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Nach der Wahl ist vor der Wahl:  

Der Gemeinderat in Ehingen stellt sich vor (S.38)

Schutz vor Einbruch: 
Sicherheitstechnik nach Maß
NEU: Fachbetrieb in der Ehinger Innenstadt (S.14)



SICHERHEITSHAUS

Es ist soweit!
Ab Donnerstag 09.10.2014, 

8.30 Uhr, sind wir für Sie da!

Vertrauen Sie auf 50 Jahre Erfahrung und 
über 10.000 fachgerechte Installationen.

Wir eröffnen Ihr Fachgeschäft 
für Sicherheitstechnik in 

Ehingen/Donau, Hauptstraße 16

>>   Alarmanlagen

>>   Zutrittskontrolle

>>   Brandschutz 

>>   Beratung

>>   Videoüberwachung

>>   Tür- / Fenstersicherungen

>>   Schlösser

>>   Montage / Service

BHE VdS
Zertifiziert

nach
DIN EN ISO
9001

FUNDEL UND KURTZ ist ein VdS anerkannter Errichterbetrieb für Sicherheitseinrichtungen 
und nach DIN ISO 9001 zertifiziert. Mitglied in den Bundesverbänden VAF und BHE.

FUNDEL UND KURTZ GmbH, Fachgeschäft für  Sicherheitstechnik, Hauptstraße 16, 89584 Ehingen, T +49 7391 909298 0

Profitieren Sie von unseren 
zahlreichen Eröffnungsangeboten!

Schützen Sie Ihr Zuhause vor Einbrechern. 
Wir bieten Ihnen dazu einen kostenlosen 
Sicherheits-Check für Ihr Eigentum an!
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Gärtnerei Lutz
Hochzeits�oristik
Dekorationen
Trauer�oristik
Friedhofsgärtnerei

Wir bieten ferner eine Überwinterung 
für Ihre mediterranen P�anzen an!

Blaubeurerstrasse 26, 89584 Ehingen, Tel.: 07391-6625, 
Geö�net: Mo. - Fr.: 8.00 - 18.00 Uhr, Sa. 8.00 - 14.00 Uhr 

www.blumen-lutz.de

Wir suchen 
eine/n engagierte/n ....
Anzeigenverkäufer/in

auf Provisionsbasis.

Computerverlag A.Hoch e.K.
Inhaber: Alexander Hoch

Münsinger Str. 10
89584 Ehingen (Donau)

Tel.: 07391-752250

Mehr Infos



AOK – Die Gesundheitskasse 

 Rückhalt spüren. 
Entscheidende Hilfe bei lebensverändernden Diagnosen: dank der 
kostenlosen Ärztlichen ZweitMeinung eines erfahrenen Spezialisten. 
Mehr dazu unter aok-bw.de

Ulm-Biberach

www.stadtmagazin-ehingen.de

Editorial

Alb-Donau-Magazin
QR-Code für Webseite

Alexander Hoch (Herausgeber)

Stadtmagazin-Ehingen
QR-Code für Webseite

Wenn Monopol(y) gespielt wird
Liebe Leserinnen und Leser,

als mir der Tip-Werbeverlag mitteilte die Prospekt- und Magazin-Ver-
teilung einzustellen, war ich erschüttert . Bundesweit erhielten rund 
55 .000 Austräger/innen ihre Kündigung . Die wohl größte Massenent-
lassung in der Geschichte der Bundesrepublik . Viele dieser Austräger 
waren Jugendliche, die sich ihr Taschengeld „eisern“ dazu verdienten 
sowie Erwachsene, die damit ihr Haushaltsgeld aufbesserten. Zudem 
war auch ich davon betroffen, da die Verteilung meiner Magazine 
(Stadtmagazin-Ehingen und Alb-Donau-Magazin) genau über diesen 
Verteiler erfolgte . Ich möchte es aber nicht versäumen dem Tip-Werbe-
verlag für die gute Zusammenarbeit zu danken und allen Betroffenen 
von ganzem Herzen eine gute Zukunft zu wünschen. Übrigens: Die 
Kaufland-Kundenzeitung „Tip der Woche“ wird es weiterhin geben, aber 
über externe Verteiler, womit wir bereits beim Thema sind . 

Die Suche nach einem neuen Verteiler erwies sich als schwierig . So 
erhielt ich von dem einzigen für mich relevanten regionalen Verteil-
dienst aufgrund von Wettbewerbsbedenken (im Hintergrund stehen 
zwei große Verlagshäuser) eine (machtvolle) Absage . Da aufzugeben nicht 
meine Art ist, sondern zu handeln, entschied ich mich für die Deutsche 
Post als Verteildienst . Eine Entscheidung, die sich allerdings in deutli-
chen Mehrkosten niederschlägt und damit ohne eine Umstrukturie-
rung nicht möglich gewesen wäre . Bei dieser Herausforderung stand 
für mich ein Ziel ganz klar fest: Keinesfalls wollte ich bei der Verteilung 
den Ausgangsstandort Ehingen für das Stadtmagazin-Ehingen sowie 
Allmendingen und Öpfingen verlieren. Die Verteilung an die Haushalte 
wird nun in diesen Städten/Orten die Deutsche Post per Postwurfsen-
dung an alle Haushalte (auch ohne Tagespost) übernehmen . Insgesamt 
12 .600 Haushalte werden das Stadtmagazin-Ehingen daher weiterhin 
direkt zugestellt bekommen . Für das Alb-Donau-Magazin wurde eine 
neue Strategie festgelegt . So werden die Magazine ab sofort an über 
1 .000 Lese-/Auslagestellen in der Alb-Donau-Region inklusive Ulm ver-
teilt beziehungsweise auslegt . Dieser Schritt ist wichtig, um die Präsenz 
des Magazins örtlich auszuweiten und zu unterstreichen . Denn schließ-
lich sagte Joseph Joubert (1754 - 1824), französischer Moralist, einmal: 
„Schwäche die bewahrt, ist besser als Stärke die zerstört“ .

In diesem Sinne: „Ich mache weiter, für Sie und unsere Heimat“

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
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Stadtmagazin-Ehingen-Abo: Aus Liebe zur Heimat
Sie möchten keine Ausgabe (mehr) vom Stadtmagazin-Ehingen 

verpassen, das Magazin unterstützen oder vielleicht einem 
Verwandten oder Freund mit dem Heft eine Freude bereiten?   

Dann können Sie mit dieser Abokarte das Stadtmagazin-
Ehingen ab sofort abonnieren. Ein schönes Geschenk auch für 

ehemalige Ehinger, die mit ihrer alten Heimat immernoch 
eng verbunden sind, hier aber nicht mehr wohnen.  

Denn das Stadtmagazin-Ehingen informiert immer 
wieder ausführlich über Themen aus unserer 

wunderschönen Heimat. Wir machen dabei 
keinen Halt vor den „Kleinen“, schrecken 

nicht vor den „Großen“ zurück und 
stehen daher mit unseren Artikeln 

stets Mitten unter Ihnen. 

Stadtmagazin-Ehingen Abokarte

Liebes Abo-Team,

mir gefällt das Stadtmagazin-Ehingen und ich möchte alle Ausgaben, die in den nächsten 12 Monaten 
erscheinen (bis zu 7 Ausgaben) per Post erhalten. Aus diesem Grund schließe ich hiermit ein Abo ab, 
das sich automatisch um weitere 12 Monate verlängert, sofern ich es nicht 3 Monate vor Ablauf schriftlich 
kündige. Mit dem Preis von 24,95 Euro*1 (inkl. 7% MwSt.) für die innerhalb von 12 Monaten erscheinenden 
Ausgaben bin ich einverstanden. Hiermit teile ich Ihnen meine Rechnungs- und Lieferanschrift mit. 

Meine Rechnungsanschrift:

Name: __________________________    Vorname: _________________________________

Strasse: _________________________    PLZ: ________     Ort: ________________________

Abweichende Lieferanschrift (ansonsten gilt die Rechnungsanschrift)

Name: __________________________    Vorname: _________________________________

Strasse: _________________________    PLZ: ________     Ort: ________________________

_______________ ,   ____________________
Ort, Datum   Unterschrift

*1 Der Preis ist gültig für die Lieferung in Deutschland (Versand- und Portokosten) und ist als 
Schutzgebühr anzusehen. Sofern Sie das Heft in andere Länder versenden möchten, können Sie den 
Abopreis gerne erfragen. Im Falle einer Kündigung, können bereits bezahlte Beiträge nicht rückerstattet 
werden. Die Lieferung erfolgt erst nach Zahlungseingang des Abobetrags und ist vorher nicht möglich.

Bitte ausschneiden und an Computerverlag A.Hoch e.K., Stadtmagazin-Ehingen, Münsinger 
Str. 10, 89584 Ehingen (Donau) in einem frankierten Briefumschlag senden. Vielen Dank.

Sparkasse Ulm: Stark für junge Kunden der Region
Regelmäßig organisiert die Sparkasse Ulm Veranstaltungen für ihre jungen 
Kunden im Alb-Donau-Kreis. Hier stellen wir Ihnen den KNAX- und S-CLUB vor.

Zuletzt organisierte die Sparkasse ein Kinder-
ferienprogramm sowie ein Minigolfturnier: An-
gesprochen auf die Resonanz in der Sparkasse 
Ehingen merkt Vanessa Rasch, Nachwuchskun-
denmultiplikatorin, an: „Die Kinder und Jugendli-
chen haben so viel Spaß an unseren Events, dass 
Sie total begeistert sind und am selben Tag gleich 
nach der nächsten Veranstaltung fragen“. Manuel 
Hagel, Filialdirektor der Sparkasse Ehingen-
Stadt, ergänzt: „Als Sparkasse spiegelt unser öf-
fentlicher Auftrag die besondere Fürsorge für die 
Jugend wider. Dieses Engagement bereitet uns viel 
Freude und ist uns als Sparkasse sozusagen in die 
Wiege gelegt“ .

Die Sparkasse setzte es sich als Ziel Ihren 
Kunden im höchsten Maße gerecht zu werden 
und bestmöglich zu fördern. Zusätzlich zu 
Ihren Veranstaltungen für junge Kunden gibt es 
spezielle Clubs, in denen die Kinder und Jugend-
lichen tollen Aktivitäten nachgehen .

KNAX-Club von 5-9 Jahren

Der Knax-Club ist ein spannendes Unterhal-
tungsprogramm für Kinder von 5-9 Jahren . Die 
Kinder werden viele spannende Abenteuer mit 
Didi und Dodo erleben . Die Mitgliedschaft im 
Club ist kostenlos . Das Sparkassenbuch ist die 
Eintrittskarte zum Knax-Club . Als Knaxianer 
erhält jedes Kind seinen eigenen Knax-Ausweis, 
alle 2 Monate das Knax-Heft und kann an allen 
Knax-Veranstaltungen teilnehmen, wie zum Bei-
spiel am Kinderferienprogramm, dem Kinder-
theater oder an Kinovorstellungen . Außerdem 
bekommt der Knaxianer ein Sammelmarken-
heft . Er kann dann Punkte sammeln und sich ein 
tolles Geschenk aussuchen .

S-Club von 10-15 Jahren

Der S-Club ist ein trendiger Jugendclub für Ju-
gendliche von 10-15 Jahren . Er ist, wie der Knax-
Club, kostenlos und bietet jede Menge Vorteile . 
Das kostenlose Jugendgirokonto ist die Eintritts-
karte für den Club . Geboten werden tolle Events 

und Konzerte, wie zum Beispiel  der Besuch von 
Kinoveranstaltungen oder Minigolftuniere . Für 
jeden S-Cluber wird ein S-Club-Timer reserviert . 
Optimal, um damit das ganze Jahr den Überblick 
über Termine und Klassenarbeiten zu behalten .

Für beide Clubs gibt es vierteljährlich erschei-
nende Magazine, die in allen Sparkassenfilialen 
kostenlos mitgenommen werden können . Wei-
terführende Infos erhalten Sie auf der Webseite 
www .mehrdrauf .de oder direkt bei Ihrer nächs-
ten Sparkasse, wo Sie Ihre Kinder für den Knax 
und S-Club anmelden können .

Sparkasse finden Sie in Ehingen (Donau) 
direkt am Marktplatz (1). Tel.: 0731-1010

Manuel Hagel (Filialdirektor Sparkasse Ehingen), 
Vanessa Rasch (Nachwuchs-Kundenberaterin), Jonas 
Eltschinger (Auszubildender) (v .r .n .l .)
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Sparkasse Ulm stärkt Gewerbekundengeschäft in Ehingen
Durch eine Gebietsumstrukturierung wurden der Sparkasse in Ehingen mehr 
Kompetenzbereiche zugeteilt. Ein Plus für die Kunden der Region.

„Hinter jedem Konto steht ein Mensch“, so leitet 
Peter Bailer sein Gespräch mit uns über die Um-
strukturierung und seinen neuen Aufgabenbe-
reich, die Leitung des Gewerbekundenteams 
Süd, ein . „Einer unserer Grundsätze als Sparkasse 
ist es, unseren Kunden stets auf Augenhöhe zu be-
gegnen und ihnen eine bestmögliche ganzheitliche 
Beratung zu bieten. Mit der Umstrukturierung 
profitieren hiervon, neben dem Privatkundenge-
schäft, in großem Maße die kleinen und mittleren 
Gewerbetreibenden, für die ich verantwortlich 
bin.“

Peter Bailer ist seit 1984 bei der Sparkasse 
Ulm, verheiratet, hat drei Töchter und ist seit 
1990 im gewerblichen Kreditbereich tätig . 

Peter Bailer ist Sparkassenbetriebswirt und Leiter des Gewerbekundenteams Süd (Ehingen, Blaubeuren, 
Blaustein, Munderkingen, Erbach, Dietenheim, Wiblingen, Söflingen) in der Sparkasse Ehingen

Kompetenz- und Serviceplus

Die Umstrukturierung brachte ihn von Dieten-
heim in die Sparkasse nach Ehingen . Angespro-
chen auf die Vorteile meint er: „Es war uns ganz 
wichtig, unsere Dienstleistungen noch näher an 
die Kunden zu bringen. Mit der Umstrukturierung 
haben wir das gewerbliche Beraterteam in der 
Region aufgestockt und deutlich mehr Kompeten-
zen erhalten. So können wir nun alle Entscheidun-
gen, wie zum Beispiel Kreditanträge, direkt vor Ort 
im Team entscheiden. Das Plus an Kompetenzen 
schlägt sich dabei in deutlich kürzeren Entschei-
dungswegen sowie einer noch besseren Nähe zum 
Kunden in Bezug auf anstehende Entscheidungen 
nieder.“

Zsuzsanna Rau 
Tel .: 0731/101 - 3021

Ehingen Blaustein

Jochen Bannert 
Tel .: 0731/101 - 2604

Ehingen

Josef Priller 
Tel .: 0731/101 - 3022

Ehingen

Carolin Stadali 
Tel .: 0731/101 - 3023

Berater Landwirtschaft

Armin Traub 
Tel .: 0731/101 - 3614

Komplettes Beratungsspektrum

Das Beratungsspektrum, welches die Filaldirek-
tion Ehingen durch ihre 10 Berater in der Region 
Süd abdeckt, umfasst alle maßgeblichen Berei-
che: „Finanzierung, Leasing, betriebliche Alters-
vorsorge, Bauträger- und gewerbliche Immobilien-
finanzierung. Einer unserer Berater ist speziell für 
den in unserer Region wichtigen landwirtschaftli-
chen Bereich zuständig. Für alle Themen können 
wir bei Bedarf zudem einen Spezialberater aus 
Ulm hinzuzuziehen, der sich in dem betreffenden 
Bereich, wie zum Beispiel dem Thema Heilberufe, 
besonders gut auskennt. Je nach Fall empfehlen 
wir in Absprache mit dem Kunden aber auch exter-
ne Experten, wie einen Steuerberater oder Notar, 
einzubinden, um gemeinsam mit dem Kunden ein 
optimales Konzept zu erarbeiten. Wir bilden damit 
von A-Z das komplette Beratungsspektrum ab“, so 
Peter Bailer . 

Große Wirtschaftsstärke in der Region

Die Region rund um Ehingen ist durch eine große 
Wirtschaftsstärke gekennzeichnet, die von 
einer starken mittelständischen Wirtschaft ge-
tragen wird . Existenz-Neugründungen oder die 
optimale Beratung bei der Unternehmensnach-
folge sind wichtige Faktoren, um genau diese 
Struktur nachhaltig zu sichern . „Wir legen alles 
daran, diese Struktur zu erhalten, damit kleinere 
Betriebe nicht aufgegeben werden und damit sich 
die Globalisierung hier im ländlichen Bereich nicht 
derart fortsetzt, dass wir am Ende eine völlig neue 
Wirschaftsstruktur bekommen“, so Peter Bailer . 
Der Einsatz der Sparkasse kommt aber nicht 
von ungefähr . Denn die Schaffung und der Erhalt 
von Arbeitsplätzen ist allein schon aufgrund des 

öffentlichen Auftrags ein zentrales Thema, wel-
ches konsequent begleitet wird .  

Gründung, Wachstum, Nachfolge

In allen Lebenslagen gut beraten zu sein, gilt 
sowohl für den Privat- als auch gewerblichen 
Kunden . Die ganzheitliche Beratung der Spar-
kasse legt genau darauf ihr Augenmerk . „Wir 
begleiten unsere Kunden in allen Lebenslagen und 
erarbeiten hierfür Lösungskonzepte. Dies gilt bis 
hin zu einer Unternehmensübergabe. Denn neben 
der Existenzgründung, die viele Fragen aufwirft 
und bei der wir gerne mit dem Kunden zusammen 
ein Geschäftsmodell ausarbeiten, steht für viele 
gewerblichen Kunden irgendwann auch einmal 
das Thema Unternehmensnachfolge an. Leider 
wird dran oft viel zu spät gedacht. Bereits im Alter 
von 50 Jahren sollte man anfangen, sich hierüber 
Gedanken zu machen, um eine zukunftssichere 
Planung zu realisieren und damit die Weichen für 
eine erfolgreiche Unternehmensübergabe zu stel-
len. Ansonsten könnte ein wichtiges Lebenswerk in 
Gefahr geraten“, so Peter Bailer

Vor Ort und nah am Kunden

Angesprochen auf die Neuerungen meint Peter 
Bailer: „Die Umstrukturierung ist für mich eine 
konsequente Weiterentwicklung, die sich an den 
Bedürfnissen der Kunden orientiert. Sie unter-
streicht zudem die Philosophie der Sparkasse, vor 
Ort und damit nah am Kunden zu sein und sich für 
die Region einzusetzen.“ Sofern Sie Beratungsbe-
darf haben, wenden Sie sich bitte direkt an einen 
der Sparkassen-Berater vor Ort  (siehe unten) . 

