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40 Jahre Alb-Donau-Kreis
Liebe Leserinnen und Leser,
 
seit 40 Jahren gibt es unseren Alb-Donau-Kreis. Eine mächtige 
Wirtschaftsregion, die sich durch eine faszinierende Landschaft, 
engagierte Menschen und Unternehmen auszeichnet. Wir haben 
dieses Thema für unsere letzte Ausgabe in diesem Jahr aufbewahrt. 
Warum? Ganz einfach, wir wollten Ihnen etwas Besonderes bieten, 
was bisher in dieser Form nicht veröffentlicht wurde. So haben wir 
zahlreiche Interviews geführt, die Ihnen einen tiefen Einblick in das 
Thema bieten. Auf die Geschichte des Alb-Donau-Kreises sind wir 
nur am Rande eingegangen. Dies kann jeder überall nachlesen. In 
diesem Heft finden Sie vielmehr das Heute und Morgen. Denn seit 
seiner Entwicklung hat sich die Region stark gewandelt und exzel-
lent in Bezug auf uns sowie die Bedürfnisse unserer Kinder auf-
gestellt. Sie merken schon: Ich komme ins Schwärmen, wenn es um 
unsere Region geht. Als Kind und Jugendlicher erkannte ich dies nicht 
- was ich eingestehe. Heute weiß ich: Was vor unsere Haustür liegt ist 
wundervoll. Es ist ein kleines Paradies auf Erden. Ein großer Dank gilt 
daher all denjenigen, die sich in unserer Region all die Jahrzehnte 
um den Erhalt der Kultur, der Umwelt und Wirtschaft(skraft) ge-
kümmert haben, wozu zahlreiche Vereine mit ihren Mitgliederinnen 
und Mitglieder einen großen Beitrag geleistet haben. Egal was in 
Zukunft kommen mag: Unsere Region und die Bevölkerung ist enga-
giert und hat bewiesen, was sie meistern und bewegen kann. Darauf 
können wir alle stolz sein sowie Mut, Kraft und Begeisterung für un-
seren weiteren Einsatz schöpfen.

Einen ganz großen Dank möchte ich den Beteiligten an den hier 
gedruckten Beiträgen sowie unseren Werbekunden ausprechen, die 
diese kostenlose Ausgabe unterstützt haben. Denken Sie bitte immer 
daran: Werbung bei uns anzusehen, bedeutet auch die Institutionen 
und Unternehmen zu erkennen, die wir angesprochen haben und 
die für Sie dieses kostenlose Magazin ermöglicht haben. Dafür sage 
ich Danke. Einen großen Dank spreche ich der Firma Sappi Ehingen 
GmbH für die Papierspende und der Süddeutsche Verlagsgesell-
schaft mbH, sprich Herrn Franz Schwer, aus, der sich mit viel En-
gagement dem Druck der letzten Magazine in diesem Jahr widmete.
Viel Spaß beim Lesen wünscht:

Bildnachweis: Titelbild: © iancucristi- Fotolia.com
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NEU: Unser Gutscheinheft

Profitieren Sie von den vielfältigen Angeboten in unserem 
Alb-Donau-Magazin-Gutscheinheft. Sofern Sie selbst Inte-
resse haben, darin eine Aktion zu starten, setzen Sie sich 
einfach per Telefon unter 07391-752250 oder per E-Mail 
über anzeigen@alb-donau-magazin.de mit uns in Verbin-
dung. Über die Gesamtausgabe mit 22.000 Exemplaren er-
reichen Sie rund 52% aller Städtehaushalte im Alb-Donau-
Kreis. Beachten Sie bitte auch in diesem Zusammenhang 
unsere Aktion im Gutscheinheft.

Übrigens: Unser Magazin kostet die Leserinnen und Leser keinen 
einzigen Cent. Es wird einzig und allein über unsere Anzeigen-
kunden finanziert. Werbung in unserem Magazin zu schalten 
bedeutet daher, den Menschen in der Region dieses kostenloses 
Magazin zu ermöglichen. Dafür sagen wir Danke!
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Erfolgsstory: 40 Jahre Alb-Donau-Kreis 
Unsere Region blickt auf eine großartige Entwicklung zurück, stellt  uns aber zugleich 
vor neue Herausforderungen. Wir haben uns mit Landrat Heinz Seiffert unterhalten.

Die Gründung des Alb-Donau-
Kreises war alles andere als ein 
schnelles Unterfangen. Ganze 68 
Stunden dauerte die Verabschie-
dung des Kreisreform-Gesetzes im 
Juli 1971 im baden-württembergi-
schen Landtag. Am 1. Januar 1973 
wurde dann seine Geburtsstunde 
- und rückblickend auf die 40 Jahre 
betrachtet - die Erfolgsgeschich-
te eingeläutet. Wir haben uns mit 
Landrat Heinz Seiffert zur Ge-
schichte sowie aktuellen Themen 
des Alb-Donau-Kreises unterhalten. 

Herr Landrat Seiffert, was waren 
für Sie die wichtigsten Faktoren für den 
großen Erfolg des Alb-Donau-Kreises in den 
letzten 40 Jahren? Die Basis für diese Erfolgsge-
schichte liegt ganz sicher zuerst bei den Menschen 
selbst, die im Alb-Donau-Kreis leben und arbeiten. 
Viele kann man da beispielhaft nennen: Die zahlrei-
chen großen und kleinen Unternehmer mit Mut und 
Schaffenskraft; die fleißigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter; das vielfältige ehrenamtliche Engage-

ment der Menschen 
in Vereinen, in den 
Kirchengemeinden, 
bei sozialen Initiati-
ven, für die Umwelt 
und natürlich auch 
in den Gemeinde- 
und Ortschaftsrä-
ten. Darüber hinaus 
hat die Kommunal-
politik in den Städ-
ten, Gemeinden und 
auf Kreisebene die 
richtigen Weichen 
gestellt. Es wurden 
kraftvoll die Chan-
cen genutzt, die sich 
durch den im Zuge 

der Gebietsreform entstandenen neuen Alb-Donau-
Kreis eröffnet haben. Wir können heute sagen: 
Trotz anfänglicher Skepsis ist unser Landkreis mit 
seinen verschiedenen Raumschaften wirklich gut 
zusammengewachsen. Keine Region ist zurück ge-
blieben oder benachteiligt worden. Unsere 55 Kom-
munen haben sich toll entwickelt, ohne ihren ganz 
eigenen Charme und Charakter zu verlieren. Für 
die Gesamtentwicklung des Kreises möchte ich nur 
zwei Zahlen nennen, die belegen, wie erfolgreich die 
Entwicklung bei uns war: Die Einwohnerzahl des 
Alb-Donau-Kreises ist von knapp 153.000 (1973) 
auf über 187.000 (2013) gestiegen – das ist ein 
Zuwachs von rund 23 Prozent. Die Zahl der sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten im Landkreis 
ist sogar um 54 Prozent, nämlich von rund 32.000 
(1974) auf über 49.000 (2012) angewachsen. 

Das Schul- und Gesundheitswesen wurde 
und wird vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
mit großem Engagement begleitet. Inwie-
weit werden diese Aufgaben durch den de-
mographischen Wandel sowie die Wandlung 
des beruflichen Schulwesens beeinflusst? 
Die Gesundheitszentren in Blaubeuren, Ehingen 
und Langenau waren in all den Jahren der größte 
Investitionsschwerpunkt des Alb-Donau-Kreises. 
Als nächstes folgen die beruflichen Schulen und 

Landratsamt des Alb-Donau-Kreises in der Schillerstraße 30 in Ulm

Seit 18. Juli 2005 ist Heinz 
Seiffert Landrat des Alb-Donau-
Kreises, Bild: Micha Wolfson

Sonderschulen des Kreises und unser Kreisstraßen-
netz. Wir haben immer nach der Devise gehandelt: 
Unsere Einrichtungen müssen zeitgemäß ausge-
stattet und dezentral – eben wohnortnah – für die 
Menschen erreichbar sein. Das ist uns zwischen 
2001 und 2009 mit dem schrittweisen Ausbau der 
Kreiskrankenhäuser zu Gesundheitszentren, die 
eine breite gesundheitliche Angebotspalette vor-
halten gut gelungen. Hinzu kommt das Zentrum für 
Medizin, Pflege und Soziales in Laichingen sowie 
seit diesem Jahr das Medizinische Versorgungszen-
trum in Munderkingen. Wenn Sie unsere sechs Pfle-
geheime noch hinzunehmen, dann kann man sagen, 
dass wir der Bürgerschaft wirklich ein breit aufge-
stelltes dezentrales Gesundheitsnetzwerk anbieten 
können. Das alles geschah natürlich auch mit Blick 

tionen und eine Beratung der Menschen bei 
diesem, für unsere nachfolgenden Generati-
onen, so wichtigem Thema ein? Auf Initiative 
des Alb-Donau-Kreises, ist 2008 mit Partnern in 
der Region die Regionale Energieagentur mit Sitz 
in Ulm gegründet worden. Mit uns zusammen sind 
der Stadtkreis Ulm und der Landkreis Neu-Ulm 
als Partner mit im Boot, sowie regionale Energie-
versorgungsunternehmen und die Kreishandwer-
kerschaft. Dabei geht es um eine unabhängige, 
neutrale Energieberatung für Privatpersonen, für 
Gewerbe, Handel, Kommunen, kirchliche Einrich-
tungen und die Landwirtschaft. Damit wollen wir 
auch das energiebewusste Handeln in der Bevöl-
kerung – beginnend im Schulunterricht – fördern. 
Der beste Beitrag zur Energiewende ist nämlich 
die Energie, die man nicht verbraucht. Natürlich 
beschäftigt uns das Thema „Energieeffizienz“ auch 
in anderen Dienstleistungsbereichen, etwa in der 
Kreisentwicklung oder in der Förderung des öf-
fentlichen Personennahverkehrs. Wir beteiligen 
uns am European Energy Award und wollen uns im 
kommenden Jahr dabei zertifizieren lassen. Dane-
ben müssen wir allerdings darauf achten, dass im 
Rahmen der Energiewende nicht andere wichtige 
Grundsätze unter die Räder kommen. Bei der Ge-
nehmigung von Windkraftanlagen dürfen z.B. die 
Gesichtspunkte des Natur- und Landschaftsschut-
zes und des Artenschutzes nicht „untergebuttert“ 
werden. Sie müssen weiterhin geachtet werden. 
Und auch der Erhalt unseres Landschaftsbildes und 
der wunderbaren Kulturlandschaft ist eine kreispo-
litische Aufgabe.

Investitionsschwerpunkt Berufliche Schulen: Hier 
die Gewerbliche Schule Ehingen. (Foto: Oleg Kuchar)

Investitionsschwerpunkt Gesundheitszentren: Blick 
in einen  OP-Saal (Foto: ADK GmbH)

auf unsere älter werdende Gesellschaft. Unseren 
beruflichen Schulen kommt heute eine ganz andere 
Bedeutung zu als noch vor 40 Jahren bei der Grün-
dung des Landkreises. Damals stand die Berufs-
ausbildung deutlich im Vordergrund. Heute liegt 
ein großer Schwerpunkt auf den beruflichen Voll-
zeitschulen, die Schülerinnen und Schüler bis zur 
Hochschulreife führen. Darauf haben wir mit hohen 
Investitionen in die Gebäude, sowie in Lehr- und 
Lernmaterial immer wieder reagiert. Unsere kreis-
eigenen Schulen in Ehingen, Laichingen und in Ulm 
sind auf einem sehr guten Stand. Und wir werden 
darauf achten, dass das so bleibt.

Die Energiewende ist ein zentrales Thema 
unseres Landes. Welche Rolle nimmt das 
Landratsamt als Dienstleister für Informa-
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Der Alb-Donau-Kreis ist als Wirtschafts-
standort eine wichtige Größe in Baden-
Württemberg. Viele moderne und innovative 
Unternehmen tragen derzeit zum Wohlstand 
der Menschen in der Region bei. Welche Wei-
chenstellungen sind Ihrer Meinung nach in 
Zukunft notwendig, damit dies so bleibt oder 
ausgebaut werden kann? In der Landkreisver-
waltung haben wir auf dem Gebiet der Infrastruk-
turförderung ganz aktuell eine wichtige Weichen-
stellung getroffen: Durch einen neuen Fachdienst 
Ländlicher Raum, Kreisentwicklung wollen wir 
dem Alb-Donau-Kreis als Wirtschaftsstandort noch 
mehr Impulse geben und unseren Kommunen eine 
Anlaufstelle anbieten. In diesem Fachdienst sind 
nämlich alle zentralen Aufgaben, die die Förderung 
des ländlichen Raumes betreffen, gebündelt. Ein 
zentraler Punkt ist dabei die Breitbandversorgung, 
also die Versorgung auch kleiner Gemeinden und 
Teilorte mit schnellem Internet. Deshalb entstand 
auf unsere Initiative hin im September dieses Jahres 
der „Verein zur Förderung neuer Medien und Tech-
nologien im ländlichen Raum“. Ihm gehören bereits 

Anzeige

jetzt Städte und Gemeinden aus zehn Landkreisen 
Baden-Württembergs an, zahlreiche Landkreise 
und weitere persönliche Mitglieder, denen dieses 
Thema wichtig ist. Dies ist ein typisches Beispiel 
dafür, wo man als Landkreis die Zusammenarbeit 
mit Nachbarn suchen muss, um gemeinsam den ei-
genen Wirtschaftsstandort nachhaltig zu stärken.

Unsere Region wird von Jahr zu Jahr für den 
Tourismus beliebter. Die Übernachtungszah-
len steigen und das Landratsamt sowie die 
Gemeinden und Städte fahren immer inte-
ressantere Tourismusprogramme auf. Was 
ist der Grund, warum die Wertschätzung für 
unsere Region immer größer wird. Hängt 
dies auch mit der konsequenten Umsetzung 
der Natur- und Umweltschutzmaßnahmen 
sowie der Landschaftspflege zusammen? 
Ganz sicher hat das stark verbesserte gastrono-
mische Angebot und auch unser konsequentes 
Eintreten für die Bewahrung der vielfältigen Kul-
turlandschaft zur guten Tourismusentwicklung 
in unserem Landkreis und in der Region beigetra-

gen. Auch das Biosphärengebiet ist 
ein echter Volltreffer geworden: 
Wir haben mit Westerheim, Lau-
terach, der Ehinger Alb und Schel-
klingen vier Mitgliedsgemeinden 
im Biosphärengebiet. Überhaupt 
ist die Entwicklung eines „sanften 
Tourismus“ gefragt. Das spielt bei 
der weiteren Erschließung unseres 
Rad- und Wanderwegenetzes eine 
große Rolle. Außerdem geht vom 
Thema Eiszeitkunst ein großer 
Ausstrahlungseffekt aus. Ich hoffe, 
dass die eiszeitlichen Fundstellen 
und Höhlen bei uns schon bald zum 
Weltkulturerbe der UNESCO erklärt 
werden. Gemeinsam mit dem Land 
bemühen wir uns um diese Aus-
zeichnung.

Mobil zu sein bedeutet heute nicht nur einen 
entfernten Arbeitsplatz annehmen zu können 
oder in eine Schule gehen zu können, sondern 
auch am Leben in anderen Städten und Ge-
meinden über den Tag hinweg, bis hin in die 
frühen Morgenstunden, teilhaben zu können. 
Was plant der Alb-Donau-Kreis, um die Situ-
ation zwischen den einzelnen Städten in Zu-
kunft noch zu verbessern? In einem ländlich 
strukturierten Kreis muss man zwei Dinge immer 
im Zusammenhang sehen: Zum einen brauchen 
wir ein gut ausgebautes Straßennetz, nicht nur 
für Autofahrer und Pendler, sondern auch für den 
Schulbusverkehr und den öffentlichen Personen-
verkehr. Zum zweiten gilt es, den ÖPNV in unserer 
Region auf Straße und Schiene immer wieder be-
darfsgerecht weiterzuentwickeln. Die Gründung 
des Nahverkehrsverbundes DING vor 15 Jahren war 
jedenfalls ein großer Wurf. Das zeigt auch die Fahr-
gastentwicklung. Mittlerweile sind im DING-Gebiet 
über 62 Millionen Fahrgäste (2012) unterwegs. 
Derzeit wird der Nahverkehrsplan für den Alb-
Donau-Kreis fortgeschrieben, um auch in Zukunft 
ein zeitgemäßes und attraktives Angebot für die 
Fahrgäste im ÖPNV sicherzustellen. Ein weiteres 
wichtiges Thema ist auch die Entwicklung eines 
Regio-S-Bahn-Systems für die Nahverkehrsregion 
Ulm/Neu-Ulm. Dies ist eine Aufgabe, die wir vor 
allem mit unseren Partnern im Regionalverband 
Donau-Iller vorantreiben. 

Erlauben Sie mir am Schluss noch eine per-
sönliche Frage. Sie sind engagiert in vielen 
Bereichen. Unter anderem sehr aktiv bei der 
Eh’gner Fasnet dabei. Was bedeutet für Sie die 
närrische Zeit, wenn Sie mit der Mate-Kapelle 
bei Umzügen durch die Straßen oder Kneipen 
ziehen und Fasnetslieder spielen? Darauf kann 
ich eine ganz kurze Antwort geben: Das ist für mich 
schlicht und einfach Lebensfreude pur!

Vielen Dank für das Interview (ah)

Das Landratsamt des Alb-Donau-
Kreises hat fünf historische Filme 
aus den 70er Jahren neu aufgelegt. 
Die DVDs mit einer Länge von 
jeweils 25-50 Minuten entstanden 
in den Jahren 1970/71 und somit 
zu einer Zeit als das Gebiet des 
ehemaligen Landkreises Ulm, 
sowie der Raum der ehemaligen 
Landkreise Ehingen und Münsingen im Alb-Donau-
Kreis (1975/76), aufgingen. Wer heute 50 Jahre alt ist, 
entdeckt in diesen Filmen seine Heimat, wie er sie als 
Zehnjähriger erlebt hat und erhält interessante Einbli-
cke in die damalige Arbeitswelt. Die DVDs sind zum 
Preis von 24 Euro in den Rathäusern im Alb-Donau-
Kreis, in Ulm, dem örtlichen Buchhandel im Landkreis 
sowie im Haus des Landkreises in Ulm erhältlich.

Historische Filme zu Land und Leute 

Blaubeuren: Eiszeitkunst im dortigen Urgeschichtlichen Museum und 
Tourismusschwerpunkt im Landkreis dank seiner Lage und der schö-
nen Altstadt (Foto: Wolfgang Adler)
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Vertraute Heimat: Ein Interview mit Manfred Oster
Manfred Oster ist Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Ulm und sein 
Herz schlägt für unsere Region - unsere Heimat. Hier ein Interview mit ihm.

Zahlen sind einfach nicht alles. Ein Beispiel 
hierfür ist Manfred Oster, Vorsitzender des Vor-
standes der Sparkasse Ulm. Mit viel Herz und 
Tatkraft für die Menschen in der Region fördert 
die Sparkasse Ulm gezielt Aktivitäten und leis-

Manfred Oster, Vorsitzender des Vorstandes der 
Sparkasse Ulm 

tet damit einen wertvollen gesellschaftlichen 
Beitrag. Wir haben zum 40-Jährigen Jubiläum 
des Alb-Donau-Kreises nachgefragt, der ein 
großer Austragungsort für begeisternde Sport-
highlights, lebendiger Landstrich für Kunst und 
Kultur, eine Bildungsstätte für Jung und Alt, ein 
dynamischer Jobmotor sowie eine beliebte Ur-
laubsregion und eine Heimat für rund 190000 
Menschen ist. 
  
