PRESSEMITTEILUNG
Handshake für die Genossenschaft von hier
Vorstand Bernd Weiler: „Wollen stärker junge Klientel ansprechen“/Radprofi
Jannik Steimle unterstützt Marketing der Kreisbau/Kooperation vereinbart
Kirchheim unter Teck, 26. Januar 2021. – Der eine ist ein Radsportprofi – und dies mit seinen 24 Lenzen sehr erfolgreich. Er fährt in internationalen Rennställen, konnte 2020 bei
der Slowakei-Rundfahrt seinen ersten Rundfahrtsieg „eintüten“. Und er ist einer von hier:
Jannik Steimle stammt aus Weilheim/Teck, ging hier zur Schule, fühlt sich eng der Heimat
verbunden, kennt viele junge Leute im Landkreis. Der andere ist Chef einer Wohnungsgenossenschaft, auch von hier und selbst sportlich ein Ass, sozial engagiert und auch sehr
erfolgreich, das belegen die Bilanzen der letzten Jahre. Bernd Weiler versucht als Sprecher
des Vorstands der Kreisbaugenossenschaft Kirchheim-Plochingen eG mit seinem Team
mehr Interesse bei der jungen Zielgruppe im Einzugsgebiet für den genossenschaftlichen
Gedanken zu wecken. Jetzt trafen sich beide in offizieller Mission im Sitz der Kreisbau und
unterzeichneten eine Kooperationsvereinbarung – ein Handshake zum Nutzen beider Seiten.
„Neuer Markenbotschafter“ der Kreisbaugenossenschaft soll Jannik Steimle ab sofort sein,
so steht es im Vertrag. „Jannik ist ein ‚Kind‘ der Region, ist ein sportlich erfolgreicher, sympathischer junger Mensch. Das könnte passen für unser Vorhaben, die Kreisbau stärker in den
Fokus der jungen Generation zu rücken, dachte ich mir. Und als ich ihn gefragt habe, ob er
uns unterstützen kann mit seiner Bekanntheit und dem Image, hat er sofort zugesagt“,
strahlt Kreisbau-Vorstandssprecher Bernd Weiler zufrieden über seinen Coup. „Gemeinsam
Ziele angehen und erreichen, Symbiosen zwischen Alt und Jung herstellen, Teilhabe am Alltag des anderen – das sind so Stichworte aus der Vereinbarung, ebenso wie die Motivation
für eine gesunde Lebensweise durch Tipps eines Spitzensportlers. Zuerst aber wollen wir die
regionale Verbundenheit zeigen und haben die junge Generation als künftige Mitglieder der
Kreisbau im Blick.“
Auch für Jannik Steimle liegt der Benefit der Kooperation auf der Hand: „Das ist doch klasse,
wenn ich noch mehr jungen Leuten aus der Region mein ‚Tagebuch‘ öffne, sie informiere,
wie ich so lebe, trainiere, Sieg und Niederlage wegstecke, sie an meinem Alltag teilhaben
lasse. Okay, es fällt mir nicht schwer und ist normal, Einblicke in meine Ernährung, in Training und Freizeit, Hobbys und auch Privates zu gewähren – vorrangig in den sozialen Medien. Der Bogen von mir zur Kreisbau und ihrem Tun ist leicht zu ziehen, denn das funktionierende soziale Miteinander von älteren Erfahrenen und den Jungen sowie der aufmerksame
Blick zum Nachbarn sind Dinge, die auch im Sport unabdingbar sind für Erfolg. Ich freue mich
auf diese Zusammenarbeit, sie ist für beide von Nutzen, da bin ich sicher.“
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Abhängig von der Verfügbarkeit des Radprofis sind verschiedene Aktionen der Kreisbau mit
Jannik Steimle geplant. So wird eine Serie mit Ernährungs- und Bewegungstipps des Sportlers
über Facebook, Instagram und anderen sozialen Kanälen in Text- und Videoformat vorbereitet. Geplant ist eine Radtour mit Kindern und Jugendlichen durch das Einzugsgebiet der
Kreisbau sowie eine Talkrunde mit Schülern und Freizeitsportlern zu Themen wie „Was
bringt mir Bewegung?“, „Worauf achten beim Essen?“ oder „Teamspirit hilft – gemeinsam
geht’s besser“. Auch ein Etappenbesuch von Kirchheimer und Weilheimer Mitgliedern der
Kreisbau ist ins Auge gefasst. Der Handshake zwischen Jannik Steimle und Bernd Weiler besiegelte jetzt nur den formalen Akt der Vereinbarung – nun wird sie sukzessive mit Leben
erfüllt.
Über die Kreisbaugenossenschaft Kirchheim-Plochingen eG:
Am 22. Juni 1919 gegründet ist die Kreisbau mit ihren Geschäftsfeldern BAUEN, VERMIETEN,
VERKAUFEN, VERWALTEN, HAUSSERVICE und ENERGIEERZEUGUNG heute ein starkes Unternehmen
mit allen Leistungen „Rund um die Immobilie“, aber auch eines mit Traditionen und Werten. Den
aktuell (Stand: Juni 2020) 3.848 Mitgliedern werden 1.643 Mietwohnungen mit einer Wohnfläche von
106.513 qm zur Miete angeboten - und das zu einer durchschnittlichen Nutzungsgebühr von 6,80 EUR
je qm Wohnfläche. Weitere Wohnungen werden in Fremdverwaltung, darunter 1.684 Wohnungen in
Wohnungseigentümer-gemeinschaften, betreut. Am 28. August 2012 erfolgte die Eintragung der
Verschmelzung der beiden Genossenschaften Kreisbaugenossenschaft Nürtingen eG und
Baugenossenschaft Plochingen eG in das Handelsregister. Die Genossenschaft firmiert seitdem unter
dem Namen Kreisbaugenossenschaft Kirchheim-Plochingen eG, hat ihren Sitz in Kirchheim/Teck und
eine Filiale in Plochingen.
Über Jannik Steimle
Der 1996 in Weilheim/Teck geborene und beheimatete Jannik Steimle ist ein erfolgreicher ProfiRadrennsportler. Nach ersten Medaillenerfolgen bei den Deutschen Bahnmeisterschaften fuhr Steimle
ab 2016 für verschiedene internationale Radsportställe bei Straßen-Rundfahrten in Croatia-Slovenia,
bei der CCC-Tour, in Frankreich, Österreich und der Kampioenschap van Vlaanderen, gewann Etappen
und Bergwertungen. Mit der Vuelta a Espana im vergangenen Jahr absolvierte er seine erste Grand
Tour. Seinen größten Erfolg verzeichnete Steimle 2020 mit dem Gewinn der Slowakei-Rundfahrt. Aktuell fährt Steimle für das UCI WorldTeam Deceunick-Quick-Step, in dessen Reihen sich international
bekannte und erfolgreiche Fahrer wie Julian Alaphilippe, Joao Almeida oder Mark Cavendish befinden.
Mehr Informationen:
Kreisbaugenossenschaft Kirchheim-Plochingen eG
Bernd Weiler, Sprecher des Vorstands
Jesinger Str. 19 // 73230 Kirchheim unter Teck
Tel.: 07021/8007-0 //
eMail: info@kreisbau-kirchheim-plochingen.de
Web: www.kreisbau-kirchheim-plochingen.de
Presse: Jörg Wehrmann, Die Wortgewaltigen - Kommunikationsbüro
Mobil: 0177/8896889
eMail: jw@diewortgewaltigen.de
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