Vielen Dank für das Interview . (ah)

Blaubeuren

Carmen Küpfer 
Tel .: 0731/101 - 2504 

Söflingen

Susanne Ellrichmann 
Tel .: 0731/101 - 2220

Wiblingen

Thomas Maurer 
Tel .: 0731/101 - 2311

Dietenheim

Cornelia Oßwald 
Tel .: 0731/101 - 2728

Erbach

Holger Pluskat 
Tel .: 0731/101 - 3305
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Impuls: IHK veröffentlicht erstmals Standortindex 
Als Richtwert für die Attraktivität der verschiedenen Teilräume im Regierungsbezirk 
Tübingen legt der IHK-Standortindex wichtige Erkenntnisse den Kommunen in die Hand.

„Standortstärken stärken und 
deren Schwächen beseitigen“, 
all diese Informationen lie-
fert die IHK-Standortstudie 
in Form anschaulicher Er-
gebnisse für die Politik, 
welche Ende August  von 
den Industrie- und Han-
delskammern Bodensee-
Oberschwaben, Reutlingen 
und Ulm veröffentlichten 
wurden . Um an diese wichti-
gen Informationen bezüglich 
der Standortzufriedenheit 
zu gelangen, wurden 2012 
die im Handelsregister ein-
getragenen Betriebe im Re-
gierungsbezirk Tübingen zu 
29 Standortfaktoren aus den 
Themengebieten Verkehr, Ar-
beitskräfte, Standortattrak-
tivität, Standortkosten sowie 
weiteren harten und wei-
chen Standortbedingungen 
befragt . 

IHK-Standortindex 
kurz erläutert

Der IHK-Standortindex für die verschiedenen Teil-
räume (Mittelbereiche) im Regierungsbezirk Tü-
bingen setzt sich damit zu je 50 Prozent aus dem 
durchschnittlichen Zufriedenheitswert der IHK-
Standortumfrage sowie aus einer sozioökonomi-
schen Analyse zusammen . Die Letztere Analyse 
betrachtete die folgenden Bereiche: Wirtschaft 
(Steuereinnahmen je Einwohner, Gewerbesteuer-
real je Einwohner, Beschäftigtendichte), Arbeits-
markt (Beschäftigtenentwicklung, Pendlersaldo, 
Beschäftigte ohne Berufsausbildung, Arbeitslosen-
quote), Zukunftsfähigkeit (Ausbildungsquote, 
Akademikerquote, High-Tech-Anteil, Patentdichte), 
Demografie (Bevölkerungsentwicklung, Bevölke-
rungsprognose, Binnenwanderungssaldo, Durch-

schnittsalter) und Infrastruktur (Erreichbarkeit 
über die Straße, Schulversorgung, Ärztedichte) . 
Übrigens: Der IHK-Standortindex fasst damit 
die Ergebnisse der aktuellen sozioökonomi-
schen Untersuchung des Instituts für Empirische 
Wirtschaftsforschung und angewandte Statistik 
(EWAS) sowie der regelmäßig durchgeführten 
IHK-Standortumfrage in einem Wert zusammen . 

Impuls für politische Entscheidungsträger

Der IHK-Standortindex ermöglicht politischen 
Entscheidungsträgern auf kommunaler Ebene 
eine detaillierte Standortbestimmung vorzuneh-
men und Schwachstellen sowie Handlungsfelder 
zu identifizieren. IHK-Hauptgeschäftsführer Otto 

Quelle: IHK Ulm

Sälzle meint hierzu: „Wir haben alle Kommunen 
direkt über die Ergebnisse informiert und hoffen, 
dass die Erkenntnisse dieser Studienergebnisse in 
die kommunalpolitischen Entscheidungen einflie-
ßen“ . 

Top-Ergebnisse: Die Spitzengruppe 

Zum oberen Drittel und damit zur 
 beim IHK-Standortindex gehören neben Ulm 

und Blaubeuren/Laichingen auch die Mittel-
bereiche Laupheim, Biberach, Friedrichshafen, 
Leutkirch und Metzingen . Ehingen liegt im „Mit-
telfeld“ zusammen mit Reutlingen, Ravensburg/
Weingarten, Überlingen, Balingen, Bad Waldsee, 
Tübingen und Rottenburg . Das untere Drittel 
bilden die Mittelbereiche Hechingen, Pfullendorf, 
Bad Saulgau, Albstadt, Riedlingen, Sigmaringen 
und Münsingen . „Bei der Betrachtung der letzten 
Gruppe zeigt sich, dass sich die Räume abseits der 
Zentren insgesamt schwerer tun Schritt zu halten. 
Die Politik auf Kommunal-, Landes- und Bundesebe-
ne muss daher diesen benachteiligten Räumen grö-
ßere Aufmerksamkeit schenken“, interpretiert IHK-
Hauptgeschäftsführer Otto Sälzle das Ergebnis . 

Schnelles Internet und Verkehrswege

Dem Ausbau der Breitbandversorgung und der 
Vekehrswege fällt nach Auffassung der IHKs eine 
große Bedeutung zu . „Der Ausbau des schnellen In-
ternets im ländlichen Raum wird für dessen Wettbe-

werbsfähigkeit zu einem immer entscheidenderen 
Faktor. Ganze 42% der Unternehmer legen allein 
in Ehingen hierauf wert“, so Otto Sälzle. Bezüglich 
der Verkehrswege verweist er auf den dringenden 
Bau der Querspange bei Erbach zwischen B 30 und 
B 311 hin, die ebenfalls für Ehingen ein großes 
Plus mit sich bringt . „Der politische Druck muss 
für die Umsetzung der Querspange aufrechterhal-
ten bleiben. Leider hat der Landesverkehrsminister 
Winfried Hermann diese Straße in seinem Ranking 
relativ weit Hinten angesiedelt. Wir begrüßen es 
daher, dass sich die Politik an Bundesverkehrsmi-
nister Alexander Dobrint gewandt hat. Schließlich 
handelt es sich hier um keine Landes- sondern um 
eine Bundesstraße“. Ferner wird der Ausbau der 

Quelle: IHK Ulm

Mittelbereiche sind eine Ebene zwischen den 
Kommunen und den Land-/Stadtkreisen und 
bilden die unterste Aggregationsebene, für die 
durchgehend Ergebnisse aus der IHK-Standor-
tumfrage und aus der aktuellen sozioökonomi-
schen Analyse auf Basis der amtlichen Statistik 
vorliegen . Im Landesentwicklungsplan sind die 
Mittelbereiche als Verflechtungsbereiche der 
Mittelzentren definiert und stellen auf Grund 
intensiver sozioökonomischer Verflechtungen 
wichtige Bezugsräume der Bevölkerung dar, wo 
sich ein Großteil der überörtlichen Lebensbe-
ziehungen in den Funktionsfeldern Versorgung, 
Arbeit und Bildung abspielt .

So definieren sich Mittelbereiche
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Schienenstrecken Südbahn, Donautalbahn und 
Brenzbahn auch für den öffentlichen Personen-
nahverkehr und damit für die Attraktivität des 
ländlichen Raums mitbestimmend sein . 

Ergebnis für Alb-Donau-Kreis  
und den Stadtkreis Ulm

Der Mittelbereich Ulm mit dem Oberzentrum 
Ulm belegen aufgrund der sozioökonomischen 
Analyse und der dort stattgefundenden IHK-
Standortumfrage Platz zwei im IHK-Standort-
index . Ausschlaggebend und damit Erfolgs-
faktoren sind: ein geringes Durchschnittsalter, 
eine hohe Beschäftigtendichte, ein hoher Anteil 
an Akademikern und hohe Steuereinnahmen. Die 
Stimmung in der Raumschaft drücken hingegen 
die hohen Strompreise, die Kosten für Gewer-
beimmobilien und die geringe Verfügbarkeit 
von Hochqualifizierten und Facharbeitern. 
Sehr  gut schneidet Ehingen bei der aktuellen 
sozioökonomischen Analyse mit Rang sechs ab . 
Bezüglich der Zufriedenheit mit den Standortfak-
toren liegt Ehingen jedoch nur im mittleren Feld 
auf Rang 15 . „Die Lage ist damit klar besser als die 
Stimmung“, so die Analyse von Otto Sälzle . Gründe 
hierfür sind: ein geringes Durchschnittsalter, ein 
geringer Anteil an Beschäftigten ohne Berufsausbil-
dung sowie hohe Steuereinnahmen und damit eine 
gute finanzielle Situation der Kommunen. In der 
Studie schlägt sich jedoch der Indikator bezüg-
lich der Erreichbarkeit über die Straße negativ 
nieder . Damit fällt die Raumschaft Ehingen in das 
untere Drittel aller untersuchten Mittelbereiche 
ab, was letzendlich auch zu den Ursachen für die 
schlechtere Stimmung und die geringeren Zufrie-
denheitswerte beiträgt . Konkrete Faktoren sind 
hierfür: die Erreichbarkeit über die Straße und 
Schiene, die geringe Verfügbarkeit von Hochqua-
lifizierten und Facharbeitern sowie die teilweise 
schlechte Versorgung mit Breitbandanbindun-
gen . „Die Situation spiegelt sich damit in beiden Un-
tersuchungen wieder und bestätigt den Handlungs-
druck entlang der B 311“, so Otto Sälzle .

Ergebnisse für Blaubeuren/Laichingen

Wie Rang sieben belegt, sind im Mittelbereich 
Blaubeuren/Laichingen die Zufriedenheit der 
Unternehmen im Gegensatz zum Mittelbereich 
Ehingen deutlich besser . Lediglich bei den so-

zioökonomischen Untersuchung fällt der Mit-
telbereich etwas zurück und belegt Rang 8 
im mittleren Feld . In Blaubeuren/Laichingen 
drücken - wie in allen Mittelbereichen - die 
Strompreise sowie die Verfügbarkeit von Breit-
bandanbindungen und Facharbeitern die Stim-
mung . Gegenüber dem Mittelbereich Ehingen 
wird allerdings der Standortfaktor Erreichbar-
keit Straße besser bewertet. Zu den Erfolgsfak-
toren bezüglich Blaubeuren/Laichingen zählen 
eine positive Entwicklung im Ausbildungsbe-
reich, ein vergleichsweise eher geringer Be-
völkerungsrückgang bis 2030 und - wie in den 
anderen Mittelbereichen Ulm und Ehingen - die 
hohen Steuereinnahmen . 

IHK-Studie sorgt für Impulse

Das Ziel und die damit verbundene Adressie-
rung für die IHK-Studie liegen auf der Hand . 
Wie bereits erwähnt, wurden alle betroffenen 
Kommunen über die Ergebnisse informiert .  
Doch damit nicht genug: Ferner empfehlen die 
IHKs den Kommunen in den jeweiligen Mittel-
bereichen, sich als Verantwortungsgemein-
schaften zu verstehen und ihre Interessen und 
Ressourcen zu bündeln . Ganz gleich, ob es sich 
dabei um die ärztliche Versorgung, den Ausbau 
des schnellen Internets oder die Betreibung von 
interkommunalen Gewerbegebieten handelt . 
Eben ganz nach dem Motto: „Stärke liegt in der 
Gemeinsamkeit.“ (ah)

Kommentar: „Mit der IHK-
Standortstudie haben die Industrie- und Handels-
kammern Bodensee-Oberschwaben, Reutlingen 
und Ulm keine Kosten und Mühen gescheut, um 
über eine fundierte Studie Transparenz bezüglich 
deren Stärken und Schwächen innerhalb unse-
rer Wirtschaftsregionen des Regierungsbezirks 
Tübingens zu schaffen. Die Ergebnisse bestätigen 
mitunter viel Erahntes, schaffen aber endlich auch 
belegbare Einblicke und sorgen dabei ebenfalls für 
größere Überraschungen. Damit legen die daraus 
gewonnenen Erkenntnisse der Politik allesamt ein 
äußerst aussagefähiges Instrument in die Hand, 
um noch zielgerichteter zu agieren und für das 
Wohl der Region zu sorgen“, so Alexander Hoch, 
Herausgeber Stadtmagazin-Ehingen und Alb-
Donau-Magazin

Wohlfühleffekt durch Farbe & Gestaltung
Farbe, Materialien und die damit verbundene Gestaltung verschönern nicht 
nur Innenräume, sondern führen zu einem Plus an Lebensqualität.

Das Farben unsere Empfindungen beeinflussen 
ist längst bekannt . Doch manch ein Raum in 
einem Haus gerät bei diesem Thema in Verges-
senheit und kann dadurch seine positive Aus-
strahlung nicht zur Geltung bringen . Als Maler-
fachbetrieb haben wir uns unter anderem auf 
dieses Thema spezialisiert . Wir bieten Ihnen, 
neben einer langjährigen Erfahrung, auch die 
notwendige Kenntnis rund um Farben, Mate-
rialien sowie eine fachmännisch gelungene 
gestalterische Umsetzung an . Immer mit dem 
Ziel vor Augen, für den Raum ein Plus an Aus-
strahlung und damit Lebensqualität zu schaf-
fen. Übrigens: Unsere Leidenschaft gehört der 
sogenannten Unikattechniken, welche gerne 
als Sichtwände für den „AHA-Effekt“ im gestal-
terischen Bereich eingesetzt werden .

Wohlfühlen vom Boden bis zur Decke

Neben den Wänden können natürlich auch 
die Böden ins Gesamtkonzept mit einbezogen 
werden . Egal ob es sich dabei um Fliesen oder 
einen anderen Untergrund handelt: Indem wir 
diese überarbeiten, lassen sich sehr schöne ho-
mogene und glatte Oberflächen hervorzaubern. 
Zudem besteht die Möglichkeit diese Böden in 
verschiedenen Farben sowie Optiken zu gestal-
ten . Holzdecken können durch Lackieren der 
Fläche oder per Tuchspanndecke überarbeitet 
werden .  Sofern die vorhandene Türen farblich 
nicht mehr dazu passen, können wir diese na-
türlich ebenfalls fachmännisch lackieren und 
damit ins Gesamtbild integrieren . Speziell für 

Badezimmer bieten wir fugenlose Beschichtun-
gen an, die optimal für den Feucht,- und Nassbe-
reich tauglich sind und damit für ein ein echtes 
Wohfühlbad sorgen .

Es sei angemerkt, dass die von uns ausgeführ-
ten Arbeiten auch sämtliche Tapezierarbeiten, 
von normalen Standardtapeten bis hin zu stark 
ausgefallenen und seltenen Tapeten, umfassen . 
Ein weiterer Bereich sind unsere ökologische 
Mineral- und Edelputze . (st)

Ein Beitrag von Sabine Traub vom Malerbetrieb M .Traub

Anzeige
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Schutz vor Einbruch: Sicherheitstechnik nach Maß
Viele Einbrüche lassen sich bereits durch wenige gezielte Vorkehrungen vermeiden. Mit 
FUNDEL UND KURTZ  gibt es nun ein Fachgeschäft für Sicherheitstechnik in Ehingen. 

Die Zahlen klingen erschreckend: 
Über 30 Prozent stiegen, nach der Poli-
zeilichen Kriminalstatistik (PKS 2013) 
für das Jahr 2013, die Einbruchs-
zahlen in Baden-Württemberg . Die 
drastische Zunahme an Wohnungs-
einbrüchen beschwerte damit dem 
Bundesland eine Rekordposition . 

Organisierte Einrecherbanden

Vor allem gut organisierte Banden 
werden hierbei für ganze Einbruchs-
serien in Städten sowie in ländlichen 
Gebieten verantwortlich gemacht . 
Mit der richtigen Sicherheitstechnik schützen 
Sie nicht nur Ihr Eigentum, sondern auch ihre 
Nerven . Schließlich ist ein Einbruch in der ei-
genen Wohnung für viele Menschen mit einem 
großen Schock verbunden, sprich der Verletzung 
der Privatsphäre sowie dem Verlust wertvoller 
Erinnerungsstücke und dem einst vorhanden Si-
cherheitsgefühl . Dies zieht mitunter schwerwie-
gende psychische Folgen nach sich .  Dass rund 40 
Prozent aller Einbrüche im Versuchsstadium ste-
ckenbleiben, ist dabei nicht zuletzt auf entspre-
chende sicherungstechnische Maßnahmen zu-
rückzuführen . Ein Punkt auf den die Polizeiliche 
Kriminalprävention der Länder und des Bundes 
(ProPK) einen besonderen Schwerpunkt im Be-
reich bundesweiter Präventionsmaßnahmen 
setzt . Denn laut PKS „ ... können einfache bauliche 
und technische Maßnahmen das Einbruchsrisiko 
erheblich reduzieren .“ 

Fachgeschäft für Sicherheitstechnik 

Die Firma FUNDEL UND KURTZ mit Sitz in Kus-
terdingen wurde einst 1967 in Ehingen gegründet 
und ist ein vom VdS (Vertrauen durch Sicherheit) 
anerkannter Errichterbetrieb für Sicherheitsein-
richtungen, der nach  DIN ISO 9001 zertifiziert ist. 
Über 10.000 fachgerechte Installationen wurden 
bisher von FUNDEL UND KURTZ ausgeführt. Seit 
Oktober gibt es nun in Ehingen (Donau) eine Nie-
derlassung in Form eines Fachgeschäfts für Si-
cherheitstechnik . Geschäftsführer Dierk Proppe 
erläutert diesen Schritt: „Mit unserem Fachge-
schäft für Sicherheitstechnik haben wir nun ein 
Ladengeschäft, in dem wir den Interessenten ver-
schiedene Sicherheitstechniken haut- und praxisnah 
präsentieren können. Die angebotenen Produkte 
reichen dabei von mechanischen und elektronischen 

Bild: fotolia.com, © Marco2811

Schutzsystemen, wie zum Beispiel speziellen Tür- 
und Fenstersicherungen, über kleine, mittlere und 
große Alarmanlagensystemen bis hin zu Videoüber-
wachungs- und Brandschutzanlagen. Unser Fachge-
schäft deckt ferner, von der fachgerechten Beratung 
über den Verkauf sowie die Installation der Anlage 
und alle damit verbundenen Service- und Wartungs-
arbeiten, das ganze Spektrum rund um das Thema 
Sicherheitstechnik für Wohnungen, Häuser und ge-
werbliche Objekte ab.“ 

Gewusst wie: Sicherheit und Montage

Das Thema Sicherheitstechnik ist kein Hobbythe-
ma, sondern setzt viel Fachwissen voraus .  Dierk 
Proppe merkt an: „Einen wirklichen Schutz bieten 
nur qualitativ hochwertige Produkte in Kombinati-
on mit einer fachgerechten Montage. Ein einfaches 
Beispiel sind hierfür Fenstersicherungen. Bereits 
das Material, aus dem der Fensterrahmen gefertigt 
wurde, setzt unterschiedliche Montagetechniken 
voraus. Ein falsch gesichertes Fenster lässt sich mit 
sehr wenig Kraftaufwand öffnen. Bei einer richtig 
montierten Sicherung ist bereits eine Druckbelas-
tung von rund einer Tonne notwendig. Ein solches 
Fenster zu öffnen, ist daher nur mit sehr schwe-
rem Gerät möglich. Gleiches gilt übrigens auch für 
die fachgerechte Montage einer Alarmanlage. Das 
Wissen, wo und wie die Alarmmelder für einen op-
timalen Schutz, auf Grund der örtlichen Gegeben-
heiten, montiert werden müssen, legt letztendlich 
die Güte der Sicherheit fest und führt das Thema 
Fehlalarme gegen Null. Um ein Höchstmaß an Si-
cherheit und Zuverlässigkeit zu bieten, führen wir 
selbstverständlich Qualitätsprodukte namhafter 
Herstellern, die auf ihre Sicherheit durch den VdS ge-
prüft wurden.“ Dass FUNDEL UND KURTZ zu den 
echten Profis in der Branche zählt, unterstreichen 
zahlreiche Zertifizierungen und Zulassungen in 
diesem Bereich . 

