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Eigene Projekte umsetzen
und Gutes tun
Ladies’ Circle: Rezeptsammlung in der Holzbox / So schmeckt soziales Engagement gleich doppelt so gut

Wiesloch. Grieß-Himbeer-
Schnitten, Garnelen in Kaffee-
Tomatensoße oder lieber ein
ägyptischer Nachtisch mit Kür-
bis? Klingt lecker, oder? Diese
und weitere Rezepte erwarten
Sie in der Rezeptsammlung des
Ladies’ Circle 17 Heidelberg.
Der Ladies’ Circle 17 Heidel-
berg sind Frauen aus Heidel-
berg und Umgebung. Alle ha-
ben ein gemeinsames Ziel: ei-
gene Projekte umsetzen und
Gutes tun. Das Engagement ist
ehrenamtlich und sämtliche
Einnahmen werden komplett
gespendet. Dadurch soll das
Leben anderer Menschen et-
was besser oder schöner wer-
den.

Seit der Gründung 1993 wur-
den bereits etliche Institutio-
nen und Organisationen unter-
stützt. Der Ladies’ Circle 17
Heidelberg setzt eigene Projek-
te um, um Spenden für Vereine
in der Region zu generieren.
Bereits seit einem Jahr haben
die Ladies’ ein neues Projekt
gestartet: Die Rezeptsammlung
mit Rezepten von Ladies’ Circle
17 Heidelberg und Sponsoren
aus der Region. Umgesetzt ha-
ben die Ladies das komplett in
Eigenregie. Eigene Rezepte ko-
chen, backen und dann auch
fotografieren und verfassen.
Mit viel Liebe und Herzblut ist
diese Rezeptsammlung ent-
standen. So schmeckt soziales
Engagement. „Uns ist es wich-

i Jedes Set kostet
24,90 Euro zuzüglich Ver-
sand. Bestellungen werden
von den Damen unter der
E-Mail info.lc17@
ladiescircle.de entgegen
genommen.

zepten, sechs Registern, um die
Rezepte zu sortieren, Blanko-
karten für eigene Rezepte und
die hochwertige Holzbox. Re-
gelmäßig kommen neue Rezep-
te dazu, um die Sammlung stets
zu erweitern. red

die Gewalt erfahren und Radio
Rumms das Kinderklinikradio
in der Universitätsmedizin
Mannheim.

Diese leisten großartige Ar-
beit in der Region. Die Rezept-
sammlung besteht aus 19 Re-

tig, dort zu unterstützen, wo es
gebraucht wird. Die Erlöse, die
wir durch die Rezeptsammlung
erzielen, spenden wir an zwei
Vereine“, so Ladies’ Circle.
Frauen helfen Frauen für Unter-
stützung für Frauen und Kinder,

Ehrenamtliches Engagement: Der Erlös des Projekts von Ladies’ Circle wird an zwei Vereine gespendet. BILD: LADIES’ CIRCLE

Frauen als Führungskräfte
Aufstieg: Karriere im Mittelstand möglich

Der Mittelstand in Deutsch-
land hat einer Studie des Bera-
tungsunternehmens EY zufolge
deutlich mehr Frauen in Spit-
zenpositionen als börsenno-
tierte Konzerne. Die relativ
hohe Frauenquote hat dem-
nach zum einen damit zu tun,
dass sich der Mittelstand beim
Werben um Fachkräfte mehr
einfallen lassen muss als die be-
kannten Börsenunternehmen.

Familie und Beruf
unter einem Hut

Zudem, seien viele mittelstän-
dische Unternehmen familien-
geführt. Weibliche Familien-
mitglieder würden dort oft

schon früh auf Führungsposi-
tionen in der Firma vorbereitet.

Emilia Lewicka beispielswei-
se hat eine leitende Funktion
bei einem Gebäudetechnik-
Unternehmen in Ingolstadt, sie
sagt: „Frauen verhalten sich als
Führungskräfte empathischer,
sie kommunizieren und orga-
nisieren besser und sind stärker
am Befinden der Mitarbeiten-
den interessiert. Für Frauen ist
es wichtig, dass Familienpla-
nung und Beruf nicht nur mit
dem Partner abgestimmt wer-
den, sondern von vornherein
auch mit dem Arbeitgeber. Das
ist in einer mittelständischen
Firma einfacher möglich als in
einem Großkonzern.“ djd

In Führungsposition: Der gebürtigen Polin Emilia Lewicka gelang als
Quereinsteigerin der Weg in die Führungsetage eines mittelständi-
schen Gebäudetechnik-Unternehmens aus Ingolstadt.

BILD: DJD/GEBRÜDER PETERS GEBÄUDETECHNIK/CHRISTINE OLMA
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in Bezug auf die aktuelle Wirt-
schaftslage, in die Zukunft?“

Hirtz: In den letzten Jahren wird
verstärkt in die hochwertige Sa-
nierung investiert. Auch in unsi-
cheren Zeiten sind Investitio-
nen in die eigene Immobilie
sinnvoll und lohnend. Gerade in
Blick auf Kosten und Nutzen se-
hen wir in der Langlebigkeit und
Wiederstandfähigkeit unseres
Systems einen großen Mehr-
wert. Wer sich von diesem
Mehrwert selbst überzeugen
möchte, kann dies in der Aus-
stellung in Dielheim tun oder di-
rekt einen Termin mit einem der
kompetenten Mitarbeiter ver-
einbaren, um gemeinsam vor
Ort individuelle Lösungen zu
planen. red

werden. Besitzer von Altbauten
können dank der geringen Auf-
bauhöhe ein Belags- und Ab-
dichtungssystem verwirklichen,
das dem Stand der Technik bei
Neubauten entspricht.

� „Welche Lösungen bietet
happySystem noch an?“

Hirtz: Neben Balkonsanierun-
gen mit Steinteppichen oder ke-
ramischen Fliesen führen wir
Treppenrenovierungen, sowohl
im Außen- als auch im Innenbe-
reich durch, und bieten zudem
klassisch aufgetragene Stein-
teppiche in Wohnbereich, Ge-
werbeobjekten und Garagen an.

