„Zeit, auch hier Wurzeln zu schlagen“
Neu im Bürkle/Bleiche: Gisinger + Spittler Immobiliendienste GmbH
Emmendingen. Nah am Kunden
möchte man sein und diesem auf
kurzem Wege alle denkbaren Leistungen rund um das Thema Immobilien bieten. Die Rede ist von der „Gisinger + Spittler Immobiliendienste
GmbH“, die sich kürzlich in der Emmendinger Schillerstraße niedergelassen hat.
Bereits kurz nach Eintritt in die
freundlichen Büroräume, die sich direkt über der Sparkassen-Filiale befindet, bekommt der Besucher einen
Eindruck, um was es hier geht. „Zeit,
auch hier Wurzeln zu schlagen“
heißt es auf einer überdimensionalen Fotografie, auf der rechts unten
das neue Firmenlogo erscheint. In
der Tat ist zumindest der Name Gisinger schon seit vielen Jahrzehnten
ein Begriff, wenn es um Hausverwaltungen geht. Die gleichnamige
Gisinger-Gruppe gibt es bereits seit
1951 und kann auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Der
Hauptsitz mit insgesamt 25 Mitarbeitern ist immer noch in Freiburg. Im
August 2013 änderte sich die ursprüngliche Firmierung, erweitert
durch den langjährigen Geschäftsführer Frank Spittler.
Doch langjährige Kunden und Interessenten kommen und kamen
nicht nur aus Freiburg, sondern
schon immer auch aus dem nördlichen Breisgau bzw. dem Landkreis

Verkaufsleiter Christian Eisele und seine Assistentin Sandra Klingele freuen sich auf die Aufgabe am neuen
Standort Emmendingen.
Foto: Oliver König
Emmendingen. Nach einer umfassenden Analyse und einer Potenzialermittlung traf man die Entscheidung, dass man mit einer Niederlassung im Herzen dieses Gebietes präsent sein möchte. Verantwortlich für
den Aufbau ist Verkaufsleiter Christian Eisele, der zusammen mit Assistentin Sandra Klingele den Standort
aufbauen soll. Im kommenden Jahr
werden noch drei weitere Mitarbeiter das Team vervollständigen.

treuung durch unsere erfahrenen
Mitarbeiter zu unserer Philosophie“,
vermittelt Christian Eisele im ET-Gespräch glaubhaft, um was es hier
geht. „Immobilien sind Werte, die es
zu erhalten und weiterentwickeln
gilt“, ergänzt diese Aussage. Das
Leistungsspektrum ist sehr vielfältig
und beschränkt sich keinesfalls auf
die klassische Hausverwaltung,
wenngleich Eisele gerade hier einen
Markt im Umbruch sieht. „Wir verzeichnen eine verstärkte Nachfrage
Vier tragende Säulen
nach kompetenten und seriösen
„Neben der regionalen Nähe ge- Dienstleistern“, beschreibt Eisele
hört auch die vertrauensvolle Be- seine Eindrücke auf diesem Sektor.

Eine weitere Säule stellt die Vermietung von Wohnungen, Häusern und
Gewerbeobjekten dar. Der dritte Bereich gehört dem Verkauf von
Grundstücken, gewerblichen und
privaten Immobilien. Mit der Bewertung von Grundstücken, Häusern
und Wohnungen komplettiert die
„Gisinger + Spittler Immobiliendienste GmbH“ ihren Auftritt. Es gibt
also gleich mehrere gute Argumente
für Christian Eisele und sein Team,
sich auch im Landkreis Emmendingen zu etablieren und die sprichwörtlichen Wurzeln zu schlagen.
Oliver König

Rotkreuzlädele bittet um Kleiderspenden
Jederzeit abzugeben im „Atrium“ in der Schillerstraße
Emmendingen. Das Deutsche Rote
Kreuz, Kreisverband Emmendingen, versorgt schon seit vielen Jahren durch die DRK-Kleiderkammern die Bevölkerung mit preisgünstiger Secondhandware. Gut erhaltene Kleider können daher
jederzeit in der DRK-Kreisgeschäftsstelle, Freiburger Straße 12,
Emmendingen, abgegeben wer-

den. In Emmendingen hat das DRK
im vergangenen Jahr in der Schillerstraße 21/3 ein Rotkreuzlädele eröffnet. Für dieses sind im Moment
gut erhaltene gebrauchte Kinderkleider und Herrenkleider besonders gefragt. Die Rotkreuzlädele
und Kleiderkammern sind auch für
besonders bedürftige Menschen,
wie zum Beispiel Flüchtlinge und

Asylbewerber, sehr wichtige Einrichtungen im Landkreis Emmendingen. Daher bittet das DRK aus
aktuellem Anlass um Kleiderspenden. Um eine bessere Koordination
zu erreichen, bittet das DRK bei entsprechenden Kleiderspenden um
eine Terminabsprache unter Telefon 07641 / 4601-13 beziehungsweise crocoll@drk-emmendingen.de.
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