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Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Textdateien, die das 
Internet funktionstüchtig machen� Wenn 
ein Nutzer im Internet unterwegs ist und 
eine Webseite aufruft, wird das Cookie zu-
sammen mit der angefragten Webseite an 
den Browser gesendet – meist vom Be-
treiber der Webseite� Der Browser ist ein 
Zugangsprogramm für den heimischen 
Rechner, mit dem sich das World Wide 
Web nutzen lässt� Bekannte Browser sind 
zum Beispiel Mozilla Firefox oder Internet 
Explorer�
Was können Cookies?
Cookies machen es zum Beispiel möglich, 
dass man beim Onlineeinkauf seinen Wa-
renkorb bestücken kann, ohne dass man 
sich auf jeder Unterseite eines Händlers 
als ein und derselbe Kunde zu erkennen 
geben muss� Das gleiche gilt fürs Online-
banking: Auch hier wird der Nutzer mit Hil-
fe von Cookies »wiedererkannt«� Cookies 
können außerdem speichern, in welcher 
Schriftgröße oder Sprache eine Webseite 
erscheint� Mit Hilfe mancher Cookies ist 
es allerdings möglich, das Surfverhalten 
des Nutzers nachzuvollziehen – man kann 
also sehen, welche Webseiten er besucht�
Wie funktionieren Cookies?
Beim Besuch einer Webseite wird das 
Cookie im Browser abgelegt� Besucht der 
Nutzer dieselbe Webseite wieder, sendet 
der Browser die kleine Textdatei zurück an 
die Webseite� Diese kann die im Cookie 
gespeicherten Werte erkennen und weiß 
zum Beispiel, dass immer noch eine Hose 
oder ein Hemd im Warenkorb liegt� Mit 
Hilfe von Cookies kann also ein Nutzer 
wiedererkannt werden – zwar nicht als 
Tim Müller oder Susanne Meier, aber als 
derjenige, in dessen Browser das fragliche 
Cookie abgelegt wurde�
Wer setzt Cookies?
Cookies werden von den Anbietern der 
Webseiten gesetzt – aber auch von Drit-
ten, zum Beispiel von Werbefirmen� Diese 

COOKIES – 

setzen mit Vorliebe sogenannte Tracking 
Cookies – »Verfolgungs-Cookies« – die 
oft über Jahre hinweg im Browser verblei-
ben und dazu dienen, einem Nutzer die 
besuchten Webseiten zuzuordnen� Wer-
befirmen können aus diesen Informatio-
nen weitreichende Profile erstellen: Was 
schaut sich der Nutzer im Internet an? Was 
sind seine Interessen? Wonach sucht er?
Warum wird das Surfverhalten von 
nutzern analysiert?
Anhand dieser gesammelten Informa-
tionen können Webseitenanbieter und 
Werbefirmen umfassende Nutzerprofile 
erstellen� Ziel ist es, die eingeblendete 
Werbung auf die Vorlieben des Nutzers 
abzustimmen� Was vielen Internetnutzern 
nicht klar ist: Die Werbung, die sie sehen, 
ist nicht für alle Webseitenbesucher die 
gleiche� 
Wie lange bleiben Cookies?
Webseitenanbieter und Werbefirmen ver-
sehen die Cookies mit einem Verfallsda-
tum� Die beschränkte Lebensdauer ist 
eine wichtige Eigenschaft des Cookies, 
denn sie bestimmt, wie lange das Cookie 
gespeichert und der Browser des Nutzers 
erkennbar bleibt� Sogenannte Session 

Cookies werden automatisch gelöscht, 
sobald der Browser schließt� Andere 
 Cookies bleiben jahrelang im Browser – es 
sei denn, sie werden gelöscht�
Wie wird man Cookies wieder los?
Alle gängigen Browser bieten die Mög-
lichkeit Cookies zu löschen� Das Löschen 
beim aktuellen Mozilla Firefox funktioniert 
über den Menüeintrag »Einstellungen« 
und den Reiter »Datenschutz«�
Beim aktuellen Internet Explorer wählt 
man im Menü »Extras« die Rubrik »Brow-
serverlauf löschen«� Über den Browser 
kann der Nutzer auch verhindern, dass 
Cookies überhaupt gespeichert werden� 
Das ist allerdings nicht zu empfehlen�
Welcher umgang mit Cookies emp-
fiehlt sich?
Es ist nicht ratsam, die Speicherung aller 
Cookies zu verhindern� Denn wichtige 
Funktionalitäten von Webseiten hängen 
davon ab, dass Cookies gesetzt werden 
können� Das liegt daran, dass der Brow-
ser ohne Cookies ziemlich vergesslich 
ist� Er kann sich nicht merken, ob man 
eingeloggt ist� 

