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liebe leserinnen, liebe leser,
werte Kunden unserer Stadtwerke,

als der Neue in der Geschäftsleitung der 
Stadtwerke Mühlacker freue ich mich, Sie 
an dieser Stelle erstmals zu begrüßen. Von 
Norddeutschland über Bayern ins Enztal – 
auch für mich ist alles neu und jetzt gilt es 
erst einmal, unsere Kunden und Unterneh-
men, die Menschen und die Region kennen-
zulernen. Ich blicke gespannt auf die Zu-
kunft und freue mich auf eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit. Einen Bericht über mei-
nen Dienstantritt lesen Sie auf Seite 7.

Ebenfalls neu bei den Stadtwerken: Drei 
junge Mitarbeiter, die bei uns ihre Berufs-
ausbildung absolvieren. Seit vielen Jahren 
ist es gute Tradition, dass unser Unterneh-
men jungen Menschen berufliche Perspek-
tiven bietet (Seite 8).

Dort, wo man singt, da lass‘ dich ruhig nie-
der, heißt es landläufig. Einen ganz außerge-
wöhnlichen und zudem reisefreudigen Chor 
mit über 100 Sängern vom Nordschwarz-
wald und entlang der Enz bis zum Neckar, 
den Männerprojektchor 2000, stellen wir Ih-
nen in unserer Reihe „Vereinsportrait“ vor 
(Seiten 10/11).

Es grüßt Sie herzlich

Ihr 
Roland Jans

Geschäftsführer 
der Stadtwerke Mühlacker

Ein Namensgeber im
 BreITFOrMaT
Als vor einiger Zeit ein Aufsichtsrat der Stadtwerke die 
Idee hatte, den Namensgeber der Senderstadt Mühlacker 
als Motiv für den kommenden Panoramakalender aus-
zuwählen, traf diese Idee beim Fotografen zunächst nicht 
auf allzu große Begeisterung. 

Die Herausforderung läge darin, die 
Sendernadel als extremes Hochfor-
mat im Querformat darzustellen. Die 
Idee wurde daher zunächst verworfen, 
lebte aber im Hinterkopf des Fotogra-
fen Thomas Wilhelm weiter. Er wollte 
sich der Herausforderung dieses Un-

terfangens stellen. Es wurde an beste-
henden Sendermotiven experimentiert 
und Ausschnitte in dem erforderlichen 
Querformat genommen. Allmählich 
wurde erkennbar, dass sich so außer-
gewöhnliche Bildaussagen erzeugen 
ließen. 

Mit dem Verkaufserlös des Panorama-Kalenders 2018 unterstützen die 
Stadtwerke Mühlacker ein regionales Umweltprojekt.

mailto:miteinander@stadtwerke-muehlacker.de
mailto:bettina.greiffer@pro-on-media.de
mailto:jana.heyden@pro-on-media.de
mailto:manfred.heiss@pro-on-media.de


02.03   Im Kundendialog

… haben die Leserinnen und Leser 
unseres Kundenmagazins und das 
richtige Lösungswort des Preisaus-
schreibens auf einer Postkarte oder 
elektronischem Weg per Email an 
Fortunas Glückbüro bei den Stadt-
werken geschickt. Die acht Lösungs-
buchstaben ergaben aneinanderge-
reiht den Begriff für ein in die Jahre 

Wieder eifrig MITGerÄTselT …

Übergabe der Gewinngutscheine vom Preisausschreiben im vergangenen Magazin, 
zur Verfügung gestellt durch Buch-Elser. Von links Geschäftsleiterin Angelika Wetzel, 
die Gewinnerinnen Christa Schall und Birgitta Castek sowie Prokurist Matthias Bosch 
von den Stadtwerken. 

gekommenes Fahrzeug, wie ein aus-
gemusterter Sprinter der Stadtwerke, 
der Anfang des Jahres „on tour“ quer 
durch die USA war:
olDTimer
lautete das richtige Lösungswort aus 
dem August-Magazin. Wer diesen Be-
griff auf seiner Einsendung vermerkt 
hatte, war damit in der Lostrommel 

vertreten, insgesamt waren es wie-
der einige hundert Teilnehmer. Dieses 
Mal hat das traditionsreiche Fachge-
schäft Buch-Elser die Preise zur Verfü-
gung gestellt – vier Einkaufsgutscheine 
für Lesestoff aus der Buchhandlung im 
Wert von jeweils 25 Euro. 
Glücksgöttin Fortuna wählte dieses 
Mal Birgitta Castek aus dem Bannholz, 
Christa Schall aus dem Lindachgebiet, 
Gretel Kaufmann aus dem Eckenwei-
her und Rolf Ritter aus Maulbronn als 
glückliche Gewinner aus.
Wir gratulieren!

Das ursprünglich flapsige „geht nicht“ 
verwandelte sich in die Hoffnung, dass 
das Projekt doch realisiert werden 
kann. Denn an einem klaren frostigen 
Wintertag hob sich der rot-weiße Sen-
der prächtig gegen den stahlblauen 
Himmel ab – ein strahlendes Motiv 
auch im Querformat. Von diesem Zeit-
punkt an machte sich Thomas Wilhelm 
auf, das Wahrzeichen der Stadt aus 
den ungewöhnlichsten Perspektiven 
zu unterschiedlichsten Tages- und 
Jahreszeiten abzulichten.

info
Erhältlich ist der neue Kalender für 15 Euro in 
Bäckereien und Metzgereien in Mühlacker, direkt 
bei den Stadtwerken sowie im Hallenbad.

roT-WeiSSe faceTTen
Herausgekommen sind 13 Ansichten 
unseres Sendemasts aus ganz unter-
schiedlichen und spannenden Pers-
pektiven. Ausschnitte, bei denen der 
Sender wie mit Heißkleber am Hori-
zont befestigt erscheint und trotzdem 
Stabilität ausstrahlt. Ein Motiv zeigt 
ihn mit einem weiteren Baudenkmal, 
dem Vaihinger Schloss, ein anderes 
mit dem in der Nachbarschaft stehen-
den Mobil- bzw. Richtfunkmasten (dem 
„kleine Eiffelturm“), in dem er seine 

wahre Größe zeigen kann. 
Aber auch vertraute Ansichten sind da-
bei, bei denen der Mast in die Kultur-
landschaft von Mühlacker und Um-
gebung eingebunden ist. Der aktuelle 
Stadtwerke-Kalender 2018 lässt unser 
Wahrzeichen in völlig neuem Licht 
erstrahlen.



nachher

Vorher

Tibor bozzai 
1   Nein, das war nicht mein erster Triathlon.
2   Mein Beweggrund war es, an einem Triathlon in der Hei-

mat von Sebi teilzunehmen. Reiz war es auch, für das 
Stadtwerke-Team zu starten.

