Ausdem
Geschäftsleben

Freitag, 7. Juni 2013

Sonderveröffentlichung zu Unternehmen aus der Region
Fußballfieber im Media Markt Albstadt: Das verrückte Torwandschießen

Südwest-Messe-Konjunktur mit viel Sonne

Lebendiges Marktgeschehen Wer trifft, bezahlt nichts
berwiegend heiter mit

Messe nicht nehmen lassen.
Das ist wirklich eine tolle BiBewölkung zeigt das Konlanz für alle Beteiligten“, freut
junkturbarometer Südwest
sich Messe-Chefin Stefany
Messe für die allgemeine
Goschmann. Für sie und ihr
wirtschaftliche Entwicklung
Team haben die Vorbereian – obwohl das Wetter an
tungen für die nächste Südden neun Messetagen in Vil- west Messe vom 14. bis 22.
lingen-Schwenningen eher
Juni 2014 bereits begonnen
regnerisch und kühl war.
– etwa mit PlatzierungsgeNach den guten Ergebnissen sprächen und vielen Wün2012 ist die größte Marktschen nach einem größeren
veranstaltung der Region in
Stand. 66 Prozent der Ausdiesem Jahr noch einen Tick steller erklären schon jetzt,
besser gelaufen. Die meisdass sie wieder dabei sein
ten Aussteller sprechen von
wollen.
einer sehr erfolgreichen
n neun Tagen pulsierenTeilnahme, insbesondere,
den Marktgeschehens
was die Verkäufe betrifft.
Insgesamt kamen in diesem konnten die Besucher in einer Bandbreite von 10.000
Jahr 109.000 (2012:
106.718) Besucher zur Süd- Produkten – vom sparsamen
Traktor über den leistungswest Messe. „Die Besuchefähigen Baukran, neue
rinnen und Besucher haben
sich vom Wetter das Interes- Technologien bei Auto und
Rad, die pfiffige Kücheneinse und den Spaß an ihrer

Ü viel Sonne und wenig

I

richtung bis zum entspannenden Gesundheitsbett
und dem Fitness-Sportgerät
– in den 21 Messehallen vergleichen, sich informieren
und beraten lassen und vor
allem miteinander ins Gespräch kommen. Als echte
Messe-Besuchermagnete
„brummten“ die Sonderschauen und Mitmachaktionen wie die Baden-Würt-

„Die Vergütung strittiger Leistungen am Bau“

temberg-Kochwerkstatt und
die Informations- und Erlebnisschauen von Polizei, Zoll,
Stadt und Landkreis, Museen sowie die Präsentationen
des Blinden- und Sehbehindertenvereins und des Behindertensports. Ausgelassene Freude und mitreißende Begeisterung herrschte
auch in der Unterhaltungsund Festmeile bei einem
vielseitigen Programm vom
Schlager über Volksmusik
bis zu Rockpop.

M

it 730 Ausstellern und
über 100.000 Besuchern ist die Südwest Messe
nicht nur die größte Veranstaltung der Region, sondern
auch bedeutender Wirtschaftsfaktor und wichtiger
Informations- und Handelsplatz für regionale Unternehmen.

D

as „verrückte Torwandschießen“ im
Albstädter Media Markt
läuft noch bis zum 11. Juni.
Das Motto: Wer trifft, bekommt den gesamten Betrag seines getätigten Einkaufs zurückerstattet. Der
Andrang der Fans übertrifft
sämtliche Erwartungen –
und die ersten erfolgreichen
Schützen stehen nun fest.
„Wir haben zwar damit gerechnet, dass unsere Aktion
einigen Wirbel verursachen
wird, aber was hier los, ist
einfach unglaublich“, freut
sich Media Markt-Geschäftsführer Markus Kimling inmitten des Rummels
rund um die Torwand-Arena. Lobend äußert er sich
über die Disziplin der Fans,
die der Reihe nach anstehen, um zum Schuss zu

kommen. „Seit Beginn der
Aktion am vorigen Freitag
haben wir bereits 63 Volltreffer gezählt. Den glücklichen Torschützen haben wir
dabei Einkäufe im Gesamtwert von 7100 Euro erstattet“, zieht der Geschäftsführer eine Zwischenbilanz.

