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Kostenlose Gründerberatung
Neue Termine im Jahr 2021

Holzgerlinger Hörerzeitung
Von Bürger zu Bürger

Sie haben eine Geschäftsidee und möchten sich gerne selbstständig 
machen?

Die Stadt Holzgerlingen bietet in Zusammenarbeit mit dem gemeinnüt-
zigen Verein Senioren der Wirtschaft e.V. Gründern und Startups eine 
kostenlose einstündige Beratung in allen Fragen zur Gründung.

Ob Geschäftsmodell, Business- und Finanzplan, Finanzierung, Bank-
gespräch, Kundengewinnung, Marketing oder Chancen und Risikobe-
trachtung: Erfahrene Wirtschaftssenioren stehen Ihnen als unabhän-
gige Berater mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen als kompetente 
Gesprächspartner für die Beantwortung Ihrer unternehmerischen 
Fragestellungen zur Verfügung.

Die Gründerberatung findet alle zwei Monate, jeweils freitags ab 14 
Uhr im Rathaus in Holzgerlingen statt. 

Die Termine für 2021 sind wie folgt:

       5. März 2021
        7. Mai 2021
        9. Juli 2021
      17. September 2021
      12. November 2021

Interesse? Bitte melden Sie sich für eine Terminvereinbarung telefo-
nisch oder per E-Mail beim Verein Senioren der Wirtschaft 
(www.senioren-der-wirtschaft.de)
Telefon 07031- 22 83 388 (Geschäftszeiten montags und mittwochs 14 
bis 18 Uhr, freitags 9 bis 13 Uhr, E-Mail kontakt@senioren-der-wirt-
schaft.de
Das Büro bündelt die eingehenden Anfragen und vereinbart mit Ihnen 
Ihren individuellen Beratungstermin.

Infos über den 
HGH Holzgerlingen 

auf  der
webseite

www.holzgerlinger-
unternehmer.de

Holzgerlinger Hörerzeitung
Von Bürger zu Bürger – authentisch, natürlich und selbstlos

  
Jugendliche, Senioren, langjährige Holzgerlinger und Neuhinzugezo-
gene berichten wöchentlich aus der aktuelle Ausgaben des Nach-
richtenblatts.

Dieses besondere Angebot richtet sich vor allem an Sehbehinderte 
und Senioren, denen die Schrift im Holzgerlinger Nachrichtenblatt zu 
klein ist. 
Aber auch an Kinder, die noch nicht lesen können oder Vielbeschäf-
tigte, die keine Zeit zum Durchblättern haben und die neusten Rathau-
sinformationen lieber unterwegs in der Bahn oder auf dem Rad anhö-
ren möchten. 

Außerdem möchten wir mit der Übersetzung einiger Ausgaben auf 
Englisch oder Arabisch ALLE Holzgerlinger erreichen.

Jede Person ist ehrenamtlich tätig und nimmt das Wichtigste der Wo-
che auf ihre ganz persönliche Art auf. Dadurch sind die Aufnahmen 
einfach, aber herzlich und abwechslungsreich.

Hören Sie doch auch einmal hinein und informieren Sie sich beim Ko-
chen, Werkeln oder Spazieren gehen über die aktuellen Meldungen 
aus dem Ort! 
Zu finden auf www.holzgerlingen.de unter „Nachrichtenblatt”
Die Audio-Version wird jeweils donnerstags zur Verfügung gestellt. 
Zum Anhören einfach auf das Lautsprecher-Symbol rechts neben der 
PDF-Ausgabe klicken.

Redaktionsstatut
Das Nachrichtenblatt ist das Veröffentlichungsorgan der Stadt und 
dient neben der Unterrichtung über die allgemein bedeutsamen An-
gelegenheiten der Stadt, der Kommunikation zwischen Stadtverwal-
tung, Bürgerschaft, Vereinen und Institutionen.
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Holzgerlingen – wir 
halten zusammen!

Das Jahr 2021 mutig 
angehen!

Alles Gute für Sie vom HGH- 
Vorsitzenden Alex Stamm 

Lieber Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Gewerbetreibende,
liebe Leserinnen und Leser,

persönlich, im Namen des Gemeinderates und der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Holzger-
lingen, wünsche ich Ihnen ein gesundes und geseg-
netes Jahr 2021. 

Ich hoffe sehr, dass Sie alle wohlbehalten die zurück-
liegenden Feiertage und den Jahreswechsel bege-
hen und die freien Tage im engsten Kreis Ihrer Famili-
en genießen konnten. Hinter uns liegt ein wahrlich 
außergewöhnliches Jahr voller großer Herausforde-
rungen und Einschränkungen. Das vergangene Jahr 
hat uns allen sehr viel abverlangt und es wird noch eine ganze Zeit dauern, bis wir wieder 
in unser altes Leben zurückkehren können, welches wir in den letzten Monaten sehr 
vermisst haben und mittlerweile sicher mit ganz anderen Augen sehen.

Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und der damit einhergehenden Einschränkun-
gen und Betriebsverbote sind enorm und wir werden das ganze Ausmaß erst in ein paar 
Monaten zu spüren bekommen bzw. spüren diese in vielen Bereich bereits deutlich.

Auch die Holzgerlinger Unternehmer spüren die Auswirkungen . Dennoch haben sie den 
Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern haben sich vielmehr mit viel Engagement, Krea-
tivität und einer großartigen Unterstützung durch den HGH viele Gedanken gemacht, wie 
sie in dieser schwierigen Zeit dennoch für ihre Kunden da sein und ihre Waren und 
Dienstleistungen anbieten können. 

Das vergangene Jahr hat mir sehr deutlich vor Augen geführt, dass wir es nur gemeinsam 
schaffen, diese schwierige Situation möglichst schadlos zu überstehen. Die Zusammen-
arbeit mit dem HGH und seiner Mitglieder im vergangenen Jahr hat gezeigt, dass wir in 
Holzgerlingen eine sehr gute Gemeinschaft haben und macht mir deshalb Mut für die 
Zukunft.

Diesen Mut, gepaart mit einer großen Portion Zuversicht wünsche ich uns allen für das 
neue Jahr. Mit dem weltweiten Beginn der Impfungen gegen das Corona-Virus sind Mut 
und Zuversicht auch nicht unbegründet, denn es scheint nun nur noch eine Frage der Zeit 
zu sein, bis ein Großteil unserer Mitmenschen geschützt ist und wir nach und nach in 
eine sicher „Neue“ Normalität zurückkehren können. Dafür benötigt es jedoch auch Ge-
duld und Solidarität. Dass wir auch diese Eigenschaften besitzen, haben wir in den ver-
gangenen Monaten eindrucksvoll bewiesen. 

In diesem Sinne: „A gsunds Neus Johr“! 
Herzlichst,  Ioannis Delakos   Bürgermeister 

HOLZGERLINGER 

UNTERNEHMER 

UNTERNEHMEN ETWAS

Sehr geehrte Leserinnen und Leser des Marktblattes,

ich freue mich, dass Sie die mittlerweile 308. Ausgabe unserer liebenswerten Zeitung 
lesen können – und dies auch offensichtlich tun. 
Das Marktblatt ist eine der Errungenschaften unseres Vereines, dem HGH, die sich in 
Holzgerlingen etabliert haben wie die Butter auf der Brezel. 
Monatlich schafft es unsere Redakteurin und Layouterin in Personalunion Angelika 
Stäbler mit viel Herz und Verstand diese Zeitung möglich zu machen. So wird das auch 
zum Glück für uns alle in 2021 sein. 

2021 – das Jahr der Hoffnung, in Erwartung auf so vieles, was wir längst vermissen. 
Leider lässt sich mal wieder nicht genau sagen, was in den kommenden Monaten an 
Treffen, Veranstaltungen etc. möglich sein wird. Eine undankbare Zeit für uns Gruß-
wort-Schreiber. 
Dennoch stehen die Räder nicht still, weder im HGH, noch in den anderen Vereinen. 
Gute Gespräche mit unserem Bürgermeister, Herrn Delakos, machen deutlich, dass wir 
alle gemeinsam an Ideen arbeiten werden, wie wir die Zukunft unserer schönen Stadt 
gestalten können. 
Da gibt es viele Bereiche, Ecken und Flächen, bei denen sich auch unsere Unternehmer 
in Szene setzten können und werden. DA wollen wir viel tun in diesem Jahr. Etwas zu 
unternehmen treibt uns an und hält uns am Leben. 
Gerade jetzt merken wir das wieder sehr deutlich. Ich wünsche Ihnen allen ein vor allem 
gesundes Jahr! Der Rest kommt dann sicher bald nach...

Mit lieben Grüßen
Ihr Alex Stamm
Vorstandsvorsitzender des 
Handels- und Gewerbevereins Holzgerlingen e.V.
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Multimediale Aufrüstung im Heimatmuseum
Es wird weitergearbeitet ....

Multimediale Aufrüstung im Heimatmuseum
So lautete der Titel in einer des letzten Aus-
gaben im Marktblatt. Beschrieben wurde die 
Neuanschaffung von 8 Multi-Media-Statio-
nen. Diese stehen über die vier Stockwerke 
verteilt im Heimatmuseum. 
Kurze Videos erklären den Jahresrhythmus 
der Landwirtschaft, die Arbeiten eines 
Schmieds und seine Geräte, die Transmissi-
on, ausgewählte Handwerksberufe sowie 
die Besiedlung unserer Gegend durch Ala-
mannen, Römer und Kelten.
Außerdem sind wir dabei, die Informationen 
unserer bisherigen Homepage in unsere 
neue Homepage https://vimuseo.de/muse-
um/heimatmuseum_holzgerlingen-holzger-
lingen zu überführen. 

Aber das ist noch nicht alles!
Im „Holzgerlinger Bote“, einer ortsge-
schichtlichen Beilage zum Amtsblatt, hatten 
wir bereits von keramischen Funden berich-
tet. Hermann Dieterle hatte noch zu Lebzei-
ten ein großes Konvolut seinem Heimatmu-
seum übergeben. 
Rund 85 Behältnisse mit ca. 30 – 40 Liter Ke-
ramikscherben galt es zu sichten. Gut 2/3 der 
Funde hat die mit uns verbundene Archäolo-
gin Dr. Christina Vossler-Wolf bereits begut-
achtet. Bedingt durch die Corana-Pandemie 
musste die Arbeit leider vorübergehend un-
terbrochen werden. 
Auf Grund der interessanten Ergebnisse, der 
älteste Fund datiert vom 5. Tausend v. Chr., 
d.h. er ist 7.000 Jahre alt, sollen die Funde in 
der Dauerausstellung präsentiert werden. 

Für diese Präsentation haben wir uns „etwas 
einfallen“ lassen. 
Keramikscherben anzuschauen, ist nicht un-
bedingt spannend, reißt niemanden vom 
Hocker, wie man so landläufig sagt. 
Für die Präsentation wird daher ein 
„Schrank“ mit 9 Schubladen gebaut. Außen, 
auf den Schubladen steht die Datierung, z.B. 
7.000 Jahre alt. Zieht man die Schubladen 
auf, findet sich dort eine kurze, verständlich 
formulierte Beschreibung der Funde. Außer-
dem ein oder mehrere dazugehörige Bilder 
und die Originalfunde. So geht es weiter, 
Schublade für Schublade bis zum 16. Jahr-
hundert n.Chr.  – insgesamt 8 Schubladen.
 
Und die 9. Schublade? Da machen wir es wie 
bei der Berliner Mauer. 
In dieser Schublade liegen unsortiert Kera-
mikscherben zum Verkauf. 
Gegen den Obolus von 2,-- € kann sich, wer 
will, eine Scherbe kaufen. Und wie alt ist die? 

Na, einfach die Scherbe in die Hand nehmen 
und Schublade für Schublade mit den ausge-
stellten und beschriebenen Funden verglei-
chen. 
Da können alle mal archäologisch  tätig wer-
den und die Datierung für den eigenen Kauf 
vornehmen. Wer das nicht möchte bzw. das 
dem Museumsteam machen lassen will, 
zahlt 3,-- €. Und wer das gut findet, uns unter-
stützen möchte, legt noch etwas oben 
„drauf“. Also, Schublade Nummer 9 ist die 
„Kruschdel-Schublade“ mit echten, uralten 
Keramikscherben – eben kein Kruschd!

Auf diesen 9 Schubladen sitzt ein zweigeteil-
ter Glasaufsatz, unter dem die ältesten Kost-
barkeiten präsentiert werden. 
Dafür muss keine Schublade geöffnet wer-
den. Und in der Mitte von dem Glasaufsatz? 
Da befindet sich ein Touch-Screen, d.h. ein 
Bildschirm der auf Berührung reagiert. Die-
ser Bildschirm zeigt den aktuellen Stadtplan 
von Holzgerlingen. Oberhalb von den Schub-
laden ist der Stadtplan ausgedruckt an der 
Wand befestigt und mit Nummern von 1 bis 23 
versehen. Auf je zwei Texttafeln links und 
rechts vom Stadtplan finden sich die bebil-
derten Beschreibungen der Nummern 1 bis 
23 wieder. 

Und jetzt wird es spannend! 
Die Legende 1 – 23 ist auf dem Touch-Screen 
zu sehen. Aber was steht denn dahinter? 
Steinmäuren, Erlach, Lauch, Holzgerlinger 
Weg, Duttenkehle – meine Güte was ist denn 
das? Das? 
Das sind die Namen der Gewanne auf der 
Holzgerlinger Gemarkung. Hier können alle 
mal ihr Wissen über Heimatkunde testen – 
egal ob hier geboren oder neu zugezogen. 
Kurz auf das Gewann „Lauch“ getippt. 

Donnerwetter, Steinzeitmenschen haben 
vor 7.000 Jahren dort schon gehaust. Ach 
guck mal an, gar nicht weit weg, Duttenkehle. 
Da vergruben die Römer einen Werkzeug-
hort eingefasst mit Steinen und mit Erde be-
deckt. 

Warum denn das? Waren alamannische 
Krieger im Anmarsch?
Gab es eine „Villa Rustica“ in der Nähe? Und 
da, nicht weit weg, Schützenbühl, die kelti-
sche Stele mit ihren zwei Gesichtern, zu-
gleich das Symbol des Heimatmuseums. 
Übrigens, das Original befindet sich im Lan-
desmuseum in Stuttgart. Es wurde vor gerau-
mer Zeit in Paris gezegt. 
Was gab es denn beim Golfplatz? Gehört der 
noch zur Holzgerlinger Gemarkung? 
Und beim Bauern Bahya bei der „Untere 
Mühle“ fanden die Archäologen ebenfalls 
Nachweise für einen neolithischen Lager-
platz. Tipp, tipp, tipp – Luftbilder, Land-
schaftsbilder, Funde, Beschreibungen – bis 
zu 10 Bilder hinter jeder dieser 23 Nummern. 

Das ist ja … genau … ein interaktiver, ar-
chäologischer Stadtplan von Holzgerlingen. 
Und so etwas bietet ein Heimatmuseum, ge-
nauer, das Heimatmuseum Holzgerlingen 
an! Das machen alles Ehrenamtliche, d.h. für 
„Umme“. 
Wie alt Holzgerlingen ist! Etwas über 1.000 
Jahre – ja klar, die Urkunde. Aber … die Fun-
de hier, die sind 7.000 Jahre alt. Beweise, 
dass Menschen vor 7.000 Jahren in Holzger-
lingen bereits an verschiedenen Stellen ge-
siedelt haben. Und der Köhlberg! Unglaub-
lich! Steinäxte und mehr – gefunden und 
ausgestellt … gleich um die Ecke, die näch-
ste Vitrine … Das Heimatmuseum Holzger-
lingen ist eine Zeitmaschine, die 7.000 Jahre 
und mehr abbildet. 
Wer mit dem interaktiven Stadtplan die ar-
chäologischen Fundorte aufsucht, versteht 
sofort, was es bedeutet, in Holzgerlingen 
bauen zu wollen. Wo wollen Sie bauen? 
Stopp, erst einmal das Landesdenkmalamt 
einschalten, Baufreigabe von dort bekom-
men. Dann geht es zügig weiter. Vielleicht … 
Erinnern wir uns? „Im Hof“, d.h. zwischen der 
„Alamannen-Apotheke“ und dem Gasthaus 
„Lamm“ wurden Wohnhäuser errichtet. Ob-
ligatorisch die Anfrage beim Landesdenk-
malamt. Positiv beschieden, d.h. Baufreiga-
be. Der Baggerführer legt los, und … stopp 
– was ist denn das? Freigelegt wurde ein für 
damalige Zeit großer Töpferofen, rund 1.000 
Jahre alt. „Ein Jahrhundert Fund“ wie Frau 
Prof. Dr. Barbara Scholkmann formulierte, 
die unser ehrenamtlicher Archäologe Karl-
Heinz Münster, M.A. sofort zur Begutach-
tung hinzugezogen hatte. 