3   Zur Vorbereitung zählten Schwimmtraining im Freibad 
Mühlacker und in der Enz, Radtraining und 

noch Laufen zwischendurch.
4   Es gab ein Rundum-Sorglospaket 

mit super Fotoshootings.
5   Es war eine schöne und gelunge-

ne Veranstaltung mit fairen Teil-
nehmern. Besonders beeindruckt 
war ich vom Tri-Team Stadtwerke  
Mühlacker und dem schönen 
Zieleinlauf mit vielen Zuschauern.

6  Ja, auf jeden Fall!   

franK KeSSler 
1   Nein, es war mein zweiter 

Triathlon, über die ungefähr 
gleiche Distanz (Heilbronn 
2010, Volksdistanz).

2   Als Hobbysportler und 
Mühlacker Bürger ist es ein-
fach ein Muss, wenn so etwas 
geboten wird. 

3   Als Hobbyläufer trainiere ich ohne-
hin zwei- bis dreimal wöchentlich, habe dann aber 
für den Triathlon das Training doch ein wenig umgestellt,  
also mehr Rad- und Schwimmtraining integriert.

4   Die Unterstützung der Stadtwerke war großartig: Su-
per Team und ein wahnsinniges Angebot von Ausstattung 
über gemeinsame Trainingseinheiten bis hin zum Wett-
kampf! 

5   Beeindruckend war schon, für die Stadtwerke Mühlacker 
starten zu dürfen, dann die Zuschauermassen und na-
türlich mein für mich tolles Ergebnis!

6   Wenn ich gesund und fit bin, will ich auf jeden Fall da-
bei sein, gerne wieder für die Stadtwerke. Was die 
Disziplin angeht: Das kommt auf meinen Trainings-
zustand an.

clauDia göSche 
1    Nein, vor vielen Jahren war mein 

erster Start in Rheinstetten/ 
Kalrsuhe.

2    Ich las den Aufruf zur Team-
bildung und bewarb mich.

3    Recht dünn, denn ich hatte 
einen Tag vor dem Triathlon 
die Bezirksmeisterschaft im 
Gewichtheben (mein eigentli-
cher Sport).

4    Ich fand die Unterstützung super. Ich bin sehr dankbar 
für die Ausstattung und die Angebote (mit Indoorcycling, 
Schwimmkurs und so weiter).

5     Beeindruckend war die Zuschauerzahl überall an der 
Strecke, aber auch die Organisation. Ich habe selten eine 
so gut organisierte Auftaktveranstaltung erlebt.

6     Wenn es terminlich passt, möchte ich nächstes Jahr gern 
wieder starten. Auch gern eine Klasse höher.

Faces OF 
 TrIaThlOn

1  -  War dies Dein erster Triathlon?
2  -  Was waren Deine Beweggründe, mitzumachen?
3  -  Wie sah Deine Vorbereitung aus?
4  -  Wie war für Dich die Unterstützung durch die Stadtwerke?
5  -   Welches Erlebnis beim Wettkampf war für Dich das  

Beeindruckendste?
6  -   Machst Du nächstes Jahr wieder mit, in der gleichen  

Disziplin?

hanneS Wilhelm 
1  Ja, das war mein erster Triathlon.
2   Ich wollte mich der Herausforderung stellen, die ein solcher 

langer und körperlich vielseitiger Wettkampf mit sich bringt.
3   Ich habe mich vor allem auf die Schwimmstrecke vorberei-

tet und das Radfahren in meinen Alltag integriert.
4   Super, die materielle Ausstattung war spitze, und es hat an 

nichts gefehlt.
5   Schwer zu sagen, aber ich glaube, am besten fand ich die 

Fahrradwende am Wertle, weil sie für mich die Hälfte des 
Wettkampfes markiert hat.

6   Ja, auf jeden Fall! Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.



TobiaS reiSTer 
1   Nein. Ich habe im Jahr 2003 mit dem 

Triathlon begonnen und im Laufe der 
vergangenen Jahre immer wieder an 
dem Einen oder Anderen teilgenom-
men.

2   Der Spaß am Sport und am Triathlon war 
mein Beweggrund und natürlich die Mög-
lichkeit, in heimischer Umgebung für ein starkes 
Team zu starten.

3   Ab Mitte April begann ich, mindestens einmal pro Wo-
che zu schwimmen, zu laufen und zu radeln. Kurz vorher noch 
den Neoprenanzug testschwimmen und das Rädle aufpolieren 

4   Alles war prima. Die Möglichkeit, im Team zu starten, hat mich 
noch einmal beflügelt. Das Plus war das gemeinsame Training 
und natürlich das gesponserte Equipment.

5   Die Superstimmung an der Strecke und die euphorische Stim-
mung im Starterfeld haben mich sehr beeindruckt. Aber das 
Härteste waren die ersten 250 Meter Schwimmen: Eingeklemmt 
zwischen zwei anderen Athleten und bei jedem Atemzug der 
Blick in das Gesicht vom „Gegner“.

6  Klar bin ich wieder dabei.

WalTer JooSS 
1   Nein, das war nicht mein  

erster Triathlon.
2   Ich wollte beim 1. Mühlacker 

Triathlon dabei sein.
3   Mein Training bestand aus 

Schwimmen im Hallenbad 
und Freibad, Radtraining mit 
dem Rennrad und Indoorcycling 
mit Bart Czulak im „Lifestyle“; meine 
Volksläufe und Bergläufe.

4   Die Unterstützung der Stadtwerke war optimal.
5   Die gute Stimmung bei den Zuschauern hat mich beson-

ders beeindruckt.
6   Ja, ich bin gerne wieder dabei und werde versuchen, mich 

im Wettbewerb zu verbessern.

SanDra raThmann 
1   Nein, ich bin letztes Jahr zum 

ersten Mal bei einem Jedermann-
Triathlon gestartet.

2   Als feststand, dass es 2017 in 
Mühlacker klappt, war es über-
haupt keine Frage, dass ich mich 

anmelde. Und als dann noch das 
Stadtwerke-Team gesucht wurde, war 

klar, dass ich mich 
    dafür bewerbe. Eine tolle Sache.

