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„Bändern“ oder nicht

Reaktionen zum Verbot in der Mensa Rempartstraße
Dem „Bändern“ soll der Garaus gemacht werden. Viele verärgert das,
manche verstehen die „Bänderer“
nicht. Reaktionen aus dem Netz.

Abdeckungen bei der Essensrückgabe soll das „Bändern“ zukünftig schwer machen.
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Heiko Mack (Facebook): Die kratzen
den Rest von fremden Tellern und essen
es? Guten Appetit. Das ist doch kalt.
Ralf Merkel (Facebook): Was ist so
schlimm, wenn der Rest noch o. k. ist.
Andreas Müller (BZ-Online): Ein
Schild hingehangen „Bändern auf eigene
Gefahr – Gesundheitsrisiken sind nicht
auszuschließen“, und gut. Besser, als
wenn das Essen weggeschmissen wird.
Die Portionen scheinen recht üppig zu
sein. Zu meiner Zeit wären „Bänderer“
verhungert, weil auf den Tellern nichts
mehr zu „bändern“ war.
Florian Leitner (BZ-Online): Was mich
verwundert ist die Tatsache, dass an einer

Uni mit nicht ganz blöden Leuten, es doch
machbar sein sollte, Portionen zu verlangen, die ich auch essen kann, oder fällt das
dort vorgefertigt kiloweise auf den Teller?
Studierendenwerk Freiburg (Facebook): Man könnte auch einfach die Personen, die Teller mit Resten zum Band
bringen, direkt fragen …
Axel Roland (fudder.de): Warum soll
das reglementiert werden? Ich fände es
wichtiger der Mensa zu verbieten, mieses
Essen anzubieten.
Thomas Röderer (Facebook): Ich
kann die Haltung der Mensa nachvollziehen. Warum regt sich niemand darüber
auf, dass viele Leute überhaupt etwas von
ihrem Essen übrig lassen? Stimmt ja, in
der heutigen Zeit will ja jeder die größtmögliche Portion zum kleinstmöglichen
Preis, auch wenn es offensichtlich ist,
fxl
dass man die Portion nicht schafft.
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„Zauberformel für perfektes Handwerk“

Karl-Heinz Krawczyk junior hat seinen Freiburger Dachdeckerfachbetrieb für die Zukunft fit gemacht
Der Freiburger Dachdeckerfachbetrieb Krawczyk kann in diesem
Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiern. In dem halben Jahrhundert
seit der Gründung hat sich im
Dachdeckerhandwerk vieles verändert. Längst sind die Zeiten vorbei, als Dachdecker lediglich alte
gegen neue Ziegel tauschten.
Doch die Krawczyks haben diese
Entwicklung nicht verschlafen,
wie die Firmengeschichte zeigt.
Die ersten Jahre, die auf die Firmengründung am 1. März 1966
folgten, waren noch stark vom
Wiederaufbau nach dem Krieg geprägt. Nachdem sich Karl-Heinz
Krawczyk senior dazu entschlossen hatte, seinen Arbeitsplatz aufzugeben und eine eigene Firma zu
gründen, konnte er sich mit seinen
vier Mitarbeitern schnell einen
breiten Kundenstamm erarbeiten.
Sitz des Unternehmens war damals in den Rosenstauden 30 in
Freiburg-Weingarten. Fachgerecht
erledigt wurden sämtliche Arbeiten am Dach, sei es am Steil- oder
Flachdach, am Alt- oder Neubau.
Im Januar 1990 stieg Karl-Heinz
Krawczyk junior in die Firmenleitung mit ein. Unter seiner Regie
entstand der Neubau und neue Firmensitz in der Burkheimer Straße
6 in Freiburg. Ende der 1990erJahre kam mit dem Einbau von So-

Herzlichen Glückwunsch und besten Dank für
die vertrauensvolle Zusammenarbeit
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Insbesondere auf die energetische Sanierung alter, oft auch denkmalgeschützter Gebäude hat
FOTO: KRAWCZYK
sich die Firma Krawczyk spezialisiert.
laranlagen ein neuer Geschäftszweig hinzu, und bald gewann
auch die Gebäudeenergieberatung
immer mehr an Bedeutung – ein
Metier, auf das sich Karl-Heinz
Krawczyk junior, der die Leitung
des Betriebs im Jahr 1996 ganz
übernahm, spezialisiert hat.
Unter seiner Führung gelang es,
den Betrieb kontinuierlich weiterzuentwickeln und am Markt zu behaupten: „Die hohe Qualität unserer Arbeit erreichen wir durch optimal ausgebildete Mitarbeiter,

bestmögliche Materialien und einwandfreie Verarbeitung. Das ist
die Zauberformel für perfekte
Handwerksarbeit“, so Krawczyk.
Stark verbunden fühlen sich
Karl-Heinz Krawcyk junior und
sein Betrieb der Innung der Dachdecker. Schon sein Vater hatte den
Ehrenobermeistertitel inne, er
selbst ist seit 1990 im Vorstand der
Dachdeckerinnung Freiburg vertreten, seit 2002 stellvertretender
Landesinnungsmeister und war
außerdem viele Jahre in der Öf-

fentlichkeitsarbeit des Zentralverbands der Deutschen Dachdecker
tätig. Auch ein politisches Amt bekleidet der rührige Freiburger
Handwerksmeister: „Einen Betrieb erfolgreich zu führen und zugleich Stadtrat zu sein, ist schon eine Herausforderung.“
Bereits im Sommer hatte Familie Krawczyk das Jubiläum mit ihren Mitarbeitern gefeiert und anschließend gemeinnützigen Freiburger Vereinen eine Spende von
5000 Euro zukommen lassen. anfe
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Herzlichen Glückwunsch
zum Firmenjubiläum!
Gerne bestätigen wir eine fruchtbare
Zusammenarbeit, geprägt von Kompetenz, Vertrauen, Pünktlichkeit und fachkundiger Beratung seit über 40 Jahren.
Wir danken für stets präzise und
hochwertige Handwerkerleistung und
wünschen für die Zukunft Glück und
weiterhin Erfolg.
Wolfgang Schlimgen IVD
Immobilien und Bautreuhand, Hausverwaltungen
Unterlinden 3, 79098 Freiburg
콯 07 61 / 35 600,
info@iws-schlimgen.de

Feiern Sie
schön.
Wir gratulieren ganz herzlich
der Firma Krawczyk in Freiburg
zum 50-jährigen Jubiläum.
Ihre Sparkasse wünscht Ihnen
heute und weiterhin viel Glück
und Erfolg.
sparkasse-freiburg.de

WIR GRATULIEREN DER FIRMA
KRAWCZYK HERZLICH ZUM
50-JÄHRIGEN JUBILÄUM UND
BEDANKEN UNS FÜR DIE GUTE
PARTNERSCHAFT.