Guter Grundschutz für  wenig Geld

Wer an einem Grundschutz für sein Haus interes-
siert ist, dem bietet FUNDEL UND KURTZ neben 
mechanischen Tür- und Fenstersicherungen auch 
Alarmanlagenkomponenten für den „kleinen Geld-
beutel“ an . Dierk Proppe: „Ein hoher Grundschutz 
mit einem Alarmanlagensystem setzt eine Außen-
hautsicherung durch Fenster- und Türkontakte 
voraus. Ergänzend kann man auch an markanten 

Stellen Bewegungsmelder installieren, die eine Alar-
meinheit auslösen. Beide Lösungen sind heute auch 
in Funktechnologie erhältlich, welche auch von VdS 
auf Zuverlässigkeit geprüft sind. Hierdurch entfällt 
ein nachträglicher Verkabelungsaufwand. Auch hier 
spielt die fachgerechte Montage eine wichtige Rolle. 
Deshalb bieten wir unser gesamtes Leistungspaket 
von der Beratung, über die Zusammenstellung des 
Grundpakets bis hin  zur Montage sowie einem War-
tungsservice an.“ 

Einbrecher kämpfen gegen die Uhr

Einbrecher kämpfen gegen die Uhr und versuchen 
Lärm zu vermeiden . Durchschnittlich endet ein 
Einbruchsversuch, wenn er nicht binnen 5 Minu-
ten zum Erfolg geführt hat . Mit einer guten offen-
siv angebrachten Sicherung reduzieren Sie das 
Risiko für einen Einbruch und ersparen sich viel 
Ärger und Leid . Schauen Sie einfach einmal bei 
FUNDEL UND KURTZ in Ehingen vorbei und 
lassen Sie sich zum Thema beraten . (ah)

SICHERHEITSHAUS

Fachgeschäft für Sicherheitstechnik:

Hauptstraße 16
89584 Ehingen / Donau

T +49 7391 909298 0
F +49 7391 909298 99

sicherheitshaus@fundel-kurtz.de

www.sicherheits.haus

Dierk Proppe und sein Filialleiter Martin Kiunke 
freuen sich auf Ihren Besuch im Fachgeschäft für 
Sicherheitstechnik in Ehingen
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Immobilien: Verkauf, Vermietung und Beratung
Seit fünf Jahren ist Marica Beck RE/MAX Immobilienmaklerin mit einem Büro in 
Ehingen und Ulm. Diese Jahr feiert die Immobilienwirtin ihr 5-jähriges Jubiläum.

RE/MAX ist mit weit über 6000 Immobilienbü-
ros in rund 100 Ländern der Welt sowie etwa 
90 .000 lizenzierten Maklerinnen und Makler, 
die jedes Jahr über 1,8 Millionen Kunden betreu-
en, die Nr . 1 in der Immobilienwirtschaft . Seit 
2009 gehört Marica Beck zum RE/MAX-Immo-
bilienbüro in Ulm dazu und betreibt seit 2014 
noch zusätzlich eine Zweigstelle in Ehingen. Wir 
haben die dynamische und stets freundliche 
Frau besucht und uns mit ihr zu ihrem Jubiläum 
unterhalten .

Qualität & Fachkompetenz aus einer Hand

Ganz gleich, ob es sich um den Kauf, Verkauf oder 
die Vermietung einer Immobilie handelt:  Marica 
Beck hat viele Stammkunden, die immer wieder 
gerne auf ihre Dienstleistungen zurückgreifen . 
Kein Wunder, denn die Immobilienexpertin 
legt einen hohen Maßstab an, wenn es um die 
Qualität bei der Beratung und der Abwicklung 
eines Immobiliengeschäfts geht . „Um die ent-
sprechende Fachkompetenz zu bieten, absolvierte 
ich an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt 
Nürtingen-Geißlingen die Weiterbildung zum Im-
mobilienwirt (WAF). Zudem nehme ich jedes Jahr 
an zahlreichen Weiterbildungsmaßnahmen teil, 
um meine Kunden in allen Fragen optimal und 
damit auch zeitgemäß beraten zu können“. Ge-
nauso wichtig, wie die fachliche Kompetenz, ist 
für Marica Beck auch ein einfühlsamer und res-

Marica und Wolfgang Beck in ihrem RE/MAX Immobilienbüro in Ehingen

pektvoller Umgang mit allen Kunden, da ein Im-
mobilienverkauf und - einkauf immer auch mit 
Emotionen verbunden ist. Übrigens: Ab Oktober 
wird ihr Mann, der zur Zeit eine Weiterbildung 
zum Gebäudesachverständigen macht, sie zu-
sätzlich im Büro unterstützen . „Mit seinen über 
30 Jahren  Erfahrung im Handwerk hat er einen 
sehr guten Blick für die Beurteilung von Immobili-
en“, so Marica Beck .

Immobilien optimal verkaufen

Der Verkauf oder die Anschaffung einer Immo-
bilie gehört für Viele zu den größten Geschäften 
die sie in ihrem Leben tätigen . Eine fachkompe-
tente Beratung sowie Analyse sind daher unver-
zichtbar, um am Ende nicht zu teuer zu kaufen 
oder zu billig zu verkaufen . Ein wichtiges Thema 

Die RE/MAX-Verkaufsexposés sorgen für eine hoch-
wertige Präsentation der Immobilie und werden 
Kaufinteressenten sowie auf Messen ausgehändigt.

Excl ., kleine WE mit nur 5 Wohnungen Energie: B, 
50,1 kWh, Gas und Solar 

Whg. 1, 72,55 m² Wfl., 2-Zimmer, Bad mit BW u. 
Dusche, Terrasse, ca . 196m² Gartenanteil, 1  TG-Stpl,     
KP € 202 .000

Whg. 2, 85 m² Wfl., 3-Zimmer, Bad mit BW u. 
Dusche, Terrasse, Gartenanteil, ca . 264m², 1 TG-Stpl, 
KP € 230 .000

Whg. 3, 62,68 m² Wfl., 2-Zimmer,TL-Bad mit Badewan-
ne, Dusche, Abstellr . FBH, Balkon, el . Rolläden und Ja-
lousien,1 Garagenstellplatz, barrierefreier Zugang von 
Garage 
KP € 182 .000
  
Whg. 4, 62,68 m² Wfl., 2-Zimmer, TL-Bad mit Ba-
dewanne u . Dusche, Abstellr ., FBH, el . Rolläden u . 
Jalousien, Balkon und überdachte Terrasse, 1 Ga-
ragenstellplatz, barrierefreier Zugang von Garage                                
KP € 187 .000  

Unsere Kunden wollen kaufen in  
Ehingen und Umgebung u . a: 

• EFH, DHH od. RH bis 350.000 €
• Große Wohnung ab 150 m² Wfl. bis 380.000  €
• Mehrfamilienhaus bis 450.000 €
• Grundstücke ab 300 qm, erschlossen
• Versch. 2-4 Zimmerwohnungen ab 50 qm

Marica Beck 
RE/MAX Immocenter (Büro Ehingen)
Hechtstr . 28, 89584 Ehingen (Donau)
Tel . 07391/77 88 505 oder 7816506
Besuchen Sie uns an unserem Stand auf der Messe 
„Ehinger Special“ in der Ehinger Lindenhalle vom  
18 .–19 .10 .2014

nimmt die Marktwertermittlung für ein Objekt 
ein . „Für Kunden, die uns einen Auftrag für ein 
Immobilienobjekt erteilen, erstellen wir kostenlos 
eine Objektanalyse mit einer Marktwertberech-
nung. Nach dem wir den Angebotspreis ermittelt 
haben, fertigen wir ein Verkaufsexposé an, richten 
unsere Vermarktungsstrategie auf das Objekt aus 
und bewerben dieses nicht nur im Internet, son-
dern auch in verschiedenen Print-Medien, wie zum 
Beispiel Zeitungen, Magazinen und durch Flyer. 
Dies garantieren wir beim qualifizierten Alleinauf-
trag. Schließlich verdient jedes Objekt auch eine 
bestmögliche Vermarktung. Hierzu gehört es auch, 
die Immobilien auf verschiedenen Messen zu prä-
sentieren“, so Marica Beck . Auf die Frage, wie ein 
Angebotspreis am besten auch erzielt werden 
kann ergänzt sie: „Grundlage hierfür bilden neben 
der Wertanalyse eine intensive Vorbereitung, eine 
flächendeckende Werbung, ein klar definiertes 
Zeitfenster und vieles mehr.“ Übrigens: Damit ein 
Verkauf oder eine Vermietung am Ende auch 
ohne große Verzögerungen stattfinden kann, 
werden natürlich mit dem Auftrag zu einem 
Objekt auch alle damit verbundenen Unterlagen 
frühzeitig zusammengestellt . „Ganz wichtig ist in 
diesem Zusammenhang auch die Erstellung eines 
Energieausweises, sofern noch keiner vorliegt. 
Gerne helfen wir hierbei.“

Immobilie als Kapitalanlage

Immobilien sind aufgrund der geringen Zinsen 
gerade für Kapitalanlager eine interessante Al-
ternative . „Derzeit suchen sehr viele Kapitalanle-
ger aufgrund der sehr guten Mietzinsrendite eine 
Immobilie als Kapitalanlage. Vor allem Bestand-
simmobilien sind gefragt, da diese gegenüber 
Neubauten günstiger zu haben sind. Der Markt an 
Bestandsimmobilien ist aber leider zur Zeit ziem-
lich ausgedünnt. Wir sind daher stets auf der Suche 
nach neuen Immobilien und erstellen für potentiel-
le Verkäufer gerne kostenlos eine grobe Wertana-
lyse für ihr Objekt.“

Vermietung, Kauf oder Suche

Sofern Sie eine Immobilie zum Verkauf oder zur 
Vermietung haben, finden Sie in Marica Beck 
eine kompetente Ansprechpartnerin . Einen 
Termin können Sie per Telefon (07391/7788505  
oder 7816506) sowie per E-Mail (marica.beck@
remax.de) mit uns vereinbaren.“ (ah)

Ehingen NEUBAU  
projektiert, ruhige Lage in Nasgenstadt,  
mit herrlicher Aussicht

Anzeige
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Stromkosten senken trotz steigender Strompreise?
Informationstag und Expertentag bei der EHINGER ENERGIE am Verkaufs-
offenen Sonntag (19.10.) in Ehingen.

Der Strompreis setzt sich derzeit zu ca . einem 
Viertel aus der Energie, einem Viertel Netznut-
zung  und zur Hälfte aus Abgaben und Steuern 
zusammen. Dieser hohe Anteil an fixen Kosten-
bestandteilen lassen den Preis für den Strom 
bzw. die KWh nur bedingt flexibel handhaben. 
Bei Tarifvarianten wie GROGGENTALSTROM 
FLEX kann dies der Kunde selbst umsetzen und 
die Begrenztheit der Möglichkeiten selbst er-
fahren .

Sinkende Strompreise nicht in Sicht

Mit sinkenden Strompreisen sollte derzeit nicht 
gerechnet werden, auch wenn die Politik mo-
mentan mit einer sinkenden EEG Abgabe koket-
tiert . Mehr als ein politisches Signal, aufgrund 
der Verabschiedungen des neuen EEG Geset-
zes, wird es wohl  nicht werden . Im Gegenteil, 
die zu erwartenden hohen Kosten für den Bau 
der überregionalen Hochspannungsleitun-
gen (Stromautobahnen), die dringend für den 

Transport des Stroms aus Windenergie von 
Nord nach Süd gebraucht werden, werden in 
irgendeiner Form auf den Endverbraucher um-
gelegt werden müssen .

Erfolgreich Stromkosten senken  
durch Energiesparen 

Wie und wo soll der Endkunde seine Stromkos-
ten senken können? Als einzige Antwort auf 
diese Frage: Bei sich selbst im eigenen Haushalt . 
Letzten Endes sind die Ausstattung mit elekt-
rischen Verbrauchsgeräten und das Verhalten 
mit diesen umzugehen, die einzigen möglichen 
Variablen, die noch allen zur Verfügung stehen .
Ein sinnvoller Austausch von älteren Geräten 
durch neue stromsparende Geräte rechnet sich 
oft früher als gedacht . Denn es geht nicht nur um 
den 30 Jahre alten Kühlschrank der Oma, son-
dern das „Neue“ 15 Jahre alte Gerät verbraucht 
noch ein Vielfaches eines Neuen mit A++ oder 
A+++ . Ein Vergleich mit einem 14 Jahre alten 

Die Mitarbeiter der EHINGER freuen sich auf Ihren Besuch am verkaufsoffenen Sonntag zu unserem Infotag .

Ein Beitrag von unserem Energiesparteam der Ehinger Energie

Kühlschrank zeigt ein Einsparpoten-
tial von ca . 70 € im Jahr . Sinnvolle Be-
leuchtungsumstellung auf LED, Bewe-
gungsmelder und das eigene Verhalten 
mit Stromquellen umzugehen, kann 
helfen in relativ kurzer Zeit die Kosten 
signifikant bis zu 20% zu senken. 
Dazu bieten wir am verkaufsoffe-
nen Sonntag durch unsere Experten 
Stromsparberatungen und Tarifbera-
tungen im Haus an . Die Abteilungen 
Vertrieb, Elektroinstallation und Elek-
trohandel werden ihre Bereiche prä-
sentieren und Sie über die neuesten 
Möglichkeiten informieren .

„ALT gegen NEU“ Aktion

Zusätzlich unterstützen wir den Tag 
mit unserer neuen Austauschaktion 
„ALT gegen NEU“ und es gibt einen 
„Flohmarkt“, bei dem es zahlreiche 
Schnäppchen zu ergattern gibt . Weite-
re attraktive Angebote oder Aktionen 
wie z . B . ein Gewinnspiel von unseren 
Auszubildenden oder eine Rundfahrt 
mit unsrem Elektro-Smart erwarten 
Sie bei uns .

Tauschen Sie ihre alten Elektrogeräte aus! 
WIR BIETEN IHNEN:
- energieeffi ziente Elektrogeräte
- Ab- und Aufbau der Geräte
- Beratung und Kundendienst
Außerdem entsorgen wir das Alt-Gerät kostenlos für Sie!

MIT UNSERER AUSTAUSCHAKTION SPAREN 
SIE BIS ZU 65€ STROMKOSTEN IM JAHR!*

Telefon 0 73 91 / 5 89-0  .  www.ehinger-energie.de

*Beispiel: alter Kühlschrank (Bosch Starlight, 14 Jahre) im Vergleich zu einem 
neuen Kühlschrank (Liebherr JKP1650 Premium). Diese Aktion ist gültig bis 31.12.2014.

       Unser Informationstag im  
            EHINGER GROGGENTAL  
                   im Kurzblock: 
  

 Präsentation der Abteilungen Stromvertrieb,  
Elektroinstallation und Elektrohandel  

 
 Stromkosteneinsparungsberatung  
durch unsere Experten 

 
 Stromtarifberatung durch unseren  
Stromvertrieb 

 
 Präsentation von Alarmanlagen für den  
Hauseigentümer 

 
 Präsentation Austauschaktion 
„ALT gegen NEU“ im Ausstellungsraum 

 
 Flohmarkt mit attraktiven Schnäppchen 

 
 Gewinnspiel von unseren Auszubildenden 
 
 Rundfahrten mit unserem Elektro-SMART 
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Aufgepasst: Sachzuwendungen an Arbeitnehmer 
Sachzuwendungen an Arbeitnehmer stellen oft eine motiviationsfördernde 
Maßnahme dar. Was hierbei zu beachten ist, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Arbeitgeber nutzen Tank-/ Geschenkgutscheine 
oder sonstige Sachzuwendungen  gerne, um ihre 
Arbeitnehmer zusätzlich zu belohnen oder zu wei-
terhin guten Leistungen zu motivieren . Nachste-
hende Informationen sollen zeigen, worauf es im 
wesentlichen ankommt . 

Aufmerksamkeitsgrenze von  
40 Euro brutto

Ein Gutschein anlässlich eines persönlichen An-
lasses des Arbeitnehmers gehört nicht zu Arbeits-
lohn, wenn 40 Euro brutto nicht überschritten 
werden . Diese Freigrenze ist anlassbezogen . Erge-
ben sich in einem Monat mehrere persönliche An-
lässe, können mehrmals Sachzuwendungen bis zu  
jeweils 40 Euro steuerfrei gewährt werden . 

Steuerfreie Sachzuwendungen

Sachzuwendungen bleiben bis zu 44 Euro pro 
Monat steuerfrei . Sachzuwendungen sind alle 
nicht in Geld bestehenden Einnahmen, hierzu 
einige Beispiele:

Beispiel 1: Der Arbeitgeber schenkt einem Ar-
beitnehmer für gute Leistungen einen Gutschein 
einer Buchhandelskette mit  darauf eingetrage-
nem Wert von 44 Euro .  Lösung: Es liegt ein Sach-
bezug vor, die Wertangabe in Euro ist unschädlich, 
der Sachbezug bleibt lohnsteuerfrei, wenn der Ar-
beitnehmer im Abgabemonat insgesamt nicht für 
mehr als 44 Euro Sachzuwendungen erhält . 

Beispiel 2: Der Arbeitgeber händigt seinem Ar-
beitnehmer einen Gutschein aus i .H .v . 44 Euro  mit 
der Auflage, dass er hierfür Kraftstoff für dessen 
privaten PKW tanken darf . Die Quittung erhält 
der Arbeitgeber im Anschluss und übergibt dem 
Arbeitnehmer den entsprechenden Geldbetrag . 
Lösung: Da der Arbeitnehmer nur Anspruch 
darauf hatte für 44 Euro Kraftstoff zu beziehen, 
handelt es sich um einen Sachzuwendung welche 
steuerfrei ist . 