tipp: Löschen Sie die im Browser 
befindlichen Cookies von Zeit zu Zeit, 
wenn Sie nicht möchten, dass Ihr 
Surfverhalten analysiert wird� Wenn 
Sie grundsätzlich keine persönliche 
Werbung wünschen, können Sie im 
Browser einstellen, dass nur die Coo-
kies von Drittanbietern – also zum Bei-
spiel Werbefirmen – blockiert werden� 
Dann schränken Sie den Surfkomfort 
nicht allzu sehr ein, können aber ver-
hindern, dass Firmen Ihr Surfverhalten 
beobachten� Beim aktuellen Mozilla 
Firefox klicken Sie dazu im Menü 

»Einstellungen« und dann den Reiter 
»Datenschutz«� 
Dort wählen Sie den Eintrag »Firefox 
wird eine Chronik nach benutzerdefi-
nierten Einstellungen anlegen«� Entfer-
nen Sie das Häkchen bei Cookies von 
Drittanbietern� Beim aktuellen Internet 
Explorer finden Sie die Möglichkeit, 
Cookies von Dritten zu blockieren, über 
»Extras«, »Internetoptionen«, »Daten-
schutz« und »Erweitert«� Klicken Sie 
auf »Automatische Cookiebehandlung 
aufheben« und blocken Sie Cookies 
von Drittanbietern�

•  Eugen Bauer – Bauer PC Systeme
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»Wir verwenden Cookies, um ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleis-
t en. Wenn Sie unseren Service weiterhin nutzen, gehen wir davon aus, dass 
Sie der Verwendung von Cookies zustimmen.«
Diese Meldung kennt wohl jeder internetnutzer, denn diese erscheint häufig 
beim Aufrufen einer Webseite. Doch was sind Cookies überhaupt und was ist 
im umgang mit ihnen zu beachten?
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ein Dorffest ohne die partnergemein-
den ist mittlerweile unvorstellbar. 
An deren Ständen drängen sich die 
Besucher, haben sie doch heimische 
köstlichkeiten mit im Gepäck. Doch 
die partnerschaft zwischen Mutlangen 
und den Gemeinden in Frankreich, 
ungarn und Südtirol sind mehr als das 
– Austausch und Begegnung stehen 
im Vordergrund.

Bouxières-aux-Dames 
Dem Wunsch nach Aussöhnung ent-
sprang 1964 die Partnerschaft zwi-
schen Mutlangen und der französischen 
Gemeinde Bouxières-aux-Dames, die 
wenige Kilometer von Nancy liegt und 
rund 5000 Einwohner hat� Damit war 
Mutlangen Vorreiter, denn sie zählte zu 
den ersten kommunalen Partnerschaften 
zwischen französischen und deutschen 
Gemeinden� Nach der Gründung gab es, 
kommunalpolitisch begründet, Pausen 
in den Beziehungen der beiden Gemein-
den� Die privaten Kontakte wurden aber 
stets aufrechterhalten� Durch die Grün-
dung des Partnerschaftskomitees 1996 
in Bouxières-aux-Dames nach Mutlanger 
Vorbild 1996 wurden die Kontakte stark 
intensiviert� Die Mitglieder beider Part-
nerschaftskomitees beziehungsweise 
des Partnerschaftsvereins verabreden 
sich jährlich an wechselnden Orten, um 
Aktivitäten zu planen: Französische Gäste 
besuchen das Dorffest; die Mutlanger 
sind beim traditionellen Lindenfest auf 
der Pelouse in Bouxières-aux-Dames zu 
Gast� Mutlangen lädt ein zur Weihnachts-
bäckerei  und in Bouxières-aux-Dames  
werden französische Spezialitäten ge-
kocht� Schüleraustausche finden regel-
mäßig statt und Studenten absolvieren 
Praktika im anderen Land� Auch Begeg-
nungsfreizeiten von Jugendlichen aus 
Mutlangen, Bouxières-aux-Dames  und 
Vaskut wurden organisiert�
Das 50-jährige Bestehen dieser Partner-
schaft wurde 2014 mit Begegnungen, Fei-