Und wie war das mit dem geplanten 
Ärztehaus in der „Hintere Straße“? Auch da, 
Baufreigabe, aber dann: Baustopp, archäo-
logische Funde. Wie sagte einst ein Holzger-
linger Unternehmer? Wenn der Baggerfüh-
rer „alt’s G’lomp entdeckt, kommet dia mit 
dene kloine Schäufele … denn stoppt älles“. 
Wir werden noch darüber berichten und hof-
fen, dass wir einige interessante Stücke als 
Dauerleihgabe für unser Museum bekom-
men. Dauerleihgabe? Ja, alles „unterirdi-
sche“ gehört dem Land Baden-Württem-
berg. Und wenn das Denkmalamt „Gnade vor 
Recht“ ergehen lässt, erhalten wir Funde zur 

Präsentation. Regelmäßig, d.h. rund alle 2 
Jahre „kommen die“ und prüfen, ob noch al-
les da ist und fachgerecht präsentiert wird. 
Der Autor stieß beim Aushub für seinen Gar-
tenteich auf fossile Reste von versteinerten 
Schnecken, die teilweise gut erhalten wa-
ren. Also, einfach mal zum Spaten greifen, 
Teich ausheben oder ein bisschen tiefer gra-
ben, vielleicht werden Sie fündig.
Sowie das Heimatmuseum wieder geöffnet 
werden darf, kommen Sie doch mal vorbei, 
entweder an einem offenen Sonntag oder mit 
einer kleinen Gruppe ab 5 Personen für eine 
„Sonderführung“. Dann auf mit dem gläser-
nen Fahrstuhl zum 3. OG und gleich den inter-
aktiven archäologischen Stadtplan auspro-
bieren. Die in diesem interaktiven Medium 
beschriebenen Funde mit ihren Fotos an-
schließend im Original in den Vitrinen anse-
hen, wer mag. Für Kinder ist das natürlich ein 
Erlebnis. Erst „touch“, dann angucken, kurz 
lesen und sofort ab, auf die Suche begeben, 
wo diese Funde im Museum ausgestellt sind. 
Eine moderne Schatzsuche mit 100% Erfolgs-
erlebnis!
Kommen, gucken, machen, staunen – Hei-
matmuseum Holzgerlingen! 

 Heinz Lüdemann 
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Werbung mit Groove...

Liebe Freunde des Holzgerlinger Varietés,

die aktuelle Lage lässt es leider nicht zu, dass wir vom 
11. bis 14. März 2021 unser 10-jähriges Jubiläum feiern 
können. Für unsere Lösung bitten wir Sie um Ihre Un-
terstützung.
Das ausverkaufte 10. Holzgerlinger Varieté wird in den 
sommerlichen September verlegt. Und statt 4 wird es 
9 Vorstellungen geben. Durch eine großzügige Auftei-
lung des Publikums, können wir allen Anwesenden ein 
professionelles Hygienekonzept anbieten.

Sobald der Lockdown beendet ist, werden wir auf al-
len Wegen zum Tickettausch aufrufen. Es würde uns 
freuen, wenn Sie sich schon mehrere mögliche Sep-
tember-Termine vormerken.  

Wir geben weiterhin nicht auf und scheuen keinen 
Aufwand, damit wir uns im September sehen können.

Wir danken für Ihr Verständnis.
Ioannis Delakos   
Bürgermeister  Holzgerlingen
Timo Marc - Künstlerischer Leiter

 

Neue Termine:

Dienstag, 21. September 2021, 19.30 Uhr

Mittwoch, 22. September 2021, 19.30 Uhr

Donnerstag, 23. September 2021, 19.30 Uhr

 Freitag, 24. September 2021, 19.30 Uhr
 

Samstag, 25. September 2021, 15.00 Uhr

Samstag, 25. September 2021, 19.30 Uhr

Sonntag, 26. September 2021, 11.00 Uhr

Sonntag, 26. September 2021, 15.00 Uhr

Sonntag, 26. September 2021, 19.30 Uhr

Das Varieté muss leider  
erneut  verlegt  werden...
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Die Ruzicka Teamwerkstatt steht für individuelles 
und zeitgemäßes Einrichten und Wohnen. Wir kombi-
nieren Materialien wie Holz, Glas, Metall, Lack und 
Textilien für Sie zu einzigartigen, hochwertigen 
Werkstücken. 
Das Zuhause spiegelt immer die Seele seiner Bewoh-
ner wieder – gemeinsam machen wir dieses Spiegel-
bild zu einem harmonischen Gesamtkunstwerk. 

Die Schreinerei im Wandel der Zeit

Das Unternehmen wurde 1994 von Johann Ruzicka 
und Markus Ruzicka zusammen gegründet. Anfäng-
lich wurde eine Gesellin mit eingestellt. Als Werkstatt 
diente eine alte Glaserei im Rappenweg in Altdorf, 
welche vom Vorbesitzer aus gesundheitlichen Grün-
den nicht mehr weitergeführt werden sollte. 

Die Anzahl der Beschäftigten der Ruzicka Teamwerk-
statt wuchs stetig über die Jahre – irgendwann war 
in der Schreinerei nicht mehr genug Platz und das 
Arbeiten nur noch auf sehr beengtem Raum möglich. 

Im Jahr 2016 erfolgte der Umzug nach Holzgerlingen 
in die Köhlbergstraße 1. Endlich war genug Raum zur 
zeitgemäßen Entfaltung des vollen Potentials der 
Schreinerei da – so wurde mit dem Umzug gleichzei-
tig eine 5-Achs-CNC-Maschine angeschafft. Heute 
produzieren bei der Ruzicka Teamwerkstatt dreizehn 
Schreiner und Schreinerinnen auf modernstem  
Niveau, unterstützt mit CAD/CAM Software und ent-
sprechender Maschinenanbindung. 

Schwäbische Schreinerkunst aus Holzgerlingen

Qualität, Zuverlässigkeit, handwerkliches Können 
sowie Kreativität sind unser Motto. Auch lieben wir 
das Außergewöhnliche an allen Einrichtungen. 

Ihre Wünsche und Anforderungen sind der Anfang 
einer individuellen Planung. 
Durch unser Engagement und eine moderne Ferti-
gung werden wir höchsten Ansprüchen gerecht. 

Überzeugen Sie sich selbst – wir beraten Sie gerne!

 Bilder/Text: Ruzicka

Ruzicka Teamwerkstatt
Schwäbische Schreinerkunst aus Holzgerlingen

teamwerkstatt
RUZICKA

SCHREINERARBEIT,

DIE SICH LOHNT!

Wir lieben, was wir schaffen.
Bis ins letzte Detail ent-
steht in unserer Werkstatt
echte Handwerkskunst. Mit
der Hand am Arm – und mit
modernster Technologie.

Und das lohnt sich! Für Sie,
weil Sie lange etwas von
unseren qualitativ hochwer-
tigen Produkten haben. Für
uns, weil wir abends zufrie-
den nach Hause gehen.

www.ruzicka-teamwerkstatt.de
info@ruzicka-teamwerkstatt.de
T 07031 605321 • F 609179
Köhlbergstraße 1 • 71088 Holzgerlingen
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Der SOMFY Online Shop
Firma Frasch Fensterbau informiert

Somfy – der neue Online Shop bei Frasch Fensterbau in 
Holzgerlingen  
Die Experten der Firma Frasch für Fenster, Haustüren, 
Rollläden, Sonnenschutz Sicherheitstechnik und vie-
les mehr, sind auch SOMFY-Expert-Partner und haben 
auf der homepage von Frasch Fensterbau einen onli-
ne-shop für Produkte aus dem breiten Sortiment der 
Firma SOMFY.  

Der Name SOMFY steht bekannter Weise für hochwer-
tige Rollladenantriebe aber auch für moderne smart-
home Systeme, Sonnenschutzsteuerungen, Sicher-
heitstechnik, Fenster- und Türöffnungssensoren 
sowie Sicherheitstechnik wie z.B. Innen- und Außen-
kameras. 

Die Produktpalette ist umfangreich – ganz sicher 
finden Sie auch für Ihr Vorhaben in den eigenen vier 
Wänden das richtige Produkt.  

Zur Selbstmontage kann man auf der webseite von 
Frasch-Fenster zum Beispiel Umbausets zum nach-
träglichen Motorisieren von Rollladenanlagen, smart-
home-Steuerungen, funkvernetze Rauchmelder, funk-
vernetzte Licht- und Heizungssensoren oder auch Ga-
ragentorantriebe und vieles mehr zu günstigen Preisen 
bestellen. 

Geliefert wird kurzfristig und direkt zum Kunden nach 
Hause, die Bezahlung erfolgt normalerweise per 
PayPal.  Wer sich unsicher ist, welches Produkt für den 
jeweiligen Einsatz im Haus sinnvoll und richtig ist, 
kann sich natürlich vorher von Thomas oder Tim Frasch 
beraten lassen. 

Und keine Sorge: Haben Sie ein SOMFY-Produkt über 
die Firma Frasch bestellt und es klappt nicht richtig mit 
der Selbstmontage… dann zögern Sie nicht, fragen Sie 
nach und lassen Sie sich von den Mitarbeitern der 
Firma Frasch helfen. 

Der fachgerechte Einbau einer Steuerung usw. ist 
natürlich wichtig für die Funktionalität und auch für 
Garantieleistungen.  
Mit den Produkten von SOMFY können Sie Ihr Haus / 
Ihre Wohnung mit mehr Komfort und Bequemlichkeit 
ausstatten, Sicherheitsvorkehrungen einbauen und 
zum Beispiel mit Heizungssteuerungen auch Kosten 
sparen.  

Schauen Sie doch mal bei uns rein :   
www.frasch-fenster.de  
frasch.somfy-partnershop.de

 
 
 Bilder: Fa. SOMFY   
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Die Schreinerei Binder ist ein traditionsreiches Familienunterneh-
men, in vierter Generation, mit treuem Kundenstamm. 
Das Angebot umfasst ein Rundumprogramm an Schreiner-, Zimmerer-
und Montagearbeiten in Holzgerlingen und Umgebung.

Zur Verstärkung suchen wir ab sofort 
eine(n) Schreiner (m/w/d)

Ihre Aufgaben: 
Selbstständiges Arbeiten in der Werkstatt und auf Montage
Bearbeiten von Holzund Holzwerkstoffen(mit Hand und Maschine)
Lieferung und Montage von Fenstern, Türen und Rollläden
Fertigung von Möbeln
Vereinzelt Zimmererarbeiten auf Dach und Boden

Ihr Profil:
Eine abgeschlossene Ausbildung als Schreiner/in mit Berufserfahrung
Präzise Arbeitsweise, Flexibilität, Einsatz-und Lernbereitschaft 
Die Fähigkeit im Team zu arbeiten, Zuverlässigkeit und Eigenverant-
wortung
Idealerweise Offenheit für Zimmererarbeiten auf dem Dach (Höhen-
tauglichkeit)
Wünschenswert ein Führerschein Klasse B

Wir bieten:
Abwechslungsreiche und vielseitige Aufgaben
Mitarbeit in einem erfahrenem Team mit super Atmosphäre und 
Spaß an der Arbeit
Einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit leistungsorientierter
Bezahlung

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf 
und Zeugnissen, bevorzugt per E-Mail.

Wir freuen uns auf Sie!

Schreinerei Binder              
Schwabstr. 4                                                                                                                
 71088 Holzgerlingen   
info@schreinerei-binder.com
www.schreinerei-binder.com
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Corona Testzentrum
Das Schittenhelm-Projekt
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Seit Dezember 2020 dürfen Apotheker Antigen-Tests 
auf SARS-CoV-2 in den eigenen Räumlichkeiten 
durchführen. Dr. Björn Schittenhelm, Apotheker aus 
Holzgerlingen, hat sich etwas Größeres einfallen las-
sen.

Dr. Björn Schittenhelm hat hier deutliche Signale ge-
setzt: der Apotheker hat in Holzgerlingen ein ganzes 
Testzentrum aus dem Boden gestampft.
 
Wie es dazu kam? Zuerst hatte er Antigen-Tests ge-
kauft, um sie an Ärzte aus der Nähe abzugeben. Die 
Hausärzte im Umkreis seiner Apotheke sahen jedoch 
für sich selbst keine Kapazitäten, weil sie mit dem 
normalen Patientenbetrieb bereits ausgelastet wa-
ren. 
Eine Schwerpunktpraxis teilte mit, dass sie komplett 
ausgebucht sei und eine Lösung für die vielen 
asymptomatischen Patienten brauchte, die sich ne-
ben den Betroffenen mit Symptomen bei ihnen einfin-
den. 

Das voll digitalisierte Testzentrum

So entstand die Idee zum Testzentrum, das in voll di-
gitalisierten Prozessen Menschen ohne oder mit nur 
leichten Symptomen testet, damit sie aus den Praxen 
herausgehalten werden können. Es soll daher zur 
Detektion von Superspreadern dienen, die sich trotz 
starker Virenlast gesund fühlen und auf diese Weise 
viele weitere Menschen anstecken könnten.

Federführend ist hier zwar Schittenhelm mit seiner 
Alamannen-Apotheke, doch sollten die Tests nicht in 
den Apothekenräumlichkeiten stattfinden, sondern 
in extern angemieteten Räumen, die volldigitalisiert 
ein Durchschleusen mehrerer Menschen im Zweimi-
nutentakt per Ampelsystem ermöglichen. 

Dafür kamen der Öffentliche Gesundheitsdienst be-
ziehungsweise das Gesundheitsamt ins Spiel, das 
Dritte beauftragen darf, unter ärztlicher Leitung Tests 
durchzuführen. 
Das bedeutet, dass eine Praxis die Probennehmer 
schult und Aufsicht führt, aber nicht ständig bei den 
Abstrichen anwesend sein muss. 

Schnelle Genehmigung vom Gesundheitsamt

Schittenhelm hat seine Testzentrum-Idee dem Ge-
sundheitsamt vorgestellt. Daraufhin wurden die 
Räumlichkeiten – ein Bürokomplex in Holzgerlingen 
mit Einbahnstraßensystem ähnlich des Impfzentrums 
– begutachtet. 
Das Hygienekonzept umfasst unter anderem sichere 
Schutzkleidung für die Mitarbeiter sowie einen Hy-
gieneplan zur Desinfektion der Hände und der Umge-
bung, regelmäßiges Lüften, ständige FFP2-Pflicht, 
einen desinfektionsfähigen Boden und verschiedene 
andere Arbeitsanweisungen. Der Komplex im Erdge-
schoss hat zwei Anmelderäume und einen Testraum 
mit zwei großen Boxen, in denen die Abstriche durch-
geführt werden können. Dieses Konzept konnte über-
zeugen und wurde daher schnell genehmigt.

Für die Abstrichentnahme an den Patienten kam der 
DRK-Ortsverein mit seinen 50 Bereitschaftsdienstlei-
stern ins Boot. 
Ehrenamtlich tätige Rettungssanitäter machen den 
Abstrich nach etwa zweistündiger Schulung und zu-
sätzlich kümmert sich Frau Dr. Luedrer, Apothekerin  

in der Schönbuch Apotheke, fast in Vollzeit um das 
Projekt und ist vor Ort. Schittenhelm betont, dass je-
der Test immer nur so gut wie der Abstrich sein kann. 

Dabei sei ein professionell durchgeführter tiefer Na-
sen-Rachen-Abstrich besser als ein Eigenabstrich.

Termine im Zweiminutentakt

Inzwischen laufen die Testungen täglich von 17 bis 19 
Uhr. Die Termine werden im 2-Minuten-Takt verge-
ben – eine Anmeldung ist unbürokratisch über die 
Homepage möglich. 
Jeder Kunde bekommt ein Ticket per QR-Code, mit 
dem er sich im Zentrum anmeldet. 
Möglich macht das eine App, über die auch etwa eine 
Viertelstunde nach dem Verlassen der Räumlichkei-
ten das Ergebnis mitgeteilt wird. 

