
Einen Scheck über 1000 Euro an den Förderverein für krebskranke
Kinder e.V. Freiburg gab es bei den Baden-Badener Energietagen
im Brenners Parkhotel. Von rechts: Jürgen Joseph, Jana Kittelmann,
Wolfgang L. Obleser und Patricia Pohl Foto: st

Kehl (st). Unter dem Motto
„Helfen hilft! Und dabei ge-
winnen“ erhielt der Förderver-
ein für krebskranke Kinder e.V.
Freiburg eine Spende in Höhe
von 1000 Euro im Rahmen ei-
ner Wohltätigkeitsaktion wäh-
rend der elften Baden Badener
Energiegespräche in Brenners
Parkhotel.
Die Gespräche fanden zum

elften Mal in Baden-Baden statt.
Sie beschäftigen sich mit ener-
giepolitischen und -wirtschaftli-
chen Themen im Zuge der Glo-
balisierung. In diesem Rahnen
veranstalteten, die Energie Con-
sulting GmbH (ECG) aus Kehl
und die EW Medien und Kon-
gresse GmbH (EW) aus Frank-
furt eine Wohltätigkeitsaktion
zugunsten des Fördervereins.
Um die Tombola zu ermög-

lichen, trugen Jana Kittelmann
und Patricia Pohl, die Projekt-
verantwortlichen seitens EW,
zahlreiche Sachspenden von
Industrieunternehmen, Hotels,
Freizeit- und Kultureinrich-
tungen und Stromversorgern
zusammen. Auch die Stadt Ba-
den-Baden, ECG und EW selbst
beteiligten sich. Die Tombola
lief nach dem Prinzip „Los ge-
gen Spende“. So konnten die
Teilnehmer die Lose über einen
selbst bestimmten Spenden-

beitrag erwerben. So kam eine
Spendensumme von insgesamt
1000 Euro zusammen. „Wir
freuen uns, dass wir dem Förder-
verein für krebskranke Kinder
e.V. Freiburg mit unserer Wohl-
tätigkeitsaktion ein bisschen un-
ter die Arme greifen können und
danken allen Spendern, die sehr
rege an der Verlosung teilge-
nommen haben“, so Jürgen Jo-
seph, Geschäftsführer der ECG,
nach der Übergabe des symbo-
lischen Spendenschecks an das
Vorstandsmitglied des Förder-
vereins, Wolfgang L. Obleser.
Obleser konnte die vielfäl-

tigen Aktivitäten des Förder-
vereins für krebskranke Kinder
Freiburg e.V. vorstellen und auf
die großzügige Unterstützung
des Fördervereins seit über 30
Jahren für die medizinische For-
schung an der Uni-Kinderklinik
Freiburg hinweisen. Der Förder-
verein hilft den Eltern erkrank-
ter Kinder mit einer Vielzahl
von sozialen, finanziellen und
psychologischen Maßnahmen.
Schwerpunkt der Arbeit ist der
Betrieb und der Unterhalt des
aus Spendenmitteln erbauten
Elternhauses mit 73 Betten, di-
rekt neben der Uni-Kinderklinik
in Freiburg. Weitere Informati-
onen gibt es im Internet unter
www.helfen-hilft.de.

1000 Euro für
krebskranke Kinder
Die Energie Consulting GmbH spendet für einen guten Zweck

Innovatives
Fenstersystem
Willstätt (st). Ein Passiv-

haus zeichnet sich durch einen
geringen Heizwärmebedarf
bei gleichzeitig behaglichem
Wohnklima aus. Um dies zu er-
möglichen, spielen auch Fenster
eine Rolle. Um das Fenstersys-
tem zu finden, das bezogen auf
den Lebenszyklus weltweit die
größtmögliche Energieeinspa-
rung bringt, wurde erstmals der
internationale Passivhaus Com-
ponent Award vergeben. Die ef-
fizienteste und wirtschaftlichste
Lösung zeigte sich in der Fens-
terinnovation VADB, entwickelt
und hergestellt von hilzinger.

Hilzinger ist der Sieger beim
Component Award Foto: st

Positive Bilanz
Volksbank Bühl, Bühl. Die
Volksbank Bühl erzielte auch
im Jahr 2013 ein gutes Ge-
schäftsergebnis, denn mit
einer Eigenkapitalkennziffer
von 25,3 Prozent übertrifft
sie die rechtlichen Anfor-
derungen um mehr als das
Dreifache: „Als genossen-
schaftliches Institut vor Ort
können wir die wirtschaft-
liche Gesamtentwicklung
nicht beeinflussen. Aber:
Wir können alles daran set-
zen, für unsere Mitglieder
und Kunden nachhaltig viel
zu erreichen. Das haben wir
in 2013 getan – und werden
es auch in Zukunft tun“, so
der Vorstandsvorsitzende
Claus Preiss, anlässlich der
Vertreterversammlung im
Bürgerhaus Neuer Markt in
Bühl. So blickt die Volksbank
Bühl auf ein erfolgreiches
Geschäftsjahr zurück: „Wah-
re und belastbare Stärken
zeigen sich in schwierigen
Situationen. Unsere Stärken
heißen Innovationskraft, Nä-
he, Verlässlichkeit und Soli-
dität“, beschrieb Preiss die
genossenschaftlichen Werte.
„Insgesamt blicken wir hier
im Geschäftsjahr 2013 auf
ein Plus von 30,9 Millionen
Euro und somit ein Gesamt-
volumen von einer Milliarde
196 Millionen Euro zurück.“

Frisurenkunst
Coiffure Velly, Kehl. Dass
hochwertige Friseurleistun-
gen nicht teuer sein müssen,
stellen die Friseurprofis von
Coiffure Velly täglich unter
Beweis. Heute gehört das
Unternehmen längst zu den
„Big Playern“ in der Friseur-
branche. Vor kurzem eröff-
nete Coiffure Velly einen Sa-
lon in der Hauptstraße 21 in
Kehl. Sina Morlok vom Inha-
ber ZM Friseurbetriebe: „Es
ist einfach klasse, wenn die
Leute nach ihrem Friseurbe-
such bei uns hochzufrieden
nach Hause gehen.”

Kurz notiert Kehl bekommt
neuen Backshop
Kehl (bos). Wenn auch in die-

sem Jahr der Vatertag von vie-
len gemeinsam mit Freunden
und den Liebsten gefeiert wird,
gehören auch eine ordentliche
Brotzeit und süße Leckereien
auf den Tisch.Hier lohnt sich ein
Gang in den neuen Kehler Back-
shop in der Hauptstraße 220.
Zur Eröffnung am Donnerstag,
29.Mai, hat sich Inhaber Volkan
Yildirim etwas Besonderes ein-
fallen lassen: Von 9 bis 12 Uhr
gibt es am Donnerstag Merguez
mit Brötchen für je einen Euro.
Auch im Rahmen des verkaufs-
offenen Sonntags am 1. Juni öff-
net der Kehler Backshop von 13
bis 18 Uhr seine Türen. Regulär
hat er montags bis freitags von
5.30 bis 18 Uhr, samstags von
6 bis 16 Uhr und sonntags von
9 bis 12 Uhr geöffnet.
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