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erler gmbh aus Dormettingen unterstützt Abiturient mit Mentoring-Programm

Erfahrung ist das große Plus
M ichael Gehring hat

eine Leidenschaft:
Robotik. Der 18-jährige
Schüler aus Meßstetten war
schon immer von den auto-
matisch gesteuerten Ma-
schinen fasziniert. Das ent-
ging auch nicht seinem
Lehrer Claus Lorenz von
der Philipp-Matthäus-
Hahn-Schule (PMH) in
Balingen. Er erkannte
Gehrings Talent und erin-
nerte sich an seine eigene
Jugend. Damals war er in
einem Mentoring-Programm
bei Hewlett Packard – und
wusste daher vom Nutzen
solch eines Konzeptes.

Mentoring – dabei nimmt
ein erfahrener Mitarbeiter
eines Unternehmens einen

Schüler unter seine Fittiche.
Er zeigt ihm, wie ein Unter-
nehmen funktioniert und –
viel wichtiger – wie Produk-
te entwickelt werden. Da
Robotik für Gehring eine
unglaubliche Anziehungs-
kraft hat, kam für ihn nur ein
Unternehmen in dieser
Branche in Frage. Lorenz
fragte bei der erler gmbh in
Dormettingen an. Er be-
kam prompt eine Zusage.
„Für uns war das absolutes
Neuland“, sagt Jochen Er-
ler. Dennoch entschied er
sich dafür. Er wolle damit
jungen Leuten eine Chance
geben, schon früh in der
Arbeitswelt Fuß zu fassen
und Erfahrung zu sammeln.
„Man kann sich nicht immer
nur am Arbeitsmarkt bedie-

nen, sondern muss auch
etwas zurückgeben“, betont
Erler.

Ein Mentor war schnell ge-
funden. Der erfahrene In-
genieur Roland Rieger bei
erler gmbh nahm sich dem
Abiturienten an. Mentor und
Schüler verstanden sich auf
anhieb. „Ich bin der Firma
Erler dankbar, ich kann hier
ein riesiges Plus an Erfah-
rung mitnehmen“, sagt
Gehring. Er freue sich be-
reits jetzt auf die nächsten
Ferien, wenn er dort weiter
tüfteln kann. Denn um kei-
nen Unterricht zu versäu-
men, ist Gehring überwie-
gend in den Schulferien bei
Erler. Dort programmiert er
im Moment selbstständig

einen Roboter. Des Weite-
ren lernt er dank Rieger die
gesamten Unternehmens-
abläufe wie Produktion,
Verkauf oder Verhandlung
kennen. Zudem darf er das
Team bereits bei Fachmes-
sebesuchen begleiten.

C laus Lorenz ist mittler-
weile in Verhandlung

mit der Schulleitung der
PMH. Sein Ziel: Die Etab-
lierung solcher Mentoring-
Programme an der Schule.
Denn die hier erzählte Ge-
schichte ist bislang eine
einmalige und individuelle
Sache. „Wir wären auf je-
den Fall wieder bereit,
Schüler für ein Mentoring
aufzunehmen“, sagt Jochen
Erler. Hannes Mohr

H aben sich
gemeinsam

an das Projekt
„Mentoring“ ge-
wagt (v. l.): Claus
Lorenz, Michael
Gehring, Roland
Rieger und Jo-
chen Erler.

Foto: Hannes Mohr

Berufstag der Zerspanungstechnik in Spaichingen am Freitag (11.10.) ein Erfolg

Ein Branche mit bester Zukunft

S ie sind Spezialisten für
alle Branchen, in denen

es auf Präzision, Langlebig-
keit und Innovation bei-
spielsweise von gedrehten
Teilen ankommt: Zerspa-
nungsmechaniker arbeiten
für die Automobilindustrie,
für Medizintechnik, für die
Luft- und Raumfahrt und für
viele andere Industriezwei-
ge. Am gestrigen Freitag
hatten Ausbildungsinteres-
sierte in der Spaichinger Er-