Herr Oster, welche drei Worte allen Ihnen ein, 
wenn Sie an den Alb-Donau-Kreis denken? 
“Menschenschlag. Schaffenskraft. Schöpfung.“

Warum gerade diese? „Die raue Alb hat die 
Menschen in besonderer Weise gefordert und 
geprägt. Früher ging es um´s nackte Überleben, 
heute haben wir einen leistungsstarken Mittel-
stand. Das verdanken wir der ungeheuren Schaf-
fenskraft und Verbundenheit, die uns auszeichnet. 
Wir packen an, helfen uns gegenseitig und gewin-
nen Kraft aus der Familie und der Gemeinschaft. 
Und zuletzt erleben wir mit den weißen Kalkfelsen 

und der blauen Donau die Schöpfung hier auf eine 
ganz außergewöhnliche Weise.“ 

40 Jahre sind kein Alter für einen Landkreis. 
In welcher Reifephase sehen Sie den Jubilar?
„Der Jubilar hat sich weiterentwickelt und ist 
dabei jung geblieben!“ 

Sie sind rund 20 Jahre reicher an Lebenser-
fahrung. Welche Erkenntnisse beschäftigen 
Sie? „Bei uns sagt man: „Mit 40 wird der Schwa-
be g´scheit! Dabei wächst die Bedeutung unserer 
Nächsten sowie das Bewusstsein, dass unsere 
Gesellschaft vom Miteinander lebt und sich jeder 
an seinem Platz und mit seinem Können für die 
Gemeinschaft einbringt. Das ist unsere Stärke und 
macht Mut für die Zukunft.“

Die Sparkasse Ulm ist im gesamten Land-
kreis vertreten. Wie wird das in einigen 
Jahren sein? „Unsere Botschaft ist klar und 
eindeutig: Wir sind im Alb-Donau-Kreis präsent 
und dabei bleibt es! Wir werden Geschäftsstellen 
renovieren, wenn es notwendig ist, wir werden 
neu bauen, wenn es gut für unsere Kunden ist. Die 
Sparkasse Ulm ist eine dezentrale Organisation, 
mitten unter den Menschen, mitten in der Gesell-
schaft.“ 

Welchen Beitrag leistet die Sparkasse Ulm 
darüber hinaus für den Landkreis? „Wir 
bringen uns überall ein, wo durch unser Tun ein 
Mehrwert für die Bevölkerung entsteht. In erster 
Linie geht es natürlich um moderne Finanzdienst-
leistungen. Die Menschen brauchen die Möglich-
keit, zu sparen und vorübergehend Geld leihen zu 
können. So entsteht eine stabile Finanzbasis, die 
Unternehmertum, Bildung und Wohlstand ermög-
licht. Das alles schaffen wir gemeinsam – unsere 
Kunden und die Sparkasse Ulm.“

Sie unterstützen auch sportliche Initiativen 
wie den Ehinger Sparkassen-Cup. Warum ist 
Sportförderung wichtig? „Der Sparkassen-Cup 
ist ein Beispiel dafür, was das Miteinander bewir-
ken kann. Dem Engagement und der Beharrlich-
keit des EVFH verdanken wir, dass wir interna-
tionale Begegnungen und wertvolle Impulse auf 
höchstem Niveau in der Region erleben dürfen. 

Unser Anteil dabei ist, die Bemühungen wert-
schätzend und mit angemessenen Finanzmitteln 
zu unterstützen.“

„Vertraute Heimat“ nennt sich der neue Jah-
reskalender 2014 der Sparkasse Ulm. Was 
bedeutet „Heimat“ für Sie? Bitte wieder drei 
Worte. „Geborgenheit, Freude und Kraftquelle.“

Vielen Dank für das Interview.
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„Nachhaltige Stadt“ – Fortschritt durch Beteiligung 
Gemeinsam Zeichen setzen für echte Lebensqualität.  Ein Interview mit 
Hartmut Reck, Bereichsleiter „Nachhaltige Stadt“ von der EnBW.

Nachhaltigkeit schafft man am besten 
gemeinsam. Die „Nachhaltige Stadt“ 
verfolgt einen konsequent partner-
schaftlichen Ansatz. Durch die ganz-
heitliche Herangehensweise und einen 
ergebnisoffenen Bürgerbeteiligungs-
prozess werden die Bürger von Beginn 
an eingebunden. Ein energieeffizien-
tes, emissionsgemindertes und dezen-
tral versorgtes Gemeinwesen bietet 
seinen Bürgern vor allem Lebensqua-
lität – für heutige und für kommende 
Generationen. 

Mit dem Modell der „Nachhaltigen 
Stadt“ unterstützt die EnBW Kom-
munen in ihrer Daseinsvorsorge und 
begleitet sie auf ihrem Weg in eine 
nachhaltige Energieversorgung. 2011 
fiel der Startschuss zum Pilotprojekt in Leut-
kirch. 2012 folgte Ehingen als zweite „Nachhal-
tige Stadt“. In beiden Kommunen wird mit einem 
Netzwerk aus Partnern und gesellschaftlichen 
Gruppen die lokale Energieversorgung umge-
staltet: Die Bürger werden dabei über einen Bür-
gerbeteiligungsprozess direkt miteinbezogen. 
Wir haben uns mit Hartmut Reck, Bereichsleiter 
„Nachhaltige Stadt“ von der EnBW zum diesem 
Thema unterhalten. Übrigens: Die EnBW als ein 
Unternehmen der OEW und des Landes Baden-
Württemberg ist regional tiefer verwurzelt, als 
einige von uns vielleicht denken. Der Zweckver-

Die EnBW (Hartmut Reck, Mitte) und Ehinger Energie (Peter 
Guggemos) übergeben an die Stadt (Oberbürgermeister Alexan-
der Baumann) einen SMART mit Elektroantrieb.

Modell einer „Nachhaltigen Stadt“ mit dezentraler Energieversorgung, wie zum Beispiel Photovoltaikanlagen, 
einem Blockheizkraftwerk, Windkraftanlagen und Geothermie.

band der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke 
(OEW) als einer von zwei Hauptaktionären setzt 
sich aus neun Landkreisen, darunter auch der 
Alb-Donau-Kreis, zusammen und verfolgt konti-
nuierlich das Ziel einer flächendeckenden Ener-
gieversorgung unter Ausschluss von Einzel- oder 
Privatinteressen. Weiterhin fließen die Gewinne 
der EnBW über die Dividende an die Landkrei-
se zurück. Zum Beispiel in deren Infrastruktur, 
Schulen sowie zahlreiche soziale Einrichtungen 
und Projekte des Gemeinwohls. Davon profitiert 
auch unsere Region - der Alb-Donau-Kreis - seit 
vielen Jahrzehnten und die Wertschöpfung bleibt 
so in der Region. 

Herr Reck, wie definieren Sie die Rolle der 
EnBW beim Thema „Nachhaltige Stadt“? „Die 
Energiewirtschaft in Deutschland unterliegt derzeit 
einem rasanten Wandel. Die EnBW will diesen Weg 
nicht nur mitgehen, sondern ihn vielmehr aktiv und 
verantwortungsbewusst mitgestalten, indem wir 
die Energiewende zu unserem Leitmotiv machen. 
Umstieg auf erneuerbare Energien, Effizienz im 
Umgang mit wertvollen Ressourcen, ökologisch 
verträgliche Mobilität: das sind Schlüsselthemen 
des Projekts Energiewende, das die Energieland-
schaft Deutschlands nachhaltig verändern wird. 
Und diese Aspekte – gepaart mit einer starken Ein-
bindung bürgerschaftlicher Verantwortung – sind 
es auch, die das Konzept der „Nachhaltigen Stadt“ 
auszeichnen. Als erfahrenes, regional verwurzeltes 
Unternehmen und leistungsstarker Partner bei der 
Umsetzung der Energiewende haben wir uns des-
halb zur Aufgabe gemacht: Energiewende. Sicher. 
Machen. 
Diesen Ansatz verfolgen wir auch auf regionaler 
Ebene konsequent und begleiten Kommunen auf 
dem Weg zur „Nachhaltigen Stadt“ als Wegbereiter 
und Partner auf Augenhöhe zugleich. Mit unserer 
Fach- und Methodenkompetenz unterstützen wir 
die Kommunen bei ihrem Auftrag der Daseinsvor-
sorge und dabei, Nachhaltigkeit in einen zentralen 
Standortfaktor zu verwandeln. Denn die langfris-
tige Sicherung der Grundbedürfnisse der Bürger 
bedeutet Lebensqualität. 
Deshalb ist es uns wich-
tig, alle Altersklassen 
hierfür zu sensibilisieren. 
Mit unserer Energie-
Experimentierkiste gilt 
dies auch für die Jüngsten 
unter uns. In rund 40 an-
schaulichen Versuchen, 
die  kindergerecht aufge-
baut sind, können tech-
nische Zusammenhänge 
spielerisch erfahren und 
naturwissenschaftliche 
Zusammenhänge erlebt 
werden. So wecken wir 
bereits sehr früh das Inte-
resse für das Zukunftsthe-
ma Energie.“

In Deutschland haben 
wir rund 450 zentrale 
Kraftwerke, aber über 
1,3 Millionen dezentrale 
Energieerzeugungsan-
lagen. Wenn die Städte, 
Gemeinden, Unterneh-
men und Haushalte am 
Ende ihren Strom größ-
tenteils selbst erzeugen, 
wie kann ihr Unterneh-
men dann noch Geld 
verdienen? „Wir wandeln 
uns immer mehr vom tra-
ditionellen Energieversor-

ger hin zum Partner für Energiemanagement. 
Energiemanagement in diesem Zusammenhang 
bedeutet Versorgungssicherheit. Als Zielsetzung 
der Energiewende verstehen wir die sichere Versor-
gung unserer Kunden mit zunehmend erneuerba-
ren Energien. Hierzu bedarf es eines sicheren und 
hocheffizienten Betriebs der Netzinfrastruktur. 
Darunter fällt sowohl der Verbund der Netze, eine 
konstante Netzfrequenz und -spannung als auch 
die Koordination vieler dezentraler Erzeugungs-
einheiten. Umso mehr Photovoltaikanlagen, Block-
heizkraftwerke oder Windparks ihren Strom mit 
unterschiedlicher Quantität ins Netz einspeisen, 
desto komplexer wird dieses Thema.“ 

Hartmut Reck, 
Bereichsleiter 
„Nachhaltige Stadt“ 
bei der EnBW

Kindergarten Hehlestraße in Ehingen (Donau): Übergabe der Energie-
Experimentierkiste der EnBW durch Hartmut Reck, Bereichsleiter „Nachhaltige 
Stadt“ der EnBW und Oberbürgermeister Alexander Baumann.
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Strom ist also nicht gleich Strom. Was bedeu-
tet es für die Menschen zu Hause ihren Strom 
in konstanter Netzfrequenz und -spannung 
geliefert zu bekommen? „Die Netzstabilität 
garantiert den einwandfreien Betrieb von elekt-
rischen Geräten. Dies setzt einen hocheffizienten 
Betrieb von Netzinfrastruktur voraus. Hierzu 
ein Beispiel: Würde im Netz nur für einen kurzen 
Moment eine zu hohe Spannung anliegen, gingen 
oftmals elektrische Geräte kaputt. Die Netzstabi-
lität vor Ort ist also eine wichtige Infrastruktur, 
vergleichbar mit der Qualität der Wasser- oder 
neuerdings Breitbandversorgung. Die nachhaltige 
Sicherung dieser Grundbedürfnisse in der Region 
bedeutet echte Lebensqualität vor Ort. Grundbe-
dürfnisse ihrer Bürger und Unternehmen langfris-
tig zu sichern und eine leistungsfähige Infrastruk-
tur aufzubauen, ist für viele Städte und Kommunen 
nicht nur Hauptaufgabe, sondern auch ein Stand-
ortvorteil, um Einwohner zu gewinnen und Werte 
zu schaffen. Mit der „Nachhaltigen Stadt“ nehmen 
die Kommunen das Thema „Energie und Umwelt“ 
selbst in die Hand und gestalten einen wichtigen 
Bereich ihrer Daseinsvorsorge. Effiziente Energie-
nutzung, Ressourcenschonung und Umweltschutz 
– verbunden mit sicherer Versorgung und einer 
menschenfreundlichen Infrastruktur gewährleis-
ten eine hohe Attraktivität des unmittelbaren Le-
bensraums der Bürger und die Wettbewerbsfähig-
keit der Kommune.“

Viele dezentrale Energieerzeuger setzen 
auf  Photovoltaikanlagen. Diese liefern aber 
nur bei ausreichender  Sonneneinstrahlung  
Strom. Steht die Energienachhaltigkeit damit 
nicht in einem großen Zusammenhang  auch 
mit dem Thema der Energiespeicherung? „Ja, 
wir sind heute beim Thema Energiespeicherung 
sehr aktiv. Ein Beispiel hierfür ist unser Pump-
speicherkraftwerk in Glems auf der Schwäbischen 
Alb sowie weitere Laufwasser- und Pumpspei-
cherkraftwerke im Schwarzwald und ganz Baden-
Württemberg. Ferner betreiben wir über unsere 
Tochtergesellschaft Erdgas Südwest GmbH in 
Burgrieden bei Laupheim und Daugendorf bei Ried-
lingen zusammen mit Biogas-Bauern eine Anlage, 
die Biogas zu Bioerdgas aufbereitet und somit eine 
Einspeisung ins Gasnetz ermöglicht. Das Gasnetz 
stellt in Baden-Württemberg einen sehr wichtigen 

Ganz gleich, ob es sich um die Heizungs- oder 
Lichtsteuerung im Haushalt dreht, jeder vergisst 
gerne einmal das Licht auszuschalten oder vor 
einer Reise die Heizung in den Sparbetrieb zu 
versetzen. Mit dem „Schlauen Zuhause“  bietet die 
EnBW gemeinsam mit Partnern verschiedene 
Produkte an, die im täglichen Leben für einen 
hohen Komfort und Energieeffizienz im Haus 
sorgen. Und dies alles von unterwegs oder vom 
Sofa aus per App gesteuert. 

Fünf Starterpakete 
für ein „Schlaues Zuhause“ in 
Ehingen – Fünf Haushalte gesucht!
Im Rahmen des Projekts „Nachhaltige Stadt“ 
Ehingen stellt die EnBW fünf Ehinger Haushal-
ten ein Starterpaket „Schlaues Zuhause“ für die 
Dauer von 2 Jahren kostenlos zur Verfügung. 
Mit diesem Paket können Sie Energie effizien-
ter nutzen, Strom- und Heizkosten senken und 
haben Ihren Verbrauch immer im Blick.

Um das Starterpaket und die dazugehörige App 
nutzen zu können, benötigen Sie einen Interne-
tanschluss sowie ein Smartphone oder Tablet. 
Auf Ihre Erfahrungen sind wir bereits heute 
gespannt und werden im Laufe des Projekts 
darüber informieren.

Sammeln Sie als einer der Ersten Erfahrun-
gen in Ihrem „Schlauen Zuhause“. Interes-
siert? Dann schicken Sie bitte bis 15.12.2013 
eine E-Mail an nachhaltige-stadt@enbw.com. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.
enbw.com/Privatkunden/Tarife und Produk-
te/Intelligente Haussteuerung. Die Auswahl 
erfolgt im Losverfahren.

Intelligentes Zuhause
Energieeffizienz in der „Nachhaltigen Stadt“

Steuerung per App, bequem vom Sofa aus

Energiespeicher dar. Bioerdgas ist eine speicher-
bare erneuerbare Energie, die dann zur Verfügung 
steht, wenn andere regenerative Quellen ausfallen. 
Eine weitere wichtige Rolle nehmen intelligente 
Speicher ein. So ging im September 2013 in Sonder-
buch bei Zwiefalten ein neuartiger Stromspeicher, 
der speziell für wechselhaftes Wetter ausgelegt 
wurde, in Betrieb. Der Akku wurde speziell für die 
EnBW entwickelt und soll das Verteilnetz entlasten, 
das den Sonnenstrom aus den angeschlossenen PV-
Anlagen aufnimmt und zu den Stromkunden bringt. 
Denn wenn Sonne und Wolken sich schnell abwech-
seln, wechselt ebenso abrupt die Einspeiseleistung 
der Photovoltaikanlagen. Diese Schwankungen 
belasten das Verteilnetz immens. Der Prototyp 
soll deshalb anders als herkömmliche Akkus nicht 
nur Strom speichern, sondern die beschriebenen 
Spannungsspitzen glätten. Das gelingt, indem er – 
bei Bedarf – gespeicherte Energie innerhalb einer 
kurzen Reaktionszeit wieder in das Netz abgibt“.

Neben der regenerativen Energieerzeugung 
fällt dem Einsparen von Energie im Rahmen 
der Energiewende eine weitere Schlüssel-
funktion zu. Was sagen Sie zu den Themen 
Energieeffizienz und Mobilität? „Einsparung 
von Energie ist ein zentrales Thema der „Nach-
haltigen Stadt“. Die Handlungsmöglichkeiten in 
diesem Rahmen liegen auf kommunaler und pri-
vater Ebene. Durch die ökologische Ausgestaltung 
der kommunalen Infrastruktur, wie beim Ausbau 
des Nahwärmenetzes des Johann-Vanotti-Gymnasi-
ums, geht Ehingen bereits heute mit gutem Beispiel 
voran. Energieeffizienz ist aber auch ein wichtiges 

Thema für Gewerbe- und Industriebetriebe, welche 
durch simple Verhaltensänderung Energiekosten 
einsparen können. Deshalb haben wir im Rahmen 
der „Nachhaltigen Stadt“ gemeinsam mit der Ener-
gieagentur Ulm eine Veranstaltung zum Thema 
„Energieeffizienz im Gewerbe und Handel“ durch-
geführt. Im privaten Bereich gibt es immer noch 
viele Gebäude, die durch Modernisierung oder Sa-
nierung einen großen Beitrag zum Thema Energie-
effizienz leisten können. Strom lässt sich aber auch 
ganz einfach durch den Einsatz energiesparender 
Produkte, wie zum Beispiel Energiesparlampen, 
LED-Leuchten oder sparsamen Haushaltsgeräten 
einsparen. Ein weiteres Thema stellen intelligente 
Lösungen dar, die den Energiebedarf senken und 
sogar noch den Komfort erhöhen, wie dies das 
„Schlaue Zuhause“ zeigt (siehe Kasten, a.d.R.). Ein 
weiterer, sehr wichtiger Bereich sind intelligente 
Mobilitätskonzepte: Dies gilt vor allem für große 
Flächenregionen, wie zum Beispiel Ehingen. Mit der 
Übergabe eines SMART mit Elektroantrieb durch 
die EnBW und die Ehinger Energie haben wir zu-
sammen mit der Stadt Ehingen ein Zeichen gesetzt. 
Dieses Fahrzeug wird nun von den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Verwaltung im Alltag 
eingesetzt. Wie Sie sehen, hat Energieeffizienz ein 
sehr großes Handlungsfeld.“ 

Leutkirch und Ehingen sind die ersten Städte 
bei denen das Projekt der „Nachhaltigen 
Stadt“ ins Leben gerufen wurde. Wie haben 
sich diese beiden Städte entwickelt? „In Leut-
kirch starteten wir das Projekt „Nachhaltige Stadt“ 
im Jahr 2011 und in Ehingen im Mai 2012. In beiden 
Städten ging aus einem professionell moderierten 
Bürgerbeteiligungsprozess ein Leitbild hervor, 
welches wir nun in Form von Projekten umsetzen. 
Es gab allerdings unterschiedliche Schwerpunkte. 
Ehingen hat sehr viele private, städtische und von 
Unternehmern betriebene Photovoltaikanlagen. 

Die Holzschnitzelanlage in Ehingen (Donau) 
des Johann-Vanotti-Gymnasiums
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Ferner gibt es zahlreiche große Firmen, wie zum 
Beispiel die Firmen Liebherr, Tries oder Sappi, die 
sich stark engagieren. So wird zum Beispiel bei 
Sappi aus der Produktionsabwärme Strom produ-
ziert, der mit einer großen regionalen Tiefe genutzt 
wird.“ 

Die EnBW setzt bei der Umsetzung des 
Themas auf einen intensiven Dialog mit der 
Stadt, den Bürgerinnen und Bürgern sowie 
den Unternehmern. Wie sind Sie mit der Be-
teiligung der Bürgerschaft zufrieden? „Wir 
sind sehr zufrieden. Das Thema wurde in beiden 
Städten mit großer Bürgerbeteiligung voran ge-
bracht. Die „Nachhaltige Stadt“ ist ein Bürgerpro-
jekt, in das sich jeder einbringen kann und in dem 
viele Verantwortung übernehmen – vom interes-
sierten Einzelnen bis hin zur Umweltinitiative und 
zum regionalen Unternehmen. Die „Nachhalti-
ge Stadt“ nimmt das Bedürfnis der Bevölkerung 
ernst, ihren eigenen Lebensraum – für sich und 
ihre Kinder – selbst zu gestalten, und schafft so 
eine neue Dimension bürgerlichen Engagements. 
Die hohe Beteiligung der Bürger an Veranstaltun-

gen wie  Auftakt, Workshops und Rückkopplung, 
welche schließlich im Leitbild der jeweiligen Stadt 
mündeten, zeigt uns, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind. So hat sich die Stadt Riedlingen an der 
Donau ebenfalls auf den Weg zur „Nachhaltigen 
Stadt“ gemacht.“

Was möchten Sie unseren Lesern abschlie-
ßend sagen? „Sich einzubringen lohnt sich. In 
einer „Nachhaltigen Stadt“ gibt es nur Fortschritt 
durch Beteiligung. Genau diesen Dialog suchen 
wir. Denn die Stadt ist die Stadt der Bürger. Des-
halb wird auch die „Nachhaltige Stadt“ von der 
Zustimmung und vom aktiven Mitmachen der Bür-
gerschaft getragen. Durch einen breit angelegten, 
ergebnisoffenen Bürgerbeteiligungsprozess binden 
wir die Menschen von Anfang an in die Meinungs-
bildung rund um die „Nachhaltige Stadt“ mit ein. 
Die Bürger werden zu Ideengebern und Experten 
für die „Nachhaltige Stadt“ und können Ihren ei-
genen Lebensraum gestalten und somit die eigene 
Lebensqualität steigern. Mitmachen lohnt sich also 
für jeden Einzelnen. Gestalten Sie die Energiewende 
in Ihrer Stadt gemeinsam mit anderen Bürgern, der 
Wirtschaft und uns!
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Energieversorgung als Generationsverantwortung
Die Stadt Ehingen (Donau) verwirklicht im Alb-Donau-Kreis mit der EnBW das 
Projekt „Nachhaltige Stadt“. Was sich dahinter verbirgt, erfahren Sie hier. 