Im Anmelderaum erhält jeder Kunde einen Flyer und 
die obligatorische Datenschutzeinwilligung. Diese ist 
nötig, um im Falle eines positiven Ergebnisses die Da-
ten ans Gesundheitsamt melden zu können.

Auf diese Weise sind vorerst 60 bis 100 Tests am Tag 
geplant. 
Die Belastung für die Mitarbeiter soll durch die um-
fangreichen Sicherheitsvorkehrungen, den Einsatz 
von Einweisern für die zu testenden Personen und die 
zeitliche Beschränkung auf zwei Stunden am Tag er-
träglich bleiben. 
Nur während der Weihnachtszeit blieb das Testzen-
trum von 9–19 Uhr geöffnet, um möglichst viele Te-
stungen während dieser prekären Tage zu gewähr-
leisten. 
Bisher sind die Menschen, die zur Testung kommen 
vor allem Selbstzahler. Künftig sollen die Ärzte in der 
Umgebung direkt wie an ein Labor überweisen kön-
nen, dabei aber für den Patienten die komplette Lei-
stung abrechnen dürfen. 

Damit könnte die KV, die die Betriebskosten dieses 
Testzentrums übernimmt, auch die Kosten für die 
Tests bezahlen – das wären 9 Euro und damit laut 
Schittenhelm eine „schwarze Null“ für den Ertrag.  
Ein Test  kostet die Selbstzahler zurzeit 29 Euro.

Mobiles Testzentrum ist in Planung

Geplant ist der Betrieb dieses Testzentrums vorerst 
für ein halbes Jahr – die Räumlichkeiten könnten je-
doch im Anschluss bedingt durch ihren Aufbau eben-
falls als Impfzentrum nutzbar sein. 

Schittenhelm überlegt außerdem, wie er ein mobiles 
Testzentrum für Pflegeheime realisieren kann.

 Quelle:  Artikel:  in „DOCCHECK”

 
DANKE !!!

Der besondere Dank von Dr. Björn Schittelnhelm gilt 
den Helferinnen und Helfern des DRK, den 
Mitarbeiter*innen aus der Apotheke und Frau Dr. 
Luderer, Apothekerin in der Schönbuch Apotheke 
Holzgerlingen, für ihren aktiven Einsatz im Testzen-
trum.

Corona-Schnelltest Schönbuch

Bitte beachten Sie folgende Informationen:

Um Menschenansammlungen im Testzentrum zu vermeiden, ist ein Test 
nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Die Bezahlung vor Ort 
ist aus hygienischen Gründen nur mit EC-Karte möglich.
Wir verwenden für den Test nur hochwertigste und unabhängig getestete 
Produkte: PANBIO™ COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE (Abbott) und 
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Tests (Roche). 
Beide mit einer sehr hohen Zuverlässigkeit.
Gegen eine Gebühr von zzgl. 1,00 € können Sie in einer der Holzgerlinger 
Apotheken einen Termin vereinbaren. Bei typischen Covid-19-Sympto-
men, einer roten Warn-App-Anzeige oder einer bestehenden Quarantä-
ne-Auflage wenden sie sich bitte zuerst an Ihren Arzt oder den ärztlichen 
Notdienst.

Corona-Schnelltest für alle  •  Online Terminvereinbarung 

Keine Warteschlangen  •  Maximal 5 Minuten für Testvorgang 

Ergebnis nach 15 – 30 Minuten per App oder im Internet

Einsatz geprüfter, qualitativ hochwertigster Schnelltests

Offizielles Zentrum, vom Landratsamt Böblingen beauftragt

29,00 € pro Test

Testzentrum Schönbuch 

Robert-Bosch-Str. 3  in  71088 Holzgerlingen
Mailadresse: info@corona-schnelltest-schoenbuch.de

Öffnungszeiten
Montag – Freitag 17 – 19 Uhr
Samstag 10 – 12 Uhr 

 Fotos: KRZBB / SZ BZ
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mea Produkt
des Monats

* Zu Risiken undNebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Irrtumvorbehalten. Aktionszeitraum 01.02.2021 – 28.02.2021. 1) =Unverbindliche Preisempfehlung desHerstellers. 2) =Verbindlicher Erstattungspreis zur Abrechnungmit der Apotheke imFalle einer Kostenübernahmedurch die gesetzlicheKrankenkasse (abzüglich 5%Rabatt nach
§ 130Abs. 1 SGBV). Preisangaben zumZeitpunkt der Drucklegung (13.11.2020). Angaben berücksichtigen die voraussichtlich im Februar 2021 geltendenMwSt.-Sätze und können gegebenenfalls aufgrund gesetzlicher Entscheidung variieren.

ACCakut600:Wirkstoff: Acetylcystein. Anwendungsgebiete: Zur SchleimlösungundzumerleichtertenAbhustenbei Atemwegserkrankungenmit zähemSchleim.Warnhinweis: Enthält Lactose, Sorbitol, Benzylalkohol undNatrium.*Bronchipret Tropfen:Anwendungsgebiete: ZurBesserungderBeschwerdenbei akuten entzündlichenBronchialerkran-
kungen und akuten Entzündungen der Atemwegemit der Begleiterscheinung „Hustenmit zähflüssigem Schleim“.Warnhinweis: Enthält 24 Vol.-% Alkohol.*Dekristolvit D3 2000 I.E.:Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.Dobendan Direkt Flurbiprofen
SprayHonig&Zitrone:Anwendungsgebiete: Zur kurzzeitigen symptomatischenBehandlungvonakutenHalsschmerzenbei Erwachsenen.Warnhinweis: EnthältMethyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E218) undPropyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E216).*Femibion2SchwangerschaftKombipackung:Nahrungsergänzungsmittel sindkeinErsatz für eine
ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Fresubin 2 kcal Drink Vanille Trinkflasche: Lebensmittel für besonderemedizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Ibuprofenmea® 400mg: Zur Anwendung bei Kindern ab 20 kg Körpergewicht (6 Jahre und älter), Jugendlichen und Erwachsenen.Wirkstoff: Ibuprofen. An-
wendungsgebiete:Bei SchmerzenundFieber. Bei leichtenbismäßig starkenSchmerzen (Kopf-, Zahn- undRegelschmerzen) undFieber.Warnhinweis: Enthält Lactose.Bei Schmerzenoder FieberohneärztlichenRatnicht länger anwendenals inderPackungsbeilagevorgegeben.*mea®MultispektrumTablettenA–Z:Nahrungsergänzungsmittel sindkein
Ersatz für eine ausgewogeneund abwechslungsreiche Ernährung undeine gesundeLebensweise.Septolete 3mg/1mg:Wirkstoffe: Benzydaminhydrochlorid/Cetylpyridiniumchlorid. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung vonHalsschmerzen in Verbindungmit leichten Entzündungen imMund- undRachenraum (einschließlichPharyngitis).WennSie sich
nach3Tagennicht besser oder gar schlechter fühlen,wendenSie sich an IhrenArzt.Warnhinweise: Septoleteenthält Isomalt (E953). BittewendenSieSeptolete erst nachRücksprachemit IhremArzt an,wenn Ihnenbekannt ist, dass Sie unter einerUnverträglichkeit gegenüberbestimmtenZuckern leiden.*WICKVapoRubErkältungssalbe:Anwendungs-
gebiete: Zur Besserung des Befindens bei Erkältungsbeschwerden der Atemwege (Schnupfen, Heiserkeit, Entzündung der Bronchialschleimhautmit SymptomenwieHusten und Verschleimung).*Wobenzym immun:Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

Entdecken Sie unsere aktuellen Februar-Angebote!

Schleimlösend in den Atemwegen
ACC akut 600*

Brausetabletten
10 Stück, PZN 06197481

statt € 9,47 2)

€ 6,95
Sie sparen

26%

Sanft undwirkungsvoll
bei Erkältung
WICKVapoRub Erkältungssalbe*

Salbe
50 g, PZN 00358693

statt € 12,48 1)

€ 8,95
Sie sparen

28%
(100 g = € 17,90)

des Mon
Bei Fieber und
Schmerzen
Ibuprofenmea® 400mg*

Filmtabletten
30 Stück, PZN 16609128

statt € 5,49 1)

€ 3,95
Sie sparen

28%

Enzymkombination für ein
starkes Immunsystem
Wobenzym immun
magensaftresistente Tabletten
60 Stück, PZN 15421635

statt € 19,95 1)

€ 15,95
Sie sparen

20%
(100 g = € 45,57)

Ergänzende Versorgung
mit Vitamin D3
Dekristolvit D3 2000 I.E.
Tabletten
120 Stück, PZN 10818546

statt € 16,95 1)

€ 12,95
Sie sparen

23%
(100 g = € 39,24)

Einfach gesprüht bei
Halsschmerzen
Dobendan Direkt Flurbiprofen Spray Honig & Zitrone*

Spray
15ml, PZN 16502620

statt € 12,97 1)

€ 9,25
Sie sparen

28%
(100ml = € 61,67)

Gezielte Nährstoffversorgung
in der Schwangerschaft
Femibion 2 Schwangerschaft Kombipackung
Tabletten
2 x 56 Stück, PZN 15200012

statt € 63,49 1)

€ 51,95
Sie sparen

18%
(100 g = € 35,34)

Hochkalorisch zur
ergänzenden Ernährung
Fresubin 2 kcal Drink Vanille Trinkflasche
Flüssig
4 x 200ml, PZN 00063779

statt € 20,93 2)

€ 14,65
Sie sparen

30%
(1 l = € 18,31)

3-fachwirksam bei Halsschmerzen
Septolete 3mg/1mg*

Lutschtabletten
16 Stück, PZN 13512813

statt € 8,98 2)

€ 6,45
Sie sparen

28%

Unterstützt das
Immunsystem
mea®MultispektrumTabletten A–Z
Tabletten
30 Stück, PZN 11268467

statt € 6,50 1)

€ 4,95
Sie sparen

23%
(100 g = € 11,51)

Pflanzlich stark bei Husten
und Bronchitis
Bronchipret Tropfen*

Tropfen
100ml, PZN 11535810

statt € 18,60 2)

€ 13,95
Sie sparen

25%

Schützend und heilend bei Herpes
Compeed Herpesbläschen Patch Applikator
Pflaster
15 Stück, PZN 16349822

statt € 12,95 1)

€ 9,95
Sie sparen

23%

Reinigt und befeuchtet die Nase
Emser Nasenduschemit 4 Beuteln Nasenspülsalz
Kombipackung
1 Stück, PZN 12615385

statt € 16,95 1)

€ 13,75
Sie sparen

18%

Lassen Sie sich persönlich beraten:

Tübinger Straße 11
71088 Holzgerlingen
Tel.: 07031/ 689 930

www.alamannen-apotheke.de

Dr. Björn Schittenhelm e.K.
Apotheker aus Tradition - Fam. Schittenhelm

Böblinger Straße 9
71088 Holzgerlingen
Tel.: 07031/ 742 500
www.schoenbuch-apotheke.de

Corona Schnelltests in Holzgerlingen
Mehr als  3000 Menschen getestet

Seit dem 21.12.2020 wurden in Holzgerlingen über 3000 
Schnelltests durchgeführt, dabei waren 56 Personen als  
positiv identifiziert worden. Dies entspricht knapp 2% aller 
Proben.

Es gab keine falsch positiven Testergebnisse. Bei wenigen 
Proben konnte keine Infektion durch die PCR-Methode im 
Labor mehr nachgewiesen werden, damit war eine Infektio-
sität (Ansteckung anderer) unwahrscheinlich.

All diese Personen (PCR-negativ) waren aber bereits minde-
stens an Tag 10 und mehr der Infektion und haben für sich 
einen Testtermin zur Sicherheit gemacht.
Denn von Seiten des Gesundheitsamts ist eine erneute  
Testung nach Ende der Quarantäne nicht vorgesehen.

Mehr Infos für  Holzgerlingen: 
https://www.corona-schnelltest-schoenbuch.de/ 

Weitere Testzentren im LK Böblingen wurden in der zweiten 
Januarwoche eröffnet:
https://www.corona-schnelltest-boeblingen.de/ 
https://www.corona-schnelltest-gaeu.de/ Herrenberg,
Weitere Zentren in Sindelfingen und Leonberg sind 
in Planung.

Patienteninformation zum Testergebnis

Wenn das Testergebnis ’negativ‘ ist:

Schließt das Vorhandensein einer Infektion mit SARSCov-2 
nicht aus, sondern stellt eine Momentaufnahme für einen 
Zeitraum von ca. 24 h dar. 
Es entbindet Sie nicht von der Einhaltung der „AHA+L+A-
Regeln“ (Abstand halten, Hände waschen, OP- oder FFP2 
maske tragen, Lüften, Warn-App nutzen). 

Beim Auftreten von Beschwerden wie Fieber, Husten etc. in 
den Stunden nach dem negativen Schnelltest sollten den-
noch Kontakte eingestellt und der Hausarzt informiert wer-
den um ggf. einen PCR-Test zu machen.

Wenn das Testergebnis ‚positiv‘ ist:

Bitte begeben sie sich unverzüglich nach Kenntnisnahme 
des Ergebnisses in häusliche Quarantäne (§3 Corona-Ver-
ordnung Absonderung). Verstöße gegen die angeordnete 
Quarantäne werden mit Bußgeldern nach IfSG geahndet. Ein 
positives Schnelltestergebnis muss durch eine PCR-Unter-
suchung bestätigt werden. Dies dient der Sicherstellung der 
Meldung an die Gesundheitsbehörden.
Wir geben ihre Probe unverzüglich in ein zertifiziertes PCR 
Labor. Hierfür entstehen für sie keine weiteren Kosten. So-
bald das Ergebnis des PCR Test bekannt ist werden Sie von 
einem Arzt aus der Praxis an der Burg kontaktiert und ver-
sorgt. Dies erfolgt per Telefon oder Telemedizin.
In der Regel erfolgt die Kontaktaufnahme innerhalb von 24-36 
Stunden. Bei einer positiven Bestätigung durch den PCR-
Test wird durch die Arztpraxis eine Meldung an das Gesund-
heitsamt veranlasst.
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Gesund ernähren!
Senioren sollten achtsam sein

txn. Bei den meisten gesunden Menschen meldet sich 
der Hunger etwa alle fünf Stunden. Deswegen haben 
viele drei ausgewogene Mahlzeiten in den Tagesab-
lauf integriert. 
Diese innere Uhr ist durchaus sinnvoll, denn der Kör-
per muss regelmäßig mit Nährstoffen versorgt wer-
den, um Infektionen wie der saisonalen Grippe besser 
widerstehen zu können. Häufig sinkt jedoch bei Seni-
oren oder chronisch kranken Menschen die Lust am 
Essen. Sie verlieren an Gewicht, werden kraftloser, 
das Immunsystem fährt herunter und der Körper wird 
anfälliger für Erkrankungen.
Appetitlosigkeit im Alter hat meist soziale oder ge-
sundheitliche Gründe. Das kann Einsamkeit oder ein 
Wechsel der Wohnsituation sein, aber auch Demenz, 
Krebs, Schluckbeschwerden und Magen-Darm-Er-
krankungen. 
Ein ausbleibendes Hungergefühl tritt zudem als Ne-
benwirkung bestimmter Medikamente auf.

Wenn ältere Menschen allein wohnen, ist es für Ange-
hörige nicht leicht, Appetitlosigkeit und eine damit 
einhergehende Mangelernährung zu erkennen. Aber 
es gibt Warnsignale. Betroffene essen sehr kleine 
Portionen oder verweigern Mahlzeiten. Die Kleidung 
wirkt immer weiter, der Allgemeinzustand verschlech-
tert sich. 
Dann sollte das Gespräch gesucht werden, um eine 
Unterversorgung auszuschließen. Denn wenn der na-
türliche Appetit über einen längeren Zeitraum fehlt, 
wird der Körper nicht ausreichend mit Vitaminen und 
anderen wichtigen Nährstoffen versorgt. Das ist keine 
Lappalie - die Lebenserwartung von Mangelernähr-
ten sinkt drastisch. Hilfe ist also notwendig.

