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Charity-Gala: 980
Euro für Rote Nasen
Spaß für kranke Kinder
HERRENBERG (red). Am 29. Januar hatten
die Eventagentur Malu aus Herrenberg
und Zauberkünstler Arnd Röhm aus Jet-
tingen zu einer Charity-Gala zugunsten
der „Roten Nasen“ im Jettinger Bürger-
saal geladen (die KREISZEITUNG be-
richtete). Im Anschluss daran war außer-
dem ein Spendenkonto eingerichtet wor-
den, auf dem nach der Veranstaltung
Spenden eingezahlt wurden. Nun ist die
Aktion vorbei und die Veranstalter haben
stolze 980 Euro gesammelt. Die Roten
Nasen sind eine internationale Vereini-
gung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat,
in Krankenhäusern für etwas Erheiterung
zu sorgen. Auch Mona Fahrbach von der
Eventagentur und Arnd Röhm waren noch
einen halben Tag in der Kinderklinik in
Tübingen, um dort den kranken Kindern
einen schönen Tag zu gestalten.

Stammkundin
in Böblingen
BÖBLINGEN (mmü). Ellen Fügel wohnt in
Magstadt und arbeitet in Böblingen – und
sie ist gewissermaßen Stammkundin in
den Fachgeschäften der Böblinger Innen-
stadt. „Mindestens einmal pro Woche“
kommt sie her, um ihre Einkäufe hier zu
erledigen. Allerdings kam sie noch nie auf
die Idee, beim 150-Euro-Gewinnspiel
„Wir sind Böblingen“ mitzumachen, das
sich die Einzelhändler der Innenstadt und
Bahnhofstraße ausgedacht haben, um ihre
Kunden für die Umstände und Missliebig-
keiten durch die vielen Großbaustellen zu
entschädigen. Vor kurzem hat Ellen Fügel
dann aber doch einen Teilnahmeschein

ausgefüllt, nachdem sie bei Messer-
schmied Hermann, beim Reformhaus
Klett und bei der Buchhandlung Vogel
Ostereinkäufe erledigt hat. Und siehe da –
einmal mitgemacht und gleich einen Voll-
treffer gelandet: Ellen Fügel wurde aus
der Lostrommel herausgefischt, am Grün-
donnerstag gab’s die schöne Bescherung in
Form von drei mal 50 Euro-Scheinen.
Ihren Gewinn wird die Magstädterin auch
gleich wieder in Böblingen ausgeben; da
hat sich sich schon in eine bestimmte Aus-
lage beim Messerschmied Hermann ver-
guckt. Kein Wunder also, dass sie die
Aktion „Wir sind Böblingen“ rundheraus
„gut“ findet.

Ellen Fügel aus Magstadt hat
Glück gehabt und beim Böblinger
Gewinnspiel 150 Euro gewonnen;
KRZ-Mitarbeiterin Bärbel Birkner
(links) überreicht die Scheine, die
bald wieder in den Verkehr ge-
bracht werden sollen. Foto:mmü
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Kleinstbeträge füllten Riesenspendentopf
Genossenschaftsbank Weil im Schönbuch: Über 20 000 Euro für gemeinnützige Vereine und Institutionen aus Weil im Schönbuch

Ein stolzer Betrag war auf dem großen
Scheck zu lesen: 20 731,88 Euro. So viel ist
den Weiler Vereinen und gemeinnützigen
Einrichtungen aus dem „Spendentopf“ des
VR-Gewinnsparens für das vergangene Jahr
zugeflossen.

WEIL IM SCHÖNBUCH (red). Die Vereine konn-
ten sich mit diesen Mitteln Wünsche viel-
fältiger Art erfüllen: GPS-Geräte für die
kirchliche Jugendarbeit, neue Medien in der
Bücherei oder neue Trainingsanzüge in den
Sportvereinen bis hin zu neuen Defibrillato-
ren für die Ersthelfer-Einsatztruppe vom
DRK oder einer neuen Sitzbank am Sport-
platz, um nur ein paar der erfüllten Wün-
sche zu nennen.

Im vergangenen Monat haben sich aus
diesem Anlass einige Vertreter der betref-
fenden Organisationen gemeinsam in der
Genossenschaftsbank Weil im Schönbuch
versammelt, um dies im Rahmen einer sym-
bolischen Scheckübergabe miteinander zu
feiern.

Nach dem Motto „aus Weil – für Weil“
werden für jedes VR-Gewinnspar-Los bei
der Genoba 63 Cent in einem „Spendentopf“
gesammelt und dafür verwendet, Gutes hier
vor Ort zu bewirken. Aus diesen vermeint-
lichen Kleinigkeiten kommt zum Jahresende
allerhand zusammen. „Die Vereine und ge-
meinnützigen Institutionen übernehmen
eine wichtige Funktion im Gemeindeleben,
deshalb liegt uns insbesondere die Unter-
stützung der Jugend- und Sozialarbeit sehr
am Herzen“, betont Bankvorstand Rainer

Schäfer. Auch im laufenden Jahr können
wieder etliche Projekte mit Spenden unter-
stützt werden. „Schließlich soll unser Jubi-
läumsmotto ,Gemeinsam wachsen’ auch

weiterhin gelten“, sagt Vorstand Horst
Heldmaier lachend dazu.