Die Energieversorgung nimmt in unserer mo-
dernen Welt einen entscheidenden Faktor 
ein. So hängen von einer ausreichenden und 
konstanten Energieversorgung mittlerweile 
viele Faktoren, wie zum Beispiel die Produk-
tivität, die Leistungsfähigkeit, Gesundheit 
und damit maßgeblich auch unser Wohlstand 
sowie unsere Lebensqualität ab. Jedes Kind 
weiß jedoch: Die Ressourcen sind begrenzt 
und Energie lässt sich mit erdgebundenen Res-
sourcen nicht unendlich erzeugen. Aus diesem 
Grund ist Nachhaltig in der Energieversorgung 
gefragt. Nur durch neue Wege können wir die 
damit verbundene Generationsverantwortung 
umsetzen und übernehmen. Mit dem Projekt 
„Nachhaltige Stadt – Wirtschaftsstandort Ehin-

Die Bürgerwerkstatt lieferte viele Ideen und Konzepte, die im Leitbildprozess für das Thema „Nachhaltige 
Stadt“ Ehingen (Donau) einflossen

gen“ geht die Große Kreisstadt Ehingen (Donau) 
in Sachen Nachhaltigkeit auf dieses wichtige 
Thema ein und nimmt in Baden-Württemberg 
eine Vorreiterrolle ein. Sie wird von der EnBW, 
dem Zweckverband Oberschwäbische Elek-
trizitätswerke, der Ehinger Energie GmbH & 
Co.KG, der Erdgas Südwest und der Hochschule 
Biberach als Kooperationspartner unterstützt. 
In diesem Artikel zum Themenschwerpunkt 40 
Jahre Alb-Donau-Kreis haben wir uns mit Bet-
tina Gihr, Pressesprecherin der Stadt Ehingen 
zum Thema „Nachhaltige Stadt“ Ehingen unter-
halten. Sie zeigt Ihnen auf, wie die Stadt Ehin-
gen das Thema angeht, was bereits geschah 

und wie sich die Bürgerschaft in dieses 
großartige und zukunftsweisende 

Projekt bisher eingebracht 
hat.

Frau Gihr, was bedeutet das Projekt „Nach-
haltige Stadt“ für Ehingen? Wir möchten die 
Stadt Ehingen für die Zukunft rüsten, um damit 
den Erfordernissen der kommenden Zeit gerecht 
zu werden. Schließlich haben wir ein großes In-
teresse den nachfolgenden Generationen keine 
Lasten sondern Vorteile zu hinterlassen. Dies be-
deutet für uns als Wirtschaftsstandort, dass wir 
mit dem Fokus auf die Energieversorgung gerich-
tet Ideen entwickeln und umsetzen, um in diesem 
Punkt die Nachhaltigkeit der Stadt Ehingen für 
die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen 
zu unterstreichen. Übrigens: Als Stadt Ehingen 
spielt das Thema Nachhaltigkeit in allen Berei-
chen eine wichtige Rolle und ist somit übergrei-
fend, wie dies auch im Rahmen der Entwicklung 
unseres Stadtentwicklunskonzeptes zu sehen ist.

Wann hat die Stadt damit begonnen, und 
wo stehen wir heute? Begonnen hat das Pro-
jekt „Nachhaltige Stadt“ mit der Bewerbung bei 
der EnBW. Die Zusage und der Startschuss fielen 
im Mai 2012. Nach intensiven Vorbereitungen 
führten wir im Oktober 2012 eine Auftaktver-

1992 trafen sich in Rio die Staats- und Regierungschefs 
aus 178 Ländern zu einer Konferenz über „Umwelt und 
Entwicklung“. Hierbei wurde die Agenda 21 unterzeichnet. 
Ein weltweites Handlungsprogramm für das 21. Jahrhun-
dert und eine Auflistung all dessen, was zu unternehmen 
ist, um eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Die Stadt 
Ehingen (Donau) hat sich durch Gemeinderatsbeschluss 

vom 30.09.1999 zu ihrer Verant-
wortung für eine zukunftsfähige, 
sprich nachhaltigen Entwicklung 
grundsätzlich bekannt und den 
Prozess der Lokalen Agenda 
21 begonnen. Verfolgt werden 
die Prinzipien der Nachhaltig-
keit. Nachhaltigkeit bedeutet, 
dass keine „Hypotheken“ 
hinterlassen werden, weder ökonomisch, ökologisch oder durch soziale Probleme, die 
nachfolgende Generationen in der Wahl des zukünftigen Lebensstils beeinträchtigen 
werden. Gefordert ist daher eine längerfristigere Sichtweise des Handelns und eine sorg-
fältige Einschätzung der Konsequenzen. Bei der Auftaktveranstaltung am 28.11.2000 zur 
Mitarbeit an der Lokalen Agenda 21 bildete sich auch ein Arbeitskreis Umwelt unter der 
Leitung von Alfons Köhler. Die Prinzipien der Nachhaltigkeit sollen eingehalten und umge-
setzt werden. Diese lauten: Zukunftsfähigkeit, soziale Gerechtigkeit, Schutz der Umwelt 
sowie öffentliche Beteiligung. 

LOKALE AGENDA 21 - Entstehung und Wirken

Stellvertretend für die Arbeitsgruppe Energie überreicht 
die Lokale Agenda 21 Oberbürgermeister Alexander 

Baumann Ansätze zur Leitbilderstellung: Jürgen Kübler, 
Alex Rothenbacher, Moderator Alfons Köhler, Hermann 

Denkinger, Max Leicht und Thomas Sievers (v.l.n.r.)

Alfons Köhler leitet den 
Arbeitskreis Biosphäre & 
Umwelt und ist Inhaber 
des Landgasthofs 
Köhlers Krone in 
Ehingen-Dächingen

Bettina Gihr, Pressesprecherin  
der Stadt Ehingen (Donau)
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anstaltung durch. Dort stellten wir das Projekt 
„Nachhaltige Stadt“ der Öffentlichkeit vor, wozu 
wir die Bürgerschaft und Unternehmen einluden. 
Interessierte Bürger konnten sich zur Teilnahme 
an der Bürgerwerkstatt melden. Rund 60 enga-
gierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer formten 
anschließend aus allen Altersgruppen die Bürger-
werkstatt und nahmen sich verschiedenen Punk-
ten rund um das Thema Energie an. Mit dieser 
Bürgerwerstatt startete übrigens auch unser 
Leitbildprozess.

Waren Sie mit der Resonanz bezüglich der 
Bürgerbeteiligung zufrieden? Die Resonanz 
war enorm groß und für die Stadt Ehingen äu-
ßerst positiv. Wir hatten sehr viele Beteiligte, die 
sich durch eine enorme Sachkompetenz, vielfäl-
tige Ideen und Visionen zum Thema Energiezu-
kunft auszeichneten. 

Im September 2013 wurde dann das Leitbild 
durch den Gemeinderat verabschiedet, wer 
war alles daran beteiligt? Beteiligt waren die 
Bürgerwerkstatt, zahlreiche Unternehmen und 
die Lokale Agenda 21, rund um Alfons Köhler (Mo-
derator der Lokalen Agenda und Ortsvorsteher 
in Dächingen) mit dem Arbeitskreis Biosphäre & 
Umwelt. Ferner flossen Ideen durch den Gemein-
derat über den Lenkungsausschuss ein.

Wann erfolgten die ersten Umsetzungen? 
Umsetzungen gab es von der Stadt Ehingen zu 
diesem Thema schon sehr früh. Lange bevor wir 

Beispiel einer städtischen Photovoltaikanlage auf dem Dach des Johann-Vanotti-Gymnasium. Ein Gewinn für 
alle Ehinger

uns für das Projekt „Nachhaltige Stadt“ bewor-
ben haben. Große Beiträge lieferte und liefert 
auch heute noch der im Jahr 2010 gegründete 
dritte Betriebszweig „Energie“ des vve (Versor-
gungs- und Verkehrsbetrieb Ehingen). Dieser 
städtische Eigenbetrieb beschäftigt sich vorwie-
gend mit unseren Photovoltaikanlagen. Mittler-
weile haben wir auf über 17 Dächern öffentlicher 
Gebäude Photovoltaikanlagen installiert. Die 
größte Anlage befindet sich auf dem Johann-
Vanotti-Gymnasium mit rund 102,695 kW Peak. 
Insgesamt haben wir Gebäude mit einer Leistung 
von etwa 560 kW Peak versehen. Mit der Anlage 
auf dem Rosengarten Kindergarten werden wir 
die 600er Marke Ende des Jahres überschreiten.        

Wo wird sonst noch investiert? Seit einigen 
Jahren läuft ein Investitionsprogramm für Schu-
len und Kindergärten. Hierüber werden sukzes-
sive städtische Gebäude energetisch saniert, wie 
zum Beispiel der Kindergarten Hehlestraße oder 
die Michel-Buck-Schule. Die Investitionen finden 
aber nicht einfach „blind“ statt. Die Stadtverwal-
tung schlägt Projekte vor, über die letztendlich 
aber das gewählte Gremium, der Gemeinderat 
entscheidet.

Was steht derzeit aktuell auf dem Pro-
gramm? Ein aktuelles Thema ist die Holzhack-
schnitzelanlage beim Johann-Vanotti-Gymnasium 
und der anstehende Ausbau unseres Nahwärme-
netzes. Dieses versorgt derzeit das Gymnasium, 
den Kindergarten und die Lindenhalle. Geplant 

 

ist, dass wir hierüber auch die Berufsschule in der 
Schulgasse, die Oberschaffnei und das Rathaus 
versorgen werden. Ferner hat die Stadt Ehingen 
beschlossen, die Straßenbeleuchtung sukzessive 
auf eine energetisch wesentlich bessere LED-Be-
leuchtungen umzustellen. Das Industriegebiet in 
der Nobelstraße hat diese LED-Beleuchtung be-
reits schon installiert bekommen.

Welches Thema steht nach der Bürgerbe-
teiligung und dem daraus entstandenen 
Leitbildprozess an? Als nächstes Projekt steht 
die Entwicklung eines Klimaschutzkonzeptes an. 
Die Bürgerbeteiligung ist also längst nicht abge-
schlossen, sondern wird den gesamten Prozess 
mit seinen Kernthemen begleiten. Wir werden 
dieses Thema nächstes Jahr an den Start bringen 
und die Bürgerinnen und Bürger sowie alle ande-
ren einladen sich daran zu beteiligen. Ich möchte 
dabei aber ausdrücklich betonen, dass sowohl 
das Nahwärmekonzept als auch die Initiierung 
des Klimaschutzkonzeptes aus der Definition 
unserer Leitbildkonzeptes durch den Gemein-
derat erwuchs. Ganz wichtig ist uns, dass der 
Leitbildprozess kein statischer sondern dynami-
scher Prozess ist. So wird zum Beispiel nach zwei 
Jahren nachgeschaut, was wir erreicht haben und 
wo wir nachsetzen müssen. Und nach vier Jahren 
ist geplant über eine Bürgerbeteiligung den Bür-
gerinnen und Bürgern erneut die Möglichkeit zu 
geben, das Thema nachzujustieren.

Was wünscht sich die Stadt Ehingen für die 
nächsten Projekte beim Thema „Nachhal-
tige Stadt“? Eine weiterhin große Bürgerbe-
teiligung sowie die Fortsetzung des konstrukti-
ven Miteinanders aller Beteiligten. Jede noch so 
kleinste Umsetzung in diesem Prozess ist dabei 
ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer „Nach-
haltigen Stadt“ - für uns und die nachfolgenden 
Generationen. 

Vielen Dank für das Interview. (ah)

Dieser Infokasten verschafft Ihnen einen kurzen 
Überblick zu den formulierten Leitsätzen.

• Alle energie- und klimapolitischen Grundsatz-
fragen der Großen Kreisstadt Ehingen werden 
transparent und im Dialog mit der Bevölkerung 
gestaltet. Jung und Alt können sich nachbar-
schaftlich, in ihren Quartieren und in ihrer 
Gesamtstadt an Diskussion und Umsetzung – 
auch finanziell- beteiligen. 

• Energie wird verbrauchsnah und effizient er-
zeugt und sparsam verbraucht. Die natürlichen 
Energieträger werden nachhaltig genutzt und 
bleiben für folgende Generationen erhalten. 

• Nachhaltiges Handeln steht im Mittelpunkt 
des Projekts „Nachhaltige Stadt“-Wirtschafts-
standort Ehingen. Ein Bewusstsein für Nach-
haltigkeit im persönlichen Lebensumfeld aller 
Ehinger wird geschaffen und geschärft. 

• Die Ehinger Unternehmen wirtschaften nach-
haltig und beteiligen sich aktiv am Prozess 

• Wirtschaftlichkeit und Sachlichkeit sind die 
Grundlagen unserer Überlegungen und für die 
Entscheidungen des gewählten Gremiums

Die Zielsetzung bis zum Jahr 2025
Langfristig wird angestrebt, die Energieversor-
gung von Ehingen möglichst unabhängig von 
Importen zu machen. Dazu werden große An-
strengungen sowohl bei der Energieeinsparung, 
bei der Steigerung der Energieeffizienz als auch 
bei der Nutzung und Speicherung der erneuerba-
ren Energien notwendig. Kurzfristig stehen die 
kommunalen Liegenschaften, die Nahwärmever-
sorgung sowie die Straßenbeleuchtung im Mittel-
punkt. Im Bereich Erneuerbarer Energien ist das 
Potenzial von Windenergieanlagen vorrangig zu 
prüfen. Parallel dazu sollen die Ehinger Bürger-
schaft und Unternehmen gezielt über ihre Hand-
lungs- und Beteiligungsmöglichkeiten informiert 
werden. Im Zeitraum bis zum Jahr 2025 soll der 
Stromverbrauch um mindestens 10% reduziert 
und der Anteil des lokal erzeugten Stroms nahezu 
verdoppelt werden.

(Auszug aus dem Protokoll der Gemeinderatssit-
zung vom 19.09.2013)

Leitsätze im Blickpunkt
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Lebensqualität pur: Wirtschaftsstandort Ehingen
Ehingen (Donau) stellt im Alb-Donau-Kreis einen großen Wirtschaftsfaktor dar, 
der gleichermaßen bei Unternehmen und den Menschen in der Region beliebt ist.

Der Begriff der Lebensqualität definiert sich 
über viele Faktoren. Beim materiellen Wohl-
stand sind dies unter anderem das Arbeits-
platzangebot, die Chancen einer beruflichen 
Weiterbildung sowie die Aufstiegsmöglichkei-
ten innerhalb einer Firma. Arbeit und materiel-
ler Wohlstand sind aber nicht alles. Sehr schön 
hat dies die WHO im Jahr 1949 in Anlehnung an 
die „Gesundheit“ über das körperliche, psychi-
sche und soziale Befinden eines Individuums 
definiert. Damit spielt die Umgebung (Natur) 
eine sehr wichtige Rolle, aber ebenso das An-
gebot an Sport-, Freizeit- und Kulturangeboten 
sowie die medizinische Versorgung, schulische 
Einrichtungen, Kindergärten, Betreuungsan-
gebote und Einkaufsmöglichkeiten. Ehingen 

deckt alle diese Bereiche 
ab, befindet sich am Rande 

einer der schönsten Ge-

genden Deutschlands 
- unserer Schwäbischen 
Alb - und hat sich im 
Alb-Donau-Kreis längst 
als einer der wichtigs-
ten Wirtschaftsfakto-
ren etabliert. Wir haben 
uns mit Oberbürger-
meister Alexander Bau-
mann zum Thema Wirt-
schaftsstandort Ehingen 
unterhalten. 

Herr Oberbürgermeister Baumann, woran 
macht sich der Wirtschaftsstandort Ehingen 
fest? Zunächst einmal an der Anzahl der Arbeits-
plätze, die im Bereich der Großen Kreisstadt Ehin-
gen angeboten werden. Wir haben über 11.000 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in der 

Besinnungsweg
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see

Kirbe Ehingen

Große Kreisstadt Ehingen, Bild: Rolf Ströbele

Oberbürgermeister 
Alexander Baumann 

am Stand von Andreas 
Thielemann auf der 

Herbstmesse (v.r.n.l) 

Stadt und damit auch ein großes Potenzial für die 
gesamte Region. Hiervon profitieren natürlich 
auch Menschen, die hier nicht wohnen aber in 
Ehingen arbeiten, schließlich strahlt Ehingen als 
Wirtschaftsstandort in die ganze Region aus. Um 
es an der Größe der Unternehmen festzumachen 
gehören hierzu Firmen wie Liebherr, Sappi, Tries, 
und AVS in Stetten sowie bezüglich der Mitarbei-
terzahl aber auch das Gesundheitszentrum. 

Wie macht sich der Wirtschaftsstandort 
Ehingen sonst noch für die Stadt Ehingen 
bemerkbar? Durch die Wertschöpfung, die hier 
stattfindet. Diese drückt sich in den Umsätzen 
und den Steuerzahlungen, wie zum Beispiel der 
Lohn-, Einkommens-, Umsatz- und Gewerbesteu-
er aus. Die Summe der Arbeitslöhne spiegelt sich 
in der Kaufkraft wieder. Die einschlägigen Sta-
tistiken belegen hierbei, dass die Kaufkraft im 
Schnitt zum Land Baden-Württemberg ordent-
lich ausfällt. 

Was macht Ehingen aus Ihrer Sicht heraus so 
attraktiv, dass die Menschen hier gerne leben 
und arbeiten möchten? Ich glaube, es ist das Zu-
sammenspiel verschiedener Faktoren. Wir haben 
am Ort alle Schularten ohne lange Wege und ein 

beispielhaftes Betreuungsangebot für 
Kleinkinder ab dem ersten Le-

bensjahr. Ein weiterer 

Aspekt ist die tolle Landschaft, 
die unsere Stadt umgibt. 
Zudem haben wir bezogen auf 
die Größe unserer Stadt ein 
sehr umfangreiches und viel-
schichtiges kulturelles An-
gebot. Ein Beispiel hierfür 
sind die zahlreichen Ver-
anstaltungen in der Lin-
denhalle, die von Thea-
teraufführungen bis zu 
Orchesterauftritten rei-
chen, die Ausstellungen 
unserer städtischen Gale-
rie und unseres Museums, 
die vielfältigen Kurs- und 
Weiterbildungsangebote 
der Volkshochschule Ehin-
gen und natürlich die weit 
über 100 Vereine, in denen die 
Menschen Freizeitangebote 
wahrnehmen oder sich sozial 
engagieren können. 

Verraten Sie uns ein primäres 
Ziel, welches Sie sich in puncto 
Wirtschaftsstandort Ehingen 
gesetzt haben? Mein Ziel ist es, 
stets dafür Sorge zu tragen, dass 
Arbeitsplätze geschaffen 

Fasnet Ehingen

Kultur, Sport und 
Freizeit in Ehingen
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werden. Ich bleibe bei meiner Aussage, die ich 
schon öfters getroffen habe: Arbeitsplätze, die 
damit verbundene Wertschöpfung und Steuer-
zahlungen sind die Grundlage dessen, was wir uns 
als Gemeinschaft auch wieder leisten können. Der 
Lebensstandard jedes Einzelnen, jeder Gemeinde 
und jeder Stadt hängt damit unmittelbar zusam-
men und wird von der wirtschaftlichen Entwick-
lung bei den privaten Unternehmen getragen.