win-Teufel-Schule die Mög-
lichkeit, diesem Berufsfeld
mit seinen hervorragenden
Ausbildungschancen ein-
schließlich dem Dualem
Studium näher zu kommen.
18 Firmen informierten und
über 500 Schülerinnen und
Schüler machten sich – auch
gemeinsam mit ihren Eltern
– schlau, zu Praktikum,
Ausbildung und Beschäfti-
gungschancen im direkten
Gespräch mit Ausbildern

und Auszubildenden der
teilnehmenden Unterneh-
men. „Wir werden gut wahr-
genommen“, so Herbert
Schulz, Ausbildungsleiter
bei Rees in Wehingen. „Die
kleine Messe ist wegen der
vielen Kontakte und den in-
teressierten Nachfragen ein
Erfolg.Wir zeigen Flagge“.
Weitere Infos im Internet
unter: www.zukunft-zer-
spanungstechnik.de

Harald Ritter

Altenzentrum St. Martin lädt Bewohner zum Oktoberfest ein

Wiesn-Quiz und Maßkrugstemmen

K ürzlich lud das Alten-
zentrum St. Martin

Bewohner, deren Angehö-
rige sowie die Nachbarn
vom Betreuten Wohnen
zum Herbstfest ein. Dem
Motto „Oktoberfest“ ent-
sprechend war blau-weiß
dekoriert und auch das
Programm und die Verkös-
tigung ganz „bayrisch“. Er-
öffnet wurde das Fest mit
einem Rosentanz. Danach
konnten die Gäste ihre
Bayrischkenntnisse beim
Quiz „Das Wies’n-Vokabu-
lar“ testen. Da stand zu-
oberst „die Gaudi“ und die
hatten die Gäste auch. An-

schließend wurden im di-
rekten Vergleich die Bier-
krüge gestemmt. Der Musi-
kant Karl Eith sorgte für die
musikalische Unterhaltung.

Beim Losziehen konnte
Bayrisches gewonnen wer-
den. Zum Schluss wurde
noch das Tanzbein ge-
schwungen. Monika Dorner

Gelungene Premiere des GVD-Sicherheitstags: Über 150 Neu-Azubis informieren sich

Fit für Feuer und andere Gefahren
D er erstmals von der

Gemeinnützigen Ver-
einigung der Drehteile-
hersteller (GVD) und der
Erwin-Teufel-Schule
(ETS) ausgerichtete Si-
cherheitstag erwies sich als
Volltreffer: 153 Neu-Auszu-
bildende aus Betrieben in
der Region nutzten die Ge-
legenheit, sich über noch
unbekannte Risiken im Be-
rufsleben zu informieren.

S icherheit beginnt schon
bei der Fahrt zur Ar-

beit: Die Polizeidirektion
Tuttlingen hatte daher
schweres Gerät aufgefah-
ren, um den jungen Er-
wachsenen am eigenen
Leib zu demonstrieren, wie
wichtig das Anschnallen im
Auto ist. In einem mobilen
Gurtsimulator wurden die
Azubis bei einem simulier-
ten Aufprall mit gerade ein-
mal 11 Stundenkilometern
tüchtig durchgeschüttelt.
Was passieren kann, wenn
Leichtsinn am Steuer zu
Unfällen führt, das zeigte
das Informationsprojekt
„PEERANHA“ auf: „Wir

denken, dass der Aus-
tausch mit Gleichaltrigen
am nachhaltigsten für Ein-
drücke sorgt“, erklärte Po-
lizeisprecher Michael Ilg
das Projekt, in dem junge
Präsentatoren mit den
gleichaltrigen Besuchern

über kurze Videos diskutie-
ren, welche die Folgen von
tödlichen Unfällen themati-
sieren.

W enn es am Arbeits-
platz buchstäblich

brenzlig wird, können die
jungen Erwachsenen künf-
tig von den Informationen
der Feuerwehr Spaichingen
und von Löschanlagen-
Spezialist Kraft & Bauer
profitieren: So zeigten die
Floriansjünger nicht nur die
verschiedenen Möglichkei-
ten zur Brandverhütung auf,
sondern gaben auch wert-
volle Tipps, wie man sich im
Brandfall richtig verhält –
inklusive einer Einweisung
im Umgang mit Feuerlö-
schern. Die Folgen eines
Maschinenbrands stellte
der Hersteller von automa-
tischen Löschanlagen Kraft
& Bauer vor: Die beeindru-
ckenden Informationen über
die Bedrohungen für Leib
und Leben sowie die im-
mensen Verluste für ein
Unternehmen wurden ein-
drucksvoll mit der Simulati-
on eines Maschinenbrands

unterstrichen.