MutLanGenS GeMeinDepartnerSchaFten – 
eine BrücKe in Die weLt

ern und Konzerten in beiden Gemeinden 
gefeiert� Margitta Cromer aus Bouxières-
aux-Dames, die langjährige Präsidentin 
des »Comité de jumelage« und Motor 
der Partnerschaft auf französischer Seite, 
erhielt für ihre Verdienste die Stauferme-
daille des Landes Baden-Württemberg� In 
einer Festschrift wird auf 72 Seiten und 
fast 200 Bildern eindrucksvoll die enge 
Verbundenheit zwischen den Gemeinden 
und deren Einwohner aufgezeigt� 

Vaskut
Die Verbindung zu Vaskut in Ungarn 
stellten Mitglieder des Musikvereins 
her, die aus dieser Gegend stammten� 
Nach brieflichen Kontakten und ersten 
persönlichen Begegnungen wurde die 
Gemeindepartnerschaft durch Unter-
zeichnung der Partnerschaftsurkunde an 
Pfingsten 1992 besiegelt� Enger Kontakt 
besteht zur sogenannten »Deutschen 
Minderheit« in Vaskut, die im dortigen 
Gemeinderat eine Art Fraktion bildet�
Vaskut ist eine frühere donauschwä-
bische Siedlung – von rund 4000 Ein-
wohnern sind 30 Prozent deutschstäm-
mig� Die deutsche Sprache und Kultur 
werden dort sehr gepflegt� Verständi-

gungsprobleme gibt es daher so gut wie 
keine�

Waidbruck/Südtirol
Eine »inoffizielle« Partnerschaft besteht 
mit der Gemeinde Waidbruck im Eisacka-
tal in Südtirol� Sie wird seit mehr als 20 
Jahren zwischen der Freiwilligen Feuer-
wehr Mutlangen und Waidbruck gepflegt� 
Gruppen aus Waidbruck nehmen jedes 
Jahr am Dorffest teil und bieten kulina-
rische Spezialitäten aus ihrer Heimat an�

partnerschaftskomitee
partnerschaftsverein
Interessierte Bürger gründeten am  
18� Januar 1993 ein Partnerschaftsko-
mitee� Ziel ist es, die Kontakte zu den 
Partnergemeinden zu intensivieren und 
Besuche und Veranstaltungen zu organi-
sieren und koordinieren� Auf Seiten der 
Partnergemeinden sind die Vertreter des 
»Comité de jumelage« in Bouxières-aux-
Dames  sowie der deutschen Minderheit 
in Vaskut direkte Ansprechpartner�
Um die Gemeindepartnerschaften auf 
eine breitere Basis zu stellen, wurde am 
8� Juni 2011 zur Gründungsversammlung 
eingeladen und der »Partnerschaftsverein 
Mutlangen e�V�« aus der Taufe gehoben�

Bürgermeister Peter Seyfried (Mitte) mit Denis Machado, Bürgermeister von Bouxières-aux-Dames 
(re� davon), und einer ca� 50-köpfigen Delegation vor dem Schloss Lunéville am 6� September 2014� 
Diese reiste  anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Gemeindepartnerschaft in die französische 
Partnergemeinde� (Bild: Claude Fabiani) 
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DAMIT WERBUNG WIRKT – 

STRATEGIEN IM BLICK!
»Wer nicht wirbt, stirbt«, davon war bereits vor 
100 Jahren der Automobil-pionier Henry Ford 
überzeugt. Die brennende Frage in allen unter-
nehmen ist deshalb immer: »Wie viel Geld soll 
im Werbeetat eingeplant werden?« 

Dazu muss man wissen: Wie funktioniert 
eigentlich Werbung? Welche Wirkung 
muss von Werbung ausgehen? Gute 
Werbung nimmt die Kunden ernst� Sie 
muss informieren und zugleich unter-
halten� In der Werbeforschung werden 
verschiedenste Methoden angewendet, 
um zu prüfen, ob die Werbemaßnahmen 
stark aktivierend wirken, ob ein Marken-
name tatsächlich wahrgenommen wird 
und ob die vermittelte Werbebotschaft 
verstanden wird� Daher ist es schwierig, 
die Wirkung von Werbung systematisch 
zu analysieren�
Zwei US-Wissenschaftler haben eine 
überzeugende Antwort parat� Randall Le-
wis und David Reiley ist es gelungen, die 
Wirkung einer Kampagne seriös zu mes-
sen, indem sie das Konsumverhalten von 
zwei Gruppen miteinander ver glichen: 
Menschen, die die Anzeigen einer Firma 
gesehen haben und solche, die die Rekla-
me nicht kennen� Deutlich trat dabei zuta-
ge, dass sich die Effekte von Reklame auf 
den Umsatz nennenswert und dauerhaft 
auswirken�
29,2 Milliarden Euro haben deutsche 
Unternehmen im Jahr 2015 für Werbung 

