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BK2H / Architekten
 „Gemeinsam innovative Ideen  

       umsetzen – darum geht’s“ 

Sebastian Thumm
             „Ganz nah an der Natur“ 

Gabriele Laxander
  „ Ohne Energie steht alles still“

    Andrea & 
Alexander Merkt
  „Jeder Stein hat seine 

                  Geschichte“

Vincenzo Di Carlo
   „Dieses Gefühl von Freiheit 

      ist fantastisch“

Schönes
 Leben im
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Oberhalb von  
Grunbach  
mit Blick auf  
Weinstadt und 
Umgebung

      Das Leben 
      im Remstal

ist wunderschön/



Editorial

Das Leben im Remstal ist einzigartig, abwechs-

lungsreich – und echt stark! Wir geraten regel-

recht ins Schwärmen, wenn wir an unsere Heimat 

denken. Was liegt da näher, als unsere Begeiste-

rung mit Ihnen zu teilen? Es gibt so viel zu ent-

decken!

Für diese Ausgabe haben wir Meistertypen ge-

funden. Das sind Handwerker, die in ihrem Job  

Einzigartiges und Unverwechselbares liefern:  

Sebastian Thumm, Alexander Merkt und Vincenzo 

Di Carlo. Architektinnen, die sich bewusst fürs 

Arbeiten im Remstal entschieden haben – BK2H. 

Und das Remstalwerk, das mit großem Einsatz 

Energie für uns alle liefert. Allen ist gemeinsam, 

dass sie die schönen Seiten des Remstals durch-

aus zu schätzen wissen. 

Es ist der Start einer Reihe, in der wir Ihnen inter-

essante Menschen aus den unterschiedlichsten 

Bereichen zeigen wollen. Jedes Mal unterhaltsam 

und interessant für alle, die hier im Remstal leben. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen –  

lassen Sie sich überraschen!

Ihr Detlef Würth
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Das Handwerk spielt wirtschaftlich eine große 

Rolle, natürlich auch im Remstal. Wir haben  

Wissenswertes zusammengetragen, das den Wert 

des Handwerks deutlich zeigt.

Text von Christiane Savelsberg

Unsere Daten gelten für die Region Stuttgart, da-

her beginnen wir mit den Grunddaten der Region.

Region Stuttgart1

Einwohner in Millionen   2,8

Gemeinden    179

Landkreise (inkl. Stadtkreise)   6

Kreishandwerkerschaften   6

Innungen    98

Handwerk insgesamt  2018  2019
Zahl der Beschäftigten 

  im Handwerk  186.900  184.500

Zahl der Mitgliedsbetriebe 29.335 29.936

Zulassungspflichtiges 

  Handwerk  17.407  17.272

Zulassungsfreies Handwerk  7.047  7.497

Handwerksähnliches Gewerbe  4.881  5.167

Ausbildungsverhältnisse  10.574  10.688

Umsatz in Euro (o. MwSt.) 24,1 Mrd. 24,9 Mrd

In wie vielen Betrieben wurden die jungen Er-

wachsenen ausgebildet?

Ausbildungsbetriebe
2018 2019 Zunahme Veränderung in %
4.123 4.219 96 +2,3

  1  Alle Daten stammen von der Handwerkskammer  

Stuttgart: https://www.hwk-stuttgart.de/artikel/

kurz-und-buendig-daten-zahlen-und-fakten-des-

hanwerks-67,211,744.html
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 Friseure 

 Elektrotechniker 

 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger 

 Gebäudereiniger 

 Kosmetiker 

 Kraftfahrzeugtechniker 

 Installateure und Heizungsbauer 

 Einbau genormter Baufertigteile 

 Raumausstatter 

 Maler und Lackierer 

Die Top Ten Handwerksberufe 2019

Welche Handwerksberufe sind 

besonders beliebt in der Region Stuttgart?

 Kraftfahrzeugmechatroniker 

 Anlagenmechaniker SHK-Technik 

 Elektroniker 

 Friseure 

 Maler und Lackierer 

 Tischler 

 Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk 

 Kaufeute für Büromanagement 

 Zimmerer 

 Metallbauer 

Handwerksbetriebe in den Landkreisen 2019

Wie sind die Handwerksbetriebe auf die Land-

kreise der Region Stuttgart verteilt?

Stuttgart
19,5 %

Rems-Murr
17,6 %

Ludwigsburg
19,5 %

Böblingen
12,7 %

Esslingen
19,8 %

Göppingen
11,0 %

Auszubildende gesamt (weiblich/männlich)

Wie viele Personen wurden von den 

Handwerksbetrieben ausgebildet?

2018

2019                        +1,1% 
         weiblich       männlich                       gesamt

Top Ten der Ausbildungsberufe 2019
Was waren die Ausbildungsberuf-Favoriten?
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Gute Architektur aus dem Remstal? Das werden 

Anne Hieber und Aline Haug häufig gefragt. Ant-

worten darauf finden sich am besten bei einem 

Besuch im Architekturbüro und im Gespräch mit 

den Architektinnen. Von der belebten Winterba-

cher Westergasse sind es nur wenige Meter bis 

zum Büro, eine ehemalige Glaserei, die zurückhal-

tend in einem Hinterhof steht. Ein paar Stufen am 

idyllischen, kleinen Garten vorbei, dann ist man 

im Gebäude – und da ist diese Stille, diese Kon-

zentration, und lauter freundliche, offene und 

fleißige Menschen. Angekommen bei BK2H. 

Für die beiden ist die Antwort klar: „Natürlich, 

weil hier alles möglich ist! Wir sind perfekt aufei-

nander eingestimmt, haben tolle Kunden und vie-

le spannende Aufgaben in ganz Baden-Württem-

berg.“ Seit Jahresbeginn 2021 haben die beiden 

das Büro gemeinsam von Andreas Bloss und 

Ewald Keinath übernommen. Weil sie die Arbeits-

weise in Winterbach mit den beiden Architekten 

überzeugt hat: hier ist ihre gestalterische und be-

rufliche Heimat. Gegründet wurde das Architek-

turbüro als Bloss / Keinath Architekten, die heuti-

ge Bezeichnung BK2H ist gewissermaßen eine 

logische Fortführung – 2H für Haug und Hieber 

wurden den Initialen der Gründer hinzugefügt.

Ein bestehendes Gebäude verändert sich mit der 

Zeit, es wird anders genutzt, andere Ansprüche 

werden daran gestellt oder es kommt einfach in 

die Jahre. Ein neues Gebäude soll gebaut werden 

oder ein ganzes Areal erschlossen. Auf beides ge-

stalterische Antworten finden, die überzeugen 

und zum Benutzen anregen, das reizt Anne Hie-

ber und Aline Haug besonders. „Wir recherchie-

ren viel, erfahren alles über die Anforderungen 

an das Gebäude oder das Areal – von den Nut-

zern, aber auch rechtliche Vorgaben. Wir tauchen 

intensiv in die Themen unserer Kunden ein, das 

bereichert uns!“ Zu einer vollständigen Planung 

gehört selbstverständlich auch die Inneneinrich-

tung, gerade in der Arbeitswelt - New Work ver-

ändert auch die Architektur, sie muss dem 

Wunsch nach Veränderung und Flexibilität ge-

recht werden.

Kennengelernt haben die beiden sich 2010, zu Be-

ginn ihres Architekturstudiums und bei ersten ge-

meinsamen Projekten. Das war der Beginn ihrer 

Freundschaft und ihrer intensiven Zusammenar-

beit. Heute verlassen sich Anne Hieber und Aline 

Haug zu 100% aufeinander und können sich als 

Doppelspitze auf ihre Stärken konzentrieren.