Gewachsen sind im Laufe der letzten
Jahre neben den Spendensummen auch die

vom Gewinnsparverein ausgelosten Gewin-
ne. So floss 2014 beispielsweise zweimal
einen Hauptgewinn mit 25 000 Euro nach
Weil im Schönbuch.

Die Vereins- undOrganisationsvertreter freuen sichmit den Voba-Vorständen Rainer Schäfer (links) und Horst Heldmaier (rechts) Foto: red

Umweltminister besucht Elektrohaus Brenner
Hoher Besuch in Kuppingen mit Besichtigung innovativer Technologien – Untersteller betont Nutzen der Technik für Energiewende

KUPPINGEN (red). Franz Untersteller, Minister
für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
des Landes Baden-Württemberg, auf Visite
der Firma Elektrohaus Brenner: Der Um-
weltminister folgte der Einladung des
knapp 50-jährigen Familienunternehmens
aus Kuppingen, hatte er doch schon zur
Neueröffnung des modernen Ladengeschäfts
mit Innovations-Carport letzten Herbst
kommen wollen.

So freute er sich jetzt darüber, auch noch
zusätzlich zur bundesweiten Auszeichnung,
dem „ELMAR-Markenpreis 2014“ gratulie-
ren zu können. Die Auszeichnung gehört zu
den wichtigsten der Branche und wurde der
Firma Brenner aufgrund ihrer herausragen-
den Qualitäts- und Markenarbeit verliehen.
Das Traditionshaus gehört nicht zuletzt
durch seine Innovationskraft zur Riege der
besten Elektro-Handwerksbetriebe in
Deutschland.

Gemeinsam mit Tobias Meigel, dem Er-
sten Bürgermeister der Stadt Herrenberg,
informierte sich der Umweltminister ein-
gehend über die innovativen Geschäfts-
bereiche im Hause Brenner. Die Geschäfts-
führer Rolf und Jürgen Brenner konnten da-
bei die Kernkompetenzen des Herrenberger
Fachbetriebes im Bereich der erneuerbaren
Energien wie Fotovoltaikanlagen, Batterie-
speicherung, Wärmepumpentechnik und
Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewin-

nung verdeutlichen. Am Unternehmens-
standort selbst hat Deutschlands Nr. 1 bei
VARTA-Energiespeichern die neuesten
Technologien direkt im Einsatz. Der Mini-
ster fand lobende Worte über die Vorreiter-

position der Firma Brenner und dass es der
alteingesessene Herrenberger Betrieb schaf-
fe, seine Visionen so erfolgreich umzusetzen.

Beeindruckt zeigten sich Minister Unter-
steller und der Erste Bürgermeister Meigel

auch darüber, wie sich das Unternehmen vor
Ort präsentiert. Als regionaler Marktführer
wisse man wohin der Trend geht und setze
diese Technologien auch im eigenen Firmen-
gebäude um. Die Energieverwendung des
Sonnenstroms wird zwischengespeichert
und zur Wärmeerzeugung der Heizungs-
anlage und des warmen Wassers verwendet.
Das Ganze intelligent gesteuert und ver-
netzt, so kann der umweltfreundliche Son-
nenstrom gewinnbringend selbst genutzt
und die Autarkie weiter erhöht werden. Dies
wird auch erfolgreich bei den Kunden um-
gesetzt, was eine effektive Nutzung des eige-
nen Sonnenstroms von 80 Prozent und mehr
ermöglicht.

Franz Untersteller zeigte sich nach dem
Firmenbesuch beeindruckt: „Der Erfolg der
Energiewende wird ganz entscheidend da-
von abhängen, dass es uns gelingt, gerade
auch aus Fotovoltaik-Anlagen erzeugten
Strom effizient zwischenzuspeichern und
die Anlagen, Speicher und Verbraucher in-
telligent miteinander zu vernetzen. Das
Elektrohaus Brenner geht hier mit gutem
Beispiel voran und lebt auf beeindruckende
Art und Weise vor, was in diesem Bereich
heute schon möglich ist.“

Rolf und Jürgen Brenner nahmen den Be-
such des Ministers auch als Anlass, wichtige
Themen und Herausforderungen anzuspre-
chen, die die Branche aktuell bewegen.

Auch Sonnenstrom kann gespeichert werden: Die Firmenchefs Rolf Brenner (links) und Jürgen
Brenner (2. von rechts), Minister Untersteller und Bürgermeister Tobias Meigel (rechts) Foto: red
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