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Zur Erkundung des Universums
Forschernachwuchs fördern: Die Fränkel-Stiftung hat im Frühjahr 2021 die
Jugendarbeit der Astronomischen Vereinigung Bodensee e.V. mit einer
Spende unterstützt.
Für spannende Einblicke in unser Universum:
Im Frühjahr 2021 hat die Fränkel-Stiftung die
Jugendgruppe „Teleskop-Teen-Truppe“ der
Astronomischen Vereinigung Bodensee e.V. aus
Friedrichshafen mit einer finanziellen Spende
unterstützt. So können die Jugendlichen weiter ihre Forschungsprojekte vorantreiben und
die zahlreichen Objekte am Himmel durch die
Vereinsteleskope beobachten. Schon im Oktober 2020 hat die „Teleskop-Teens-Truppe“ den

REIFF-Förderpreis für Amateur- und Schulastronomie gewonnen. Mit den Spenden und
dem Preisgeld möchte die Gruppe auch ihre
hochwertige technische Ausrüstung erweitern.
„Der Fränkel Stiftung ist es stets wichtig, den
regionalen Nachwuchs zu fördern. Es freut uns,
dass wir so mit dazu beitragen können, Kinder
und Jugendliche weiter für Wissenschaft und
Technik zu begeistern“, so Peter Buck, Vorstand
der Fränkel Stiftung.

Vorteile für Fränkel-Mieter
Die Fränkel AG hat einen neuen Vertrag mit dem Stadtwerk am See abgeschlossen. Der bringt den Mietern des Unternehmens einige Vorteile.
Die Fränkel AG setzt sich stets dafür ein, das Leben ihrer Mieterinnen und Mieter zu erleichtern
und das Beste für sie herauszuholen. Daher hat
das Immobilienunternehmen mit dem regional
ansässigen Stadtwerk am See einen neuen Energievertrag abgeschlossen. Dieser läuft vom 1.
Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2024. „Mit
dem Energieabschluss sparen unsere Mieter
rund zehn Prozent bei den alltäglichen Kosten

für Erdgas. Das ist ein tolles Angebot – gerade
bei den aktuell eigentlich steigenden Energiepreisen“, sagte Oliver Keim, Mitarbeiter in der
Immobilienverwaltung des Unternehmens.
„Wir bei Fränkel bemühen uns immer, die bestmöglichen Konditionen für unsere Mieter auszuhandeln und wir freuen uns, dass uns das mit
dem Stadtwerk am See ein weiteres Mal gelungen ist.“

Anmeldung mit
nur einem Klick
Am 1. Juli 2021 ist es wieder
so weit: Der ZF-Firmenlauf in
Friedrichshafen findet statt.
Interessierte können sich nun
online für das Event anmelden.
Die gute Nachricht ist: Der fünfte ZFFirmenlauf in Friedrichshafen findet
2021 als virtuelle Veranstaltung statt.
Die traurige Neuigkeit: In diesem Jahr
ist die Fränkel AG nicht bei dem beliebten Event am Start. Sportbegeisterte müssen aber dennoch nicht auf eine
Teilnahme verzichten. Bis Montag, den
14. Juni 2021 können sie sich schnell
und bequem online auf der Webseite
des Firmenlaufs anmelden. Anschließend können sie die Strecke von fünf
Kilometern dann wie im vergangenen
Jahr virtuell per App in Angriff nehmen.
„Natürlich finden wir es sehr schade, in
diesem Jahr nicht gemeinsam mit den
Geschäftspartnern, Mietern und Freunden der Fränkel AG an den Start zu gehen“, sagte Jaqueline Egger-Buck, Fränkel-Vorständin. „Aber dafür freuen wir
uns umso mehr auf das nächste Jahr und
hoffen, dass wir dann wieder als Team
die Zielflagge sehen und die Veranstaltung zusammen genießen können.“
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An die Töpfe, fertig, los
Vom Fränkel-Kochstudio an den Herd der „ZDF-Küchenschlacht“: Fränkel-Mitarbeiter Christof Dell hat mit Erfolg an der beliebten Kochshow
teilgenommen.