Da Ältere häufig allein essen, sollten Angehörige zu-
nächst versuchen, die Nahrungsaufnahme gesellig 
und unkompliziert zu gestalten.

 Auch ein Ernährungsplan, der gemeinsam mit dem 
Hausarzt erstellt wird, kann helfen. Zur Unterstützung 
empfiehlt sich medizinische Trinknahrung aus der 
Apotheke um, Gewicht und Nährstoffversorgung wie-
deraufzubauen. Die Drinks sind mit allen wichtigen 
Nährstoffen angereichert und eignen sich als Zwi-
schenmahlzeit, die auch bei Schluckbeschwerden 
gut aufgenommen werden kann.

 

txn. Einsamkeit führt bei vielen älteren Leuten zu Ap-
petitlosigkeit. Dadurch fehlen Nährstoffe, das Immun-
system arbeitet auf Sparflamme, was in der Grippesai-
son negative Folgen haben kann. Um Mangelernäh-
rung entgegenzuwirken, hat sich Trinknahrung aus 
der Apotheke bewährt. 

 txn-Foto: D. Shironosov/123rf.com

Stadtbücherei  
Gut zu wissen ...!

Die Stadtbücherei ist wieder in Betrieb. Ab sofort ist der Abholservice 
wieder möglich.

Dieser funktioniert wie folgt:

Variante 1:
- Recherchieren Sie im Online-Katalog der Stadtbücherei 
   (https://open.rz-kiru.de/holzgerlingen/)
- Melden Sie sich mit Ihrer Benutzernummer an.
- Legen Sie alle Titel, die Sie gerne ausleihen möchten, auf Ihre 
  Merkliste.
- Schreiben Sie eine E-Mail an stadtbuecherei@holzgerlingen.de,
  dass Sie Medien auf Ihrer Merkliste gespeichert haben und geben 
  Sie einen Wochentag als Wunsch-Abhol-Tag an.

- Bitte geben Sie auch Ihre Benutzernummer und Kontaktdaten an.

Variante 1 ist für das Team der Stadtbücherei am einfachsten zu bear-
beiten!

Alternativ Variante 2:
- Schreiben Sie eine E-Mail an stadtbuecherei@holzgerlingen.de 
   oder rufen Sie dort an (07031) 6808-550
- Geben Sie Ihre Medienwünsche und Benutzernummer an und 
   teilen Sie einen Wochentag als Wunsch-Abhol-Tag mit.
  Am einfachsten ist es, wenn die Stadtbücherei Ihnen eine bunte 
  Mischung zusammenstellen darf z.B. von Bilderbüchern, 
  Romanen, Krimis, usw.

Achtung – Abholung nur mit Termin
Abholungen sind Montag – Freitag von 15 – 18 Uhr möglich.

Die telefonischen Kontaktzeiten der Stadtbücherei sind:

Montag – Freitag von 14 – 17 Uhr.
Telefon: (07031) 6808-550
E-Mail: stadtbuecherei@holzgerlingen.de

Gut zu wissen:

- Sie erhalten immer eine Antwort mit einem verbindlich 
   vereinbarten Abhol-Tag.
-Die Bücher und Medien werden im 1.Obergeschoss bereitgestellt
-Bitte klingeln sie am Briefkasten.
-Es ist nicht möglich ohne Termin Medien abzuholen.
-Die Rückgabe von Medien ist nur über unsere Rückgabe-Box 
  möglich.
-Bitte werfen Sie keine Brett-Spiele in die Rückgabe-Box - 
  Klingeln Sie zu den Abholzeiten.

Über die Wiederaufnahme des regulären Betriebs und den Versand 
von Mahnungen werden alle Kunden rechtzeitig informiert.

Und nun  viel Spaß beim Lesen, Musik hören, Spielen 
und Recherchieren.

Das Immunsystem mit Genuss unterstützen

txn. Bakterien werden oft mit Krankheiten in Verbin-
dung gebracht. Dabei spielen die winzigen Lebewe-
sen eine wichtige Rolle für das Immunsystem des 
Menschen. Zentrum ist der Darm: „Hier leben unge-
fähr 1.000 verschiedene Bakterienarten. Deren Auf-
gabe ist unter anderem die Stärkung des Immunsy-
stems, das dann wiederum unerwünschte Keime un-
schädlich macht“, sagt Dr. Thomas Wöhler, Gesell-
schaftsarzt der Barmenia Versicherungen. „Je größer 
die Artenvielfalt der Bakterien, desto besser kann 
unser Immunsystem Krankheiten abwehren.“ 

Der Mensch selbst muss dafür eigentlich nicht viel tun 
- außer sich abwechslungsreich und gesund zu er-
nähren. Hier einige Tipps: Viel frisches Gemüse und 
Obst essen, und zwar möglichst bunt und saisonal. 

Das sorgt nicht nur für die Zufuhr der Vitamine A, C und 
E, sondern auch von Antioxidantien und Bitterstoffen. 
Diese stärken und aktivieren die Abwehrkräfte. Emp-
fehlenswert sind Radicchio, Chicorée, Rucola und alle 
Kohlsorten. Aber auch Klassiker wie Karotten, Spinat 
und Fenchel unterstützen das Immunsystem. 
Vollkornmehl enthält viele Ballaststoffe, die für einen 
gesunden Darm sorgen. 

Darüber hinaus liefert es wertvolle Mineralstoffe und 
Vitamine. Vor allem Zink, Eisen und Selen sind beson-
ders wichtig. Die Spurenelemente finden sich in Ha-
ferflocken, Hirse, Paranüssen, Sonnenblumen- und 
Kürbiskernen. Mit Gewürzen und Kräutern kochen: 
Ingwer, Kurkuma, Chili, Curry, Muskat und Kreuzküm-
mel sind reich an ätherischen Ölen, unterstützen das 
Immunsystem beim Kampf gegen Viren - und schmek-
ken gut. 

Viel trinken: Ideal sind 1,5 bis 2 Liter Wasser pro Tag. 
Dafür reicht Leitungswasser - aufgepeppt mit Zitro-
nen- und Orangenscheiben oder Ingwerstückchen 
schmeckt es nicht nur besser, sondern stärkt zugleich 
das Immunsystem.  Quelle: txn

•



11Nr. 308  -  27. JaNuar 2021 Aktuelles

Wenn die Gicht Sie plagt ...
Es kann auch Veranlagung sein

München (dpa/tmn) - Wie ein Blitz schlägt der 
Schmerz im Gelenk ein und lässt einen nicht mehr so 
schnell los. Ein Gichtanfall kann der Beginn einer lan-
gen Tortur sein...

An jedem Gelenk kann eine solche Attacke auftreten, 
relativ häufig sind die Grundgelenke der großen Ze-
hen, sowie die Knie-, Sprung- und Handgelenke be-
troffen. 

«Gichtanfälle finden sich häufig an durch Arthrose 
oder einen Unfall vorgeschädigten Gelenken», sagt 
die Rheumatologin Prof. Ursula Gresser, die eine auf 
Gicht spezialisierte Praxis in München führt.

Eine Gicht ist überwiegend die Folge einer geneti-
schen Veranlagung, die dazu führt, dass die Niere 
Harnsäure schlechter ausscheidet. 
Der zweithäufigste Grund sei eine erworbene Nie-
renfunktionsschwäche, sagt Gresser. 
Durch die verringerte Ausscheidung der Harnsäure 
steigt deren Spiegel im Blut. In den Gelenken kann es 
zu akuten Entzündungen kommen. Rötungen, 
Schwellungen und Schmerzen sind die Folge.

Üblicherweise tritt die Gicht erst im Erwachsenenal-
ter auf. «Vor allem Menschen im höheren Lebensal-
ter zählen als Risikogruppe, da hier oft die Nieren-
funktion eingeschränkt ist», sagt Prof. Georg Schett, 
Direktor der Medizinischen Klinik 3 für Rheumatolo-
gie und Immunologie am Universitätsklinikum Erlan-
gen.

Fleischkonsum als Faktor

Weitere Risikofaktoren seien der reichhaltige Ge-
nuss von Fleisch oder bestimmten Getränken wie 
hefehaltigem Bier, so Schett. Diese Nahrungsmittel 
enthalten Purine. 
Bei deren Aufspaltung entsteht Harnsäure. Unter an-
derem deswegen galt die Gicht lange als Wohl-
standskrankheit. 
«Damals gab es nur bei den Wohlhabenden Fleisch, 
und die ärmere Bevölkerung hatte zwangsläufig eine 
stärker auf Kohlenhydraten und Gemüse basierende 
fast purinfreie Ernährung», sagt Ursula Gresser. 
«Heute kann sich fast jeder jedes Essen leisten.»

Ärztinnen und Ärzte erkennen einen Gichtanfall an-
hand seiner Symptomatik: Das Gelenk ist heiß, rot, 
geschwollen und schmerzt bei Druck. Außerdem 
werden die Harnsäure-Kristalle durch eine Punktion 
des Gelenks festgestellt. 

«Bei einer chronischen Gicht, die häufig unerkannt 
bleibt, helfen Ultraschall oder eine spezielle Form der 
Computertomographie, die Dual-Energy-CT, bei der 
Diagnostik», sagt Schett. Wird eine Gicht diagnosti-
ziert, muss gehandelt werden.

Warum eine Ernährungsumstellung nur begrenzt hilft
«Mit einer Ernährungsumstellung kommt man nicht 
sonderlich weit, da nur ein relativ kleiner Teil der 
Harnsäurevorstufen, also der Purine, aus der Nah-
rung kommt», sagt Ursula Gresser. 

«Der größere Teil wird vom Körper selbst produziert. 
Außerdem gibt es heute keinen Grund mehr, sich bei 
Gicht durch eine einseitige Ernährung zu kasteien.» 
Durch gut verträgliche und wirksame Medikamente 
könnten die Patienten komplett beschwerdefrei wer-
den und alles essen, was ihnen schmeckt.

«Hilfreich wäre es aber, den Alkoholkonsum zu ver-
ringern, da Alkohol ebenfalls die Ausscheidungsfä-
higkeit der Niere für Harnsäure herabsetzt», betont 
die Medizinerin.

Georg Schett empfiehlt, vorbeugend stets auf das 
Gewicht zu achten sowie einen exzessiven Genuss 
von Fleisch, Bier - auch alkoholfreiem - und fruktose-
haltigen Getränken zu vermeiden.

Gresser sieht die beste Vorbeugung vor Gicht im 
frühzeitigen Erkennen einer eventuellen Veranla-
gung. «Am besten ist es, mal die Eltern nach Gicht in 
der Familie zu fragen und bei der nächsten Blutab-
nahme die Harnsäure mitbestimmen zu lassen», 
empfiehlt sie. 
Da es häufig eine erbliche Erkrankung ist, können die 
Werte schon im jungen Alter vergleichsweise erhöht 
sein. Wird eine Gichtveranlagung festgestellt, sollten 
sich Betroffene von Spezialisten beraten lassen.

Quelle: Text: dpa / Bild: (dpa)

Alles frisch gekauft im 
CAP Markt 

an der Eberhardstraße

CAP-Markt Holzgerlingen
Eberhardstraße 10
71088 Holzgerlingen

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag: 
7.30 bis 20 Uhr
Samstag: 7.30 bis 15 Uhr

Telefon: 07031 4129419
Telefax: 07031 4129431

Denken Sie auch an das 
Holzgerlinger Punkte 
Kärtle, es kann beim CAP 
Markt zum Einsatz 
gebracht werden!
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Die starke Kraft der Bilder
GET VIZUEL  stellt sich vor

GET VIZUEL ist eine junge, unkomplizierte und flexible Mar-
keting-Agentur für digitale und mediale Lösungen. 
Das Unternehmen entwickelt Emotionen mit der Kraft von 
Bildern und arbeiten für Immobilieninhaber, Immobilienmak-
ler, Start-Ups, Einzelhandel, Dienstleister, Kommunen, Städ-
te, Vereine und Freizeitangebote.

Die Geschichte zum Unternehmen

Die beiden Gründer Tibor Dana und Kai Jelinek lernten sich 
auf einem Networking Event kennen. Tibor Dana produzierte 
als Einzelunternehmer 360 Begehungen und betreute bereits 
einige namhafte Kunden im Google My Business Segment.
Kai Jelinek als Immobilienunternehmer, darunter mit 300 mö-
blierten Businessapartments und Teilhaber einer Internet-
marketingagentur. Es wurde direkt klar, man muss sich zu-
sammentun und die einzelnen Bereiche weiter mit dem ge-
meinsamen Know-how ausbauen.
Die Kernfrage war: „Wie können wir in einer komplexen, im-
mer stärker digital werdenden Welt ein Marketing-Dienstlei-
ster werden, der zeitgemäße und bezahlbare Lösungen ent-
wickelt, praxisorientiert denkt und handelt, um Zielgruppen 
emotional und bildorientiert anzusprechen?“
Die Firmengründer sind überzeugt: Nur durch das intensive 
Verstehen der Menschen und ihrer Wahrnehmungs- und 
Entscheidungsgewohnheiten ist es möglich, nutzbringende 
Dienstleistungen anzubieten. So entstand das Geschäftsmo-
dell namens GET VIZUEL.

Die Kraft der Bilder

Ob Einzelhändler oder Kommune, ob Dienstleister oder Ver-
ein, ob Immobilieninhaber oder -Makler, GET VIZUEL bringt 
sie online mit einer einmaligen Besonderheit: Mit der Kraft 
der Bilder.

Wir schaffen ein perfektes 3D-Abbild von allem was vier 
Wände hat.

Denn Bilder sind emotional, schaffen Begehren und erzeu-
gen Anziehungskraft.
Aus der damaligen Kernfrage entwickelte sich bis heute ein 
hochmotiviertes Netzwerk mit umfassenden Dienstleistun-
gen, welches seine Kunden sichtbar und unterscheidbar 
macht in der Unüberschaubarkeit des digitalen und medialen 
Angebotes.

Interessant für den Einzelhandel

Tibor Dana sieht sich als Ansprechpartner gerade für den 
Einzelhandel, der derzeit eine extrem schwere Phase durch-
mache. Um so mehr freue es ihn,wie aktiv der Gewerbe-und 
Handelsverein auf der Schönbuchlichtung auf diesem Feld 
sei. 
Mit einem eigenen Online-Shop und Lieferservice am glei-
chen Tag hätten es die Händler trotz Corona-Krise geschafft, 
Umsätze zu generieren oder sogar zu steigern.

Dana will mit seinen Bildern daran mitwirken und hat schon 
die nächste Idee im Kopf: „Wir können sogar schon so weit 
gehen,dass die Kunden einzelne Artikel in dem 360-Grad-Bild 
anklicken und direkt bestellen können.“Das käme dem re-
alen Einkaufserlebnis noch mal ein Stück näher …..
Dieser Schritt wurde zum Beispiel  in der Holzgerlinger Apo-
theke bereits umgesetzt!

Die Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos...

Städte – Kommunen - Öffentliche Einrichtungen
Get Vizuel bietet Kommunen die Möglichkeit, einen ein-

drucksvollen Einblick in ihre Stadt auf der webseite anzubie-
ten. Man kann….
› Öffentliche Gebäude digitalisieren, die Stadt oder Gemeinde 
online darstellen 
› Zeit- und Ortsunabhängige Besichtigungen durchführen 
› Maximale Transparenz für die Bürgerschaft erreichen, sou-
verän und zeitgemäß auftreten

Immobilienmarketing

Es ist eine Spezialität und wird „3D-Immobilienmarketing“  
genannt. Ob Wohnungseigentümer, Hausbesitzer, Bauun-
ternehmen, Architekten, Planer oder Immobilienmakler, GET 
VIZUEL erstellt die angebotenen Wohnträume in vielen ver-
schiedenen Varianten. Ob mit 360°-Bildern, Drohnenaufnah-
men, 3D-Illustrationen, und Videos. Virtual Reality geschieht 
jetzt und hier und GET VIZUEL hat das Know-how und die 
Technologie dafür.

 
Handwerk, Handel, Gewerbetreibende

„Wir machen das Unsichtbare sichtbar“, so das Motto von 
GET VIZUEL.

