
Chill out for the youth at the site

Five companies from Weil der Stadt organised an 
after-work chill-out for everyone at ‚Weiler beach 
summer‘ on the market square. 
The market square in front of the town hall, built in 
1669 and decorated with the Kepler monument and 
two historic fountains, turned the city into a large 
beach this summer (Weiler beach summer). 
While the guests were chilling out comfortably in 
deckchairs on the beach, Dorothe Stäbler, Sonia 
Widmaier, Dominik Heinkele, Ute Wolfangel, and 
Peter Krause and their staff managed to make their 
way between the town hall arcades, offering cock-
tails and cool drinks, treating to delicious grilled 
food and having a lot of fun. 
The money earned from this chill-out party will 
be donated to the Jugendhaus Kloster in Weil der 
Stadt, because the commitment to the youth and 
thus to the next generation is crucial to the company 
bosses. 1,500 euros will be donated to the youth 
centre management.

„The party was a great success. It gave a real summer 
feeling. A huge compliment to the organisers,“ says 
Andrea from Weil der Stadt about the new beach on 
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Chill-out für die Jugend am Standort

Fünf Firmen aus Weil der Stadt haben beim „Weiler 
Strandsommer“ am Marktplatz ein After Work
Chill-out für Jedermann organisiert. Den Marktplatz 
vor dem 1669 erbauten Rathaus, den das Kepler-
denkmal und zwei historische Brunnen zieren, hat 
die Stadt in diesem Sommer in einen großen Strand 
verwandelt (Weiler Strandsommer). Während die 
Gäste gemütlich in Liegestühlen am „Beach“ chillen 
konnten, haben Dorothe Stäbler, Sonia Widmaier, 
Dominik Heinkele, Ute Wolfangel und Peter Krause 
gemeinsam mit ihren Mitarbeitern unter den  
Rathausarkaden geschafft, schenkten Cocktails und 
kühle Getränke aus, verwöhnten mit leckerem vom 
Grill und hatten dabei jede Menge Spaß. 
Der Gewinn des Abends wird an das Jugendhaus 
Kloster in Weil der Stadt gespendet, denn das 
Engagement für die Jugend und damit für den 
Nachwuchs liegt allen Firmenchefs am Herzen. 
1.500 Euro werden als Spende an die Jugendhaus-
leitung übergeben.

„Ich finde das sehr gelungen. Es ist ein absolutes 
Sommerfeeling. Ein großes Lob an die Veranstalter“, 
freut sich Andrea aus Weil der Stadt über den neuen 

Der „Beach“ am Marktplatz in 
Weil der Stadt. Dahinter, unter
den Arkaden des Rathauses, ist 
einer der beiden Stände des
After Work Chill-out zu sehen.
The ‚beach‘ on the market 
square in Weil der Stadt. 
Behind, under the arcades of the 
town hall, one of the two stands 
of the after-work chill-out party 
can be seen.
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Peter Krause sorgt für Nachschub.
Peter Krause is dragging along 
the supply

Dorothe Stäbler, Sonia Widmaier, Dominik Heinkele, Ute Wolfangel und PeterKrause 
haben gemeinsam mit ihren Mitarbeitern den After Work Chill-out organisiert.
Dorothe Stäbler, Sonia Widmaier, Dominik Heinkele, Ute Wolfangel and PeterKrause 
organized the after-work chill-out with their staff.

the market square and about the after-work chill-out, 
which is on the programme here today and which she 
is visiting. Gottlob Stäbler from Weil der Stadt has 
donated tons of sand to make the summer fun for all 
ages come true. 
The builder‘s yard of the city has framed the entire 
area with wooden benches. There are deckchairs and 
sunshades here and there, and the fountain in the 
middle of the ‚beach‘, gives the right feeling. 