ausgegeben – und damit 3,5 Prozent 
mehr als noch 2014� Das ist ein unvor-
stellbar hoher Betrag� Die Unternehmen 
geben so viel Geld für Werbung aus, weil 
heute ein sogenannter Verdrängungs-
wettbewerb vorherrscht� Das Angebot an 
Waren ist sehr viel größer als die Nachfra-
ge� Beim Einkaufen steht daher die Qual 
der Wahl im Vordergrund� Die Werbung 
muss deshalb zum Beispiel im Bereich 
Handel vor allem die Vorlieben für be-
stimmte Produkte oder Marken stärken, 
so dass diese besonders häufig gekauft 
werden� Das Geld, das Einzelhändler für 
ihre Werbung ausgeben, ist gut angelegt, 
um den Umsatz erheblich zu steigern�
Die Werbefrequenz erscheint heute in 
einem neuen Licht� Das Tempo im Wer-
beeinsatz hat sich mittlerweile signifikant 
erhöht� Früher war es im Einzelhandel 
völlig in Ordnung, wenn die Geschäfte 
ihren Kunden eine Frühjahrs- und eine 
Herbstkampagne präsentierten und sich 
sonst auf einzelne kommunikative Ange-
bote beschränkten� Heute dagegen müs-
sen aktuelle Entwicklungen und Trends 
des Marktes aufgegriffen werden� Dies 
sollte jeder Werbetreibende als Chance 

begreifen� Die Dialogmöglichkeit, die 
viel en unterschiedlichen Kanäle und die 
Schnelligkeit lassen den Erfolg des Wer-
beeinsatzes besser messen und weisen 
so auf dessen hohen Stellenwert für ein 
Unternehmen hin�
In punkto Werbekampagnen gilt es nach 
wie vor, sich von der Masse abzuheben, 
sich einzigartig zu zeigen, um die Kun-
den zu begeistern� Daher sollten alle 
Möglichkeiten werblicher Art, die sich 
gegenwärtig bieten, genutzt werden� 
Marketing-Mix ist hier das Schlagwort� Es 
gilt, mutig zu sein und schnell und flexibel 
zu reagieren� 
Überlegen ja, aber nicht zu lange zögern 
heißt es da und vor allem nah an der 
Zielgruppe bleiben� Mit neuen Konzep-
ten lassen sich auch im Einzelhandel die 
Konsumenten in den Laden locken� Mit 
wenig Aufwand, aber viel Nutzen� Ser-
vice, Beratung und Qualität, Einkaufen 
als Erlebnis – das kann das Internet nicht 
bieten� Neuere Studien besagen, dass 
der Zuwachs an Kunden, die sich online 
über einen Artikel informieren und dann 
doch lieber im Geschäft um die Ecke ein-
kaufen, größer ist�

Wir machen jeden
von euch mobil!
Schwäbisch Gmünd, Kalter Markt 33
Spraitbach, Gschwender Straße 13
Mutlangen, Gmünder Straße 9
Straßdorf, Alemannenstraße 1

ACADEMY Fahrschule
Learn To Drive GmbH

Tel. 07171/30 322
Mobil 0176/22 80 14 72
www.academy-fahrschule-learntodrive.de
info@academy-fahrschule-learntodrive.de

•  Manfred Ruis – adcomm Werbeberatung
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Ihr Frisör, wenn es mehr als nur 
gut sein soll.