„Ihr Business hat einen hohen Wert. Egal, ob Sie ein Produkt 
oder eine Dienstleistung anbieten. Wir stellen alles heraus, 
was Sie zeigen wollen – für Ihre Zielgruppe deutlich sichtbar 
und auf dem Markt klar erkennbar. So heben Sie (sich) mit 
Ihrem Vorhaben ab!“

Einkaufstouren sind in 3D von zuhause aus möglich, die Vir-
tuelle Besichtigungsmöglichkeit für Endkunden führt zu ei-
nem verbesserten Kundenerlebnis

Egal ob Autohaus, Arztpraxis, Apotheke oder Handwerksbe-
triebe (zB Bäckereien …) und ihre Filialen – sie alle profitie-
ren von der visuellen Darstellung durch GET VIZUEL.

Google My Business

Die Plattform von Google wird immer mehr zum „must have“ 
und „place to be“ für digitale Auftritte. Wir kümmern uns um 
alles und helfen Ihnen, dass Sie auf der wichtigsten digitalen 
Plattform der Welt intelligent und attraktiv erscheinen. Dar-
über hinaus unterstützen wir Sie mit Support, Services, Aus-
wertungen und Analysetools rundum Google.
 

Die Partner von GET VIZUEL

Alex Stamm Grafik- & Kommunikationsdesign

Alex Stamm ist der Partner wenn es um grafische Gestaltung, 
Werbung, Filme und andere kreative Themen geht und sagt 
über sich selbst, dass er Problemlöser und Umsetzer ist. Da-
mit gehört der Vorstandsvorsitzende des Handels- und Ge-
werbevereins Holzgerlingen e.V. zu den wertvollen Dienstlei-
stern für Unternehmen.

NETZhelfer GmbH

Der Partner NETZhelfer GmbH aus Ostfildern bei Esslingen ist 
der Ansprechpartner, wenn es um die Erstellung hochwerti-
ger Webpages oder um SEO-Marketing geht. Die Agentur 
besteht aus einem erfahrenen Team, das seit Jahren erfolg-
reich Unternehmen unterstützt.

JELINEK Immobilien

Dies ist der Partner, wenn unsere Kunden Unterstützung bei 
der Vermarktung ihrer Immobilien benötigen. Seit 2011 ver-
mittelt Jelinek Immobilien hochwertige Wohn- und Gewer-
beimmobilien im Großraum Stuttgart.

Kontakt

GET VIZUEL UG
Bahnhofstraße 27
 
71034 Böblingen
07031 9293190 / mobil 0176 93181824
mail: info@getvizuel.de

Bilder: Tibor Dana
Alamannen Apotheke, Clever fit und NEVENDO

NEVENDO

Clever fit

Alamannen Apotheke
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In den meisten Haushalten ist das Thema Energieein-
sparung längst angekommen. Allerdings bleibt bei 
diesen Bemühungen der wesentlichste Fakor häufig 
außen vor: das Gebäude selbst, vor allem, wenn es 
älter als 20 Jahre ist. Denn die Wärme zu ersetzen, die 
durch die Gebäudehülle wie Dach und Außenwand 
entweicht, das verbraucht mit weitem Abstand die 
meiste Energie im Haus.

Nach Untersuchung der Deutschen Energieagentur 
DENA lassen sich an der Gebäudehülle bis zu 80 % 
des Energiebedarfs eines Einfamilienhauses einspa-
ren; und am effektivsten im Bereich der Wärmedäm-
mung - alleine hier bis ca. 50 %. Hier bietet sich im 
Besonderen die Dämmung der Außenwände, des 
Dachgeschosses, der obersten Geschossdecke und 
der Kellerdecke an. 
Allein im Dachbereich können durch eine gute Dach-
Dämmung bis zu 28 % Primärenergie eingespart wer-
den.
Wärmedämmen will gelernt sein

Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht ein Eigenheim-
Ratgeber oder ein Baumarkt versprechen, dass die 
Wärmedämmung des Dachgeschosses kinderleicht 
sei. Da ist es doch nur zu verlockend, die neue Ener-
gieeinsparverordnung 2009 gleich eigenhändig um-
zusetzen.

Die bessere - und langfristig kostengünstigere - Mög-
lichkeit ist, die Wärmedämmung Fachbetrieben zu 
überlassen. 
Denn einzig die fachlich einwandfreie Verarbeitung 
der Dämmstoffe und eine funktionierende Dampf-
sperre sichern eine optimale Wirkung und schützen 
vor gefährlicher Tauwasserbildung. Tauwasser bil-
det sich immer dann, wenn Wärmebrücken vorhan-
den sind. 

Das kann z. B. der Fall sein, wenn Dachfenster selbst 
eingebaut und die Anschlüsse von Dämmung und 
Dampfsperre nicht ordnungsgemäß ausgeführt wer-
den. Wenn es um das Dach des Hauses geht, ist es 
nur vernünftig, alle Arbeiten dem Dachdecker-In-
nungsbetrieb zu überlassen. Und als Fachgewerk für 
die Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik ist das 
Dachdeckerhandwerk auch der kompetente Partner 
für Außenwanddämmung und Wandbekleidungen.

Wer das Energiesparen mit einer Solarthermieanla-
ge weiter forcieren will, sollte auch die Montage der 
Kollektoren dem Dachdecker-Innungsbetrieb über-
lassen. Denn die besten Komponenten und die opti-
male Dämmung darunter helfen nicht, wenn etwa die 
Durchdringungen der Leitungen von und zum Kollek-
tor nicht fachgerecht ausgeführt sind. Wärmebrük-
ken oder undichte Stellen im Dachbereich sind die 
Folge.

Lassen Sie die Profis ran!

Die Substanz- und Werterhaltung seines Gebäudes, 
die Verbesserung des Wohnkomforts und den Blick 
auf die zukünftige Energiepreisentwicklung sollte 
kein Bauherr vernachlässigen. 
Der Dachdecker-Innungsbetrieb beurteilt das vor-
handene Bauteil, berät Sie über notwendige Maß-
nahmen und erstellt Ihnen ein Sanierungskonzept 
unter Berücksichtigung der Energieeinsparung. Er 
kann Sie bei der Inanspruchnahme von Fördermitteln 
unterstützen und führt die Modernisierungsmaßnah-
men mit fachkompetentem Personal nach den gel-
tenden Vorschriften durch.

Energiesparen ist Gesetz

Weit verbreitet ist die Ansicht, die Energieeinspar-
verordnung gelte nur für Neubauten. 
Das stimmt jedoch nicht. Auch bestehende Gebäude 
sind von der EnEV 2016 betroffen – und ihre Besitzer 
können davon profitieren. 

Wird z. B. das Dachgeschoss in einem bestehenden 
Haus ausgebaut, gilt die Energieeinsparverordnung 
(ENEV) wie auch für einen Neubau. Und selbst wenn 
der Dachraum nicht ausgebaut ist, muss die oberste 
Geschossdecke gedämmt werden. 
Durch den ganzen Wirrwarr aus Förderungen und 
Verordnungen hilft Ihnen gerne der hauseigene Ener-
gieberater der Fa. Dehling. 
Denn fast jedes Haus ist einzigartig und nur durch 
fachliche Betreuung erhalten Sie den besten, indivi-
duellen Kosten-Nutzen-Faktor aus Energie-einspar-
maßnahmen, Förderungen und Energiekostenein-
sparungen für Ihr Eigenheim.

 Text: Innung / Fa. Dehling

Thema Wärmeschutz
Immer erst den Experten fragen

Gut gedacht.
Gut gemacht!

www.dehling-dachundwand.de

G
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Max-Eyth-Str. 19 Holzgerlingen

Tel. 07031 60 24 40

undicht?

G
m

bH

Ist Ihr Dach undicht?
Wir finden die Ursache!

Abdichtungstechnik
Steil- und Flachdach

Flaschnerarbeiten

Abdichtungstechnik

Steil- und Flachdach

Flaschnerarbeiten

Energieausweise
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Augenoptik Finkbeiner e.K., Inhaber Horst Finkbeiner
Tübinger Straße 2-4 • 71088 Holzgerlingen

Telefon 07031 740865 • www.finkbeiner-optik.de

ACHTUNG:
Wir sind weiterhin für SIE da!

In unserem Augenmessraum haben wir für Sie
und uns ein Luftreinigungsgerät im Einsatz!

Natürlich beachten wir auch die sonstigen
CORONA-Regeln.

Auf Ihren Besuch sind wir
bestens vorbereitet.

NEU + INNOVATIV - NATÜRLICH BEI:
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Innenausbau mit Querpass
„Wir bieten eine Rundumplanung an”

Sie planen den Innenausbau in Ihrem Haus oder Ihrer 
Wohnung? Und dazu wünschen Sie sich qualifizierte 
Hilfe ? Dann fragen Sie doch bei Querpass nach!
Wir bieten zudem fachmännische Betreuung in Fra-
gen der Gestaltung, der Renovierung und des kom-
pletten Um- und Neubaus. 

Ob Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche oder Bäder, 
wir können Ihnen im Bereich Interiordesign und In-
nenarchitektur jeden Wunsch erfüllen. 
Wir planen, entwerfen und denken uns Lösungen 
aus, bauen um, teilen Räume neu und funktionell, 
richten komplette Wohnungen ein usw. 

Mit einem funktionierenden Netzwerk an professio-
nellen Handwerkern und Fachspezialisten realisie-
ren wir Ihre Wünsche. Wir übernehmen für Sie die 
Planung, Koordinierung aller Gewerke für Umbau 
und Naubau. Wir schreiben die Gewerke aus, holen 
die Angebote für Sie ein und vergleichen.

Kommen Sie vorbei und sehen Sie sich unser Studio 
für Kleiderschränke mit Schiebetüren unter Dach-
schrägen und sonstige Sonderlösungen an.
Wir übernehmen für Sie die Planung, Koordinierung 
aller Gewerke für Umbau und Naubau. Wir schreiben 
die Gewerke aus, holen die Angebote für Sie ein und 
vergleichen.

Raumplus – das entscheidende PLUS an Raum.

Raumplus ist ein Familienunternehmen aus Deutsch-
land und fertigt mit Leidenschaft Gleittüren bzw. 
Schiebetüren, Raumteiler, Schranksysteme und 
Schiebetürenschränke mit höchstem Anspruch an 
Qualität und Design. 
Jede Schiebetüre oder geplanter Schrank ist indivi-
duell und auf Maß gefertigt. 
Mit raumplus finden wir gemeinsam mit Ihnen Ihren 
perfekten, individuell geplanten Schrank – Sonderlö-
sungen sind keine Ausnahme sondern die Regel! 
Ob Eckschrank, Schiebetüren in der Dachschräge, 
begehbarer Kleiderschrank, Glasschiebetüren, 
Dreh- und Falttüren als praktische Raumlösung oder 
als einfacher Schlafzimmerschrank, mit raumplus 
können wir alles planen! Willkommen bei QuerPass! 
Bei uns finden Sie Ihren Schrank nach Maß. Der Ent-
wurf einer 3D Ansicht dauert gerade mal 5 Minuten!

Querpass Ganz Schön leben
Querpass OHG
Römerstrasse 14
71088 Holzgerlingen

Tel: +49 (0) 7031 - 741515
Fax: +49 (0) 7031 - 741547
E-Mail: post@querpass.de

Bestelltelefon Tel. 07031-74 84-0

Abholzeiten:  
Montag-Dienstag   von 11:00 bis 14:00 Uhr  
(Bestellannahme bis 13:30 Uhr)

Donnerstag bis Sonntag  von 11:00 bis 14:00 Uhr 
(Bestellannahme bis 13:30 Uhr)
   und 17:00 bis 20:00 Uhr
Mittwoch Ruhetag

Weiterhin gibt es unsere wechselnden Mittagessen 
Montag-Freitag von 11:00 bis 13:30 Uhr

Hotel Restaurant Waldhorn
Böblinger Str. 38  
71088 Holzgerlingen
Telefon (0 70 31) 74 84 - 0 
Info @ waldhorn-holzgerlingen.de
www. waldhorn-holzgerlingen.de

Liebe Gäste des Restaurants Waldhorn 
in Holzgerlingen

Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Unterstützung in den 
vergangenen Wochen und freuen uns, wenn Sie weiterhin an uns 

denken und leckere Speisen bei uns bestellen!
Bitte bleiben Sie alle gesund!

Ihre Mary und Kostas Kalpaklis
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eb: Elektromobilität
Strom tanken: Die eigene Ladestation 

Emissionsfrei unterwegs sein. Leise. Nahezu aut-
ark? Mittlerweile treibt viele Menschen der Gedan-
ke ans elektrische Fahren um.
Immer mehr Firmen, Privatleute mit und ohne 
Wohneigentum, Dienstleistungsunternehmen, 
Kommunen und Behörden bedienen sich flotter 
Stromer, um von A nach B zu gelangen. 
Noch eine Überlegung: Gastronomie und Einzelhan-
del haben E-Lade- und Park-Angebote als beste In-
strumente zur Kundenbindung entdeckt …

Allerdings braucht man nicht drum herum zu reden: 
Ganz einfach ist es nicht, die Infrastruktur fürs Elek-
tro-Tanken bereitzustellen. 
Aber gut machbar, vor allem dann, wenn ein kompe-
tenter Partner weiß, auf was es ankommt, die Pla-
nung und Installation übernimmt. Dann ist das 
Stromzapfen an der Ladestation – kinderleicht. Und 
absolut sicher.

In 10 Schritten zur eigenen Ladestation! 

Diesen Leitfaden stellt die EB-GRUPPE auf der ei-
gens konzipierten Website www.mitstromtanken.
com zur Verfügung. Hier können sich alle Interes-
sierten vorab informieren, bevor sie ihr Projekt ange-
hen. 
Die EB-Profis kennen die Vorschriften, die rechtli-
chen und technischen Sachverhalte – und die zu-
ständigen Netzbetreiber. 

Sie klären alle Rahmenbedingungen. Und sie hinter-
fragen die individuellen Abläufe, um die Ladezyklen, 
die Lade-Infrastruktur oder sogar ein Energie- und 
Lastmanagement passgenau auf die Nutzer abzu-
stimmen.
Es geht dabei um Fragen wie Abrechnungsmodelle, 
um Anlagen mit Photovoltaik und Kombinationen mit 
Speichern oder Extra-Zähler. Aber auch um die Be-
reitstellung von genügend Leistung und deren Ver-
teilung. 
Das Ziel ist immer die maximale Ladeleistung in mög-
lichst kurzer Zeit – und ohne jegliches Risiko durch 
Überlastung.

Der 10 Schritte-Leitfaden liefert ferner wichtige 
Grundinformationen über Kostenermittlungen, Ge-
nehmigungen und Gemeinschaftsanlagen (etwa mit 
Mietern und Eigentümern) und über die Auswahl der 
Energie- und Netzversorger. 

Antragstellung, Zuschüsse, Installation und Inbe-
triebnahme – bis hin zur Prüfung und Übergabe sind 
alle Schritte übersichtlich kurz, oder als ausführli-
chere Lese-Variante, dargestellt.

Öffentliche Ladestationen gut besucht

In der EB-GRUPPE hat man bereits jahrelange Erfah-
rung mit der stetig wachsenden E-Firmenflotte und 
mit den Ladesäulen, die zum Teil öffentlich zur Ver-
fügung stehen. 
So manches „Cleverle“ aus der Nachbarschaft hat 
mittlerweile spitzbekommen, dass er seinen Stromer 
dort über Nacht günstig und geschickt wieder be-
tanken kann. 

Das war zwar so nicht geplant, sei aber in Ordnung 
und zeige, dass die Akzeptanz gewachsen ist, mei-
nen die Initiatoren der EB-GRUPPE.

Maximale Nachhaltigkeit – 
Wertschöpfung vor Ort…

hat sich das Elektrounternehmen auf die Fahnen ge-
schrieben. Die ist vor allem dann zu erzielen, wenn 
der Ladestrom von der eigenen PV-Anlage geliefert 
und im Idealfall im Speicher vorhanden ist. Doch im 
Thema Elektromobilität steckt weit mehr als man auf 
anhieb denkt. Geschäftsführer Jörg Veit ist es ein 
Anliegen, die lokale Wirtschaft zu stärken: „Jeder 
fünfte Arbeitsplatz hängt in irgendeiner Form an der 
Automobilindustrie. 
Wenn wir hier Strom produzieren, verkaufen und 
Ladeinfrastruktur schaffen, profitieren davon viele 
Wirtschaftszweige und natürlich unsere Umwelt vor 
Ort. 
Nutzen wir doch eigene Energie für unsere Mobilität, 
so wie Apfelsaft vom eigenen Baum!“ Noch eine 
Meldung zum elektrischen bzw. teilelektrischen 
Fahren steuert Filmemacher Paul Glöckner von der 
Böblinger H.W.G. Entertainment bei: Er schaffe mit 
seinem großen Plug-in-Hybridfahrzeug 3000 Kilome-
ter mit einer Tankfüllung. Wie? Ganz einfach. Er fah-
re so viel wie irgend möglich elektrisch.