Hat die Stadt Ehingen noch genügend Po-
tenzial, damit sich neue Unternehmen an-
siedeln oder bestehende erweitern können? 
In Ehingen sind wir ganz gut aufgestellt. 
Wir haben nicht nur im Bereich der Wohn-
bauplätze, sondern auch im Bereich der 
Gewerbeansiedlungen Vorsorge getroffen. 
Der Bereich Berkacher Grund und das dor-
tige Gewerbegebiet sind ein Beispiel dafür. 
Das weit aus größere Beispiel ist sicherlich 
das Industriegebiet in Berg, wo wir ausrei-
chend Flächen haben, um Unternehmen 

anzusiedeln, insbesondere im produkti-
ven Bereich. Dort können wir Angebote 
mit einem individuellen Zuschnitt und zu 
erschwinglichen Preisen machen. Darüber 
hinaus gibt es durch die natürliche Fluktu-
ation immer wieder auch die Möglichkeit, 
innerhalb der Stadt Immobilien oder Flä-
chen gewerblich zu nutzen. 

Wo sehen Sie die Impulse für die Zukunft, die 
den Wirtschaftsstandort Ehingen noch at-
traktiver machen können? Mit Sicherheit wird 
der Tourismus eine wichtige Rolle spielen. In der 
jüngeren Vergangenheit haben wir damit begon-
nen, diesen Bereich zu beleben und Voraussetzun-
gen sowie Angebote dafür zu schaffen. Touristisch 
lauten unter anderem unsere Themen, mit denen 
wir punkten können: Bierkulturstadt Ehingen, 
Biosphärengebiet, Besinnungsweg, das Wandern 
in der Region sowie die Donau als Gesamtange-
bot und die Schönheit der Schwäbischen Alb. Dass 
diese Themen angenommen werden, sehen wir an 

Museum Ehingen

Park am Groggensee

27. Weihnachtsmarkt in Ehingen
Anzeige

Vom 13.–22. Dezember 2013 verzaubert täglich 
von 11 bis 20 Uhr der stimmungsvolle Weih-
nachtsmarkt das Stadtzentrum von Ehingen. 
Mehr als zwei Dutzend Stände erwarten Sie und 
sorgen, neben dem anspruchsvollen Begleitpro-
gramm auf der Showbühne sowie einem täglichen 
Nikolausbesuch, für viel Abwechslung. 

Tipp: Parkmöglichkeiten gibt es in unmittelbarer 
Nähe (Tiefgaragen, öffentliche Plätze). Am Wochen-

ende und werktags nach 18.00 Uhr kostenlos.

V
H

S
-K

u
rse

Ehinger Freibad

Wirtschaft

EHINGEN (DONAU)

Gewerbe- &
Industriepark „Berg“ 
1.000 qm bis 15,5 ha
25 € / m2

Infos: Telefon 07391/503 126 · Telefax 07391/503 4126
           info@ehingen.de · www.ehingen.de
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den steigenden Übernachtungszahlen. Ein ande-
res Feld stellt die Innenstadtentwicklung dar. So 
wird in Kürze ein H&M hier eröffnen. Mit der Ver-
änderung am Marktplatz, sprich dem Volksbank-
areal, werden sich weitere Entwicklungschancen 
ergeben. Und nicht zuletzt spielt in den Überle-
gungen der Menschen das Thema Energie und 
damit unser Thema der „Nachhaltigen Stadt“ eine 
Rolle. Wie die große Bürgerbeteiligung zu diesem 
Thema uns gezeigt hat, sind wir damit ebenfalls 
am Puls der Zeit. Abschließend beurteilt, bewe-
gen wir uns als Stadt auf einem soliden und guten 
Pfad.

Vielen Dank für das Interview. (ah)

Die Große Kreisstadt Ehingen (Donau) liegt 
am Rande der schwäbischen Alb (515 m ü. 
NHN) und hat 17 Teilorte. Sie ist mit rund 
24.500 Einwohnern die größte Stadt im Alb-
Donau-Kreis (178,4 km²) und die Bevölke-
rungsdichte liegt bei 138 Einwohner je km².

Hightech-Produkte aus Ehingen
Liebherr: Den größten Arbeitgeber im Umkreis 
von rund 20 km um Ehingen stellt das Liebherr 
Werk Ehingen mit einem Jahresumsatz von rund 
1,6 Milliarden Euro dar. Einen weltweit beachte-
ten Auftrag erhielt die Firma im Dezember 2012 
über den Bau eines 2400 qm großen, faltbaren 
Sonnenschirmes für die Große Moschee in Mekka 
(Saudi Arabien). 

Sappi: Mit dem Sappi Werk ist in Ehingen 
(Donau) einer der führenden europäischen 
Hersteller von gestrichenen Feinpapieren ange-
siedelt. Sappi Produkte begegnen Ihnen immer 

Ehingen(Donau) im Blickpunkt

wieder, wenn Sie einkaufen. So zum Beispiel 
als Verpackungen für Nahrungsmittel, Bücher 
und Werbebroschüren. Übrigens: Auch unsere 
Magazine, sprich das Stadtmagazin-Ehingen und 
die Alb-Donau-Magazine sind auf feinstem Sappi-
Papier gedruckt. 

Tries: Mit der Entwicklung und Fertigung 
von Hydraulik-Elementen hat die Firma Tries 
weltweit für Beachtung gesorgt. So wurden 1972 
Hydrauliksysteme entwickelt, die während der 
kompletten Space-Shuttle-Ära die Raumfähren 
zur Abschussrampe transportierten. Gabelstap-
ler werden über Bremsregelung von Tries zum 
Stehen gebracht. Wenn Sie ein Flugzeug über eine 
Fluggastbrücke betreten, sorgt die Tries-Hydrau-
liksteuerung für einen bequemen Einstieg.

AVS Aggregatebau: Die Firma gehört welt-
weit zu den Spezialisten in Punkto individuell 
gefertigter stationärer und mobiler Stromver-
sorgungsaggregate (bis 2.000 kVA). So greift 
zum Beispiel der Formel-1-Rennstall von RED 
BULL zur Versorgung seines Motorhomes auf die 
mobilen Stromversorgungen der Firma zurück. 
Ferner stellt AVS Aggregatebau kompakte Block-
heizwerke (BHKW) für den Betrieb mit Bio- oder 
Erdgas her. Typische regionale Beispiele sind: die 
Schule in Munderkingen oder die Firma Uhlmann 
Pac-Systeme GmbH & Co. KG in Laupheim. Letz-
tere erzeugt hieraus den kompletten Strom- und 
Wärmebedarf.

Blockheizkraftwerk, Bild: AVS Agregatebau

Liebherr Werk Ehingen Bild: Liebherr

Papiermaschine, Bild: Sappi Ehingen

Sappi - the word for fine paper

You see our paper every day

Sappi Fine Paper Europe ist der führende europäische Hersteller von gestrichenen 
Feinpapieren, die für Premiummagazine, Kataloge, Bücher und High-End-Druckwerbung 
verwendet werden. Mit dem Headoffice in Brüssel ist Sappi Fine Paper Europe bekannt für 
Innovation und Qualität.

Sappi Ehingen GmbH beschäftigt rund 530 Mitarbeiter und ist eine von acht Papierfabriken 
in Europa. In Ehingen werden jährlich rund 140.000 Zellstoff und rund 260.000 Tonnen 
gestrichene Feinpapiere der Markennamen Presto, Tempo, Quatro, Mega, Magno, 
HannoArt silk und Furioso hergestellt.

Sicherheit, Gesundheit, Umweltschutz und Qualität bestimmen unser Denken und finden 
sich in unserem Maschinenpark, in unserer Unternehmensführung und in unseren 
Zertifizierungen wieder.

Sappi Ehingen GmbH
Biberacher Strasse 73
89584 Ehingen
Tel: +49 (0)7391 501-0

www.sappi.com
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IHK Ulm: Wirtschaftlich fit für die Zukunft
Der Alb-Donau-Kreis ist gut aufgestellt für die Herausforderungen in der 
Zukunft. Allein in den letzten 15 Jahren hat sich das Bruttoinlandsprodukt 
um mehr als 50 Prozent erhöht.

Der Alb-Donau-Kreis ist ein überdurch-
schnittlich prosperierender Wirtschafts-
standort. Verantwortlich hierfür sind eine 
Vielzahl an kleineren Betrieben und einige 
namhafte, weltweit operierende Unter-
nehmen. Gegenwärtig sind nach dem Un-
ternehmensregister 8.300 Betriebe ange-
siedelt, die Arbeitsplätze für fast 46.000 
Menschen zur Verfügung stellen.

Produktionsgeprägter Standort
Der Schwerpunkt liegt dabei nach wie vor 
in der Industrie. Natürlich hat es auch im 
Alb-Donau-Kreis in den letzten 40 Jahren 
eine gewisse Verlagerung weg von der In-
dustrie, hin zur Dienstleistungsbranche ge-
geben. Der Anteil des produzierenden Gewerbes 
an der Gesamtbeschäftigung liegt aber mit 50 
Prozent immer noch sehr hoch. Zum Vergleich: 
Das Industrieland Baden-Württemberg weist 
einen Anteil von 38 Prozent auf. Neue Studien 
unterstreichen, dass entgegen aller Vorher-
sagen die Industrie in den letzten Jahren eine 
wirtschaftliche Renaissance erlebt hat. Insofern 
ist der Alb-Donau-Kreis als stark produktions-
geprägter Standort also auch in dieser Hinsicht 
gut aufgestellt.

Standortfaktor: Alb-Donau-Kreis punktet
Darüber hinaus kann der Alb-Donau-Kreis aus 
Sicht der IHK Ulm natürlich vor allem bei den 
weichen Standortfaktoren punkten. Die aktuel-
le IHK-Standortumfrage hat gezeigt - ob Sport- 
und Freizeitmöglichkeiten oder Umweltqualität 
– immer steht diese Region ganz vorne. 

Da passt es gut ins Bild, dass der Alb-Donau-
Kreis in großem Maße auch als Wohnstand-
ort für viele Menschen fungiert, die zur Wirt-
schaftsleistung im Stadtkreis Ulm beitragen. 
Dies ist auch mit der Grund, warum die Ar-
beitslosenquote um Werte pendelt, bei denen 
man fast schon von Vollbeschäftigung sprechen 
kann. 

Hervorragende Berufschancen
Und die Berufsaussichten bleiben hervorra-
gend. Der allgegenwärtige demografische 
Wandel wird in Zukunft die Verfügbarkeit von 
Fachkräften noch weiter verschärfen und gut 
Ausgebildeten große Chancen ermöglichen. 
Nach den aktuellen Zahlen des IHK-Fachkräfte-
monitors ist der Arbeitskräftemangel heute und 
auch künftig am stärksten bei den technischen 
Berufen ausgeprägt. Dabei sind es aber keines-
falls nur Ingenieure, die fehlen, sondern vor 
allem qualifizierte nichtakademische Fachkräf-
te. Techniker, also Personen mit einer Lehre und 
aufbauender Weiterbildung, sind und werden 
auch künftig sehr begehrt sein. 

Karriere mit Lehre 
Dieses Bild zieht sich auch durch andere Berufs-
gruppen, wie zum Beispiel den kaufmännischen 
Bereich oder die Gesundheitsbranche. Karriere 
mit Lehre ist damit auch im Alb-Donau-Kreis 
mit Umgebung ein wichtiges Thema und die 
Bekämpfung des Fachkräftemangels die zen-
trale Zukunftsaufgabe zur Sicherung und zur 
Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung der 
Region. 

Die IHK Ulm kümmert sich um die Belange der Unterneh-
men uns setzt sich Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze ein.
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Thermische Abfallverwertung: Aus Müll wird Energie
Seit 1977 erzeugt das Müllheizkraftwerk (MHKW) vom TAD in Ulm-Donautal Strom 
und Fernwärme. Es sorgt damit für eine Abfallverwertung, die sich für uns alle lohnt.

Aus Müll Energie er-
zeugen? Erfolgreich 
und mit viel Engage-
ment zum Thema sowie 
dem damit verbun-
denen Umweltschutz 
setzt dies das Müllheiz-
kraftwerk, kurz MHKW 
im Ulm-Donautal, um. 
Haus- und Sperrmüll 
darf in Deutschland 
schon seit Jahren nicht 
mehr auf die Deponie 
wandern. Nicht um-
sonst warnen Forscher. 
Denn täglich werden 
von der Weltbevölke-
rung rund 3,5 Millio-
nen Tonnen Abfall pro-
duziert und die Müllberge wachsen. Aus Sicht 
der Wissenschaftler sind die Auswirkungen für 
die Erde erheblich und das Problem besteht vor 
allem in urbanen Regionen. Das MHKW schafft 
seit knapp 20 Jahren durch seine thermische 
Abfallverwertung Abhilfe. Und das Beste: Müll 
als Energieträger ist vom Heizwert her mit 
Braunkohle vergleichbar. So gelten rund 50 
Prozent der Energie, die aus der Verbrennung, 
beziehungsweise Verwertung von Abfall ge-
wonnen werden, als Erneuerbare Energie.  

Wir haben uns mit Stefan Zinsler, Leiter des 
MHKW in Ulm, zu diesem interessanten und für 
uns alle wichtigen Thema unterhalten. 

Strom und Fernwärme, rund um die Uhr
Viele der 59 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
arbeiten rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, 
im Schichtbetrieb beim TAD. Ihr Ziel ist es, aus 
Müll Energie in Form von Strom und Fernwär-
me für unsere Region zu gewinnen. So wird der 
Strombedarf von rund 14.000 Haushalten und 
der Wärmebedarf von zirka 12.000 Haushalten 
abgedeckt. Die Verwertung der Verbrennungs-
energie als Fernwärme spart dabei ganze 21 

Millionen Liter Heizöl pro Jahr ein. MHKW-
Betriebsleiter Stefan Zinsler merkt an: „Viele 
Menschen denken immer noch, dass wir für die 
Verbrennung zusätzlich Öl oder Erdgas bräuch-
ten. Dies ist aber nicht so. Ganz im Gegenteil. Der 
Müll selbst ist der Energieträger und spart Öl 
sowie Gas in erheblichen Mengen“. Übrigens: Der 
Zweckverband Thermische Abfallwirtschaft, 
kurz TAD, ist der Eigentümer und Betreiber 
der Anlage. Dazu gehören: die Stadt Ulm, der 
Alb-Donau-Kreis, die Landkreise Heidenheim 
und Sigmaringen sowie die Stadt Memmingen. 
„Damit wird die Anlage von den Bürgerinnen und 
Bürgern durch das Umlageverfahren betrieben. 
Die Umlagen sind sogar über die Jahre hinweg ge-
fallen. Und nicht zu vergessen: Die Gewinne flie-
ßen wieder zurück in die Regionen und kommen 
damit den Menschen zu Gute. Zudem nutzen und 
recyclen wir den Müll. Müll zu deponieren ist defi-
nitiv der falsche Weg“, so Zinsler.

Hochwertiges Recycling inklusive
Das Verbrennen von Müll ist nur eine Seite des 
MHKWs in Ulm. „Das Thema Müllheizkraftwerk 
und Recycling scheint für viele unvereinbar zu 

Strom- und Fernwärme aus Müll? Das MHKW des TAD macht‘s möglich. Für die 
Menschen der Region, sauber, effizient und für die Umwelt verträglich.

sein. Aber genau dies machen wir. Ein typisches 
Beispiel hierfür sind Metalle, welche aufgrund der 
Temperaturen nicht geschmolzen werden. Die aus 
der Müllverbrennung heraus gewonnenen Metal-
le sind aber sehr hochwertig, da alle belastenden 
Stoffe, wie zum Beispiel die Kunststoffteile, voll-
ständig verbrannt werden. Dieser Rohstoff lässt 
sich dann optimal wieder dem Wertstoffkreislauf 
zuführen. Über unsere Anlage gewinnen  wir rund 
4.000 Tonnen Metall pro Jahr zurück. Die bei der 
Verbrennung entstehende Schlacke, inklusive der 
Metalle, führen wir einem Verwerter zu. Dieser 
sondert dann die Metalle aus, wodurch für uns die 
Entsorgungskosten sinken. Der Rest der Schlacke 
ist am Ende ein völlig unbedenklicher Stoff, der 
zum Beispiel zur Füllung alter Bergwerksstollen 
oder im Straßenbau verwendet wird“. so Zinsler.

Saubere Müllentsorgung 
Die Wörter sauber und Müll stehen wörtlich im 
Widerspruch, dies gilt aber nicht für die Nut-
zung als Brennstoff. So sind sich die Betreiber 
des MHKWs einig: Das beste Verfahren der 
Müllentsorgung nutzt nichts, wenn unter dem 
Strich eine Belastung für die Umwelt entsteht. 
Aus diesem Grund wurden und werden im-
mense Summen in die Filteranlagen gesteckt. 
„Die Filteranlage ist der teuerste und wichtigste 
Bereich im MHKW. Zudem unterliegt sie einer 
permanenten Überwachungen durch das Regie-
rungspräsidium Tübingen. Dass die Anlage seit 17 
Jahren einwandfrei läuft ist letztendlich darauf 
zurückzuführen, dass wir das Thema War-
tungs- und Instandhaltungenarbeiten sehr ernst 
nehmen. Schließlich werden uns viele Grenz-

Mitunter bringen die LKWs täglich bis zu 700 Tonnen ins MHKW 
im Donautal. Dieser Müll wird zunächst im Müllbunker gelagert 
und wandert anschließend nach und nach in die Verbrennungsan-
lage. Dort wird über einen Kessel Dampf mit rund 360 °C erzeugt. 
Dieser treibt eine Turbine an und erzeugt Strom. Über sogenannte 
Heizkondensatoren gibt der Dampf anschließend seine Restener-
gie ab und erwärmt damit das Wasser für die Fernwärmeversor-
gung (Stichwort: Kraft-Wärme-Kopplung). Übrigens: In einem 
Kraftwerk ohne KWK gehen ganze 55% der Energie ungenutzt 
verloren. Bei einem Kraftwerk mit KWK nur 20%. Dies ist aus 
wirtschaftlicher und auch ökologischer Sicht ein großer Vorteil.

So geht‘s: Strom und Fernwärme aus Müll

Herr Zinsler beim Blick in die 
Müllverbrennungskammer

Stefan Zinsler, Betriebsleiter des MHKW 
sowie TAD-Pressesprecher Bernd Weltin 

führten uns durch das Müllheizkraftwerk
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viele Bereiche von Ulm optimal versorgen. Letzt-
endlich ist der Ausbau der Fernwärme im Rahmen 
der Energiewende der richtige Weg“, so Zinsler.

Lernen Sie das MHKW kennen!
Das MHKW im Donautal ist etwas Faszinie-
rendes und der Besuch lohnt. Für Gruppen ab 
10 Personen werden werktags von 8 bis 18 
Uhr eineinhalbstündige Führungen durch das 
Müllheizkraftwerk angeboten (Mindestalter der 
Teilnehmer: 10 Jahre). Ein Punkt, welcher gerne 
angenommen wird und vor allem beim Thema 
Energieversorgung im Unterricht eine Berei-
cherung darstellt. Aber keine Angst: Der Müll 
im MHKW Donautal stinkt nicht. Ganz im Ge-
genteil. Schließlich wird die Luft aus der Anlie-
ferungshalle zur Verbrennung abgesaugt! Herr 
Zinsler merkt an: „Gerade für Schulklassen die 
sich mit dem Thema Energiewende beschäftigen, 
ist der Besuch interessant. Denn hier erfahren die 
Schülerinnen und Schüler hautnah, wo der Strom 
unter anderem aus ihrer Region produziert wird 
und die Fernwärme für die Haushalte herkommt. 

Der Weg durch eine der Verbrennungslinien des MHKW im Donautal

werte vorgegeben, die es einzuhalten gilt. Von 
Beginn an hat das MHKW diese Werte sehr weit 
unterschritten. Zudem belegen aktuelle Studien, 
dass die Umweltverschmutzungen in der Region 
zurückgegangen sind und vom MHKW keinerlei 
gesundheitlichen Belastungen ausgehen. Darauf 
sind wir stolz“. 

Die Müllentsorgung über ein Müllheizkraft-
werk ist somit äußerst umweltverträglich und 
bringt durch die Einsparung von Energie und 
der Nutzung von Fernwärme einen beachtli-
chen Vorteil für die Region. 