B

esonders freuen konnte sich Lucas Schrei-

jäg aus Bisingen, der mit
seinem Treffer ein Apple
IPhone 5 im Wert von 650
Euro umsonst bekam. Auch
für Andreas Goldfuss aus
Balingen machte sich das
„Golden Goal“ gleich bezahlt. Er ist nun stolzer Besitzer von zwei LG Handys,
für die er vom Media Markt
den Einkaufsbetrag zurückerstattet bekam.
red

TÜV-Zertifikat für Brandschutz Klein in Schömberg

Informationsgespräch der MIT Rauchwarnmelder retten Leben
D

iebestenHandwerker
zeichnensichdadurch
aus,dasssieamBauzuerst
mitihremWissenarbeiten
unddannmitihrenMuskeln.
UmdiesesWissenzuerweitern,hatdieMittelstandsvereinigung(MIT)imZollernalbkreisalleHandwerkerund
SelbstständigezueinemjuristischenInformationsgesprächindenHirschgulden
nachBalingeneingeladen.
DieanwesendenZimmerleute,Betonbauer,Stahlbauer,Ingenieure,Installations-undHeizungsfachleute,
Fensterbauer,MontagedienstleisterundGartenbauererfuhrenvomJuristen
undFachanwaltfürArchitekten-undBaurecht,Dr.
KlausGekeler,welche„Bau-

kommtdannzunächstzu
kurzundwirdaufspäterverschoben.AberohnekorrektenAuftragoderUmwandlungeiner„ohnePosition“
nStadtundLandsprießen (o.P.)ineineLeistungsbemitderwärmerenJahres- schreibung,hatesderauszeitauchwiederdieBaustel- führendeBetriebschwer,vor
len.UndweilderWinteruns
Gerichtdieangemessene
solangeimGriffgehaltenhat, Vergütungdurchzusetzen.
istnunEileangesagtfüralle
ennsiemehrGeldin
Gewerke,möglichstschon
dieAusführungihres
„gestern“fertigzuwerden.
Gewerkesstecken,alssie
AnmeldungvonBedenken,
bezahltbekommen,undsoNachtragsaufträge,PlamitdafürkeinGelderhalten,
nungsleistungendesArchiwennsievomArchitekteneitektenoderAnweisungdes
ArchitektenandenHandnenNachauftragschnell
durchführen,dieseraber
werkersinddanninderEile
keineVollmachthat,dann
desGeschäftesanderTagesordnungmeistnur
könnteessein,dassdiese
HandwerkerwenigerFreude
mündlich.Diejuristischkordaranhaben.
rekteAuftragserteilung
sünden“Handwerkervermeidenkönnen,wennsie
sichzuvorimBaurechtetwas
schlaugemachthaben.
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arl-Heinz Klein und Karin Magg von Brandschutz Klein in Schömberg
sind seit kurzem zertifizierte
Fachkräfte für Rauchwarnmelder. Dafür besuchten sie
jüngst die Akademie des
TÜV Rheinland. Sie verfügen nun über die notwendige
Kompetenz, private Haushalte und Unternehmen in
Sachen Rauchwarnmelder
zu beraten, sie fachgerecht
zu installieren und zu warten.

Die Akzeptanz für Rauchwarnmelder ist hoch. „Doch
viele wissen nicht, wie die
Melder fachgerecht angebracht werden“, sagt Klein.
arin
Die falsche Platzierung kann
Magg
das Gerät für Fehlalarme
und Karlanfällig machen. Im
Heinz Klein schlimmsten Fall löst das
sorgen daGerät bei falscher Handhafür, dass
bung zu spät aus. „Moderne
Haushalte
Geräte kommunizieren heuund Firte miteinander per Funk“,
mengebäu- erklärt Magg. Sobald einer
de rechtzei- auslöst, gehen alle an. Das
tig vor
verschafft im Ernstfall den
Rauch und
von Rauch und Feuer beFeuer gedrohten Personen die lewarnt werbensrettenden Minuten.
den.
Weitere Infos unter
Foto: ohr www.klein-brandschutz.com
oder unter der Telefonnummer
0 74 27/91 58 16.
ohr
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auchwarnmelder sind
in vielen Bundesländer
bereits Pflicht. Auch in Baden-Württemberg muss ab
2014 jeder Haushalt die
kleinen Lebensretter im
Schlafzimmer und in Fluchtwegen nachweisen können.

