Eine starke Gemeinschaft wächst
Wir begrüßen Thomas Lerche bei den Waldbronner Selbständigen
Eine Mitgliedschaft bei den
Waldbronner Selbständigen
bietet für Unternehmer zahlreiche Vorteile. Wie sagt der
Volksmund?
Beziehungen
schaden nur demjenigen, der
Den meisten Waldbronnern ist die Vereinsgaststätte am
Sportzentrum ganz in der Nähe vom Freibad noch unter dem
Namen „Sportlerklause“ bekannt. Was manche noch nicht
wissen, ist, dass das Restaurant vor zwei Jahren komplett
renoviert wurde und Thomas Lerche seit September 2017 der
neue Pächter ist: „Es kommen immer wieder Leute rein und
staunen, wie schön das Lokal geworden ist“, so der
Gastronom stolz, seinen Gästen nicht nur ein „urgemütliches
Restaurant“, sondern im Nebenzimmer
auch noch eine Lounge
.
für Veranstaltungen anbieten zu können. Der Raum eignet sich
auch für Meetings und bietet Platz für bis zu 30 Personen.
Kulinarisch kann man die Vereinsgaststätte am Sportzentrum vor allem Fleischliebhabern empfehlen. „Meine Saucen
sind alle hausgemacht“, verspricht Thomas Lerche und sein
Zwiebelrostbraten komme klasse an. Beliebt sei auch das
„Sonntagsessen“, das so nicht auf der Karte steht. Hier überrascht Thomas Lerche seine Gäste gerne mit einem hausgemachten Braten, Gulasch oder Rouladen. Freitags um 16 Uhr
ist Rentnerstammtisch, zu dem explizit auch Nichtmitglieder
des TSV Reichenbach eingeladen sind. Am Faschingsdienstag
tritt traditionell nach dem Umzug das Wasen-Trio-Plus auf.

Die Lounge bietet Platz für bis zu 30 Personen.
Ralf Obendorfer kommt vor allem wegen des Zwiebelrostbratens und natürlich, weil er Thomas Lerche aus alten Karlsruher
Zeiten schätzt. „Wir haben uns gleich gut verstanden und ich
freue mich, dass Thomas nun auch bei uns im Verein ist“, so
der Experte für Versicherungsfragen, der sich zugleich im Vorstand der Waldbronner Selbständigen engagiert. Ralf Obendorfer kümmert sich im Verein ehrenamtlich um Neumitglieder
und den Weihnachtsspendenaufruf. Sein Büro hat er im Rahmen
einer Bürogemeinschaft mit seinen Kollegen von der Bauer
OHG bei der Mannheimer Versicherung (Continentale Versicherungsverbund). Dort berät er Jung und Alt, Vereine und
Gewerbe. An den Waldbronner Selbständigen schätzt er insbesondere die Kollegialität und die unkomplizierte Möglichkeit

keine hat. Umso mehr freuen
wir uns, dass unsere Gemeinschaft weiter wächst und
möchten Thomas Lerche mit
seiner Vereinsgaststätte am
Sportzentrum kurz vorstellen.
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Ralf Obendorfer begrüßt Neumitglied Thomas Lerche.
zum Netzwerken. „Dies setzt natürlich auch Eigeninitiative der Mitglieder voraus“, so Ralf Obendorfer.
Auch die Möglichkeit, vergünstigt Anzeigen zu schalten,
sei ein großer Pluspunkt einer Mitgliedschaft. In seinem
Büro bietet er eine Rundum-Beratung im Bereich Versicherungen. Als Diplom-Betriebswirt (BA) und geprüfter
Experte für Gewerbeversicherungen (DVA) kennt er viele
Tipps und wichtige Hinweise abseits vom reinen Vertragsabschluss. Dabei legt er großen Wert darauf, dass sich
Kunden für eine Beratung Zeit einplanen. Ein regelmäßiger Versicherungscheck sei genauso wichtig wie der
TÜV beim Auto, so der Fachmann. Insbesondere bei der
Absicherung des Pflegefalls bestehe noch ein großer
Bedarf, auch bei jungen Kunden. Viele wüssten nicht,
dass sie im Pflegefall erhebliche finanzielle Einbußen
erleiden müssten. Bei Interesse vereinbaren Sie bitte
einen Beratungstermin in der Ettlinger Str. 40 unter:
0176/62650605 oder ralf.obendorfer@mannheimer.de.
Für Kunden, die weiter weg wohnen, bietet Ralf
Obendorfer eine telefongestützte Onlineberatung an.
Weitere Experten und kompetente Ansprechpartner
finden Sie über die Homepage der Waldbronner Selbständigen www.ws-ev.de. Verantwortlich für Aussagen
und Inhalt sind die im Beitrag genannten Unternehmen.

WS e.V.: Unsere Vorteile für Mitglieder
- Netzwerk von mehr als 110 Mitgliedern
- Gemeinsame Veranstaltungen (intern und extern)
- Rabatte bei Anzeigen (Nußbaum Verlag und BNN)
- Eintrag in unsere Branchensuche
- Berichterstattung und Präsentation in lokalen Medien