3   Die Vorbereitung dieses Jahr war sehr intensiv, weil ich 
zum ersten Mal über die olympische Distanz gestartet bin. 
Für den Triathlon in Mühlacker war vor allem die Vorberei-
tung mit Schwimmeinheiten in der Enz und natürlich die 
Radstrecke „die Platte rauf“ – bis „zum Abwinken“.

4   Mich hat die Freude begeistert, mit der alle im Team dabei 
waren und auch die großzügige Ausstattung. Für den tol-
len Anzug wurden wir auch beim Triathlon in Bietigheim 
schwer gelobt!

5   Die vielen Zuschauer – darunter viele bekannte Gesichter: 
Das war beeindruckend und total motivierend.

6   Ja, ja, jaaaaaaaaaaaaaaaa – und natürlich im Team der 
Stadtwerke!

04.05   Volksbank-Triathlon Mühlacker 

franK SchicKle
1  Nein, das war bereits mein vierter Triathlon.
2   Ich wollte mal im Team trainieren und auftreten, um 

auch von anderen etwas zu lernen, zum Beispiel, was 
das Training angeht. Und so ein tolles Event vor der 
Haustür ist natürlich Pflicht.

3   Ich habe regelmäßig trainiert, etwa sechs bis acht Stun-
den in der Woche.

4   Die Unterstützung war toll und auch die Betreuung, alles 
war sehr gut organisiert.

5   Der Lauf war beeindruckend, gerade vor der wirklich tol-
len Kulisse.

6  Ziel ist eine olympische Distanz.

myriam eliSa gil barDaJi
1   Ja, das war mein erster Triathlon.
2   Ich wollte einfach eine neue sportliche Herausforderung  

angehen.
3   Ungefähr drei Monate vorher habe ich mit progressiven 

Einzel-Trainings-Einheiten begonnen: Laufen, Rad fah-
ren, Schwimmen (auch mit Kraulkurs bei den Wasser-
freunden Mühlacker), dazu progressives Kombi-Trai-
ning: Rad/Laufen.

4   Super! Kleidung, Material, Training, Startgebühren – alles 
gesponsert. Es hat Spaß gemacht, neue Sportler kennenzu-
lernen, die dieselbe Herausforderung angehen wollten. 

5   Die grandiose Stimmung beim Publikum und die Akzeptanz. 
Die Organisation war auch sehr gut, es hat alles funktioniert.

6   Auf jeden Fall! Mal sehen Sprint oder vielleicht die olympi-
sche Disziplin.

freDeriK TrocKel
1  Nein, ich habe bereits teilgenommen.

2  Als aktiver Mitarbeiter der Stadt 
  werke Mühlacker wollte ich einen  
  der Hauptsponsoren der Triathlon-
premiere in Mühlacker repräsentie-

ren. Zudem freute es mich sehr, 
dass ich mit der Aufgabe betraut 
wurde, das „Tri-Team Stadtwerke 
Mühlacker“ organisatorisch zu be-

gleiten und aufzubauen. 
3    Ich hielt mich an meinen Trainingsplan, startete 

beim 5150 im Kraichgau und dem Triathlon in  
Bietigheim-Bissingen  

4   Alles war fantastisch.
5   Es war beeindruckend, wie der Triathlon die 

ganze Stadt mobilisiert und mitgerissen 
hat. Sicherlich aber auch die zuschau-
erfreundliche Streckenführung über 
alle Disziplinen.

6   Auf jeden Fall! Gerne wieder 
im Tri-Team Stadtwerke 
Mühlacker auf der olympi-
schen Distanz.



06.07   Jubiläen

Ulrich Straub hatte 1977 die Ausbildung zum Bürokaufmann 
angetreten, Jens Strohhäcker hatte sich für eine Elektriker-
lehre entschieden. Beiden bescheinigte Meeh, sich immer 
korrekt und verantwortungsbewusst zum Wohle des Unter-
nehmens eingesetzt zu haben. 
Für Ulrich Straub hatte der Geschäftsführer das Motto „vom 
Azubi zum kaufmännischen Abteilungsleiter“ als kurze Karri-
ere-Beschreibung parat. Nach seiner Bundeswehrzeit in den 
frühen 1980ern hätten sich seine Tätigkeitsschwerpunkte 
ständig erweitert, er wurde Ausbildungs- und Personalleiter 
und zuletzt Leiter der kaufmännischen Dienste. Des Weiteren 
gehörte Straub 24 Jahre lang dem Betriebsrat an, dabei hat-
te er 18 Jahre lang den Vorsitz inne und 25 Jahre lang war er 
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der Stadtwerke. 
Den Elektromonteur Jens Strohhäcker bezeichnete Meeh 
als „richtigen Allrounder“ auf allen Gebieten der Stromver-
sorgung samt Breitband. Spezialkenntnisse habe er sich un-
ter anderem bei der Wartung der Blockheiz- und der Was-
serkraftwerke angeeignet, sowie auch bei der Technik im 
Hallenbad. 

Vier raSanTe JahrzehnTe
Mit einigen Zahlenbeispielen ließ Meeh die rasante Entwick-
lung der Stadtwerke in diesen vier Jahrzehnten Revue pas-
sieren – etwa der Anstieg der Zahl der Mitarbeiter von 40 auf 

Langjährige sTÜTZen 
 des Unternehmens

Zwei verdiente Mitarbeiter der Stadtwerke Mühlacker konnten im Sommer auf ihre 40-jährige 
Zugehörigkeit zum Unternehmen zurückblicken. Von Oberbürgermeister Frank Schneider er-
hielten Sie Ehrenurkunden der Landesregierung und vom damaligen Geschäftsführer Jürgen 
Meeh solche der Industrie- und Handelskammer. 

100 Beschäftigte oder die Bilanzsumme von zwölf auf 50 Milli-
onen sowie die Umsatzerlöse von neun auf 47 Millionen Euro.  
Oder Fakten aus dem Bereich der Stromversorgung: Das 
Versorgungsnetz habe sich von 156 auf 350 Kilometer und die 
Zahl der Trafostationen von 42 auf 98 „mehr als verdoppelt“, 
die Zahl der Hausanschlüsse von 2100 auf 5200. 
Beiden Jubilaren gab Meeh, der selbst mittlerweile bekannt-
lich in den Ruhestand ging, den Wunsch mit auf den Weg, 
dem Unternehmen auch weiterhin in guter Zusammenarbeit 
verbunden zu bleiben. 
Ihre Verbundenheit würden die beiden Jubilare seit vier 
Jahrzehnten unter Beweis stellen, bestätigte Oberbürger-
meister und Aufsichtsratsvorsitzender Frank Schneider. 
Umgekehrt sei es wichtig, dass dies auch das Unternehmen 
wertschätze und auf ein gutes Miteinander bedacht sei. Den 
Reigen der Gratulanten schloss der Betriebsratsvorsitzende 
Kevin Kraft, der den Kollegen Blumen und Präsente über-
reichte. 