D amit es gar nicht erst
zu Erkrankungen oder

Verletzungen am Arbeits-
platz kommt, präsentierte
die Berufsgenossenschaft
Holz & Metall die Wichtig-
keit von Gehör-, Augen,
Kopf- und Handschutz als
auch die richtige Hautpflege
beim Umgang mit teilweise
aggressiven Stoffen.

D ie Veranstalter zeigten
sich mit der Premiere

sehr zufrieden: „Das Thema
ist uns wichtig, und es wird
offensichtlich auch von den
Auszubildenden ernst ge-
nommen“, kommentierte
Ingo Hell, Vorsitzender
der GVD die gute Reso-
nanz. „Solche Inhalte aus
kompetenter Hand von den
teilnehmenden Partnern
vermitteln zu lassen, ist die
Idealsituation: So beein-
druckende praktische De-
monstrationen könnten wir
als Berufsschule in dieser
Form gar nicht leisten“, bi-
lanzierte Thomas Löffler,
Leiter der Erwin-Teufel-
Schule diesen Tag. red

A uch den richtigen Um-
gang mit einem Feuer-

löscher lernten die Neu-
Azubis beim GVD-Sicher-
heitstag. Foto: GVD

Media Markt Albstadt gratuliert dem Gewinner der großen Alb Center-Tombola

Glanzvolles Heimkino
E ine große Geschichte

war die Wiedereröff-
nung des Ebinger „Alb
Centers“, das in den zu-
rückliegenden drei Jahren
umfassend saniert wurde
(wir berichteten). Zahlreiche
Besucher strömten am ers-
ten Wochenende nach dem
Umbau in das Einkaufs-
zentrum – und beteiligten
sich auch an der großen
Tombola mit Preisen im Ge-
samtwert von 5000 Euro.

Der Alb Center-Hauptmieter
Media Markt stellte den
Hauptpreis zur Verfügung:
Media Markt-Geschäftsfüh-
rer Markus Kimling über-
reichte nun dem glücklichen
Gewinner Reinhard Stroh-
maier den ersten Preis. Der
Albstädter darf sich über ei-

nen LED-Fernseher von
Panasonic freuen.

„Bei uns finden Kunden die
größte Auswahl an hoch-
wertigen Markenprodukten
weit und breit“, sagt Markus
Kimling. Media Markt habe,
unterstützt von der Alb Cen-
ter-Eigentümerin DIBAG In-
dustriebau AG, den Haupt-
gewinn für die Wiedereröff-
nungs-Tombola gerne be-
reitgestellt. Der 47 Zoll große
3-D-Fernseher überzeuge in
Funktion und Design, ver-
sprach Markus Kimling (links
im Bild) bei der Übergabe
des Preises (siehe Foto):
„Mit diesem Gerät erstrahlt
das Wohnzimmer in neuem
Glanz. Dem Heimkino-Er-
lebnis steht nichts mehr im
Weg.“ red

Wäschehersteller Comazo stattet die „Global Player“-Schauspieler aus

Das Drunter von der Alb
N ach seiner erfolgrei-

chen Premiere und Ki-
notour läuft der Kinofilm
„Global Player“ über ein
schwäbisches Familienun-
ternehmen in vielen Kinos in
ganz Deutschland. Im Zuge
der Vorbereitungen und
Recherchen entwickelte
sich ein enger Kontakt des
Filmteams von Hannes
Stöhr mit dem Albstädter
Wäschehersteller Comazo.

Auch Schauspieler Chris-
toph Bach nutzte Gesprä-
che mit der Geschäftslei-
tung von Comazo während
einer Firmenführung zur
Vorbereitung seiner Rolle.
Spontan ergaben sich
Möglichkeiten der Zusam-

menarbeit im Hinblick auf
die Kostümausstattung des
Filmteams und der Schau-
spieler. „Kostümchefin“ Sa-

bine Greuning fand viele
passende Wäscheartikel im
Comazo-Store.