After yoga, guided by Tania Ribeiro Schneider (free 
space yoga), which was attended by Dorothe Stäbler 
(of Gottlob Stäbler) and Sonia Widmaier (of Widmaier), 
the evening may round off with Caipirinha (also non-
alcoholic), Cuba Libre, Gin Tonic and other cool drinks, 
a portion of the Caribbean pan as well as Pulled Pork, 
which is taken care of by Dominik Heinkele (butcher 
Heinkele), Ute Wolfangel (freelance author) and Peter 
Krause (Wolftechnik Filterysteme), who registered the 
event with the authorities. Dorothe Stäbler and Sonia 
Widmaier will also help distributing and serving food 
and drinks later on. 
The event was organised by five of them. The delicious 
scent of the Caribbean pan drifts across from the 
neighbouring stand, which is decorated with bast and 
flower chains, while the employees of Wolftechnik 

Strand am Marktplatz und über den After Work Chill-
out, der heute hier auf dem Programm steht und den 
sie besucht. Tonnenweise Sand hat die Firma Gottlob 
Stäbler aus Weil der Stadt gespendet, um das Sommer-
vergnügen für Groß und Klein wahr werden zu lassen. 
Der Bauhof der Stadt hat das Ganze mit
Holzsitzbänken eingefasst. Überall stehen Liegestühle 
und Sonnenschirme und ein Brunnen, mitten auf dem 
„Beach“, sorgt für das nötige Flair. 

Nach Yoga, unter der Leitung von Tania Ribeiro Schneider 
(freiraum yoga), an dem auch Dorothe Stäbler (Firma 
Gottlob Stäbler) und Sonia Widmaier (Firma Widmaier) 
teilnahmen, darf der Abend heute mit Caipirinha (auch 
alkoholfrei), Cuba Libre, Gin Tonic und anderen kühlen 
Getränken, einer Portion aus der Karibikpfanne sowie 
mit Pulled Pork ausklingen, dafür sorgen Dominik 
Heinkele (Metzgerei Heinkele), Ute Wolfangel (freie 
Autorin) und Peter Krause (Firma Wolftechnik Filter-
systeme), der die Veranstaltung angemeldet hat. Auch 
Dorothe Stäbler und Sonia Widmaier helfen später mit 
beim Ausgeben und Ausschenken. 
Organisiert haben die Veranstaltung alle Fünf gemein-
sam. Vom Nachbarstand, der mit Bast und Blumenketten 
verziert ist, zieht der leckere Duft der Karibikpfanne 
herüber, während die Leute von Wolftechnik für die
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v.l.n.r.: Peter Krause, Sonja Widmaier, Dorothe Stäbler und Dominik Heinkele. 
Peter Krause, Sonja Widmaier, Dorothe Stäbler und Dominik Heinkele. 

Wolftechnik Mitarbeiterinnen beim Cocktail mischen.
Wolftechnik employees when mixing cocktails.

are making cocktails for the ‚beach visitors‘. True to 
style, all wearing Hawaiian leis, including the boss, 
Peter Krause, who is dragging along the supply of 
drinks. „We wanted to have a Caribbean flair here,“ 
says Wolftechnik employee Bianca Schumann, while 
mixing a caipirinha. „The secret is ice, lime, of course 
the mint and us,“ Bianca laughs under her shimmering 
rainbow sunglasses. „Much ice „, she says and 
shovels again. Everything‘s going great. Wolftechnik 
CEO Peter Krause is happy. „I think it‘s great that we 
have this event together with five companies from 
Weil der Stadt, although we are very different,“ says 
Wolftechnik boss pleased about the positive response 
and many guests. 

The event was organised by Widmaier, an expert in 
optics, watches, jewellery and acoustics, Gottlob Stäbler, 
a construction company, Ute Wolfangel, a freelance 
author, Heinkele, butcher, and Wolftechnik, the filter 
system manufacturer. All have contributed to the event. 
Its goal: a lot of fun for all those involved and, the 
bottom line, a nice chunk of money for the support 
association for the open youth activities of Weil der 
Stadt - monastery ‚91 e.V. (Youth House Weil der Stadt).
„The money earned from the event (1,500 euros) goes 
to the youth house as a donation. 