Weitere Jubilare waren in diesem Jahr: 
Eberhard Rapp (30 Jahre), Helmut Schwendemann und  
Hubertus Wahl (beide 20 Jahre), Christine Quast und Julia 
Wurster (beide 15 Jahre), Markus Heinzmann, Harald Jaggy, 
Jan Jaggy, Lisa Strauss und Michael Schwab (alle 10 Jahre).
Wir graTulieren nachTrÄglich rechT herzlich. 

Oberbürgermeister Frank Schneider würdigte die Dienstjubiläen von Jens Strohhäcker und Ulrich Straub nebst dem zu diesem Zeitpunkt 
noch amtierenden Stadtwerke-Geschäftsführer Jürgen Meeh und dem Betriebsratsvorsitzenden Kevin Kraft (von links).



Vor versammelter Belegschaft wurde 
der 47-Jährige zum Dienstantritt auch 
vom Oberbürgermeister und Aufsichts-
ratsvorsitzenden Frank Schneider be-
grüßt. Der neue Mann an der Spitze 
der Stadtwerke war im Mai vom Auf-
sichtsrat – bestehend aus Stadträten 
und Arbeitnehmervertretern – gewählt 
worden. 
„Wir sind froh, diese wichtige Positi-
on wieder besetzt zu haben und sind 
gespannt, was Sie an Neuem bringen 
werden“, sagte Schneider an den neu-
en Stadtwerke-Chef gerichtet. Es wer-
de sicher eine „spannende Mischung“ 
aus Veränderungen und dem Erhalt 
von Bewährtem werden. 

 Neuen cheF 
der Stadtwerke begrüßt

Der Wechsel auf der Kommandobrücke der Stadtwerke Mühlacker ist vollzogen. Anfang 
September trat der neue Geschäftsführer Roland Jans seinen Dienst als Nachfolger von 
Jürgen Meeh an. 

Doppelter Hände-
druck zum Dienst-
antritt des neuen 
Stadtwerke-Ge-
schäftsführers  
Roland Jans (Mit-
te), rechts Oberbür-
germeister Frank 
Schneider, links 
Vorgänger Jürgen 
Meeh. 

Gleichzeitig legte der OB dem neuen 
Mann an der Spitze des kommunalen 
Versorgungsunternehmens das „Gold, 
mit dem Sie arbeiten dürfen“, ans Herz. 
Damit meinte Schneider den rund 
100-köpfigen Mitarbeiterstamm. Alle 
zusammen würden das Ziel verfolgen, 
eine „erfolgreiche Gesellschaft“ weiter-
zuentwickeln, so Schneider. 

für eine erfolgreiche zuKunfT
Roland Jans nahm diesen Anspruch in 
seiner Begrüßungsrede gleich mit auf 
und vertrat die Auffassung, dass eine 
noch so gute Tradition allein kein Garant 
für eine erfolgreiche Zukunft sei. Des-
halb müsse man sich intensiv sowohl 

mit dem Markt als auch neuen Techno-
logien auseinandersetzen, um Innova-
tionen zu bewirken. Dies auch vor dem 
Hintergrund des fortschreitenden Wan-
dels hin zu digitalen Prozessen. 
Er sei in erwartungsvoller Vorfreude, 
als Impulsgeber mit den Stadtwerken 
„gemeinsam erfolgreich“ zu sein. Da-
bei habe er Vertrauen in die bestehen-
de gute Unternehmenskultur, wozu 
auch eine offene Kommunikation mit 
den Mitarbeitern gehöre. Das gemein-
same Handeln solle auf den Kunden 
ausgerichtet sein, der von den Stadt-
werken als Versorger bestmöglichen 
Nutzen ziehen solle. 
Der berufliche Werdegang von Roland 
Jans erstreckt sich vom Elektroins-
tallateur über ein einschlägiges Inge-
nieur-Studium bis hin zu Geschäfts-
führer-Tätigkeiten bei Gesellschaften 
auf dem Energiesektor im Raum Mün-
chen, zuletzt bei Bayerngas Energy.
Die besten Wünsche gab dem neuen 
Stadtwerke-Chef auch sein Vorgänger 
Jürgen Meeh mit auf den Weg – und 
nicht nur launige Worte, sondern auch 
eine symbolische Geschäftsführer-
Krawatte. Meeh hatte seinen Nach-
folger im September noch bei dessen 
Einarbeitung unterstützt. 

06.07   Führungswechsel 



08.09   ausbildungsprogramm

Im September ist Timur Önder Cofinu 
in seine Ausbildung zum Elektroniker in 
der Fachrichtung Energie- und Gebäu-
detechnik gestartet. Er wird die nächs-
ten dreieinhalb Jahre zu einem viel-
seitig einsetzbaren Spezialisten für die 
elektrische Energieversorgung und an-
dere elektrotechnische Anlagen in Ge-
bäuden herangebildet. Diese Fachkräfte 
installieren elektrotechnische Anlagen 
der Energieversorgung und Infrastruk-
tur von Gebäuden. Diese montieren sie, 
nehmen sie in Betrieb und warten oder 
reparieren sie. 
Außerdem montieren Elektroniker Ge-
bäudeleiteinrichtungen und Datennetze 
oder Steuerungs- und Regelungsein-
richtungen für Heizungs-, Lüftungs- 

Seriöse Ausbildung 
 öffnet Türen in die  

ZUKUnFT
Mit praxisbezogenen Ausbildungsgängen investieren die 
Stadtwerke Mühlacker seit vielen Jahren in die Zukunft junger 
Menschen – und in die des eigenen Unternehmens.

info
Koordinator aller  
Ausbildungsgänge  
ist Ulrich Straub. Der 
55-jährige Abteilungs-
leiter für den kauf-
männischen Bereich 
war vor Ende der 
1970er Jahre übri-
gens der erste „Stift“ 
bei den Stadtwerken. 
Seit 1987 besitzt er die 
Ausbilder-Eignungs-
prüfung der Industrie- 
und Handelskammer. 
Er und Lisa Strauß 
sind zudem Prüfungs-
ausschussmitglieder 
für Kaufleute bei der 
IHK, ebenso wie Achim 
Bruxmeier für gewerb-
lich-technische Berufe. 