Perfekter Standort
Bezüglich der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 
ist die Anlage optimal platziert. „Grundsätzlich 
gilt: Wenn ein Kraftwerk sowohl Strom erzeugt, 
als auch Wärme abgeben kann, ergibt sich ein 
sehr hoher Wirkungsgrad. Dies setzt aber voraus, 
dass das Kraftwerk dort steht, wo die Menschen 
wohnen und die Wärme benötigen. Bei uns ist dies 
der Fall. Wir können nicht nur Wiblingen sowie 
das Industriegebiete Donautal, sondern auch 

Blick in den Müllbunker

Ein Besuch schafft ein klares Bild von der hochmo-
dernen Anlage inklusive der exzellenten Rauch-
gasreinigung und wir freuen uns zu dem Thema 
Rede und Antwort zu stehen. Übrigens: Mit Hilfe 
von Kopfhörern und Mikrofonen versteht bei uns 
jeder alles, was wir erklären“. 

Wer sich für eine entsprechende Gruppen-
führung interessiert, wendet sich bitte unter 
0731 / 94667100 an das MHKW. 

Müll als wertvolles Gut
Ein Müllheizkraftwerk verwandelt Müll in ein 
wertvolles Gut. Und: Plastik brennt besser als 
Holz, hat eine höhere energetische Ausbeute 

und braucht keine Jahrhunderte mehr, um auf 
einer Deponie zu verrotten. Zudem lassen sich 
die darin enthaltenen Metalle, wie zum Beispiel 
bei einer Fernbedienung, durch die Verbren-
nung schnell und in hoher Qualität gewinnen. 
Kein anderes Recycling-Verfahren leistet dies! 
Ein MHKW stellt damit eine sinnvolle Lösung 
für Länder da, die im Müll zu ersticken drohen! 
Und davon gibt es (leider) immer mehr. (ah) 

Eine permanente Kontrolle aller Prozesse findet in der Leitstelle des MHKW statt
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Lernen für‘s Leben: Schulen im Alb-Donau-Kreis 
Das Schulangebot im Alb-Donau-Kreis stellt ein wichtiges gesellschaftliches 
Rückgrat dar. Wir stellen Ihnen die Schulen kurz vor.

Ein auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und 
Schüler ausgelegtes Schulsystem kann gezielt 
auf die persönlichen Belange eingehen und 
damit die Leistungsfähigkeit jedes einzelnen 
optimal fördern. In diesem Artikel stellen wir 
Ihnen die Vielfalt der vom Alb-Donau-Kreis 
als Schulträger betrieben Schulen vor und 
gehen zudem auf ausgewählte Stationen der 
Schulen innerhalb des Themas 40 Jahre Alb-
Donau-Kreis ein.

Die Valckenburgschule 
Die Valckenburgschule bietet als natur- und 
sozialwissenschaftliche Schule die vier at-
traktiven und berufsrelevanten Profile Bio-
technologie, Ernährung, Gesundheit und So-
ziales in den verschiedenen Bildungsgängen 
an, darunter seit 2012 auch in den vier Beruf-
lichen Gymnasien. Seit 1978 befindet sich das 
Berufliche Bildungszentrum direkt am Val-
ckenburgufer neben dem Hotel Maritim und 
dem Congress Centrum. 

Mehr als 1.500 Schülerinnen und Schü-
ler erwerben in der Valckenburgschule in 
den unterschiedlichen Schularten entweder 
ihren Berufsabschluss oder die Mittlere Reife, 
die Fachhochschulreife oder das Allgemeine 
Abitur. Weitere Informationen unter: www.
valckenburgschule.de, Valckenburgufer 21, 
89073 Ulm, Tel.: 0731-920380

Martin-Schule in Laichingen 
1974 wurde die Martin-Schule in Laichingen 
eröffnet. Sie ist eine Förderschule des Alb-
Donau-Kreises und wird von Schülerinnen 
und Schülern aus dem Raum Laichingen sowie 
einzelner Orte der angrenzenden Kreise 
Reutlingen (Römerstein) und Göppingen (Ho-
henstadt) besucht. Ausgangspunkt für den 
Unterricht ist der aktuelle Leistungsstand 
der Schüler. Bei der Martin-Schule steht eine 
ganzheitliche und anschauliche Vermitt-
lung des Lernstoffes im Mittelpunkt. Neben 
der Schaffung von Vertrauen in die eigene 
Leistungsfähigkeit wird großer Wert auf 
die Förderung sozialer Kompetenzen gelegt. 
Es gibt insgesamt neun Klassenstufen. Die 
meisten Schülerinnen und Schüler werden 
in den fünf Klassen an der Schule unterrich-Die Martin-Schule in Laichingen

Die Valckenburgschule in Ulm, Foto: Oleg Kuchar

tet. Die Klassengröße liegt bei ca. 10 Schü-
lerinnen und ist damit optimal ausgelegt. 
Einzelne Schüler(innen) werden inklusiv in 
verschiedenen Grundschulklassen beschult. 
Zur Schule gehört auch eine Frühförderstel-
le, deren Schwerpunkt auf der sprachlichen 
Förderung von Kindergartenkindern liegt. 
Derzeit gehen in die Martin-Schule 56 Schüle-
rinnen und Schüler, die von 11 Lehrer(innen) 
unterrichtet. Außerdem wird die Arbeit der 
Schule durch einen Schulsozialarbeiter unter-
stützt. Die Schüler haben auch Gelegenheit in 
der Mensa der Erich-Kästner-Schule ein Mit-
tagessen zu bekommen. Mehr Informationen: 
www.martin-schule-laichingen.de, Max-Lech-
ler- Straße 4, 89150 Laichingen, Tel.: 07333-
6467

Gewerbliche Schule in Ehingen
Die Gewerbliche Schule in Ehingen gibt es 
seit 1855 und wurde aufgrund des Engage-
ments von Ferdinand von Steinbeis gegrün-
det. Damals fand der Unterricht lediglich am 
Sonntag statt und wurde von Volksschul- und 
Gymnasiallehrern zusätzlich übernommen. 
Heute hat die Schule rund 2000 Schülern und 
85 Lehrerinnen sowie Lehrer. Schulträger ist 

der Alb-Donau-Kreis. Seit 1993 befindet sich 
die Gewerbliche Schule inklusive der Fertig-
stellung des Theoriegebäudes komplett am 
Stadtrand von Ehingen.

Die Gewerbliche Schule bietet eine 
Reihe von Vollzeitschulen: das Technische 
Gymnasium (seit 2001), die Zweijährige 
Berufsfachschule, die Einjährige Berufs-
fachschule und das Einjährige Berufskol-
leg zum Erwerb der Fachhochschulreife. 
Ferner werden in den Fachschulen Gesellen 
oder Facharbeiter mit entsprechender Be-
rufserfahrung zum Staatlich geprüften 
Techniker/-in, zum Industriemeister/-in für 
Kunststoff- und Kautschuktechnik oder zum 
Büchsenmachermeister/-in qualifiziert.

Die Gewerbliche Schule bietet als dualer 
Partner von Betrieben Auszubildenden eine 
qualifizierte Begleitung während ihrer Be-
rufsausbildung an. Ziel ist es, zusammen mit 
den an der schulischen und betrieblichen Aus-
bildung und Erziehung Beteiligten, wie den 
Innungen, Kammern, Betrieben und Eltern, 
gemeinsam Wege zu gehen, die den Schüle-
rinnen und Schülern helfen, mit Freude die 
schulische oder betriebliche Ausbildung zu 
absolvieren und diese auch mit Erfolg ab-

Luftbild Berufliches Schulzentrum Ehingen mit den Gebäuden der Gewerblichen Schule und oben rechts im 
Bild die Magdalena-Neff-Schule (Foto: Gewerbliche Schule Ehingen)
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zuschließen. Übrigens: Für über-
regionale Fachklassen bietet die 
Gewerbliche Schule ebenfalls eine 
Internatsunterkunft an. Das Inter-
nat befindet sich in unmittelbarer 
Nähe zur Gewerblichen Schule und 
wird vom St. Konradi-Haus in Schel-
klingen betreut. Mehr Informatio-
nen: www.gbs-ehingen.de, Weiher-
straße 10, 89584 Ehingen (Donau), 
Tel.: 07391-58030

Kaufmännische Schule Ehingen
Die Kaufmännische Schule Ehingen 
mit ihrer Außenstelle in Laichingen 
ist eine berufsbildende Schule des Alb-Donau-
Kreises, in welcher alle Schulabschlüsse er-
worben werden können. Der Unterricht am 
Standort Ehingen findet im Hauptgebäude 

Schulgasse 11 und nebenan in der Lindenstra-
ße 68 statt. Die Klassen der Wirtschaftsschu-
le Laichingen sind im Gebäude Henzenbuch 
67 untergebracht. Derzeit werden in Ehingen 
rund 830 Schülerinnen und Schüler in 
den folgenden Schularten unterrichtet: 
Berufsfachschule (Wirtschaftsschule), 
Kaufmännische Berufsschule (Indust-
riekaufleute, Bürokaufleute, Kaufleute 
im Einzelhandel und Verkäufer), Kauf-
männisches Berufskolleg BK I und BK 
II, Berufskolleg Fremdsprachen und 
Wirtschaftsgymnasium (mit den Pro-
filen Wirtschaft und internationale 
Wirtschaft). 

Mehr Informationen: www.ksehin-
gen.de, Schulgasse 11, 89584 Ehingen/
Donau, Tel.: 07391-702510

Kaufmännische Schule in Ehingen, Foto: I. Demircan

Magdalena-Neff-Schule in Ehingen 
Die Magdalena-Neff-Schule ist eine sozial-
pflegerische/hauswirtschaftliche Schule in 
Ehingen. Sie wurde nach Magdalena Neff be-
nannt, der ersten studierten Apothekerin 
Deutschlands, die mit ihrem Mann viele Jahre 
die Löwenapotheke leitete. 2009 wurde der 
Neubau der Magdalena-Neff-Schule an der 
Weiherstraße beim beruflichen Schulzent-
rum Ehingen fertiggestellt. Gleichzeitig star-
tete das Sozialwissenschaftliche Gymnasium. 
Damit haben nun alle Berufsschulen des Alb-
Donau-Kreises ein Gymnasium. Insgesamt 
11 verschiedene Schularten bieten die Mög-
lichkeit alle Schulabschlüsse – vom Haupt-
schulabschluss über die mittlere Reife bis hin 
zum Fachabitur und Abitur zu erwerben. Im 
sozialpflegerischen Bereich kann man an der 
Magdalena-Neff-Schule verschiedene Berufs-

Außenstelle der Kaufmännischen Schule Ehingen  
in Laichingen

Magdalena-Neff Schule in Ehingen

ausbildungen absolvieren, z.B. die Ausbildung 
zur Altenpflegerin, zur Erzieherin oder zur 
Kinderpflegerin. 

Das Motto des Leitbildes der Schule lautet 
“Persönlichkeiten bilden”. Die Persönlichkeits-
entwicklung aller Schüler und Lehrer sowie 
die Wertschätzung jedes Einzelnen stehen 
im Mittelpunkt der Arbeit an der Magdalena-
Neff-Schule. Mehr Informationen: www.mns-
ehingen.de, Weiherstraße 14, 89584 Ehingen 
(Donau), Tel.: 07391-5803200

Schmiechtalschule Ehingen
Die Anfänge der Schule reichen bis ins Jahr 
1971 zurück, als in Weilersteußlingen eine 
Schule für Bildungsschwache gegründet 
wurde. Der Umzug nach Ehingen in das Ge-

bäude des Schulkindergartens für Behinder-
te, inklusive der Einweihung eines kleineren 
Erweiterungsbaus mit Lehrküche und Werk-
raum, erfolgte 1985. Seit der Fertigstellung 
des Erweiterungsbaus im Jahr 1999 werden 
in der in der Schmiechtalschule Ehingen auch 
körperbehinderte Kinder unterrichtet. Zu-
letzt kamen ein Spiel- und Sportplatz hinzu. 
Der gesamte Unterricht in der Schmiechtal-
schule orientiert sich inhaltlich als auch me-
thodisch an den besonderen Bedürfnissen und 
Voraussetzungen der Schüler(innen). Statt 
allgemeiner Zielvorgaben wird auf individuel-
le Förderziele gesetzt. Die Schmiechtalschule 
besuchen über 86 Schüler(innen) im Alter von 
6 bis 22 Jahren (Schuljahr 2013/2014), die 
aus dem südwestlichen Alb-Donau-Kreis mit 
Grenze zum Einzugsgebiet der Gustav-Werner 
Schule in Ulm kommen. Mehr Informationen: 
www.schmiechtalschule.de, Rosenstraße 27, 
89584 Ehingen/Donau, Tel.: 07391-770020

Wie Sie sehen, bietet der Alb-Donau-Kreis 
als Schulträger ein solides aufgebautes Schul- 
und Fördersystem an, dass Schülern und Kin-
dern auf vielfältige Weise gerecht wird. Ge-
meinsam mit der Stadt Ulm nimmt er zudem 
noch die Trägerschaft für die Gustav-Werner-
Schule, die Astrid-Lindgren-Schule und die 
Bodelschwingh-Schule wahr. (ah)

Die Schmiechtalschule in Ehingen, Foto: Landratsamt

Strahlende Gesichter:  Magdalena-Neff-Schule 
in Ehingen
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Sport Express Arena: Fit durch den Winter
In Zusammenarbeit mit einer Ehinger Arztpraxis legt die Sport Express Arena ein 
neues Programm auf, welches optimal dazu geeignet ist Fett zu verbrennen
Sport im Sommer und im Freien macht Spaß, 
das Training durch den Winter sollte aber 
ebenfalls nicht zu kurz kommen. Denn wer sich 
nach den Wintermonaten auf die Waage stellt, 
hat oft ein paar Pfunde mehr auf den Hüften als 
erwünscht. Die Sport Express Arena in Ehingen 
hat in Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Schubert 
aus Ehingen ein neues Programm auf den Plan 
gestellt, mit dem eine optimale Fettverbren-
nung erreicht wird. Wir haben uns mit dem Ge-
schäftsführer Herrn Bernhard Schneider zum 
Thema unterhalten und stellen ferner die neuen 
TOP-Winterangebote kurz vor.

Fettreduktion durch Atemgasanalyse
Das Prinzip ist denkbar einfach: Nach Gewicht, 
Alter und Geschlecht werden spezifische Werte 
über eine Atemgasanalyse ausgewertet, die in 
Kombination mit einem Krafttraining die Fett-
verbrennung anregen soll. Bernhard Schneider: 
„Ganz wichtig ist bei der Analyse, wie viel Sau-
erstoff der Körper bei einer sportlichen Betäti-
gung benötigt. Hierauf wird dann das Training 
abgestimmt. Vereinfacht gesagt: Stimmt dieser 
Abgleich zwischen der körperlicher Aktivität und 
Sauerstoffaufnahme nicht, verbrennt der Körper 
hauptsächlich Zucker und kein Fett mehr. Um die 
richtige Trainingspraxis zur optimalen Fettver-

brennung zu er-
mitteln, werden 
in der Arztpra-
xis verschiedene 
Analysen durch-
geführt. Wir er-
halten dann die 
Auswertung und 
führen das ent-
sprechende Pro-
gramm mit dem 
Kunden durch. 
Nach vier Wochen 

wird der Erfolg überprüft. Falls sich dieser nicht 
optimal einstellt, erfolgt eine erneute Anpas-
sung“, so Bernhard Schneider. Neben dieser 
Neuheit bietet die Sport Express Arena natür-

lich wieder ein vielfältiges Winterprogramm 
an. 

TOP-Winterangebote inkl. Golftraining
Ab November startet wieder das beliebte Golf-
Training in der Sport Express Arena. Zudem 
werden vermehrt Gruppenkurse, ganz gleich ob 
Morgens, Nachmittags oder Abends über die ge-
samte Woche inklusive Samstags und Sonntags 
angeboten. Die Bandbreite reicht vom Spinning, 
Zumba, Bauch/Beine & Po, Bodyfit bis hin zur 
Rückenschule. 

Sauna & Gesundheitsvorbeugung
Gesundheit wird in der Sport Express Arena 
groß geschrieben. Es wundert daher nicht, dass 
das Sportstudio neben modernsten Trainings-
geräten, wozu auch der nagelneue Bauchmus-
keltrainer gehört, einen großzügigen und mo-
dernen Saunabereich bietet. 

Mehr Informationen
Wer fit durch den Winter kommen möchte 
sollte unbedingt einmal bei der Sport Express 
Arena vorbeischauen. Sofern Sie mehr Informa-
tionen zum Thema und den Kosten bezüglich 
der „Leistungsdiagnostik = Fettdiagnostik“ er-
halten möchten, wenden Sie sich bitte direkt an 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sport 
Express Arena unter 07391-5875715.

„Die Sport Express Arena bietet Ihren Kunden auf 
Wunsch auch ein ärztlich optimiertes Training zur 
optimalen Fettreduktion an“, so Bernhard Schneider 

Sportstadt Ehingen: Highlights November/Dezember
Die Sportstadt-Ehingen bietet attraktive Sportereignisse bis hinauf in die 
Bundesliga. Hier ein Blick auf die Highlights, die Sie nicht verpassen sollten.

Top-Tipp: Basketball-Bundesliga-Derby
Ein echter Weihnachts-Knaller steigt am 15. De-
zember um 18 Uhr: Die Ehinger Steeples treffen 
im zweiten großen Bundesliga-Derby der Saison 
auf die Crailsheim Merlins. Das Kräftemessen 
zwischen den Steeples und den Merlins wird wie 
immer für knisternde Atmosphäre und hoch-
klassigen Sport in der prall gefüllten Längen-
feldhalle sorgen. Inhaber der Sportstadt-Card 
sparen übrigens 1,00 € beim Ticketkauf an der 
Abendkasse. Bereits um 17.45 Uhr beginnt die 
Übertragung eines kostenlosen Live Streams auf 
www.wir-sind-ehingen.de.

vensburg II zu Gast 
im Ehinger Stadion. 
Die zuletzt form-
starken Ehinger 
wollen dabei 
den Kontakt zur 
Tabellenspitze her-
stellen. Mit der Sport-
stadt-Card sparen Sie 1,00 € 
bei Einzeltickets.

Sportstadt-Card-Angebote
Hier die Schnäppchen-Angebote der Sport-
stadt-Card im Dezember. Zum Beispiel: AOK - Die 
Gesundheitskasse mit dem Thema „Winterzeit 
= Teezeit“. Holen Sie sich ab dem 02.12. eines von 
25 GRATIS Tee-Sets (Tasse mit 5 verschiedenen 
Harmonie-Tees) im AOK-KundenCenter Ehin-
gen. Beim Hotel Adler bekommen Sie bei jedem 
Besuch ein Glas Holunderblütensekt GRATIS. 
Sport Express Buck’s Höfle bietet Ihnen beim 
Einkauf von über 100 € einen GRATIS-Skiservice 
und in der Sport Express Arena erhalten Sie 
bei Vertragsabschluss ein GRATIS Jubiläumsge-
schenk. Das Central Kino Center Ehingen gibt 
1,00 € Nachlass auf eine Kinokarte. Juwelier Moll 
gewährt 10 % auf den gesamten Einkauf. Markt-
frisch bei Lydia hat vier Bio-Orangen für 1 € im 
Angebot. Bei Optik Dicknöther sparen Sie 10 
% auf alle Wintersport-Brillen und die Südwest 
Presse hat mit “Holiday on Ice PLATINUM” die 
meistbesuchte Eis-Show der Welt im Programm: 
Sie erhalten 20 % Rabatt auf die Show in der ra-
tiopharm arena (23.-26.01.). Ihr Sportstadt-Card 
Angebot im Stadtmagazin-Ehingen & Alb-
Donau-Magazin: Große Anzeige im Couponheft 
(ca. 21.000 Auflage, farbig, 137 x 50 mm, jeweils 
Vorder- und Rückseite verwendbar, direkte Ver-
teilung an die Haushalte in Ehingen, Erbach und 
Blaubeuren) statt 520,03 € nur 349 €. Wenn Sie 
möchten, dass Ihnen kein Angebot entgeht, dann 
melden Sie sich unter r.koch@ehingen.de für den 
kostenlosen Sportstadt-Newsletter an.
Infos & weitere tolle Angebote unter www.ehin-
gen.de/sportstadt.

Stimmung pur beim Spiel der Ehinger Steeples.  
Foto: Emmenlauer

TSG-Handball gegen HSG Illertal
Am 23. November um 20 Uhr werden die TSG 
Handballer beim Heimspiel gegen die HSG Iller-
tal antreten. Dabei geht es um vieles. Ein Sieg 
würde das Bezirksliga-Team in Richtung obere 
Tabellenhälfte bringen. Mit der Sportstadt-Card 
erhalten Sie 0,50 € Nachlass auf Einzeltickets.