W as vielen weniger
bewusst ist: Die indi-

viduellen Filmcharaktere
werden auch mittels gut sit-
zender Unterwäsche oder
reizender Nachtwäsche un-
terstützt. Da der Dreh im
Herbst stattfand und es zu
der Jahreszeit auf der Alb
sehr kalt werden kann, leis-
tete die wärmende Funkti-
onswäsche dem Filmteam
und den Schauspielern gute
Dienste.

Das Foto zeigt eine Coma-
zo-Mitarbeiterin bei der
Durchsicht der Wäsche. red

Seniorenresidenz „Gepflegt Wohnen“ in Ratshausen lädt ein

Informativ und unterhaltsam
Zu einem Informations-

nachmittag mit Unter-
haltung und leckeren Spe-
zialitäten hat dieser Tage
die Seniorenresidenz
„Gepflegt Wohnen“ in
Ratshausen eingeladen.
Bewohner und deren An-
gehörige, aber auch weite-
re interessierte Besucher
und das Personal erlebten
einen vergnüglichen, amü-
santen und zugleich sehr
informativen Nachmittag.
Geboten wurden neben
reichlicher Information ent-
sprechende Fachvorträge

über die Themen „Homöo-
pathische Notfallapotheke“
durch Dagmar Schirmer,
„Entspannungstherapie“
durch Isabell King und „Es
geht um Dich“ durch Armin

Reeck. Verantwortlich für
die musikalische Umrah-
mung zeigte sich Rolf Koh-
le mit seiner Live-Musik auf
dem Akkordeon und ani-
mierte zum Mitsingen.

Um das leibliche Wohler-
gehen der Festgäste sorgte
sich das engagierte Perso-
nal um Geschäftsführerin
Karin Thönnes. Und auch
die Wetterlage stimmte. So
hielten sich viele auf der
Sonnenterrasse auf. Bei
der Verlosung zugunsten
eines Kindergartens gab es
als Hauptpreise Urlaub im
Betreuten Wohnen und
viele weitere tolle Preise,
allesamt gespendet von
Firmen aus der Region.

Text/Foto: Jörg Wahl
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erler gmbh aus Dormettingen unterstützt Abiturient mit Mentoring-Programm

Erfahrung ist das große Plus
M ichael Gehring hat

eine Leidenschaft:
Robotik. Der 18-jährige
Schüler aus Meßstetten war
schon immer von den auto-
matisch gesteuerten Ma-
schinen fasziniert. Das ent-
ging auch nicht seinem
Lehrer Claus Lorenz von
der Philipp-Matthäus-
Hahn-Schule (PMH) in
Balingen. Er erkannte
Gehrings Talent und erin-
nerte sich an seine eigene
Jugend. Damals war er in
einem Mentoring-Programm
bei Hewlett Packard – und
wusste daher vom Nutzen
solch eines Konzeptes.

Mentoring – dabei nimmt
ein erfahrener Mitarbeiter
eines Unternehmens einen

Schüler unter seine Fittiche.
Er zeigt ihm, wie ein Unter-
nehmen funktioniert und –
viel wichtiger – wie Produk-
te entwickelt werden. Da
Robotik für Gehring eine
unglaubliche Anziehungs-
kraft hat, kam für ihn nur ein
Unternehmen in dieser
Branche in Frage. Lorenz
fragte bei der erler gmbh in
Dormettingen an. Er be-
kam prompt eine Zusage.
„Für uns war das absolutes
Neuland“, sagt Jochen Er-
ler. Dennoch entschied er
sich dafür. Er wolle damit
jungen Leuten eine Chance
geben, schon früh in der
Arbeitswelt Fuß zu fassen
und Erfahrung zu sammeln.
„Man kann sich nicht immer
nur am Arbeitsmarkt bedie-

nen, sondern muss auch
etwas zurückgeben“, betont
Erler.

