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BEFREMDLICH UND SCHÖN ZUGLEICH: Wo sich jetzt – gerade
am Wochenende – Tausende
Menschen zum Abkühlen treffen würden, dominieren nun
satte Grünflächen statt erfrischende Wassermassen das
Bild. Seit diesem Frühjahr ist
der Breitenauer See in Obersulm abgelassen. Und nun erinnern nur noch die Bilder im
Kopf an entspannte PlanschSommertage. Die Badesaison
am größten See im echo-Land
wird voraussichtlich erst im
übernächsten Sommer 2023
wieder starten. Foto: Thomas Maier

echo24.de

Mit HNV-Abos
durchs Ländle
Die Abos für Bus und Bahn gelten über die ganzen Sommerferien – bis 12. September – erneut
als Tickets für einen tollen Sommer in ganz Baden-Württemberg. Der bwAboSommer ist ein
Dankeschön des Landes, aller
Verkehrsverbünde und der in
den bwtarif integrierten Schienenverkehrsunternehmen an
die Abo-Kunden, die dem ÖPNV
auch während der Corona-Zeit
treu geblieben sind. Im HNVLand können sich die Inhaber
folgender Tickets über das Angebot freuen: Abo-Ticket, AboTicketPLUS,
Franken-Ticket,
Sahne-Ticket I und II, SunshineTicket (Bonuskarte), KidCard
U15 im Abo (Bonuskarte), JobTicket, Semester-Ticket, Semester-TicketPLUS und Drei-Monats-Ticket DHBW. Für alle heißt
es: freie Fahrt in ganz BadenWürttemberg. Genutzt werden
können alle Nahverkehrsmittel
wie IRE, RE, RB, S-Bahn, Stadt-/
Straßenbahnen und Busse in
der zweiten Klasse.
eo

INFORMATION
Mehr gibt’s im Internet unter
bwegt.de und auf h3nv.de

GEWINNEN
MIT DEM echo

Mediterrane
Grillmenüs
Gibt es etwas Schöneres, als
den Sommer zu feiern und
sich über dem offenen Feuer
das eigene Essen zuzubereiten – ob im heimischen Garten, am Strand, im Park oder
beim Zelten? Grillen steht kulinarisch für unglaubliche
Aromen mit vielseitigen Zutaten und ist der Inbegriff für
entspannte Unterhaltung.
„Alles vom Grill“ ist ein inspirierendes Buch, in dem
man Rezepte für Fisch,
Fleisch, Gemüse, Salate, Desserts und passende Cocktails
für laue Sommerabende im
Freien finden werden.

Jan Thorbecke Verlag, „Alles
vom Grill“, 24 Euro
eo

Wer gewinnt?
Unter den Anrufen mit dem
Stichwort „Grillen“, die bis
Dienstag, 17. August, das
echo per Telefon (siehe unten) erreichen, werden drei
Valerie Aikman-Smith lebt in gezogen, die jeweils ein Buch
Los Angeles. Der Weg der re- gewinnen.
nommierten Food-Stylistin,
Anrufen und gewinnen!
Köchin und Kochbuchautorin
führte für unterschiedliche
0137/83702023-0
Projekte bereits um die ganze
Ein Anruf kostet 50 Cent aus dem FestWelt. Sie liebt alles, was mit netz der Deutschen Telekom. Der
Essen und Reisen zu tun hat.
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

ANZEIGE

E-Mobilität für die Mitarbeiter
Als Dankeschön für ihre Leistung in der Corona-Pandemie spendiert
Meerwart Sanitär Solar Heizung seinen Angestellten Firmenfahrzeuge

Eine Fahrzeugflotte für ein Handwerkerunternehmen – Handwerksmeister Thomas Meerwart
und Autohaus-Inhaberin Tina Schick haben es möglich gemacht.
Foto: Seidel
„Das letzte Jahr war herausfordernd“, sagt Thomas
Meerwart,
Firmeninhaber
aus Flein. „Und gestemmt
hat das die gesamte Belegschaft.“ Die Belohnung fällt
großzügig aus: Meerwart hat
sich Anfang des Jahres dazu
entschlossen, allen Mitarbeitenden einen Firmenwagen
anzubieten. On top – als Ausdruck der Wertschätzung.
„Besonders wichtig, gerade
im Handwerk“, erklärt der
mehrfache Handwerksmeister. Dabei setzt er voll auf
Elektromobilität. Alle, die das
Angebot annehmen möchten, können zukünftig einen
neuen Fiat 500 Elektro als Firmenwagen nutzen. Für
Meerwart der neue Standard.
Auch für Neueinstellungen.