� „Wie blicken Sie, gerade auch

� „Dann ist doch alles wieder in
Ordnung, oder?“

Hirtz: Das Ergebnis erscheint
zwar zunächst gut, die Feuch-
tigkeit im Balkon bleibt jedoch
und sorgt nach kurzer Zeit wie-
der für die gleichen Probleme.
Hier setzt happySystem an. Es
sorgt dafür, dass keine weitere
Feuchtigkeit in den Balkon ein-
dringen und die bereits vorhan-
dene Feuchtigkeit gut abtrock-
nen kann. Der Belag ist offen-
porig und leitet Oberflächen-
wasser über ein eigens hierfür
entwickeltes Abschlussprofil
ab. Bei Bedarf ergänzen Regen-
rinnen das System. HappySys-
tem unterbricht den Feuchtig-
keits-Teufelskreis oder lässt
diesen gar nicht erst entstehen.
Wir sind so überzeugt von un-
serem Produkt, dass wir zehn
Jahre Garantie auf unsere Ab-
dichtung geben. Der Belag ist
im Prinzip ein Steinteppich. Im
Gegensatz zu anderen, ähnli-
chen Belägen, wird er jedoch
im Freien nicht direkt aufgetra-
gen, sondern in Fliesenform
schwimmend verlegt. So ist er
witterungsbeständig und die
Abdichtung jederzeit zugäng-
lich. Durch die geringe Aufbau-
höhe von nur zwölf Millimetern
kann unser System meist auf
dem alten Belag aufgebracht

lich hochwertigen italienischen
Marmor für den Belag. Da wir
uns an den Bedürfnissen unse-
rer Kunden orientieren, bieten
wir zudem seit einiger Zeit auch
eine Variante mit keramischen
Platten an. Wir sehen, dass in
den letzten Jahren die Suche
nach einer langlebigen und an-
sprechenden Lösung für Alt-
wie Neubauten wächst. Die
Nachfrage nach einer hochwer-
tigen und schnellen Lösung für
Bodenbeläge – drinnen wie
draußen – nimmt zu.

� „Nun aber mal zum Produkt:
Wie funktioniert happySystem
und was unterscheidet es von
anderen Systemen?“

Hirtz: Um das zu erklären,
müssen wir uns nur einmal an-
sehen, was auf den meisten
Balkonen und Terrassen pas-
siert. Über die Jahre sammelt
sich in der Betonplatte Feuch-
tigkeit. Der vorhandene Belag,
meist Fliesen, beginnt zu rei-
ßen und löst sich vom Unter-
grund. Die Betonkante bricht
ab, es kommt zu Wasserflecken
und abplatzender Farbe an der
Balkonunterseite. Der Balkon
wird sanierungsbedürftig.
Meistens wird der alte Belag
entfernt, neuer Belag aufge-
bracht und die Unterseite über-
strichen.

Dielheim. In Dielheim gibt es
seit 2020 eine große Ausstel-
lung der Firmen Leeb und
happySystem zu den Themen
Balkone und Balkonsanierun-
gen. In der großzügigen Aus-
stellung führten wir ein Inter-
view mit Benjamin Hirtz, dem
Spezialisten für das Balkonsa-
nierungssystem happySystem.

� Herr Hirtz, erzählen Sie ein
bisschen über das Unterneh-
men.

Benjamin Hirtz: 2010 wurde
die Firma happySystem ge-
gründet, um eine moderne,
langlebige und pflegeleichte
Sanierungsmöglichkeit für Bal-
kone zu bieten. Hierzu wurde
ein offenporiges Belagsystem
entwickelt, das in Kombination
mit einer perfekten Abdich-
tung, rutschhemmend, pflege-
leicht und zu 100 Prozent frost-
sicher ist.

� Wie hat sich das Unterneh-
men weiterentwickelt?“

Hirtz: Wir fertigen und opti-
mieren unsere Produkte stän-
dig, so dass unsere Kunden sich
darauf verlassen können, im-
mer ein Produkt zu erhalten,
das dem neusten Stand ent-
spricht. Uns ist eine gleichblei-
bend hohe Qualität wichtig, da-
her verwenden wir ausschließ-

Zeitgemäße Balkonsanierung
happySystem GmbH & Co. KG: Altbalkonsanierung auf dem technischen Stand eines Neubaus

Balkon- und Terrassensanierung im Fokus: Experte Benjamin Hirtz steht uns im Interview Rede und Antwort. BILDER (2): HAPPYSYSTEM GMBH & CO. KG



Wenn Ideen Wirklichkeit werden
IKEA Deutschland GmbH & Co. KG: Die Niederlassung Walldorf präsentiert den Meetingpoint für Firmen

Walldorf. Seit Februar 2022 be-
findet sich der „nicht überseh-
bare“ IKEA-Meetingpoint für
Unternehmen im Eingangsbe-
reich der Möbelausstellung des

IKEA Walldorf Einrichtungs-
hauses. Hier vor Ort oder be-
quem von Zuhause entstehen
tolle erste Ideen von ganz klei-
nen und ganz großen visionä-

ren Projekten. Mal geht es le-
diglich um eine kleine Küchen-
zeile in der Mitarbeiterküche
oder um ein komplettes Yoga-
Studio und sogar ein ganzes

Einkäufen genutzt werden kön-
nen.
● Mitglieder können ihre Pro-
dukte bequem über den Rech-
nungskauf abwickeln und so
ganz leicht beim Finanzamt an-
geben.
● Warenbestellungen können
bequem per E-Mail oder Tele-
fon vorgenommen werden
● Ebenso Einkaufs- und Liefer-
service nach Bestellung per
E-Mail oder Telefon
● Es erfolgt eine individuelle
Beratung und Betreuung für das
komplette IKEA-Sortiment
● Nach Absprache können
auch Objektbesichtigung vor
Ort durchgeführt werden
● Ein besonderer Mehrwert der
Mitgliedschaft liegt im Interior-
Design-Service für das eigene
Unternehmen red

i Überzeugt oder noch mehr
Fragen? Dann gleich online
einen Termin buchen. Oder
direkt zum Meetingpoint
ins IKEA Einrichtungshaus
Walldorf kommen.

Haus voll ausgestatteter WG-
Wohnungen. Dabei hören und
sehen die Experten von IKEA für
Unternehmen ganz genau hin
und spüren die bewussten als
auch die unbewussten Bedürf-
nisse ihrer Kunden auf. Durch
das Programm Revit kann reali-
tätsnah der neu geplante und
gestaltete Raum erlebbar wer-
den und hilft dabei, sich das ei-
gene Projekt besser vorstellen
zu können.

Von der Küchenzeile
bis zum Yoga-Studio

Als Mitglied im Kundenclub bei
IKEA für Unternehmen eröff-
nen sich tolle Vorteile:

● Jeder Kunde hat eine persön-
liche Ansprechpartnerin im
IKEA Einrichtungshaus Wall-
dorf

● Mit dem BELÖNA Programm,
sammeln Mitglieder bei jedem
Einkauf BELÖNA-Punkte, die
dann als Gutscheinkarte bei

Ob kleine oder große Projekte: Die Experten von IKEA bieten einen umfassenden Service für ihre Unternehmenskunden an. BILDER (3): IKEA WALLDORF

IKEA Walldorf: Der Meetingpoint befindet sich im Eingangsbereich der Möbelausstellung.
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Traditionsunternehmen
mit 30 Jahre Erfahrung
Lefra Baustoffe GmbH: Vom Keller bis zum Dach – alles aus einer Hand

St. Leon-Rot. Vor mehr als drei
Jahrzehnten wurde der Betrieb
LEFRA Baustoffe (damals noch
unter dem Namen Vetter-Bau-
stoffe) von Franz Lechnauer
übernommen. 1993 wurde das
Unternehmen dann in LEFRA
Baustoffe GmbH umbenannt
und feiert unter diesem Namen
nun sein 30-jähriges Bestehen.