Ein Mentor war schnell ge-
funden. Der erfahrene In-
genieur Roland Rieger bei
erler gmbh nahm sich dem
Abiturienten an. Mentor und
Schüler verstanden sich auf
anhieb. „Ich bin der Firma
Erler dankbar, ich kann hier
ein riesiges Plus an Erfah-
rung mitnehmen“, sagt
Gehring. Er freue sich be-
reits jetzt auf die nächsten
Ferien, wenn er dort weiter
tüfteln kann. Denn um kei-
nen Unterricht zu versäu-
men, ist Gehring überwie-
gend in den Schulferien bei
Erler. Dort programmiert er
im Moment selbstständig

einen Roboter. Des Weite-
ren lernt er dank Rieger die
gesamten Unternehmens-
abläufe wie Produktion,
Verkauf oder Verhandlung
kennen. Zudem darf er das
Team bereits bei Fachmes-
sebesuchen begleiten.

C laus Lorenz ist mittler-
weile in Verhandlung

mit der Schulleitung der
PMH. Sein Ziel: Die Etab-
lierung solcher Mentoring-
Programme an der Schule.
Denn die hier erzählte Ge-
schichte ist bislang eine
einmalige und individuelle
Sache. „Wir wären auf je-
den Fall wieder bereit,
Schüler für ein Mentoring
aufzunehmen“, sagt Jochen
Erler. Hannes Mohr

H aben sich
gemeinsam

an das Projekt
„Mentoring“ ge-
wagt (v. l.): Claus
Lorenz, Michael
Gehring, Roland
Rieger und Jo-
chen Erler.

Foto: Hannes Mohr
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Ein Branche mit bester Zukunft

S ie sind Spezialisten für
alle Branchen, in denen

es auf Präzision, Langlebig-
keit und Innovation bei-
spielsweise von gedrehten
Teilen ankommt: Zerspa-
nungsmechaniker arbeiten
für die Automobilindustrie,
für Medizintechnik, für die
Luft- und Raumfahrt und für
viele andere Industriezwei-
ge. Am gestrigen Freitag
hatten Ausbildungsinteres-
sierte in der Spaichinger Er-

win-Teufel-Schule die Mög-
lichkeit, diesem Berufsfeld
mit seinen hervorragenden
Ausbildungschancen ein-
schließlich dem Dualem
Studium näher zu kommen.
18 Firmen informierten und
über 500 Schülerinnen und
Schüler machten sich – auch
gemeinsam mit ihren Eltern
– schlau, zu Praktikum,
Ausbildung und Beschäfti-
gungschancen im direkten
Gespräch mit Ausbildern

und Auszubildenden der
teilnehmenden Unterneh-
men. „Wir werden gut wahr-
genommen“, so Herbert
Schulz, Ausbildungsleiter
bei Rees in Wehingen. „Die
kleine Messe ist wegen der
vielen Kontakte und den in-
teressierten Nachfragen ein
Erfolg.Wir zeigen Flagge“.
Weitere Infos im Internet
unter: www.zukunft-zer-
spanungstechnik.de

Harald Ritter

Altenzentrum St. Martin lädt Bewohner zum Oktoberfest ein

Wiesn-Quiz und Maßkrugstemmen

K ürzlich lud das Alten-
zentrum St. Martin

Bewohner, deren Angehö-
rige sowie die Nachbarn
vom Betreuten Wohnen
zum Herbstfest ein. Dem
Motto „Oktoberfest“ ent-
sprechend war blau-weiß
dekoriert und auch das
Programm und die Verkös-
tigung ganz „bayrisch“. Er-
öffnet wurde das Fest mit
einem Rosentanz. Danach
konnten die Gäste ihre
Bayrischkenntnisse beim
Quiz „Das Wies’n-Vokabu-
lar“ testen. Da stand zu-
oberst „die Gaudi“ und die
hatten die Gäste auch. An-

schließend wurden im di-
rekten Vergleich die Bier-
krüge gestemmt. Der Musi-
kant Karl Eith sorgte für die
musikalische Unterhaltung.

Beim Losziehen konnte
Bayrisches gewonnen wer-
den. Zum Schluss wurde
noch das Tanzbein ge-
schwungen. Monika Dorner

Gelungene Premiere des GVD-Sicherheitstags: Über 150 Neu-Azubis informieren sich

Fit für Feuer und andere Gefahren
D er erstmals von der

Gemeinnützigen Ver-
einigung der Drehteile-
hersteller (GVD) und der
Erwin-Teufel-Schule
(ETS) ausgerichtete Si-
cherheitstag erwies sich als
Volltreffer: 153 Neu-Auszu-
bildende aus Betrieben in
der Region nutzten die Ge-
legenheit, sich über noch
unbekannte Risiken im Be-
rufsleben zu informieren.