Text von Christiane Savelsberg

„unsere Zusammenarbeit bleibt stark – 
weil wir uns so gut ergänzen!“
Die beiden Architektinnen arbeiten strukturiert 

und klar, das wird schnell deutlich. Vorgehenswei-

sen und Abläufe sind klar definiert. So können 

sich die beiden ganz auf ihre Arbeit konzentrie-

ren und vor allem in Bauphasen täglich auf der 

Baustelle sein. Anne Hieber und Aline Haug 

schätzen es sehr, dass alle im Team gerne selb-

ständig arbeiten – nur so ist sichergestellt, dass 

auch Urlaube und freie Tage für alle im Team 

möglich sind. „Das ist der Vorteil unserer Doppel-

spitze – die Strukturen sind darauf angelegt, dass 

sie auch mal ohne uns funktionieren. Außerdem 

haben wir ein tolles Team, das selbständig arbei-

ten gewohnt ist und es auch einfordert.“ Es ist die 

perfekte Balance aus eigenständigem Arbeiten 

und dem starken Rückhalt des Teams, das Arbei-

ten bei BK2H so besonders macht, da sind sich 

die Geschäftsführerinnen einig.

Die beiden haben sich ihre Aufgaben klar geteilt: 

die eine Architektin konzentriert sich auf die pla-

nerische Arbeit in den ersten Leistungsphasen – 

Anne Hieber – und die andere auf die Realisie-

rung – Aline Haug. Je klarer die Kommunikation 

und die Struktur, desto einfacher die Zusammen-

arbeit. 

„exzellenz ist, 
wenn die Perfektion ein ende findet“
Architekten haben eine einzigartige Aufgabe: sie 

erschaffen eine Idee und setzen sie dann in die 

Tat um. Die Freude an der Innovation, gerade, was 

nachhaltige Ideen betrifft, ist den beiden deutlich 

anzumerken, vor Allem, wenn Bauherren sich von 

der Idee begeistern lassen. So wie das Weingut 

Jürgen Ellwanger. Die neugebaute Kelter mit Bar-

riquekeller und Präsentationsfläche ist Gewinner 

des 5. Architekturpreises Wein – weil es Tradition 

mit Moderne vereint, weil die Details überzeu-

gen: und weil es sowohl repräsentativ ist als auch 

für effiziente Abläufe bei der Produktion sorgt. 
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BK2H / Architekten Part mbB

Gegründet: 1989 als Bloss / Keinath 

Architekten, seit 2021 als BK2H

Mitarbeiter: 8 Architekten

Das Architekturbüro baut haupt-

sächlich kommunale Gebäude,  

Schulen, Verwaltungen, Büros,  

ist aber genauso für sozialen 

Wohnungsbau verantwortlich. 

Kontakt

Westergasse 6/1

73650 Winterbach

Tel: 07181 45091

info@BK2H.de

www.BK2H.de

ARCHITeKT M/W/D 
GeSuCHT! 
JeTZT BeWeRBeN
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HSebastian Thumm ist der Spezialist für erneuer-
bare energien. Im Bereich Pelletsheizungen ist 
seine Firma die 1. Wahl in der Region. Wir wollten 
wissen, was der Plüderhausener macht, wenn  
er gerade mal nicht an Heizungen rumschraubt.

Herr Thumm, was sind Sie für ein Mensch? 

SEBASTIAN THUMM:  Ich glaube, in erster Linie 

bin ich ein sehr Natur verbundener Mensch. Ich 

bin gerne draußen in den Wiesen und Wäldern. 

Und ich bin ein langfristig denkender Mensch. 

Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig.

Sie rennen durch den Wald. Warum?
SEBASTIAN THUMM:  Natürlich weil ich fit blei-

ben will. Vor allem aber, weil ich mich dort wohl 

fühle. Gerade jetzt im Frühjahr gibt es nichts 

Schönes, als morgens durch den Wald zu joggen. 

Man sieht so viel – und ist glücklich dabei. 

Welche Strecken legen Sie dabei zurück?
SEBASTIAN THUMM:  Leider viel zu wenig. Ich 

laufe ein- bis zweimal die Woche, so um die sie-

ben bis zehn Kilometer. Mein Fernziel: Halbmara-

thon laufen. Aber dafür müsste ich mehr trainie-

ren!

Ich komme mir bei Ihnen vor, wie auf dem  
Bauernhof. Sind Sie auch Landwirt? 

SEBASTIAN THUMM (lacht): Nicht wirklich. 

Aber wir haben etwa 15 Hühner und mehrere 

Laufenten. Die können den ganzen Tag im Freien 

kratzen und picken. Zum Glück kümmert sich  

meine Frau Katrin um die Tiere.

Sie spielen auch Golf. Was reizt Sie an diesem 
Sport? SEBASTIAN THUMM:  Man ist immer 

an der frischen Luft und wenn man Golf richtig 

betreibt, ist das ein ganz schön anstrengender 

Sport. Und man hat immer ein Ziel vor Augen – so 

wie bei mir in der Firma (lacht).

Ihre Firma ist spezialisiert auf Pelletheizungen. 
Ist das eine Zukunftstechnologie?  SEBASTIAN 

THUMM: Zumindest für das nächste Vierteljahr-

hundert. Was bleibt denn noch, wenn wir auf  

Kohle, Öl und Gas verzichten? Nicht jedes Haus 

eignet sich für Fernwärme oder Wärmepumpe.

Auch Pellets sind in der Kritik. Manche befürch-
ten, dass unsere Wälder in der Brennkammer 
verschwinden. SEBASTIAN THUMM: Für Pel-

lets stirbt kein einziger Baum. Sie bestehen zu 

rund 80 Prozent aus den Abfällen der Sägewerke. 

Der Rest sind Schwachholz und Äste, die bei der 

Waldbewirtschaftung sowieso anfallen. Pellet-

heizungen sind umweltfreundlicher als alles an-

dere, was wir bisher kennen.

es gab aber auch schon Klagen. 
SEBASTIAN THUMM: Viele Handwerker ken-

nen sich bei so komplexen Anlagen nicht aus. 

Eine Pelletheizung hat mehr Komponenten als 

eine klassische Gasheizung. Wir haben uns schon 

früh darauf spezialisiert und sind Profis in diesem 

Gebiet.    

essen Sie eigentlich gerne Fleisch?
SEBASTIAN THUMM: Bei uns kommt nicht  

jeden Tag Fleisch auf den Tisch. Aber ja, ich esse 

gerne Wild. Sonst ginge ich ja nicht auf die Jagd. 

Manche sagen, Jagd sei Mord. Können Sie das 
verstehen? SEBASTIAN THUMM: Ich kann 

verstehen, dass manche Menschen das so empfin-

den. Aber wenn ein Tier waidgerecht erlegt wird, 

hat es ein Leben in freier Natur hinter sich und 

stirbt schnell und ohne Leid. Zur Jagd gehört 

eine große Achtung vor dem Leben. Und wer 

Fleisch essen will, muss auch den Tod des Tieres 

akzeptieren. Massentierhaltung ist etwas ganz 

anderes. Was da alles passiert, widert mich an.  

Ist der Mensch ein Raubtier?  
SEBASTIAN THUMM: In unseren Breiten muss 

er das Raubtier ersetzten. Nur so kann der Be-

stand gesund erhalten werden. Wir entnehmen ja 

in erster Linie die schwachen und kranken Tiere, 

die auch Wölfen oder Bären zum Opfer fallen 

würden. Uns Jägern geht es mehr um die Hege, 

als ums Töten. Dass die Schweinepest so große 

Probleme bereitet, liegt beispielsweise an der 

Überpopulation von Schwarzwild.

Was genießen Sie als Jäger besonders?
SEBASTIAN THUMM: Im Freien sein. Im Wald. 

Die Tiere beobachten. Wo stehen die Böcke? Ha-

ben die Geißen schon Nachwuchs? Die Tiere 

übers Jahr hinweg zu beobachten, ist für mich das 

Schönste überhaupt. 

Sie sind bei der Jagd nicht allein. Oft ist auch 
Ihre Münsterländer Hündin dabei.  SEBASTIAN 

THUMM: Frieda ist ein Jagdhund. Aber natürlich 

ist Frieda ist auch beim Joggen immer an unserer 

Seite.

Sie joggen, golfen, jagen. Ganz schön schweiß-
treibend. Schwitzen Sie gerne? SEBASTIAN 

THUMM (lacht): Tatsächlich sitze ich sogar regel-

mäßig mit meiner Frau in unserer Fasssauna!  Da 

läuft der Schweiß! Vielleicht wurde ich ja deshalb 

zum Heizungsspezialisten, weil ich es gerne warm 

habe!