Anfangs hat Franz Lechnauer
zusammen mit seiner Frau alle
anfallenden Arbeiten selbst er-
ledigt. Doch schon nach kurzer
Zeit wurde die erste helfende
Hand benötigt und ein Fahrer

eingestellt. Auch die Arbeiten
innerhalb des Betriebes wur-
den schnell zu viel und ein wei-
terer Arbeiter, der ihm im Be-
trieb zur Hand ging, kam dazu.

Mittlerweile hat sich das um-
fangreiche Warenangebot um
einiges vervielfacht und das
LEFRA-Mitarbeiterteam be-
steht heute aus sechs fest ange-
stellten Mitarbeitern und je
nach Jahreszeit bis zu drei Aus-
hilfskräften. Der Fuhrpark hat
sich von ursprünglich einem
Fahrzeug auf mittlerweile fünf
Autos erhöht.

Lade- und
Lieferservice:

„Wir verfügen über einen eige-
nen Fuhrpark und bringen Ih-
nen, wenn Sie es wünschen, das
benötigte Material zu Ihnen
nach Hause oder auf die Bau-
stelle“, heißt es von Seiten des
Unternehmens. Zu unserem
Fuhrpark gehört ein großes
Kranfahrzeug, ein Kipper mit
kleinem Kran, ein 7,5 Tonnen-
Kipper und für ganz enge Bau-
stellen noch ein kleiner Trans-
porter.

Vermittlung von
Handwerkern:

„Wenn Sie in Ihrem Zuhause
etwas verändern möchten,
aber nicht wissen, wie Sie an ei-
nen zuverlässigen Handwerker
kommen, dann fragen Sie uns
einfach danach“, so LEFRA
Baustoffe. „Wir empfehlen Ih-
nen gerne Handwerksbetriebe,
mit denen wir schon viele Jahre
zusammenarbeiten und die
sich durch qualitativ gute Ar-
beit einen Namen gemacht ha-
ben.“

Ausstellungsflächen
und Infomaterial:

Die Firma, die ihren Sitz in
St. Leon-Rot hat, ist immer be-
müht, die Ausstellungsflächen
sauber und auf dem neusten
Stand zu halten. Interessierte
können sich gerne selbst davon
überzeugen. Die Mitarbeiter
der Firma geben ihren Kunden
auch gerne passendes Informa-
tionsmaterial, wie beispiels-
weise Kataloge, mit nach Hau-
se. red/cri/BILD: LEFRA BAUSTOFFE

Nachhaltigkeit von Anfang an
Prima Klima: Effektive Dachdämmung mit nachwachsenden und natürlichen Materialien

Über schlecht oder gar nicht
gedämmte Dächer kann bis zu
einem Drittel der Wärmeener-
gie im Eigenheim verloren ge-
hen. In der Folge muss entspre-
chend nachgeheizt werden,
Verbrauch und Emissionen
schnellen in die Höhe - und be-
lasten angesichts der hohen
Energiepreise und der CO2-
Steuer zusätzlich die Haus-
haltskasse. Die energetische
Modernisierung des Dachs

zählt daher zu den besonders
effektiven Maßnahmen, um
dauerhaft Energie zu sparen
und die Ökobilanz des Zuhau-
ses zu verbessern. Nachhaltig-
keit beginnt aber schon vorher
mit der Auswahl der geeigneten
Materialien.

Als Alternative zu rohölba-
sierten Dämmstoffen kommen
zunehmend nachwachsende
Rohstoffe zum Einsatz. Das ver-
bessert die ökologische Bilanz

auch Flachdächer verfügbar.
Neben dem Energiesparen
kommt es gerade bei den Räu-
men direkt unter dem Dach auf
ein ausgeglichenes und gesun-
des Raumklima mit einer guten
Luftqualität an. Hierzu trägt die
Ökodämmung bei, da sie keine
raumluftbelastenden Stoffe wie
Formaldehyd, Bindemittel oder
sonstige Zusatzstoffe etwa ge-
gen Schädlinge oder Schimmel
enthält. djd

wie weitere natürliche Bestand-
teile wie Muschelkalk führen zu
einer ökologischen Dämmung
mit guter Wirkung. Da die hohe
Energiesparleistung bereits mit
vergleichsweise dünnen
Dämmplatten möglich wird, ist
das System speziell auch für die
Modernisierung im Bestands-
bau geeignet.

Die Dämmung auf nachwach-
sender Basis ist als Systemlö-
sung ebenso für Steildächer wie

der Dämmung bereits vor der
Verlegung auf dem Dach. Oft ist
es sogar möglich, Recyclingma-
terialien zu verarbeiten. Auf
überwiegend nachwachsenden
und recycelten Rohstoffen ba-
sieren nachhaltige Dämmstoffe.
Biomasse, etwa Ernteabfälle aus
der Landwirtschaft wie ausge-
droschene Maiskolben und
Pflanzenstängel, recycelte Stof-
fe wie Säge und Frässtaub aus
der Dämmstoffproduktion so-
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Immer mehr Bürger entdecken
den Spaß am Radfahren
Tipps für sportliche Unternehmungen: Experten raten vom Onlinekauf eines neuen Fahrrades ab

Eine ausgedehnte Wanderung
durch den herbstlichen Wald,
eine sportliche Radtour, ein
Städtetrip mit stundenlangem
Sightseeing: Es gibt viele Mög-
lichkeiten, den Winter bei tol-
len Unternehmungen zu genie-
ßen. Allerdings können längere
Ausflüge besonders auch mit
dem Fahrrad ziemlich anstren-
gend werden, besonders wenn
wie so oft vergessen wird, un-
terwegs ausreichend zu trin-
ken. Denn eine ungenügende
Flüssigkeitsversorgung macht
schlapp und löst nicht selten
sogar Kopfschmerzen aus.
Kommt man unter der schon
etwas wärmeren Kleidung ins
Schwitzen, kann außerdem der
Mineralstoffhaushalt des Kör-
pers durcheinandergeraten,
was unter anderem zu Waden-
krämpfen führen kann.

