
Jetzt komplett online abschließen unter 
www.psd-muenchen.de/Giro

„Sehe ich aus,  
als würde ich  
Kontoführungs- 
gebühren  
zahlen?“

PSD Bank München –  
bei uns ist Ihr  
Gehaltsgirokonto mit  
Online-Kontoführung  
kostenlos.

Passt.



Lassen Sie uns kennenlernen unter  
www.psd-muenchen.de 

PSD Bank München –  
wir passen zu Ihrem Leben.

Als regionale Direktbank unterstützen 
wir seit 1936 unsere Kunden und  
fördern gleichzeitig soziale Einrichtungen 
in Schwaben, Ober- und Niederbayern.
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* Fahrzeuggarantie ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: Die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahzeuggarantie (3 Jahre für serienmäßiges Car-Audio-Gerät inkl. Naviga-
tion bzw. Multimedia sowie für Typ-2-Ladekabel und 2 Jahre für die Bordnetzbatterie), 5 Jahren Lackgarantie (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft,
5 kostenlosen Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft.
Zudem 8 Jahre Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft).

Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit greift für den KONA Elektro und IONIQ Elektro im Anschluss an die Hyundai Herstellergarantie zusätzlich die 3-jährige Anschlussgarantie der Real Garant Versicherung AG
(Strohgäustraße 5, 73765 Neuhausen). Die Leistungen der Anschlussgarantie weichen von der Herstellergarantie ab (Details hierzu für den KONA Elektro unter (https://www.hyundai.de/garantiebedingungen)
und für IONIQ Elektro unter (https://www.hyundai.de/garantiebedingungen-ioniq).
Garantie für die Hochvolt-Batterie ohne Aufpreis für KONA Elektro: 8 Jahre oder bis zu 160.000 km bzw. für IONIQ Elektro bis zu 200.000 km, je nachdem was zuerst eintritt.
Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen gemäß den Bedingungen des Garantie- und Servicehefts.

8 Jahre
Garantie*

Auto STEGHERR, wenn’s um HYUNDAI geht!
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Sie sparen:1) 5.110,- €

New Kona
88 kW/120 PS, EZ 26.01.2021, ca. 3.000 km, 6 
Gang, Radio-Navigation, Klimaautomatik,  
Voll LED, Scheinwerfer, Einparkhilfe vorne u. 
hinten, Kamera u.v.m.

Kraftstoffverbrauch: 
in l/100 km; inner-
orts 6,4; außerorts 
4,5; kombiniert: 5,3; 
CO2-Emission kombi-
niert 122 g/km. Ener-
gieeffizienzklasse B.

UVP: 27.100,- €
Unser Aktionspreis

 21.990,- €
Sie sparen:1) 5.720,- €

New Tucson
110 kW/150 PS, EZ 22.03.21, ca. 1.500km,   
6 Gang imT, , Radio-Navigation, Klimaauto-
matik, Voll LED Scheinwerfer, Rückfahrkamera, 
u.v.m.

Kraftstoffverbrauch: 
in l/100 km; innerorts 
7,3; außerorts 5,2; kom-
biniert: 5,9; CO2-Emis-
sion kombiniert 136 g/
km. Energieeffizienz-
klasse B.

UVP: 34.710,- €
Unser Aktionspreis

 28.990,- €

Sie sparen:1) 4.580,- €

i 30 1.4 Benzin Hausmodell
73 kW (100 PS), Schaltgetriebe, ca. 5.000 km, 
EZ: 09/2020, Klimaanlage, Tempomat, 
aktiver Spurhalteassistent, Fernlichtassistent, 
Bordcomputer, u.v.m.

Kraftstoffverbrauch: 
in l/100 km; inner-
orts 5,6; außerorts 
4,4; kombiniert: 4,9; 
CO2-Emission kombi-
niert 112 g/km. Energie-
effizienzklasse B.

UVP: 19.070,- €
Unser Aktionspreis

 14.490,- €
Sie sparen:1) 5.120,- €

i 20 1.2 Benzin Hausmodell
55 kW (75 PS), Schaltgetriebe, ca. 6.000 km, 
EZ: 03/2020, Klimaanlage, Bordcomputer, 
RDS-Radio, Berganfahrhilfe u.v.m. 