Das Gespräch führte Andreas Krohberger

THuMM Heizung Sanitär

Gegründet: 2014 

Mitarbeiter: 10

Die Firma hat sich vom Vollsorti-

menter zum Spezialisten für  

erneuerbare Energien entwickelt.  

In Sachen Pelletheizung gilt  

sie als vorbildlich in der Region.

Kontakt

Gmünderstr. 21

73655 Plüderhausen

Tel. 07181 72227

info@thumm-heizung.de

www.thumm-heizung.de
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   Aus alt mach neu 
mit Hetzel aus Urbach

Viele träumen von einem renovierten Treppenhaus oder  

einem modernen Badezimmer – scheuen sich aber vor dem 

Aufwand und der Organisation der verschiedensten Gewerke.

Hetzel Gebäudesanierung GmbH übernimmt die kom-
plette Planung, Koordination und Bauleistung Ihrer  
Renovierung.

	 •	Kernbohrungen	 •	Türen-		und	Fenstertausch

	 •	Schlitzfräsungen	 •	Badezimmer	

	 •	Abbrucharbeiten	 •	Trockenbau

	 •	Komplettsanierungen	 •	Facility	Management

 

    

René Hetzel hat für jeden Umbauwunsch 

die passende Lösung!

   Haag 
raum + austattung 
Und Ihre Räume  
werden zum Juwel

Außergewöhnliche Räume bestechen durch Harmonie, durch 

die gelungene Kombination der Materialien, handwerklicher 

Höchstleistungen und der Liebe zum Detail. 

Schöne Böden: exakt und langlebig verlegt bilden sie die Basis 

für behagliches Wohnen – ob Holz, Designbelag oder Teppich.

Ästhetischer Sicht- & Sonnenschutz: fügt sich harmonisch  

ein – ob als Plissee, Jalousie, Flächenvorhang oder Gardine.

Hochwertiger Insektenschutz: sorgt dezent und maßgefertigt 

für Räume ohne lästige Insekten.

Wir beraten Sie gerne – und machen Ihre Räume gemeinsam 

zum Juwel!

Plüderhausen

Urbach

Rudersberg

Schorndorf 

Stimmige Konzepte für Wohnhäuser
Mit einem klaren Farbkonzept wird aus Ihrer 

Wohnung ein echtes Schmuckstück – das gilt für 

Neubauten oder Renovierungen. Die diplomierte 

Gestalterin für Farbe und Raum erschafft nach 

Ihren Vorstellungen außergewöhnliche, individu-

elle Räume, an denen Sie lange Freude haben.

Durchdachte Lösung für öffentliche Gebäude
Öffentliche Gebäude erfüllen einen Zweck, der 

mit der richtigen Farbgebung unterstützt wird – 

und zugleich Rücksicht auf die hohe Beanspru-

chung nimmt. So bleiben die Räume länger schön

und bieten klare Orientierung.

Ihre Möglichkeiten mit Brecht: echt gut!
•			Persönliche Farbberatung* innen und außen – 

diese Farben passen perfekt 

•		Wohnberatung mit Aufmaß* Möbel, Farben  

und Materialien für Ihre Räume 

•	Visualisierung digital und als Collage 

•		Planung, Baubetreuung und Ausführung aller 
Maler- und Stuckateur- Arbeiten

Lust auf was Neues? Melden Sie sich bei uns! 

*kostenfrei bei Auftragsvergabe

  Farben machen Räume  
 zum Erlebnis 
  Die außergewöhnliche Farb- 

beratung von Betina Brecht

BReCHT Stuckateur. Maler.

Hölderlinweg 23

73655 Plüderhausen

Tel. 07181 886590

 kontakt@stuckateur-brecht.com

www. stuckateur-brecht.com

Haag raum + ausstattung

Kelterstr. 4

73635 Rudersberg

Tel. 07183 8912

info@haag-raum.de

www.haag-raum.de

Hetzel 

Gebäudesanierung GmbH

Steinbeisstr. 25

73660 Urbach

Tel. 07181 4961715

info@hetzel-gs.de

www.hetzel-gs.de

 Ihrá Betina Brechï
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H„Ohne Energie steht alles still,“ das sagt Gabriele 

Laxander, die Geschäftsführerin des Remstal-

werks bestimmt, aber mit einem leisen Lächeln – 

und man spürt sofort, welch große Bedeutung 

ihre Arbeit für sie hat. Nicht nur für sie, Energie 

ist für uns alle entscheidend. „Ohne uns Energie-

versorger geht es nicht, wir als Remstalwerk sind 

im Sinne der Gemeinden und Stadtwerke tätig, 

denen wir gehören. Das ist ein Wert, der nicht 

hoch genug geschätzt werden kann. Weil wir 

schnelle und unbürokratische Lösungen bieten 

können, die bei den großen Versorgern Jahre 

brauchen.“

Vor 8 Jahren, als sie die Stelle als Geschäfts- 

führerin angeboten bekam, waren viele skeptisch: 

war das möglich und sinnvoll, ein eigenes  

Energieversorgungs-Unternehmen zu gründen?  

Würde das Remstalwerk als Neuling überhaupt 

am Markt bestehen können? Ohne die Energie 

dieser freundlichen Frau, die sehr bodenständig 

und gelassen wirkt, würde das Remstalwerk  

heute sicher anders dastehen – und die Antwor-

ten nicht so positiv sein. Die Kundenzahlen  

steigen konstant, das Angebot wurde von Strom 

um Gas, Wasser und Straßenbeleuchtung er- 

weitert und auch für die Zukunft sieht Gabriele 

Laxander das Unternehmen gut aufgestellt. 

„einfach anfangen zu arbeiten –
dann kriegt man alles hin!“
Bilanzbuchhalterin ist ihr gelernter Beruf, den sie 

lange Jahre in einem Energie-Unternehmen sehr 

erfolgreich ausgeübt hat – bis Gabriele Laxander 

dann Co-Geschäftsführerin wurde. Sie verant-

wortete die buchhalterische Seite und Ihr Kollege 

die technische. Und jetzt, im Remstalwerk, ist  

sie allein für beide Bereiche verantwortlich. 

„Energieversorgung ist genau mein Thema, gera-

de weil es so komplex ist. Im Remstalwerk habe 

ich tolle Mitarbeiter, die mir mit ihrem enormen 

Fachwissen jederzeit zur Seite stehen. Als Team 

funktionieren wir hervorragend!“ Gabriele Laxan-

der ist in die Energie-Branche durch Zufall ge-

kommen, ein Glückstreffer – so viel Bewegung 

und Veränderung gibt es ihrer Meinung nach in 

keiner anderen Branche. 

Auf die Frage, welcher Rat der wichtigste war, 

den sie in ihrer Laufbahn bekommen hat, über-

legt sie einen Moment, dann erzählt sie, wie ihr 

damaliger Chef immer zu ihr gesagt hat „Jetzt 

rauchen wir erstmal eine und fangen dann an zu 

arbeiten!“ 

Wer ihr zuhört, hat den Eindruck, es ist völlig nor-

mal, als Frau leidenschaftlich gerne Geschäfts-

führerin eines Energieversorgungs-Unternehmens 

zu sein. Und ja: es ist normal – aber ziemlich sel-

ten. Ob sie Vorbehalte gespürt hat? Sie lächelt 

leicht und antwortet dann sehr gelassen, dass das 

schon sein kann, dass es Vorbehalte gegeben ha-

ben könnte, bis die Männer eben gemerkt haben, 

dass sie ganz genau weiß, wovon sie spricht. 

