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Bücherei im Forum: 15-18 Uhr 
Bürgerservice: 8-12.30 Uhr 
Haus der Jugend Fokus: 17-22 Uhr 

Bodelshausen

Deponie Steinbruch Bietenhausen: 7.30-12 
Uhr, 13.30-16.30 Uhr
Grüngutplatz Brandwasen: 16-18 Uhr

Rangendingen

Sommerfest 
mit Musik

Bodelshausen. Mit dem beliebten 
Open Air auf dem Freizeitgelän-
de „Heiden“ schließt das Forum
Bodelshausen am Samstag, 26. 

August, seine Sommersaison ab.
In diesem Jahr sorgt die Band
„Timeless“, besser bekannt als die
Bodelshäuser CVJM-Band, für die
musikalische Umrahmung.  Der
Arbeitskreis Kultur bewirtet und 
sorgt für eine gute Glut auf der
Feuerstelle. Ab 18.30 Uhr darf ge-
grillt werden. Der Eintritt ist frei, 
um Spenden wird gebeten. Bei
Regen findet die Veranstaltung im 
Forum statt.

Konzert Mit dem Open Air 
auf „Heiden“ beschließt 
das Forum den Sommer.
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N
ichts geht mehr ohne 
das World Wide Web. 
Egal ob im Privatleben 
oder in der Geschäfts-

welt: Wer up to date sein will, 
geht online. Da wird schnell mal 
nach Öffnungszeiten gegoogelt, 
die aktuelle Speisekarte eines Ca-
fés eingesehen oder nach dem 
passenden Dienstleister gesucht. 
Für die Nutzer ist dies äußerst be-
quem, für Unternehmer höchst 
wichtig. Denn gerade für letztere 
eröffnen sich im Netz der unbe-
grenzten Möglichkeiten große 
Chancen. Wo sonst kann man 
schließlich mehr Menschen auf 
einmal ansprechen?

„In diesem Bereich ist unheim-
lich viel möglich“, sagt Bernhard 
Jodeleit, Fachmann für Web-Ent-

wicklung und Online-Marketing. 
Seine Agentur „Lots of Ways“, die 
seit 2015 in Rangendingen ansäs-
sig ist, hat sich auf integrierte 
Kommunikationsstrategien spe-
zialisiert und unterstützt Unter-
nehmen jeglicher Größe und 
Branche bei Aufbau und Pflege ei-
ner gelungene Internetpräsenz.

Der PR- und Onlineexperte 
verfügt über langjährige Erfah-
rungen in diesem Bereich, hat 
schon mit Großkonzernen wie 
Coca-Cola zusammengearbeitet 
und sich einen treuen Kun-
denstamm zugelegt. Seit dem 
Umzug seiner Agentur von Stutt-
gart nach Rangendingen gilt sein 
Augenmerk auch den Unterneh-
men in der Region. Sich hier zu 
vernetzen sieht Jodeleit als reiz-
volle Aufgabe an, die er mit viel 
Elan verfolgt. „Gerade die Arbeit 
mit mittelständischen und klei-
nen Unternehmen macht mir gro-
ßen Spaß“, betont er.

Bei ihnen sei in Sachen On-
line-Marketing großes Potenzial 
vorhanden, das häufig noch unge-
nutzt ist. „Viele kleinere Unter-
nehmen vernachlässigen ihre In-
ternetpräsenz“, so der Experte. 
Oft sei Zeitmangel der Grund, 
teilweise aber auch einfach Unsi-
cherheit. „Das Internet ist sehr 
schnelllebig, man muss da sehr 

hinterher sein“, weiß er. Gerade 
bei Homepages und in sozialen 
Netzwerken sei es wichtig, immer 
alles aktuell zu halten – „schließ-
lich zählt der erste Eindruck.“

Wer einen maßgeschneiderten, 
dynamischen Internet-Auftritt 
anstrebt, ist bei „Lots of Ways“ 
genau richtig. Häufig arbeitet Ge-
schäftsführer Bernhard Jodeleit, 
der auch redaktionelle Dienstleis-
tungen anbietet, mit seiner Frau 
Nicole Y. Jodeleit zusammen. Sie 
ist ebenfalls im Bereich On-
line-Kommunikation tätig und hat 
sich zudem mit ihrem Blog „Au-
to-Diva“ einen Namen gemacht.

„Strategische Beratung ist Ver-
trauenssache“, betont der Exper-
te aus Rangendingen. Gerne setzt 
er sich gemeinsam mit dem Kun-
den vor den PC, um das optima-
le Konzept zu erarbeiten. Doch 
wie sieht eine gelungene Inter-

netpräsenz für ein kleines Unter-
nehmen überhaupt aus? „Es emp-
fiehlt sich, zunächst eine gut 
strukturierte Homepage zu ge-

stalten“, lautet sein Rat. Oft kön-
ne durch kleine Dinge schon viel 
bewegt werden. Dazu gehöre, auf 
einen schnellen Seitenaufbau zu 
achten und die Seite smartphone-
tauglich zu gestalten. In Bezug auf 
Suchmaschinen sei es wichtig, 
Verdrängungen zu vermeiden. 