Jährlicher Rabattfreibetrag von 1.080 €

Bei Sachzuwendungen aus dem Sortiment des Ar-
beitgebers gilt anstelle der monatlichen Freigren-
ze von 44 Euro ein jährlicher Rabattfreibetrag von 
1 .080 Euro .  Sonstige Hinweise: Sachzuwendun-
gen bleiben in der Sozialversicherung beitragsfrei, 
wenn sie lohnsteuerlich steuerfrei sind . Werden 
die vorgenannten Grenzen auch nur um 1 Cent . 
überschritten, so ist der gesamte Betrag (nicht nur 
der übersteigende Betrag) steuerpflichtig. 

Pauschalbesteuerung mit 30 Prozent

Sind die Sachbezüge mangels der oben genannten 
Steuerbefreiungen steuerpflichtig, kann der Ar-
beitgeber sie anstelle einer individuellen Besteu-
erung auf der Gehaltsabrechnung mit 30% pau-
schal besteuern, d .h . der Arbeitgeber übernimmt 
die 30%-ige Steuer plus Solidaritätszuschlag zzgl. 
ggf . Kirchensteuer . (wh)

Ein Beitrag von unserem Steuerexperten Walter Höcker

Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft

www.hsd-partner.de

Lindenstraße 60 · 89584 Ehingen/Donau
Telefon 07391-7010-0 · Telefax 07391-7010-99

Gerhard Stumpp, Walter Höcker und René Dachner

Es geht nicht nur um die ersten Schritte: Aufset-
zen und Abnehmen der Kontaktlinsen . Die Reini-
gung und Pflege oder die Sehstärke. Auch wenn 
man schon viele Jahre erfolgreich Linsen trägt, 
ist ein regelmäßiger Besuch beim Kontaktlinsen-
anpasser sinnvoll . Wir empfehlen eine jährliche 
Nachkontrolle, hierbei wird der vordere äußere 
Augenabschnitt mit einem Mikroskop sorgfältig 
kontrolliert, eine kontaktlose Tränenfilmanalyse, 
eine Passformkontrolle sowie eine Stärkenbe-
stimmung  durchgeführt . Außerdem bekommt 
man den ein oder anderen nützlichen Tipp oder 
wird über Neuheiten auf dem Laufenden gehalten .

Persönliche Kontaktlinsen

Als Standardlösung gibt es Tauschlinsen mit 
Durchschnittsgrößen . Hierbei wird nur die Seh-
stärke ausgewählt . Wir empfehlen aber gerne 
individuell gefertigte Kontaktlinsen, die genau 
auf Ihren Hornhautdurchmesser und -radius ab-
gestimmt sind, weil dadurch der Tragekomfort 
und das Handling verbessert werden . Bei diesen 
einzeln auf einer Minidrehbank gefertigten Linsen 
können wir aus verschiedenen Kunststoffen mit 
unterschiedlichen Eigenschaften wählen . Die Fer-
tigungsmaße werden auf hundertstel Millimeter 
bzw . Dioptrien angegeben .

Gleitsicht, bis zum Rand

Heute sind torische Multifokallinsen, also Linsen 
für die Fern- und Nahsicht bei gleichzeitiger 
Hornhautverkrümmung keine Seltenheit und 
wir haben langjährige Erfolge damit . Wenn ab 
dem Schwabenalter die Arme zum Lesen zu kurz 
werden, man aber nicht ständig seine Lesebril-
le suchen will, kann man auch zu Kontaktlinsen 
greifen . Morgens einmal aufgesetzt hat man auto-
matisch wieder das gute Sehen von früher! Da die 
Korrektur simultan erfolgt, gibt es keine Auftei-
lung in Fern- und Nahbereiche .

Kontaktlinsen müssen immer angepasst werden!
In manchen Situationen ist die Brille nicht erwünscht oder es gibt eine 
bessere Sehqualität durch das Tragen von Kontaktlinsen. Jeder fünfte 
Fehlsichtige hat schon Erfahrungen damit gesammelt.

Wissenschaftliche Studien

Als Mitglied der 
VDCO (Vereinigung 
deutscher Contact-
linsenanpasser und 
Optometristen) habe 
ich Zugang zu aktu-
ellen Forschungser-
gebnissen und besu-
che die monatlichen 
Fortbildungen und 
Ja h reskong resse  . 
Der neueste Trend 
sind spezielle Kon-
taktlinsen, die die 
Myopieprogression verhindern . Also die aktuel-
le Kurzsichtigkeit „einfrieren“ und nicht weiter 
wachsen lassen . Seit zwei Jahren nehmen wir an 
einer internationalen Studie teil und sind von den 
Ergebnissen selbst überrascht . Sinnvoll ist das für 
junge Menschen in der Schul- und Ausbildungs-
zeit, also ungefähr vom 10 . bis 26 . Lebensjahr .

Kontaktlinsen-App

Als besonderen Kundenservice haben wir eine 
eigene App, mit der man sich an den Wechsel 
und die Nachkontrolle erinnern lassen kann . Alle 
Leser des Stadtmagazins können sie kostenlos 
ausprobieren und mit dem Code: 28811 freischal-
ten lassen . Suchwort: LensTimer

Lars Lümkemann, staatl . geprüfter Augenoptiker, 
Optometrist (ZVA), www.brillelinse.de, Ehingen,  
Holzgasse 6, Tel . 07391 .54106 

Lars Lümkemann

Ein Beitrag von unserem Optikexperten 
Lars Lümkemann von Brille+Linse .
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Lebe Balance Programm: Mich im Blick
Die AOK hat ein innovatives Kursprogramm entwickelt, das die psychische 
Gesundheit schützt.

Unsere Zeit wird immer schnel-
ler: Handy, Emails und Internet 
bestimmen unser Arbeitstempo . 
Familie und Beruf werden koordi-
niert . Sogar die Freizeit ist durch-
geplant . Puh – kein Wunder, dass 
uns diese Lebensweise immer 
mehr an die Substanz geht! Diesem 
Druck standzuhalten, kann man 
aber lernen: Indem man sich darauf 
besinnt, was im Leben wichtig 
ist und danach handelt . Die AOK 
Baden-Württemberg hat dafür ein 
Programm entwickelt: Lebe Balan-
ce .

Psychische Gesundheit 
fördern

Lebe Balance ist ein ganz prakti-
scher Präventionskurs, der dabei 
hilft, sich gegen die psychischen 
Herausforderungen des Alltags zu wappnen . 
So kann man psychischen Belastungen entge-
genwirken, bevor man krank wird. Im Zentrum 
des Kursprogramms steht die Stärkung der-
jenigen Faktoren, die dafür sorgen, dass wir 
mental gesund bleiben . Sich den Augenblick 
bewusst zu machen und in sich hineinzuhor-
chen, wie es einem geht – diese einfache Übung 
ist der Beginn des siebenteiligen Kurses . Denn 
wir funktionieren den ganzen Tag und nehmen 
eigentlich nichts um uns herum wirklich 
wahr: Wenn wir sitzen, denken wir schon an 
den nächsten Termin; wenn wir essen, spülen 
eigentlich schon ab . So fördern wir Erschöp-
fung und Antriebslosigkeit .

Entscheidende Dinge im Leben ändern

Lebe Balance lehrt auch, wie wichtig es ist, dass 
wir uns selbst und das, was wir tun, mögen . 
Und man findet für sich selbst die wahren 
Werte heraus, die dem eigenen Leben ein Ziel 
geben . Schließlich hilft das Programm dabei, 

entscheidende Dinge im Leben zu ändern, die 
einen ausgeglichener werden lassen – und auch 
zu akzeptieren, was man nicht ändern kann . 
Die letzten Zufriedenheitsfaktor, den Lebe Ba-
lance vermittelt, ist die Wichtigkeit eines sta-
bilen sozialen Netzes für unser Leben: Freun-
de und Familie sind nachweislich gesünder als 
Präventionsmaßnahmen gegen Übergewicht, 
Herzkrankheiten oder sogar Rauchen! 

Kursangebote von der AOK 

Praktische Übungen helfen dabei, dass all 
diese Sätze nicht nur leere Floskeln bleiben, 
sondern sich für jeden Teilnehmer ganz indivi-
duell mit Inhalten füllen . Lebe Balance haben 
Mediziner, Wissenschaftler, Therapeuten und 
Coaches gemeinsam entwickelt . Es wird von 
der AOK – Die Gesundheitskasse in Kursen an-
geboten, die für ihre Versicherten kostenlos 
sind . 

Alle Informationen unter www .lebe-balance .de .

Antonia Uricher, Projektleiterin von Lebe Balance bei der  
AOK Ulm-Biberach, Foto: Presse

„Achtsamkeit schützt die Seele“
Psychologin Lisa Lyssenko hat das Programm Lebe Balance mitentwickelt. 
Sie erklärt, wie man lernen kann, mit Alltagsbelastungen umzugehen. 

Sind wir mit unserem Alltag 
überfordert?
Wir denken und arbeiten in kurzfristigen Pro-
jekten und verlieren dabei oft langfristige Ziele 
und Werte aus den Augen . Jeder Mensch hat nur 
begrenzte psychische Ressourcen . Wer zu lange 
„über seine Verhältnisse“ lebt, seine persönli-
chen psychischen Grenzen überschreitet, läuft 
Gefahr, außer Balance zu geraten . Erschöpfung, 
fehlender Antrieb bis hin zur Depression sind 
die Folge .

Was bringt Lebe Balance uns?
Lebe Balance ist das erste Präventionspro-
gramm für psychische Gesundheit . Es unter-
stützt Menschen dabei, die Herausforderungen 
des Alltags besser zu meistern und gestärkt 
durchs Leben zu gehen . Es setzt darauf, persön-
liche Schutzfaktoren zu stärken . 

Welche Schutzfaktoren sind das?
Menschen mit stabiler psychischer Gesundheit 
leben in der Gegenwart . Sie hadern weniger 
über Vergangenes und grübeln nicht so häufig 
über ihre Zukunft. Diese Menschen nehmen sich 
achtsam und bewusst wahr . Sie haben ein stabi-
les soziales Netzwerk und erleben ihr Leben als 
sinnvoll . Kurz: Sie leben das, was ihnen wirk-
lich wichtig ist .

Was macht man aber, wenn sich 
Ziele, die man im Leben hat, nicht 
verwirklichen lassen?
Es ist hilfreich, Dinge, die an sich nicht zu 
ändern sind, als solche anzunehmen . Menschen 
mit guter psychischer Widerstandskraft haben 
gelernt, Belastungsfaktoren rechtzeitig zu er-
kennen und sinnvoll damit umzugehen . Und 
wenn es wirklich brennt, holen sie sich Hilfe . 
Lebe Balance stärkt diese Schutzfaktoren .

Kann man sich psychische Stärke 
antrainieren?
Die Schutzfaktoren für psychische Stärke 
können ganz gezielt gestärkt werden . Ähnlich 
wie bei der körperlichen Fitness ist das regel-
mäßige Training ganz wichtig: Sei es Achtsam-
keit, Selbstachtung, die Pflege sozialer Bezie-
hungen oder das Verwirklichen der eigenen 
Werte im Alltag . Nur das Tun stärkt die psy-
chische Gesundheit nachhaltig . Dafür genügen 
zehn Minuten am Tag . Anfangs ist das natürlich 
gar nicht so einfach, sich diese Zeit zu nehmen. 
Doch man spürt schon bald, dass diese Übungen 
einem helfen, runterzukommen und Energie zu 
tanken .

Lisa Lyssenko, Psychologin, Foto: Presse
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Lernen mit Erfolg: Ehinger Nachhilfe feiert Jubiläum 
Die Ehinger Nachhilfe feiert 5-jähriges Jubiläum und spendet für jeden bis 
24.12.2014 abgeschlossenen Vertrag 5 Euro an das Frauenhaus Ulm.
Aus der Motivation heraus etwas Selbständiges 
zu unternehmen, entschied sich Jasmin Kathan als 
gelernte Betriebswirtin und Mutter von drei Töch-
tern am 1 . Oktober 2009 die Ehinger Nachhilfe 
mit zentraler Lage in Ehingen ins Leben zu rufen . 
Seither haben rund 700 Schülerinnen und Schüler 
die Ehinger Nachhilfe besucht und wurden bei der 
Verarbeitung des Schulstoffs und der Vorberei-
tung auf Prüfungen sowie einen Schulabschluss 
unterstützt . Angesprochen auf den Erfolg meint 
sie: „Ich liebe die Arbeit mit Menschen. Bei all meinen  
Entscheidungen steht der Mensch und nicht die Ge-
winnmaximierung im Vordergrund.“ Es ist aber 
nicht nur der Erfolg, der dies unterstreicht . So ist 
die Ehinger Nachhilfe die einzige TÜV-zertifizier-
te unabhängige Nachhilfeschule im Süddeutschen 
Raum . Bereits mehrfach wurden optimale Betreu-
ung und hohe Qualität des Unterrichts durch das 
TÜV Qualitätssiegel bestätigt.

Großer Lernerfolg

Die Ehinger Nachhilfe beschäftigt 15 Lehrkräfte 
und bietet von der Grundschule bishin zum Abitur 
für alle gängigen Fächer Lernen in kleinen Grup-
pen, Einzelunterricht sowie spezielle Prüfungs-
vorbereitungskurse an . Neben einer sehr guten 
Lernatmosphäre wird viel Wert darauf gelegt, 
den Schülerinnen und Schülern auch eine ange-
nehme Aufenthaltsmöglichkeit vor Beginn der 
Kurse durch kostenlose Getränke und Bio-Obst zu 
bieten . Wie gut die Nachhilfe anschlägt, kommen-
tiert Jasmin Kathan mit den Worten: „Rund 90% 
der Schüler, die mit Note 5 oder schlechter zu uns 
kamen, konnten wir bis jetzt zu einer 4 oder besser 

Mit viel Herz und Einsatz für ihre Schülerinenn und 
Schüler betreibt Jasmin Kathan die Ehinger Nachhilfe

Lindenstr . 72, 89584 Ehingen (Donau)
Tel .: 07391/77144-70
E-Mail: info@ehinger-nachhilfe .de
Internet: www .ehinger-nachhilfe .de

verhelfen. Dies spricht sich natürlich herum und so 
haben wir im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs 
von 45 Prozent. Aufgrund des starken Wachstums 
werden wir ab 1.1.2015 neue Räumlichkeiten beziehen.“ 

Workshop zum Thema: „Lernen lernen“

„Zusätzlich zum Stoff ist es wichtig, dass die Schüler 
Strukturen erlernen, die ihnen langfristig helfen.“ 
Für Oktober bietet Jasmin Kathan all ihren Schü-
lern daher kostenlos die Teilnahme am Work-
shop „Lernen lernen“ an . Dipl .-Sozialpädagogin 
Julia Epple vermittelt dort den Schülerinnen und 
Schülern wichtige Tipps und Tricks rund um das 
Thema effektives Lernen .

Auf die Frage, wann der beste Zeitpunkt ist, 
ein Kind in die Nachhilfe zu schicken meint sie: 
„Die Möglichkeit durch Nachhilfe ein Kind wieder 
schulisch zu stabilisieren ist sehr groß und sollte 
daher frühstmöglich wahrgenommen werden. 
Hierdurch wird viel Streß und mitunter auch Leid 
aus dem Thema genommen. Es ist immer wieder 
schön für mich zu sehen, wie Kinder durch Nach-
hilfe wieder Lust an der Schule sowie Selbstbe-
wusstsein zurückgewinnen können.“  (ah)

Schimmel: Gefahr für Gesundheit und Gebäude
Wo Feuchte und organisches Material zusammentreffen, ist Schimmelbildung 
fast zwangsläufig die Folge. Die Gefahren lauern auch in der Raumluft!
Ein Beitrag des Bausaniserungsexpertenteams  Dr. R. Rechtsteiner und R. Walther

Nach wissenschaftlichen Untersuchungen weist 
fast jede zehnte Wohnung in Deutschland ein 
Schimmelproblem auf . Dabei ist Schimmel nicht 
auf alte oder schlecht gebaute Häuser beschränkt . 
Auch Neubauten können so stark verschimmelt 
sein, dass mitunter ein zeitweiser Auszug angera-
ten ist .  Um das Problem in den Griff zu bekommen 
ist eine 3-stufige Vorgehensweise angesagt, sprich 
das Erkennen, Bewerten und anschließende Sanie-
ren .  Im Folgenden einige nützliche Informationen 
zur gesundheitlichen Bewertung und Meßtechnik . 

Sobald Schimmelpilze größere Flächen befallen, 
können sie der menschlichen Gesundheit schaden . 
Häufig treten durch eingeatmete Schimmelspo-
ren Allergien auf . Bei regelmäßig auftretenden 
Symptomen wie Schnupfen, Bronchitis, geröte-
ten Augenschleimhäuten, Müdigkeit oder Kopf-
schmerzen sollte Schimmelbefall als möglicher 
Auslöser überprüft werden, besonders natürlich 
dann, wenn Feuchteprobleme oder auffällige An-
zeichen von Schimmel begleitend auftreten . Schon 
ein Aufenthalt von einigen Minuten in einem mit 
Schimmel belasteten Raum kann im Extremfall zu 
allergischem Anfall führen . 

Allerdings sind Schimmelpilze grundsätzlich ein 
Bestandteil unserer Umwelt, was eine Grundbe-
lastung der Luft bedingt . Immunsystembedingt 
ist deshalb eine Belastung im Hintergrundbereich 
für gesunde Personen kein Problem . Neben sehr 
hohen Schimmelpilz-Konzentrationen sind vor 
allem Belastungssituationen mit nachweisbar kri-

tischen Pilzen zu vermeiden . Weiterhin sind einige 
Schimmelpilzarten als Infektions-Auslöser bzw . 
Toxinträger bekannt . 

Mikroskopische Untersuchungen ausgewähl-
ter Materialproben stellen in vielen Fällen ein 
sinnvoller erster Schritt im Rahmen einer Ver-
dachtsabklärung dar . Darüber hinaus können in 
speziell entnommenen Luft- oder Staub-Proben 
Schimmelpilze durch Auszählung zahlenmäßig er-
fasst und den verschiedenen Pilzspezies zugeord-
net werden . Die Beurteilung ist aber komplex und 
muß fachmännisch erfolgen . 

