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Wir in Bissingen
sind für Sie da!
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In der Krise merkt man, wie wichtig das
vermeintlich Alltägliche für einen ist: Der Gang zu
den Geschäften und Dienstleistern vor Ort ist nicht
nur angenehm, nein, er ist auch wichtig fürs soziale
Zusammenleben.
Genauso wie man sich beim Friseur oder im
Restaurant austauschen kann, ist auch der

Handwerker immer zur Stelle, wenn es mal klemmt
oder etwas nicht so läuft , wie es soll.
„Stark vor Ort“ in Bissingen sind alle Dienstleister,
Handwerker, das produzierende Gewerbe, Planer,
Ärzte und alle anderen. Sie sind da, wenn man
sie braucht. Sie haben etwas zu sagen – in ihren
Statements!

Grußwort aus Bissingen
Bissingen an der Teck mit
der Teilgemeinde Ochsenwang liegt malerisch am Fuß
der Schwäbischen Alb bzw.
auf der Albhochﬂäche. Landschaftlich ist Bissingens Umgebung geprägt von Streuobstwiesen und von der Burg
Teck, die hoch über dem Ort
thront, und dem Breitenstein,
die weithin als sichtbare Landmarken am Albtrauf wirken.
Bissingen und Umgebung
bietet Freizeitsportlern aller
Art eine Fülle von Möglichkeiten. Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete lassen
sich zu Fuß, mit dem Fahrrad
oder hoch zu Ross gut erkunden. Die gut ausgeschilderten
Rad- und Wanderwege führen
zu den schönsten „Fleckchen“,
Aussichtspunkten und Sehenswürdigkeiten. Seit dem Jahr
2020 sind diese in den zertiﬁzierten Premiumwanderweg „hochgehadelt“ in und um
beide Ortsteile eingebunden.
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Traditionen werden bei uns
im Ort gerne gepﬂegt. Im Jahr
2019 feierte Bissingen sein
1250-jähriges Bestehen mit einem gelungenen Festwochenende und zahlreichen Veranstaltungen. Ochsenwang kann
auf eine mehr als 900-jährige

Geschichte und mit Bissingen
auf eine gemeinsame, erfolgreiche Entwicklung zurückblicken. Erfolgsgarant für viele
große und kleine Entwicklungsschritte ist der starke Zusammenhalt in beiden
Ortsteilen.

Und auch wenn die
Corona-Pandemie in vielen
Lebensbereichen eine bisher
unbekannte, schmerzhafte Zäsur mit sich gebracht hat, zeigt
sich doch in diesen Krisenzeiten einmal mehr, wie wichtig
ein guter Zusammenhalt ist.

So wurden zahlreiche Hilfsangebote mit ehrenamtlicher
Unterstützung auf den Weg
gebracht, um Hilfe dort anzubieten, wo diese nötig war
und ist. Wir blicken mit großem Vertrauen in unser dörfliches Zusammenwirken und
Zuversicht in die Zukunft.
Um auch zukünftig aktiv
die Gemeindeentwicklung zu
gestalten, hat sich die Gemeinde gerade in diesen besonders
herausfordernden Zeiten viel
vorgenommen. Zahlreiche Investitionen wie zum Beispiel
der Ausbau des Breitbandnetzes, große Sanierungsprojekte oder die Erschließung neuer Gewerbeﬂächen sollen dem
Anspruch zukünftiger Generationen gerecht werden und
deren Wohlstand sichern.
Antizyklisch zu handeln und
nun zu versuchen, mit öffentlichen Aufträgen unseren Teil zum benötigten Aufschwung beizutragen, ist aktu-

ell unsere Handlungsmaxime.
Denn unsere Unternehmen, vom Handel über die
Industrie bis hin zum klassischen Handwerk spielen eine
herausragende Rolle für unser Gemeindeleben, wie wir
es kennen und schätzen. Daher freuen wir uns, wenn
unsere Firmen mit lokalen
und regionalen Aufträgen
gestützt werden und auch
unsere Vereine mit ihren
corona-gerechten Angeboten
Zuspruch erfahren.
Die Herausforderungen,
die vor uns liegen, werden
in den kommenden Wochen
und Monaten sicherlich nicht
kleiner. Und diese können
nur mit Gemeinsinn und Solidarität bewältigt werden. In
diesem Sinne wünsche ich
Ihnen alles Gute und vor allem
Gesundheit!
Ihr
Marcel Musolf
Bürgermeister

Praxis Ergotherapie
Schneeweiß

www.vbkint.de

Vordere Straße 46
73266 Bissingen a. d. Teck
Tel 07023 9421213
kontakt@praxisschneeweiss.de
ww.p
www.praxisschneeweiss.de

Wurzelstockfräsen
Ich nehme Ihren Auftrag gerne entgegen.

Stephan Reichert
0151 11616973

www.reichert-forstservice.de
Auch für schmale Durchgangsbreiten geeignet.