Auch ein gepflegter Eintrag auf 
Google Maps sei unentbehrlich, 
„schließlich will man ja gefunden 
werden.“ Dazu gesellt sich natür-
lich der immer mehr an Bedeu-
tung gewinnende Social Me-
dia-Bereich.

Auch gegen negative Faktoren 
im Netz gebe es Strategien, wis-
sen die beiden Fachleute:   
Schlechten Bewertungen etwa 
könne man gezielt entgegenwir-
ken. Auch der Sicherheitsaspekt, 
etwa der Schutz gegen Hacker,   
sei nicht zu vernachlässigen.

„Als Unternehmer muss ich 
mich in den Kunden hineinverset-
zen“, weiß Jodeleit, der jedem rät, 
die eigene Firma einfach mal zu 
googeln, um zu prüfen, wie deren 
Internetauftritt wirke.

Info Mehr Auskünfte gibt es unter 
www.lotsofways.de.

Maßgeschneidert und 
dynamisch durchs Netz
Öffentlichkeitsarbeit Online zum Erfolg: Die Rangendinger PR-Agentur „Lots of Ways“ berät 
Unternehmen in Kommunikationsstrategien und Internet-Marketing. Von Diana Maute

Sie sorgen dafür, dass ihre Kunden gut vernetzt sind: Nicole und Bernhard Jodeleit von „Lots of Ways“, ei-
ner Agentur für integrierte Kommunikationsstrategien.  Foto: Diana Maute

Als Unterneh-
mer muss ich 

mich in meinen Kun-
den hineinversetzen 
können.
Bernhard Jodeleit 
Agentur „Lots of Ways“

Bürgergarde 
zu Besuch bei 
den Senioren

Hechingen. War im Innenhof der 
Wohnanlage alles für einen ge-
mütlichen Aufenthalt im Freien 
vorbereitet worden, setzte kurz 
vor Beginn des Festes der Regen 
ein und zwang somit zu einem 
Rückzug in den Speisesaal. Er 
freue sich, dass die Bürgergarde 
zum fünften Mal beim Angehöri-
genfest im Graf Eitel-Friedrich 
sei, erklärte Wolfgang Stooß, der 
Leiter der Garde. „Und wenn Ih-
nen unsere Musik gefällt, dürfen 
Sie ruhig klatschen, denn Beifall 
ist der Lohn der Musiker.“ Sabi-
ne Nill von der Aktivierung des 
Hauses begrüßte Bewohner und 
Angehörige und dankte der Bür-
gergarde für ihr großes Engage-
ment. Die Garde, die sich stets 
auch im sozialen Bereich enga-
giert, sorgte für die Bewirtung. Es 
gab Leckeres vom Grill, Salate 
und Getränke.

Zudem bot die Garde beste Un-
terhaltung. Dazu trug die Leite-
rin der Trachtengruppe, Rita Zil-
gener, mit zum Schmunzeln und 
Lachen reizenden Texten in ge-
konnter Art und Weise bei. Ums 
„Miteinander – Füreinander“ ging 
es im gedankenakrobatischen ers-
ten Beitrag. Die Gedanken auf die 
Vorhaben im Ruhestand erweisen 
sich in der Realität als schlicht-
weg nichtig: Es sind halt „Ruhe-
stands-Illusionen“. Der Musikzug 
der Bürgergarde gestaltete den 
musikalischen Teil des Nachmit-
tages und erhielt jede Menge Bei-
fall. Oft wurde mitgeklatscht oder 
auch mitgesungen. Mit dem Ge-
dicht „Abendfriede“ verabschie-
dete sich Rita Zilgener mit ihrer 
Gruppe, und Wolfgang Stooß ver-
sicherte: „Wir kommen gerne 
wieder“. Bernd Ullrich

Feier Weitgehend wieder 
von der Bürgergarde 
gestaltet war jetzt das 
Angehörigenfest im Graf-
Eitel-Friedrich.

Rita Zilgener gab bei den Senio-
ren die Rezitatorin, aber auch die 
Tänzerin. Foto: Bernd Ullrich

CDU wirbt für 
klaren Kurs
Wachendorf. „Klarer Kurs für 
Deutschland und das Ländle“: Zu
diesem Thema spricht Manuel 
Hagel, der Generalsekretär der 
Südwest-CDU, am Dienstag, 29.
August, ab 17.30 Uhr im Sport-
heim des SV Wachendorf. Wie
viel Baden-Württemberg steckt 
im Wahlprogramm der Union? 
Eine ganze Menge, unterstreicht 
die CDU-Bundestagsabgeordne-
te und Parlamentarische Staats-
sekretärin Annette Wid-
mann-Mauz, die maßgeblich an 
den familien- und gesundheitspo-
litischen Inhalten des Programms 
mitgearbeitet hat und nun im 
Wahlkampf auch vom „Partei-Ge-
neral“ unterstützt wird.

UNSER SERVICE-ANGEBOT:
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