frisör wagenblast

Tel: 07171/71421
Web: www.frisoerwagenblast.de
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77,57 prozent – das war das überwäl-
tigende Wahlergebnis von Stephanie 
esswein bei der Bürgermeisterwahl 
im März in Mutlangen. Die 28-jährige 
Böbingerin sprach mit uns darüber, 
was sich seither verändert hat und 
über ihre Zukunftspläne für Mutlangen.
Mit dem mehr als eindeutigen Ausgang 
der Wahl hatte Stephanie Esswein nicht 
gerechnet� Die frühere Hauptamtsleite-
rin, die vor ihrer Heirat Stephanie Benz 
hieß, bekam während des Wahlkampfes 
nur positive Resonanz von den Mutlan-
gern� Doch das war für sie kein Grund, 
sich siegessicher zu geben� Ihr Anspruch 
ist es, stets 150 Prozent zu geben, sagt 
sie� Nach ihrem Studium zum gehobenen 
Verwaltungsdienst in Ludwigsburg arbei-
tete sie in Deggingen im Amt für Bildung 
und Familie� Danach war sie im Land-
ratsamt für den Bereich Personal und 
Organisation zuständig� Dort kümmerte 
sie sich auch um Sonderprojekte wie die 
Landesgartenschau 2014� So eignete sie 
sich das ideale Rüstzeug für ihr neues 
Amt an� Bürgermeisterin zu werden, 
sei schon immer ihr Ziel gewesen, sagt 
sie� Man könne gestalten und etwas 
bewirken: »Bürgermeister ist ein toller 
Beruf und nah am Menschen�« Nah am 
Menschen war Stephanie Esswein auch 
nach dem Wahlsieg� So viele Hände wie 
an diesem Abend habe sie noch nie ge-
schüttelt, erzählt sie lachend� 
Schonzeit gab es für sie keine – alles 
ging Schlag auf Schlag� Zu den Aufgaben 
als Bürgermeisterin gesellen sich die 
Aufgaben des Hauptamtes� Denn diese 
muss sie zusätzlich bewältigen, bis Julian 
Dierstein, derzeit in Laichingen tätig, im 
Juli seine Stelle als neuer Hauptamtslei-
ter antritt� 
Angst, dass die hinterlassenen Fuß-
stapfen ihres Vorgängers Peter Seyfried 
zu groß sein könnten, hat sie nicht� Mit 

»Bürgermeister  
ist ein toller  

Beruf «

Schuhgröße 37 wäre es ihr auch gar 
nicht möglich, diese auszufüllen, sagt sie� 
Wichtig sei es, seinen Weg zu finden� 
Das Traditionelle möchte sie bewahren, 
aber auch eigene Ideen einbringen� Kann 
sie sich denn vorstellen, genauso lange 
wie ihre Vorgänger Gemeindeoberhaupt 
zu sein? Im Brustton der Überzeugung 
sagt sie: »Ja!«� »Eine langfristige Per-
spektive und Kontinuität sind wichtig für 
eine Gemeinde dieser Größenordnung� 
Gerade durch die Beständigkeit meiner 
Vorgänger konnte sich Mutlangen zu dem 
entwickeln, was es heute ist�«
erste Amtshandlung: eine neue  
kaffeemaschine
Die frisch gewählte Bürgermeisterin hat 
sich viel vorgenommen� Auf der Agenda 
stehen: Pflege der Spielplätze, neue 
Angebote für Jugendliche, die Ortsmitte 
als Treffpunkt für Jung und Alt, Unterstüt-
zung des Seniorenfördervereins und des 
DRK Bürgermobils� Dass sie nun mehr 
Verantwortung trage, merke sie nicht nur 
am neuen Büro und den vielen Terminen, 
sie werde auch vermehrt angesprochen� 
Viele gratulieren ihr und manche bringen 
ihre Anliegen vor� Am Umgang mit den 
Kollegen habe sich aber glücklicherweise 
nichts geändert: »Ich bin auf meine Mit-
arbeiter angewiesen, da ist ein offenes 
und gutes Miteinander wichtig�« Damit 
das auch so bleibt, war Essweins erste 

Amtshandlung die Anschaffung einer 
neuen Kaffeemaschine� Was hat nun aber 
Mutlangen, was andere Gemeinden nicht 
haben? Die Antwort kommt wie aus der 
Pistole geschossen: »Eine super Infra-
struktur! In Mutlangen gibt es alles, was 
man braucht: Ärzte, eine Apotheke, Schu-
len, Einkaufsmöglichkeiten und ein tolles 
Vereinsleben – wir haben rund 40 Vereine 
und Organisationen� Hier herrscht einfach 
ein toller Zusammenhalt, in Mutlangen 
wird das Ehrenamt spürbar� Viele sind 
engagiert zum Wohle der Gemeinde�«
Stephanie Esswein ist gewappnet für die 
anstehenden Herausforderungen� Kraft 
dafür holt sie sich in ihrer Freizeit� Sie 
kocht und backt gerne und verwöhnt ihre 
Gäste mit Hausmannskost wie Braten, 
Spätzle und Co� Den optimalen Ausgleich 
findet sie beim Joggen� Im vergangenen 
Jahr nahm sie sogar an einem Halbma-
rathon teil� Diese sportliche Leistung sei 
eine »tolle Erfahrung« gewesen� Und das 
nicht nur, weil es durch Münchens male-
rische Innenstadt ging� Auch das Gemein-
schaftsgefühl war super, denn als ihr bei 
Kilometer 15 die Beine schwer wurden, 
klopften ihr die anderen Teilnehmer auf-
munternd auf den Rücken: »Auf geht’s!«� 
Auf geht es nun für Stephanie Esswein 
an die Aufgaben als Bürgermeisterin – 
auf den Rückhalt der Mutlanger kann sie 
dabei sicher zählen. •  Kathrin Klar