„Ich bin hier, um zu arbeiten“
Gabriele Laxander macht den Eindruck, dass sie 

sehr genau weiß, was sie will. „Ich habe früh ange-

fangen, einen Home-Office-Tag in der Woche ein-

zulegen. Es gibt Dinge, die ich am besten ohne 

Störungen bearbeiten kann – und andere, die ich 

am besten in Zusammenarbeit mit unseren Mitar-

beitern schaffe. Beides ist wichtig!“ Anfangs gab 

das einigen Gegenwind – inzwischen ist das völlig 

akzeptiert. Als sie die Stelle in Remshalden antrat, 

war klar, dass ihre Familie in Waldkirch wohnen 

bleibt und sie pendelt. Von Montag bis Donners-

tag wohnt sie im Remstal – und ist zum arbeiten 

da. In der Zeit, als ihr Hund noch lebte, ging sie 

viel in den Weinbergen spazieren, zum Aus-

gleich. An den Wochenenden in Waldkirch ver-

bringt sie ihre Zeit am liebsten mit ihrer Familie 

und Freunden. 

So ein Leben erfordert viel Disziplin und klare 

Strukturen. Auch in der Kommunikation. Wie es 

aussieht, hat Gabriele Laxander das auf ihre Art 

im Griff: unaufgeregt und klar. 

Text von Christiane Savelsberg
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Remstalwerk

Gegründet: 2012

Mitarbeiter: 39

Das Remstalwerk stellt für seine 

Kunden Strom, Gas und Wasser zur 

Verfügung – ist aber auch für die 

Straßenbeleuchtung in 4 Gemeinden 

zuständig. E-Ladesäulen vervoll-

ständigen das Angebot. 

Kontakt:

Stuttgarter Str. 85

73630 Remshalden-Grunbach

Tel. 08000542542

info@remstalwerk.de

www.remstalwerk.de
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Was ist das: New Work?

Eigentlich ist es ja einfach: Unternehmen sind da, 

um Gewinne zu erzielen. Dafür benötigen sie Men-

schen, die in dem Unternehmen Waren herstellen 

oder Dienstleistungen anbieten, die die Kunden 

brauchen. Wenn da die Umstände nicht wären:  

die Welt ist komplex, unsicher, wandelt sich schnell 

und einfache, eindeutige Antworten sind nicht 

leicht zu finden. Darauf müssen Unternehmen  

reagieren. Mit alten, festgefahrenen Strukturen  

ist eine Kursänderung nur schwer möglich. 

Die Lösung? New Work. Den Begriff geprägt hat 

der Philosoph Frithjof Bergmann: er stellt die 

Menschen in den Vordergrund und fragt, was sie 

wirklich wirklich wollen. Für die allermeisten ist es 

Sinn, den sie in ihrer Arbeit erleben wollen, das 

Gefühl, durch ihre Arbeit und ihre Person  

etwas Sinnvolles zum Unternehmen beizusteuern. 

Gleichförmige stupide Tätigkeiten werden zuneh-

mend von Maschinen oder digitaler Automatisie-

rung erledigt – und dadurch gewinnen Kreativität, 
Leidenschaft und Empathie an Bedeutung. So 

kann kürzer und dadurch für eine lange Zeit pro-

duktiver und gesünder gearbeitet werden. 

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass Home- 

Office in vielen Unternehmen durchaus möglich 

ist – und doch haben die Büroräume in Unterneh-

men nicht ausgedient: sie dienen der Gemein-
schaft, der Unternehmenskultur, hier wird ge-

meinsam Neues geschaffen. Da die Bedürfnisse 

aller gehört werden, verschwimmen Arbeit und 

Freizeit ineinander. Der strikte Arbeitstag von 

früher ist passé. All das ist New Work. 

Passt das zusammen – Handwerk und New Work?

Ja, das passt natürlich zusammen. Handwerker 

üben viele sinnvolle Tätigkeiten aus. Sie versor-

gen Gebäude mit Energie, bauen Möbel, strei-

chen Wände, backen Brot – es gibt unendlich vie-

le wichtige Arbeiten. Das Gefühl zu haben, 

abends wirklich etwas geschafft zu haben, die 

Freude der Kunden zu sehen, etwas richtig gut 

gemacht zu haben – auch das ist Handwerk. Und 

die ideale Basis für New Work.

Im Handwerk ist noch viel Raum, die Digitalisie-

rung gewinnbringend für die Unternehmen umzu-

setzen – und den Mitarbeitern im Büro dadurch bei 

Bedarf Arbeiten im Home-Office zu ermöglichen. 

Aber auch den Handwerkern auf der Baustelle 

kann digitales Arbeiten einiges erleichtern. Sie er-

halten Zugriff auf wichtige Daten, erledigen Pla-

nungen für Kunden mit einer Software und erfah-

ren online von Terminänderungen oder Notfällen.

Die Digitalisierung ermöglicht es auch, mit allen 

Mitarbeitern auf Augenhöhe zu kommunizieren, 

da schnell und einfach für jeden alle wesentlichen 

Informationen zur Verfügung stehen. Zusätzlich 

steigt die Zufriedenheit, wenn die Mitarbeiter 

das berechtigte Gefühl haben, gleichberechtigt 

zu sein und gehört zu werden. Je mehr sich ein 

Mensch einbringen kann, gehört wird und seine 

Ideen auch umsetzen kann, desto mehr wächst 

die Verbundenheit mit dem Betrieb, dem Unter-

nehmen.

Und das ist im Interesse beider – den Mitarbei-

tern und den Geschäftsführern im Handwerk. 

Auch der zunehmende Wunsch nach Individuali-

sierung kann zum Vorteil für das Unternehmen 

werden. Wenn ein Unternehmen etwa den Mitar-

beitern ermöglicht, die Werkstatt mit den Werk-

zeugen für eigene Arbeiten oder Projekte zu nut-

zen, dann wird die Verbindung zum Unternehmen 

immer stärker.

In Zeiten vom Fachkräftemangel gerade im Hand-

werk ist also die Beschäftigung mit New Work 

besonders interessant. Und tatsächlich, viele Be-

triebe machen sich auf den Weg, natürlich ganz in 

ihrem Tempo. 

Text von Christiane Savelsberg
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Kreativität

Gemeinschaft

Zufriedenheit

Leidenschaft

Sinn
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Geben Sie den gesamten Verkauf 
in unsere Hände
Akribische Vorarbeit, gründliche Recherche und 

schnelle Umsetzung: das ist essenziell für unse-

ren Erfolg. Wir setzen auf verlässliche Marketing-

strategien und legen Wert auf eine herausragen-

de Präsentation Ihrer Immobilie.  

Verlassen Sie sich auf den besten Preis
Den besten Preis für Ihre Immobilie erzielen –  

darauf kommt es uns an. Wir stehen für eine  

ehrliche und transparente Einschätzung Ihres  

Eigentums. Und wissen aus Erfahrung, wann der 

beste Verkaufs-Zeitpunkt ist!  

Wir setzen uns zu 100% für Sie ein 
1.   Wir holen alle Unterlagen ein und prüfen sie

2.   Wir erarbeiten die passende Verkaufs- 

Strategie Ihrer Immobilie

3.  Das repräsentative Exposé mit professionellen 

Fotos überzeugt

4.  Wir stellen einen reibungslosen Verkauf sicher

5.  Wir gehen in Vorleistung – die Courtage  

wird nach Zahlungseingang fällig

Wollen Sie mehr erfahren? Wir laden Sie 
herzlich ein!

Ihr Torben Ligon von Wohnraum Immobilien

   „Makler sein heißt:  
100% Einsatz bringen“ 
 Torben Ligon – Ihr Experte für 
Immobilienverkauf im Remstal 

Wohnraum Immobilien

Pfahlbühlstr. 10/1

71384 Weinstadt-Großheppach

Tel. 07151 1690092

t.ligon@wohnraumimmobilien.com

www.wohnraumimmobilien.com

6
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  Typisch Tojo 

flexibel, minimalistisch 
und durchdacht

Schönes zu bezahlbaren Preisen – das sind unsere Möbel 

mit außergewöhnlichen Design-Ideen, die überzeugen. 

Über 50 Design-Preise beweisen das!

Flexibel: blitzschnell aufgestellt

Minimalistisch: klare Farben und Formen

Durchdacht: wenige Teile und effiziente Fertigung

Ab 30.07. finden Sie uns in unserem neuen Laden 

in der Lortzingstraße 77: wir freuen uns auf Sie!