Auf dem Weg zu Fachkräften bei den Stadtwerken Mühlacker: die aktuellen Auszubildenden-„Newies“ im Unternehmen mit Timur Önder 
Cofino, Daniel Müller und Kevin Wosny (ab 2. von links), flankiert von Elektromeister und Ausbilder Uwe Weber (links) und dem kaufmänni-
schen Leiter Ulrich Straub.

und Klimaanlagen. Dazu müssen häufig 
auch Programme geschrieben, die ent-
sprechenden Parameter definiert und 
letztlich die Systeme auch getestet wer-
den. Die Ausbildung ist also vielseitig 
und entsprechend anspruchsvoll.

berufliche VielfalT
Daniel Müller und Kevin Wosny befin-
den sich in der Ausbildung zum Kauf-
mann für Büromanagement. Sie lernen 
die Vielfalt kaufmännisch-verwalten-
der und organisatorischer Tätigkeiten 
innerhalb des Unternehmens zu er-
ledigen und dafür zu sorgen, dass die 
betrieblichen Informations- und Kom-
munikationsflüsse reibungslos funktio-
nieren. Dazu gehören neben  

allgemeinen Verwaltungsaufgaben 
auch Buchhaltung, Lohn- und Gehalts-
abrechnung und das Rechnungswesen. 
Die Ausbildung dauert drei Jahre.
Neben diesen Berufen werden bei den 
Stadtwerken auch Anlagenmechaniker 
der Fachrichtung Rohrnetzbau (früher: 
Versorgungstechnik) ausgebildet. Sie 
erlernen die Fertigkeiten, um die Ver-
sorgungssicherheit für die Kunden zu 
gewährleisten. Sie verlegen beispiels-
weise unterirdische Versorgungsleitun-
gen für Gas und Wasser jeweils bis zum 
Haupthahn in den Gebäuden und neh-
men diese in Betrieb. Weitere Aufgaben 
sind der Einbau und die Wartung von 
technischen Komponenten wie Reglern, 
Pumpen, Filtern und Hydranten. Zudem 
müssen die Versorgungsanlagen über-
wacht und gegebenenfalls Störungen 
behoben werden. Die Ausbildungszeit 
dauert dreieinhalb Jahre.
Schließlich werden bei den Stadtwerken 
auch Fachangestellte für Bäderbetrie-
be ausgebildet. Im Hallen- oder Freibad 
lernen die früheren „Schwimmmeister-
gehilfen“ etwa, welche Mittel, Geräte 
und Verfahren man zur Reinigung und 
Desinfektion oder zur Wasseraufberei-
tung anwendet oder wie die Arbeits- 
und Bäderhygiene kontrolliert und ge-
sichert wird und dazu Wasserproben 
entnommen werden. Zum Arbeitsalltag 
gehört auch die Aufsicht im Badebe-
trieb und im Ernstfall das Beherrschen 
von  Erste-Hilfe- und Rettungsmaßnah-
men. Die Ausbildung dauert drei Jahre.



Das neue Straßenbauwerk hat einerseits die Aufgabe, das 
bald 20 Jahre bestehende Gewerbegebiet Waldäcker neu 
anzubinden, andererseits soll es die Zufahrt zum neuen In-
dustriepark von „ThyssenKrupp System-Engineering“ er-
möglichen. Dazu entsteht ein Kreisel mit einem Außen-
durchmesser von 35 Metern und einer Fahrspurbreite von 
7,50 Metern, um auch Schwerlastverkehr flüssig abwickeln 
zu können. 
Das Unternehmen wird ab dem nächsten Jahr Rohkarossen 
für das Projekt „Mission E“ von Porsche fertigen, konkret für 
den Elektro-Sportwagen. Um dem künftigen Energiebedarf 
des Porsche-Zulieferers Rechnung zu tragen und Versor-
gungsqualität zu gewährleisten, erfolgt die Stromzufuhr über 
zwei Anschlüsse, so der Abteilungsleiter der Elektro-Sparte, 
Uwe Pfisterer. 

Den Weg freimachen
Hierfür wurde ein Versorgungskabel von der Trafostation am 
äußeren Kisslingweg durch einen Waldweg hoch zum neuen 
Gewerbepark verlegt. Die zweite Anbindung erfolgte über ei-
ne Trasse, die durchs Feldwegenetz westwärts am Kranken-
haus vorbei zur Trafostation an der Lindachstraße verläuft. 
Beide Versorgungsleitungen haben eine Länge von immer-
hin rund 1,8 Kilometer.
Für den Anschluss der Waldäcker und des neuen Gewerbe-

  Damit später 
alles rUnd läuft

Der neue Kreisverkehr an der Osttangente in Mühlacker hat auch die Planer und 
Techniker der Stadtwerke Mühlacker vor etliche Herausforderungen gestellt. Neue 
Versorgungsleitungen mussten verlegt und bestehende dem künftigen Straßen-
körper angepasst werden.

Auf der riesigen Kreisel-Baustelle nördlich 
der Bundesstraße 10 (oben) waren auch 
die Stadtwerke Mühlacker mit Leitungs-
bauarbeiten gefordert. Links der Graben 

mit der Gasleitung. 

parks über den gerade entstehenden Kreisverkehr muss-
te die Osttangente tiefergelegt werden. Dafür war es er-
forderlich, die dort verlaufende Gashochdruckleitung und 
ebenso die bestehende Wasserhauptversorgungsleitung 
für die Waldäcker zu verschwenken, berichtet Prokurist 
Frederik Trockel. In dem Zusammenhang wurde unter dem 
Kreisel der Hausanschluss für die Gasversorgung des neu-
en Unternehmens bis in das Grundstück hinein verlegt. Ihr 
Investitionsvolumen beziffern die Stadtwerke auf insge-
samt rund 350 000 Euro. 
Zur Abwasserentsorgung des neuen Gewerbeareals ließ 
die Stadt entlang der Osttangente in Richtung Industrie-
straße einen neuen Schmutzwasserkanal bauen. Sinnvoller 
Nebeneffekt: Über dieser Abwasserleitung wird ein Rad-
weg angelegt. 
Angesichts der ThyssenKrupp-Fabrikhallen mit einer Dach-
fläche von rund 30 000 Quadratmetern wird nach Darstel-
lung von Bürgermeister Winfried Abicht eine eigens konzi-
pierte Entwässerungsplanung mit getrennter Regen- und 
Schmutzwasserableitung umgesetzt. Während das Nieder-
schlagswasser durch ein Beckensystem auf dem Gelände 
zunächst zurückgehalten und mit einer Art Teichkläranlage 
vorgereinigt wird, fließt es anschließend gedrosselt in den 
nahen Wald ab, um dort zu versickern. Das Schmutzwasser 
wird der Kläranlage zugeleitet.