Kraftstoffverbrauch: 
in l/100 km; inner-
orts 5,9; außerorts 
4,5; kombiniert: 5,2; 
CO2-Emission kombi-
niert 118 g/km. Ener-
gieeffizienzklasse C.

UVP: 16.610,- €
Unser Aktionspreis

 11.490,- €

Seit 20 Jahren ihr  
HYUNDAI-Händler 
in Schwaben und 

im Allgäu!

Standort: Jettingen-Scheppach
Dieselstr. 3 | 89343 Jettingen-Scheppach
Telefon: +49 (82 25) 30 80 9-0
Fax: +49 (82 25) 30 80 9-15
E-Mail: info@auto-stegherr.de

Standort: Memmingen
Birkenweg 11 | 87700 Memmingen
Telefon: +49 (83 31) 92 78 05-0
Fax: +49 (83 31) 92 78 05-19 
E-Mail: info-mm@auto-stegherr.de

www.auto-stegherr.de

Beratung gerne per Telefon,

E- Mail oder online möglich !
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Menschen und ihre Erfolgsgeschichten
schafft hat. Birgit Motzer
(rechts oben) liefert in einem
ganz anderen Bereich Bestleis-
tungen ab: Die Läuferin aus
Gundremmingen ist in ihrer
Altersklasse die schnellste
Frau des Landes. Einen unge-
wöhnlichen Weg ist Anja

Licht (rechts unten) gegangen,
die Sozialpädagogin hat den
kulinarischen Sprung in die
Selbstständigkeit gewagt. Die
Welt ein bisschen sauberer
machen will Dominik Karl
(Mitte oben, im Bild rechts),
mit seinem Start-up „Ocean-

mata“. In einer Halle in Lei-
pheim trainiert Cindy Wagner
(links unten) für einen an-
spruchsvollen Trendsport.
Einmal machen wir sogar ei-
nen Ausflug nach Thüringen:
In Erfurt stellt Alex Kühn
(links oben) in seiner Schoko-

ladenmanufaktur eine ganz
besondere Hommage an Augs-
burg her. Und die schmeckt
nicht nur himmlisch, sondern
auch nach – natürlich –
Zwetschgendatschi. Das alles
und noch viel mehr stellen wir
Ihnen in unserer Beilage vor.

Unsere Region schreibt schon
außergewöhnliche Erfolgsge-
schichten. Da ist zum Beispiel
die Schülerin Leonie Prillwitz
aus Friedberg (Foto Mitte un-
ten), die es mit ihrer Erfin-
dung bis in die TV-Sendung
„Das Ding des Jahres“ ge-

Matthias Schmid, Leiter Werbemarkt der Augsbur-
ger Allgemeinen. Foto: Bernhard Weizenegger

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

was man genau unter „Heimat“ versteht, das definiert
wohl jeder etwas anders. Für mich persönlich bedeutet
Heimat in erster Linie die Zeit mit meiner Familie, aus-
giebige Touren durch die Region mit dem Radteam oder
ein Abend mit Freunden im Biergarten. Weil das alles
zur Zeit nicht oder nur sehr eingeschränkt gelebt werden
kann, empfinde ich und sicherlich sehr viele andere eine
besondere Art von „Heimweh“ – und das, obwohl wir
sehr viel Zeit zu Hause verbringen.
Unsere Heimat hat eine besonders hohe Lebensqualität.
Dazu gehört neben der Natur das in normalen Zeiten
reichhaltige kulturelle Angebot. Unser Wohlstand in der
Heimat wird getragen von Familienunternehmen, die
den aktuellen Herausforderungen mutig mit Kreativität
und Fleiß begegnen.
Wir haben uns für die Beilage „Unsere Region, unsere
Heimat“ auf Spurensuche begeben, um herauszufinden,
was die Region zwischen Neuburg an der Donau und
Neu-Ulm, zwischen Nördlingen und Landsberg aus-
macht. Und wir haben etliche spannende Menschen und
mitreißende Erfolgsgeschichten gefunden, die wir Ihnen
auf den folgenden Seiten vorstellen möchten.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Matthias Schmid
Leiter Werbemarkt der Augsburger Allgemeinen
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Das U-Boot und der Wilde Westen
Was haben das U-Boot und der „Einarmige Bandit“ gemeinsam? Beide Erfindungen haben