Ganzheitliche Lösungen mit 
PV und Stromspeicher

Eigene Gewohnheiten unter die Lupe nehmen und 
zum Beispiel tagsüber laden, wenn die Sonne 
scheint: Vor allem Zweitwagennutzer sind prädesti-
niert für E-Mobilität, das wissen die EB-Spezialisten. 

EB-Kunde Frank Schöllkopf hat gelernt, „mit der 
Sonne zu leben“ und schaltet konsequent auch sei-
ne Haushaltsgeräte tagsüber ein: „Über acht Mona-
te hinweg laufen unser gesamter Haushalt und un-
sere E-Fahrzeuge zu 80 Prozent mit eigenem Solar-
strom“, lautet sein beachtliches Fazit. Die Planer 
informieren ergänzend: „Die moderne, flexibel ein-
setzbare Speichertechnologie, die uns heute zur 
Verfügung steht, verlängert die Nutzung des Son-
nenstroms bis in die Abendstunden oder sogar in die 
Nacht hinein.“ Text: EB-GRUPPE
 www.mitstromtanken.com

Klemmertstraße 27/1 ∙ 71088 Holzgerlingen
Tel. 07031 605631 ∙ www.schreinerei-dannecker.de

„Bei uns liegen
Sie richtig”

Meisterhafter Autoservice

Wladimir Sabasch GmbH
Tübinger Straße 128
71088 Holzgerlingen
Telefon: 07031/74640
E-Mail: info@sabasch.de

Bremsen
Z. B. Ford Focus 3; 1.6 Ti; 125 PS; Bj. 07/ 10-06/ 13
Einbau vorne, zzgl. Material.
Austausch nur mit Premium-Ersatzteilen.

Ölwechsel
Regelmäßige Ölwechsel verlängern das Leben
Ihres Motors und optimieren den Kraftstoffverbrauch.
Z. B. VW Touran (1T3); 1.4 TSI; 170 PS;
Bj. 05/10-05/15; zzgl. Markenöl und Material

Inspektion nach
Herstellervorgabe
Z. B. Mercedes Benz A-K/asse (W/69), AIBO, 116 PS;
Bj. 04/09-06/ 12; Service A inkl. Mobilitätsgarantie, zzgl.
Material, Aufwand nach Herstellervorgabe, jedoch ohne
Zusatzarbeiten, Herstellergarantie bleibt erhalten.

Hauptuntersuchung
Gehen Sie auf Nummer sicher und lassen Sie Ihr
Fahrzeug von uns auf alle HU-relevanten Kriterien prüfen.
1 Prüfung durch externe Prüfingenieure der
amtlich anerkannten Überwachungsorganisationen.

*Kfz-abhängig
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Viele staatliche Förderungen
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•

Heizungstausch-/einbau 
bis zu 50% staatlich gefördert!

1. Januar 2021 - Förder-Update! 
Grundsätzlich gilt: Neuer Name, gleiche hohe 

Förderung für Holz- und Pelletfeuerungen.

Mit der „Bundesförderung für effiziente Gebäude - 
Einzelmaßnahmen“ (kurz BEG Einzelmaßnahmen) 
werden die entsprechenden Teile aus dem Marktan-
reizprogramm (MAP), dem CO2-Gebäudesanie-
rungsprogramm, dem Anreizprogramm Energie- 
effizienz (APEE) und dem Heizungsoptimierungspro-
gramm (HZO) im Gebäudebereich zu einem Förder-
angebot vereint.

Staatliche Förderungen so hoch wie nie!

Für bisherige Öl-Heizer sind die Förderungen beson-
ders attraktiv. 
Für den Austausch des alten Ölkessels gegen einen 
umweltfreundlichen Pelletkessel gibt es vom Bund 
eine Bezuschussung von bis zu 50% der Brutto-Inve-
stitionssumme.

Wer sich jetzt für eine moderne Holzheizung oder 
Wärmepumpenanlage entscheidet, erhält vom Staat 
einen Zuschuss von 35% der Bruttoinvestitionsko-
sten. 
Auch Solar wird gefördert – egal ob in Kombination 
oder einzeln – im Bestand bei mind. 9 m² / im Neubau 
bei mind. 20 m² werden 30% gefördert.

Welche Kosten werden gefördert?

Der Fördersatz wird auf die gesamten förderfähigen 
Kosten bezogen (bei Privatpersonen die Bruttoko-
sten einschließlich MwSt.). Folgende entstandene 
Kosten können angesetzt werden:

•  Anschaffungskosten für die neue Heizung

•  Kosten der Installation, Einstellung und 
    Inbetriebnahme der neuen Heizung

Folgende notwendige Maßnahmen in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der Installation und Inbetrieb-
nahme der neuen Heizung:

•  Deinstallation und Entsorgung der Altanlage  
    inkl. ggf. Tanks

•  Optimierung des Heizungsverteilsystems 
    (Anschaffung und Installation von Flächenheiz-
    körpern, Verrohrung, Hydraulischer Abgleich, 
    Einstellen der Heizkurve etc.)

•  notwendige Wanddurchbrüche

•  Erdbohrungen zur Erschließung der Wärmequelle
    bei Wärmepumpen

•  Schornsteinsanierung

•  Anschaffung und Installation von Speichern 
    bzw. Pufferspeichern

•  Kosten für die Errichtung eines Staubabscheiders 
   oder einer Einrichtung zur Brennwertnutzung 
   bei Biomasseanlagen

•  Ausgaben für die Einbindung von Experten für 
   die Fachplanung und Baubegleitung des Einbaus
   der geförderten Anlage

Die maximal förderfähigen Kosten sind auf 60.000 
Euro (bisher 50.000 Euro) pro Wohneinheit begrenzt 
bzw. 1.000 Euro pro m² Nettogrundfläche bei Nicht-
wohngebäuden (max. 15 Millionen Euro).

Bitte unbedingt beachten:

WICHTIG!!! Eine Förderung des Einbaus von Holz-
zentralheizungen in neu errichteten Gebäuden ist 
nicht mehr im Rahmen der BEG Einzelmaßnahmen 
möglich, sondern nur noch, wenn der Neubau min-
destens das Niveau eines Effizienzhauses 55 er-
reicht. 
Dann kann man für den Neubau einen Förderkredit 
bei der KfW beantragen.

Wie bekomme ich die Förderung?

Der Förderantrag muss vor Auftragsvergabe beim 
BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle) online gestellt werden. 
Direkt nach der Eingangsbestätigung können Sie mit 
der Maßnahme beginnen.

Weitere Informationen können Sie auf der Seite des 
BAFA erhalten!

• Öl- & Gasheizungen
• Pellet- & Hackschnitzelheizungen
• Stückholzkessel
• Solaranlagen
• Wärmepumpen
• Lüftungsanlagen
• Frischwassertechnik
• Wartungs- & Kundendienstarbeiten

Klaus Stribick
Heizungsbaumeister
Gebäudeenergieberater des Handwerks
Rudolf-Diesel-Str. 16 • 71088 Holzgerlingen
Telefon (07031) 7 333 666 • Fax 7 333 667
kontakt@stribick.com • www.stribick.com

Bitte beachten Sie die neue Anschrift !
Die Firma Stribick ist umgezogen

Mehr dazu.....demnächst ....!
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„Wir lassen uns nicht beirren...” 
Ein Interview mit Jörg Veit, Geschäftsführer bei Elektro Breitling

Zeitung in der Schule: Elektro Breitling in 
Holzgerlingen hat das Schülerprojekt der 
Böblinger Kreiszeitung erneut unterstützt. 
Geschäftsführer Jörg Veit blickt im Interview 
auf das Corona-Jahr zurück und erläutert, 
warum er Medienkompetenz für wichtig hält.

Von Robert Krülle
KREISZEItUNG

HOLZGERLINGEN. Einer der größten Dienst-
leister für Elektrotechnik, Elektroinstallation
und Elektroservice in der Region hat seinen 
Standort in Holzgerlingen: Elektro Breitling. 
Das Unternehmen setzt trotz Corona weiter-
hin stark auf seinen Ausbildungsbereich und 
war in diesem Jahr auch erneut beim Projekt 
„Zeitung in der Schule“ der Kreiszeitung als 
Sponsor an Bord.

Hallo Herr Veit, wie blicken Sie persönlich
auf das Jahr zurück?

Sehr gemischt. Es gab Höhen und Tiefen. 
Zum Teil mussten Mitarbeiter von uns in Qua-
rantäne, zum Teil waren Kunden betroffen.
Es gab immer wieder Situationen, die über 
einen hereinbrechen und große Herausfor-
derungen darstellten. Der neuerliche Lock-
down fühlt sich schlimmer an alsder erste im 
Frühjahr. Ich persönlich hätte nicht damit 
gerechnet, dass die zweite Welle so stark 
kommt. Eigentlich waren wir durch die umge-
setzten Hygienekonzepte viel besser vorbe-
reitet wie im Frühjahr. Es wurde so viel ge-
macht, und trotzdem kam die zweite Welle. 
Das ist aus wirtschaftlicher Sicht schon fru-
strierend.

Welche Auswirkungen hatte Corona kon-
kret auf Elektro Breitling?

Zu Beginn der Pandemie im Frühjahr haben 
einige Firmen ihre Aufträge bei uns zurück-
genommen.
Die Lage war ja anfangs sehr unsicher. Das 
war für uns nicht einfach, hat sich aber zum 
Glück schnell normalisiert.
Zudem kam es anfangs oft vor, dass Kunden
– aufgrund der Hygieneauflagen - uns ein-
fach nicht mehr auf das Betriebsgelände 
gelassen haben. 
Das war knifflig, zum Beispiel für die Abtei-
lung der Elektrosicherheit. Da gibt es War-
tungsverträge und regelmäßige Prüfungen. 
Da mussten wir improvisieren.
Die Mitarbeiter, die deshalb weniger zu tun
hatten, haben wir dann auf andere Firmenbe-
reiche verlagert. Dann waren die Betroffe-
nen eben auch mal zur Montage auf einer 
Baustelle. Es war kein einfaches Jahr, des-
halb zahlen wir auch eine Corona-Prämie, bis 
zu 1000 Euro pro Mitarbeiter.

Stichwort Baustelle. Dem Baugeschäft 
konnte Corona ja so gut wie nichts anhaben.

Das stimmt. Und das war dieses Jahr für uns
sehr positiv. Die Bauwirtschaft ist noch rela-
tiv stabil, wir haben viele Aufträge und einen 

langen Vorlauf, aktuell von acht Monaten. 
Das ist toll, aber es bleiben gemischte Gefüh-
le. Wir wissen nicht, wie sich die wirtschaft-
liche Situation in der Region entwickelt. 

Auch wenn wir keinen Kunden kennen, der 
aktuell wirtschaftliche Schwierigkeiten hat, 
bleibt zu befürchten, dass es im kommenden 
Jahr auch in unserer Region Firmeninsolven-
zen geben wird. 
Im schlimmsten Fall entwickelt sich ein Do-
minoeffekt, dass eine Pleite die nächste zur 
Folge hat. Das wäre für unseren Wirtschafts-
raum tragisch.

Und der Lockdown für den Einzelhandel
betrifft Sie ja auch.

Richtig. Wir haben ja noch ein kleines Ge-
schäft in der Holzgerlinger Ortsmitte, wo wir 
Kaffeevollautomaten und größere Elektroge-
räte verkaufen. Da waren die Lockdowns im 
Frühjahr und jetzt vor Weihnachten fatal. Für 
uns ist die Weihnachtszeit eine umsatzstarke 
Zeit. Am Montag direkt nach der Lockdown-
Ankündigung hatten wir zehn Meter Schlan-
ge vor unserem Ladengeschäft, das haben 
wir noch nie gehabt. 
Aber der Umsatzverlust wird dadurch leider
nicht wettgemacht.

Wie hat sich Corona auf die Stellensituation
und den Ausbildungsbereich ausgewirkt?

Zunächst einmal muss ich festhalten: 2020 
haben uns insgesamt 813 Bewerbungen er-
reicht. Das ist absoluter Rekord, annähernd 
doppelt soviel wie sonst. Offenbar werden  
wir als guter und sicherer Arbeitgeber wahr-
genommen. 
Es gab 196 Bewerbungen auf die Lehrstellen, 
18 Azubis haben wir eingestellt, zwölf fertige 
Azubis aus der Lehre übernommen, in der 
gesamten EBGruppe 56 Stellen neu besetzt.

Das heißt, beim Thema Ausbildung gehen 
Sie weiterhin offensiv vor?

Ja, wir hatten uns 2014 zusammengesetzt 
und überlegt, was wir konkret gegen Fach-
kräftemangel machen können. Ein nahelie-
gender und wichtiger Aspekt ist, dass wir viel 
ausbilden. Dafür werben wir offensiv. 
Wir machen Projekte mit Schulen, sind  beim 
„Azubi Speed Dating“ der IHK der Schön-
buchkommunen dabei, auf den Social-Me-
dia-Kanälen aktiv. Damit haben wir Erfolg, 
auch qualitativ. In der HWK- und IHK-Som-
merprüfung haben sechs Prüflinge einen 
Preis bekommen, Paul Hild wurde sogar 
Kammersieger. 
Neben dem kleinen „Oscar“ des Elektro-
handwerks haben wir den Bildungspreis der 
Handwerkskammer Region Stuttgart bekom-
men. Zudem haben wir in der Firma ein 
Durchschnittsalter von 34,4 Jahren – eine 
junge Truppe.

Und Ihr Engagement bei der Ausbildung
wollen Sie trotz Corona-Krise beibehalten?

Ja. Wir stellen weiterhin Azubis ein, lassen
uns nicht beirren und schrauben nichts zu-
rück.
Im Jahr 2020 haben wir 1,3 Millionen Euro in 
„Sachwerte und Köpfe“ unserer Unterneh-
mung investiert. Wir glauben an die Zukunft 
unseres Unternehmens. Es gibt Prognosen, 
die von einem Rückgang der Ausbildungs-
stellen in der Region um 25 Prozent ausge-
hen. Wir sind gespannt, wie sich das auf uns 
auswirkt.

Elektro Breitling unterstützt „Zeitung in der 
Schule“ als Sponsor. Warum?

Ich finde es wichtig, dass man Zeitungen und 
Journalismus bei den Jugendlichen mehr in 
den Fokus rückt. Jugendliche müssen ver-
stehen, was guten Journalismus ausmacht.
Wie man an gute Informationen bekommt.
Welcher gesellschaftlicher Wert dahinter 
steckt. Dass man nicht erwarten kann, jeden 
Tag seriöse Informationen gratis zu bekom-
men. Welchen Wert die Presse in der Gesell-
schaft hat.

Wie äußert sich das konkret in ihrer Ausbil-
dung und in der Firma?

Zunächst einmal sind wir ja ein regionales 
Unternehmen und hier verwurzelt. 
Deshalb sind wir auch der Lokalzeitung ver-
bunden. In der Ausbildung ist uns grundsätz-
lich wichtig, dass die jungen Leute eins be-
greifen:
Wenn man etwas wissen will, muss man sich 
mit seriösen Quellen auskennen und nicht 
irgendwas aus dem Internet kopieren. Wir 
haben hier vor Ort eine gute Bibliothek und 
viele Fachbücher. Wir bringen den Azubis 
bei, sich gewissenhaft zu informieren. Das 
versuchen wir zu vermitteln. Gute Fachbü-
cher sind wichtig, denn „Fake News“ gibt es 
auch in der kostenlosen Fachliteratur aus 
dem World Wide Web.

Die Corona-Zeiten schlagen aufs Gemüt.
Was macht Ihnen Hoffnung?

