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Rund 100 Golfhr als 3000 Spiemen 2017 wieder
hen Pink Ribbon
Damentag-Sech der Golfclub
heißt es in der
ung. Gespielt
hen der pinkfare – dem intermbol im En-

gener City-Fest zum ersten Mal
seine Türen. Für Inhaber Hans
Wöhrle war es klar, dem Jubiläum einen gebührenden Rahmen zu geben. Am Samstag, 9
September, wird es von 12 bis
15 Uhr einen Sektempfang geben, der musikalisch von der
Hans Wöhrle-Band untermalt
wird. Daneben stellt das Fachpersonal die aktuelle Herbst-/
Winter-Kollektion vor. Am 9.

in der Pressemitteilung.
Doch auch danach lohnt sich
der Besuch des Schuhfachgeschäfts, das sich mit der Strategie der Qualitätsführerschaft
erfolgreich gegen den Wettbewerb behaupten konnte. „Bei
uns gibt es nicht nur die besten Marken, sondern auch die
schönsten Schuhe in der Region“, berichtet Falk Wöhrle, der
seit einiger Zeit zusammen mit

thischen Hegaustraße“ werden
hochwertige Schuhe angeboten, die einzigartig in Stil und
Passform sind. „Kunden finden
bei Franco Bonoldi Schuhe, die
nicht in jedem Schaufenster
zu sehen sind“, so Hans Wöhrle. Und Sohn Falk ergänzt: „Bei
unseren Messebesuchen treffen
wir aus dem unüberschaubaren
Schuhmarkt eine Vorauswahl.
Bei uns können die Kunden

len, die nicht nur gut aussehen,
sondern auch wirklich passen.“
Im Schuhhaus Wöhrle, in der
Freiheitsstraße gegenüber C&A
gelegen, wird Kunden ein Sortiment großer Bandbreite mit
Marken hoher Qualität geboten. So finden Damen Schuhe bis zur Größe 44 mit vielen
Passformen. Außerdem gibt es
speziellere Angebote wie lose
Einlagen auf Maß. „Bei den

ein Fachgeschäft für Schuhmode mit einem Top-Service und
individuellen Angebot“, erklärt
Hans Wöhrle die Firmenphilosophie. Bereits im Jahr 1929
gegründet, führt Hans Wöhrle das Fachgeschäft für Schuhmode in der dritten Generation.
Die Übergabe an Sohn Falk, der
dann in vierter Generation in
die Fußstapfen seiner Vorgänger treten wird, ist geplant.

Ottilien-Quelle für Ethik ausgezeichnet
Gottmadingen – Die Randegger Ottilien-Quelle wurde
jüngst für ihre ethische Unternehmensausrichtung und
die Prinzipien ehrbaren Kaufmannstums ausgezeichnet und
in die Ethik Society aufgenommen. Das Unternehmen darf
sich künftig als „Member der
Ethik Society“ ausweisen und
gehört somit zum Kreis derer,
die sich im Rahmen der Ethik
Society politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich und persönlich mit den Themen Integrität,
Ethik und nachhaltiges Wirtschaften beschäftigen, so die
Pressemitteilung. Neben dem
Wissenstransfer und Austausch
mit anderen Akteuren in der
Ethik Society, die sich ebenfalls
ethischen Business-Grundsätzen verpflichtet fühlen, möchte
die Randegger Ottilien-Quelle so auch zu einer politischen
Debatte rund um dieses wichtige Thema beitragen und so-

Clemens Fleischmann, Geschäftsführer der Randegger Ottilienquelle,
mit dem Preis für
ethisches Handeln,
den das Unternehmen kürzich erhalten hat.
BILD: LINSENMAIER

wohl regional als auch national
mit dafür sorgen, dass ethische
Grundsätze im Business mehr
Gewicht bekommen. „Wir sehen uns in der Pflicht, nachhaltig und ressourcenschonend zu produzieren. Aus Liebe
zum Naturprodukt Mineralwasser gibt es unsere Erzeugnisse ausschließlich in Mehr-

weg-Glasflaschen, denn nur
darin kann die hohe Qualität
bis zum Verbraucher gewährleistet werden“, betont Clemens
Fleischmann, Geschäftsführer
der Randegger Ottilien-Quelle.
In Sachen Integrität und Ethik
wolle Randegger Vorreiter sein
und damit ein Beispiel geben.
Deswegen wirke das Unterneh-

men gerne und mit Stolz in der
Ethik Society mit.
„Wir freuen uns, dass wir
die Randegger Ottilien-Quelle
und Clemens Fleischmann als
wegweisende Unternehmerpersönlichkeit als Member der
Ethik Society haben gewinnen und auszeichnen können“,
erklärt Jürgen Linsenmaier, Initiator der Ethik Society. Mit Clemens Fleischmann
habe die Gemeinschaft einen
wichtigen Partner gewonnen,
der glaubhaft für Ethik einstehe und der mit seinem Ansatz
in der Lebensmittelbranche
viel für die Ethik Society, ethisches Wirtschaften im Allgemeinen und die Entwicklung
allgemeiner ethischer Grundsätze im Besonderen bewirken
könne. „Das Thema Ethik ist in
vielen Chefetagen und Unternehmerköpfen angekommen“,
sagt Jürgen Linsenmaier, der
als Vortragsredner und Marke-

tingprofi immer wieder Unternehmen rund um die Themen
Reputation, Renommee und
Integrität berät und begleitet.
Er ist der Ideengeber für die
Ethik Society, mit der er „eine
lebendige Plattform des Austauschs und der Begegnung“
geschaffen hat.
„Ethisches Handeln in Unternehmen ist eine ganzheitliche
Aufgabe. Es geht um weit mehr
als um Marketing und definierte Werte. Ethik zeigt sich auch
und vor allem im schonenden
Umgang mit Ressourcen, in der
Führung von Mitarbeitern, in
der Qualität der Produkte und
der Lieferkette sowie in der eigentlichen Leistungserbringung“, verdeutlicht Buchautor
Linsenmaier. Ethik betreffe alle
Bereiche eines Unternehmens
und könne nicht verordnet werden. Ethik müsse gelebt werden. Praktische Unterstützung
biete die Ethik Society.

Kfz-Innung ehrt Christian Hägele für seine Leistung
Volkertshausen/Konstanz –
„Er war von Anfang an ehrgeizig und mit großem Interesse dabei, Neues zu lernen und
auszuprobieren“, so Rudolf
Ströhle vom Autohaus Ströhle
in Volkertshausen. Mit diesem

abzulegen. „Mit der Gesamtnote von 1,7 ist er unter den 114
Absolventen unserer diesjährigen Gesellenprüfungen der Innungssieger und nimmt nun im
Oktober am Landeswettbewerb
teil“, freut sich Geschäftsfüh-

Ströhle auch im Namen der Innungskollegen.
Seinen derart gelobten Mitarbeiter verbindet zudem eine
weitere Leidenschaft mit dem
Kfz-Beruf. Seit er 14 Jahre alt
ist, fährt er Auto-Cross-Ren-