S icherheit beginnt schon
bei der Fahrt zur Ar-

beit: Die Polizeidirektion
Tuttlingen hatte daher
schweres Gerät aufgefah-
ren, um den jungen Er-
wachsenen am eigenen
Leib zu demonstrieren, wie
wichtig das Anschnallen im
Auto ist. In einem mobilen
Gurtsimulator wurden die
Azubis bei einem simulier-
ten Aufprall mit gerade ein-
mal 11 Stundenkilometern
tüchtig durchgeschüttelt.
Was passieren kann, wenn
Leichtsinn am Steuer zu
Unfällen führt, das zeigte
das Informationsprojekt
„PEERANHA“ auf: „Wir

denken, dass der Aus-
tausch mit Gleichaltrigen
am nachhaltigsten für Ein-
drücke sorgt“, erklärte Po-
lizeisprecher Michael Ilg
das Projekt, in dem junge
Präsentatoren mit den
gleichaltrigen Besuchern

über kurze Videos diskutie-
ren, welche die Folgen von
tödlichen Unfällen themati-
sieren.

W enn es am Arbeits-
platz buchstäblich

brenzlig wird, können die
jungen Erwachsenen künf-
tig von den Informationen
der Feuerwehr Spaichingen
und von Löschanlagen-
Spezialist Kraft & Bauer
profitieren: So zeigten die
Floriansjünger nicht nur die
verschiedenen Möglichkei-
ten zur Brandverhütung auf,
sondern gaben auch wert-
volle Tipps, wie man sich im
Brandfall richtig verhält –
inklusive einer Einweisung
im Umgang mit Feuerlö-
schern. Die Folgen eines
Maschinenbrands stellte
der Hersteller von automa-
tischen Löschanlagen Kraft
& Bauer vor: Die beeindru-
ckenden Informationen über
die Bedrohungen für Leib
und Leben sowie die im-
mensen Verluste für ein
Unternehmen wurden ein-
drucksvoll mit der Simulati-
on eines Maschinenbrands

unterstrichen.

D amit es gar nicht erst
zu Erkrankungen oder

Verletzungen am Arbeits-
platz kommt, präsentierte
die Berufsgenossenschaft
Holz & Metall die Wichtig-
keit von Gehör-, Augen,
Kopf- und Handschutz als
auch die richtige Hautpflege
beim Umgang mit teilweise
aggressiven Stoffen.

D ie Veranstalter zeigten
sich mit der Premiere

sehr zufrieden: „Das Thema
ist uns wichtig, und es wird
offensichtlich auch von den
Auszubildenden ernst ge-
nommen“, kommentierte
Ingo Hell, Vorsitzender
der GVD die gute Reso-
nanz. „Solche Inhalte aus
kompetenter Hand von den
teilnehmenden Partnern
vermitteln zu lassen, ist die
Idealsituation: So beein-
druckende praktische De-
monstrationen könnten wir
als Berufsschule in dieser
Form gar nicht leisten“, bi-
lanzierte Thomas Löffler,
Leiter der Erwin-Teufel-
Schule diesen Tag. red

A uch den richtigen Um-
gang mit einem Feuer-

löscher lernten die Neu-
Azubis beim GVD-Sicher-
heitstag. Foto: GVD

Media Markt Albstadt gratuliert dem Gewinner der großen Alb Center-Tombola

Glanzvolles Heimkino
E ine große Geschichte

war die Wiedereröff-
nung des Ebinger „Alb
Centers“, das in den zu-
rückliegenden drei Jahren
umfassend saniert wurde
(wir berichteten). Zahlreiche
Besucher strömten am ers-
ten Wochenende nach dem
Umbau in das Einkaufs-
zentrum – und beteiligten
sich auch an der großen
Tombola mit Preisen im Ge-
samtwert von 5000 Euro.