Tojo Möbel GmbH

Lortzingstr. 77

73614 Schorndorf

Tel. 07181 401-400

info@tojo.de

www.tojo.de

 
  Wir machen aus vier 

Wänden ein Zuhause. 
Und lassen dabei  
Schönes entstehen.

So wird Renovierung ganz einfach: Ihr Ansprechpartner 

koordiniert, plant und verantwortet Ihr Projekt. 

	 •	Planung	&	Koordination

	 •	Dämmung,	Putz	&	Anstrich

	 •	Tapeten	&	Wandtechniken

	 •	Parkett	&	Teppich

	 •	Vorhänge	&	Sonnenschutz

	 •	Fugenlose	Beschichtungen

	 •	Beton-	&	Balkonsanierung

 

Auf uns ist Verlass!

u. Leibbrand GmbH

Lutherstr. 65

73614 Schorndorf

Tel. 07181 920150 

www.leibbrand.de

7

7
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Alexander Merkt ist leidenschaftlicher Land-
schaftsgärtner-Meister aus Winterbach – und 
führt sein unternehmen gemeinsam mit seiner 
Frau Andrea mit viel Herz. Wir wollen wissen, 
wie er das macht, was es ihm bringt und ob da 
noch viel Freizeit bleibt.

Herr Merkt, was ist das Besondere an Ihrem  
unternehmen? ALExANDER MERKT: Ganz 

klar – mein Team. Ich weiß, das sagen viele. Wir 

reden viel miteinander, hören viel zu. In unseren 

regelmäßigen Teamsitzungen kommt jeder zu 

Wort, das war am Anfang ganz schön ungewohnt. 

Alle haben gemerkt, dass sie was zu sagen haben, 

und dass es sich lohnt zuzuhören. So hat sich  

einiges bei uns im Betrieb verändert – und nur so 

lebt ein Betrieb und hat Zukunft! Zum Beispiel  

suchen sich unsere Mitarbeiter ihre Arbeitsklei-

dung selber aus. Sie dürfen sich alles wünschen!

ANDREA MERKT: Uns ist wichtig, dass jeder 

das bekommt, was er braucht. Das können neue 

Maschinen oder Werkzeuge sein – oder eben, 

Verständnis für die Situation der einzelnen Mitar-

beiter zu haben. Bei uns gibt es keine klassischen 

Hierarchien, jeder wird respektvoll und nach sei-

nen Fähigkeiten behandelt.

ALExANDER MERKT: Ich war schwer krank – 

und oft ist das für Unternehmer doppelt schwer, 

weil ja auch die Sorgen über das Unternehmen 

dazukommen. Bei uns war das nicht so; unser 

Team hat in dieser Zeit den Laden geschmissen. 

Dafür sind wir sehr dankbar!

ANDREA MERKT: Durch unsere Teambespre-

chungen wussten wir zum Glück schon, wie wir 

miteinander umgehen wollen und konnten uns 

auf die Bewältigung der Krise konzentrieren. 

Auch jetzt, wo Alexander wieder im Betrieb ist, 

hilft es uns sehr, dass wir über alles gut miteinan-

der reden können. 

Was für Fähigkeiten sollte man für diesen Beruf 
mitbringen? ALExANDER MERKT: Das wich-

tigste ist der Spaß an der körperlichen Arbeit. 

Landschaftsgärtner arbeiten sehr vielseitig: sie 

haben mit schweren Maschinen zu tun und haben 

das Vergnügen mit allen verfügbaren Werkstof-

fen zu arbeiten. Massive Steine, Holz, Metall, 

Wasser – und Pflanzen! Mir persönlich haben es 

Natursteine angetan, schon immer!

Jetzt legt Alexander Merkt richtig los. Er erzählt, 

wie er schon als kleiner Junge immer Steine im 

väterlichen Betrieb geklopft hat, dass er Steine 

nur sehr ungern wegwirft – wer weiß, wofür man 

die noch brauchen kann! Und was der Unter-

schied zwischen Primär- und Sekundärgesteinen 

ist. (Primärgesteine werden aus Vulkan-Magma 

kristallisiert und erfahren keine weiteren Umwand-

lungen – wohingegen Sekundärgesteine dies im 

Laufe vieler tausender Jahre sehr wohl tun)

Was ist denn für Sie ein schöner Garten?
ALExANDER MERKT: Ein Garten soll leben, 

möglichst naturnah sein. Um bei den Steinen zu 

bleiben – mir gefallen Natursteine im Garten ganz 

besonders. Sie schenken ihm Charakter und  

Ausstrahlung. Natursteine sind einzigartig, und 

immer verbunden mit dem Ort, von dem sie  

stammen. Gebrauchte Natursteine haben noch 

eine Geschichte zu erzählen: an welchem Ort sie 

zuvor von Menschen bearbeitet wurden und  

welchen Zweck sie erfüllt haben. Diese Ge-

schichten zu kennen: das gefällt mir!

ANDREA MERKT: Auf unseren Reisen schauen 

wir uns natürlich viele Gärten an, aber auch Stein-

brüche. Das Schöne ist, es gibt überall Inspiration 

für uns, wir müssen ja nur raus in die Natur!

Das heißt, auch im urlaub sind Sie beruflich un-
terwegs? ALExANDER MERKT: (lacht) Na, 

das geht sicher allen so, die ihren Beruf gerne 

machen. Wir haben uns während der Corona-Zeit 

als ich krank war einen Camper gekauft und sind 

mindestens einmal im Monat damit übers Wo-

chenende unterwegs!

ANDREA MERKT: Wir nehmen unsere E-Bikes 

mit, das ist die beste Art, die Gegend zu erkun-

den! Das tut uns richtig gut. Wir haben gemerkt, 

wie wichtig es ist, nicht mit den schönen Dingen 

zu warten, sondern sie jetzt zu machen!

ALExANDER MERKT: Das gilt auch für unsere 

sieben Mitarbeiter, die Work Life Balance ernst 

zu nehmen. Natürlich bedeutet das mehr Auf-

wand und einen größeren Einsatz für den gesam-

ten Betrieb, stärkt jedoch unsere harmonischen 

Beziehungen im Team. 

Trifft man Sie mit Ihrem e-Bike auch im Rems-
tal? ANDREA MERKT: Ja, natürlich! Seitdem 

wir die Räder haben, entdecken wir die Gegend 

links und rechts vom Tal nochmal ganz neu.

ALExANDER MERKT: Früher fuhr ich jeden 

Mittwoch mit meinen Kumpels eine E-Bike-Runde. 

Bewegung ist wichtig, aber der Spaß darf nicht zu 

kurz kommen!

Das Gespräch führte Christiane Savelsberg
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Merkt Garten- und Landschaftsbau

Gegründet: 1960

Mitarbeiter: 7

Der Garten- und Landschaftsbaube-

trieb Merkt plant und gestaltet seit 

über 60 Jahren außergewöhnliche 

Naturgärten – mit Wohlfühlfaktor!

Kontakt

Spanninger Str. 15

73650 Winterbach

Tel. 07181 42475

info@merkt-gartenbau.de

www.merkt-gartenbau.de 
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  Das ist Ihre neue 
Traumküche!

Mit dem Küchenspezialist vom 

Schurwald zu Ihrer perfekten 

Küche, ob neu oder renoviert – 

immer nach Maß!

Lassen Sie sich in unserer  

Ausstellung inspirieren.

Küchenstudio Anderka

Silcherstr. 70

73666 Baltmannsweiler

Tel. 07153 550873

www.anderka-kuechen.de

  Zuhause ist es  
am Schönsten!

Genießen Sie die behagliche 

Wärme unserer Öfen. Alles  

aus einer Hand! Besuchen  

Sie unseren Schausonntag  

jeden ersten Sonntag im Monat.

Wir freuen uns auf Sie!

Feuerhaus Rudersberg

Backnanger Str. 30

73635 Rudersberg

Tel. 07183 930129

www.feuerhaus-rudersberg.de

  Wir managen  
Ihren Bau! 

Bauleitung für Hochbau.

Baubegleitung für Bauherren. 

Freier Sachverständiger  

für Bauschäden. 

Ihr zuverlässiger 

Projektpartner – lernen 

Sie uns kennen!