Vortrag zu Gesundheit & Lebensqualität
Erleben Sie am 28. November um 19 Uhr einen 
interessanten Vortrag von Andreas Breden-
kamp in der Lindenhalle zum Thema „Der siche-
re Weg zu besserer Gesundheit & mehr Lebens-
qualität“. Mit der Sportstadtcard zahlen Sie nur 
1,50 € Eintritt! Info: www.life-sportsclub.de, 
Tel. 07391-71322

TSG-Fußball gegen FV Ravensburg II
Am 30. November um 14.30 Uhr ist der FV Ra-
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Seit 2012 gibt es die Firma 
P.A.M Branding. Mittler-
weile hat das von Michael 
Höfler und Alexander Sie-
bert gegründete Unterneh-
men sieben Mitarbeiter und 
insgesamt vier innovative 
Getränkeprodukte auf dem 
Markt platziert. Der letzte 
Volltreffer gelang mit dem 
Trainer Ludwig Treibles 
Fruchtsaftgetränk, das be-
reits in den ersten Wochen 
großen Anklang fand. Kein 
Wunder: Denn zum einen 
schmeckt die Treible-
Schorle richtig lecker und 
zum anderen konnten die 
Ehinger mit Trainer Ludwig, ein YouTube-Co-
medy-Newcomer-Star (www.youtube.com/user/
TrainerLudwig) mit über 10 Millionen Klicks und 
25.000 Abonnenten, für ihr Getränk begeistern 

und als Werbepartner gewinnen. Übrigens: 
Derzeit tourt der durch Deutschland und 
füllte sogar die Porsche-Arena in Stutt-
gart.

Ein paar aufs Maul, aber „soft“
Anfang 2012 brachte P.A.M. Bran-

ding mit der Getränkemarke 
„Paar auf‘s Maul“ ihr erstes 
Getränk auf den Markt. Ange-
sprochen auf den extravagan-

ten Namen meint Alexander 
Siebert: „Wir haben ganz be-

wusst einen Reiznamen als 
Marke eingesetzt. Statt 

auf Taurin als Koffein-

Durst auf mehr: Neues Sport- und Jugendgetränk
P.A.M. Branding in Ehingen bringt mit seinem Trainer Ludwig Treibles ein 
Fruchtsaftgetränk für Kinder, Jugendliche, Sportler sowie Vereine heraus.

Sorgen sich um Energie und Durst - Das Team von P.A.M. Branding 

träger, haben wir erfolgreich auf Mate (vom Mate-
Strauch a.d.R.) gesetzt. Dieses Getränkekonzept, 
bestehend aus einem Mate-Bier, Mate-Cider und 
einer Likörspritze, etablierte sich schnell in der 
Partyszene. Mit unserem Trainer Ludwig Treibles 
haben wir nun erstmals auch einen Softdrink für 
Kinder und Jugendliche im Programm, der sich op-
timal als Durstlöscher eignet.“

Sportheimgastronomie „schlägt“ zu
Auf eine sehr gute Resonanz stießen das Team 
um Michael Höfler und Alexander Siebert bei der 
Sportheimgastronomie. Bereits mehrere Sport-
heime beliefern sie mit ihrem Trainer Ludwig 
Treibles - und die Kinder lieben diesen Durstlö-
scher. „Damit liegt jetzt nach dem Training kein 
Flaschenmix mehr am Fußballfeld. Da wir viel 
Wert auf einen guten Service legen, haben wir für 

Vereine, Jugendhäuser, Buden/Bau-
wägen sogar einen kostenlosen 

Lieferservice eingerich-
tet. Aber das 

www.youtube.com/trainerludwigwww.paaraufsmaul.de

schwarzes Johannisbeer-Erfrischungsgetränk mit Kohlensäure und 12% Fruchtgehalt 

„Fussball isch so oifach“

schwarzes Johannisbeer-Erfrischungsgetränk mit Kohlensäure und 12% Fruchtgehalt
Fruchtsaftgetränk 
Schwarze Johannisbeere

TREIBLES

Zutaten: Natürliches Mineralwasser,
Schwarzer Johannisbeersaft aus
schwarzem Johannisbeersaftkonzentrat
(12,5%), Zucker, Kohlensäure.

Energie/Nährstoffe Gehalt
                             Brennwert               123 kJ 29 kcal

Eiweiß               unter 0,2 
Kohlenhydrate         6,8 
davon Zucker           6,8 
Fett                unter 0,1 
davon gesättigte 
Fettsäuren              unter 0,1 
Ballaststoffe              unter 0,2 
Natrium          unter 0,02 

Fruchtsaftgetränk 
Schwarze Johannisbeere

„spiel doch`s Doppelpässle“sball isch so oifach el doch s Dopppppppppppppppppppppppppppppppelpässle

TREIBLES

Fruchtsaftgetränk 
Schwarze Johannisbeere

TREIBLES
Mindestens haltbar bis: siehe Flaschenhals

Inhalt:    0,5 l

Nährwertangaben  je 100 ml

g
g

g

g
g

g
g

Trainer Ludwig auf Tour 2013/2014

Das YouTube-Phänomen Trainer 
Ludwig begeistert ein 
Millionenpublikum 
im Internet. 
Er ist ein Mann 
der Kontraste, 
verbitterte Frohnatur, 
lässiger Kontrollfreak 
und selbstloser 
Opportunist. Mit seiner 
Tour „Rudelbildung“ 
gastiert er unter anderem 
am Sonntag, den 26.01.2014 um 19 
Uhr in der Donauhalle in Ulm. Ein Termin, 
den Sie sich vormerken und ein Trainer 
Ludwig Treibles trinken sollten. Tickets 
erhalten Sie unter anderem auf Ticketonline 
unter: www.ticketonline.de

 Auf zum P.A.M. Branding Getränke- und Abholmarkt

Mate-Bräu MATE-Cider
7 Likörspritzen 

in der Tromel Trainer Ludwig Treibles

 Abholmarkt: P.A.M. Branding, Röntgenstraße 2a, 89584 Ehingen/Donau, Tel.: 07391 7053133 
Öffnungszeiten: Montag-Freitag, 9 Uhr–17 Uhr, *1=zzgl. Pfand

2,- €
*1

2,50 €
4,99 €

0,99 €*1

7,99 €*1

9 x Trainer  
Ludwig Treibles

Alkoholhaltige Partydrinks Alkoholfreie Durstlöscher

Getränk ist nicht nur für sportliche aktive Kinder 
oder Jugendliche interessant. Ebenso gerne wird 
es von Schülern angenommen“, so Michael Höfler 

Getränke- und Abholmarkt
Damit weder die Durstlöscher noch das Par-
tydoping zu Hause oder Unterwegs ausgehen, 
hat P.A.M. Branding einen Getränkemarkt in 
der Röntgenstraße 2a in Ehingen/Donau einge-
richtet. Dort gibt es das komplette Programm 
in vielen Variationen. Unter anderem für 5,99 € 
eine „Finde Deinen Geschmack“-Box mit 1 Paar 
Mate-Bräu, 1 Paar Mate-Cider und zwei Party-
Doping „Likörspritzen“. Einen Auszug an Ge-
tränkeangeboten finden Sie im Infokasten „Auf 
zum P.A.M. Branding Getränke- und Abholmarkt“. 
Übrigens: Die Firma hat ebenfalls einen Gut-
schein auf der Vorderseite des Heftes. Schauen 
Sie nach und lassen Sie sich überraschen.

Momentan arbeiten die Jungs von P.A.M. 
Branding an der Einführung eines alkoholfrei-
en Livestyle-Drinks. Es ist schon erstaunlich, 
was die junge, kreative und dynamische Mann-
schaft so schnell alles auf die Beine gestellt hat. 
Na ja, bei dem Motto „Paar auf‘s Maul“, ist die 
Motivation groß. Das komplette Angebot finden 
Sie auf der Webseite: www.paaraufsmaul.de 
und natürlich bei Facebook unter: www.face-
book.com/paaraufsmaul. (ah) I Like
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Große Weihnachts-Schlager-Gala in Ehingen
Für eine exzellente vorweihnachtliche Stimmung sorgen am 8.12.2013 um 
16 Uhr in der Ehinger Lindenhalle Stars der Schlager- und Volksmusik

Kurz vor Weihnachten sorgen Captain Cook mit 
seiner singenden Saxophonband, die großen 
Schlagerstars Charly Brunner (von Brunner & 
Brunner) und Simone sowie Michael Heck als 
singender Entertainer mit einer Gala in der 
Ehinger Lindenhalle (Einlass 15 Uhr) für große 
Stimmung. Mehr hierzu in diesem Artikel.

Captain Coock & singende Saxophone
Wenn Captain Coock mit seinen singender Sa-
xophonband die Bühne betritt, dann ist Stim-
mung pur angesagt. Schließlich verzaubert 
der renommierte Musiker seit Jahren sein Pu-
blikum auf gelungene Art und Weise. Ganz im 
Zeichen der Vorweihnachtszeit wird er diesmal 
mit den singenden Saxophonen Sie mit einer 
gelungenen Mixtur aus Musik zum Träumen 
und Entspannen verzaubern. Unter anderem 
werden die schönsten Weihnachtsmelodien, 
wie zum Beipiel „Ave Maria“, „Oh, du fröhli-
che“, aber auch Hitlegenden wie „Ein Stern, der 
Deinen Namen trägt“, „Seemann“, „Schuld 
war nur der Bossa Nova“ und vieles den Raum 
er- klingen lassen. Übrigens: Im September 

stellte Captain Cook sein neues Album 
zum 20-jährigen Bestehen der 

Gruppe vor. Kein geringerer als 
Dieter Thomas Heck präsen-

tierte es. Rund 30 Jahre 
nach Billy Vaughns letz-

ten Hitparadener-
folg ist somit das 

goldene Instrument mit seinem warmen Klang 
wieder in aller Ohren. 

Stars der Schlager- und Volksmusik 
Dem Thomann Management aus dem fränki-
schen Burgebrach ist es ferner gelungen, mit 
Charly Brunner & Simone eines der besten und 
bekanntesten Schlagerduos der Gegenwart zu 
verpflichten. Der Erfolgsgarant des ehemali-
gen Brüderpaares „Brunner & Brunner“ und 
der schönste Schlagerexport aus Österreich 
„Simone“ werden im Duett, wie auch als Soloin-

terpreten, ihre einfühlsa-
men und lebhaften Titel 
vortragen. 

Charly Brunner & 
Simone 
Doch damit nicht genug: 
Charly Brunner (Brun-
ner & Brunner) wird 
neben seinen Liedern aus 
seinem ersten Soloalbum 
ebenfalls viele Songs aus 

Simone & Charly,

 Foto: Manfred Esser

Simone, Foto: Manfred Esser

Captain Cook mit seiner singenden Saxophonband

Änderungen vorbehalten

Anzeige

früherer Zeit, 
wie zum Bei-
spiel „Wir sind 
alle über 40“ 
zum Besten 
geben. Die bild-
hübsche und 
e r f o l g r e i c h e 
Österreicherin 
„Simone“ wird 
Sie hingegen 
mit ihrer natür-
lichen offenen 
Art verzaubern. 
Ihre großen 
Radio und TV 
Hits „Die Nacht 
als sie fortlief“, 
„Inferno“ aus 

dem Album „Mondblind“ kennt jeder Schla-
gerfan. Zudem werden die beiden großen Stars 
Ihnen aus ihrem gemeinsamen Album „Das 
kleine große Leben“ die schönsten Titel an 
diesem Gala-Nachmittag präsentieren.

Änderungen vorbehalten

Singender Entertainer - Michael Heck
Als romantischster Abenteurer unter den bun-
desdeutschen Schlagerstars gilt Michael Heck. 
Er wird Sie durch die Gala als „singender Enter-
tainer“ führen. Michael Heck lernte sein Hand-
werk in den USA. Er wurde dabei schnell zum 
Publikumsliebling und ist somit wie geschaffen 
für diese Paraderolle als Entertainer. Übrigens: 
Mit vielen Musikpreisen dekoriert, landete auch 
er 2012 in Radio und Fernsehen einen der Schla-
ger des Jahres mit dem Titel „Sommer Radio“. 
Eine Stimme, die Sie erlebt haben müssen. 
http://www.myvideo.de/watch/8903257/Mi-
chael_Heck_Sommerradio_2012

Termin und Karten sichern 
Die Schlager- und Volksmusik Gala bietet damit 
ein großes Aufgebot an Stars und eine Menge 
musikalischer Abwechslung. Karten für erhal-
ten Sie beim Ehinger Buchladen, Hauptstraße 
46, Tel. 07391-706250, Ehinger Tagblatt, Markt-
platz 6, Tel.: 07391-582-0 sowie dem Reisebüro 
Ehingen, Bahnhofstraße 17, Tel. 07391-70130. 
(ah)

MICHAEL HECK Foto: 
Helge Strauss  
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Feine Spezialitäten aus der Berg Brauerei 
Entschleunigen und einfach ausprobieren. Der Sankt UlrichsBock, 
bernstein-golden im Glas und edel auf der Zunge. 

In den letzten Monaten des Jahres, wenn die 
Abende länger werden, man viel zu tun hat und 
kaum zur Ruhe kommt, sollte man sich als Ge-
nießer auch einmal die Zeit nehmen, um zu ent-
schleunigen und um sich Muße und Entspan-
nung zu gönnen. Die Berg Brauerei, bekannt für 
die traditionelle Brauweise der Region, bietet 
mit dem St. UlrichsBock das ideale Bier für 
trübe Tage.

Sankt UlrichsBock 
mit bernstein-goldener 
Farbe
Die einzigartige, bernstein-
goldene Farbe im Glas ist 
das besondere Merkmal des 
Sankt UlrichsBock. Der Heili-
ge Ulrich ist der Kirchenpat-
ron der Kapelle in Berg. Seit 
1911 wird am Sonntag nach 
dem 4. Juli in Berg das Ul-
richsfest gefeiert. Aus dieser 
Tradition braut man in Berg, 
in kleiner Menge und recht-
zeitig zur kälteren Jahres-
zeit, ein kräftiges Ulrichsbier 
mit einem Alkoholgehalt von 
7,1 %: Den Sankt Ulrichs-

Bock. Sein hoher Stammwürzegehalt von 17,6 
% gibt der Bierspezialität aus der Berg Brauerei 
einen fruchtig würzigen Charakter. Der Sankt 
UlrichsBock ist übrigens nur in den beiden letz-
ten Monaten des Jahres lieferbar.

Weizenbock
Gebraut aus Weizenmalz, 
Gerstenmalz, 2 Cara-Spezial-
malzen und Tettnanger Perle 
entsteht in offener Obergä-
rung ein ganz besonderes Bier 
mit einer Stammwürze von 
16,5% und 6,9% Alkohol. Bei 
der offenen Obergärung werden 
der aufsteigende Gärschaum mit 
seinen Gerbstoffen und anschlie-
ßend die Hefe mit einem großen 
Sieblöffel abgehoben. Diese mit 
dem Sieblöffel abgehobene Hefe 
wird zur Vergärung des nächs-
ten Suds der Würze zugegeben. 
Der Weizenbock zeichnet sich 
durch seine kastanienbraune 
Farbe, seinen vollmundigen Cha-
rakter und sein rundes, angenehm fruchtiges Ba-
nanenaroma aus. Weitere Informationen unter  
www.bergbier.de

Entspannen und feiern bei ausgelassener Stimmung mit einem Sankt UlrichsBock, Bild: Berg Brauerei

Wintermärchenmarkt im Klosterhof Blaubeuren 
Am 30. November und 1. Dezember 2013 findet der traditionelle Wintermär-
chenmarkt rund um den Brunnen der Klosteranlage in Blaubeuren statt.

Über 50 Aussteller aus Nah und 
Fern bieten an ihren ideenreichen 
Ständen vor historischer Kulisse 
allerlei Nützliches und Dekoratives 
zur Winter- und Weihnachtszeit: 
Kränze, Kerzen, Engel und Krippen, 
aber auch Praktisches wie Pulswär-
mer in Filz und Wolle, Feuerschalen, 
Holz- und Lichtobjekte. Künstler 
und Kunsthandwerker, Vereine und 
Hobbybastler stellen gleicherma-
ßen aus und zeigen ihre Schätze. 
Einige Blaubeurer Vereine sind seit 
Jahren dabei und machen mit un-
terschiedlichem Programm auf sich 
aufmerksam. Der Höhlenverein in-
formiert über seine Arbeit zum Höh-
len-System rund um Blaubeuren, dazu schen-
ken sie ihr spezielles heißes Blautopfwasser 
aus. Der Musikverein rundet die Veranstaltung 
mit musikalischen Beiträgen und weihnachtli-
cher Verpflegung ab. Außerdem gibt es wieder 
Stockbrot, Maronen und andere weihnachtliche 
Leckereien.

Großer Weihnachtsflohmarkt  
vor der Klostermauer
Eine weitere Abrundung wird wieder der 
Weihnachtsflohmarkt vor der Klostermau-
er werden. Hier gibt es von 11–16 Uhr allerlei 
schöne Schätze aus vergangenen Zeiten zur 
Weihnachtszeit wie z.B. Schaukelpferde, alter 
Christbaumschmuck, Kerzenleuchter, histori-
sche Kinderbücher, Kaufläden und vieles mehr. 
Der Wintermärchenmarkt wird in privater 
Regie von Bruni Hagmayer aus Blaubeuren und 

Til Maehr aus Esslingen durchgeführt. Maehr 
hat viel Erfahrung mit Märkten rund um Ess-
lingen. Vor zehn Jahren begann er auch in Blau-
beuren mit einem Markt, den Klostergartenta-
gen, die seither alle zwei Jahre an gleicher Stelle 
stattfinden.

Der Wintermärchenmarkt hat seine Pforten am 
Samstag von 15.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Am 
Sonntag von 11.00 bis 19.00 Uhr.
Wer Fragen zum Markt oder Interesse als Teil-
nehmer hat meldet sich bei Til Maehr 0711-
313222 oder bei Bruni Hagmayer 07344-7050. 
www.wintermärchenmarkt.de
www.es-märkte.de
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Meisterwerk: „Kleines Großes Haus“ in Blaubeuren
Beinahe zum Abriss verdammt, setze sich die Stiftung Kulturdenkmal „Kleines 
Großes Haus“ Blaubeuren ein und rettete damit ein wichtiges Kulturdenkmal

Unseren Alb-Donau-Kreis zieren viele histo-
rische Gebäude. Eines der herausragendsten 
Gebäude steht heute in Blaubeuren. Es stand 
bereits, bevor Amerika entdeckt wurde. Die Er-
richtung war im Jahr 1483 - dem Geburtsjahr 
von Martin Luther - in einer Hochphase städte-
baulicher Tätigkeit. Es wechselte häufig die Be-
sitzer. Zum Schluss war es in einem schlechten 
Zustand. 

Paradebeispiel für bürgerliches Engagement
15 Jahre lang widmete sich die Stiftung Kleines 
Großes Haus Blaubeuren dem Gebäude. 2013 
wurde es schließlich feierlich eröffnet und stellt 
seitdem ein Juwel historischer Baukunst in Blau-
beuren dar. Bürgermeister Seibold blickt zurück 
und ist beeindruckt vom bürgerlichen Engage-
ment: „Zu Beginn der 90er Jahre hatten wir ein 
großes Stadtentwicklungsprogramm aufgestellt. 
Im Zuge dieses Programm wollten wir zahlrei-
che historische Gebäude sanieren. Leider kam es 
- nicht durch städtisches Verschulden - zu einer 
schwerwiegenden finanziellen Lage. Der damalige 
Bürgermeister Georg Hiller und Emil Pfetsch, ein 
gebürtiger Blaubeurer, riefen die Stiftung Kultur-
denkmal „Großes Kleines Haus“ ins Leben. In Hans-
Dieter Freytag und Christian Sigg fanden sich zwei 
Blaubeurer Persönlichkeiten, die sich als Stiftungs-
vorstände fortan um den Geschäftsbetrieb der 
Stiftung kümmerten. Es war eine sehr mutige und 
beeindruckende Entscheidung die Verantwortung 

für das Haus durch die Stiftung zu übernehmen. 
Für mich ist dies ein Paradebeispiel für bürger-
schaftliches Engagement, welches mit sehr viel 
Ausdauer und Tatkraft verwirklicht wurde. Leider 
verstarb Emil Pfetsch vor der Fertigstellung des 
Gebäudes und konnte sein angestoßenes Projekt 
- heute ein Juwel und damit Aushängeschild der 
Stadt Blaubeuren - nicht mehr miterleben.“ 

Juwel in Blaubeuren, zum Leben erweckt
Die Geschichte ist bewegend. „1998 wurde die 
Stiftung gegründet. Das Gründungskapital in Höhe 
von etwa 700.000 DM wurde durch die Industrie 
von Blaubeuren sowie eine Privatperson aufge-
bracht. Federführend war zu diesem Zeitpunkt der 
ehemalige Bürgermeister Georg Hiller, der trotz 
finanzieller Not der Stadt Wege suchte, an dem 
Projekt festzuhalten. Schließlich drohte zu diesem 
Zeitpunkt das Haus schlichtweg seine historische 
Substanz zu verlieren“, so Christian Sigg. Wer als 
Kunstkenner das Gebäude genauer betrachtet 
erkennt seine Besonderheiten. Schließlich ist die 
Art der Zimmerei für das tiefe Mittelalter, inklu-

Christian Sigg, 1. Vorstand, Kulturdenkmal „Klei-
nes und Großes Haus“ Blaubeuren sowie Markus 
Gebhardt, Freier Architekt 

sive der Quardermalerei und die damit verbun-
dene Scheinarchitektur, welche es sonst nur in 
Venezien gab, einzigartig in Blaubeuren und der 
Region. 