Blumenhaus Krigar in Albstadt-Ebingen: Die neue Verkaufsanlage soll im November eröffnet werden

Schaefer GmbH in Sigmaringen: neue Halle in Laiz

Eine blühende Entdeckungsreise
D

as in dritter Generation
geführte Blumenhaus
Krigar wird seit 2009 von
Isabell und André Doster als
Geschäftsführer geleitet.
Um den Kundenbedürfnissen und Marktansprüchen
Rechnung zu tragen sowie
rationellere Arbeitsabläufe
zu erreichen, baut der Betrieb eine neue Floristik und
eine Gewächshausanlage.
Die geplante Floristik, das
Blumenfachgeschäft, besteht aus einem Gebäudetrakt mit einer Stahltragkonstruktion und einer Beplankung mit Isolierpaneelen. Die neue Gewächshausanlage und die überdachte Freifläche werden in
Venlobauweise realisiert.

Alle Sparten sind miteinander verbunden, somit hat
der Kunde den Rundumblick auf das komplette
Sortiment. Das Ganze ist
dank breiter Wegeführung
ohne Schwellen behinderten-freundlich und einsatz-

bereit für Einkaufswagen.
„Eine Entdeckungsreise
durch die blühende Vielfalt
des Angebotes: Der Kunde
wird Schnittblumen, dekorative Topfpflanzen und florale Raritäten entdecken!

Alles im Fluss

Eine große Auswahl erlesener Accessoires und die
Vielfalt der Geschenkideen
werden ihn überraschen!“,
erläutern die Geschäftsführer das Konzept. Weiterhin
wird auf die Qualitätspflanzen-Produktion viel Wert
gelegt. Der Kunde hat die
Möglichkeit, direkt aus dem
Produktionshaus seine
Pflanzen zu wählen.

und um die Gewächshausanlage entstehen
neue Vegetationsflächen;
ein Schaugarten, der nach
gärtnerischen Gesichtspunkten gestaltet wird. Eine
neue, breitere Einfahrt von
der Friedhofseite her ermöglicht dem Kunden, direkt auf den neuen PKWStellplatzflächen vor dem
Eingangsportal zu parken.
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Auch in Zukunft sind die
Geschäftsführer Isabell
Doster, Floristmeisterin und
André Doster, Gärtnermeister, mit ihrem fachlich
ausgebildeten Mitarbeiterteam stets bestrebt, die
Kunden mit Qualitätspflanzen und geschmackvollen
Arrangements zu erfreuen.

Insgesamt umfasst der
Neubau eine überbaute
Fläche von rund 700 Quadratmeter und etwa 200
Quadratmeter Foliengewächshaus.
Das Gesamtareal mit den
neu angelegten Außenanlagen ist 3400 Quadratmeter groß.
red

Bei den am Bau beteiligten
Gewerken setzte der weltweit agierende Mittelständler zum großen Teil auf Unternehmen aus dem Stadtund Kreisgebiet: ein Beitrag
zur Förderung der lokalen
Wirtschaftskraft wie auch
die Entscheidung, in Laiz
erneut zu bauen, obwohl
andere Regionen mit
durchaus lukrativen Ange-

ie Schaefer GmbH in
Sigmaringen stellte ihre neuen, um 1700 Quadratmeter erweiterten Produktionsflächen vor. Kernstück ist die zweite Fertigungshalle, die am Stammsitz in knapp zehn Monaten
erstellt wurde.

boten lockten.
„Das Ziel“, so Geschäftsführer Michael Gubisch,
„sind kürzere Produktionsund Lieferzeiten sowie ein
um 30 Prozent erhöhter
Durchsatz.“ Dazu werden
schrittweise neue Prozesse
eingeführt, die sich im
Schwerpunkt auf das Umstellen von der bisherigen
Einzel- und Gruppenmontage auf Fließfertigung konzentrieren.