Deshalb gehört bei Outdoor-
Aktivitäten immer eine große
Trinkflasche in den Rucksack
oder die Gepäcktasche. Gut ge-

eignet sind zum Beispiel Was-
ser und Fruchtsaftschorlen, bei
kühler Witterung ist auch eine
Thermosflasche mit heißem
Kräuter- oder Früchtetee geeig-
net. Wer die Trinkpause nutzen
möchte, um seinen Muskeln et-
was Gutes zu tun, kann zusätz-
lich seine Magnesiumversor-
gung unterstützen.

Auf die Beratung
kommt es an

Viele aktive Menschen, steigen
gerne auf das Fahrrad um, um
bei sonnigem Wetter die Land-
schaft bei Ausflügen zu genie-
ßen. Gerade das Radfahren
boomt: Es ist gesund, gerade
auf kurzen Strecken – etwa zum
Einkaufen – außerordentlich
praktisch und vor allem auch
sehr umweltfreundlich. Für
den Tourismus spielt Radeln
ebenfalls eine zunehmend
wichtige Rolle. Radreisen wer-

den immer beliebter. Auch in
dieser Saison werden sich viele
Menschen ein neues Fahrrad
zulegen, etwa jedes vierte Mo-
dell wird dem Onlineportal Sta-
tista zufolge bereits online be-
stellt.

Beim Onlinekauf kann man
sparen, das gilt auch fürs Fahr-
rad. Gerade hier ist die Bestel-
lung im Netz allerdings nicht
die beste Wahl. „Was man im
Internet nicht kaufen kann und
gerade beim Fahrrad von gro-
ßer Bedeutung ist, ist eine gute
Beratung“, erklärt Experte Tho-
mas Bayer. Wer im Internet be-
stelle, bekomme das Fahrrad
meist vormontiert im Karton,
die Einstellungen etwa beim
Sattel und beim Lenker müsse
man danach selbst vornehmen.
„Fahrräder sind komplexe Ob-
jekte, die Einstellungen sollten
optimal passen“, so Bayer.

Deshalb ist die gute Beratung
beim Fahrradkauf durch nichts
zu ersetzen. djd/cri

Fahrradtour: Wer komfortabel längere Strecken unterwegs sein
möchte, sollte auf die richtige Einstellung des Bikes besonders ach-
ten. BILD: DJD/WWW.DIE-SATTELKOMPETENZ.DE/GETTY IMAGES/AMRIPHOTO

Die Qual der Wahl? Genau! Entdecken Sie bei uns auf rund 
1.000 m2 Ihren optimalen Trainingspartner mit der perfekten 
Energie. Ganz in Ruhe. Ganz im Sinne: Wer die Wahl hat … und 
die haben Sie bei uns so wie bei keinem Zweiten in der Region.

Ob E-Bike, Mountainbike, Citybike oder einfach nur „ein ganz 
normales Fahrrad“ – bei uns werden Sie fündig. Rund 700 
Modelle haben wir für Sie bei uns vor Ort. In allen Variationen. 
Und noch mehr Spezifikationen. 

Profitieren Sie zudem von unserer über 40-jährigen Erfahrung 
als familiengeführtem Fahrradfachgeschäft. Sowie unserem 
kompletten Service von der kompetenten Kaufberatung bis 
zur fachmännischen Reparatur-Werkstatt. 

So haben Sie die Sicherheit, dass Sie bei aller anfänglichen „Qual“ 
die richtige Wahl treffen. Unser Ziel ist, dass es Ihnen Freude 
bringt, wenn Sie sich für ein Fahrrad von uns entscheiden. 

Veloland Brand – Die Nr. 1 mit Herz für 2-Räder.

Wir „quälen“ Sie richtig gern.

Der Code, auf den Sie abfahren werden:
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Branchenverzeichnis
schlägt Suchmaschine
Im Internet präsent sein: Wo Kunden nach Händlern, Handwerkern und Dienstleistern suchen

Egal ob Handelsbetrieb, Dach-
deckerei, Autowerkstatt, Arzt-
praxis oder Friseursalon: Wer
für seine Firma neue Kunden
oder Patienten gewinnen
möchte, muss zunächst einmal
gefunden werden. Auf die Su-
che nach dem passenden
Dienstleister begeben sich Ver-
braucher heute meist im Inter-
net.

Gut platziert
ist halb gefunden

Für Handwerker, Händler oder
Vertreter von Heilberufen ist es
deshalb unerlässlich, dort prä-
sent zu sein. Eine eigene Web-
site mit entsprechenden Kon-
taktmöglichkeiten ist bereits
Standard. Aber das genügt in
der Regel nicht, um beim Wett-
bewerb um die Aufmerksam-
keit der Kunden vorne mitzu-
spielen.

Denn diese verlassen sich bei
der Suche nach Anbietern aus
ihrer Region neben persönli-
chen Empfehlungen vor allem
auf Suchmaschinen und Bran-
chenverzeichnisse, wie eine Er-
hebung von BauInfoConsult
(2016) zeigt. Es ist also sehr
wichtig, dort präsent zu sein.
Von den 17,5 Millionen ge-
werblich motivierten Suchvor-
gängen im Jahr 2022 führten
55 Prozent zu Kontaktaufnah-
men seitens der Nutzer. Diese
9,6 Millionen Kontakte führten
wiederum in 86 Prozent der
Fälle zum Kauf eines Produkts
oder einer Dienstleistung.

Viele Suchen über
Handy und Tablet

Zwei Drittel der User, die nach
einer Recherche einen Auftrag
erteilt haben, waren Neukun-

den. Dass diese bei Bedarf oft
auf die Seite www.
gelbeseiten.de anklicken, lässt
sich unter anderem auf den ho-
hen Bekanntheitsgrad des Por-
tals zurückführen – fast neun
von zehn Deutschen über
16 Jahre kennen es.

Zusätzlicher Service
von Handwerkern

Außerdem werden die vielen
zusätzlichen Services wie Rat-
geber, der Vermittlungsservice
und die direkte Anfrage von An-
geboten etwa bei Handwerkern
sehr gerne angenommen. Ins-
gesamt kamen so im Zeitraum
von zwölf Monaten 651 Millio-
nen Suchen zustande, davon
bereits mehr als ein Drittel (237
Millionen) über mobile Geräte
wie Smartphones und Tablets.

djd

Kontaktmöglichkeit: Wer dringend einen Handwerker braucht, sucht
passende Anbieter in der Nähe oft über ein Branchenverzeichnis.

BILD: DJD/GELBE SEITEN/GETTY IMAGES/HISPANOLISTIC

VÖLLIG VON DER ROLLE?
Das sind unsere Kunden auch – wenn wir fertig sind!