Nach meinem Aus kam er direkt zu mir und
sagte, ich sei ein toller Koch. Mehr hätte ich
mir nicht wünschen können.“

„Früher hätte ich niemals gedacht, dass ich
einmal an einer Kochsendung teilnehme.
Aber dank meiner Arbeit bei Fränkel habe ich
die Freude am Kochen entdeckt“, so Christof
Dell. Im Dezember 2020 hat sich der Leiter
des Fränkel-Haushaltswarenladens bei seiner
Lieblingskochshow „Die Küchenschlacht“ beworben. „Ich konnte mir aber nicht vorstellen,
dass es wirklich klappt“, sagte Dell, der auch
für das Fränkel-Kochstudio verantwortlich ist.
Doch nur eine Woche später hatte er die Zusage erhalten und dann ging alles ganz schnell:
Schon im Januar 2021 sollten die fünf Folgen
in den Fernsehstudios in Hamburg aufgezeichnet werden. Bis dahin hat sich Christof
Dell in die Vorbereitungen gestürzt. Dabei
hat ihn Fränkel-Koch Ralf Sandner tatkräftig
unterstützt. „Er hat mir viele Tipps und Tricks

Im März 2021 flimmerte „Die Küchenschlacht“ dann über die Bildschirme. Interessierte können sich die Folgen weiterhin in der
ZDF-Mediathek anschauen.

für die Zubereitung der Gerichte verraten, die
ich in der Show gekocht habe“, so Dell.
Etwas aufgeregt war er vor dem Dreh trotzdem. Denn die anderen fünf Kandidaten
hatten zuvor schon Erfahrung in Kochshows
gesammelt. Doch der Fränkel-Mitarbeiter
hat sich davon nicht unterkriegen lassen. Mit
seinen leckeren Kreationen schaffte er es bis
ins Halbfinale. Dann musste er leider vom
Herd zurücktreten. Traurig ist er über sein
Ausscheiden aber nicht. „Es war eine einmalige Erfahrung, sich mit anderen talentierten
Hobbyköchen vor der Kamera zu messen“,
sagte Dell. „Außerdem habe ich tolle Menschen kennengelernt – etwa unseren Kochpaten und Moderator Johann Lafer. Er war unglaublich nett und hat uns alle sehr motiviert.
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Hier spielt die Musik
Gemeinsam mit der Musikschule und dem Kulturbüro in Friedrichshafen plant
die Fränkel AG das Projekt „Music Open Friedrichshafen by Fränkel“.

Neu im Team

Nachwuchs bei Fränkel

Freudiges Jubiläum

Die Fränkel AG hat Zuwachs bekommen: Seit
dem 1. April 2021 verstärkt Christian Fürderer das Fränkel-Team. Der Bauleiter hat als
Kopf der Fränkel-Handwerker eine besondere
Aufgabe: Er ist die Schnittstelle zwischen den
Handwerkern und der Wohnungsverwaltung des
Immobilienunternehmens. Dabei arbeitet er auch
eng mit Suciul Gheorghe-Milorad zusammen.

Freudige Neuigkeiten bei Katja Keller,
stellvertretende Leiterin im Rechnungswesen
bei Fränkel: Am 15. Februar 2021 hat ihre
Tochter Lia um 21:27 Uhr das Licht der Welt
erblickt. Die Kleine wog bei ihrer Geburt
3.320 Gramm und war 52 Zentimeter groß.
Fränkel gratuliert der Familie ganz herzlich
zu diesem glücklichen Ereignis.

Der 1. April 2021 war ein ganz besonderes
Datum für Heribert Nagel und die Fränkel AG: Bereits seit 25 Jahren ist der Prokurist
der Immobilienverwaltung Teil des FränkelTeams und trägt seitdem zum Erfolg des
Unternehmens bei. Fränkel überraschte ihn
an diesem Tag mit einem Blumenstrauß und
dankte ihm für seinen langjährigen Einsatz.

Musikalische Highlights am Bodensee: Die
Fränkel-Stiftung hat sich mit der Musikschule
und dem Kulturbüro in Friedrichshafen zusammengetan, um gemeinsam das Projekt „Music
Open Friedrichshafen by Fränkel“ zu verwirklichen. Schon im Herbst 2021 soll es so weit
sein: Die Veranstaltungsreihe bietet musikbegeisterten Kindern und Jugendlichen ein vielfältiges
und abwechslungsreiches
Programm – von klassischer über moderne bis
hin zur Pop-Musik ist alles dabei. So richtet
etwa das junge und innovative Kammerensemble „ensemble minifaktur“ eine Konzertreihe für unterschiedliche Altersgruppen aus.
Auch Workshops und weitere Fortbildungsmöglichkeiten rund um das Thema Musik fin-

den mit den Künstlern aus der Bodenseeregion statt. „Das Projekt bietet Kindern und
Jugendlichen aus Friedrichshafen und Umgebung die Möglichkeit, ihre Freude an der
Musik und am Kreativen zu entdecken oder
zu vertiefen. Gleichzeitig möchten wir auf
diese Weise aber auch
gezielt
Künstlerinnen
und Künstlern unter die
Arme greifen und ihnen
in der herausfordernden
Zeit der Corona-Pandemie eine Plattform
bieten, um beruflich wieder auf die Beine zu
kommen“, sagte Jaqueline Egger-Buck, Vorständin der Fränkel Stiftung. „Dabei freuen
wir uns sehr, mit unseren engagierten Kooperationspartnern zusammenzuarbeiten, um
dies zu erreichen.“

28 Jahre Zufriedenheit
Bereits seit 1993 wohnt die Familie Stockmann aus Friedrichshafen in den
Wohnungen der Fränkel AG.