Es gibt viele Leute, die sich im Gesundheits-
wesen aufopfern und ihren Dienst tun, auch 
wenn die Umstände sehr schwierig sind.
Ich habe größten Respekt für diejenigen, die 
auf der Intensivstation arbeiten und gleich-
zeitig von Anti-Corona-Demos erfahren. Mir 
macht Hoffnung, dass es Menschen gibt, die 
sich nicht von Angst leiten lassen, sondern 
ihr Engagement hochhalten. Und das gilt 
auch für viele Unternehmer im Kreis. 
Ebenso Hoffnung macht mir auch, dass viele 
junge Menschen eine Ausbildung machen 
wollen und wir in diesem Bereich am Ball 
bleiben. 
Die Coronapandemie wird irgendwann en-
den, und dann rückt der Fachkräftemangel 
wieder in den Fokus. An der Ausbildung zu 
sparen ist am falschen Ende gespart. „Ir-
gendwo goht immer a Türle auf“, sagt man im 
Schwäbischen. 
Und diesen Optimismus sollten wir uns be-
wahren!!

Jörg Veit
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Aus der Region – für die Region!
EB GRUPPE:  ein kulinarisches Feuerwerk wurde verschenkt!

Gemeinsam mit dem Inklusionsunternehmen 
Femos, vielen regionalen Produzenten und 
der Dorfgemeinschaft Tennental zündet die 
EB-GRUPPE für ihre Mitarbeiter ein regiona-
les Kulinarik-Feuerwerk und lädt damit zu 
einem ganz besonderen Wohnzimmerevent 
ein.

Getreu dem Motto „Aus der Region – für die 
Region“ möchten wir auch an Weihnachten 
aktiv dazu beitragen, dass unsere Heimat so 
bleibt wie sie ist – innovativ, leistungsstark, 
nachhaltig – sagt Klaus Finger, Geschäfts-
führender Gesellschafter der Elektro-Breit-
ling GmbH in Holzgerlingen, und blickt dabei 
auf über 250 bestückte Einkaufskörbe die er 
von Femos Geschäftsführer Michael Bauer 
in Empfang nahm.
„Nachdem wir unsere diesjährige Betriebs-
versammlung Pandemie bedingt nicht in der 
Stadthalle abhalten dürfen, haben wir sie 
kurzerhand ins Wohnzimmer unserer Mitar-
beiter verlegt“, lacht Finger. Damit die Onli-
ne-Betriebsversammlung nicht ohne Ver-
pflegung stattfindet, hat die Elektro-Breitling 
GmbH, Elektro Schneider Gebäudetechnik 
GmbH, ebENERGIE GmbH und die sectus  
Sicherheitslösungen GmbH bei Femos ein 
„Körble“ in Auftrag gegeben, das in der 
Hauptsache mit Produkten aus der Region 
bestückt ist.

Im Körble findet man nachhaltige Leckereien 
aus dem Landkreis, die obendrein noch von 
Kunden der EB-GRUPPE stammen. 
Damit möchte die Geschäftsführerriege der 
Region auch wieder etwas zurückgeben. 
„Wir sind der Meinung, dass es in diesen Zei-
ten besonders wichtig ist, uns in der Wirt-
schaft gegenseitig zu unterstützen – Kunden, 
Lieferanten, Mitarbeiter – so Finger.“

Für Michael Bauer, Chef von vier CAP Märk-
ten im Landkreis Böblingen (Holzgerlingen, 
Malmsheim, Nufringen und Herrenberg) und 
sein Inklusionsteam war der Auftrag vor  
allem eine zeitliche Herausforderung. 
„Nachdem die Anfrage ziemlich spontan von 
Klaus Finger an uns herangetragen wurde, 
mussten wir innerhalb kürzester Zeit unsere 
regionalen Lieferanten aktivieren, Ware be-
schaffen und die Körbe konfektionieren – 
aber mit meinem engagierten CAP-Team war 
das eigentlich kein Problem.“

Mit dem Körble können die Mitarbeiter zur 
Betriebsversammlung nun ihre eigenen Hek-
kengäulinsen mit Spätzle kochen und die 
leckeren Produkte der Regionalmarke „Hei-
mat – nichts schmeckt näher“ sowie Back-
waren der Dorfgemeinschaft Tennental ge-
nießen. Auf diese Weise unterstützt die EB-
GRUPPE auch konkrete Naturschutzleistun-

gen des Landkreises Böblingen, wie bei-
spielsweise die Anlage von Blühstreifen für 
Bienenhonig und der Erhalt unserer Kultur-
landschaften.

Gemeinsam mit dem Inklusionsunternehmen 
Femos, vielen regionalen Produzenten und 

der Dorfgemeinschaft Tennental hat die EB-
GRUPPE für ihre Mitarbeiter ein regionales 
Kulinarik-Feuerwerk gezündet. „Wir sind da-
von überzeugt, dass das auch bei unserem 
Team gut ankommt,“ schwärmt Finger und 
freut sich schon auf das besondere Wohn-
zimmerevent.  Text: eb Gruppe

Regionales für die Mitarbeiter*innen der EB GRUPPE – ein gutes Beispiel und Unterstüt-
zung für die CAP Märkte und die Arbeit der FEMOS.  Bild: eb Gruppe
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 Gedankenspiele   

 
                      
 

Nun ist es bereits vier Wochen alt, das Jahr 2021.
Und der Januar hat sich von der winterlichen Seite 
gezeigt und für Rodelspaß auch in unseren Breiten 
gesorgt. Das haben sie sich aber auch wirklich 
verdient, die Kinder, die nicht in den Kindergarten 
und zur Schule dürfen.

Und 2021 begann so, wie das alte Jahr endete:  
Corona, Lockdown, Kontaktbeschränkungen, Re-
geln über Regeln...  
Dazu dann das große „Ohhhh” zum Thema Impf-
stoff. Wir haben einen – aber leider gibts noch 
nicht genug. 
Und natürlich viele Fragen, Spekulationen und wir-
re Einlassungen – wie immer, wenn es um Corona 
geht.  Wer wird wann geimpft? Welche Nebenwir-
kungen hat das? Was, wenn man schon Corona 
hatte...? Soll es womöglich eine Impfpflicht geben 
– müssen wir den Impfpass dann bei uns haben 
und vorzeigen .... ja, Fragen gibts jede Menge.

Corona-Schnelltests sind das große Thema, be-
sonders Holzgerlingen hat sich da einen Namen 
gemacht.  
Viele Menschen wurden getestet – einige wenige 
als positiv erkannt und die entsprechenden Schrit-
te eingeleitet. Und dennoch ist ein negativer Test 
nur eine "Momentaufnahme" – am Tag danach 
kann es schon wieder anders aussehen.

Die Zahlen, die täglich gemeldet werden, verwir-
ren.  Ebenso die Interpretationen der Experten. 
Man fragt sich : wer steckt sich wann wo an..., wie 
kommen die Zahlen überhaupt zustande? Was 
läuft da falsch? An welcher Schraube können wir 
noch drehen?
Und da wir ja nun nur noch eine Person außerhalb 
des eigenen Haushalts treffen dürfen, wundern 
wir uns zum Beispiel über Bundesligaspiele, DFB 
Pokal, die Handball WM in Ägypten, oder über das 
weniger bekannte Ringer-Event „Croatia Open” in 
Zagreb. Ein Sport, bei dem sich die Athleten be-
kanntlich sehr nah kommen ....
Wie geht das? Weshalb ist das erlaubt? 

Ach ja, dort werden ja permanent Tests gemacht. 
Gar kein Problem. Natürlich, es ist offensichtlich 
Geld genug da, um diese Tests zu beschaffen –  
also wird munter weiter gesportelt.  Und der „Nor-
malbürger” muss alle Kontakte vermeiden.
Auch, wenn man kein Querdenker oder Corona-
Leugner ist, findet man hier so manches  sehr son-
derbar.

Nun also die Lockdownverlängerung bis Mitte  
Februar. Und Schluss mit den selbstgenähten  
Alltagsmasken, wir müssen überall OP- oder FFP2-
Masken tragen.
Bereits am Freitag wurde man am REWE abgewie-
sen, wenn man versuchte, den Markt mit Alltags-
maske zu betreten.  Man nimmt das also ernst.
Zwar sind die FFP2 nicht so angenehm zu tragen 
wie Alltagsmasken, aber sie filtern  ( so die Apothe-
kenumschau ) 94% der Schadstoffe und Aerosole 
aus der  Atemluft zum Schutz des Trägers.

Also, dann verwen-
den wir nun diese 
Masken. Man kann 
sich natürlich wei-
gern  – dann muss 
aber zu Hause 
bleiben. Das funk-
tioniert halt nicht im täglichen Leben.
Es sei auch nicht so, dass man die FFP2 nach ein-
maligem Tragen entsorgen müsse, war zu lesen. 
Zwar steht auf der Verpackung: Zum einmaligen 
Gebrauch, man könne sie trocknen lassen – sieben 
Tage lang – und erst danach wieder benutzen, das 
wäre ok.  Jedenfalls nicht waschen – dadurch  
verlieren sie ihre Filterleistung. Man braucht also 
einige davon für eine ganze Woche.
Und wir müssen weiterhin Abstand halten, uns nur 
mit einer Person ausserhalb des eigenen Haus-
halts treffen und alle Kontakte ansonsten ein-
schränken oder unterlassen. So heißt es in der 
Verordnung der Landesregierung.
Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Also 
Spaß macht das keinen. Und man wünscht sich nur 
eines: dass es endlich vorbei wäre.

Dass der Einzelhandel und die Gastronomie, die 
Frisöre und andere Geschäfte und Unternehmen 
weiterhin geschlossen bleiben müssen, das wird 
schwere Löcher in deren Umsätze reißen. 
Was tun mit der Wintermode zB, wer will die dann 
im März oder April noch kaufen ....? Die muss dann 
aus dem Lager und zu unglaublichen  Sale-Preisen 
verramscht werden ...? 
Ein Fiasko schlechthin. Von dem Minus auf den 
Konten, das sich durch Pacht- /Mietzahlungen 
plus null Umsatz aufgebaut hat, mal ganz zu 
schweigen ....! 
Viele müssen bereits jetzt auf ihre Ersparnisse zu-
rückgreifen – und wissen nicht, wie sie die Lage 
wieder in den Griff bekommen sollen. Und es ist 
kein Ende in Sicht.   Sie sind alle am Limit !
Wenn es also irgendwie möglich ist, dann sollten 
wir die Bemühungen unserer örtlichen Betriebe 
unterstützen, diese Pandemie zu überstehen.
Das online-Portal „merkando” bietet dazu eine gu-
te Gelegenheit. 
Schaun Sie sich das doch einmal an.

Und ansonsten müssen wir weiterhin einfach viel 
Geduld und Umsicht an den Tag legen, um mit un-
serem Verhalten mit dazu beizutragen, dass die 
Lage sich schnellstmöglich entspannt und Schu-
len, Kindergärten, Geschäfte und Gastro-Betriebe 
wieder öffnen dürfen – und das „normale”  Leben  
wieder seinen Gang geht. 
Vielleicht werden wir die Maskenpflicht ja nie 
mehr los – wenn das Virus weiter mutiert, dann 
müssen wir uns noch lange Zeit schützen. Wer 
weiß, was da noch auf uns zukommt.
Hoffen wir, dass es im März bereits aufwärts geht, 
dass im Frühling die Zahlen sinken und wir einige 
unserer  Freiheiten zurück bekommen. Damit un-
ser Leben nicht mehr permanent von den Gedan-
ken an dieses Virus bestimmt wird. Das würde ich 
uns allen wünschen. 

Angelika Stäbler
Redaktion MARKTBLATT

Der Lockdown geht weiter ..... 

Schaun Sie doch mal rein: 
www.holzgerlinger-unternehmer.de

  DAS MARKTBLATT 2021
    Erscheinungsdatum     Redaktionsschluss    

 03. März
14. April
19. Mai
16. Juni
14. Juli

08. September
06. Oktober

10. November
08. Dezember

 22. Februar
06. April
10. Mai
07. Juni
05. Juli

30. August
27. September
02. November
29. November
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Das Gejammer über die angefutterten Pfunde ist auch gut 
vier Wochen nach dem Fest noch deutlich zu vernehmen. 
Insbesondere alle Frauenzeitschriften haben es sich zur Auf-
gabe gemacht, Tipps zum Abnehmen seitenweise darzustel-
len. Diättipps über Diättipps – und jetzt auch noch Corona....
Und das Jahr für Jahr, das kommt so sicher, wie der Lebku-
chen Ende August in den Regalen der Supermärkte ..... Und 
ist ähnlich unnötig, denn wir wissen es alle: weniger na-
schen, mehr bewegen, gesundes Gemüse, frische Salate, 
auf die vielen Kohlehydrate achten ( und sie möglichst ver-
meiden)  ....und schon klappt es mit dem  Gewicht !

Hähnchenröllchen mit Paprikagemüse

Für 2 Portionen

2 Hähnchenbrustfilets, (à ca. 200 g)
Salz, Pfeffer
80 g Serranoschinken, (in dünnen Scheiben)
8 Salbeiblätter
160 g Kartoffeln
1 rote Paprikaschote, 1 gelbe Paprikaschote
1 Zwiebel
2 El Olivenöl  
1/2 Tl rosenscharfes Paprikapulver
2 Tl Tomatenmark
150 ml Gemüsebrühe
4 Stiele Basilikum

Zubereitung

Hähnchenfilets waagerecht halbieren. Scheiben zwischen 2 
Lagen Klarsichtfolie mit einem schweren Topfboden flach 
klopfen, mit Salz und Pfeffer würzen. 
Mit Schinken und Salbeiblättern belegen. Zu Rouladen auf-
rollen, die Enden mit Holzspießchen feststecken. Eine feuer-
feste Form im Ofen auf 180 Grad (Umluft 160 Grad) vorheizen.

Kartoffeln schälen und ca. 1,5 cm groß würfeln. Paprika put-
zen und  1 cm groß würfeln. 
Zwiebel fein würfeln. 
1 El Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen, Hähnchenrol-
len darin rundherum braun anbraten. 
100 ml Wasser zugießen, alles in die heiße Form geben und 
im heißen Ofen 10 Min. weitergaren.

Pfanne auswischen, restliches Öl erhitzen, Kartoffeln darin 
bei mittlerer Hitze 5 Min. braten. 
Paprika und Zwiebeln zu den Kartoffeln geben, kurz weiter-
braten, mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen, Tomaten-
mark kurz anrösten. Brühe zugießen und zugedeckt bei mitt-
lerer Hitze 10 Min. garen. 
Hähnchenröllchen nach der Garzeit abgedeckt ruhen lassen. 
Basilikum abzupfen und grob hacken. Paprikagemüse evtl. 
nachwürzen, mit den Röllchen und Basilikum anrichten.

Schweinefilet mit Blumenkohlpüree 
und Möhrchen

1 Stück Blumenkohl 
400 gr schlanke Möhrchen 
0,5 TL Kümmelsaat (wenn man Kümmel mag)
Salz , 1 EL Zucker 
100 ml Weißwein 
70 gr weiche Butter 
Muskatnuss frisch gerieben 
4 Stiele Petersilie 
12 Stück Schweinemedaillons á ca. 50 gr 
3 EL Öl 

Zubereitung 

Für das Blumenkohlpüree die Röschen vom Strunk schnei-
den, den Strunk in 1-2 cm grobe Stücke schneiden. Die Möhr-
chen schälen und schräg halbieren. 
Den Kümmel im Mörser zerstossen. 
Nun die Blumenkohlröschen und den Strunk in  
kochendem Salzwasser ca. 10 bis 15 Minuten garen. 
Für die Kümmelmöhrchen den Zucker in einem großen fla-
chen Topf karamellisieren lassen, mit Weißwein ablöschen. 
Kümmel, 20 gr Butter und Möhren dazugeben. Bei mittlerer 
Hitze in 15-20 Minuten gar dünsten. 

Den Blumenkohl in ein Sieb geben, gut abtropfen lassen und 
mit der restlichen Butter mit dem Schneidestab fein pürieren. 
Mit Salz und fein geriebener Muskatnuss abschmecken. 

Petersilienblätter abzupfen, fein schneiden und unter das 
Püreer rühren. 