DER schönMACHER GmbH  • Gernoth Wiemann  • Georg-Friedrich-Händel-Straße 1
76669 Bad Schönborn  • info@derschoenmacher.com  • www.derschoenmacher.com 07253 956 99 70

MALERARBEITEN
Wir übernehmen Wand- & 
Deckenarbeiten für Sie

TROCKENBAUARBEITEN
Wir kreieren schnell & fl exibel 
neue Raumaufteilungen

PVC- & LAMINATVERLEGUNG
Wir verlegen schnell & 
sauber Ihren Wunschboden

KLEINREPARATUREN
Wir übernehmen kleinere 
Reparaturarbeiten im Haus

Unser Name ist Programm: Mit dem schönMACHER bekommen Sie 
Qualität und Know-how seit 1990. Als Raumausstatter sind wir der 
Experte für die Innenraumgestaltung mit Malerarbeiten an Wand 
und Decke, Trockenbauarbeiten, PVC- und Laminatverlegung sowie 
Kleinreparaturen.

Ebenso sind wir Ihr Experte für exklusive Wandgestaltungen. 
Wir beraten Sie und bringen die richtige Farbe in Ihr Zuhause. Ob 
Neubau oder Bestandsimmobilie – Sie möchten Farbe bekennen?
Dann kontaktieren Sie uns jetzt: Unser Team ist gerne für Sie da. 

WIR ÜBERNEHMEN FÜR SIE:
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Der richtige Plan
und Fokus für jeden Monat
FarbFaible: Workshop für Unternehmerinnen und Unternehmer / Dein Marketingplan für mehr Sichtbarkeit

Wiesloch. Woran denken Sie,
wenn es um Ihr Marketing
geht? Welche Kunden sollen er-
reicht werden? Gibt es einen
Plan für das ganze Jahr? Man
nimmt sich zu viel oder zu we-
nig vor – beides macht am Ende
unzufrieden, wenn es nicht
klappt.

Genau darum geht es im Ja-
nuar bei FarbFaible: um Ziele
und Pläne und die passende
Marketingplanung für das eige-
ne Unternehmen. Dafür gibt
Miriam Hohmann von FarbFai-
ble aus Wiesloch einen Work-
shop für Unternehmerinnen
und Unternehmer: „Dein Mar-
ketingplan für mehr Sichtbar-
keit 2023 – Der richtige Plan
und Fokus für jeden Monat“,
der sich vor allem für Füh-
rungskräfte, Unternehmer,
Freiberufler, Einzelunterneh-
mer, aber auch Angestellte eig-
net – egal ob alleine oder mit
Mitarbeitern.

Denn oft sieht es so aus, dass

● man zwar weiß, dass man
was für die Sichtbarkeit tun
sollte, aber nicht, wie.

● nach wenigen Wochen der
Marketingplan links liegen ge-
lassen wird, weil er nicht funk-
tioniert.

● es an einem Plan fehlt, um
die Ideen auch wirklich umzu-
setzen.
● man sich zu viel oder zu we-
nig vornimmt – beides macht
am Ende unzufrieden, wenn es
nicht klappt.
● selten etwas Neues probiert
wird, da der Arbeitsalltag uns
fest im Griff hat.
„Wenn Sie einen oder mehre-
ren dieser Punkte kennen,
dann sind Sie nicht alleine. Es
geht vielen Unternehmerinnen
und Unternehmern so. Und ge-
nau deshalb habe ich einen
Ganztagesworkshop aufge-
setzt, in dem es um genau diese
Dinge geht“, so Hohmann. Das
Ziel des Workshops ist, dass
man genau weiß, wie man sein
Marketing für ein Jahr, sechs
Monate und jeden einzelnen
Monat plant. Aber nicht nur der
richtige Marketingplan, auch
das Thema Positionierung und
Selbstmarketing sind Themen,
die in interaktiven Workshops
behandelt werden.

Mehr Informationen gibt es
unter www.farb-faible.de. red

i FarbFaible, Miriam, Hoh-
mann, Pestalozzistraße 12,
69168 Wiesloch. Telefon-
nummer: 06222/ 316 4119,
E-Mail: miriam@farb-
faible.deDer perfekte Plan: Marketing mit Hilfe von Workshops planen. BILD: SABINE ARNDT

So gelingt der Branchenwechsel
Fachkräftemangel im Fokus: Darauf sollten Quereinsteiger bei einer beruflichen Neuorientierung achten

Der Fachkräftemangel in
Deutschland erreicht neue
Höchststände: Im Mai 2022 wa-
ren rund 865 000 Stellen unbe-
setzt, wie die Agentur für Arbeit
meldet. Einer Studie der KfW
Förderbank und des Instituts
der deutschen Wirtschaft zufol-
ge bremst der Fachkräfteman-
gel mittlerweile die Geschäfte
von fast jedem zweiten Unter-
nehmen. Besonders betroffen
sind der Gesundheitssektor mit
der Alten- und Krankenpflege,
aber auch technische Berufe
und das Handwerk. Wer mo-
mentan auf der Suche nach ei-
ner neuen Stelle ist, hat gute
Chancen, über einen Querein-
stieg in einer anderen Branche
neu zu starten.

schiedene Programme mit Bil-
dungsträgern und der Agentur
für Arbeit, können sich Interes-
sierte schon während der Ar-
beitssuche weiterqualifizieren.
Neben den fachlichen Kennt-
nissen ist es aber auch wichtig,
sich frühzeitig über die eigenen
Erwartungen an den neuen Job
klar zu werden. Eine kurze Re-
cherche im Internet, Informati-
onsbroschüren oder Erfah-
rungsberichte helfen bei der Be-
antwortung dieser Frage. Aus-
geschlossen ist ein Quereinstieg
nur in einigen Bereichen: Soge-
nannte geschützte Berufe wie
Physiotherapeuten oder Inge-
nieure können nach wie vor al-
lein mit abgeschlossener Be-
rufsausbildung ausgeübt wer-
den. djd

Fall die Bereitschaft, Neues zu
lernen und sich mit Begeiste-
rung in ein unbekanntes Gebiet
zu begeben“, so Personalchefin
und Expertin Vera Vogel. Bei ei-
nigen Unternehmen erhalten
Branchenneulinge Unterstüt-
zung mit einem Mentorenpro-
gramm und haben über eine E-
Learning-Plattform die Mög-
lichkeit, Wissenslücken zu
schließen.