Bürgermeisterin Stephanie Esswein am Schreibtisch –
gewappnet für die kommenden Aufgaben� (Bild: privat)
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Feldstraße 25
73557 Mutlangen
Tel. 0 7171/ 98 93 65 od. 76 39 20
Fax 07171/98 93 66
Mobil 0173/3 01 31 75

Heizung SaniTär kliMa gMbH

inhaber M. Hirner

sauerbeck.a.-stb-mutlangen@t-online.de

aLLianz in MutLanGen – 
Seit üBer 60 Jahren ein StarKer partner

1954 war es Alfred Hölldampf, der den 
Grundstein für die Allianz in Mutlangen 
legte� Mit wenigen Tarifen im Taschenfor-
mat und zwei Antragsformularen begann 
er Freunde und Bekannte in Mutlangen 
und Umgebung für die Allianz zu gewin-
nen� Damals kassierte er noch persönlich 
die Beiträge – natürlich bar – bei seinen 
Kunden� Mancher Antrag wurde auch 
in den Stammlokalen »Krone«, »Adler« 
oder »Sachsenbauer« gezeichnet, was 
heute noch von den Kunden schmun-
zelnd zum Besten gegeben wird� Die 
Kundenkartei wurde mit Hilfe von Bleistift 
und Radiergummi geführt und gepflegt� 
Dank seiner freundlichen und umtrie-
bigen Art und seinem Engagement in den 
örtlichen Vereinen und im Gemeinderat, 
konnte sich Alfred Hölldampf bis zu sei-
nem plötzlichen Tod 1979 einen ansehn-
lichen Kundenstamm aufbauen� 
1976 trat sein Sohn Dieter Hölldampf in 
die Agentur ein und übernahm drei Jahre 

später die allei-
nige Kundenbe-
treuung� Diese 
Jahre waren 
durch die ste-
tigen tech-
nischen Ent-
wicklungen und 
Änderungen im 
Agenturablauf 
geprägt sowie 
durch zwei Büroumzüge innerhalb Mut-
langens� Durch seinen Einsatz in der 
Kundenbetreuung und -neugewinnung, 
verbunden mit dem notwendigen Per-
sonalaufbau, erweiterte und festigte 
Dieter Hölldampf seinen Kundenstamm 
stetig� Diese Tradition führt, seit seiner 
Pensionierung am 1� Januar 2013, Sohn 
Tim Hölldampf im Büro Schillerstraße 2/
Ecke Hauptstraße fort,  in welchem sein 
Großvater Alfred vor über 60 Jahren be-
gann� Tim Hölldampf und seine Mitarbei-

terinnen sind für die Zukunft gewappnet 
und sorgen mit viel Elan dafür, dass die 
Allianz ein florierendes Unternehmen 
bleibt�
Das nächste Jubiläum steht in 13 Jahren 
an� Auch Dieter Hölldampf möchte dann 
mit dabei sein� Sein Sohn Tim betreut 
heute noch Kunden, die von seinem 
Großvater geworben wurden� 
Darauf sind sie stolz und sich sicher: »Tra-
dition und Beständigkeit vor Ort bindet«, 
so darf es weitergehen!

HGV FirMenpOrtrAit 
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Handels- und Gewerbebetriebe in Mut-
langen stärken und die Vernetzung in 
unserem HGV weiter vorantreiben�

thomas Bareiß
2. Vorstand des Handels- und Gewer-
beverein Mutlangen e.V�

Ein etwas ruhigeres Jahr der Aktivitäten 
ließ der Mutlanger HGV Revue passie-
ren� Gespickt mit einer Reihe an neu zu 
wählenden Positionen und einem Aus-
blick in die Zukunft, mit den Aktivitäten 
im laufenden Jahr sowie der anstehen-
den Leistungsschau 2017 nahm die 
Hauptversammlung ihren Verlauf� 
Den emotionalen Schwerpunkt des 
Treffens bildete die Verabschiedung von 
Dietmar Herderich, der nach mehr als 25 
Jahren sein Amt als Vorstand abgibt� Vor-
standskollege Martin Nitsche-Stütz be-
dankte sich im Namen aller HGV-Mitglie-
der für dessen langjähriges Engagement 
und den unzähligen kreativen Impulsen 
zum Wohle der Gemeinschaft� Informa-
tions- und Weiterbildungsmaßnahmen, 
aber auch die Leistungsschau und die 