08.09   Investitionen 



Sie kommen aus der Region Stuttgart, 
aus dem Enzkreis oder dem Kreis Calw, 
um dem anspruchsvollen Gesang zu 

GesanG 
 verbindet über 
Grenzen hinweg

Der Name lässt es vermuten: Diese Sangesformation wurde 
ursprünglich für ein Projekt gegründet. Mittlerweile sind es 
deren schon etliche geworden, der Männerprojektchor mit 
Sitz in Illingen hat sich also bestens etabliert.

frönen. Über 100 Sänger stehen auf der 
Bühne, wenn der MPC 2000 seine Auf-
tritte hat. Und davon gibt es reichlich, 
ob in der Illinger Stromberghalle oder 
vor zwei Jahren auf der Gartenschau-
Bühne in Mühlacker und vor wenigen 
Wochen in Bad Herrenalb, ebenfalls auf 
der Gartenschau. 

Ihre Männerstimmen lassen die 
MPC’ler auch anlässlich Kon-

zertreisen im In- und Aus-
land ertönen. Erst kürzlich 
kehrte der Chor von sei-
ner Reise nach Prag zu-
rück – und einmal mehr 
mit vielen neuen kultu-
rellen Eindrücken im 
Gepäck. Höhepunkte 
der Reise in die tsche-
chische Metropole wa-

ren dabei Auftritte im St. Veits-Dom in 
Prag sowie in der Bartholomäus-
Kathedrale in Pilsen und natürlich 
etliche touristische Leckerbissen. 

Von illingen in Die WelT
Erlebnisreich waren auch die vielen an-
deren Konzertreisen, die der Chor in 
den vergangenen Jahren unternahm. 
Ziele waren unter anderem Paris, Brüs-
sel und Wien, um nur einige der Metro-
polen auf diesem Kontinent zu nennen, 
aber auch Washington oder Kapstadt 
und Johannesburg in Südafrika wurden 
schon angesteuert. Natürlich liegen die 
Ziele nicht immer in weiter Ferne: Der 
Dom zu Speyer, die Liederhalle in Stutt-
gart, das CongressCentrum in Pforz-
heim oder das Forum in Ludwigsburg 
zählten bereits zu den Auftrittsorten der 
von dem Illinger Chorleiter Werner Dip-
pon seit der Gründung geleiteten For-
mation. Um die Jahrtausendwende war 
es noch ein Chorprojekt, damals war 
er noch ehrenamtlich als Chormeis-
ter des Chorverbands Enz tätig. Dar-
aus entstanden im Laufe der folgen-
den mehr als eineinhalb Jahrzehnte 

Männerfreundschaften: Chorleiter Werner Dippon hier mit Star-
trompeter Walter Scholz und (kleines Bild oben rechts) mit 
Chorleiter-Legende Gotthilf Fischer.
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 Männerprojektchor 2000

1. Vorsitzender &  
chorleiter:  Werner Dippon (Illingen)
stellvertreter:   Rolf-Jürgen Dahl  

(Wiernsheim)
Finanzwart:  Ludwig Hofka (Vaihingen)
schriftführer:  Rolf Burger (Eberdingen) 
Mitgliederverwaltung:   Hans-Jürgen Heusel  

(Vaihingen)

adresse:  Kopernikusstraße 18 
75428 Illingen

email:  chorleiter@mpc2000- 
maennerchor.de

Internet:   https://mpc2000- 
maennerchor.jimdo.com

immer wieder neue Chorprojekte, „wir 
sangen und singen eben von Projekt 
zu Projekt“, sagt Werner Dippon heute 
schmunzelnd.
Nach dem Ausscheiden Dippons als 
Verbandschorleiter 2011 wollten es die 
Sänger sich doch nicht nehmen las-
sen, mit ihrem umtriebigen Dirigenten 
weiterzusingen. So entstand aus dem 
Verbandsprojektchor der heutige MPC 
2000. Dieser hat sich in der Chorland-
schaft längst etabliert und einen aus-
gezeichneten Namen „ersungen“. 

Die richTigen Töne
Bei vielen Konzerten, Festakten, Ma-
tineen, Serenaden und zahlrei-
chen anderen Gelegenheiten hat der 
Chor mitgewirkt – auch mit namhaf-
ten Künstlern, bekannt aus Funk und 
Fernsehen. Ebenso gibt es inzwischen 

zahlreiche CD‘s und Livemitschnitte 
von Konzerten sowie mehrere Einspie-
lungen im Rundfunk. 
Dabei steht immer hohe und diszipli-
nierte Gesangsqualität im Vordergrund. 
So ist ein homogener Klangkörper die 
Visitenkarte des Vereins geworden. 
„Alle Sänger engagieren sich mit viel 
Herzblut und sind anspruchsvoll, was 
die Auswahl der Programme betrifft“, 
bestätigt Dippon. Natürlich werden die 
gemeinsamen Erfolge auch gebührend 
gefeiert, und so herrscht eine allzeit 
gute Kameradschaft in diesem nicht 
alltäglichen Gesangverein. 
Stolz sind Dippon und seine Sän-
ger auch auf die intensive Freund-
schaft mit prominenten Protagonis-
ten aus der Welt des Gesangs und der 
Musik: Allen voran „Chorkönig“ Gott-
hilf Fischer oder Startrompeter Walter 

Scholz. Beide waren schon bei Auf-
tritten des Männerprojektchors so 
genannte „Special Guests“. Und mit 
ihnen plant Werner Dippon im nächs-
ten Jahr, voraussichtlich im Oktober 
in der Illinger Stromberghalle ein Be-
nefizkonzert. Den Anlass bilden gleich 
vier runde Geburtstage: Gotthilf Fi-
scher wird 90, Walter Scholz 80, Wer-
ner Dippon 70 – und der Projektchor 
blickt auf 20 Jahre zurück.