Basically, I am an enthusiastic supporter of everything 
that has to do with youth and education,“ says Peter 
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„Strandbesucher“ Cocktails mischen. Stilecht tragen 
alle Hawaiiketten, auch der Chef, Peter Krause, der 
gerade Getränkenachschub heranschleppt. „Wir wollten 
hier schon ein karibisches Flair“, betont Wolftechnik 
Mitarbeiterin Bianca Schumann, während sie einen 
Caipirinha mischt. „Das Geheimnis sind Eis, Limette, 
natürlich die Minze und wir“, lacht Bianca unter ihrer 
in regenbogenfarben schillernden Sonnenbrille hervor. 
„Viel Eis“, sagt sie und schaufelt noch einmal nach. 
Alles läuft super. Wolftechnik Geschäftsführer Peter 
Krause ist zufrieden. „Toll finde ich, dass wir dieses 
Event hier mit fünf Firmen aus Weil der Stadt gemein-
sam auf die Beine gestellt haben, obwohl wir ja ganz 
unterschiedlich sind“, freut sich der Wolftechnik Chef 
über die positive Resonanz und die vielen Gäste. 

Die Organisatoren sind die Firma Widmaier, ein Experte 
für Optik, Uhren, Schmuck und Hörakustik, das Bau- 
unternehmen Gottlob Stäbler, die freie Autorin Ute 
Wolfangel, die Metzgerei Heinkele und der Filtersystem- 
hersteller Wolftechnik. Alle haben hier gemeinsam
angepackt. Ihr Ziel: jede Menge Spaß für alle Beteiligten  
und unterm Strich ein schöner Batzen Geld für den 
Trägerverein für offene Jugendarbeit Weil der Stadt - 
Kloster ’91 e.V. (Jugendhaus Weil der Stadt).

Der Überschuss des Abends (1.500 Euro) geht als 
Spende an das Jugendhaus. „Grundsätzlich bin ich ein 
begeisterter Förderer von allem, was Jugend und  
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Die Scheckübergabe an das Jugendhaus in Weil der Stadt
Handling over the cheque to the Youth House Weil der Stadt

Ortsbegehung im Kloster ’91 e.V. (Jugendhaus Weil der Stadt)
Location inspection in the monastery ’91 e.V. (Youth  House Weil der Stadt)

Krause. „We all consider it very important to get the 
young people excited about their city, so that they stay 
here and, if possible, find a good job here.“

About Wolftechnik filter systems

Wolftechnik is all about products for the separation of 
solids from liquids. The company offers filtration 
systems for any type of liquid – from water to highly 
viscous adhesives. Since the 1970s, the SME has 
been offering innovative filtration solutions for a wide 
range of applications, supplying customers all over 
the world. Food processing, chemical and cosmetics 
production, medical applications as well as water treat-
ment and optics – these are just some of the sectors 
that rely on Wolftechnik filter systems developed in 
Weil der Stadt. The company also provides pressure 
vessels for filtration systems, including matching 
fittings, valves and measuring technology.

Read more: www.wolftechnik.de/
and in the Wolftechnik press archive: 
www.wolftechnik.de/de/info/pressearchiv.php

Wolftechnik Filtersysteme GmbH & Co.KG

Malmsheimer Straße 67 . D-71263 Weil der Stadt . Tel +49 (0) 70 33-70 14-0 . Fax +49 (0) 70 33-70 14-20 . E-Mail: info@wolftechnik.de . www.wolftechnik.de
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Bildung betrifft“, erklärt Peter Krause. „Wir alle halten 
es für sehr wichtig, die jungen Leute von ihrer Stadt zu
begeistern, sodass sie hierbleiben und wenn möglich, 
hier auch einen guten Arbeitsplatz finden.“

Über Wolftechnik Filtersysteme

Bei Wolftechnik dreht sich alles um Produkte zur Ab-
trennung von Feststoffen aus Flüssigkeiten, wobei hier 
von Wasser bis hin zu zähflüssigen Klebstoffen alles 
vertreten ist. 
Seit den 1970er Jahren entwickelt der Mittelständler 
innovative Filtersysteme, die international geschätzt 
und in etlichen Branchen eingesetzt werden. Lebens-
mittelindustrie, Chemie, Kosmetik, Medizin, Wasserauf-
bereitung oder Optik, alle setzen auf die Leistungs- 
fähigkeit der Filtersysteme aus Weil der Stadt. 
Wolftechnik fertigt auch die Druckbehälter, in denen 
die Filtersysteme arbeiten, und liefert zudem passende 
Anschlüsse für Rohrleitungen, Armaturen, Ventile und 
die Messtechnik.

Mehr Informationen unter: www.wolftechnik.de/
und im Wolftechnik-Presse-Archiv: 
www.wolftechnik.de/de/info/pressearchiv.php
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