D

ie Investitionssumme
für den zweigeschossigen Neubau liegt bei zirka
zwei Millionen Euro.
red

Die Tennisabteilung des TV Truchtelfingen setzt ein Zeichen des Dankes: Sponsorentafel hängt am „Turnerstüble“

Lehrstellenbörse

Wichtiger Schritt in die Zukunft der Jugend

Ausbildung
um die Ecke

B

eim 24. Albstadt-Knaben-Tennisturniers (wir
berichteten) enthüllte die
Tennisabteilung des TV
Truchtelfingen ein sichtbares Dankeschön an jene
Sponsoren, die die Sanierung zweier Spielfelder unterstützt hatten.
2009 hatte sich die Abteilung zum Ziel gemacht, die
nur noch bedingt bespielbaren oberen zwei TennisKunstrasenplätze zu sanieren. Notwendig wurde diese
Maßnahme auch aufgrund
der hohen Anzahl gemeldeter Verbandsrundenmannschaften sowie mit
Blick auf das Albstadt-Knaben-Tennisturnier und den

Mabitz-Doppel-Cup.
Abteilungsleiter Dietmar
Herre erläutert: „Mit dem
ersatzlosen Wegfall dieser
Plätze wäre die Durchführung der umfangreichen
Aktivitäten nicht mehr möglich gewesen.“ Im vorigen
Jahr wurde das Projekt realisiert – ein wichtiger
Schritt in die Zukunft, insbesondere für die Jugend.

Z

ahlreiche Gesprächsund Diskussionsrunden
gingen dem Beschluss voraus, anstelle der beiden
Kunstrasenplätze zwei
Sandplätze zu bauen. Nach
Einholung mehrerer Bauangebote ergaben sich

Baukosten in Höhe von
43 000 Euro. Nach Abzug
eines Unterstützungsbetrages durch den Hauptverein
und einer knapp 30-prozentigen Baukostenübernahme durch den Landessportbund blieb der Tennisabteilung noch ein Betrag
von 20.000 Euro, der selbst
zu schultern war.
Dies geschah durch Bausteinverkauf, Verkauf von
Bandenwerbung sowie
durch Spenden von Firmen
und Privatpersonen. Für
diese herausragende Unterstützung wurde nun ein
sichtbarer-nachhaltiger
Dank installiert: Eine Tafel,
auf der alle die zur Reali-

sierung des „Sanierungsprojektes Tennisplätze“ finanziell beigetragen haben,
wurde im Bereich des Vereinsheims „Turnerstüble“
angebracht.

S

iegmar Sontheimer,
einer der wichtigsten
Sponsoren und Gönner der
Tennisabteilung, übernahm
die Herstellung und Anbringung der Tafel sowie alle
damit verbundenen Kosten.
Im gebührenden Kontext
des Albstadt-Knaben-Tennisturniers wurde die Spendertafel durch den Hauptsponsor der Tennisabteilung, Manfred Bitzer, feierlich enthüllt.
red

E

ine gemeinsame
Lehrstellenbörse offerieren Tailfinger Firmen
am Mittwoch, 12. Juni in
der Lutherschule. Unter
dem Motto „Der Ausbildungsplatz um die Ecke“
wird um Azubis geworben.
Initiatoren sind das Autohaus Boss, Ralf Neumann
Sanitär, Heizung & Flaschnerei, Carl Meiser/NopMA,
Mayer & Cie, das Backhaus
Mahl, Bettina Haug „Haare
in Bestform“ und die Albstadtwerke. Begleitet wird
das Projekt vom Bildungsträger BBQ. Der Infoabend
beginnt um 18 Uhr und
dauert zwei Stunden. co