Generell ist bei Schimmelbefall mit der Kenntnis 
des allergenen Potentials und auch aus Gründen 
des vorbeugenden Gesundheitsschutzes eine Sa-
nierungsempfehlung abzuleiten . Lesen Sie in der 
nächsten Ausgabe die Tipps der Experten hierzu . 
(rr/rw)

Wir beraten unabhängig und unterbreiten 
Ihnen gerne einen individuell angepassten 

Vorschlag zur Problemlösung

Fa. Walther u. Sigel, Bausanierung, 88471 Laupheim
Tel . 07392 – 18470, www: bausanierung-walther .de 

Umwelt-Chemie-Beratung, Dr .Rechtsteiner, 88471 
Laupheim Tel . 07392 – 9399600, www: dr-rechtsteiner .de

Schimmelnachweis in einer Raumluftprobe nach Anzucht
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Der Kombi glänzt durch 
klares und gleichzeitig emo-
tional-sportliches Design, 
innovative Technik, Variabi-
lität sowie ein zum Vorgän-
germodell nochmals vergrö-
ßertes Ladevolumen . Sein 
hochklassiges, kultiviertes 
Interieur macht mit gestal-
terischen Akzenten mo-
dernen Luxus erlebbar . Mit 
diesen Qualitäten stärkt das 
T-Modell seinen Ruf als viel-
seitiges Lifestyle-Fahrzeug 
mit herausragenden All-
tagseigenschaften . Außer-
dem bietet es mit vielen neuen Assistenzsyste-
men nicht nur Sicherheit auf höchstem Niveau, 
sondern setzt dank intelligentem Leichtbau, 
hervorragender Aerodynamik und neuen, 
sparsamen Motoren auch Effizienz-Bestwerte 

C-KLASSE T-MODELL: Vielseitig, wie das moderne Leben
Unter dem Motto: „Das Beste kennt keine Alternative“ vergrößert Mercedes-
Benz mit dem neuen T-Modell ab September 2014 die C-Klasse Familie. 

in seinem Segment . Weltpremiere feiern im T-
Modell zudem die Dienste Mercedes connect 
me, die es zum Beispiel ermöglichen, sich jeder-
zeit von überall mit dem Fahrzeug zu verbin-
den und online den Tankfüllstand abzufragen . 

Die Verbrauchswerte beziehen sich auf die zur Markteinführung (09/2014) verfügbaren Motoren (C 180/C 200/
C 250/C 220 BlueTEC und C 250 BlueTEC). Kraftstofferbrauch kombiniert: 6,0– 4,3 l/100 km; CO₂-Emissionen 
kombiniert: 140–108 g/km.

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
Partner vor Ort: Mercedes-Benz Niederlassung Ulm/Neu-Ulm, Von-Liebig-Straße 10, 89231 Neu-Ulm, 
Telefon: 0731 700-0, www.mercedes-benz-ulm.de

Das neue C-Klasse T-Modell.
Das Beste kennt keine Alternative.

Überzeugt leicht. Beeindruckt schwer. 

Ein weiteres Highlight: als einziges Fahrzeug 
im Segment bietet das neue T-Modell eine 
Tunnelerkennung via Satellitennavigation, 
um bei der Einfahrt in einen Tunnel automa-
tisch die Umluftklappe zu schließen und nach 
dem Verlassen des Tunnels wieder zu öffnen . 

Variabel und praktisch

Das neue T-Modell der C-Klasse hat in seinen 
Abmessungen deutlich zugelegt . Der daraus 
resultierende Raumgewinn kommt mit 45 Mil-
limeter größerer Beinfreiheit vor allem den 
Fondpassagieren zugute . Auch die Innenraum-
breiten und die Kopffreiheit übertreffen die 
Maße des Vorgängers .

Mercedes-Benz Intelligent Drive:  
das Auto lernt denken

Sicherheit auf höchstem Niveau für alle ver-
fügbar zu machen, das ist das erklärte Ziel von 
Mercedes-Benz . Deshalb übernimmt auch das 

T-Modell neue und erweiterte Assistenzsyste-
me aus der S- und E-Klasse . Die Assistenzsys-
teme steigern gleichzeitig Komfort und Sicher-
heit . Mercedes-Benz nennt dies „Intelligent 
Drive“ .

Touchpad und Head-up-Display

Einen Evolutionsschritt markiert das von Mer-
cedes-Benz entwickelte Touchpad im neuen 
C-Klasse T-Modell . Wie bei einem Smartphone 
können damit alle Funktionen der Head-Unit 
per Fingergeste bedient werden . Die Bedien-
fläche des Touchpads ist in die Handauflage 
integriert und eingefasst in einen hochwerti-
gen Metallträger – ein Designstück mit High-
tech-Anspruch, das gleichzeitig Luxus aus-
drückt . Neu ist auch ein Head-up-Display . Wie 
in einem Jet blendet es wichtige Informationen 
direkt ins Blickfeld des Fahrers ein und sorgt 
dadurch für geringere Ablenkung vom Fahr-
bahngeschehen . 

Anzeige



Wir schenken Ihnen
diesen Gutschein

*1 zu verrechnen ab einem Einkaufswert in Höhe von 100,- €
    gültig bis 31.12.2014

TTA
Raumausstattung

in 89584 Ehingen-BERG 
Industriegebiet
Holledau 4
Tel.: 07391-52513

TTA Teppich- und Tapeten- 
Abholmarkt GmbH

Filiale in MENGEN
Hauptstraße 28
88512 Mengen
Tel.: 07572-7642993

Öffnungszeiten: 
Mo.–Fr. 9.00 bis 18 Uhr
Sa. 9.00–12.30 Uhr

Öffnungszeiten: Mo./Di.,Do./Fr. 
10.00–12.30 Uhr, 14–18.00 Uhr, 
Sa. 9–12.30 Uhr, Mittwoch geschl.

www.tta-ehingen.de   www.werkhaus-raum.de
Verkaufsoffener Sonntag 
in Ehingen: 19.10., 13–18 Uhr
in Mengen: 19.10., 13–18 Uhr

Name:  _______________________________

Straße:  ___________________________

Ort: _____________________

TTA

Angebote gültig solange Vorrat

Ingrid Wetzel, Carmen Blaser, Otto Rauch und 
Kurt Blaser

Teppichböden
400 oder 500 cm breit, 
Lagerware

Vinyl-Klick-Boden
Holzdecore 5 mm stark
statt 46.95 €/qm nur 29,95 €/qm

ab 7,95 €/qm

Parkettboden-Klick
Wenge, 14,5 mm stark
statt 76.90 €/qm nur 

29,95 €/qm

Parkettboden-Klick
Kernbuche, 13,5 mm stark 
statt 76.90 €/qm nur 29,95 €/qm

In Farben sind wir Fachberater
... mischen jeden Farbton für Innen- und Fassadenfarben sowie Holzschutz

Andrea Walter, Franz Selg, Sandra Zengin
Holzschutz aus

Norwegen

TTA
Raumausstattung
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Freitag, 24. oktober 2014 

20 Uhr | Lindenhalle

abscHiEDsprogramm: „FlEiscHlEs aDE“ 

Jetzt ist Schluss: Die neuemuseumsgesellschaft sagt ihrem 
publikum ade!

Nach 35 Jahren verabschieden sich die Erfinder des 
schwäbischen Kabaretts endgültig von den bühnen des 
Landes.

hälenga machen sie sich aber nicht davon: Zum abschied 
gehen Sabine essinger, Volker Körner und Karin hagmann 
noch einmal auf große Tournee. im gepäck haben die drei all 
die nummern und Figuren, die ihr publikum - und sie selbst - 
so lieben.

allen voran ist dies natürlich das kongeniale Spießerpaar 
erich und berta Fleischle. erneut schlüpfen die beiden 
erzkomödianten Volker Körner und Sabine essinger in ihre 
paraderollen als knitzer macho mit Stumpen und Kapp.

neben den publikumslieblingen tummelt sich nochein 
ganzes Schwabenvolk auf der bühne. blitzschnelle 
rollenwechsel sind schließlich die Spezialität, welche die 
NeueMuseumsGesellschaft wie keine andere Truppe gepflegt 
und perfektioniert, ja erfunden hat. Die Fans dürfen sich auf  
ein wiedersehen mit den beliebtesten Typen von essinger und 
Körner freuen, die längst Kult-Status erlangt haben – das baby 
und der alte, die Schwäbin und der reingschmeckte sowie 
viele mehr.

14 15

musikalische partnerin der beiden Verwandlungskünstler ist 
wie in den vergangenen programmen Karin hagmann. Lässig 
und souverän agiert die musikerin an Klavier, akkordeon und 
Keyboard. 

Und noch ein Tipp für eingefleischte Fans: Sie haben 
über facebook bei der programmgestaltung ein wörtchen 
mitzureden (www.neuemuseumsgesellschaft.de).

wenn die Truppe zum Schluss die schwäbische hymne 
anstimmt, werden nicht wenige Fans in die unsterblichen 
Zeilen einstimmen:

„Ein Fleischle steckt in jedem, der hockt in diesem saal. 
Drum schimpft nicht auf euch alle –
Fleischles gibt’s überall!“ 

prEisE:  VVK € 15,00 / ermäßigt € 13,00
                   aK € 18,00 / ermäßigt € 16,00
               Schüler und Studenten   €   7,00

SchwäbiScheS KabareTT 
neUe mUSeUmSgeSeLLSchaFT

GÜLTIGKEITSDAUER

Max Zeitungsleser
Meine Abo-Nr.: 

2900123456

GültiGkeitsdauer

2014
2015

Kultur pur: Kulturamt der Stadt Ehingen
Hier stellen wir Ihnen Veranstaltungen vom 24.Oktober bis 12.Dezember vor.

Anzeige

THERESA: Ich hab Angst! Wenn du wüsstest ... Ich 
könnte mich vor Angst übergeben!

OTTO: Komm und arbeite mit uns. Ich versichere dir, 
wenn man Angst hat, ist der Kampf das einzige 
Heilmittel.

THERESA: Blablabla ... Ich mag nicht, wenn du wie 
ein Flugblatt daher redest. Ich komme, wenn   
Höfgen auch kommt.

OTTO: Er ist doch da ... Im Moment kommt er nicht 
zu den Proben, aber er ist bei uns. Er ist einzu den Proben, aber er ist bei uns. Er ist einzu den Proben, aber er ist bei uns. Er ist ein
überzeugter Sozialist, Theresa, du tust ihm überzeugter Sozialist, Theresa, du tust ihm 

montag, 3. november 2014 

20 Uhr | Lindenhalle

Dienstag, 4. november 2014 

10.30 – 11.30 Uhr | Lindenhalle

ZorgamaZoo
von robert paul weston

3
einführung 19.30 Uhr

nacH klaus mann / arianE mnoucHkinE 

eine produktion der badischen Landesbühne bruchsal

hamburg in den Zwanziger Jahren: Der Schauspieler und 
Kommunist hendrik höfgen ist am hamburger Künstlertheater 
engagiert, einem kleinen Theater mit hervorragendem ruf. 
Dennoch leidet höfgen darunter, in der provinz zu verkommen 
– sein Traum ist es, in berlin Theater zu spielen. mitten in 
die aktuelle premiere platzt die nachricht vom missglückten 
putsch adolf hitlers. Die Jahre vergehen – und dann kommt 
die reichstagswahl 1930. Die nationalsozialisten werden die 
zweitstärkste partei Deutschlands und die Lage beginnt sich 
abrupt zu verschärfen. hendrik jedoch entscheidet sich, nach 
berlin zu gehen. er macht eine glänzende Karriere unter den 
neuen machthabern, deren höhepunkt die rolle des mephisto 
in goethes Faust ist.

70 Jahre nach ende der naziherrschaft ist mephisto von 
ungebrochener aktualität. Klaus mann, 1906 geborener 
Sohn Thomas manns und bruder erika manns, schrieb einen 
roman, der sich kaum mühe gibt, die wahren personen hinter 
den charakteren zu verschleiern. 4

16 17

Drum Fass Dir Ein HErz, nimm all DEinEn mut.
DiE gEscHicHtE bEginnt, sEi auF DEr Hut …

Kindertheater ab 9 Jahren
eine aufführung der württembergischen Landesbühne 
esslingen

Katrina Katrell ist ein tapferes mädchen mit großem herz und 
einer noch größeren Fantasie. Das ist mrs. Krabone, Katrinas 
griesgrämigem Vormund, eindeutig zu viel, und so beschließt 
sie, dem mädchen das gehirn herausoperieren zu lassen.
im letzten moment gelingt Katrina die Flucht, doch wie vom 
regen in die Traufe gerät sie in die Fänge von bugsy mccrook 
und seiner gang. Zum glück kommt da gerade ein Zorgel 
mit namen mortimer yorgle um die ecke – rettung in letzter 
Sekunde. mortimer ist jedoch alles andere als ein freiwilliger 
held; er hat sein abenteuer in einer Lotterie gewonnen. 
nachdem der Zufall sie zusammengebracht hat, beschließen 
die beiden, den weg gemeinsam fortzusetzen, denn mortimer 
soll herausfi nden, wo die Zorgel von Zorgamazoo abgeblieben 
sind.

robert paul westons Versepos ist große Literatur für Kinder. 
Die welt, die er in Zorgamazoo geschaffen hat, ist ebenso 
fantasievoll wie gewaltig und wird bevölkert von einem ganzen 
haufen skurriler Figuren. ein leises plädoyer gegen das graue
einerlei und das Verschwinden der Fantasie.

prEisE: Schüler € 3,50 / begleitenden Lehrerinnen frei
     erwachsene € 5,00

Theaterpädagogik

mephiSTo
abo

GÜLTIGKEITSDAUER

Max Zeitungsleser
Meine Abo-Nr.: 

2900123456

GültiGkeitsdauer

2014
2015

MEPHISTO, ZORGAMAZOO
Anzeige

Vorverkaufsstellen in Ehingen (Donau): Ehinger Buchladen | Hauptstraße 46,   
Südwest Presse Ehinger Tagblatt | Marktplatz 6, Reisebüro Ehingen | Bahnhofstraße 17 

Kulturamt Stadt Ehingen, Franziskanerkloster,  
Spitalstraße 30, 89584 Ehingen, Telefon 
07391/503503,  www .kulturamt-ehingen .de
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montag, 17. november 2014 

18.00 – 21.30 Uhr | Lindenhalle

The american Drama group europe zeigt

hamLeT prince of Denmark / William shakespeare 

einführung um 17.30 Uhr 

„HamlEt is not a Drama oF WEaknEss, but oF 
Duty anD sElF-DEnial“ (boris pasternak)

The american Drama groupe europe presents a dynamic 
and clear version of this sprawling text, one that has thrilled 
audiences and critics across the world.
Directed by paul Stebbings the production includes a powerful 
and moving musical score by composer Thomas Johnson. 

hamlet is perhaps the most fascinating play ever written. 
prince hamlet’s own problems are those of the audience: what 
is the morally correct line of action? how should that moral 
end be achieved? what is the relationship between revenge 
and justice? 
shakespeare is a dramatic poet not a realist nor a romantic. 
he is concerned with powerful dramatic effect. we do not see 
the Prince Hamlet as being a man flawed by indecision, but 
a man paralysed by a moral problem. it is surely not a tragic 
weakness that hamlet refuses to kill claudius at his prayers if 
we go along with Shakespeare and accept that claudius would 
be forgiven if he goes to the final judgement saying his prayers. 
but the act of prayer reminds hamlet (and the audience) that 
murder is wrong, even in revenge. hamlet’s madness is both 
an act and a way of confronting the “rotten” state of Denmark 
with the truth. hamlet is clear in his pursuit of truth, the play is a 
wonderful detective story, and he hopes that the truth will lead 
him to an answer to his moral question. his tragedy is not so 
much his own failure to act, but the essential human tragedy 

18 19

of death itself. Death is the ultimate truth and as hamlet 
goes deeper he constantly ends up confronting the death of 
those he loved or himself. perhaps hamlet succeeds so well 
in the theatre because its central metaphor is the paradox 
of performance: it is the player’s performance that unmasks 
claudius, it is hamlet’s feigned madness that allows him to 
speak the truth and it is the whole play itself that holds a mirror 
up to our troubled human consciousness as it tries to make 
sense of morality and death.

prEisE: Schüler € 7,00 
     erwachsene € 12,00

Theater in englischer Sprache 

HAMLET
Anzeige

Donnerstag, 27. november 2014 

10.30 – 11.30 Uhr | Lindenhalle

Der SchÖne FiScher

27
Ein türkiscHEs märcHEn, Für DiE büHnE
bEarbEitEt von annE-katHrin klatt

Kindertheater ab 6 Jahren
eine aufführung des Landestheaters Tübingen

als ein junger Fischer in der nähe des palastes seine ware 
anpreist, hört die Sultanin seine schöne Stimme und verliebt 
sich in ihn. Sie lässt den Jungen in ihren harem schmuggeln 
und heiratet ihn einige Zeit später. Sie muss ihrem mann 
aber versprechen, ihm niemals vorzuwerfen, dass er Fischer 
war. als das eines Tages dennoch passiert, verstummt er 
schlagartig und verschwindet noch in derselben nacht. Die 
Sultanin sucht ihn überall und findet ihn schließlich in Ägypten, 
wo er als stummer Lautenspieler am hof des padischahs lebt. 
nur wenn es ihr gelingt, ihn wieder zum Sprechen zu bringen, 
darf sie mit ihm nach hause zurückkehren.

Uraufführung am LTT

prEisE: Schüler € 3,50 / begleitenden Lehrerinnen frei
     erwachsene € 5,00

Theaterpädagogik

20

Freitag, 12. Dezember 2014 

20 Uhr | Lindenhalle

12
einführung 19.30 Uhr 

scHauspiEl mit musik

nacH gEorg bücHnEr / robErt Wilson / 
katHlEEn brEnnan / tom Waits (musik) 

eine produktion der württembergischen Landesbühne 
esslingen

im august 1824 wurde der hilfsarbeiter Johann christian 
woyzeck auf dem Leipziger marktplatz öffentlich hingerichtet. 
Drei Jahre zuvor hatte er seine geliebte, die witwe Johanna 
christiane woost, aus eifersucht erstochen. Zahlreiche 
gutachten äußerten Zweifel an seiner Zurechnungsfähigkeit 
während der Tat. Dieser und andere Fälle dienten georg 
büchner 1836 als Vorlage bei der arbeit an seinem heute 
weltbekannten Stück. Doch büchner starb nur ein Jahr 
später, das Drama blieb Fragment. Kurze, fast filmische 
Szenen zeigen das Leben des einfachen Soldaten Franz 
woyzeck: Um seine geliebte marie und das gemeinsame Kind 
versorgen zu können, verdingt er sich nicht nur als bursche 
bei seinem hauptmann, sondern auch als Versuchsobjekt 
für die experimente seines Doktors. in seiner musikalischen 
bearbeitung von büchners Fragment knüpft Tom waits an 
woyzecks brutales aufbegehren an. Die Lieder machen den 
Druck, unter dem die Figuren stehen, ihr Leiden, ihre ängste 
und die tagtäglichen bedrohungen, mit denen sie durchs 
Leben konfrontiert sind, erfahrbar. widerständig schweben sie 
zwischen Aggression und Wehmut. Büchners Sprache findet 
in waits musik ihre kongeniale sinnliche entsprechung.