liebe leserinnen und leser dieser 
MAX-Ausgabe, liebe Mitglieder des 
Handels- und Gewerbevereins Mut-
langen e.V., bei der diesjährigen Haupt-
versammlung des HGV am 19� Februar 
wurde ich zum stellvertretenden Vor-
stand des HGV gewählt� Die Wahl habe 
ich sehr gerne angenommen�
Ich möchte diese MAX-Ausgabe nutzen, 
um mich bei Ihnen kurz vorzustellen:
Mein Name ist Thomas Bareiß, ich bin 42 
Jahre alt und wohne mit meiner Familie 
in Mögglingen� Beruflich bin ich seit 1994 
bei der Raiffeisenbank Mutlangen eG in 
unterschiedlichen Aufgabenbereichen 
tätig� Für manche von Ihnen ist mein 
Gesicht daher nicht ganz fremd� 
Ich freue mich auf die gemeinsame 
Arbeit im HGV Mutlangen und auf viele 
Begegnungen mit Ihnen� Gemeinsam 
wollen wir das Handwerk sowie die 

Die nächste Leistungsschau des HGV 
Mutlangen wird – mit neuem Konzept 
– am 8� und 9� April 2017 stattfinden� 
Die Aussteller können sich sowohl im 
MutlangerForum präsentieren als auch 
im eigenen Betrieb� Natürlich wird es 
wie immer auch ein ansprechendes 
Programm geben� Die Planungen laufen 
bereits auf Hochtouren� Mitmachen kön-
nen alle diejenigen, die Mitglied im HGV 
Mutlangen sind� Infos zur Mitgliedschaft 
unter info@hgvmutlangen�de

Publikation MAX wurden maßgeblich 
von Herderich geprägt� Peter Seyfried, 
ehemaliger Bürgermeister der Gemein-
de, schloss sich den Dankesworten an 
und hob Herderichs »immer loyales und 
engagiertes Wirken« hervor� Es gab viel 
Applaus des Plenums und einen guten 
Tropfen für die ruhigeren Stunden�
Die Funktionäre berichteten über das 
Vereinsjahr 2015 und bedankten sich für 
die Zusammenarbeit und den Zusam-
menhalt� Der Bericht der Schriftführerin 
Jutta Pinkepank schilderte die verschie-
denen Unternehmungen des HGV� Kas-
sierer Andreas Sauerbeck verschaffte 
den Anwesenden einen Einblick in die 
Vereinskasse und Kassenprüfer Stefan 
Tietze bestätigte eine einwandfreie 
Führung� Die Vorstandschaft wurde auf 

www.hgvmutlangen.de

Die neue homepage des handels- 
und Gewerbevereins ist modern, 
interessant und wandelbar. hier 
präsentieren sich die 61 Mitglieder 
gerne und zeigen, was Mutlangen  
zu bieten hat.  
Schauen Sie doch mal rein.

Der aktuelle Vorstand des HGV Mutlangen (von links): Martin Nitsche-
Stütz, Thomas Bareiß, Jutta Pinkepank, Andreas Sauerbeck

Antrag von Peter Seyfried durch die 
Mitgliederversammlung entlastet� Dabei 
dankte der Vorsitzende seinem Team 
mit den Worten: »Ein Verein lebt durch 
das Mitmachen der Vereinsmitglieder�« 
Besonders hervorgehoben wurde der 
erfreulich positive Zuwachs an Mitglieds-
firmen auf aktuell 63�
In der Jahreshauptversammlung stan-
den auch wieder Wahlen an� Einstimmig 
bestätigt in ihren Ämtern wurden neben 
dem Vorsitzenden Martin Nitsche-Stütz, 
die Schriftführerin Jutta Pinkepank, der 
Kassierer Andreas Sauerbeck und die 
Kassenprüfer Tim Hölldampf und Stefan 
Tietze� Neu im Amt als zweiter Vorstand 
ist Thomas Bareiß, derzeit Prokurist der 
Raiffeisenbank Mutlangen eG�
� • Manfred Ruis

Gemeinsam für Mitglieder und Mutlangen – Die Hauptversammlung des HGV Mutlangen

thomas Bareiß stellt sich vor

Mitmachen bei der 
leistungsschau 2017

HGV AKTUELL
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Familie Pilia
Erlenäcker 4 
73577 Ruppertshofen
 07176/2122

Öffnungszeiten:
Montag Ruhetag
Dienstag – Freitag 17.00 –23.00 Uhr
Samstag 17.00 –22.00 Uhr
Sonntag/Feiertag 11.30 –14.00 Uhr
 17.00 –22.00 Uhr