Michael Mohr

Tannbachstr. 12/1

73635 Rudersberg

Tel: 07183 9329275

www.mohrprojektbau.de

  Die Adresse für 
Wintergarten,  
Terrassendach 
und Markise

Perfekt: Festpreis- Angebot

mit Garantie!

Schäfer Wohnwintergärten GmbH

Eigenheim-Ausstellung Fellbach

Mo. – So. 11 – 17 Uhr

Höhenstr. 21

70736 Fellbach

Tel. 0711 5204646

www.wohnwintergaerten.de

Ihre Partner    

   im Remstal

Jugendliche haben die Qual der Berufswahl

Wie viele Möglichkeiten gibt es für Jugendliche 

eigentlich, wenn es an die Berufswahl geht? Mit 

dem Schulabschluss in der Tasche machen sich 

junge Menschen an die schwierige Aufgabe, ei-

nen Beruf zu finden, der ihnen Spaß macht, idea-

lerweise sogar Berufung ist. Damit sind einige 

Jugendliche überfordert. Warum? Weil es unend-

lich viele Möglichkeiten gibt! In Zahlen: Es gibt 

3241 anerkannte Ausbildungsberufe in Deutsch-

land, 1569 duale Studiengänge und insgesamt 

21.720 Studiengänge2. 

Sich zu orientieren fällt da schwer. Wahrschein-

lich ist der Rat der Eltern deswegen so wichtig, 

schließlich haben die ihren Berufsfindungspro-

zess ja bereits erfolgreich durchlaufen. Oder sie 

wählen, was eben nahe liegt. Die Jugendlichen 

sehen sich einer riesigen Informationsflut gegen-

über, ihnen werden große Karrieren versprochen, 

Spaß im Job und ein toller Verdienst. Dabei ist es 

für die meisten Abiturienten klar, dass sie zu-

nächst studieren möchten, um die besten Chan-

cen zu haben. Ob sie diese dann bekommen – und 

ergreifen wollen? Wer weiß. 

einfach mal beim Handwerk schauen

Ans Handwerk denken viele junge Menschen bei 

ihrem Findungs-Prozess eher selten. Lange Jahre 

hieß es, ein Studium sei das Beste für die Heran-

wachsenden, da sie nur dabei ihr volles Potenzial 

entfalten könnten. Dieses Bild entspricht nicht 

mehr der Realität. Immer mehr Menschen spüren, 

wie wichtig es ist, eine sinnerfüllte Arbeit zu ha-

ben – nicht ohne Grund werden Begriffe wie New 

Work3  immer wichtiger. 

Das Handwerk hat sich gewandelt. Es ist heute 

möglich, während der Ausbildung die Fachhoch-

schulreife zu erwerben und dann zu studieren. 

Für Abiturienten verkürzt sich die Lehrzeit deut-

lich. Auch die Aufstiegs- und Weiterbildungsmög-

lichkeiten sind äußerst vielfältig. Und mit dem 

Meistertitel kann der eigene Betrieb gegründet 

und topp modern und digital geführt werden. 

Viele Handwerks-Betriebe haben verstanden, 

dass sie ihren Mitarbeitern und Auszubildenden 

deutlich mehr bieten müssen, um der Konkurrenz 

aus der Industrie etwas entgegensetzen zu kön-

nen. Da tut sich inzwischen einiges – das erfährt 

man schnell im Gespräch mit engagierten Hand-

werkern. Mitbestimmung, offene Kommunikation 

und flache Hierarchien mit respektvollem Um-

gang – das ist auch gelebte Arbeitswirklichkeit. 

Das Handwerk hat schon jetzt viel zu bieten – eine 

Arbeit mit Sinn. Und: mit Zukunft. Eine Arbeit, bei 

der man am Abend weiß, was man geschafft hat. 

Das ist so wichtig, immerhin soll der Beruf im  

Idealfall viele Jahre mit Freude ausgeübt werden. 

Text von Christiane Savelsberg

   Traumjob 
 finden 
   leicht
 gemacht! 
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  1  Diese Zahl stammt aus 

dem Jahr 2020  

https://de.statista.com/ 

themen/57/sbildung/ 

#topicHeader__wrapper 

  2  Alle Daten von  

https://studieren.de/

studiengangsliste.0.html 

  3  Siehe „New Work im 

Handwerk – geht das?“ 

im Magazin S. 16
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  Räume zum  
Wohlfühlen

Bei uns finden Sie, was Sie für 

schöne und wohnliche Räume 

brauchen. Vorhänge, Sonnen-

schutz, Bodenbeläge, Parkett, 

Teppiche, Tapeten und vieles 

mehr. Wir sind als Raum-

ausstatter gerne für Sie da!

Sattler Raum und Textil GmbH

Mayenner Strasse 5

71332 Waiblingen

Tel. 07151 53492

www.sattler-waiblingen.de

So wird das Leben unterm Dach noch schöner
Wohnen unterm Dach kann richtig schön sein – 

vor allem wenn die Temperaturen angenehm sind 

und lästige Insekten draußen bleiben. Mit maßge-

schneiderten Lösungen gegen Hitze oder Insek-

ten für Dachfenster von Roto und Velux bleiben 

die Temperaturen angenehm und Mückenstiche 

gehören der Vergangenheit an!

Verlängern Sie das Leben Ihrer Dachfenster 
Dachfenster halten länger, wenn sie regelmäßig 

gewartet werden und Verschleißteile bei Bedarf 

ersetzt werden. Mit unserem DachfensterCheck 

haben Sie länger Freude an Ihren Dachfenstern! 

Und wenn doch einmal etwas ersetzt oder  

repariert werden muss? Die Dachfenster-Retter 

kümmern sich darum – schnell und zuverlässig!

Die Dachfenster-Retter sind für Sie da!
•	 Reparatur	für	volle	Funktionalität

•	 Wartung	für	die	Langlebigkeit	

•	 Einbau,	auch	von	Dachschiebefenstern

•	 Fördermittel-Service	für	staatliche	Zuschüsse	

Melden Sie sich bei uns – 
Sie finden uns ganz sicher in Ihrer Nähe!

   Das Upgrade für Ihre  
Dachfenster! 
 Schützen Sie sich vor  
Hitze und Insekten   

Dachfenster-Retter

73614 Schorndorf

Tel. 07181 9769642

info@dachfenster-retter.de

www.dachfenster-retter.de

9

 Ihr fairer 
 Schlüsselnotdienst 
Der Schlüsselnotdienst rund  

um die Uhr und Fachmann  

für langlebige und hochwertige  

Metallarbeiten:  

Treppen, Geländer, Dächer, 

Tore, Zäune, Carports …

edgar Räuchle

Schwalbenweg 15

71686 Remseck

Tel. 07146 9928970

www.schlosserei- 

schluesselnotdienst.de

  Zukunftsfähige 
Elektro- 
Installationen

Elektro-Heizungen – 

Wärmepumpen – Haus-

geräte – Smart Home. 

„Wir bieten umfassenden 

Service!“

elektro Schmierer

Wilhelm-Bahmüller-Str. 29 

73655 Plüderhausen 

Tel. 07181 82785 

www.elektro-schmierer.de
  Überzeugend 
 von A bis Z! 
Eine gute Küche?  

Mehr als tolles Design  

und neueste Technik. 

Fachgerechte Montage  

und Service ein  

Küchenleben lang! 

SM Küchenstudio

Im Fuchshau 4

73635 Rudersberg

Tel. 07183 938780

www.sm-kuechen.de

Ihre Partner    
    im Remstal

23

Fo
to

: p
ri

va
t

Fo
to

s:
 p

ri
va

t



IM
 G

E
S

P
R

Ä
C

H

In den 30 Jahren als Besitzer seines Handwerks-

betriebs Di Carlo Parkett- & Fußbodentechnik 

hat Vincenzo Di Carlo einiges gelernt. Wie seine 

Kunden ticken, was Mitarbeiter motiviert, Best-

leistung zu bringen – und dass es sich lohnt, die 

Dinge anders zu machen als andere. Eben genau 

so, wie es ihm gefällt. 