24 25

woyZecK
abo

Samstag, 13. Dezember 2014

19 Uhr | Lindenhalle

VoLKSmUSiK ZUm 3. aDVenT

13
traDitionEllE  scHWäbiscH-alEmanniscHE 
aDvEnts- unD WEiHnacHtsWEisEn

eine Kooperation mit dem Landesmusikrat bw

mitwirkende: DreiXang, ostelsheimer stubenmusik,  
           stäffelesgeiger, trotzblech, D’ scheureburzler
moderation:  Wulf Wager

es singen und musizieren mehrfach ausgezeichnete en-
sembles, die sich der traditionellen schwäbisch-alemanni-
schen Volksmusik verschrieben haben. Zum beispiel die 
jungen Frauen von DreiXang mit ihren zauberhaften, engels-
gleichen Stimmen. Die schon fast in Vergessenheit geratenen 
heimischen Saiten- und Stubenmusikstücke werden durch die 
ostelsheimer Stubenmusik zu einem reinen wohlklang. Die 
Stäffelesgeiger lassen alte hirtenweisen auf instrumenten wie 
hackbrett, Sackpfeife und maultrommel erklingen. Das Klari-
nettenensemble und die blechbläser von Trotzblech verleihen 
dem Konzert mit festlichen Klängen einen feierlich-weihnacht-
lichen akzent.

Zwischen die musikalischen beiträge streut wulf wager ein-
fühlsame und froh machende Texte in schwäbischer mundart. 
Für die schwäbische Theatergruppe „D’ Scheureburzler“ hat er 
eine herbergssuche geschrieben, die sich in kleinen episoden 
über das ganze Konzert hinzieht und besucher des Konzerts 
in die Zeit von christi geburt entführt, die natürlich im Schwo-
baländle stattfand.

prEisE: VVK € 14,00 / ermäßigt € 12,00
     Familienkarte (nur im VVK erhältlich):
     € 40,00 (2 erwachsene, 2 Kinder)
     aK € 17,00 / ermäßigt € 15,00

DER SCHÖNE FISCHER, VOLKSMUSIK ZUM 3. ADVENT
Anzeige

Vorverkaufsstellen in Ehingen (Donau): Ehinger Buchladen | Hauptstraße 46,   
Südwest Presse Ehinger Tagblatt | Marktplatz 6, Reisebüro Ehingen | Bahnhofstraße 17 

Kulturamt Stadt Ehingen, Franziskanerkloster,  
Spitalstraße 30, 89584 Ehingen, Telefon 
07391/503503,  www .kulturamt-ehingen .de
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Der freie kartenverkauf beginnt am 10. september 2014.
Das Kulturamt ehingen verkauft die eintrittskarten zu den 
Veranstaltungen über das Ticketsystem reservix. Dadurch 
gibt es in ehingen und in der region eine Vielzahl von 
Vorverkaufsstellen, bei denen Sie die Karten kaufen können.
Zusätzlich können Sie bequem im internet bestellen, über die 
homepage von reservix unter www.reservix.de oder  über die 
homepage der Stadt ehingen www.kulturamt-ehingen.de.

karten zuhause ausdrucken unter print@home
ein weiterer Vorteil der internet-bestellung ist die print@home 
Funktion, bei der Sie die Karten zu hause ausdrucken können. 
beachten Sie die Gebühr von € 1,00 die reservix für diesen 
Service erhebt.
Die angegebenen Preise sind inklusive Vorverkaufs- und 
Systemgebühr. bei der postalischen Zusendung der Karten 
beachten Sie bitte die Versandgebühren.

vorvErkauFsstEllEn in EHingEn
Ehinger Buchladen | hauptstraße 46 | 89584 ehingen

Südwest Presse Ehinger Tagblatt | marktplatz 6 | 89584 ehingen

Reisebüro Ehingen | bahnhofstraße 17 | 89584 ehingen

haben Sie Fragen oder anregungen?
ihr Kulturamt ehingen ist gerne für Sie da! 
kulturamt Ehingen (Donau)
Franziskanerkloster | Spitalstraße 30 | 89584 ehingen 
Telefon 07391 / 503 503 | www.kulturamt-ehingen.de

KarTenVerKaUF inFo Kidsabo
Das abo für die Kleinen und für die ganze Familie

Das abo für die Kleinen, im Spielplan mit diesem Zusatz 
kidsabo zu erkennen, ist ein neues angebot für Familien in 
ehingen. Das abonnement umfasst drei Veranstaltungen in der 
Saison 2014/2015 und ermöglicht das Live-erlebnis Theater 
zu einem familienfreundlichen preis. Das abonnement ist für 
Kinder ab 5 Jahren.

Die Stücke:
1. hänsel und gretel
2. Die drei räuber
3. Der rosarote Kolibri

prEisE kidsabo 

mit einem abo sparen sie 25 % des regulären kartenpreises.

Kinder:  abonnement € 14,00
   einzelkarte    €   5,00 bis € 7,00

erwachsene:  abonnement € 23,00
            einzelkarte    €   7,00 bis € 12,00

Familien:  abonnement € 63,00
  einzelkarte   € 20,00 bis € 32,00
  (2 erwachsene & 2 Kinder) 

bucHung kidsabo:

Kulturamt Stadt ehingen
benedicta walser
Franziskanerkloster, Spitalstr. 30
89584 ehingen (Donau)
Telefon: 07391/503 504
www.kulturamt-ehingen.de
b.walser@ehingen.de

kidsabo

50 51

Freitag, 12. Dezember 2014 

20 Uhr | Lindenhalle

12
einführung 19.30 Uhr 

scHauspiEl mit musik

nacH gEorg bücHnEr / robErt Wilson / 
katHlEEn brEnnan / tom Waits (musik) 

eine produktion der württembergischen Landesbühne 
esslingen

im august 1824 wurde der hilfsarbeiter Johann christian 
woyzeck auf dem Leipziger marktplatz öffentlich hingerichtet. 
Drei Jahre zuvor hatte er seine geliebte, die witwe Johanna 
christiane woost, aus eifersucht erstochen. Zahlreiche 
gutachten äußerten Zweifel an seiner Zurechnungsfähigkeit 
während der Tat. Dieser und andere Fälle dienten georg 
büchner 1836 als Vorlage bei der arbeit an seinem heute 
weltbekannten Stück. Doch büchner starb nur ein Jahr 
später, das Drama blieb Fragment. Kurze, fast filmische 
Szenen zeigen das Leben des einfachen Soldaten Franz 
woyzeck: Um seine geliebte marie und das gemeinsame Kind 
versorgen zu können, verdingt er sich nicht nur als bursche 
bei seinem hauptmann, sondern auch als Versuchsobjekt 
für die experimente seines Doktors. in seiner musikalischen 
bearbeitung von büchners Fragment knüpft Tom waits an 
woyzecks brutales aufbegehren an. Die Lieder machen den 
Druck, unter dem die Figuren stehen, ihr Leiden, ihre ängste 
und die tagtäglichen bedrohungen, mit denen sie durchs 
Leben konfrontiert sind, erfahrbar. widerständig schweben sie 
zwischen Aggression und Wehmut. Büchners Sprache findet 
in waits musik ihre kongeniale sinnliche entsprechung.

24 25

woyZecK
abo

Samstag, 13. Dezember 2014

19 Uhr | Lindenhalle

VoLKSmUSiK ZUm 3. aDVenT

13
traDitionEllE  scHWäbiscH-alEmanniscHE 
aDvEnts- unD WEiHnacHtsWEisEn

eine Kooperation mit dem Landesmusikrat bw

mitwirkende: DreiXang, ostelsheimer stubenmusik,  
           stäffelesgeiger, trotzblech, D’ scheureburzler
moderation:  Wulf Wager

es singen und musizieren mehrfach ausgezeichnete en-
sembles, die sich der traditionellen schwäbisch-alemanni-
schen Volksmusik verschrieben haben. Zum beispiel die 
jungen Frauen von DreiXang mit ihren zauberhaften, engels-
gleichen Stimmen. Die schon fast in Vergessenheit geratenen 
heimischen Saiten- und Stubenmusikstücke werden durch die 
ostelsheimer Stubenmusik zu einem reinen wohlklang. Die 
Stäffelesgeiger lassen alte hirtenweisen auf instrumenten wie 
hackbrett, Sackpfeife und maultrommel erklingen. Das Klari-
nettenensemble und die blechbläser von Trotzblech verleihen 
dem Konzert mit festlichen Klängen einen feierlich-weihnacht-
lichen akzent.

Zwischen die musikalischen beiträge streut wulf wager ein-
fühlsame und froh machende Texte in schwäbischer mundart. 
Für die schwäbische Theatergruppe „D’ Scheureburzler“ hat er 
eine herbergssuche geschrieben, die sich in kleinen episoden 
über das ganze Konzert hinzieht und besucher des Konzerts 
in die Zeit von christi geburt entführt, die natürlich im Schwo-
baländle stattfand.

prEisE: VVK € 14,00 / ermäßigt € 12,00
     Familienkarte (nur im VVK erhältlich):
     € 40,00 (2 erwachsene, 2 Kinder)
     aK € 17,00 / ermäßigt € 15,00

WOYZECK
Anzeige

Vorverkaufsstellen in Ehingen (Donau): Ehinger Buchladen | Hauptstraße 46,   
Südwest Presse Ehinger Tagblatt | Marktplatz 6, Reisebüro Ehingen | Bahnhofstraße 17 

Simon & Garfunkel Tribute in Ehingen 

Lieder wie  „Sound of Silence“, „Bridge over Trou-
bled Water“ und „Mrs . Robinson“ machten Simon & 
Garfunkel weltberühmt . Das Duo „Graceland“ lässt 
die Musik der großen Meister aus den USA wieder 
lebendig werden . Deutschlands erfolgreichstes 
Simon & Garfunkel Tribute Duo kommt nach Ehin-
gen . 2011 gewannen sie den internationalen Coun-
try Music Award und seit diesem Jahr sind sie auch 
mit dem namhaften Sinfonieorchester der Philhar-
monie Leipzig auf Tournee . Trailer und weitere In-
formationen gibt es auf:  www .graceland-online .de 

Am Sonntag,  den 26.10.14 um 20 Uhr, spielen „Graceland“ in der Lindenhalle in Ehingen. 
Der Eintritt kostet im VVK 16 € , an der Abendkasse 19 €. Karten gibt es an allen bekannten 
Vorverkaufstellen.

Anzeige

Weitere Veranstaltungshighlights in der Lindenhalle
Neben den Veranstaltungen des Kulturamts erwarten Sie in der Lindenhalle in 
Ehingen noch zwei Highlights anderer Veranstallter, die wir Ihnen hier vorstellen.

Russisches Staatstheater
für  Oper- und Ballett 
Astrachan in Ehingen

Wer kennt nicht „Nussknacker“? 
Dieses zweifellos beste Ballett mit der 
einzigartigen Musik von Peter Tschai-
kowsky, gehört mittlerweile seit mehr 
als 100 Jahren Weltweit zu den Pub-

likumsmagneten, wie der Glühwein zum Weihnachtsmarkt . Große wie kleine Besucher freuen 
sich jedes Jahr auf diesen einmaligen Ballettklassiker . In der Inszenierung werden Kinderaugen 
groß und lassen die Herzen höher schlagen . Umrahmt wird dieses Märchenspektakel von eines 
der besten Russischen Theater der Welt . Freuen Sie sich auf die Tänzer und Tänzerinnen des 
Russischen Staatstheaters für Oper und Ballett Astrachan . Auf Ihrer Tournee verzaubern die 
Künstler das Publikum zum einem mit Ihrer aus gefeilten Choreografie und zum anderen mit 
ihrer einzigartigen Körpersprache, Technik und Lebensfreude . Der Ausdruck und die Emotio-
nen die ausgestrahlt werden, lassen den Gast in eine Welt abtauchen, in der man das Gefühl hat 
mitten drin in diesem Märchen zu sein . Allen in allem sind nicht um sonst selbst die Kritiker von 
der einzigartigen Russischen Ballettkunst begeistert…

Am Sonntag, den 14. Dezember 2014 um 16:00 Uhr, wird das Ensemble Russisches Staatsthe-
ater für Oper- und Ballett Astrachan den „Ballettklassiker „Nussknacker“ – Russisches Klas-
sisches Ballett“  in der Ehinger Lindenhalle aufführen. Der Kartenvorverkauf wurde bereits 
gestartet und Karten sind schon jetzt u.a. Tourist-Information Tel. (07391) 50 32 16, den  ROXY 
TicketService (07391) 96 86 20 oder bei allen bekannten Reservix VVK-Stellen erhältlich.

Anzeige
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Biersommelièren bei der Berg Brauerei
Sommelièren und Sommeliers sind in der Gastronomie für die Getränke 
zuständig. Sie empfehlen ihren Gästen passende Tropfen fürs jeweilige Gericht.

Sie wissen alles über Geschmackserlebnis, 
Sensorik und Aroma . Sie geben Tipps, welcher 
Schluck mit welchem Bissen harmoniert und 
wissen vor allem warum .  Sie sorgen gewis-
sermaßen dafür, dass das Glas mit dem Teller 
harmonisch und ausgewogen tanzt .

Biersommeliers - Geschmacksexperten

Biersommeliers erhalten ihr Diplom nach 
einer zweiwöchigen Ausbildung, in der sie 
alles über Braumethoden, Rohstoffe, Sensorik, 
Aromen oder Geschmackswelten in Theorie 
und Praxis erfahren . Drei Biersommelièren 
der Berg Brauerei geben Tipps für die Abrun-
dung sommerlicher Gerichte . 

Tipps rund um den Gaumenschmaus 

Zu einem Apfel-Bananen-Hähnchenspieß vom 
Grill  an einer süß-sauren Asia-Sauce würde 

Elfriede Maier ein fein abgestimmtes Berg 
Hefeweizen aus original offener Obergärung 
reichen . Es  ist spritzig und fein-fruchtig und 
hat ein Geschmacksbouquet aus Noten von 
Banane und Honigmelone . „Ein Berg Hefewei-
zen unterstreicht elegant die frische Note der 
Apfel-Banane-Hähnchenspieße“, begründet 
sie ihre Wahl .

Ein Berg Kristallweizen empfiehlt Johan-
na Zimmermann zu einem leichten Orangen-
Bier-Mousse, das mit 250 Milliliter Berg 
Bräumeister Pils eingekocht, Gelatine ge-
festigt und mit Erdbeeren serviert wird . Die 
mild-fruchtige Note des Kristallweizens ei-
nerseits und sein dezenter Hopfengeschmack 
andererseits  runden die Aromen von Orange 
und Erdbeere fein ab . „Die champagnerarti-
ge Spritzigkeit des Berg Kristallweizens und 
die cremige Leichtigkeit der Mousse verbin-

Tipp
den sich zu einem luftig-sommerlichen Duett“, 
schwärmt sie .

Ulrichsbier zu Lamm - einfach famos

Und für ein Berg Ulrichsbier zu gebratenen 
und geschmorten Gerichten wie in Joghurt 
eingelegten Lammrückenfilets mit Zucchini-
Ananas-Spießen und Kartoffelgratin spricht 
sich Sandra Heim aus . „Herzhaftes Lamm vom 
Grill, das mit Knoblauch, Ingwer, Curry, Honig, 
Koriander und Chili fein mariniert wurde, passe 
hervorragend zu einem kühlen Ulrichsbier 
mit seinem leicht hopfenherben Antrunk und 
seinem kräftig-süßlichen Malzaroma“, begrün-
det sie ihre Empfehlung .

Bier-Trio: In der BrauereiWirtschaft in Berg werden in 0,1l-Gläsern drei verschiedene Biersorten 
zum Verkosten angeboten, mit Infos über Rezepturen und die Verkostung .

Bierseommelière Elfriede Maier, 
 Claudia Leichtle und Gertrud Hauler 

Biersommelière Rose Treß, Sandra Heim und  
Johanna Zimmermann verkosten aus Gourmet-Gläsern

Durch großes Interesse von Kunden an 
der Bierherstellung haben Mitarbeite-
rinnen der Berg Brauerei die Ausbildung 
zur Biersommelière absolviert, damit 
diese fachkundige BierBrauSeminare und 
Brauereibesichtigungen durchführen 
können .

Infos zur Anmeldung unter  
0 73 91-77 17 10 und unter  
www .bergbier .de

BierBrauSeminare  
und Brauereibesichtigungen
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Ehinger Gemeinderat stellt sich vor
„Nach der Wahl ist vor der Wahl“, so lautet eine alte Redewendung. In diesem 
Artikel stellt sich Ihnen der neue Gemeinderat mit seinen Zielen vor. 

„34 Personen wurden bei der Kommunalwahl am 
25. Mai aus den 122 Bewerbern gewählt, welche 
rund 25.000 Einwohner vertreten und damit un-
mittelbar die Gestaltung und Entwicklung der 
Großen Kreisstadt Ehingen (Donau) mit ihren 
17 Teilorten prägen. Sie sind Volksvertreter par 
excellence und haben vom Wähler einen Auftrag 
bekommen“ sagte Baumann und ergänzte, dass 
wer in den Gemeinderat gewählt wurde und 
sich hier engagiert, Bürgernähe nicht erst er-
werben muss, sondern sie bereits zuvor prak-
tiziert hat . „Sie haben Rechte, aber noch mehr 
Pflichten.“ Zu den Rechten der Stadträtinnen 
und Stadträte gehören beispielsweise das Recht 
auf Mitwirkung, auf Information oder das Recht 
auf Akteneinsicht . In der Gemeindeordnung 
ist die allgemeine Treuepflicht verankert, die 
ehrenamtliche Tätigkeit im Gemeinderat unei-
gennützig und verantwortungsbewusst wahr-
zunehmen . Immer das Gemeinwohl im Blick 

Erste Reihe von l .n .r .: Oberbürgermeister Alexander Baumann (CDU), Dr . Rüdiger Rombach (CDU), Claudia Wiese 
(CDU), Martina Schuhmacher (CDU), Bärbel Kräutle (CDU), Viola Moll (CDU), Jutta Uhl (CDU), Katrin Brotbeck (CDU), 
Katrin Brosch (Grüne). Zweite Reihe (v.l.n.r): Peter Groß (CDU), Michael Mouratidis (CDU), Manuel Hagel (CDU), Peter 
Bausenhart (CDU), Thomas Bailer (CDU), Christian Walther (Junges Ehingen), Alfred Schrode (CDU), Georg Mangold 
(SPD), Sabine Jörg (Grüne), Anton Guggemos (CDU), Dr . Wolf Brzoska (Freie), Joachim Schmucker (SPD), Manfred 
Hucker (SPD), Thomas Sontheimer (CDU), Dritte Reihe v .l .n .r): Georg Schreiber (SPD), Peter Lutz (Freie), Dr . Christian 
Rak (Freie), Thomas Schreiner (CDU), Heinz Wiese (CDU), Herbert Brandl (CDU), Roland Mantz (CDU), Alfred Kloker 
(CDU), Hubert Dangelmaier (Grüne), Benedikt Maier (Grüne), Stefan Engst (Junges Ehingen), Foto: Stadt Ehingen

gehört zu den Pflichten auch die Verschwie-
genheitspflicht, die Pflicht zum gesetzmäßigen 
Handeln oder zur Teilnahme an den Sitzungen . 
Wichtig sei, dass alle Gewählten frei in ihren 
Entscheidungen und nur ihrem Gewissen ver-
pflichtet seien. „Trotzdem muss Ihnen jetzt nicht 
bange sein vor dieser Aufgabe.“

Kommunalpolitik heißt mitgestalten

Kommunalpolitik sei zu einem großen Teil Ge-
staltung . Es gehe um gemeinsame Weichen-
stellung für die Zukunft dieser Stadt mit ihren 
Teilorten, umschrieb OB Baumann die bedeu-
tende und spannende Aufgabe eines Stadtrats . 
Verbunden mit dem Wunsch auf einen guten und 
konstruktiven Austausch bei Sitzungen und im 
Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern und 
der Freude auf eine gute, zielorientierte Zusam-
menarbeit zum Wohl dieser Stadt verpflichtete 
der Oberbürgermeister die gewählten Stadträ-

tinnen und Stadträte am 24 .7 .2014 bei der kon-
situierenden Sitzung per Handschlag. Übrigens: 
Heinz Wiese (CDU) wurde einstimmig zum eh-
renamtlichen Stellvertreter von Oberbürger-
meister Alexander Baumann gewählt .

