23./ 24. April

Über 35 Betriebe zeigen ihr Können
unter dem Motto „Immer auf der Höhe!“

Kinder dürfen bei Kömpf ins Führerhaus
n

Kreisbau sorgt für
neue Wohnungen
F
ür die Kreisbaugenossenschaft Calw war es auch dieses Mal überhaupt keine Frage,
dass man bei der »Kimmichwiesen Stammheimer Feld Open«
wieder mitmacht. »Wir stehen
voll hinter dem Standort Calw
und natürlich hinter diesem
Gewerbegebiet«, so der geschäftsführende Vorstand Bruno Klein und der Handlungsbevollmächtigte Robert Cecelja
unisono.
Wobei der Begriff Standort
etwas weiter zu ziehen ist. Die
Kreisbau ist nämlich – ganz dem
Namen entsprechend – im gesamten Kreis tätig. Insgesamt
900 Wohnungen und davon
600 eigene werden von ihr verwaltet. Dass der Bedarf an
Neubauwohnungen groß ist, ist
bekannt.
Kürzlich hat die Kreisbau 14
neue Wohnungen im Frankenweg in Stammheim zum Erstbezug übergeben. In den Nachbarschaft sind jetzt 222 weitere Wohneinheiten in der Genehmigungsphase. Über diese
Maßnahme soll bei der Leis-

tungsschau am 23. und 24. April informiert werden. Der erste
Spatenstich soll noch in diesem
Jahr sein.
Wie Klein und Cecelja betonten, will die Kreisbau ihren genossenschaftlichen Satzungsauftrag konsequent weiterverfolgen: nämlich die Versorgung
der Mitglieder mit angemessenem und sozialem Wohnraum.
Deswegen wurden auch im vergangen Jahr wieder 18 Wohneinheiten in Stammheim aus
den 1960er-Jahren umfassend
modernisiert. Auf dem Wimberg soll das in diesem Jahr bei
weiteren zwölf Wohneinheiten
ebenfalls geschehen. Die Nachfrage nach diesen energetisch
auf dem neuesten Stand befindlichen Wohnungen ist sehr
groß.
Bei der »Kimmichwiesen
Stammheimer Feld Open«
kommen bei der Kreisbau übrigens auch Kinder auf ihre Kosten. Für sie gibt es wieder einen
Luftballon-Wettbewerb,
bei
dem 20 Preise zu ergattern
sind.

Von Axel H. Kunert

M

üll kann spannend sein.
Vor allem wenn man erkennt, dass es sich ja eigentlich
immer um Wertstoffe handelt.
Kinder wissen das sowieso – allein schon wegen der tollen
Fahrzeuge, Maschinen und
dem kreativen Potenzial bei allem, was nach einer neuen Verwendung sucht. Deshalb stehen zur »Kimmich Open« beim
Recyclingzentrum Kömpf vor
allem die kleinen Besucher im
Mittelpunkt.
Denn sie dürfen zum Beispiel
fürs Foto-Shooting im eindrucksvollem Führerhaus einer
echten Kömpf-»Müll-Kutsche«
Platz nehmen. Die Bilder werden sofort ausgedruckt und
dürfen kostenlos mitgenommen werden. Derweil können
sich die Erwachsenen das große
Leistungsspektrum des Recyclingzentrums erklären lassen,
sich über die langen Öffnungszeiten an sechs Tagen in der
Woche informieren und staunen über das, was das Unternehmen in den zehn Jahren seines Bestehens so alles zu leisten weiß.

Und da Dienstleistung – also
die Leistung für die Kunden –
im Recyclingzentrum Kömpf
ganz oben auf der Tagesordnung steht, kann man sich zur
»Kimmich Open« mit der
Kömpf-Rikscha übers gesamte
Festgelände chauffieren lassen.
Vielleicht trifft man dabei Recycling-Clown Daniel, ein echter Kömpf-Mann, der ebenfalls
im gesamten Gewerbegebiet
mit seinen Späßen für Aufmerksamkeit sorgen wird. Und
wer eine Pause braucht von all
dem Trubel – am Fest-Sonntag
macht das »Café Hibou«, das
italienische Café auf drei Rädern, im Recyclingzentrum
Kömpf Station, um die Gäste
mit seinen Spezialitäten zu verwöhnen.
Beste Gelegenheit, um am
Sonntag auch eine weitere Attraktion auf dem großen, stets
penibel sauberen Gelände des
Recyclingzentrums zu erleben:
Den eigens aufgebauten Parcours des bekannten Calwer
RC-Modellbauers Frank Großmann. Großmann wird zahlreiche Beispiele und ferngesteuerte Juwelen aus seiner Modellbau-Sammlung mitbringen

Kinder als Kapitäne in den Kömpf-Müll-Kutschen - ein FotoShooting lang wird das während der Kimmich Open möglich
sein.
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– alles echte Hingucker und
Publikumsmagneten. Was das
mit Recycling zu tun hat? Na,

die Technik-Begeisterung, der
sich Groß und Klein garantiert
nicht entziehen können!

Fachwerkstatt moderner und größer
n

Von Steffi Stocker

N

ach dem Umzug von Depor Cars, der Fachwerkstatt für Karosserie und Lackie-

rung von Kentheim in das Gewerbegebiet
Stammheimer
Feld, zeigt sich das Unternehmen moderner und vor allem
größer. »Der Neubau gibt uns

noch mehr Möglichkeiten, die
Zufriedenheit und Mobilität aller Kunden zeitnah zu realisieren«, unterstreicht Geschäftsführer Jorge Manuel. Als inhabergeführter Betrieb ist es für
Depor Cars selbstverständlich,
persönliche Beratung und umfassende Leistungen aus einer
Hand anzubieten. Raum für die
jeweiligen Vorbereitungen der
Fahrzeuge bis hin zu eigenen
Lackieranlagen bietet der neue
Standort der Fachwerkstatt.
Unabhängig von der Automarke, ob es einen Unfall gab,
Delle oder Kratzer mittels

»Smart Repair« oder Schäden
durch
Hagelschlag
auszumerzen sind, neue Reifen und
Felgen benötigt werden oder
Rückgabevorbereitung eines
Leasingfahrzeuges zu treffen
sind – das Team ist offen für alle
Anliegen.
Zudem restauriert Depor
Cars Oldtimer. Manuel verweist auf eine Hebevorrichtung, mit der das Fahrgestell
180 Grad gedreht werden
kann, um Arbeiten am Unterboden vorzunehmen. Bei der
Gewerbeschau kann die Fachwerkstatt besichtigt werden.

Bruno Klein (links) und Robert Cecelja mit ihren Mitarbeiterinnen der Kreisbaugenossenschaft.
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Depor Cars lädt in seine Fachwerkstatt. ein.
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