Hamler GmbH
Siemensring 22
73557 Mutlangen

fon 07171 66557
fax  07171 931474

info@hamler.de
www.hamler.de

HAMLER
ELEKTROTECHNIK
PLANUNGSBÜRO

Fachbetrieb für moderne und 
intelligente Gebäudetechnik

»20 Jahre Oliver Link Fahrzeugtechnik« wurde gebührend gefeiert� 
 (Bild: privat)

Hauptstraße 15 • MUTlAnGen 
Telefon 7 17 95

Seit über 125 Jahre

Wir empfehlen aus unserem Holzbackofen:

Hummler's Holzbackofenbrot
Salzkuchen und Pizza

PresseshoP Mutlangen

Post- und goa-agentur
Schule Bastelbedarf
Bürobedarf Copyservice
Papeterie Schlüsseldienst

Inhaberin Sonja Schenkelaars
Wetzgauer Str. 1 · Tel. 7 68 22 · Fax 79 53 26

lotto- 
annahmestelle

»Dieser Betrieb gehört zu Mutlangen«, stellte Bürgermeister 
a�D� Peter Seyfried anlässlich des 20-jährigen Bestehens von 
Oliver Link Fahrzeugtechnik fest� Und die Mutlanger kamen, um 
mit Steffi und Oliver Link und ihrem Team gemeinsam zu feiern� 
In der Werkstatt gab es vor Ort interessante Informationen, tolle 
Angebote für Kinder mit Kletterturm, Hüpfburg und Karussell 
und für das leibliche Wohl sorgte das Hirsch-Team� Die Jugend-
kapelle vom Musikverein Mutlangen spielte ebenso auf wie 
Heilix Blechle� »Herzlichen Dank an alle, die uns besucht haben 
und mit uns ein unvergessliches Fest gefeiert haben� Wir haben 
so viel positive Rückmeldung und Geschenke bekommen� Das 
hat sehr gut getan, es hat super viel Spaß gemacht und wir 
werden sicher noch lange davon zehren können«, so Steffi und 
Oliver Link mit Kindern und dem kompletten Link-Fahrzeugtech-
nik Team� Herzliche Gratulation vom HGV Mutlangen� 

20 Jahre Oliver link Fahrzeugtechnik

HGV AKTUELL

Ambulanter Pflegedienst Rehnenhof

Franz-Konrad-Straße 142
73527 Schw. Gmünd-Rehnenhof
Telefon 07171/80555-20
Telefax 07171/80555-21

Fachlich kompetent,
erfahren und zuverlässig.



Rilana Hofmann
Friseurmeisterin

Neukunden-Aktion
zum Dorffest in Mutlangen

Gegen Vorlage dieser Anzeige

5,– Euro Rabatt
(gültig bis 30.9.2016)

Hauptstraße 1 
73557 Mutlangen 
Telefon:  07171.72091
E-Mail:  hairstar@gmx.de
Öffnungszeiten:

Di. – Fr.  8.30 – 18.00 Uhr
Samstag:  8.00 – 13.00 Uhr

Termin-Vereinbarung erwünscht

Unser Team für 

Ihren perfekten 

Haarschnitt!

Rilana Müller 
Friseurmeisterin

Hauptstraße 1, 73557 Mutlangen
Telefon: 07171.72091 
Mobil: 0170.9020676
E-Mail: hairstar@gmx.de
Öffnungszeiten:
Di- Fr: 8.30 - 18.00 Uhr
Samstag: 8.00 - 13.00 Uhr
Termin-Vereinbarung erwünscht

Hofmann

Hugo Herkommer GmbH
Bauunternehmung
Tel. 0 71 71 97 95 50
www.herkommer-bauunternehmung.de

Thymianweg 12
73557 Mutlangen
Fax 0 71 71 97 95 51

Fleisch- und Wurstwaren von eigenen 
Tieren, Gemüse, Milchprodukte, Käse & 
Trockensortiment aus -Erzeugung.

Sandäcker 1 · 73557 Mutlangen
Telefon 0 7171/710 56

Unser Hofladen hat geöffnet:

Di 9.00 bis 14.00 Uhr
Fr 9.00 bis 18.30 Uhr
Sa 8.00 bis 12.00 Uhr

Unsere Leistungen:

info@autozentrumfeig.de

Montag bis Freitag 
von 8.00 bis 12.00 Uhr und 
von 13.00 bis 17.00 Uhr
Samstag von 8.00 bis 12.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Achsvermessung