Angesprochen auf die große Herausforde-
rung meint Christian Sigg: „Die gesamte Sa-
nierung kostete 2,3 Millionen Euro, wovon wir 
von den Denkmalbehörden Bonn, Tübingen und 
Stuttgart etwa 700.000 Euro erhielten. Die rest-
lichen 1,6 Millionen Euro kamen durch Spen-
den der Blaubeurer Industrie sowie durch die 
Bevölkerung zusammen. Hierfür sind wir sehr 
dankbar. Wir haben uns dabei über jede noch so 
kleine Spende gefreut. Und letztendlich gab es 
viele Menschen, die mit ihren kleinen Spenden in 
der Summe einen wichtigen Anteil beigetragen 
haben. Ferner hatten wir das große Glück, dass 
wir mit Manfred Kurz und Markus Gebhardt zwei 
tolle und engagierte Architekten für das Projekt 
gewinnen konnten. Letzterer begleitet uns noch 
heute mit sehr viel Herzblut bei diesem Projekt. Es 
gab natürlich auch Stimmen, ob wir dieses Gebäu-
de überhaupt noch brauchen. Diese Frage stellte 
sich uns aber nie. Schließlich stand das Gebäude 
schon 500 Jahre vor uns an dieser Stelle. Damit ist 
es ein Teil unserer Heimat und wir wollten es für 
die nachfolgenden Generationen erhalten. Dies 
war unsere Motivation“.

Architektonische Herausforderung
Trotz architektonischer Herausforderungen 
verlief die Sanierung letztendlich exzellent. So 
wurde handwerklich hervorragend gearbeitet 
und sogar die vor 15 Jahren aufgestellte Kos-
tenplanung eingehalten. „Insgesamt war es ein 

hervorragendes Zusammen-
spiel zwischen der Stiftung, 
den Denkmalbehörden und der 
Bevölkerung, die all dies im 
Teamspiel auf den Weg brach-
te“, so Christian Sigg. Zu der architektonischen 
Herausforderung meint Architekt Markus 
Gebhardt: „Die Qualität der baulichen Umset-
zung steht außer Frage und wir sind sehr dank-
bar für die hervorragende Arbeit und das große 
Engagement der beteiligten Handwerker. Für 
mich als Architekt stellt aber die ehrenamtliche 
Tätigkeit, welche über Jahre hinweg eingeflossen 
ist, die größte Leistung dar. So mussten öffentli-
che Mittel beantragt, Millionen Euros zur Finan-
zierung zusammengebracht und zu guter Letzt 
immer wieder gepredigt werden, dass dieses Ge-
bäude nicht der Stadt, sondern der Stiftung und 
somit der Bevölkerung gehört“. 

Ausstellungen & Veranstaltungen
In kürzester Zeit hat sich nach der Eröffnung 
das Gebäude zu einem wahren Magneten für 
Veranstaltungen, wie zum Beispiel Feste oder 
Kunstausstellungen, entwickelt. Der Termin-
plan ist gut belegt. Gründe hierfür sind, neben 
dem stimmungsvollen, lebendigen historischen 
Gebäude ebenfalls die ansprechenden Preise. 
„Indem wir keine kostendeckenden Preise für die 
Räumlichkeiten verlangen, möchten wir vielen 
Menschen in der Region die Möglichkeit geben, 
das einzigartige Haus zu nutzen. So können wir 
auch der Bevölkerung wieder etwas zurückge-
ben“, so Christian Sigg. Für den Unterhalt des 
Hauses ist die Stiftung daher auf weitere Spen-
den angewiesen. Mehr Informationen sowie 
Buchungsmöglichkeiten finden Sie unter:  
www.kleines-grosses-haus.de (ah)
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Vernissage: Bilder von Sabina Gabriel in Blaubeuren
Im „Großen Kleinen Haus“ findet am 7. Dezember eine Vernissage von Sabina 
Gabriel statt, die musikalisch von der Musikschule BLS begleitet wird. 
Für viele Künstler stellt es einen großen Schritt 
dar, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. 
Sabina Gabriel, 15 Jahre in Spanien lebend und 
wieder in die Heimat zurückgekehrt meint 
hierzu: „Eigentlich scheue ich große Auftritte. 
Meine Freunde haben mich aber zu diesem Schritt 
ermuntert endlich einmal eine Ausstellung zu 
machen“. Mit Ihrer Vernissage wagt die Künstle-
rin damit einen großen Schritt. „Bisher habe ich 
die Bilder immer nur für mich oder meinen Mann 
gemalt und manchmal meinen Freunden oder Be-
kannten zu einem Anlass geschenkt, weil sie sich 
eines gewünscht haben“. 

Landschaftsbilder und moderne Kunst
Wenn Sabina Gabriel Ihren Pinsel schwingt, 
dann meist für Landschaften, Blumen aber auch 
abstrakte Kunst. Auf die Frage, woher sie Ihre 
Ideen nimmt, meint Sie: „Das Schwierigste an 
einem Bild ist für mich die Idee für ein Motiv zu 
finden, welches mich anspricht. Ich liebe Land-
schaftsbilder vor allem im Mondschein, Wasser-
fälle und Blumen, mag aber auch moderne Kunst. 
Wenn ich dann ein Motiv gefunden habe, male ich 
drauf los und versuche meine Gedanken auf einer 
Leinwand mit dem Schwung des Pinsels zu binden. 
Dies gelingt mir aber nicht immer - und so wird 
das ein oder andere Bild auch wieder übermalt. 
Manchmal sehen mein Mann oder meine Freun-
de das Bild vorher und halten mich davon ab. Ich 
glaube es ist das Los einer Künstlerin oder Künst-
lers, nie mit etwas wirklich zufrieden zu sein“, so 
Sabina Gabriel. 

Ein Leben  
mit Farben
Sabina Gabriel 
malt ausschließ-
lich mit Acrylfar-
ben. Angespro-
chen auf Ihre 
teils sehr großen 
Bilder meint Sie: 
„Für mich sucht 
ein Motiv seine 
Leinwand. Manche 
Motive wirken 
einfach nicht auf 
einer kleinen Lein-
wand. Ich male 
gerne auch mal 
überdimensionale Objekte und Blumen in Verbin-
dung mit der Spachteltechnik. Diese kommen viel 
besser bei einer großen Leinwand zur Geltung“, so 
Sabina Gabriel. 

Musikalisches Rahmenprogramm
Die Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schel-
klingen wird die Vernissage am Samstag, den 
7. Dezember 2013, im „Kleinen Großen Haus“ in 
Blaubeuren musikalisch mit Klassik-, Jazz- und 
Popstücken begleiten. Die gesamte Vernissage 
dauert von 10-21 Uhr. Um  10, 15 und 19 Uhr gibt 
es jeweils eine kurze Ansprache, die mit einem  
musikalischen Wechsel begleitet wird. Mehr zur 
musikalischen Begleitung finden Sie im nachfol-
genden Artikel.  (ah)

Sabina Gabriel
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Musikalischer Zauber für Vernissage
Lehrerensembles der Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen  werden 
die Vernissage von Sabina Gabriel am 7. Dezember begleiten.

Traumhaftes Gebäude, tolle Ausbildung:  Die Mu-
sikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen hat 
Ihren Sitz im Großen Haus in Blaubeuren

Musizieren ist viel mehr, als nur ein Instrument 
zu spielen: Musik hat enorme Transfereffekte. So 
hat der Frankfurter Pädagogikprofessor Hans 
Günther Bastian in einer für ganz Europa einma-
ligen Studie bewiesen, dass „Musik klug macht“. 
Selbst ein Musikinstrument zu spielen baut also 
nicht nur die soziale Kompetenz aus, sondern 
fördert maßgeblich auch die Entwicklung des 
abstrakten Denkens. Die Musikschule Blaubeu-
ren-Laichingen-Schelklingen, kurz Musikschule 
BLS, ist hierfür im Alb-Donau-Kreis ein großes 
Vorbild. In diesem Artikel stellen wir Ihnen kurz 
die Musikschule sowie die Ensembles der Lehre-
rinnen und Lehrer vor, die am 7. Dezember 2013 
die Vernissage von Sabina Gabriel begleiten 
werden. 

Mehr als (nur) eine Musikschule 
Die Musikschule BLS ist mehr als nur eine Ins-
titution, in der ein Instrument erlernt werden 
kann. Schließlich erstreckt sich das Engagement 
ebenso auf viele soziale Bereiche. Tim Beck, 
Musikschulleiter, bringt dies auf den Punkt. 
„Die Träger unserer Musikschule sind die Städte 
Blaubeuren, Laichingen und Schelklingen. Zur Zeit 
haben wir insgesamt rund 766 Musikschüler(innen) 
sowie etwa 150 Kinder in Kooperationen, die wir 
direkt in den Schulen im Klassenverband unter-
richten. Die zweite Kooperation stellen SBS-Grup-
pen (Landesförderprogramm Spatz) dar, die wir 
dem Land Baden-Württemberg umsetzen. Hier 

fördern wir Kinder, die  sprachbedürftig sind in 
Form eines Unterrichts, der auf die drei Bereiche 
singen, bewegen und sprechen, abgestimmt ist. 
Aufgrund der Räumlichkeiten sind wir mit unse-
rem Unterricht  stets vor Ort. Für Blaubeuren heißt 
dies, wir sind in der Förderschule, der Grundschule, 
Realschule sowie in den Musikvereinen, wie zum 
Beispiel dem Proberaum der Stadtkapelle präsent 
und nutzen ferner ein Stockwerk des Bolegschen 
Hauses in Blaubeuren. Unsere Lehrkräfte sind 
also stets unterwegs. Lassen Sie mich aber eines 
anmerken: Nicht nur Musik wirkt sich positiv auf 
die Entwicklung oder Förderung eines Menschen 
aus, sondern alles was mit einem künstlerischen 
Gestalten zusammenhängt. Hierzu gehört zum 
Beispiel auch die Malerei, der Tanz, das Schreiben 
sowie alle anderen Formen von Künsten, die den 
kreativen Geist wecken. All dies formt einen Men-
schen ungemein und wirkt sich positiv auf dessen 

Tim Beck, Musikschulleiter und Schlagzeuger beim 
Fred Wiegräfe Trio

Entwicklung aus. Dies zu fördern ist für uns ein 
wichtiges Ziel.“

Ensembles der Musikschule
Die Musikschule BLS hat viele ausgezeichnete 
Ensembles. Manuela Riegner, Musiklehrerin an 
der Musikschule BLS meint hierzu: „Wir legen 
viel Wert auf Motivation und leben daher ein ak-
tives Musizieren vor. Wir als Lehrerinnen und 
Lehrer können enorm viel dafür leisten, das Selbst-
bewusstsein zu stärken. Dies fängt bereits damit 
an, das „Flämmchen für die Musik“ und das aktive 
musizieren in der Gruppe zu entflammen. Wir ver-
suchen diese Ziele zu erreichen, indem wir all dies 
vorleben und die Schülerin oder den Schüler ziel-
gerecht und frühzeitig in eine Gruppe integrieren“. 
Tim Beck merkt an: „Wir haben unter unseren 
Schülerinnen und Schülern zahlreiche tolle 
Ensembles, die von unseren Lehrerinnen und 
Lehrern geleitet werden. So haben wir zum 
Beispiel ein Vororchester (Blasorchester), ein 
Querflötenorchester, Blockflöten-/Trompe-
ten- und Streichensemble sowie ganz neu eine 
Schülerband mit Bläsern und eine Big-Band. 
Wir bieten ferner Klavierbegleitung für Vor-
spiele an. Wenn also ein Kind sagt, es möchte 
gerne etwas vorspielen, sorgen wir uns darum. 
Dies ist übrigens, wie unsere angebotenen En-
semblebesuche, kostenlos für die Schülerinnen 
und Schüler. Herr Riegner, zum Beispiel beglei-

tet sehr viele dieser Aktionen für unsere Musik-
schule und zeigt damit einen großen Einsatz“.

Schneewittchen-Trio spielt Klassiker
Der Name Schneewittchen-Trio spricht für sich. 
Er lädt zum Träumen ein und steht für verzau-
bernde Auftritte zugleich. Das Trio wurde im 
Sommer 2002 von Manuela Riegner (Querflöte), 
Almut Schmiedel (Violine) und Sabine Rinkel 
(Violoncello) gegründet und wird in dieser Be-
setzung auch die Vernissage begleiten. Manuela 
Riegner verrät uns, woher der Name für das Trio 
stammt und was gespielt wird: „Die erste Probe 
fand im Schneewittchenweg in Ulm statt. So kamen 
wir auf den Namen. Wir möchten mit unserer Musik 
Menschen verzaubern und in eine andere Welt ent-

Schneewittchen Trio verzaubert mit Klassik: Almut Schmiedel (Violine), Sabine Rinkel (Violoncello), Manuela 
Riegner (Querflöte), v.l.n.r.      

Musikalische Früherziehung macht Sinn und ist wichtig



5352 Alb-Donau Magazin   November/Dezember 2013 Alb-Donau Magazin   November/Dezember 2013

führen - ganz ohne Stress. Unser letztes Programm 
hieß Humoresken und stand ganz im Zeichen von 
Dichtern, wie zum Beispiel Kästner, Erhardt, Jandl 
und Loriot. Wir werden bei der Vernissage am 7. 
Dezember den klassischen Musikbereich abdecken. 
Unter anderem werden wir Mozart-Trios sowie mit 
„La Follia“ etwas spanisches aus der Barockzeit 
spielen. Ferner planen wir Stücke von Haydn und 
Smith vorzutragen. Übrigens: Unser neues Pro-
gramm lautet „Lieder bei Tag und zur Nacht“, bei 
dem wir mit der Sängerin Jasmin Seclaoui zusam-
menarbeiten. Wir werden dieses neue Programm 
in der Kirche zu Lautern vorstellen.“ Ein   Auftritt, 
den Sie sich keinesfalls entgehen lassen sollten. 

Jazz & Pop par excellence  
arrangiert vom Fred Wiegräfe Trio 
Jazz inklusive südamerikanischer Titel sowie 

Fred Wiegräfe

Pop vom Feinsten wird das Trio rund um Fred 
Wiegräfe bieten. Unter anderem gehören zum 
Repertoire Titel von Antônio Carlos Jobim, 
Baden Powell sowie den Beatles, Elton John und 
Carlos Santana. Fred Wiegräfe meint hierzu: 
„Der eine Part ist der Jazz, der andere Pop - aber 
die Titel sind alle von mir neu arrangiert. Ein Pop-
Song kann bei uns mitunter jazzig sowie vom Blues 
oder südamerikanischen Rhythmen angehaucht 
klingen und hat damit seine ganz besondere mu-
sikalische Note. Unser Trio setzt sich zusammen 
aus Tim Beck am Schlagzeug und Cajon, Johannes 
Hettrich (Kontrabass) - er ist übrigens überregio-
nal bekannt durch die Gruppe „Nic Diamond & the 
mellow tunes“ - sowie mir an der Gitarre und als 
Sänger. Wir  haben zwar ein sehr großes und ein-
gespieltes Repertoire, gehen aber - wie beim Jazz 
- nach der Stimmung auf Raum und Zeit ein. Was 
den Klassiker eben vom Jazzmusiker unterscheidet 
ist die Flexibilität auf ein Musikstück und deren 
Ablauf einzugehen. Wir haben eine große Freiheit 
in der Präsentation. Eine Freiheit, die den Jazz aus-
macht und belebt.“ Übrigens: Fred Wiegräfe wird 
an diesem Tag einmal mit seinem Trio und gegen 
Abend als Solointerpret (Gitarre & Gesang) auf-
treten. Unter anderem wird er auch spanische 
Lieder vortragen.

Auftritt am 7. Dezember ab 10 Uhr
Das Schneewittchen- sowie Fred-Wiegräfe-Trio 
werden am 7. Dezember 2013 bei der Vernissage 
von Sabina Gabriel auftreten und ein Programm 
rund um den Bereich der Klassik, Jazz und Pop 
bieten. Sabina Gabriel meint hierzu: „Das Enga-
gement der Musikschule Blaubeuren-Laichingen-

Das Oboenensemble der Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen

Das Streichorchesterprojekt der Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen

Chorprojekt der Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen

Schelklingen ist bewundernswert. Es zeichnet 
sich durch eine hohe soziale Nachhaltigkeit sowie 
dem Ziel aus, die Musik für alle Menschen der Ge-
sellschaft gleichermaßen zu fördern. Ich möchte 
diesen Beitrag durch die Einladung der Musikschu-
le zur Vernissage unterstreichen und daher 10 % 
meiner Verkäufe der Musikschule, sowie weitere  
10 % dem Verein Kulturdenkmal „Kleines und 
Großes Haus“ in Blaubeuren, spenden. Blaubeu-
ren ist für mich eine faszinierende Stadt in die ich 
mich seit meinem ersten Besuch verliebt habe. Das 
„Kleine Große Haus“ ist zudem für mich als Fan des 
Mittelalters ein architektonisches hervorragend 
saniertes Denkmal, welches in seiner Struktur den 
Geist der damaligen Zeit vor meinen Augen leben 
lässt und damit widerspiegelt. Es ist ein wunder-
schöner Ort und ich freue mich darauf dort meine 
Bilder zeigen zu dürfen“.  

Vernissage mit vielfältigem Programm
Am Tag der Vernissage werden die Bilder von 
Sabina Gabriel durch ein vielfältiges musikali-
sches Programm unterstrichen. So findet um 10 

Uhr, die offizielle Eröffnung statt. Hierzu sind 
zahlreiche Gäste geladen. Nach einer kurzen 
Rede erfolgt die Eröffnung mit dem Fred Wieg-
räfe Trio. Um 15 Uhr wird eine zweite kurze An-
sprache erfolgenden, und die Vernissage durch 
das Schneewittchen-Trio untermalt. Für alle, 
die erst am Abend Zeit finden die Vernissage 
zu besuchen, erfolgt eine kleine Rede sowie der 
Solo-Auftritt von Fred Wiegräfe.  Sabina Gabriel 
merkt an: „Ich freue mich auf diesen Tag und lade 
alle Leserinnen und Leser ein, die Ausstellung 
meiner Bilder mit dieser hochwertigen musikali-
schen und abwechslungsreichen Darbietung der 
Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklin-
gen zu besuchen“. 

Wenn auch Sie den Tag der Vernissage von 
Sabina Gabriel im „Kleinen Großen Haus“ in 
Blaubeuren nicht verpassen möchten, sollten 
Sie sich einen der Termine am 7. Dezember um 
10, 15 oder 19 Uhr freihalten. Wir wünschen viel 
Spaß. Und wir versprechen: Es gibt etwas  für‘s 
Auge und natürlich auch die Ohren. (ah)    
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Unikate pur: Handgefertigte Keramikfiguren
Ella & Karl Heuschmid widmen sich mit großer Leidenschaft seit über 25 Jahren 
der Herstellung von Keramikfiguren und verkaufen diese mit großem Erfolg. 