Unterstützung
beim Umstieg

Außerdem gibt es gezielte Qua-
lifizierungsmaßnahmen für be-
stimmte Berufe wie eine Weiter-
bildung als Berufskraftfahrerin
oder -fahrer oder als Fachkraft
Lager und Logistik. Über ver-

Für einen grundlegenden
Wechsel eignen sich insbeson-
dere Berufe in der Pflege, in der
IT oder im Bildungswesen. So ist
beispielsweise der Berufsein-
stieg als Lehrerin oder Lehrer
mittlerweile ohne Lehramtsstu-
dium möglich. In der IT-Bran-
che locken attraktive Perspekti-
ven und Qualifizierungsoptio-
nen für Quereinsteigerinnen
und Quereinsteiger. Allerdings:
Der Wechsel in ein unbekanntes
Tätigkeitsfeld ist mit Herausfor-
derungen verbunden. Nicht alle
verfügen über die Energie, um
sich gründlich in Themen,
Teams und Tätigkeiten einzuar-
beiten. Wechselwillige sollten
daher die eigene Motivation
prüfen. „Zum erfolgreichen
Quereinstieg gehört in jedem

Vielfältige Chancen: In vielen
technischen und handwerklichen
Berufen werden Fachkräfte hän-
deringend gesucht.

BILD: DJD/ADECCOGROUP.DE/UNSPLASH/PTTI-

EDU



!Inkontinenz! 
!Stomaversorgung!

!Ernährungstherapie!
!Kompressionstherapie! 

!Wundversorgung!

!Homecare –! 
!Ihre Versorgung!  

!zu Hause oder!  
!im Pflegeheim.! 

Cindy Theile

Fachschwester  
für Onkologie  
Wundexpertin ICW®

Christian Fiedler

Apotheker & Inhaber
Wundexperte ICW®

Wir kommen 

zu Ihnen ins 

Haus.

SchlossGarten-Apotheke
Wilhelmstr. 2, 74918 Angelbachtal 
Tel: 07265 911353
www.schlossgarten-apotheke.de
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Zentral gelegen
und trotzdem ruhig
Wirtschaftsstandort: Doppelzentrum und Zweckverband Wiesloch und Walldorf im Blick

Wiesloch/Walldorf. Seit 2002
sind Wiesloch und Walldorf im
Landesentwicklungsplan Ba-
den-Württemberg offiziell als
gemeinsames Mittelzentrum
ausgewiesen. Die Zusammen-
arbeit erfolgt auf verschiede-
nen Ebenen in ganz unter-
schiedlichen Gremien und Pro-
jekten. Bereits zwei Jahre zuvor,
im März 2000, haben die beiden
Städte den Zweckverband
Bahnhof Wiesloch-Walldorf
(heute Zweckverband Metro-
polPark Wiesloch-Walldorf) ge-
gründet mit dem Ziel, gemein-
sam die gemarkungsübergrei-
fende städtebauliche Neuord-
nung des Bahnhofs und des
umliegenden Areals – des heu-
tigen MetropolParks – in An-
griff zu nehmen.

Auf 20 000 Quadratmetern
zieht sich in Top-Lage entlang
der Gleise auf Wieslocher Seite
das Gewerbegrundstück Me-
tropolPark. Verkehrsgünstiger
geht es kaum noch. Durch die
direkte Anbindung an das
Bahnhofsareal profitieren Ge-
werbetreibende von der guten
Nah- und Fernverkehrsanbin-
dung. Nicht nur die S-Bahn
sorgt für eine schnelle Fahrt
nach Heidelberg, Mannheim
oder Karlsruhe, durch den Hal-
tepunkt auf der IC- und ICE-
Route der Deutschen Bahn er-
reichen Sie mit ausgewählten

Verbindungen auch weiter ent-
fernte Ziele auf direktem Kurs.
Durch den großzügigen Zu-
schnitt der Grundstücke erge-
ben sich hier unendlich viele
Nutzungsmöglichkeiten und
viel Platz für Ideenvielfalt.

Der MetropolPark Wiesloch-
Walldorf erfüllt Ansprüche, die
sich anderswo gegenseitig aus-
schließen. Mitten in der Metro-
polregion Rhein-Neckar er-
streckt sich der Gewerbepark
auf einer Fläche von über
50 000 Quadratmetern rund
um den Bahnhof Wiesloch-
Walldorf, der den geografi-
schen Mittelpunkt zwischen
den beiden Nachbargemein-

den bildet. Neben S- und Regio-
nalbahnen halten hier auch IC-
und ICE-Züge auf dem Weg von
und nach Stuttgart, Mannheim
und Frankfurt. Am Walldorfer
Kreuz schneiden sich mit den
Autobahnen A5 und A6 zwei
der zentralen Verbindungsach-
sen in Europa. In Wiesloch und
Walldorf selbst sorgt ein fein-
gliedriges Straßennetz für opti-
male Erreichbarkeit. Das gut
ausgebaute öffentliche Nah-
verkehrsnetz verbindet den
MetropolPark mit den Innen-
städten sowie mit den Gemein-
den im Umland. Aber wie die
Ortsnamen Wiesloch und Wall-
dorf andeuten: Auch Wald und

Wiesen sind nicht weit vom
MetropolPark entfernt – der
Mittagspause im Grünen steht
nichts im Wege.

In Wiesloch und Walldorf
lässt es sich nicht nur gut arbei-
ten, sondern auch gut leben.
Mit ihren über 40 000 Einwoh-
nern bilden die beiden Städte
ein lebendiges Mittelzentrum
mit bestens ausgebauter Infra-
struktur. Egal ob beim Bau ei-
nes neuen Radwegs oder der
Planung eines Wohngebietes -
Familienfreundlichkeit wird
hier groß geschrieben. Auch
kulturell tut sich einiges: In
Wiesloch lädt das „Palatin“ re-
gelmäßig zu Konzerten und
Theateraufführungen, in Wall-
dorf locken die jährlich stattfin-
denden Musiktage mit Klassik.

Rockiger geht es im Session-
Musikhaus zu, direkt im Metro-
polPark. Hier befindet sich
auch das Multiplex-Kino. „Gro-
ße“ Adressen wie das Heidel-
berger Schloss, das Wilhelm-
Hack-Museum in Ludwigsha-
fen, die Mannheimer SAP-Are-
na, die Rhein-Neckar-Arena in
Sinsheim oder der Speyerer
Dom sind in wenigen Auto-Mi-
nuten erreichbar. Erholung
und Spaß für die ganze Familie
bieten Einrichtungen wie der
Bäderpark in Walldorf und das
WieTalBad. Den hohen Frei-

zeitwert der Region macht au-
ßerdem die Lage der beiden
Städte an der Grenze zwischen
den Hügeln des Kraichgaus
und der flachen Rheinebene
aus. Auch der nahe Odenwald
oder der Pfälzer Wald sind at-
traktive Ziele für alle, die gerne
Natur pur erleben. In Wiesloch
und Walldorf selbst sind zahl-
reiche Vereine aktiv, Feste und
Feiern mit Tradition prägen
den Jahresablauf. Einrichtun-
gen wie der Bäderpark sorgen
dafür, dass hier Sportler wie
Genießer gleichermaßen auf
ihre Kosten kommen. ug

