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haltigkeitsstrategie zählt aber steht auf der Agenda von Haut; werden, keine Komplettsanierung E-Mail, geregelte Mietersprech- Sicherheit .~es Arbeitsplatzes ... 

Wohl das sicherste Treffen seit Langem: ln der EOS-Z~ntrale ließen sich die Herz- und Zeitversehenker von 
Firmengründer Bernd Elsenhans (links) den Sicherheitsdienst erklären. Foto: privat 

Herzen im Hochsicherheitstrakt 
"Herz- und Zeitverschenker" in der Firmenzentrale von EOS 
HEIDENHEIM. Gespannt und 
neugierig kam eine stattliche Zahl 
Ehrenamtlicher der "Herz- und 
Zeitverschenker", vom Heiden
beimer Projekt der Aktion "Freun
de schaffen Freude e.V.", zu ihrem 
monatlichen Treffen. Das fand 
diesmal nicht zum Erfahrungs
austausch im Bürgerhaus "Altes 
Eichamt", sondern auf Einladung 
von Bernd Elsenhans, dem 2. Vor
sitzenden der "Freunde" direkt im 
Firmengebäude oder genauer ge
sagt, im Hochsicherheitstrakt 
der Sicherheitsfirma EOS in den 
Tieräckern statt. 

Als Gründer und Firmenchef 
erläuterte Elsenhans die Entste
hung von EOS im Jahre 1989, 
ebenso wie die zu erfüllenden 
Aufgaben. Großes Interesse fan
den die Ausführungen von Elsen-

hans zu seinen "Fühl-dich-si
cher" -Seminaren. Dabei geht es 
um Techniken und Verhaltens
weisen in Gefahrensituationen, 
uneingeschränkt der eigenen Kör
perlichkeit, was besonders für äl
tere, alleinstehende Menschen 
wertvoll sein kann. Die Krönung 
der Zusammenkunft war die Füh
rung des Firmenchefs durch das 
imposante Firmengebäude mit all 
seinen Sicherheitsbereichen, die 
natürlich nicht alle betreten wer
den durften. Die Ausführungen, 
unter und mit welchen Sicher
heitsaspekten hier alles geschützt 
wird, beeindruckt ebenso, wie die 
ausführliche Beantwortung der 
gestellten Fragen. 

Das nächste Treffen findet am 
Montag, dem 8. Juli um 17 Uhr 
wieder im Bürgerhaus statt. 

IHK-Außenwirtschaftsausschuss unter neuer Führung 
Dieter Scheer (Zeiss) neuer Vorsitzender und Nachfolger von Heinrich P. Röhm 

OSTWÜRTIEMBERG. ln der 
jüngsten Sitzung des Außen-
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schaftliehe Arbeit der lHK mit
gestaltet - eine wichtige Aufgabe 
in .11n~Pr1>r ~t>~rk PYnnrtnriPntiPr-