Bewerbungen sind jederzeit
willkommen.
� Möglich gemacht durch
das Autohaus Schick
Inhaberin Tina Schick hat
früh erkannt, dass Firmenfahrzeuge in kleineren Unternehmen einzuführen, für
diese eine große Herausforderung sein kann. Großunternehmen haben dafür eigene Organisationseinheiten.
Kleinere aber nicht. In enger
Zusammenarbeit mit dem
Unternehmensberater Jürgen Walter entstand eine
pragmatische Lösung, die
nicht nur mithalten kann: Ein
Business-Paket für kleinere
Unternehmen. Schick: „Natürlich sind es am Ende die
Fahrzeuge, die die Belegschaft begeistern. Doch die

Umsetzung vom Wunsch bis
zur Auslieferung kann ein
steiniger Weg sein.“ Und genau diese Steine gilt es aus
dem Weg zu räumen. Das haben Schick und Walter geschafft. Ein Dank an die Belegschaft, der ankommt.
Am 6. August ging für Meerwart ein Traum in Erfüllung:
Die Übernahme der Fiat500-Elektro-Flotte beim Autohaus Schick in Weinsberg
als Event. Nach italienischen
Speisen und kühlen Getränke und ersten Einweisungen,
der krönende Abschluss: Die
erste Ausfahrt durchs Heilbronner Land. „Wenn wir die
Freude und Begeisterung sehen, wissen wir, dass wir alles
richtig gemacht haben“ erklärt Meerwart.

ren haben: Haus, Besitz und
Familienmitglieder.
Eines hat diese Naturkatastrophe aber eindrucksvoll gezeigt: In der Krise rückt
Deutschland zusammen. Nein,
hierbei sind nicht Politiker gemeint, die werbewirksam zum
Ort des Geschehens eilen, dort
ihr Beileid in die Kameras bekunden und dann vollmundige Versprechen abgeben, obwohl sie sich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht sicher
sein können, sie zu halten.
Nein, vielmehr ist die Bevölkerung
zusammengerückt.
Aus „meins“ wurde ein „unser“. Menschen, die vom Unglück verschont geblieben
sind, haben Wildfremden
Schutz und Unterschlupf gewährt – und dabei vielfach
gänzlich auf eigenen Komfort
verzichtet. Aus allen Teilen der
Republik sind Helfer angereist, haben stunden-, tage,- ja
teils wochenlang Schlamm aus
Häusern mit der Schaufel ab-

getragen. Dazu kommt eine
Hilfsbereitschaft ungeahnten
Ausmaßes. Bereits am Tag der
Katastrophe haben sich Landwirte in Bewegung gesetzt,
ohne deren Traktoren und
schwere Räumgeräte viele
Straßen heute noch unpassierbar wären. Spediteure haben
Lkw kostenlos zur Verfügung
gestellt, um dringende benötigte Kleidung, Nahrung und
Hygienartikel in die betroffenen Gebiete zu bringen.
Nahezu jeder hilft. Ob mit
seiner Arbeitskraft oder durch
einen monetären Beitrag. Wo
Politiker Hilfe versprechen,
haben diese Leute längst angepackt. THW, Rotes Kreuz,
Feuerwehren – aus allen Bundesländern sind sie angereist,
um die Menschen in den Katastrophengebiete zu unterstützen. Deutschland hat gezeigt,
dass es in der Not solidarisch
ist. Das wäre auch außerhalb
der Katastrophenzeiten wünschenswert.
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Lot!
Ein Lichtblick in
dunklen Zeiten
Von Marc Thorwartl
Einen Monat
ist es jetzt her,
dass sintflutartige Regenfälle zu den verheerenden
Überschwemmungen
in
NordrheinWestfalen und RheinlandPfalz geführt haben. Immer
noch sieht es in den Regionen
aus, als ob sie ein Kriegsschauplatz waren. Unterspülte und
eingefallene Häuser, Brücken,
die nur noch wie Skelette als
Mahnmal über Bäche und Flüsse angedeutet stehen und unendliches Leid bei den Bewohnern, die teilweise alles verlo-

