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Ihr günstiger & unverbindlicher Golfeinstieg:

alles dabei – keine versteckten Kosten: – Schnupperkurs
– 4 Wochen gratis üben
– Leihschläger inklusive
– 20 Rangebälle/

Übungstag frei

alles dabei keine versteckten Kosten: Schnupperkurs

Ihr günstiger & unverbindlicher Golfeinstieg:g g g

alles dabei keine versteckten Kosten: Schnupperkurs

Golf-Schnupperpaket 48,– €

Infos und Buchung: Golfanlage am Rochushof
Unterhomberg 4, 88693 Deggenhausertal, Tel. 07555 /919630
E-Mail: rochushof@t-online.de, www.golfclub-rochushof.de

Im Blick

Zehn Jahre Fliesenleger Miez

Durchausmit Stolz blickt Flie-
senlegerThorstenMiez auf sei-
ne vergangenen zehn Schaf-
fensjahre zurück. Als er auf
den Tag genau am 1. April 2009
als Fliesen-, Platten- undMo-
saikleger – wie die offizielle Be-
rufsbezeichnung lautet – in die
Selbstständigkeit startete, war
er der festen Überzeugung, es
reiche völlig aus, wenn er sich
als Ein-Mann-Unternehmen
erfolgreich behauptenwerde.
Doch da irrte er sich ein klein
wwwenig, denn bei ihm stimmten
Leistung und abgelieferte Qua-
lität. So wurdeMiez schnell

von einer stetig anwachsenden
Nachfrage überholt. „Ich hatte
nicht geplant, mich so schnell
personell zu erweitern, aber ich
fandwirklich gute Fachkräfte
und heute bestehtmein Team
aus fünf festenMitarbeitern“,
sagtThorstenMiez. Im Team
herrscht ein freundliches Ar-
beitsklima, was dafür sorgt,
dass Aufträge immer reibungs-
los, zügig und zur Zufrieden-
heit des Kunden ausgeführt
werden. „Ich bin wirklich stolz
aufmein Team, jeder einzelne
trägt zumErfolg bei“, lobtMiez.
GebotenwerdenHaus- und

Wohnungssanierungen kom-
plett aus einer Hand.Wenn

zusätzlich Sanitär-, Heizungs-
und Elektroarbeiten gewünscht
werden, hilft Miez auch hier
weiter. „Ich binmit vielen her-
vorragendenHandwerkern ver-
schiedener Gewerke vernetzt,
da ist immer der richtige zur
Hand.“ ObmitMosaik- oder
Naturstein, Standard- oder
XXL-Fliesen,Miezmacht aus
jedemBad, Küche oderWohn-
zimmer einenOrt zumWohl-
fühlen.War früher die Flie-
se vorwiegend für Räumewie
Bad oder Küche üblich, so lässt
sich heute jeder Raumdauer-
haft und dekorativmit schönen
Fliesen gestalten, wieMiez fin-
det. „Das sind heute der tren-

digen Fantasie keine Grenzen
gesetzt.“
Für ihn und sein Team ist das

stets Ansporn undHerausfor-
derung zugleich. Bodenfliesen
imXXL-Format werden im-
mer beliebter und Renovierer,
die eine einheitliche Bodenge-
staltung im gesamtenWohn-
bereich verwirklichenwollen,
setzen auf sie. Denn die groß-
formatigen Fliesen schaffen
neue Perspektiven für indivi-
duell und hochwertig gestalte-
teWohnräume in den eigenen
vierWänden.

Informationen im Internet:
www.fliesenleger-miez.de

Ein starkes Team rund um das professionelle Verlegen von Fliesen, Platten und Mosaike: Benjamin Kaiser (von links), Alexander Lorenzer, Lothar Späth, Ni-
cole Miez, Vincenzo Dato und Thorsten Miez. BILD: JAN MANUEL HESS

Der Abschied fällt Werner
Schmid nicht leicht, doch nach
42 Jahren bei der Firma Zieg-
ler in Bermatingen-Ahausen,
wwwird er in denwohlverdienten
Ruhestand gehen, am 29März
wwwar sein letzter Arbeitstag. Der
gelernte Produktionsfacharbei-
ter – Fachrichtung Fräsen – be-
gann am 15.März 1977 als vier-
terMitarbeiter bei Fritz Ziegler
zu arbeiten. „Anfang der 70er
Jahre sindwir in die NC-Tech-
nologie eingestiegen, das zu ei-
nemZeitpunkt, als sogar große
Firmen noch nichts von dieser
Technik wissen wollten“, erin-
nert sich Schmid.
Zur gleichen Zeit konnten

erste Kontakte zu Airbus ge-
knüpft werden und es gelang
durch überzeugendeQualität,
Einzelteile für die ersten fünf
Prototypen zu liefern. Seit dem
lautet das inoffizielle Firmen-
motto „Kein Airbus ohne Zieg-
ler“. Für Geschäftsführer Pe-
ter Ziegler ein Prädikat, für das
auchWerner Schmid einen
nicht unerheblichen Beitrag ge-
leistet hat. „Werner Schmidwar
aktiv an derWeiterentwicklung
des Unternehmens beteiligt,
seineMeinung hatte durchaus

Gewicht.“ Und dasmeint Pe-
ter Ziegler wirklich, denn als er
imUnternehmen seine Aus-
bildung begann, war Schmid
schon da. „Zehn Jahre später
war ich dann sein Cheff, aber
das änderte nichts an der im-
mer sehr guten Zusammenar-
beit und unserer gegenseitigen
Wertschätzung“, so Ziegler.

Man habe die gleichenWer-
te und Einstellungen vertre-
ten, darum klappte es über die
vielen Jahre so gut. „Ich emp-
finde es als großes Glück, die-
senWeg eingeschlagen zu ha-
ben und ihnmehr als 40 Jahre
mit Ziegler gegangen zu sein“,
soWerner Schmid. Im Betrieb
ging es immer offen, ehrlich

und fair zu. Dies sei auch heute
noch der Fall, obwohlmittler-
weile der einstmals Vier-Mann-
Betrieb auf rund 80Mitarbeiter
angewachsen ist. „EinMitar-
beiter wieWerner Schmid ist
nicht selbstverständlich und
er wird immer einMitglied der
Ziegler-Familie bleiben“, so Pe-
ter Ziegler.

Verdient in den Ruhestand
VON JAN MANUEL HES S

Wolfgang (links) und Peter Ziegler (rechts) verabschieden mit Wehmut nach 42 Jahren ihren Angestellten Werner
Schmid in den Ruhestand. BILD: JAN MANUEL HESS

VON JAN MANUEL HES S

Thorsten Miez
Fliesenleg

Wir suchen Produktionsfacharbeiter
in den Bereichen

Fräsen
Drehen

Schnell, sicher, einfach –
komplexeTeile fertigen.

Gerne weitere Informationen
persönlich oder auf unserer Homepage.

Ziegler GmbH | Bergstr. 5 | 88697 Bermatingen
Tel. 07544/9566-25 | yvonne.welte@ziegler-gruppe.de

www.ziegler-gruppe.de

Außergewöhnlicher
Wahrsager

www.keller-wahrsager.de

Heute erfahren was
in der Zukunftf sein

wird!
Tel. 0 75 44/28 78

Anmeldung:
18–20 Uhr

Am Stadtgraben 5,

Tipp:
SchinkenwurstStk. mind. 230 g 2,50 €
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