Der Männerprojektchor MPC 2000 ist nicht 
nur sanges- sondern auch reiselustig. Links 
ein spontaner Auftritt unterm Branden- 
burger Tor in Berlin, rechts auf der Garten-
schau in Mühlacker vor zwei Jahren und 
unten bei einem Weihnachtskonzert in der 
Vaihinger Stadtkirche mit Startrompeter 
Walter Scholz und dessen talentiertem 
Trompeten-Schüler Gianluca Bissanti. Und 
gerade erst sind die Sänger von einer Kon-
zertreise aus Tschechien zurückgekehrt.

Steckbrief

http://maennerchor.de/
http://maennerchor.jimdo.com/


Von Mühlacker 
 aus noch viel im 

sInn
Mit dem Automobilzulieferer Sihn GmbH ist in den Wald-
äckern ein Unternehmen ansässig, das nach seiner Neuaus-
richtung innerhalb weniger Jahre für über 400 Mitarbeiter in 
zwei Werken in Mühlacker ein verlässlicher Arbeitgeber ist. 

Als traditioneller Zulieferer im Automobil- und Nutzfahr-
zeugbereich stellt Sihn Teile und Baugruppen aus Stahl her, 
die im Bereich mechanischer Verbindungen sowie fluidi-
scher Systeme etwa im Kraftstoff- und Ölkreislauf Verwen-
dung finden. Das Unternehmen bezeichnet sich in seinen 
Kernkompetenzen als Marktführer mit dem selbst auferleg-
ten Anspruch, diese Stellung konsequent auszubauen. 
Dr. Andreas Baum, Geschäftsführender Gesellschafter, ver-
weist auf drei Säulen der Unternehmenskultur: Tradition,  
Innovation und Wachstum. Immerhin kann sich Sihn auf eine 
über 75-jährige Historie seit der ursprünglichen Gründung 
1939 berufen. Mehr denn je ist mittlerweile mit dem Namen 
Sihn der Anspruch verbunden, innovative Lösungen für die 
Fragestellungen der Kunden zu realisieren. 
Diese Zielsetzung gelinge, so Geschäftsführer Baum, weil ei-
ne qualifizierte und motivierte Belegschaft dieses Bestre-
ben auch umzusetzen versteht. Sihn setzt dabei sowohl auf 

die Weiterbildung seiner langjährigen Mitarbeiter, die auch 
heute noch bis zu 40 Jahre im Unternehmen tätig sind, als 
auch auf die Ausbildung qualifizierter Facharbeiter und  
dualer Studenten.
Eine wichtige Zielsetzung für das Unternehmen ist es, regel-
mäßig ein überdurchschnittliches Wachstum zu realisieren. 
„Wir besitzen zahlreiche Chancen im Markt, nutzen diese 
systematisch und bearbeiten dementsprechend aktiv unsere  
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strategischen Wachstumsfelder“. Konsequent arbeite das 
Unternehmen deshalb daran, seinen Spitzenplatz hinsicht-
lich Qualität, Liefertreue und Preiswürdigkeit auszubauen. 
Das wiederum zeige sich im Betriebsergebnis und mache 
Sihn zu einem stabilen Partner für seine weltweit ansässi-
gen Kunden. So seien Investitionen und Arbeitsplätze ge-
sichert. 

im WanDel
Im Jahr 2014 fiel die Entscheidung, den Standort Niefern auf-
zugeben und die Produktion in zwei Werken in Mühlacker neu 
zu organisieren. Dazu wurde für die Fertigung von Baugrup-
pen eine Halle im Industriegebiet „Lugwald“ angemietet. Die 
Fertigung von Drehteilen wurde am 2002 bezogenen Stand-
ort „Waldäcker“ konzentriert und sukzessive ausgebaut. Seit 
diesem Sommer ist der Maschinenpark um drei auf jetzt 

elf Mehrspindler-Drehautomaten aufgestockt und weitere 
Anschaffungen werden folgen. Geschäftsführer Baum bezif-
ferte das Investitionsvolumen in diesem Jahr auf 2,5 Millio-
nen Euro. Dieselbe Summe werde im nächsten Jahr allein 
in Mühlacker bereitgestellt. Bereits im vergangenen Jahr 
ging die für rund drei Millionen Euro errichtete neue Logis-
tikhalle mit Hochregallager auf dem neu dazu erworbenen 
Gelände in Betrieb.
Ein weiterer Produktionsstandort befindet sich bei Plov-
dic in Bulgarien. Er ging im vergangenen Jahr in Betrieb. 
Dort wird bezweckt, für die Massenfertigung Vorteile aus 
dem dort günstigeren Lohnniveau zu generieren. Produk-
te, die in Deutschland nicht mehr wirtschaftlich gefertigt 
werden können, werden im bulgarischen Zweigwerk her-
gestellt, so Baum, „und nicht dem Wettbewerb Indien oder 
China überlassen“. 
Die hohe Investitionsbereitschaft der neuen Sihn GmbH lässt 
auf eine auf Umsatzsteigerung ausgerichtete Unternehmens-
entwicklung schließen. Geschäftsführer Baum bestätigt dies 
und nennt Zahlen: im Jahr 2016 wurden 43 Millionen Euro er-
reicht, die in diesem Jahr angepeilte Steigerung liege zur 
Jahresmitte „im Plan“, ebenso das Betriebsergebnis, und 
im kommenden Jahr soll die 50-Millionen-Marke geknackt 
werden. 
WWW.Sihn.com 

Mit einem hoch-
modernen Maschi-
nenpark, der erst 
im Sommer auf elf 
Mehrspindler-Dreh-
automaten erwei-
tert wurde, bietet 
Sihn in Mühlacker 
innovative Lösun-
gen, auch für kom-
plexe Fragestellun-
gen der Kunden.