Das Ergebnis? Sein Unternehmen ist im ganzen 

Umkreis bekannt, seine zwölf bestens ausgebil-

deten Mitarbeiter haben viel zu tun – und er hat  

in seiner Fußboden-Ausstellung in Urbach genü-

gend Platz für seine Ferrari-Sammlung, mit ein-

zigartigen Originalen. Inklusive Rennwagen!

Hobbies sind der ideale Ausgleich zum Beruf
Viele Unternehmer haben keine Zeit für Hobbies – 

es gibt einfach zu viel zu tun und Feierabend ist 

oft erst, wenn wirklich alles erledigt ist. Auf die 

Dauer macht das nicht glücklich, das wurde  

Di Carlo schnell klar. So verlegte er seine Ferrari-

Sammlung in den Betrieb, um sich gerade beim 

Arbeiten daran zu erfreuen. Seit über 45 Jahren 

sammelt Di Carlo Fahrzeuge in allen Größen,  

Helme, Rennanzüge und alles, auf dem das sich 

wild aufbäumende Pferd des Ferrari-Logos zu fin-

den ist. 

„Für mich ist Ferrari und der Firmensitz Maranello 

ein Stück Heimat, hier lebe ich meine italieni-

schen Wurzeln.“ Ihn faszinieren die Motoren, die 

Leistung der Rennmaschinen – und die Mythen 

und Legenden, die sich um die Fahrer mit ihren 

Autos ranken. 

Was mit wenigen Ferrari-Stücken in seinem Be-

trieb über dem Schreibtisch angefangen hat, ist 

inzwischen eine veritable Ausstellung, für die 

manche Fans hunderte von Kilometern auf sich 

nehmen. Für Vincenzo Di Carlo ist es jeden Mor-

gen aufs Neue eine riesige Freude, die Türe zu 

seiner Ausstellung zu öffnen. 

Der erfahrene Handwerker verbringt weit mehr 

als 60 Stunden pro Woche in seinem Betrieb – da 

liegt die Verschmelzung von Hobby und Beruf 

nahe. Nicht zu unterschätzen - Di Carlo hat ein 

echtes Alleinstellungsmerkmal:  Immerhin ist er 

der einzige Fußbodenleger Deutschlands mit 

Ferrari-Ausstellung. 

„Was ich von Ferrari gelernt habe? 
Nie zufrieden sein!“
Der italienischstämmige Schwabe Di Carlo fährt 

etwa zehn Mal im Jahr nach Italien, natürlich auch 

nach Maranello, dem Geburtsort der Marke  

Ferrari. Von dort bringt er Neues aus der Welt 

der schnellen Autos mit, und die Motivation, die-

se Leidenschaft auch in seinem Fußboden-Be-

trieb auszuleben. Ob es da Gemeinsamkeiten 

gibt? Natürlich! Der Zusammenhalt im Team, das 

Streben nach Perfektion und die Verbundenheit 

mit der Heimat.

 „Mein Leben ist perfekt so wie es ist. Ich kann mir 

nicht vorstellen, etwas anderes zu machen!“ – das 

sagt der Vollblut-Handwerker mit einem Lächeln 

und wirkt dabei ziemlich zufrieden. 

Text von Christiane Savelsberg
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Di Carlo 

Parkett & Fußbodentechnik

Gegründet: 1992

Mitarbeiter: 12

Der Handwerksbetrieb ist Spezialist 

für Fußbodenbeläge, Parkett- 

Schleifen und Treppenrenovierung. 

In seiner äußerst gut sortierten  

Ausstellung können sich die Kunden 

ihren Belag aussuchen – und  

nebenbei die Ferrari-Sammlung  

bewundern. 

Kontakt

Tel. 07181 84286

www.dicarlo-parkett.de
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 „Dieses 
    Gefühl 
  von 
   Freiheit 
 ist fantastisch!“

10



Lassen Sie Tageslicht in Ihre Räume
Sie träumen von lichtdurchfluteten Räumen? Mit unseren 

Fenstern und Terrassentüren geht das ganz einfach! Mit 

Spezial-Scheiben bleibt auch bei großen Flächen die  

Wärme da, wo sie hingehört: im Winter ist der Wohnraum 

warm und im Sommer kühl. Und die bodenebenen Hebe-

Schiebetüren garantieren stolperfreien Zugang.

Weru-Qualität macht Ihnen jeden Tag Freude
Fenster und Türen werden jeden Tag dutzende Male  

benutzt – und ganz schön beansprucht. Da macht sich gute 

Qualität und eine passgenaue Beratung bezahlt! Die Men-

schen im Remstal haben es gut: Lassen Sie sich in unserer 

modernen, geräumigen Ausstellung inspirieren – oder Sie 

besuchen einen unserer qualifizierten Fachbetriebe:

Fragen Sie nach: es lohnt sich!

•		Fenster	und	Türen,	Balkon-	und	Terrassentüren	 

passend zum Haus

•		alles	rund	um	Sichtschutz	mit	Raffstoren	und	Rollläden

•		Schallschutz,	Wärmeschutz,	Sicherheit	und	Smart	 

Home-Ausstattung

•		aktuelle	Fördermöglichkeiten	bis	20%	bei	 

Fenstern und Türen

   Der Wert guter  
Fenster & Türen?  
Unermesslich! 
Weru liefert seit  
seit fast 180 Jahren 
Komfort, Sicherheit  
und Design aus  
Rudersberg

12

WeRu GmbH

Zumhofer Str. 25

73635 Rudersberg

Tel. 07183 3030

info@weru.de

www.weru.com

Schorndorf 

9

Rudersberg
12

Urbach
10

   Unsere Spezialität?  
Vermittlung außer- 
gewöhnlicher Immobilien!

Sie besitzen ein Wohn- und Geschäftshaus oder eine Ge- 

werbeimmobilie mit Wohnanteil und wissen nicht, wie diese  

vermietet oder verkauft werden kann? Wir entwickeln  

Nutzungs-Ideen und finden über unsere verschiedenen  

Netzwerke den idealen Mieter oder Käufer.

Sie möchten Ihr Wohnhaus oder Ihre Wohnung diskret  

verkaufen? Unsere zahlreichen vorgemerkten Suchkunden, 

unsere Netzwerke und unsere Kooperationspartner ermögli-

chen zielgenaues, dezentes Finden eines passenden Käufers.
 

Interessenten-Tipp:
Lassen Sie heute noch Ihren Suchwunsch vormerken, um 

frühzeitig interessante Angebote zu erhalten, die noch nicht 

veröffentlicht sind.

Rufen Sie einfach an – wir sind für Sie da!

Mergenthaler Immobilien AG

Mayenner Str. 7

71332 Waiblingen

Tel. 07151 966580

info@mergenthaler-online.de

www.mergenthaler-online.de

11

Waiblingen

11

Ihre Partner im Remstal
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In Schorndorf geht das Abenteuer immer frei-
tags um 15 uhr los: dann treffen sich erlebnis-
hungrige Schulkinder auf dem Aktivspielplatz – 
abgekürzt Aki – im Aichenbach des Vereins 
Aktive Kinder e.V. Hier probieren sich die Kin-
der aus: beim Hüttenbau, am Lagerfeuer, im 
umgang mit den Hühnern oder sie treffen sich 
draußen mit Freunden und spielen. Die Kinder 
fühlen sich hier wohl, die Atmosphäre ist ent-
spannt und es kommen immer wieder neue 
Schüler dazu, die offen und freundlich aufge-
nommen werden. Natürlich gibt es hier auch ein 
Betreuerteam, das sich um die Kinder und ihre 
Anliegen kümmert – ehrenamtlich. es ist ein be-
sonderer Ort: wir wollten vom Team wissen, was 
die Idee dahinter ist. Im Gespräch zeigt sich 
schnell, dass das Team bestehend aus Debora 
Harfst, Beate Irmer und Tobias Fischer ein kla-
res pädagogisches Konzept verfolgt.

