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gert, weil sie es nicht geschafft ha� 
ben, sich im Impfzentrum anzu
melden", berichtet Irina Storz, 
Pressesprecherin der Stadt Met-
zingen, bei der man es als „unglü
cklich" empfindet, dass auf dem 
Online-Buchungs-Kalender nicht 

groß und das Impfzentrum wer
de sehr gut angenommen. 

Doch das Signal wird so schnell 
nicht kommen. Denn beim Land
kreis Reutlingen sieht man durch
aus auch Vorteile darin, die Ter
mine immer nur für die. nächste 

und verweist auf die Möglichkeit, ehe geblockt ist- und es danach Anfahrtszeiten der MIT verkür- und eine Taschenlampe für den 
sich beim Hausarzt eine Impfung wieder Impfmöglichkeiten gibt, zen und die Zahl der verfügbaren Weg durch den Wald sollten die 
zu sichern. Beibehalten wird das scheint indes nicht machbar zu Termine erhöhen könnte. In der Besucher mitbringen, raten die 
kurzfristige Vergabesystem vor- sein. Denn das Online-Tool des • Festkelter Metzingen wird in der Veranstalter. 
erst aber auch, weil die Zahl der Impfzentrums Tübingen, das der� kommenden Woche erneut anal
Mobilen Impfteams (MIT) noch zeit noch für die komplette Orga- len Tagen außer dienstags von 10 
aufgestockt w�rd und man „auf nisation zuständig ist, ist voran- bis 16 Uhr geimpft. 

Anmeldung erforderlich 

Bereits zum fünften Mal in Folge ausgezeichnet 

Die Veranstaltung dauert 1,5 Stun
den. Eine Anmeldung über die 
Besucherinfo Residenzschloss 
Urach ist unbedingt erforderlich 
unter Telefon (07125) 158490 oder 
an info@festungsruine-hohen
neuffen.de. Festes Schuhwerk und 

Wirtschaft Auch für 2022 bekommt „nds it systemhaus" den Award „Top Arbeitgeber Mittelstand". 

Metzingen. ,,Auch wenn es uns be
reits zum fünften Mal in Folge ge
lang, uns unter den besten Arbeit-· 
gebern zu positionieren, ist diese 
Auszeichnung für uns noch lan
ge keine Selbstverständlichkeit. 
Vielmehr. ist es Ansporn, uns als 
Arbeitgeber stetig weiter zu ent
wickeln und uns Jür bestehende 
wie künftige Mitarbeiter als at
traktiver und verlässlicher Part
ner zu positionieren. Denn nur 
wenn wir unserem Ziel, der bes
te Arbeitgeber zu sein, immer nä
her kommen, können wir auch bei 
unseren Projekten erfolgreich ar
beiten und langfristige Kunden
beziehungen aufbauen", sagt Jo
chen Fischer, Geschäftsführer 
von „nds it systemhaus" in Met
zingen, das vom Magazin „Focus 
Business" mit dem Award „Top 
Arbeitgeber Mittelstand" ausge-

Geschäftsführer Jochen Fischer und Personalleiterin Susanne Neu-

deck freuen sich über die Auszeichnung. Foto: Privat 

zeichnet wird. ,,Im aktuell hart 
umkämpften Mitarbeitermarkt in 
der IT-Branche ist erfolgreiche 
Personalarbeit immens wichtig", 
ergänzt Personalleiterin Susanne 
Neudeck. 

„Neben den ständig präsenten 
Themen wie Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie, flexible Ar
beitszeitmodelle, interessante 
Kundenprojekte und attraktive 
Benefits, hat uns in den letzten 
zwei Jahren die Integration von 
Unternehmenszukäufen und der 
seriöse Umgang mit der Coro
na-Pandemie zum Schutz unserer 
Belegschaft begleitet. Aus dem 
Team haben wir hierfür sehr po
sitive Rückmel?ungen bekom- · 
men." 

Die Bestenliste wird jährlich 
durch das Magazin „Focus Busi
ness" ·du_rch Befragungen von 

Mitarbeitern ermittelt. ,,nds it 
systemhaus" unterstützt als her
stellerunabhängiger IT-Komplet
tanbieter seit fast 30 Jahren Un
ternehmen bei all ihren IT-Pro
zessen. 

Man bietet individuelle und 
maßgeschneiderte Lösungen über 
das gesamte Spektrum eines mo
dernen Unternehmens-IT, heißt 
es in einer Mitteilung. Mit einem 
Team von über 70 Spezialisten be
treut die Firma von den drei 
Standorten Metzingen, Stuttgart 
und Sindelfingen aus Kunden im 
gesamten Bundesgebiet. 