Wir alle kennen sie: Die kleinen oder großen 
Figuren, die an Weihnachten zum Beispiel eine 
Krippe zieren, im Winter als Futterspender an 
den Bäumen hängen oder einfach gesagt, die 
Wohnung oder den Garten zu jeder Jahreszeit 
individuell mit Deko verschönern. Meistens 
handelt es sich dabei aber um Billigprodukte 
aus China, die in Massenfertigung hergestellt 
werden. Echte Unikate zaubert hingegen Ella 
Heuschmid aus Ton in liebevoller Handarbeit 
hervor, die ihr Mann anschließend glasiert und 
im Ofen brennt. Wir haben das Künstlerpaar in 
Ehingen besucht und stellen Ihnen deren Arbei-
ten vor.

Handarbeit aus Qualitätsmaterialien
Bei Ella & Karl Heuschmid steht Qualität statt 
Quantität an erster Stelle. Zudem wird sehr viel 
wert auf die Beständigkeit der Figuren gelegt. 
Karl Heuschmid meint hierzu: „Wir verwenden 
ausschließlich sehr hochwertige Ausgangsmate-

rialien (Steinzeug-
ton), die alle wet-
terfest und damit 
sehr beständig 
sind. Unsere Gar-
tenfiguren können 
daher getrost im 
A u ß e n b e r e i c h 
überwintern, da 
Frost diesen nicht 
schadet.“ 

Weltweit Kunden & Sammler
Eine der Stärken des Künstlerehepaars Heu-
schmid liegt ganz klar darin, ganz gezielt auch 
auf Kundenwünsche eingehen zu können. Ella 
Heuschmid meint hierzu: „Wir haben immer 
wieder Anfragen von Kunden, die sich etwas be-
sonderes, einmaliges - eben ein echtes Unikat als 
Figur für wünschen. So haben wir zum Beispiel 
einmal für einen Kunden den Baron von Münch-
hausen oder für den Chef eines Zoos einen Affen 
hergestellt. Andere Kunden sammeln hingegen 
schon seit Jahren regelrecht unsere Krippenfigu-
ren oder bestellen neue Motive hinzu, wie zum 
Beispiel ein Kunde aus Italien. Diesmal hat er bei 
uns ein paar Ziegen für seine Weihnachtskrippe 
bestellt. Ich sage immer: Unser Geschäft ist regel-
recht gewachsen wie unsere Kinder.“
 

Ella und Karl Heuschmid präsentieren uns im Ver-
kaufsraum ihre handgefertigten Figuren

Trendfiguren und 
saisonale Nachfrage
Neben saisonaler Deko, wie Weih-
nachtsfiguren, kristallisieren sich immer 
wieder neue Trends heraus. Angesprochen 
darauf, meint Ella Heuschmid: „Als wir anfin-
gen, lagen Gänsefiguren hoch im Trend. Die letzen 
Jahre gab es hingegen eine große Nachfrage nach 
Eulen, Pilzen und im Frühjahr nach Hühnern“. 
Karl Heuschmid merkt an: „Viele unserer Figu-
ren werden bei uns aber auch einfach aus einer 
Idee heraus geboren. Irgendwann einmal kommt 
dann jemand und holt sich diese. Nicht selten wird 
eine solche Figur kurz darauf nachbestellt, da sie 
beim Kunden gesehen wurde. Man muss einfach 
an seine Ideen glauben und diese auch verwirkli-
chen. Ganz nach dem Spruch: Jeden Tag ein Stück-
chen Keramik für einen Menschen auf dieser Welt 
und irgendwann kommt jemand, der es abholt.“

Besuch auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt 
Primär findet der Verkauf der Keramikkreati-
onen auf Märkten statt. Als nächstes steht der 
Ulmer-Weihnachtsmarkt vom 25. November 

bis 22. Dezember 
2013 an, auf dem 
das Künstlerehe-
paar Heuschmid 
wieder mit einem 
eigenen Stand ver-
treten sein wird. Ge-
zeigt werden neben 
Weihnachtsfiguren, 
Wei h n ac ht sk r ip -
pen und anderer 
Weihnachtsdeko ebenso viele weitere Kreatio-
nen. Wer den Verkaufsraum zu Hause bei Heu-
schmids besuchen möchte, kann dies gerne 
nach vorheriger Anmeldung (Tel.: 07391-6934) 
machen. Ferner finden Sie viele ihrer Produkte 
auch auf der Webseite www.töpfermarkt.com. 
Ein Besuch lohnt.

Wer derzeit noch ein schönes Weihnachts-
geschenk für seine(n) Liebste(n) sucht, sollte 
einmal bei Heuschmids vorbeischauen. Die 
Auswahl ist groß und die Preise sind fair kalku-
liert. Und auch hier hat der Volksmund wieder 
einmal recht: „Es geht einfach nichts über Hand-
arbeit.“ 
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Ehingen: Kulturelles Feuerwerk zum Jahreswechsel
Das Kulturamt Ehingen (Donau) hat für Weihnachten und den Jahreswechsel wieder 
ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Hier erfahren Sie mehr.
Mit einem Feuerwerk an hochkarätigen Veran-
staltungen läutet das Kulturamt Ehingen den 
Jahreswechsel und das kommende Jahr 2014 ein. 
Wir haben für Sie einige der Highlights bis Ende 
Januar ausgesucht und stellen Ihnen diese kurz 
vor.

Django Asül: Rückspiegel 2013 
Am Dienstag, den 26. November 2013 um 20 
Uhr, liefert Ihnen Django Asül in rund 100 Mi-
nuten einen Jahresrückblick vom Feinsten. Mit 

viel Humor wird er 
unter anderem auf 
die Fragen einge-
hen: „Wie erging es 
Deutschland ohne ei-
genen Papst? Haben 
der FC Bayern und 
Borussia Dortmund 
längst die metaphysi-
sche Hoheit im Lande? 
Kann man noch Pfer-
defleisch essen, das 

nicht aus kontrollierter Rinderzucht stammt? 
Wer kam, wer ging? Und wer war überhaupt da? 
War unter den 1000 Twitter-Meldungen von Boris 
Becker eine sinnvolle dabei? Oder zumindest eine 
ohne Rechtschreibfehler?

Volksmusik zum 3. Advent
Zum 3. Advent, also am 14. Dezember 2014 
um 19 Uhr, geht es in der Lindenhalle Ehingen 
wieder volkstümlich her. Ganz im Sinne der 
traditionellen schwäbisch-alemannischen Ad-
vents- und Weihnachtsweisen. Es erwarten Sie 
ausgezeichnete Ensembles, die sich der traditi-
onellen schwäbisch-alemannischen Volksmusik 
verschrieben haben und Sie jenseits aller Vor-
weihnachtshektik mit heimeliger Atmosphä-
re zu längst vergessen Klängen verzaubern. 
So singen DreiXang mit ihren engelsgleichen 
Stimmen. Die Ostelsheimer Stubenmusik spielt 
heimische Saiten- und Stubenmusikstücke und 
die Stäffelesgeiger lassen alte Hirtenweisen auf 

Instrumenten wie Hackbrett, Sackpfeife und 
Maultrommel erklingen. Das Klarinettenensem-
ble und die Blechbläser von Trotzblech verleihen 
dem Konzert mit festlichen Klängen einen feier-
lich weihnachtlichen Akzent. Zwischen die mu-
sikalischen Beiträge streut Wulf Wager einfühl-
same und froh machende Texte in schwäbischer 
Mundart. Die richtige Einstimmung auf Weih-
nachten. Übrigens, die Veranstaltung findet in 
Zusammenarbeit mit dem Landesmusikrat Ba-
den-Württemberg statt.

Weihnachtskonzert mit dem  
Lautten Compagney Ensemble Berlin
„Wie schön leuchtet der Morgenstern“ lautet das 
Motto der Lautten Compagney Berlin am Don-
nerstag, den 19. Dezember 2013 um 20 Uhr, in 
der Lindenhalle Ehingen. Ein Ensemble, wel-
ches zu den renommiertesten deutschen Ba-
rockensembles zählt, eine ausgeprägte eigene 
Handschrift trägt, originelle Programmideen 
und eine ansteckende Musizierfreude als Mar-
kenzeichen besitzt. In diesem Konzert erklingen 
ganz verschiedene musikalische Formen. Mit 
„Quem pastores laudavere“ und „Es ist ein Ros ent-
sprungen“ spielt die Lautten Compagney unter 
anderem zwei der schönsten und bekanntesten 
weihnachtlichen Choralmelodien. Auch widmen 
sie sich ausführlich dem „Kindlwiegen“. Kompo-
niert im wiegenden 3/2-Takt, vorzugsweise in 

Lautten Compagney Berlin, Bild: Knut Koops

Bild: www.django-asül.de

der Weihnachtstonart schlechthin, F-Dur, gibt 
es unzählige anrührende Musiken, in denen das 
neugeborene Jesuskind in den Schlaf gesungen 
wird. „Resonet in Laudibus“ und „Joseph, lieber 
Joseph mein“ heißen die beiden Choralmotetten, 
die an dieser Stelle zu hören sind. Ein Innehalten 
im Zeitenlauf voller weihnachtlicher Poesie.

The original Cuban Circus
Mit dem Original Cuban Circus steigt am Frei-
tag, den 10. Januar 2014, um 20 Uhr in der 
Lindenhalle Ehingen ein wahres Feuerwerk 
an Künstlern zum Anfang des neuen Jahres. 
Insgesamt 18 Artisten, 7 Gruppen mit 14 Num-
mern verzaubern das Publikum. Musikalisch 
begleitet durch die Live Band Aire Concierto, 
dem Gewinner des „Joven Jazz Festival Awards 

2010“ in Havanna. Sie erwartet eine atembe-
raubende Akrobatik, gewitzte Clowns, anmu-
tige Einrad- und Artistikdarbietungen, Feuer-, 
Schwert- sowie Tanzshows. Ein spektakulärer 
Abend voller Magie und einzigartigem Charme. 
Die karibische Traumfabrik heizt in der Lin-
denhalle allen ein, die sich in der kalten Jahres-
zeit nach etwas Sonne und Wärme sehnen. Zu 
sehen an diesem Abend sind mit Las Musas drei 
hinreißende Frauen und vier atemberauben-
de Akrobatik-Nummern. Geboten werden mit 
dem Trio de Contorción drei exotische Schlan-
genfrauen, deren Körper so biegsam sind, dass 
man meinen könnte sie seien elastisch und mit 
Yianyi - was für „Eleganz“ steht - die anmu-
tige Aura eines grazilen Paares, bei dem der 
junge Mann mit Leichtigkeit seine Partnerin 

auf einer meterhohen Vorrichtung balanciert. 
Die gemeinsame Tanzperformance rundet das 
bezaubernde Highlight des Abends eindrucks-
voll ab! Damit aber nicht genug: Cuqui y Nesti, 
zwei der talentiertesten Clowns Kubas dürfen 
natürlich bei einem Zirkus nicht fehlen. Und die 
5-köpfige Truppe Geysers - die „Boygroup“ des 
Abends - fasziniert mit Kraft und Kondition. Zu 
guter Letzt werden Sie von Suyinka verzaubert: 
Ein Akteur mit Feuer, Schwerter und einer mys-
tischen Aura! Nichts für schwache Nerven. Die 
Einführung zur Show findet ab 19.30 Uhr im 
Kleinen Saal statt. 

Kabarett academixer aus Leipzig
Der Titel „Ich bin normal - Holt Mich Hier Raus!“ 
sagt alles und erzählt von Deutschland – einer 
Republik in der Midlife Crisis. Mit viel Humor 
räumt Rolf Haase mit einigen Vorurteilen auf: 
Dem Euro, der Überalterung, dem Nachwuchs 
sowie vielen anderen Themen. Und ganz wich-
tig: Wann wird es Zeit, auf die innere Stimme zu 
hören? Und wer ist hier verrückt? Ein amüsanter 
und zugleich nachdenklicher Kabarettist, der am 
Freitag, 24. Januar 2014, um 20 Uhr in der Lin-
denhalle Ehingen auftritt.

Weitere Infos: Kulturamt Stadt Ehingen, 
Spitalstr. 30, Telefon 07391/503-503, Kar-
tenvorverkauf: www.kulturamt-ehingen.de 
und www.reservix.de / Ehinger Buchladen: 
07391/706250, alle reservix VVK-Stellen

The original Cuban Circus, Bild: New Metropol Concerts

Ich bin normal - Holt mich hier raus! Bild: academixer
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Zutaten für 4 Personen

4 Gänsekeulen. 5 kleine Äpfel
3 Schalotten, 1 Teelöffel Lebkuchengewürz
1 Päckchen Kartoffelteig
250 ml Rotwein, 1 Glas Rotkohl
Mehl, Salz, Pfeffer, Butter, Zimt
Bratäpfel:
3 Maronen, 30 g gehackte Mandeln
1 Esslöffel Honig, 2 Esslöffel Preiselbeeren
Butter, Sternanis und Zimtstangen zur Dekoration

1Gänsekeulen salzen und pfeffern. In einer Bratform 
zugedeckt bei 200° in den Backofen. Zwischendurch 

mit dem Eigenfett begießen. Nach einer Stunde 4 
Esslöffel Gänsefett abschöpfen und in einen Topf 
geben. 2 Esslöffel Mehl ins Fett geben und mit dem 
Schneebesen verrühren. Sobald das Mehl leicht braun 
ist, ¼ Liter Brühe aufgießen. Geschälte und halbierte 
Schalotten, Lebkuchengewürz sowie 250 ml Glas 
Rotwein hinzugeben. Den Sud in die Bratform geben 
und bei einer Temperatur von 190° eine weitere Stunde 
im Backofen schmoren lassen. 15 Minuten vor dem 
Ende der Garzeit, Fett abschöpfen und ohne Deckel auf 
200 ° braten, so dass die Haut knusprig wird.

2 Rotkohl in einen Topf geben, 1 geschälten 
geraspelten Apfel und 1 Glas Wasser zugeben und 

auf geringer Hitze 30 Minuten kochen. Maronen schälen 
und klein hacken, mit dem Honig, den Preiselbeeren 
vermengen und die Masse in die ausgehöhlten Äpfel 
geben. Neben den Gänsekeulen im Backofen platzieren 
und eine halbe Stunde braten (Garzeit der Gänsekeulen 
beachten, beides sollte gleichzeitig gar sein). 

3 Kartoffelteig salzen und mit etwas Muskatnuss 
verfeinern. Rolle mit dem Durchmesser von 3 

cm formen und in gleichmäßige Taler von ca. 2 cm 
schneiden, mit einem Brett in eine gleichmäßige Form 
drücken. In einer Pfanne mit Öl bei niedriger Hitze 
garen. 

4Kartoffeltaler, Rotkohl, Bratapfel, Gänsekeulen und 
Soße auf einem Teller anrichten und den Bratapfel 

mit dem Sternanis und der Zimtstange dekorieren.

Gänsekeulen an Bratapfel 

Zubereitung in sechs Schritten mit Bildern

und Kartoffeltaler

Helga Mekle, Erlenweg 22, 89143 Blaubeuren/Asch
Tel.: 07344 - 919202, E-Mail: mekle@t-online.de

Riester-Rente! Was Sie schon immer wissen wollten.
Jetzt Online-Check im Internet unter

www.mekle.riester-kur.de
inklusive kostenloser Überprüfung Ihrer Riester-Rente

NEU NEU

Anzeige
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fischertechnik im XXL-Format
Das wär‘s doch: Kurz vor Weihnachten einen Schauffelradbagger der Superlative 
von fischertechnik für rund 200 Euro gewinnen! Na dann mal los!

Hersteller: fischertechnik GmbH 
Produktbezeichnung: ADVANCED Power 
Machines  
Art.-Nr.: 520398 
Preis: UVP 199,95 Euro  
Altersempfehlung: ab 7 Jahren 

Informationen zum Produkt

Um an der Verlosung zum fischertechnik 
Bagger teilzunehmen, schicke eine E-Mail bis 
zum 20. Dezember 2013 mit dem Lösungs-
wort zum „Kreuzworträtsel mit Bildern“ an: 
gewinnspiel@alb-donau-magazin.de  
(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen) 

Gewinnspiel / Teilnahme

1,40 m lang, 80 cm hoch, 50 cm breit: 
fischertechnik präsentiert ein Schaufel-
radbagger-Modell der Superlative. Aus 
1.500 Bauteilen des neuen Baukastens 
ADVANCED Power Machines entsteht 
alternativ ein Raupenkran mit 1,70 m 
Höhe (ab 7 Jahren, 199,95 Euro inklu-
sive XS Motor). Für junge und erwach-
sene Konstrukteure hat fischertechnik 
den Baukasten mit den bislang meisten 
Bauteilen entwickelt. Übrigens: Der 
Schaufelradbagger besteht aus einem 
Fahrwerk mit 3 Raupenketteneinhei-
ten, einem Oberbau und der Verladeein-
richtung mit einem Förderband. Fans 
von Großmodellen bietet fischertech-
nik eine Vielzahl an realistischen Funktionen. 
Der gesamte Oberbau lässt sich auf dem Fahr-
werk drehen.

fischertechnik, die begeistert
Das Schaufelrad wird mit einem fischertech-
nik XS Motor angetrieben und ist über einen 
Kettenantrieb mit dem Förderband verbunden. 
Das transportiert den Abraum auf das zweite 
Förderband. Dieses wird über eine Kurbel an-
getrieben, die über ein Zahnrad die Kraft an 
ein Schneckengetriebe überträgt. Der Ausleger 
mit dem Schaufelrad lässt sich zudem über eine 
Seilwinde heben und senken. 

Noch mehr Spielspaß bieten die Modelle mit 
dem PLUS Motor Set XS und dem PLUS Motor Set 
XM, mit Licht- und Soundeffekten (PLUS Sound 
+ Lights) und mit der Fernsteuerung PLUS Con-
trol Set. Für den notwendigen Strom sorgen das 
PLUS Power Set und das PLUS Accu Set.

Begeisterung pur mit dem Schaufelradbagger 
von fischertechnik. (Bild: fischertechnik)

Rätselecke für Kinder
Zur Vorstellung des Schaufelradbaggers von fischertechnik haben wir ein 
Kreuz wort rätsel mit Bildern erstellt. Wie lautet das Lösungswort?

Ein Schaufelradbagger besteht aus drei Kernelementen: dem Fahrwerk, einem drehbarem Oberbau sowie 
einer Verladeeinrichtung und gehören zu den größten Baggern der Welt. Erstmals wurden Schaufelrad-
bagger in den 30er Jahren hergestellt. Eines der wichtigsten Einsatzgebiete stellt - neben Großbaustellen 
- der Abbau von Rohstoffen dar. So werden im Braunkohlebergbau mitunter riesige Schaufelradbagger 
eingesetzt, die mehrere hundert Meter Länge besitzen und hunderttausende Tonnen Kohle am Tag 
abbauen können. Übrigens: Im Erlebnisbergwerk Merkers - einem Schaubergwerk im Ortsteil Merkers 
der Gemeinde Merkers-Kieselbach im Wartburgkreis, kann der größte untertägige Schaufelradbagger der 
Welt, hergestellt vom VEB Bergwerksmaschinen Dietlas, besichtigt werden. 

Setze für die Bilder in Pfeilrichtung die  
Begriffe in die Felder ein, und übertrage danach die Buchstaben in die blauen 

Felder (1-11) der unteren Reihe. Du erhältst so das Lösungswort.
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Wissenswertes: Der Schaufelradbagger

Lösungswort
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Alb-Donau Themen
Stadtmagazin-Ehingen (ca. 11.000 

Auflage), Alb-Donau Magazin Erbach (ca. 
6.000 Auflage) und Alb-Donau Magazin 
Blaubeuren (ca. 5.000 Auflage). Zudem 

liegt die Lesetellenausgabe unseres 
Magazins an rund 900 Lesestellen im 

Alb-Donau-Kreis aus. Die Gesamtauflage 
beträgt etwa 23.000 Exemplaren.

Direkte Verteilung an die Haushalte 
 

Wir verteilen sowohl das Stadtmagazin-
Ehingen als auch die  Alb-Donau 

Magazine Erbach und Blaubeuren 
direkt an die Haushalte der betreffenden 

Städte inklusive Teilorte verteilt. 
Eine genaue Auflistung erhaltenSie 

gerne von uns auf Anfrage.

Übrigens: Mit unseren Magazinen decken 
wir etwa 52% der Städtehaushalte im 

Alb-Donau-Kreis mit einem kostenlosen 
Magazin ab. Sofern auch Sie als 

Unternehmen oder Privatperson unsere 
Magazine unterstützen möchten, dann 
setzen Sie sich mit und in Verbindung.

Alb-Donau Magazin 

Stadtmagazin-Ehingen 
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