Zweckverband MetropolPark
Wiesloch-Walldorf
69168 Wiesloch
Marktstraße 13
Telefonnummer:
06222/ 843 65
E-Mail:
zweckverband@wiesloch.de
Wirtschaftsförderung
Walldorf
Telefonnummer:
06227/ 351 020
E-Mail:
susanne.nisius@walldorf.de
Wirtschaftsförderung
Wiesloch
Telefonnummer:
06222/ 843 33
E-Mail:
cornelia.schneider@
wiesloch.de

Gut erreichbar und trotzdem im Grünen: Der MetropolPark Wiesloch-
Walldorf. BILD: UG/METROPOLPARK

www.ohrwerk-hoergeraete.de

Jetzt kostenfrei Probetragen bei :
Hörakustik Bechtler
Hauptstr. 14
69190 Walldorf
Tel. 0 62 27 - 6 15 02

Wir gehören zur OHRWERK Hörgeräte GmbH

Jetzt 
14 Tage

Probe tragen

Mit neuester Hörtechnologie und modernsten Anpass-
verfahren bieten wir die beste Hörgeräteversorgung. 
Für mehr Lebensfreude im Alltag und in Gesellschaft.

Wir geben täglich
unser Bestes.
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„Heitlinger
Genusswelten“
im Fokus
Birkenhof. Die „Heitlinger Ge-
nusswelten“ bieten ein in Euro-
pa einmaliges Angebot – alles
aus einer Hand und im Famili-
enbesitz. Im Herzen Deutsch-
lands kann man inmitten von
Weinbergen auf einem vorzüg-
lichen Meisterschaftsplatz Golf
spielen, kann danach im Club-
haus-Restaurant „Albatros“ ge-
nüsslich speisen, dazu die Wei-
ne von zwei renommierten
VDP-Qualitätsweingütern
(Heitlinger und Burg Ravens-
burg) genießen und in zwei Ho-
tels (Heitlinger Hof und Kreuz-
berghof) mit mehr als 70 Zim-
mern komfortabel übernach-
ten, Familienfeiern oder Fir-
mentagungen abhalten. Der
Golfplatz wurde im Rahmen
der „The International Golf
Stars Classification” sogar mit
dem Prädikat 5-Sterne-Supe-
rior ausgezeichnet, das nur an
Golfanlagen mit höchsten Qua-
litätsansprüchen vergeben
wird. red

Marketingleiter: Philip Jacklin
BILD: JACKLIN

Heitlinger Golf Resort Heitlinger HofKreuzberghofAlbatros
Weingüter Heitlinger  
& Burg Ravensburg

Albatros 07259 4640140  |  Kreuzberghof 07259 92674909  |  Heitlinger Golf Resort  07259 8683  |   
Heitlinger Hof  07259 4640 112  |  Weingüter Heitlinger & Burg Ravensburg  07259 91120 

Genießen, Golfen, Tagen, Wohnen und Entspannen inmitten von Weinbergen.

HEITLINGER GENUSSWELTEN

heitlinger-genusswelten.de
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Eine Region stellt sich vor
Walldorf

Die Stadt hat heute rund
16 000 Einwohner und bietet
mehr als 24 000 Arbeitsplätze.
Heute bieten in Walldorf mehr
als 200 Vereine ein vielseitiges
Repertoire an Kultur, Sport und
Sozialem. Die beiden städti-
schen Konzertreihen, die „Kon-
zerte der Stadt“ und die „Wall-
dorfer Musiktage“, die sich der
klassischen Musik widmen,
sind weit über Walldorf hinaus
bekannt. Werke renommierter
Künstler sind darüber hinaus
regelmäßig in Ausstellungen zu
sehen. An Freizeiteinrichtun-
gen bietet die Stadt unter ande-
rem den beliebten Tierpark,
das große Sportzentrum, die für
Sport und Kultur genutzte As-
toria-Halle oder die Stadtbü-
cherei. Außerdem lockt der
AQWA-Bäderpark mit Sauna,
Hallen- und Freibad samt Ba-
desee ebenso wie das interna-
tionale gastronomische Ange-
bot.

Wiesloch

In der Stadt Wiesloch leben
rund 27 000 Menschen. Zur
Kernstadt mit Altwiesloch und
Frauenweiler gehören auch die
beiden Stadtteile Baiertal und
Schatthausen. Mit einem um-
fassenden Angebot im schuli-
schen, kulturellen, sportlichen,
sozialen und kirchlichen Be-
reich lässt es sich in Wiesloch
perfekt leben. Die Lage an der
Südlichen Bergstraße am Über-
gang zum Kleinen Odenwald,
zum Kraichgau und zur Rhein-
ebene begünstigt Wiesloch als
Wohn-, Schul-, Gewerbestand-
orte. Besonders stolz sind die
Weinstädter auf ihr Winzerfest
mit dem traditionellen „Wein
und Markt“. Oder am ersten
Wochenende im Juli das Wies-
locher Stadtfest. Mit dem Frei-
hof, als ältestes Gebäude der
Stadt, dem Wahrzeichen „Sau-
ermilichhaffe“ und dem
Dörndl, das heute als Städti-
sches Museum fungiert, lässt
sich ein Stück Mittelalter be-
greifbar machen. Wer sich für
Kunst- und Kultur interessiert,
ist im „Palatin“ gut aufgeho-
ben. Wer es sportlich mag, dem
stehen die Eishalle oder das
große Freibad zur Verfügung.

St. Leon-Rot

Seit dem endgültigen Zusam-
menschluss von St. Leon und
Rot wurden in beiden Ortstei-
len große Summen investiert,
um die Infrastruktur zu verbes-
sern. Es entstanden moderne
Neubauviertel, die St. Leon-
Rot zu einer attraktiven Wohn-
gemeinde werden ließen. Die

Einwohner profitieren von
neuen Sport- und Freizeitanla-
gen, die den Sportvereinen und
Schulen dienen. Das rege Ver-
einsleben ermöglicht es allen,
ihre Freizeit sinnvoll zu gestal-
ten. Eine stark nach außen wir-
kende Attraktion gewann die
Gemeinde durch den Golfplatz,
der nahe dem Gewerbepark
St. Leon-Rot verwirklicht wur-
de. In der Erholungsanlage
„St. Leoner See“ findet man
Entspannung. Am 27. Januar
2012 wurde das Hallenbad „Ba-
despaß“ neu eröffnet. Mit dem
Veranstaltungszentrum „Har-
res“ hat die Gemeinde im Jahre
1986 ihr Bürgerhaus in der ge-
mäß Fusionsvertrag neu ausge-
wiesenen Ortsmitte errichtet.
Seit über 500 Jahren gibt es in
St. Leon den so genannten Sau-
erkrautmarkt. Er wird am
Sonntag und Montag nach Al-
lerseelen abgehalten.