Warum kommen Sie hier jeden Freitag her –  
da steckt doch bestimmt viel Arbeit dahinter?
DEBORA HARFST: Wir wollen einen Raum für 

Schulkinder schaffen, in dem sie sich ausprobie-

ren können, der aber auch nicht perfekt durch-

organisiert ist. Davon haben die Kinder genug. 

Hier haben sie die Freiheit, sich und andere in der 

Natur zu entdecken. Wir begleiten unsere Schütz-

linge, ermöglichen soziales Lernen und lassen  

ihnen viel Platz, sich zu entfalten.

ehrenamtlich heißt auch, dass Sie alle einem an-
deren Beruf nachgehen? BEATE IRMER: Ja, 

das stimmt, der Aki ist unser Herzensprojekt. Ich 

bin im Hauptberuf Winzerin und die einzige 

Nicht-Pädagogin im Team. Mich begeistert die 

Arbeit hier mit den Kindern und ich kann ihnen 

schöne Stunden in der Natur bieten. Debora 

Harfst studiert Sozialpädagogik, nachdem sie 

über 20 Jahre als Erzieherin gearbeitet hat und 

Tobias Fischer ist Arbeitserzieher. Da kann ich 

auch noch viel lernen! (lacht, die anderen auch – 

und winken ab)

Was ist mit den Kindern, kommt der Aktivspiel-
platz an bei den Kindern? TOBIAS FISCHER: 

Wir nehmen einen sehr großen Bedarf bei den 

Kindern wahr. Es kommen immer mehr, im Som-

mer bis zu 55 Kinder! Inzwischen bringen die  

Kinder auch Sachen von zuhause mit, wenn sie 

ganz bestimmte Pläne haben. Das gefällt uns be-

sonders, dass die Kinder so aktiv sind und sich 

ihre Zeit bei uns so gestalten, wie sie es wollen! 

Hätten wir die Möglichkeit, würden wir den Aki an 

mehr Nachmittagen öffnen – die Nachfrage ist da!

Woran liegt es denn, dass Sie den Aki nicht 
mehr öffnen? DEBORA HARFST: Am Ehrenamt. 

Da wir alle auch einen Hauptbroterwerb haben, 

fehlt uns die Zeit! Wir können uns aber gut  

vorstellen, auch hauptamtlich für den Aki zu  

arbeiten. Dann könnten wir an mehreren Nach-

mittagen öffnen und den Kindern auch in den  

Ferien eine gute Betreuung bieten. Ehrlich ge-

sagt: das ist unser Traum! (lacht)

Da kommen wir zum lieben Geld: woher be-
kommt der Verein sein Geld? BEATE IRMER: 

Die Kinder bezahlen 2€ für einen Nachmittag. 

Das würden wir am liebsten abschaffen, um wirk-

lich allen Kindern ein Angebot machen zu kön-

nen. Dazu kommen öffentliche Förderungen, die 

die Basis für das derzeitige Angebot sind. Ganz  

besonders dankbar sind wir für die Spenden:  

Wir freuen uns über Geld, aber auch über Sach-

spenden. Vor allem Holz, damit die Kinder am 

Hüttendorf weiterbauen können. 

Stimmt: einen großen Teil des idyllisch gelege-
nen Geländes nimmt das Hüttendorf ein. es 
sieht ziemlich selbstgebaut aus, was stimmt, 
denn: die Kinder planen gemeinsam mit den er-
ziehern die erweiterung und setzen dann mit 
Feuereifer um. und manchmal sitzen sie dann 
gemeinsam oben auf der Brücke und sind stolz 
auf das, was sie erschaffen haben. 

Ist das auch gefährlich, immerhin sind ja echte 
Werkzeuge im Spiel? TOBIAS FISCHER: Die 

Kinder lernen hier, ohne es zu merken. Sie lernen, 

dass Werkzeuge gefährlich sein können und sie 

auf sich und andere aufpassen müssen. Wir als 

Betreuer unterstützen sie bei der richtigen Hand-

habung der Werkzeuge. Die Kinder entdecken, 

wie erfüllend es ist, handwerklich zu arbeiten. 

Und: hier draußen sind die Kinder viel ruhiger, 

können in ihrer Arbeit versinken und sich darauf 

konzentrieren. 

Zum Schluss befragen wir die Kinder, die unser 
Gespräch neugierig verfolgen: Was haltet Ihr 
vom Aki?
Kind 1:  Auf dem Aki darf ich das ausprobieren, 

was ich zuhause nicht darf!

Kind 2:  Die Zeit mit meinen Freunden hier ist toll 

Kind 3:   Sogar, wenn es regnet, gibt’s hier was zu 

erleben!

Als sie das hören, freut sich das Team sicht- 
lich – und alle wirken auch ein wenig stolz auf 
das, was sie da gemeinsam auf die Beine stellen.
DEBORA HARFST: Sehen Sie, genau für diese 

Kinder macht es einen Riesenspaß zu arbeiten!

Das Gespräch führte Christiane Savelsberg

Aktive Kinder e.V. Aktivspielplatz 

Schorndorf

Gegründet: 2003

Der Verein ermöglicht Kindern 

im Schulalter lebendige, freie  

Naturerfahrungen und arbeitet  

dafür ehrenamtlich. Mithilfe,  

Spenden und Unterstützung sind 

herzlich willkommen.

Kontakt

Im Aichenbach beim Kneipp-Becken 

Geschäftsstelle:

Karl-Liebknecht-Weg 1

73614 Schorndorf

info@aktivekinder.info

www.aktivekinder.info 
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Abenteuer
    
 
          als

Geschenk 
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Kinder



  Sicherheit für  
Ihre Böden

Profitieren Sie bereits in  

der Planung von unserer  

Erfahrung – für langlebige,  

belastbare Industrieböden. 

Wir sind für Sie da!

epoMa

Fußbodentechnik

Lisztstr. 11

73642 Welzheim

Tel. 07182 935044

www.epoma.de

  Ihr MehrWERTE-
makler

Kompetent und zuverlässig  

verkaufen wir Wohngebäude, 

Wohnungen, Gehöfte,  

Baugrundstücke und 

Gewerbeimmobilien.

Gisa Nuding 

Immobilienvermittlung

Rosenstr. 27

73565 Spraitbach

Tel. 0151 24013958

www.nuding-immobilien.de

  Clevere Lösungen 
für einen  
kühlen Kopf!

Kälte – Klima – Wärme. 

Meister-Qualität aus  

Weinstadt: durchdachte 

Technik für Ihre Wünsche.

Serafini  

Kälte- & Klimatechnik GmbH

Werkstr. 7 

71384 Weinstadt

Tel. 07151 903170

www.serafini-kaelte.de

  Individuelle  
Massivholzmöbel 
und Accessoires

Einzigartige Charakterstücke, 

mit Liebe handwerklich her- 

gestellt – nach Ihren Wünschen 

als Unikat. Lassen Sie  

sich von diesem einzigartigen  

Material begeistern!

LIGNARIuS WOOD ART

Baumwasenstr. 28

73614 Schorndorf

Tel. 0176 20835206

www.lignarius-wood-art.de

 Küche trifft Wohnen

Individuelle Küchenlösungen, 

ganzheitliche Wohnkonzepte 

oder Küchen-Komplettrenovie-

rung aus einer Hand – wir sind 

der Küchenspezialist für junge 

Ersteinrichter, Eigenheim- 

besitzer oder -modernisierer,  

Mieter und Vermieter.

Küche & Design GmbH

Winnender Str. 17

71522 Backnang

Tel. 07191 33310

www.kd-backnang.de

  Aus dem Bad  
wird Ihre  
Wohlfühloase

Kreativ, gründlich – einfach an-

ders! Sie benötigen nachhaltige 

Energie vom Dach oder aus dem 

Heizungskeller? Kein Problem!

Rüdi Frank

Sanitär | Heizung | Solar

Bei der Zehntscheuer 26

73650 Winterbach

Tel. 01578 5815877

www.ruedi-frank.de

Sanitär | Heizung | Solar

Rüdi
Frank

Ihre  Partner  
im Remstal

Fo
to

s:
 p

ri
va

t

31



Oberhalb von  
Gundelsbach  
mit Blick auf  
Endersbach
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Rückseite

Bis zum nächsten Mal