Der Alb Center-Hauptmieter
Media Markt stellte den
Hauptpreis zur Verfügung:
Media Markt-Geschäftsfüh-
rer Markus Kimling über-
reichte nun dem glücklichen
Gewinner Reinhard Stroh-
maier den ersten Preis. Der
Albstädter darf sich über ei-

nen LED-Fernseher von
Panasonic freuen.

„Bei uns finden Kunden die
größte Auswahl an hoch-
wertigen Markenprodukten
weit und breit“, sagt Markus
Kimling. Media Markt habe,
unterstützt von der Alb Cen-
ter-Eigentümerin DIBAG In-
dustriebau AG, den Haupt-
gewinn für die Wiedereröff-
nungs-Tombola gerne be-
reitgestellt. Der 47 Zoll große
3-D-Fernseher überzeuge in
Funktion und Design, ver-
sprach Markus Kimling (links
im Bild) bei der Übergabe
des Preises (siehe Foto):
„Mit diesem Gerät erstrahlt
das Wohnzimmer in neuem
Glanz. Dem Heimkino-Er-
lebnis steht nichts mehr im
Weg.“ red

Wäschehersteller Comazo stattet die „Global Player“-Schauspieler aus

Das Drunter von der Alb
N ach seiner erfolgrei-

chen Premiere und Ki-
notour läuft der Kinofilm
„Global Player“ über ein
schwäbisches Familienun-
ternehmen in vielen Kinos in
ganz Deutschland. Im Zuge
der Vorbereitungen und
Recherchen entwickelte
sich ein enger Kontakt des
Filmteams von Hannes
Stöhr mit dem Albstädter
Wäschehersteller Comazo.

Auch Schauspieler Chris-
toph Bach nutzte Gesprä-
che mit der Geschäftslei-
tung von Comazo während
einer Firmenführung zur
Vorbereitung seiner Rolle.
Spontan ergaben sich
Möglichkeiten der Zusam-

menarbeit im Hinblick auf
die Kostümausstattung des
Filmteams und der Schau-
spieler. „Kostümchefin“ Sa-

bine Greuning fand viele
passende Wäscheartikel im
Comazo-Store.

W as vielen weniger
bewusst ist: Die indi-

viduellen Filmcharaktere
werden auch mittels gut sit-
zender Unterwäsche oder
reizender Nachtwäsche un-
terstützt. Da der Dreh im
Herbst stattfand und es zu
der Jahreszeit auf der Alb
sehr kalt werden kann, leis-
tete die wärmende Funkti-
onswäsche dem Filmteam
und den Schauspielern gute
Dienste.

Das Foto zeigt eine Coma-
zo-Mitarbeiterin bei der
Durchsicht der Wäsche. red

Seniorenresidenz „Gepflegt Wohnen“ in Ratshausen lädt ein

Informativ und unterhaltsam
Zu einem Informations-

nachmittag mit Unter-
haltung und leckeren Spe-
zialitäten hat dieser Tage
die Seniorenresidenz
„Gepflegt Wohnen“ in
Ratshausen eingeladen.
Bewohner und deren An-
gehörige, aber auch weite-
re interessierte Besucher
und das Personal erlebten
einen vergnüglichen, amü-
santen und zugleich sehr
informativen Nachmittag.
Geboten wurden neben
reichlicher Information ent-
sprechende Fachvorträge

über die Themen „Homöo-
pathische Notfallapotheke“
durch Dagmar Schirmer,
„Entspannungstherapie“
durch Isabell King und „Es
geht um Dich“ durch Armin

Reeck. Verantwortlich für
die musikalische Umrah-
mung zeigte sich Rolf Koh-
le mit seiner Live-Musik auf
dem Akkordeon und ani-
mierte zum Mitsingen.

Um das leibliche Wohler-
gehen der Festgäste sorgte
sich das engagierte Perso-
nal um Geschäftsführerin
Karin Thönnes. Und auch
die Wetterlage stimmte. So
hielten sich viele auf der
Sonnenterrasse auf. Bei
der Verlosung zugunsten
eines Kindergartens gab es
als Hauptpreise Urlaub im
Betreuten Wohnen und
viele weitere tolle Preise,
allesamt gespendet von
Firmen aus der Region.
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