Die Ortsvorsteher(innen) der Teilorte

17 gewählte Ortsvorsteherinnen und Ortsvor-
steher wurden zudem vom Vorsitzenden Ober-
bürgermeister Baumann vereidigt und ihnen 
die Ernennungsurkunde zum Ehrenbeamten 
auf Zeit übergeben: Altbierlingen: Michael Mou-
ratidis, Altsteußlingen: Josef Huber, Berg: Norbert 
Zimmermann, Dächingen: Alfons Köhler, Erbstet-
ten: Josef Missel, Frankenhofen: Jutta Uhl, Gamer-
schwang: Josef Stiehle, Granheim: Franz Denzel, 
Herbertshofen: Renate Hänle, Heufelden: Franz 
Reck, Kirchbierlingen: Bärbel Kräutle, Kirchen: 
Alfred Schrode, Mundingen: Winfried Wohlleb, 
Nasgenstadt: Heike Heinrich, Rißtissen: Markus 
Stirmlinger, Schaiblishausen: Herbert Brandl und 
Volkersheim: Rolf Betz.

Ausschüsse und deren Mitglieder 

Verwaltungsausschuss

Dem Verwaltungsausschuss gehören an: Viola 
Moll, Peter Groß, Alfons Köhler, Michael Mourati-
dis, Manuel Hagel, Alfred Schrode, Thomas Bailer, 
Manfred Hucker, Benedikt Maier, Dr . Wolf Brzoska 
und Christian Walther .

Ausschuss für Umwelt und Technik

Im technischen Ausschuss nehmen Platz: Herbert 
Brandl, Alfred Kloker, Anton Guggemos, Roland 
Mantz, Martina Schuhmacher, Katrin Brotbeck, 
Thomas Sontheimer, Georg Mangold, Hubert Dan-
gelmaier, Peter Lutz und Stefan Engst .

Kultur- und Sozialausschuss

Im Kultur- und Sozialausschuss sitzen Bärbel 
Kräutle, Heinz Wiese, Claudia Wiese, Peter Bau-
senhart, Thomas Schreiner, Jutta Uhl, Dr . Rüdiger 
Rombach, Joachim Schmucker, Katrin Brosch, Dr . 
Christian Rak und Christian Walther .

Umlegungsausschuss

Im Umlegungsausschuss sind folgende Räte ver-
treten: Herbert Brandl, Alfred Kloker, Anton 
Guggemos, Roland Mantz, Martina Schuhmacher, 
Katrin Brotbeck, Thomas Sontheimer, Georg 
Schreiber, Sabine Jörg, Dr . Christian Rak und 
Christian Walther .

Gemeinsamer Ausschuss

Vertreter der Stadt Ehingen (Donau) für den Ge-
meinsamen Ausschuss der Vereinbarten Verwal-
tungsgemeinschaft sind: Viola Moll, Peter Groß, 
Alfons Köhler, Michael Mouratidis, Manuel Hagel, 
Alfred Schrode, Thomas Bailer, Georg Schreiber, 
Sabine Jörg, Dr . Wolf Brzoska und Stefan Engst .

Nachhaltige Stadt

Im Lenkungsausschuss des Projekts „Nachhalti-
ge Stadt – Wirtschaftsstandort Ehingen“ vertre-
ten sind Anton Guggemos, Herbert Brandl, Alfred 
Kloker, Georg Mangold und Hubert Dangelmaier . 
Weitere Vorstandsmitglieder der Bürgerstiftung 
sind für die nächsten fünf Jahre Peter Groß, Manuel 
Hagel, Michael Mouratidis, Georg Schreiber und 
Katrin Brosch . In den Vorstand des Fördervereins 
Spitalkapelle zum Hl . Geist Ehingen wird erneut 
Klaus Höpner entsandt . Im Kunstbeirat vertritt 
den Gemeinderat weiterhin Katrin Brotbeck .

Gemeinderat stellt sich vor

Das Stadtmagazin-Ehingen hat die Fraktionen 
und Gruppierungen des neuen Gemeinderates 
eingeladen, sich den Bürgerinnen und Bürgern 
im Magazin mit ihren Zielen vorzustellen. Alle 
kamen dem Aufruf nach und haben sich mit 
einem zugesandten Text entsprechend dar-
gestellt . Wir danken hierfür allen Beteiligten 
recht herzlich . 

Ortsvorsteher(innen) sowie OB Alexander Baumann,
Foto: Stadt Ehingen 
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  CDU-Fraktion im Gemeinderat Ehingen

Die CDU in Ehingen steht seit Jahrzehnten 
für eine verlässliche, berechenbare und am 
Gemeinwohl orientierte Kommunalpolitik. 
Auch in Zukunft wollen wir mit einem geradli-
nigen Kurs und einem von Vernunft, Weitblick 
und Bodenständigkeit geprägten Politikstil 
unseren Beitrag dazu leisten, dass sich unsere 
Stadt Ehingen mit ihren Teilorten weiterhin po-
sitiv entwickelt .

Ein Beitrag der CDU Ehingen, verfasst vom Fraktionsvorsitzenden Manuel Hagel

Welche kostbaren Früchte eine vorausschau-
ende und verantwortungsvolle Politik tragen 
kann, durften wir im vergangenen Jahr erle-
ben: Ehingen schaffte es 2013 erstmals seit 60 
Jahren schuldenfrei im Kämmereihaushalt zu 
sein und nahm für 2014 keine neuen Schulden 
auf . Dies ist aus der Sicht der CDU ein Ausru-
fezeichen für die Generationengerechtigkeit in 
unserer Stadt und ein erreichtes Ziel, das es für 
die Zukunft beizubehalten gilt.

Fraktionsvorstand: Michael Mouratidis, Jutta Uhl, Manuel Hagel, Alfred Kloker, Claudia Wiese (v .l .n .r .)

Besondere Priorität haben für uns die 
Themen Familie, Jugend, Bildung, Betreu-
ung und Senioren.  Vieles wurde hier gemein-
sam erreicht . Weitere Krippenplätze wurden 
eingerichtet, das Kinderhaus Rosengarten auf 
den Weg gebracht sowie die Längenfeldschule 
zunächst zur Ganztagesbetreuung ausgebaut 
und jetzt in einem zweiten Schritt zur Gemein-
schaftsschule umgebaut . Unser vielfältiges 
Bildungsangebot in Ehingen zukunftstauglich 
zu halten und an den realen Bedürfnissen aus-
zurichten ist unsere Vision . Wir richten unser 
Augenmerk aber auch auf die Rahmenbedin-
gungen an den Schulen . Wir legen großen Wert 
darauf, dass die Schulsozialarbeit aktiv gelebt 
wird und die Gebäude in gutem Zustand erhal-
ten und energetisch saniert werden . Gerade 
die fortlaufenden Investitionen in unsere länd-
lichen Schulen sind für uns ein wichtiges Be-
kenntnis zur Infrastruktur in unseren Teilor-
ten . Wir stehen, gemeinsam mit den Eltern vor 
Ort, zu unserem Motto: Kurze Beine, kurze Wege. 
Hinsichtlich einer seniorengerechten Politik in 
Ehingen wurden viele Anregungen der älteren 
Mitbürger bereits bei der Zukunftswerkstatt 
gesammelt . Wir wollen nun den Prozess beglei-
ten, dass diese Ideen Schritt für Schritt reali-
siert werden .

Die Sicherheit und die Schaffung von Ar-
beitsplätzen in unserer Stadt wollen wir 
bestmöglich unterstützen. Als CDU leisten 

wir hier unseren Beitrag, indem wir uns dafür 
einsetzen, dass genügend Gewerbeflächen zu 
einem fairen Preis für ansiedlungs- und erwei-
terungswillige Firmen bereit stehen . Insbeson-
dere betrachten wir einen verträglichen Ge-
werbesteuersatz als wichtigen Standortfaktor . 
Wir achten darauf, dass der Gemeinderat nicht 
der Verlockung erliegt, diesen Steuersatz anzu-
heben . 
Ein bedeutsames Thema der Infrastruktur 
sind für uns die Baugebiete in Ehingen und 
den Teilorten . Die Landesregierung stellt uns 
vor eine strikte Vorgabe: Innen- vor Außenent-
wicklung . Dies halten auch wir grundsätzlich 
für sinnvoll . Allerdings ist diese Vorgabe eben 
nur dort umsetzbar, wo es verfügbare Grund-
stücke im Ortsinnern gibt . Daher lehnen wir 
nicht einfach jedes Baugebiet in den Teilorten 
reflexartig ab, sondern setzen uns dafür ein, 
dass auch weiterhin Baugebiete einzelfallbezo-
gen in den Teilorten ausgewiesen werden . Wir 
finden:  Wer seine Zukunft in seinem Heimat-
ort verwirklichen möchte, soll auch die Chance 
dazu bekommen .
 
Erholung, Kultur, Sport und Ehrenamt 
sorgen für eine tolle Lebensqualität in un-
serer Stadt. Ein wichtiges Ziel ist für uns, 
ausreichend Sporthallen und Sportplätze zu 
schaffen und diese dem Vereinssport kostenlos 
zum Training zu überlassen . Hier gibt es zahl-
reiche Projekte, wie beispielsweise der Ausbau 
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der Längenfeldhalle für die zweite Basketball-
bundesliga, die Sanierung des Stadiongebäudes 
und der Tartanbahn sowie ein neuer Kunst-
rasenplatz . Unsere Ehinger Vereine wollen 
wir bestmöglich auch in Zukunft fördern und 
setzen uns dafür ein, dass sich die Stadt Ehin-
gen bei Investitionen weiterhin finanziell betei-
ligt . So stellt unser Antrag auf einen Kunstra-
senplatz hier eine sinnvolle Weiterentwicklung 
der Sportstadt dar . 

Elementar für Ehingen ist eine attrakti-
ve Innenstadt. Wir sind daher dankbar, dass 
durch unseren Einsatz verschiedene attraktive 
Ansiedlungen im Stadtzentrum in den letzten 
Jahren gelungen sind . Der Neubau der Spar-
kasse mit Müller sowie Norma, DM, H&M und 
das Einkaufszentrum in der Adolffstraße sind 
schon jetzt nicht mehr aus Ehingen wegzuden-
ken . 

Regionale Produkte in unserem Biosphärenladen
Handwerklich gefertigte ehrliche Backwaren aus unserm Backhaus

Saisonale und regionale Küche in unserem Landgasthof Krone
Großzügige Gästezimmer und Appartments

Innovatives Catering für ihren besonderen Anlass
Ob Tagung oder Familienfeier – wir bieten den richtigen Rahmen

Koch- und Genusserlebnisse in unserer Genusswerksta�

Herzlich Willkommen im Biosphärengebiet Schwäbische Alb
Wir freuen uns Sie mit unseren Angeboten verwöhnen zu dürfen.
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Familie Alfons Köhler · Drei-Kreuz-Straße 3 · 89584 Ehingen-Dächingen · Telefon 07395 331 · www.koehlers-krone.de

Alfons Köhler Monika Köhler

Anzeige

Weiterhin sind für uns leistungsfähige Ver-
kehrseinrichtungen wichtig. Hier geben 
wir keinem Verkehrsmittel einen besonderen 
Vorzug . Unserer Meinung nach sollte jeder 
Bürger selbst entscheiden, mit welchem Ver-
kehrsmittel er sich fortbewegen möchte . Wir 
setzen uns daher auch für das Radwegekonzept 
ein und betrachten es als kluge Ergänzung des 
Gesamtverkehrskonzeptes für unsere Heimat . 
Herausragend war für uns der Umbau der Fi-
scherkreuzung, wodurch an dieser hoch fre-
quentierten Stelle nun endlich der Verkehr frei 
fließen kann. Wir setzen uns auch dafür ein, 
dass der Verkehr in der Innenstadt nicht ins 
Stocken kommt . Tempo 30 in der Lindenstra-
ße ist daher keine Option für uns . Doch nicht 
nur auf den Straßen, sondern auch im Bereich 
der digitalen Infrastruktur sind wir auf eine 
angemessene Geschwindigkeit angewiesen . 
Daher wollen wir den begründeten und längst 
überfälligen Anspruch eines jeden Teilorts und 
Stadtteils auf Breitbandversorgung aktiv be-
gleiten . Denn die Geschwindigkeit im Netz ist 

heutzutage ein elementarer Standortfaktor und 
Ausdruck von Lebensqualität auf dem Land . 

Nicht zuletzt liegt uns die Schonung von 
Natur und Umwelt am Herzen. Wir stehen 
klar hinter dem Leitbild „Nachhaltige Stadt . 
Wirtschaftsstandort Ehingen“. Zukunftsgedan-
ken sind die laufende Optimierung der Kläran-
lage und die effiziente Nutzung regenerativer 
Energien . Der Anschluss von Lindenhalle, Rat-
haus, gewerblicher Schulen und Oberschaffnei 
an die Hackschnitzelanlage beim Gymnasium 
wurde bereits geschafft . Auch Gebäudeisolie-
rungen und Heizungssanierungen an diversen 
Schulen sowie die neuen stromsparenden Stra-
ßenbeleuchtungen leisten hierzu ihren Beitrag . 
All dies wollen wir in den nächsten Jahren, 
gemeinsam mit den Bürgern in der Lokalen 
Agenda, den Vereinen und auch losgelöst von 
Strukturen angehen - darauf freuen wir uns . 
Gemeinsam für unsere Heimat .

Tradition und Kompetenz  
unter einem Dach 

Wir sind ein mittelständische Unternehmen mit ca . 75 Mitarbeitern und 60 
jähriger Tradition und Erfahrung  in den Bereichen Klempnerei (Spenglerei / 
Flaschnerei), Blechbearbeitung, Laser- und Biegetechnik, Flachdach- und Fas-
sadenbau und Kranverleih .

Schuhmacher GmbH & Co KG, Blaubeurer Straße 46, 89584 Ehingen
Tel.:  07391 / 70670, Internet: www.g-schuhmacher.de

Anzeige
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 SPD-Fraktion im Gemeinderat Ehingen
Ein Beitrag der SPD-Fraktion Ehingen, verfasst vom Fraktionsvorstand 

Georg Mangold Fraktionsvorsitzender, Manfred Hucker, Joachim Schmucker stellv . Fraktionsvorsitzender, 
Wolf-Rüdiger Stummer (nicht mehr im Gemeinderat), Georg Schreiber (v .l .n .r .) . Das Foto zeigt im Hintergrund 
die Gaststätte Scheibe der Familie Heimbach, welches als das Stammlokal der Fraktion bezeichnet werden 
kann .

Die SPD-Fraktion hat folgende Schwerpunkte:

Die Innenstadtentwicklung voranbringen 
(Grundlage neues Stadtentwicklungskonzept) 

• Für uns ist es dabei ganz wichtig, dass vor 
wichtigen Entscheidungen die Vorschläge und 
Ideen aller BürgerInnen gehört und beachtet 
werden . Dazu gehören insbesondere die Dis-
kussion um wichtige Innenstadtlagen wie 
Marktplatz - Voba – Schulgasse – Sonnengas-
se – Haus Pfeifer – Romer Areal – Umgebung 
Sternplatz (Tiefgarage) – Gymnasiumsstra-
ße – Anbindung Sternplatz an die Haupt-
straße und nicht vergessen den Burghof . 

• Die untere Stadt darf kein Stiefkind in der 
Entwicklung bleiben . Leben in der Kernstadt 
muss bezahlbar bleiben . Deshalb muss ein 

Weg gefunden werden, der zeitgemäßes 
Wohnen in der Stadt für alle ermöglicht . Das 
SPD-Programm „Soziale Stadt“ zeigt, wie 
das erreicht werden kann .

Verbesserungen im Straßenverkehr

• Die Adolffstraße muss vom Schwerlastver-
kehr entlastet (Brücke tieferlegen) und die 
Zufahrt von Berkach zur B 492 endlich LKW-
tauglich werden .

• Verbesserung der Zu- und Abfahrt zum Fach-
marktzentrum in der Adolffstraße, auch für 
Fußgänger und Radfahrer . 

• Die gefährliche Kreuzung der Schlechtenfel-
der Straße in die B 311 muss ganz dringend 
verbessert werden . Ebenfalls muss der Weg 
zum Berufschulzentrum für Fußgänger und 
Radfahrer sicherer werden .

Familienstadt Ehingen

• Eine Sportstadt braucht auch gute Allwet-
terplätze – eine „Kalthalle“ für einen Kunst-
rasenplatz wird in der näheren Umgebung 
schon gebaut . Neubau oder Umbau der alten 
Plätze? Das Problem kann nur in enger Zu-
sammenarbeit mit allen Sportvereinen gelöst 
werden . 

• Wir brauchen ein „Hallenbad“ . Seit vielen 
Jahren fordern wir ein Bad für das Längen-
feld-Schulzentrum . Auch dem riesigen Be-
rufschulzentrum fehlt eine Schwimmstätte . 
Zusammen mit dem A-D-Kreis wäre eine 
„große“ Lösung für Bürger und die Schulen 
sicher machbar .