Andreas Baum, Geschäftsführender Gesell-
schafter von Sihn in Mühlacker:
„Wir produzieren sowohl in Kleinserien als 
auch in Millionen-Stückzahlen für unsere 
weltweit ansässige Kundschaft.“

http://www.sihn.com/
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MÜHLACKER CITY Aktuell

Wechsel In der 
„MÜhlacKercard“-
GeschÄFTssTelle

unSer anSpruch
Mit solider Handwerkskunst und getreu dem alten Spruch 
„wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit...“ bemü-
hen wir uns jeden Tag um moderne Frisuren in aktuellen 
Schnitttechniken. Hierfür besuchen wir regelmäßig Fort-
bildungen. Dazu arbeiten wir mit hochwertigen Produktse-
rien, die es auch für Anwendungen zu Hause zum Mitneh-
men gibt.

unSere zielSeTzung
Zuvorderst: zufriedene Kunden jeder Altersklasse. Das be-
deutet: Frisuren, mit denen der Kunde auch zu Hause zu-
rechtkommt. Wir geben Stylingtipps und garantieren unse-
ren Kunden individuelle, typgerechte Beratung. Das Ganze 
in einer harmonischen, entspannten und familiären Atmo-
sphäre, gerne auch bei einer Tasse Cappuccino.

unSer hanDWerK
Neben klassischer und moderner Frisurenmode bieten wir 
Haarverlängerung und -verdichtung und Eyebrow-Styling, 
typgerechte Brautfrisuren und neuerdings auch Online- 
Frisurenberatung per App/Tablett. Und, ganz wichtig im 
Handwerk: wir sind Ausbildungsbetrieb. 

WIr sTellen VOr: 
geSTaTTen…

Hoch motiviert: das Team von Natascha Blattner mit ihrer 
Schwester Ariane, den Gesellinnen Melanie Scheffelmeier 
und Andrea Fischer sowie Azubi Julian Korn (von links)

Nachdem die seitherige Betreuerin der Inhaber der 
MühlackerCard und ebenso der teilnehmenden Geschäf-
te sich beruflich veränderte, wurde in relativ kurzer Zeit 
die personelle Lücke geschlossen und die wichtige Stelle 
durch die Bürokauffrau Barbara Bütün – eine Dürrmen-
zerin – zum Monatsbeginn neu besetzt. 
Der Geschäftsführer von MühlackerCard, Martin Rudolf, 
ist überzeugt, eine kompetente Mitarbeiterin verpflich-
tet zu haben, die es verstehe, den Interessen der Kunden 
wie auch der Bonuskarten-Händler, rund 50 an der Zahl, 
gleichermaßen gerecht zu werden. Immer wieder kommt 
es vor, dass bei weit über 20 000 im Umlauf befindlichen 
Karten diese beim Einkauf und Aufbuchen der Punkte 
vergessen werden. Diese werden dann in der Geschäfts-
stelle in der Bahnhofstraße 15 (über der Volkshochschule) 
gesammelt und können dort abgeholt werden. 
Übrigens: Wer sein Punkteguthaben wissen möchte,  

kann dies ganz einfach übers Internet in Erfahrung brin-
gen. Auf www.muehlackercard.de gibt man seine Kar-
tennummer ein sowie als Passwort sein Geburtsdatum 
(sechsstellig) und nachfolgend die ersten drei Buchstaben 
seines Nachnamens. 

öffnungszeiten der mühlackercard-geschäftsstelle 
Montags bis mittwochs und freitags: 9 – 12 Uhr
Donnerstags: 15 bis 18 Uhr

Martin Rudolf, Gärtnermeister und MühlackerCard-Geschäfts-
führer, freut sich, in der Geschäftsstelle mit Barbara Bütün 
wieder eine kompetente Mitarbeiterin zu haben.  

http://www.muehlackercard.de/


Sichern Sie Sich ihre chance
Die Buchstaben in den markierten 
Kästchen ergeben das Lösungs-
wort. Schreiben Sie das Lösungs-
wort, Ihren Namen, Ihre Adresse 
und Ihre Telefonnummer auf eine 
Postkarte und senden diese an:

Stadtwerke Mühlacker
Gewinnspiel Miteinander
Danziger Straße 17
75417 Mühlacker
 
Oder Sie senden eine E-Mail an:
miteinander@stadtwerke-muehlacker.de

Einsendeschluss: 6. November 2017

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Sammeleinsendungen bleiben  
unberücksichtigt. Barauszahlung  
oder Umtausch des Preises ist  
nicht möglich.

  zu geWinnen gibT´S:

4 gutscheine für eine friseur-behandlung 
im Wert von je 25 euro.
zur Verfügung gestellt von friseur-atelier 
natascha blattner.

Mitmachen und gewinnen!

KurzporTrÄT 
Ihren Beruf liebt Natascha Blattner 
über alles. Er wurde ihr auch gewis-
sermaßen in die Wiege gelegt. Bereits 
die Mutter Gisela war Friseurmeisterin. 
Und in deren Fußstapfen ist die Tochter 
getreten, hat ihre Ausbildung 1996 als 
Innungsbeste bestanden und war seit-
dem im Familienbetrieb tätig. Im Jahr 
2001 folgte die Meisterprüfung. 
Zu dem Zeitpunkt bestand der Sa-
lon Gilla bereits 30 Jahre, einst in der 
Bahnhofstraße gegründet und seit 2000 
in der Dürrmenzer Hofstraße 11. Der 
Tod ihrer Mutter 2007 veranlasste Nata-
scha Blattner im Folgejahr, das Atelier 
in eigener Regie zu übernehmen. 
In diesem Sommer hat die Inhaberin 
ihrem Geschäft ein neues Outfit ver-
passt: „Wir wollten jugendlicher 

daherkommen“, beschreibt Natascha 
Blattner den Beweggrund für den „Ta-
petenwechsel“. Die bestehenden De-
cken- und Wandverkleidungen wurden 
komplett entfernt und durch neue, 
hellere Materialien ersetzt, ebenso die 
komplette Einrichtung. Dabei vertrau-
te die Inhaberin der Erfahrung der In-
nenarchitektin Ina Carlsen, die sich 
auf die individuelle Gestaltung und 
Einrichtung von Friseursalons in ganz 
Deutschland spezialisiert hat.
Ehrenamtlich ist Natascha Blattner 
die Obermeisterin der Friseurinnung 
Mühlacker/Vaihingen und nebenbe-
ruflich technische Lehrerin in den Fri-
seurklassen der Kreisberufsschulen 
in Mühlacker. 

öffnungSzeiTen:
Dienstag - Freitag: 8:30 bis 12:00 Uhr 
& 13:30 bis 18:00 Uhr
Samstag 7:30 - 12:00 Uhr 
Telefon: 07041 / 6363
www.friseur-atelier-gilla.de
kontakt@friseur-atelier-gilla.de

Mit der neuen Einrichtung macht die Arbeit doppelt 
Spaß.

mailto:miteinander@stadtwerke-muehlacker.de
http://www.friseur-atelier-gilla.de/
mailto:kontakt@friseur-atelier-gilla.de