Die Schweinemedaillons salzen und pfeffern, das Öl in einer 
Pfanne erhitzen und die Medaillons darin bei mittlerer Hitze 
rundhereum 6-8 Minuten braten. Alles zusammen auf einem 
Teller anrichten. 

Hähnchengeschnetzeltes mit 
Brokkoli und Karotten

500 g Hähnchenbrustfilet 
Salz und weißen Pfeffer 
1 EL ÖL 
2 EL Curry 
2 EL Mehl glatt 
400 ml Milch fettarm ( 1% Fett ) 
500 g Brokkoli 
4 mittelgroße Karotten 
4 Lauchzwiebeln 
Petersilie zum Garnieren 
250 ml Hühner - Kraftbouillon

Brokkoli waschen, putzen und in Röschen schneiden. Karot-
ten schälen, waschen, längs halbieren und schräg in Schei-
ben schneiden. 
Beides in wenig Salzwasser bissfest dünsten. 
 
Fleisch waschen, trocken tupfen und in Streifen schneiden. 
Mit Salz und Pfeffer würzen. 

Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und Fleisch darin 
rundherum goldbraun anbraten. Mit Curry und Mehl bestau-
ben, anschwitzen, mit Milch ablöschen und ca. 6 Minuten 
köcheln lassen. Wer nicht auf Kalorien schauen muss, kann 
statt Milch auch Sahne nehmen, dann weniger Mehl nehmen 
und noch etwas Hühner-Bouillon dazu geben. 

Lauchzwiebel waschen, putzen, schräg in Scheiben schnei-
den. Mit Karotten und Brokkoli kurz vor Garzeitende zum Cur-
ry geben und darin erhitzen. 
 
Dazu passt Reis – es geht aber auch ohne !
 Alles anrichten und mit Petersilie garnieren. 
 

Blumenkohl-Hackauflauf

½ Blumenkohl (ca. 400 g)
Salz
2El Öl
300g Hackfleisch (gemischt)
Pfeffer
1Tl Majoran (getrocknet)
100ml Schlagsahne
100g Gouda (gerieben)
100g Schmand
2El Petersilie (gehackt)

Zubereitung

Blumenkohl putzen und in Röschen teilen. In kochendem 
Salzwasser 3 Min. blanchieren, dann abgießen. Dabei 100 ml 
vom Kochwasser auffangen.

Öl in einer großen Pfanne erhitzen, Hack darin bei starker 
Hitze rundherum hellbraun anbraten, mit Salz, Pfeffer und 
Majoran würzen. Mit dem Blumenkohlwasser ablöschen. 
Sahne zugießen und aufkochen. Abschmecken und in eine 
Auflaufform (ca. 25 x 15 cm) geben.

Blumenkohl über dem Hack verteilen und mit dem Käse be-
streuen. Schmand in Klecksen darübergeben. im heißen 
Ofen bei 200 Grad (Umluft 180 Grad) auf dem Rost auf der 
mittleren Schiene 15 Min. goldgelb überbacken. 
Mit Petersilie bestreut servieren.
 
 Quellen: Chefkoch.de

Ganz leichte Küche
Viel Gemüse tut immer gut
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Größtes
Einkaufsparadies
für den Hund
rund um Stuttgart

Nahrungsmittel | Zubehör
Accessoires | Kompetente
Beratung und Qualitätsprodukte

Susanne Mäule und ihr Team
gehen auf in der Beratung an-
spruchsvoller Hundehalter, die
teilweise weite Strecken zurück-
legen um bei Mäule kompetent
und ehrlich bedient zu werden. Seit
über 31 Jahren bietet die Tierlieb-
haberin ein großes Sortiment an
Heimtierbedarf wie z. B. Tiefküh-
lkost vom Rind, Lamm, Pferd oder
Geflügel, luftgetrocknete Produkte,
hochwertige Dosennahrung sowie
eine große Auswahl an Trocken-
und Ergänzungsfutter. Zubehör wie
Kissen, Körbchen, Hütten, Trans-
portboxen, Leinen, Näpfe, Fachlit-
eratur und Accessoires.

Größte Hundebetten-Auswahl
und Anproberaum für Hunde-
geschirr.

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 9.00 bis 18.30 Uhr
Samstags 9.00 bis 13.00 Uhr

Robert-Bosch-Straße 10
71088 Holzgerlingen
07031 606846

info@maeule.de
www.maeule.de

Schluss mit der Pelztierhaltung! 
Tierschutzbund fordert die Schließung der 

Pelztierfarmen in Europa
Gemeinsam mit anderen Tier-, Arten- und Naturschutzorganisationen 
fordert der Deutsche Tierschutzbund die sofortige Schließung von Pelz-
farmen in Europa. Neben der mit nichts zu rechtfertigenden Qual für die 
Pelztiere, bergen die Farmen auch ein hohes Krankheitsrisiko. Mit ihrem 
Appell in Form eines Forderungspapiers wenden sich die Organisatio-
nen heute an die Bundesregierung und die EU-Kommission.
 „Pelzfarmen bergen ein großes und mehrfaches Gefahrenpotential. 
Denn neben dem immensen Tierleid, das sie verursachen, gelten sie 
auch als Risikofaktoren für die Ausbreitung von Krankheiten und Pande-
mien“, sagt Dr. Henriette Mackensen, Referentin für Artenschutz beim 
Deutschen Tierschutzbund. „Zucht und Haltung von Pelztieren zu ver-
bieten, ist allein aus Tierschutzgründen lange überfällig. Die Erkenntnis-
se aus der Corona-Pandemie verdeutlichen noch einmal die überfällige 
Konsequenz: Pelzfarmen müssen zeitnah und endgültig geschlossen 
werden. Dem Ganzen gehört dringend ein Riegel vorgeschoben. Die Zeit 
zu Handeln ist jetzt.“
 
Neben dem heutigen Appell an Bundesministerin Julia Klöckner und 
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, beteiligt sich der 
Deutsche Tierschutzbund an einer aktuellen Petition der Fur Free Alli-
ance. Diese setzt sich als weltweites Bündnis seit Jahren für ein Ende 
der Pelztierhaltung ein. Die Petition fordert die G20 Staats- und Regie-
rungschef auf, sich für ein Verbot von Pelzfarmen stark zu machen. Un-
terstützer können ihre Stimme online unter www.furfreealliance.com/
end-the-deadly-fur-trade abgeben.
 
Pelzfarmen bergen Krankheitsrisiko

Welches Risiko von Pelzfarmen auch für die Gesundheit von Menschen 
ausgeht, zeigen die aktuellen Geschehnisse rund um die Corona-Pan-
demie: Bis jetzt wurden allein in Europa auf 386 Nerzfarmen COVID-
19-Ausbrüche bekannt. Das SARS-CoV-2-Virus wird in der Regel von 
Farmmitarbeitern eingebracht und kann dann - mitunter sogar mutiert - 
wieder auf den Menschen zurückübertragen werden. Die Keulung infi-

zierter Tiere mag daher aus Infektionsschutzsicht notwendig sein. Aus 
Tierschutzsicht ist der Tod von inzwischen über 17 Millionen Nerzen 
wegen COVID-19 jedoch eine Tragödie. Um diesen grausamen Kreislauf 
zu unterbrechen, darf nach Auffassung des Deutschen Tierschutzbun-
des EU-weit keine einzige Farm wieder neu mit Tieren bestückt werden. 
Eine Wiederaufnahme des Betriebs von Pelzfarmen würde jegliches 
Bemühen zur Eindämmung der Corona-Krise konterkarieren.

 Quelle: Deutscher Tierschutzbund e.V.
 Bildmaterial-Copyright: Nettverk for dyrs frihet

Der illegale Welpenhandel boomt und hat 2020 offenbar durch die Co-
rona-Pandemie einen dramatischen Aufschwung erfahren: In den 
Sommermonaten, in der die Nachfrage nach Haustieren groß war, stieg 
die Zahl der Fälle an. Das zeigt eine Auswertung des Deutschen Tier-
schutzbundes zu den bekannt gewordenen Fällen aus 2019, die auch 
einen Ausblick auf 2020 gibt.
 
„Allein zwischen Januar und Oktober 2020 wurden 75 Fälle von illega-
lem Heimtierhandel bekannt, 818 Tiere waren betroffen. 
Damit liegt die Zahl der Fälle und Tiere bereits über der Gesamtzahl des 
Vorjahres“, berichtet Lisa Hoth, Fachreferentin für Heimtiere beim 
Deutschen Tierschutzbund. Betroffen waren vor allem Hunde – insge-
samt 683 – und mit 130 Tieren auch erstaunlich viele Katzen. Die finale 
Erfassung und Auswertung aller Fälle steht noch aus. 

Die Dunkelziffer dürfte – wie in jedem Jahr – deutlich höher liegen. „Der 
durch die Corona-Pandemie ausgelöste Haustierboom und der anony-
me Verkauf über das Internet machen es den Händlern besonders 
leicht“, sagt Hoth. 
Der Tierschutzbund fordert daher eine Regulierung des Internethan-
dels und eine europaweite verpflichtende Kennzeichnung und Regi-
strierung für Haustiere, um deren Herkunft besser rückverfolgen zu 
können.

 Ebenso bräuchte es eine bessere länderübergreifende Zusammenar-
beit, um alle involvierten Personen zu fassen sowie vermehrte Kontrol-
len und härtere Strafen für die Täter.

 Tierschutzbund veröffentlicht Auswertung zu 2019

Der Deutsche Tierschutzbund wertet jedes Jahr alle Fälle von illegalem 
Tierhandel aus, die ihm auf der Basis von Medienberichten und den 
Meldungen betroffener, angeschlossener Tierheime bekannt werden. 
In seiner Auswertung für das gesamte Jahr 2019 berichtet der Verband 
von 66 Fällen von illegalem Handel mit mindestens 731 betroffenen Tie-
ren. Im Großteil der Fälle (85%) wurden Hunde gehandelt, meist Rasse-
hunde wie Malteser, Zwergspitz und Französische Bulldogge. Beson-
ders außergewöhnlich war 2019 die Artenvielfalt: So fanden sich neben 
Hunden und Katzen unter anderem auch ein Bennet-Känguru, Weißwe-
delhirsche, Riesenschlangen und ein Lisztaffe unter den illegal trans-
portierten Tieren.
 

Tierheime kämpfen mit den Herausforderungen

Behörden übergeben beschlagnahmte Tiere in die Hände von Tierhei-
men. Viele der Tiere befinden sich in einem desolaten Gesundheitszu-
stand und brauchen aufwändige Pflege. 
Auf den entstehenden Kosten – für einen Hundewelpen pro Tag durch-
schnittlich 21,40 Euro im Jahr 2019 – bleiben die Tierheime meist sitzen. 

Aus Sicht des Deutschen Tierschutzbundes müsste daher dringend 
gesetzlich festgelegt werden, dass die Behörden die Kosten für die in-
tensive Betreuung der kranken Welpen vorzustrecken haben.

 Quelle: Deutscher Tierschutzbund e.V.

Welpenhandel
Anstieg durch Corona
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 Rätsel 

Mitmachen und gewinnen!

Heute verlosen wir unter den  
Einsenderinnen und Einsendern 
des  Lösungswortes   einen  30,-Euro 
Einkaufsgutschein in der Krone 
Bäckerei Binder.

Rätseln Sie mit und schreiben Sie 
uns:

per Mail an a.staebler@krzbb.de 
oder 

eine Postkarte an die 
KREISZEITUNG, 
Redaktion MARKTBLATT, 
Wilhelmstraße 34  in 
71034 Böblingen.

 

Einsendeschluss ist der 
7. Februar 2020

Die Gewinnerin bzw. der Gewinner 
wird telefonisch oder per Mail  
benachrichtigt und im nächsten 
MARKTBLATT im März 2021 an die-
ser Stelle veröffentlicht.

Die Lösung im Dezember-Rätsel
lautete:

„Wettersatellit”

Gewinnen Sie:  
einen 

Einkaufsgut-
schein in der 

Krone Bäckerei 
Binder

Den Einkaufsgutschein in der Alamannen Apotheke hat-
te im Dezember Familie Schade aus Holzgerlingen ge-
wonnen.
Angesichts der angespannten Lage in Sachen Corona 
und der damals langen Schlangen vor den Apotheken, 
haben wir darauf verzichtet, ein Bild von der Übergabe 
des Gutscheins zu machen.

Einkaufen in der Apotheke ist dank der digitalen Darstel-
lung in 3D auf der webseite ganz einfach geworden. Alle 
Produkte, die dort im Angebot sind, können online aufge-
rufen werden und man kann auch gleich die Bestellung 
aufgeben. Per Kurier kommen die Waren dann umge-
hend zum Kunden nach Hause.  Keine Wartezeiten, kein 
Anstehen, kein unerwünschter Kontakt mit anderen 
Menschen. So einfach geht das heute! 

Mitmachen und gewinnen !!



Wenn es um Nachhaltigkeit und Umweltschutz geht, tragen Unternehmen eine große  
Verantwortung gegenüber Mensch und Natur.
Dessen ist sich auch das Einrichtungshaus renz möbel in Holzgerlingen längst bewusst: 
Durch den Einsatz innovativer Technik und die Zusammenarbeit mit verantwortungsvollen 
Handelspartnern setzt sich renz möbel maßgeblich für das Wohl von Umwelt und Gesell-
schaft ein und geht mit gutem Beispiel voran. 

Denn der Schutz unserer Ökosysteme ist für renz möbel nicht einfach nur ein Trendthema, 
sondern in erster Linie eine Herzensangelegenheit.
renz möbel bietet ein breites Spektrum an führenden Einrichtungsmarken an. Neben an-
spruchsvollem Design, hochwertigen Materialien und Top-Qualität ist die nachhaltige  
Produktion der Möbel ein entscheidendes Kriterium für die Aufnahme in das Sortiment. 

Als aktiver Handelspartner von Möbelproduzenten, die ihre Möbel ressourcenschonend, 
energieeffizient und klimafreundlich herstellen, setzt renz möbel ein klares Statement in 
puncto Nachhaltigkeit. 
So überrascht es auch nicht, dass sich Produkte des Ökomöbelherstellers TEAM 7 im Port-
folio von renz möbel befinden. Vom Baum bis zum fertigen Möbelstück verfolgt das  
österreichische Unternehmen in jedem seiner Produktionsschritte einen konsequenten 
Nachhaltigkeitsgedanken. Damit ist die Zusammenarbeit mit renz möbel als passenden  
Vertriebspartner nur logisch.

Möbel aus eigener Schreinerei 

Doch renz möbel fördert nicht nur die Marken seiner Partner: Das Einrichtungshaus fertigt 
darüber hinaus selbst Möbel in der eigenen Schreinerei an. 
Sämtliche Komponenten wie Furniere, Plattenwerkstoffe, Beschläge und Oberflächen-
materialien bezieht die Schreinerei dafür von regionalen Lieferanten. 
Mithilfe der firmeneigenen Photovoltaikanlage generiert das Einrichtungshaus einen Teil 
der benötigten Energie und verzeichnet somit eine insgesamt positive CO2-Bilanz. 

E-Mobilität  sorgt für Nachhaltigkeit

Seit Mitte 2020 ist renz möbel zudem im Besitz eines Elektrofahrzeuges und betreibt eine 
öffentliche E-Ladesäule vor dem Einrichtungshaus. Somit unterstützt das Möbelhaus eine 
umweltbewusste und gesunde Art der Mobilität. 
Besonders in Verbindung mit regenerativ erzeugtem Strom wie Solarenergie erzeugen  
batteriebetriebene Autos deutlich weniger CO2 als Fahrzeuge, die fossile Brennstoffe als 
Energiequelle nutzen. Die Elektromobilität trägt somit deutlich zum Klimaschutz unseres  
Planeten bei. 

Mit renz möbel lässt sich Nachhaltigkeit auf allen Ebenen einrichten. Während Kunden in 
Ruhe die nachhaltig produzierten Möbelstücke im Geschäft von renz möbel begutachten, 
kann das Auto draußen sauberen Strom über die hauseigene E-Ladesäule tanken und ist 
somit bereit für eine CO2-neutrale Heimfahrt.
 Text und Foto: renz möbel

Nachhaltigkeit & Umweltschutz!

MAXIMALE HANDWERKSKUNST

Holzgerlingen | Hohenzollernstraße 2
Tel. 07031-68915 | www.renz-moebel.de

Darauf sind wir eingerichtet!