,
h
c
u
a
t
ß
i
e
h
e
.
h
n
i
ä
e
n
s
n
u
e
z
d
t
n
r
O
Ku
r
o
v
e
i
S
r
ü
f
h
c
i
l
n
persö
Morgen
n.
e
m
m
o
k
kann
eg frei.
en
Wir mach

den W

Persönlich. Vor Ort. Ganz gleich, welche Ziele Sie haben:
Lassen Sie sich individuell und genossenschaftlich beraten. Ihr Team in
Bissingen freut sich auf Sie (v. l.): Carolin Kotzian (Filialgebietsleiterin),
Claudia Wössner, Angelika Maier und Tobias Ehni.
Jetzt Termin vereinbaren unter 07022 707-0.

#starkvorort
Wir in Bissingen
sind für Sie da!
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Am 1. Oktober habe ich hier in Bissingen meine
Praxis für Ergotherapie eröffnet und freue mich,
über diesen passenden Anlass hier, um mich
vorstellen zu können. Ergotherapie ist für Menschen jeden Alters, die in ihrer Handlungsfähigkeit
eingeschränkt oder von Einschränkungen bedroht
sind. Die Fachbereiche sind Pädiatrie, Neurologie,
Ortho-/Rheumatologie und Psychiatrie. Ziel ist,
ein gutes Netzwerk zu etablieren und zu pflegen,
um eine möglichst ganzheitliche und nachhaltige
Versorgung zu ermöglichen. Erfahren Sie mehr auf
meiner Homepage.
Ich freue mich, Sie kennenzulernen!
Sofie Schneeweiß,
Praxis Schneeweiß Ergotherapie,
Vordere Straße 46, Bissingen

Aus der Region, für die Region

Äpfel und Birnen aus Bissingen
Wir, die Familie Nägele,
erzeugen Äpfel und Birnen verschiedener Sorten wie

Äpfel: Elstar, Gala, Jonagold, Rubinette, Pinova, Kiku und Berlepsch
Birnen: Williams, Gute Luise, Alexander Lukas und Gräfin von Paris
gemäß den Richtlinien des integrierten Obstbaus in Bissingen.
Zu erwerben täglich am Apfelhäuschen in der

Teckstraße 20 in Bissingen.
Während Corona ist der Verkaufsraum

samstags von 10 bis 18 Uhr zur Selbstbedienung geöffnet.
Gerne auch nach telefonischer Vereinbarung unter 0171 5528820

#starkvorort
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Persönlich, nah, kompetent. Das sind unsere drei Credos.
Als Bestatter Ihres Vertrauens ist für uns der persönliche
Service besonders wichtig. Wir sehen uns nicht nur als Bestattungsinstitut, sondern möchten den Hinterbliebenen auch
als seelische Unterstützung beistehen. Gerne richten wir die
Bestattung und Trauerfeier nach Ihren beziehungsweise den
Wünschen des Verstorbenen aus. Nah sind wir dabei, indem
wir eng mit Ihnen zusammenarbeiten und uns zwischenmenschliche Nähe besonders in dieser Zeit der tiefen Emotionen wichtig ist. Wir stehen Ihnen mit unserer jahrelangen
Erfahrung und Kompetenz zur Seite und beraten Sie auch
vorsorglich zu Bestattungen in Bissingen an der Teck und im
Großraum Kirchheim unter Teck.
Edgar Kutscher,
Inhaber Renz Bestattungen GbR,
Teckstraße 4, Bissingen

Kommen Sie
bei uns vorbei!

Roland Bidlingmaier
Stahlbrunnstraße 3/1
73266 Bissingen a. d. Teck
Telefon 07023 6744

#starkvorOrt

Von der ersten Stunde an haben wir uns mit dem Thema Pedelecs beschäftigt und uns auf dessen Service spezialisiert. Wir haben auch noch
den Frontmotor für Menschen mit Handicap sowie den Heckmotor für
die Klientel, die dafür geeignet ist im Angebot. Unsere absoluten Highlights sind die Produkte von M1 Sporttechnik, stark wie kein anderes
und schnell wie „Schmidts Katze“. Da wir uns für eine kompetente Beratung in unserem Ausstellungsraum in Bissingen oder in der Werkstatt in
der Alten Kirchheimer Straße 27 in Nabern Zeit nehmen, bitten wir um
eine Terminvereinbarung. Reparaturen werden schnell und zuverlässig
erledigt. Zudem halten wir viele Ersatzteile und Zubehör für Sie bereit.
Marianne und Karl-Heinz Kaufmann,
Kaufmann-Rad,
Untere Straße 3, Bissingen

CO2 neutral
Mit der Herstellung von Ersatzbrennstoffen und Kunststoffmahlgütern am
Standort Bissingen vermeiden wir jährlich CO2-Emissionen in Höhe von rund
35.000 Tonnen. Durch die Einsparung fossiler Resscourcen stellen wir so
die Gemeinde Bissingen/Teck quasi CO2 neutral.*
*gemessen an der CO2 -Emission pro Kopf von ca. 10t/a

ELM Recycling GmbH & Co.KG
Fabrikstraße 29 • D-73266 Bissingen/Teck
Telefon: 0 70 23 / 9 00 81-20
info@elm-recycling.de • www.elm-recycling.de

Nähe ist
einfach.
Wenn man die größte Finanzgruppe
Deutschlands zu Fuß erreichen kann:
Ihre Filiale Bissingen.

www.ksk-es.de  0711 398-5000
www.ksk-erleben.de