Nußloch

Von den schweren Nachkriegs-
jahren mit ihrem großen Zu-
wandererproblem hat sich die
Gemeinde längst erholt und
durch neue Ortsteile erheblich
vergrößert. Für die Kinder ste-
hen fünf Kindergärten und zwei
Schulen (eine Grundschule
und eine Grund- und Werkreal-
schule) zur Verfügung. Weiter-
führende Schulen, Berufsbil-
dende Schulen und Sonder-
schulen sind in den Nachbar-
gemeinden Sandhausen, Lei-
men, Wiesloch, Walldorf und
Heidelberg vorhanden. Zahl-

reiche Kinderspielplätze run-
den die Einrichtungen für Kin-
der ab. Mit ihrem gut ausge-
bauten Straßennetz und allen
wichtigen Versorgungseinrich-
tungen, mit ihren vielen Sport-,
Freizeit- und kulturellen Ange-
boten präsentiert sich Nußloch
heute mit rund 10 700 Einwoh-
nern als leistungsfähiges Ge-
meinwesen an der südlichen
Bergstraße, als eine Gemeinde,
in der es sich lohnt zu leben und
zu wohnen. Auch in Nußloch
gibt es einmal im Jahr ein kultu-
relles Highlight: An drei Tagen
im September feiern die Bürger
ihre Kerwe.

Rauenberg

Rauenberg liegt im südlichen
Rhein-Neckar-Kreis. Der Ort
vereinigt wesentliche Vorteile,
welche man sich bei der Suche
seines Wohnortes wünscht: Die
günstige Verkehrsanbindung
wird durch die Bundesstraßen
B3 und B39, welche Rauenberg
mit den nahen Zentren Bruch-
sal, Speyer oder Wiesloch-Wall-
dorf verbunden. Rauenberg hat
landschaftliche Vorzüge zu bie-
ten, die bemerkenswert sind.
Nahe der Rheinebene und im
nördlichen Kraichgau ist der
Ort durch seine Weinberge, so-
wie Landschafts- und Natur-
schutzgebiete geprägt, welche
ideale Erholungsgebiete dar-
stellen. Doch auch kulturell hat
das Städtchen viel zu bieten.
Neben dem reichlichen Ange-
bot der Vereine in Rauenberg,
finden in allen Stadtteilen die

bekannten Weinfeste wie die
Winzerkerwe, das Portugieser-
fest oder die Martini-Kerwe
statt.

Dielheim

Im Jahr 2022 sind es 50 Jahre
her gewesen, dass sich die bei-
den Gemeinden Dielheim und
Horrenberg zusammenge-
schlossen haben. Als kulturel-
les Highlight hat Dielheim das
Theater im Bahnhof zu bieten.
Das Theater im Bahnhof ist
eine seit 1963 bestehende Lieb-
haberbühne und bietet seit da-
mals ein breites theatralisches
Angebot und viel Engagement.
Auf dem Spielplan stehen Ko-
mödien, Schauspiele, Dramen,
Kleinkunst und musikalischen
Events mit Gastspielen und
kulturellen Highlights. Im eige-
nen Haus mit 100 Sitzplätzen
Clubraum agieren ein Erwach-
senen- und bis zu drei Jugend-
ensembles. Bekannt ist die Ge-
meinde auch für den Dielhei-
mer Herbst. Hier finden alljähr-
lich auf der Naturtribüne im
Sportpark Picknick-Konzerte
bei freiem Eintritt statt. Auf der
mittlerweile schon traditionel-
len Veranstaltung vermischt
sich Musik mit Kultur. Es gibt
einen großen Flohmarkt und
das beliebte US-Car-Treffen.

Malsch

Der Weinort- und Wallfahrtsort
Malsch mit seinen 3300 Ein-
wohnern liegt am Fuße des
246 Meter hohen Letzenbergs,

der mit seinem westlichen
Steilabfall bis an die B3 reicht
und den nordwestlichen Eck-
pfeiler des Kraichgaus bildet.
Der Ruf des Weinortes als
Sport- und Handballhochburg
ist unter anderem begründet
durch mehrere deutsche Meis-
terschaften im Ringen und die
Malscher Handballer sind in
den höheren bundesdeutschen
Spielklassen vertreten. Die Ju-
gendarbeit ist als vorbildlich zu
bezeichnen. Im Fachwerkhaus
„Zehntkeller“ befindet sich die
Gemeindebücherei, die sich ei-
nes ausgezeichneten Zu-
spruchs erfreut. Die zum En-
semble gehörende moderne
„Zehntscheuer“ gibt den Rah-
men für das Kulturprogramm
der Gemeinde. In der Reihe
„Kulturtreff Zehntscheuer”
wird hier Kultur mit Musik, Ge-
sang, Theater und Kabarett ge-
boten. Der alljährlich am zwei-
ten Sonntag nach Fronleich-
nam stattfindende Mälscher
Markt, im badischen Marktver-
zeichnis als Krammarkt be-
zeichnet, besitzt eine alte Tra-
dition und leitet sich aus einem
alten Marktrecht des mittelal-
terlichen Weindorfes ab.

Mühlhausen

Seit der Verwaltungsreform
und der Neugliederung der
Kommunalen Landschaft in
den 70er Jahren bilden drei
Ortsteile die „Einheitsgemein-
de“ Mühlhausen. Rettigheim
wurde zum 1. Januar 1972,
Tairnbach zum 1. Januar 1975
nach Mühlhausen eingemein-
det. Das heutige Mühlhausen
ist eine Gesamtgemeinde mit
etwas mehr als 8600 Einwoh-
nern. Es liegt sehr verkehrs-
günstig am Rande des Rhein-
Neckar-Ballungsraumes in
mitten der Wiesen, Weinberge
und Wälder des Kraichgauer
Hügellandes. Als Weinbauregi-
on ist es Tradition, dass im
Herbst die Weinlese gefeiert
wird. So gibt es in zahlreichen
Gemeinden des Kraichgaus
Weinfeste und Straßenkerwen.
In der Gemeinde gibt es jähr-
lich folgende Wein- und Stra-
ßenfeste: Am dritten Wochen-
ende im September findet in
Tairnbach die Straßenkerwe
rund um die Dreschhalle statt.
Am vierten Wochenende im
September findet in der Rettig-
heimer Ortsmitte der Wein-
und Kerwemarkt statt. Das ers-
te Wochenende im Oktober ist
geprägt durch die bekannte
Mühlhausener Wein- und Stra-
ßenkerwe. Dank der Unterstüt-
zung der Vereine und Anwoh-
ner wir die Ortsmitte zum zen-
tralen Treffpunkt für alle Gene-
rationen. red/cri/BILD: ARCHIV
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