Am Standort Stuttgart steht 
nach Firmenangaben mit dem 
Collaboration Center mit zwölf 
verschiedenen Räumen ein hoch
moderner Showroom für Colla
boration- und Präsentationslö
sungen zur Verfügung. swp

Glühwein, Geschichtle und Genuss GEMEINDEVERWALTUNG REAKTION AUF STEIGENDE CORONA-ZAHLEN 

Beuren. Glühwein, Geschichtle 
und Genuss: Auf einem romanti
schen Weg führt die Wanderung 
mit den Gästeführerinnen Petra 
Buchmann und Jutta Gluiber 
durch die Beurener Weinberge 
und Streuobstwiesen. Die Tour 
beginnt mit einem kleinen Begrü
ßungs-Secco. Unterwegs erwar
tet die Teilnehmer Winzer Jürgen 
Pfänder an drei Stationen mit 
Kostproben von unterschiedli
chen Glühweinen,· Punsch und 
Produkten aus der Region. 

Viele besondere Aussichts
punkte bieten einen tollen Blick 
über das winterliche Dorf und 
seine Umgebung bis hin ins Alb-

vorland. fachkundige Erläuterun
gen zu den Produkten und zum 
Weinbau sowie kleine Geschichs 
ten und Anekdoten aus dem Win
zeralltag sorgen für kurzweilige 
Unterhaltu:qg. Zum Ausklang der 
Tour lädt an der. letzten Station 
ein Feuer zum gemütlichen Ver
weilen ein. 

Die Tour findet am Samstag, 4. 
Dezember, um 15 Uhr statt. Der 
Treffpunkt wird bei der Anmel
dung bekannt gegeben. Veranstal
tet/Buchung: Schwäbische Land
partie; Anmeldung erforderlich 
unter www.schwaebische-land
partie.de oder Telefon (07023) 
908718. 

JG-Regel für Besucher des Pliezhäuser Rathauses ab Montag 
Für Besucher des Pliezhäuser Rat-
hauses gilt ab Montag, 29. November, 
die 3G-Regel. Das weiterhin sehr dy
namische und besorgniserregende In
fektionsgeschehen erfordert weitere 
Maßnahmen zum Schutz von Besu
chern und Beschäftigten der Gemein
deverwaltung, heißt es in einer Mittei
lung. 

Seit Inkrafttreten der neuen bun
desrechtlichen Regelungen am 24. No
vember gilt bereits die 3G-Regel am 
Arbeitsplatz für alle Beschäftigten der 
Gemeindeverwaltung.·zum weiteren 
Schutz von Besuchern und Beschäf-

tigten gilt ab Montag, 29. November, 
die 3G-Regel ebenfalls für alle Besu
cher des Rathauses Pliezhausen. Die 
entsprechenden Nachweise sind bei 
Betreten des Rathauses an der Rat
hauszentrale vorzulegen ... Bitte 
beachten Sie, dass die Gemeindever
waltung keine Testmöglichkeit vor Ort 
anbietet", heißt es von Seiten des 
Rathausteams. Ausgenommen von 
der Nachweispflicht ist lediglich die 
kurzzeitige Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen an der Zentrale (zum 
Beispiel Erwerb von Fahrkarten) ... Wir 
bitten im Interesse der Beschäftigten 
sowie aller Besucher um Kenntnisnah-

me und Beachtung. Im Rahmen der 
3G-Regel kann das Rathaus aktuell 
weiterhin ohne vorherige Terminver
ejnbarung während der üblichen Öff
nungszeiten besucht werden", teilt die 
Verwaltung weiter mit. 

Für eine Vielzahl an Dienstleistun
gen ist überdies ein persönliches Er
scheinen auf dem Rathaus nicht un
bedingt erforderlich ... Nutzen Sie da
her bitte auch die vielfältigen Möglich
keiten zur kontaktlosen 
Kommunikation mit der Gemeinde
verwaltung wie Telefon, E-Mail, Kon
taktformular Homepage". 

· Trittsicherheit sind erforderlich.
Die Öffnungszeiten der Fes

tungsruine sind täglich von 9 bis
17 Uhr. Die Sternbeobachtung ist
am Freitag, 3. Dezember, 20 Uhr.
Referenten sind Meike Wenzel
burger und andere. swp

GRATULATIONEN 

·GEBURTSTAGE

Metzingen 80 Jahre alt wird Sieglinde Bohm. 
Neckartenzlingen 80 Jahre alt wird Erhard 
Schmid. 
Hülben 80 Jahre alt wird Gertrud Buck. 
Lonsingen 70 Jahre alt wird Dieter Lenz. 

DIAMANTENE HOCHZEIT 

Neckartenzlingen Christina und Robert Seil. 
Wir gratulieren allen Jubilaren herzlich! 

Vereine 
Geflügelschau und 
Essensverkauf 
Oettingen. Anlässlich der Geflü
gelausstellung am Sonntag, 5. De
zember, führt der Geflügelzucht
und Vogelschutzverein einen Ver
kauf von Hähnchenkeulen durch. 
Sie werden von 11 bis 14 Uhr ge
gen Vorbestellung verkauft; be
stellen kann man sie vorab per 
E-Mail (GZV _Dettingen@web.
de) mit Angaben über Anzahl und
Abholzeit. Die Geflügelausstel
lung in der Zuchtanlage Uferweg
15 ist am Sonntag vom 11 bis 15 Uhr
geöffnet, es werden Tauben, Ge
flügel und Enten gezeigt.