Der Maler ist seit dem 1. Mai 2021 Teil des
unternehmenseigenen
Handwerkerteams.
Fränkel heißt die neuen Kollegen herzlich
willkommen.

1993 hat alles angefangen: Das Ehepaar
Stockmann bezog mit seinen Kindern eine
Wohnung der Fränkel AG in Friedrichshafen-Ailingen. Über die Jahre hinweg ist die
Familie dem Immobilienunternehmen treu
geblieben. 2004 ist der Sohn der Stockmanns in seine eigenen vier Fränkel-Wände im Friedrichshafener Stadtgebiet gezogen. 2020 stand dann sein nächster Umzug
an – erneut in eine Fränkel-Immobilie. Im

Dezember 2020 und im März 2021 haben
sich dann zwei weitere Familienmitglieder
in Wohnungen des Unternehmens niedergelassen. „Inzwischen leben vier Zweige
der Familie Stockmann in Fränkel-Immobilien. Diese langjährige Treue macht uns
sehr stolz. Denn sie zeigt uns, dass sich unsere Mieter von unserem Unternehmen gut
betreut fühlen,“ so Jaqueline Egger-Buck,
Vorständin der Fränkel AG.

Fränkel gratuliert
Im März und im April 2021 gab es bei Fränkel gleich doppelten Grund zur Freude:
Sandra Bruno aus der Immobilienverwaltung wurde am 28. März 30 Jahre alt.
Ahmed Taha, Maler im Fränkel-Handwerkerteam, feierte am 20. April seinen
65. Geburtstag. Die Fränkel AG gratulierte beiden mit einem Blumenstrauß und
freut sich nun darauf, gemeinsam mit dem
Fränkel-Team anzustoßen. Denn nach der
Corona-Pandemie findet eine kleine Feier
statt.
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Immobilienträume von oben
Neue Fotoserie setzt Fränkel-Objekte gekonnt in Szene: Der renommierte Fotograf
Felix Kästle hat im Jahr 2021 neue Bilder der
Wohn- und Gewerbeimmobilien der Fränkel AG aufgenommen. Bereits im vergangenen Jahr hat der Ravensburger Fotojournalist einen Imagefilm für das Unternehmen
gedreht. Dieser zeigt die gewerblichen Objekte und großen Wohngebiete der Fränkel
AG im dynamischen Bewegtbild. Interessierte können den Kurz-Film auf der Homepage von Fränkel anschauen.

Ein halbes Jahrhundert mit Fränkel
Mehr als 50 Jahre lang war Ursula Zagrodzki treue und zufriedene Mieterin der
Fränkel AG. Das Unternehmen bedankt sich für diese besondere Partnerschaft.
1969 ist Ursula Zagrodzki gemeinsam mit ihrem Ehemann in eine Wohnung der Fränkel
AG in der idyllischen Gemeinde Langenargen
gezogen – und diese Entscheidung hat sie seitdem nicht bereut. Im Laufe der Jahre haben
Frau Zagrodzki und das Immobilienunternehmen eine sehr gute Partnerschaft auf Augenhöhe aufgebaut. Auch in der Hausgemeinschaft war die Fränkel-Mieterin stets beliebt.
Nun hat sich Frau Zagrodzki dazu entschieden, weiterzuziehen: Nach knapp 52 Jahren
hat sie ihrem Zuhause Lebewohl gesagt und
ist im April 2021 in eine altersgerechtere

Wohnung nach Markdorf gezogen. Dort lebt
sie nun auch ganz in der Nähe ihrer Kinder.
„Das Mietverhältnis mit Frau Zagrodzki war
in den fünf Jahrzehnten sehr angenehm. Wir
haben es immer genossen, mit ihr während
der vielen Mietjubiläen zusammenzukommen
und ihr für ihre langjährige Treue zu danken“,
so Heribert Nagel, Prokurist der Immobilienverwaltung bei Fränkel. „Natürlich bedauern wir es, dies nun nicht mehr fortsetzen zu
können, aber wir verstehen den Anlass ihres
Umzuges. Wir wünschen Frau Zagrodzki für
ihre Zukunft alles Gute und bedanken uns für
ihre Loyalität.“
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