• Eine Schulstadt muss selbst aktiv werden 
und endlich mit allen Betroffenen einen 
Schulentwicklungsplan erarbeiten . Dies geht 
nur unter Beteiligung aller Schulen im Um-
kreis von Ehingen .

• Für ältere BürgerInnen gilt es eine „zentrale“ 
Anlaufstelle mit Begegungsstätte zu schaf-
fen .

• Die Zukunft des Familienprojektes am Wen-
zelstein muss durch städtisches Engagement  
sichert werden .

• Ehrenamtliche Tätigkeiten im Bereich Kin-
derschutz und Integration von Migranten 
sind langfristig zu sichern .

Ferner gibt es Häuser und Plätze, die uns in 
der nächsten Zeit stark beschäftigen werden: 
Lindehalle mit Pächter, Oberschaffnei, alte 
Schleckerzentrale, Burghof Gymnasiumhal-
le, Tiefgarage Sternplatz, Schwimmbad (neu), 
Kunstrasenplätze, Marktplatz, u.v.m.

Wichtig: Die wichtigsten größeren Vorlagen/
Beschlüsse für den Gemeinderat, wie zum 
Beispiel das Radwegekonzept oder das Stadt-
entwicklungskonzept, sollten ganz auf der 
Hompage der Stadt stehen und herunterlad-
bar sein .
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  Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion im Gemeinderat Ehingen
Ein Beitrag des Fraktionsvorsitzenden Benedikt Maier

Ehingen und seine 
Teilorte liegen uns am 
Herzen . Deshalb be-
stimmen der Erhalt un-
serer Lebensgrundlage, 
der Schutz von Natur 

und Klima, gute Bildung und soziale Gerechtigkeit 
unsere Arbeit im Gemeinderat . Bei der vergange-
nen Kommunalwahl haben wir 11,9% der Stimmen 
erhalten und entsenden damit vier Ehinger Bürge-
rinnen und Bürger in den Gemeinderat . Wir haben 
den Anspruch, die Fraktion zu sein, die die Ehinger 
Politik kritisch hinterfragt und an alternativen Lö-
sungswegen arbeitet!

Umwelt und Klimaschutz / Kommunen wie 
Ehingen sind der Motor der Energiewende . Mit der 
Initiative „Nachhaltige Stadt - Wirtschaftsstand-
ort Ehingen“ haben wir uns ein engagiertes Ziel 
gesetzt, unseren Beitrag für die Energiewende zu 
leisten . Wir Grüne wollen beim Klimaschutz keine 
halben Sachen machen: Die Ausbau der erneuerba-
ren Energien muss konsequent umgesetzt werden .
Das gilt auch bei der Auswahl möglicher Windkraft-
standorte: Wir sprechen uns neben dem Standort 
Deppenhausen, auch für den Standort mit dem 
sehr hohen Windaufkommen am Osterholz aus. Die 
Windkraftanlagen dieses Standorts werden zwar, 
wie die Kranen der Firma Liebherr im Stadtbild 
sichtbar sein – gleichwohl sind wir überzeugt, dass 
die Ehingerinnen und Ehinger in beiden Fällen den 
Nutzen für unsere Stadt stärker gewichten als die 
Beeinträchtigung des Stadtbilds .

Verkehr und Stadtentwicklung / Viele Bürgerin-
nen und Bürger nutzen bereits jetzt Bus, Bahn und 
Fahrrad . Trotzdem ist die Nutzung von alternati-
ven Verkehrsmitteln in Ehingen im Vergleich zu 
anderen Kommunen noch steigerbar . Das zeigt die 
Auswertung des Ehinger Radverkehrskonzepts . 
Wir setzen uns deshalb für attraktive und vor 
allem sichere Radwege in Ehingen ein . Wir Grünen 
wollen die Stadt- und Dorfkerne stärken und 
lehnen eine Zersiedlung von Ehingen und seinen 
Teilorten ab. Projekte der Dorfkernentwicklung in 
Rißtissen und Kirchbierlingen zeigen, dass diese 
Maßnahmen die Dörfer attraktiv machen kann und 

sie vor den Folgen des demographischen Wandels 
wappnet .

Kultur und Bildung / Wir Grüne wollen allen Kin-
dern ideale Entwicklungschancen bieten . Dafür 
sind gute und bedarfsgerechte Betreuungs- und 
Bildungsangebote in Ehingen eine wichtige Voraus-
setzung . Auch in der Ehinger Schullandschaft pro-
fitieren wir von einer Vielfalt an Bildungswegen, 
die es Kindern ermöglicht in ihrem Heimatort zur 
Schule zu gehen .

Ehingen muss zudem für alle Altersgruppen 
kulturell attraktiv bleiben / Deshalb stehen wir 
für ein vielfältiges Kulturangebot in Ehingen ein .
Die Stadt muss auch offen sein für unabhängige In-
itiativen aus der Bürgerschaft . Das bedeutet auch, 
dass die Stadt eine angemessenen Mittelweg zwi-
schen den Interessen der Anwohnern und der Kul-
turbegeisterten der Stadt findet.

Demokratie und Bürgerbeteiligung / Gelun-
gene Beteiligung in Ehingen liefert eine wichtige 
Grundlage für gute Entscheidungen in Rat und 
Verwaltung . Bürgerinnen und Bürger müssen früh-
zeitig informiert und in die Planungen einbezogen 
werden . Wir Stadträte der Grünen bauen auf die 
Meinung der Bürgerschaft und arbeiten sie direkt 
in unsere Politik ein .

Weitere Infos zur Fraktion und den neuen 
Stadträtinnen und Stadträten von Bündnis 
90/Die Grünen finden Sie auf der Webseite  
www.grueneehingen.de!

Sabine Jörg, Hubert Dangelmaier, Katrin Brosch, 
Benedikt Maier (Fraktionsvorsitzender), (v .l .n .r .)

  Freie Wähler - Fraktion im Gemeinderat Ehingen
Ein Beitrag der Freien Wähler Fraktion Ehingen, 
verfasst von Dr. Wolf Brzoska

Die FW – Fraktion strebt im neuen Gemeinderat 
ein enge Kooperation mit den anderen Fraktionen 
an – bei aller Selbständigkeit - , so dass die beiden 
Hauptaufgaben des Gemeinderats möglichst ef-
fektiv wahrgenommen werden können: Die Kon-
trolle der Verwaltung und der Finanzen der Stadt 
sowie die aktive Gestaltung der Stadtentwicklung . 

Wir sehen für uns Schwerpunkte  
in den folgenden Bereichen:

- Belebung der Innenstadt zum Beispiel durch 
das Aufstellen von gemütlichen Bänken in der 
Oberen Hauptstraße, weiteren Kinderspielplät-
zen auf kleinen Grünflächen in der Innenstadt 
sowie freies W-LAN in der Innenstadt . Wir for-
dern einen umfassenden Stadtentwicklungsplan, 
der die zahlreichen Elemente der oft historischen 
Straßen und Gebäude umfasst . Eine großzügi-
ge und großflächige Sanierung der historischen 
Gebäude und Plätze könnte die Attraktivität der 
Stadt stark erhöhen und den Tourismus stärken . 
Das Konzept „Kaufen – Abreißen – Beton hochzie-
hen“ lehnen wir ab .
 
- Infrastruktur der Stadt: Shuttle-Busse könnten 
in Ehingen genauso gut und benutzerfreundlich 
verkehren wie in anderen Städten vergleichbarer 
Größe (z .B . Eichstätt); eine schnelle S-Bahn-Stre-
cke Ehingen – Erbach – Ulm wäre verkehrsentlas-
tend und attraktiv für Pendler, die in Ulm arbeiten 
und in Ehingen wohnen .

- Wir unterstützen die intensiven Bemühungen 
der Stadt, die Vielfalt des schulischen Angebots 
in Ehingen zu erhalten und auszubauen .
 
- Die Überlegungen, in Ehingen eine Fachhoch-
schule anzusiedeln, halten wir für durchaus re-
alistisch, vor allem in Anbetracht der attraktiven 
Firmen in Ehingen selbst . Eine derartige Bildungs-
einrichtung brächte junge Leute in die Stadt, was 
wiederum zur Innenstadtbelebung beitragen 
kann ebenso wie die Nachfrage nach preiswertem 

Wohnraum – ein Aspekt, der für die Untere Stadt 
interessant sein könnte .

- Über die eigentlichen örtlichen Aufgaben 
hinaus gehen die Bemühungen, die Stadt als 
Donaustadt in den überregionalen Donauraum 
zu integrieren („Donauraumstrategie“ der EU) 
– für uns ein ganz wichtiges Element . Hilfreich 
hierfür sind die seit über zwei Jahrzehnte hinweg 
bestehenden intensiven Kontakte zu unserer Part-
nerstadt Esztergom an der ungarischen Donau . 
Auch die anderen Leute hier, die aus Donauländern 
kommen, sollen verstärkt in den Prozess mit ein-
gebunden werden . Deshalb unterstützen wir nach 
Kräften die „Lokale Agenda“ .
 
- Das seit einigen Jahren von der Stadt mit 
großem Elan verfolgte Projekt „Nachhaltige 
Stadt“ wird von uns tatkräftig unterstützt.  
 
Für die FW im Ehinger Gemeinderat: Peter Lutz, 
Fraktionsvorsitzender .

Peter Lutz (Fraktionsvorsitzender),  
Dr . Christian Rak, Dr . Wolf Brzosak (v .l .n .r .)
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dehauses Kaim, an der sich über 800 Personen beteilig-
ten . Das deutliche Ergebnis und sämtliche Pressearti-
kel haben wir direkt an die Firmenzentrale geschickt, 
mit der Bitte diese Fakten in ihre Entscheidung einzu-
binden .

Mit Sicherheit haben wir das Wunsch-Modehaus der 
jungen Leute nicht alleine nach Ehingen geholt, aber 
einen entscheidenden Teil dazu beigetragen!

Was wir weiter vorhaben

 # Veranstaltungen & Innenstadtentwicklung
- ungenutzte Asphaltfläche vom Jugendzentrum zu-
rückbauen, begrünen und mit weiteren Sportmöglich-
keiten an den Stadtpark am Groggensee anbinden 
- Party oder Open-Air Veranstaltern attraktive Loca-
tions wie den Groggensee, den Marktplatz, die Linden-
halle o .ä . verstärkt anbieten 
- wir veröffentlichen alle Events in unserem Veranstal-
tungskalender auf unserer Homepage und bewerben 
diese zusätzlich auf unserer Facebookseite 

# Attraktiver Lebens- und Wohnraum
- eine Ehinger Hochschule muss Thema bleiben - höhe-
res Bildungsniveau, Flair der Stadt, Partner der Wirt-
schaft, Image und Attraktivität von Ehingen 
- Bezahlbarer und attraktiver Wohnraum durch ein 
ganzheitliches Wohnraumentwicklungskonzept 

# Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Betreuungszeiten flexibler anbieten, um auch ohne 
Umstände Vollzeit arbeiten zu können 
- bezahlbare Kinderbetreuung (es gibt bereits funktio-
nierende Modelle in denen die Kernzeit am Vormittag 
kostenlos angeboten wird) 

# Durchschaubare Kommunalpolitik
- vereinfachtes Protokoll und genaues Abstimmergeb-
nis nach jeder Gemeinderatssitzung online stellen 
- unbürokratische Bürgerbeteiligung durch Umfrage-
konzepte bei schwierigen Entscheidungen

Wer ist ‚ Junges Ehingen‘

 # Wer wir sind:  Die Initiative ‚Junges Ehingen‘ vertritt 
seit Mitte 2009 die Interessen von Jugendlichen, jungen 
Erwachsenen und Familien im Ehinger Gemeinderat . 
‚Junges Ehingen‘ ist keine Partei, sondern eine nicht-
mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigung .  
Somit können vor allem junge Menschen Politik wagen, 
ohne einer Partei beitreten zu müssen! 

# Warum es uns gibt:  Das Thema ‚Demographischer 
Wandel‘ mit all seinen Folgen wird uns auch in Zukunft 
noch weiter beschäftigen . Unser größtes Interesse liegt 
darin, Ehingen für Jugendliche, junge Erwachsene und 
Familien so attraktiv wie möglich zu gestalten . Schule, 
Ausbildung, Studium, Feiern, Sport, Shoppen, Kultur, 
Festivals, Familie, bis hin zu Haus und Hund . Egal was, 
wann oder wie, es sollte in Ehingen möglich sein! 
 
Was wir schon gemacht haben
 
# Attraktiver Lebensraum und Freizeitgestaltung 
Der Ehinger Skatepark hat sich zu einem beliebten 
Treffpunkt für junge Erwachsene, Jugendliche und 
deren Eltern entwickelt . Auch durch den jährlichen Ska-
tecontest konnte das Projekt nachhaltig belebt werden . 
In Zukunft werden wir uns weiterhin für den Ausbau 
und die Belebung des gesamten Parks stark machen! 

# Veranstaltungen und Innenstadtbelebung
Der neue Stadtjugendring ‚Alte Post e.V.‘ ist ein Zuge-
winn für das städtische Jugendzentrum, mit seinen 
Vereinen, Bands, Workshops und Werkstätten . Jetzt 
ist auch eine Belebung des Hauses außerhalb der regu-
lären Öffnungszeiten möglich und es hat sich eine gut 
strukturierte Organisationsform entwickelt . Seit Ende 
2013 finden regelmäßig Veranstaltungen und Konzer-
te statt, die von verschiedenen Bands oder Vereinen 
organisiert werden . Die Nachfrage ist steigend . 

Wir als Impulsgeber und Mitinitiator werden auch in 
Zukunft den SJR mit allen Mitteln samt ehrenamtlicher 
Arbeit unterstützen!
 
# Unbürokratische Bürgerbeteiligung
Zum Thema Innenstadtbelebung starteten wir eine 
Facebook-Umfrage zur Zukunft des leerstehenden Mo-

 Junges Ehingen im Gemeinderat Ehingen
Ein Beitrag von Junges Ehingen verfasst von Christian Walther

Sportstadt Ehingen: Highlights Oktober/November
Die Sportstadt Ehingen bietet attraktive Sportereignisse bis hinauf in die 
Bundesliga. Hier einige Highlights, die Sie nicht verpassen sollten.

Samstag, 18. Oktober
• Im Heimspiel gegen Weingarten wollen die 
TSG Bezirksliga Handballer einen Sieg einfah-
ren . Los geht es im Längenfeld um 20 .00 Uhr . 

• Die TSG Kicker wollen ein Wort um den Aufstieg 
mitsprechen . Ein Heimsieg 
gegen den SV Rangendin-
gen sollte also mit drei 
Punkten auf dem TSG-
Konto zu Buche schla-
gen . Das Spiel beginnt um 
15 .30 Uhr .

25. Oktober
Golf-Saisonabschluss: Zum Abschluss der 
Golfsaison findet das traditionelle Martinsgans 
Turnier statt .

27.-29. Oktober
Basketball Herbstferien-Camp: Trainieren mit 
den Bundesliga-Stars der Ehinger Steeples – diese 
Chance haben Kinder und Jugendliche im Alter von 
7 bis 14 Jahren .

Ausgewählte  
Sportstadt-Card-Angebote
 
„GRATIS“ Schnäppchen: 

AOK – Die Gesundheitskasse: Nützliches fürs Auto! Die ersten 25 Sportstadtkarten-Inhaber bekommen im 
Oktober GRATIS ein AOK-Auto-Set - bestehend aus einer Parkscheibe mit Eiskratzer und einer Taschenlampe . 
Erhältlich im AOK-KundenCenter Ehingen, Lindenstraße 42

Sport Express Buck’s Höfle: Ab einem Einkauf von 250 € erhalten Sie eine 10er-Karte für die Sport Express 
Arena im Wert von 120 €

 „RABATT“ Schnäppchen: 
Berg Brauerei: Unter allen, die in der BrauereiWirtschaft die Sportstadt-Card vorzeigen, werden monatlich Ulrichs-
bier Partyfässle und Einkehrgutscheine verlost

Ehinger Energie: Beim Kauf eines Großgerätes ab 1000 € (z . B . Waschmaschine) gewähren wir einen Bonus von 50 €
„SPORT“ Schnäppchen:
TEAM EHINGEN URSPRING: 1 € Nachlass auf Tickets bei Basketball Bundesliga-Heimspielen
TSG Ehingen Basketball: 10% Nachlass auf das Jugend-Herbstcamp
TSG Ehingen Fußball: 1 € Nachlass auf Tickets bei den Heimspielen 2014/15 Landesliga Herren
TSG Ehingen Handball: 0,50 € Nachlass auf Tickets bei den Heimspielen 2014/15 Bezirksliga Herren

TIPP: Weitere attraktive Angebote der Sportstadt-Card 
finden Sie unter www.ehingen.de/sportstadt.

Samstag, 1. November
Im großen Stadtderby spielen die TSG Lan-
desligafußballer gegen den SSV Ehingen-
Süd . Anstoß zur Partie ist um 15 .00 Uhr .

Sonntag, 9. November
2 . Basketball Bundesliga: TEAM EHINGEN 
URSPRING empfängt ab 18 .00 Uhr den Tra-
ditionsverein und Deutschen Rekordmeister 
Bayer Leverkusen in der Längenfeldhalle . 
SteeplesTV: Alle Heimspiele werden kosten-
frei übertragen: www .wir-sind-ehingen .de/
cms/steeples-tv-aktuell

Ehingen Events:
Alle Sportstadt-Highlights werden unter 
www .facebook .com/Ehingen .Events mit 
Vorberichten und Videos begleitet . Werden 
Sie Teil der Ehinger Event Community!
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Alb-Donau-Magazin
Auslage an rund 1 .000 Lesestellen 

in der Alb-Donau-Region sowie 
weitere Auslagestellen in Ulm, 

Blaubeuren, Erbach, Munderkingen, 
Schelklingen und anderen Orten  . . .

Gesamtauflage 16.000 Exemplare

Danke an 
unsere Werbekunden,

die diese Magazine für Sie,
liebe Leserinnen und Leser,

ermöglichen.

Alb-Donau Magazin 

Stadtmagazin-Ehingen 

Preise im Wert von 1 Mio. EUR: 
PS-Sparen, gewinnen 
und regional Gutes tun!
Mit dem PS-Los bis zu 
13 Gewinnmöglichkeiten im Jahr.  

PS
und Gewinnen

    Sparen

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Spielen kann süchtig machen. Informationen zur Spielsuchtgefährdung und zu Hilfsmöglichkeiten erhalten Sie 
unter  www.bzga.de. Die Hauptgewinn-Quoten (Chancen auf den Hauptgewinn) betragen bei der Monatsauslosung  1 : 30.000 und bei der 
Sonderauslosung ca. 1 : 1.100.000. Das Verlustrisiko beträgt pro Monat und Los maximal 1 EUR.

Sonderauslosung

7.  November 2014