ihren Ursprung in Bayerisch-Schwaben und veränderten die Welt – auf ihre Weise

VON NICOLA KÜBLER

Deutschland, 1941. Es
herrscht Krieg. Die U96, ein
Deutsches U-Boot, erhält den
Befehl, auszulaufen. So be-
ginnt einer der erfolgreichsten
Filme Deutschlands: „Das
Boot“ von Regisseur Wolfgang
Petersen. Der berühmte und
vielfach ausgezeichnete Anti-
Kriegsfilm wurde nicht nur
durch seine Filmmusik be-
rühmt, sondern auch zum
Karrieresprungbrett für den
Regisseur und zahlreiche
Schauspieler, unter ihnen Jür-
gen Prochnow, Martin Sem-
melrogge, Herbert Grönemey-
er und Uwe Ochsenknecht.
Ohne den Dillinger Wilhelm
Bauer wäre das alles wahr-
scheinlich niemals passiert.
Und das, obwohl der Erfinder
aus Schwaben bereits seit über
100 Jahren tot war, als „Das
Boot“ 1981 in die Kinos kam.
Bauer legte den Grundstein für
den Film, denn er gilt als der
Erfinder des U-Boots.
Bereits 1849 hatte der gelernte
Drechsler, der 1922 in Dillin-
gen geboren wurde, erste Ent-
würfe für eine Art Tauchboot
erstellt. Die Idee dazu kam
ihm, als er als Unteroffizier
des 1. Bayerischen Feldartille-
rie-Regiments am Krieg zwi-
schen Dänemark und dem
Deutschen Bund beteiligt war.
1851 entstand der „Brandtau-
cher“, der aufgrund unvoll-
ständiger Ausführung aus
Geldmangel bereits bei der
Probefahrt am 1. Februar

1851 auf den Grund der Kieler
Förde sank. Heute befindet
sich ein Funktionsmodell des
Tauchbootes von Wilhelm
Bauer im Deutschen Museum
in München.
Doch das war nicht das Ende
von Wilhelm Bauers Erfinder-
tum: 1855 wurde der „Seeteu-
fel“ in Sankt Petersburg nach
den Plänen Bauers gebaut. Es
erhielt den französischen Na-
men „Le Diable de Marin“
und mit ihm wurden 133 er-
folgreiche Tauchfahrten un-
ternommen. Aufgrund eines
Bedienungsfehlers sank der
Seeteufel schließlich. Er wur-
de zwar geborgen, aber wo
sich das Tauchboot heute be-
findet, ist unbekannt.

Das Wasser
blieb sein Element
Bauer wurde zum kaiserli-
chen Submarine-Ingenieur
ernannt und entwickelte für
die russische Marine unter
anderem eine Taucherkam-
mer, Hebeballons, einen Eis-
brecher und Geräte zur
Schiffsbergung. Nach Strei-
tigkeiten reiste er 1858 zu-
rück nach München und wei-
ter nach Lindau. 1863 gelang
es ihm, den gesunkenen
Dampfer „Ludwig“ zu ber-
gen. In Konstanz entwickelte
er Geräte zur Verlegung von
Kabeln und stellte Schießver-
suche unter Wasser an, unter
anderem im Starnberger See.
Bekannt ist außerdem seine
Idee eines halbstarren, lenkba-
ren Luftschiffes mit zwei Pro-

pellerschrauben und eines
Flugapparats. Am 20. Juni
1875 verstarb Wilhelm Bauer,
inzwischen halbseitig gelähmt,
als Pensionär in München.
Der geniale Techniker, der
auch als „Dillinger Seehund“
bekannt ist, wurde in seiner
Geburtsstadt Dillingen mit ei-
nem Brunnen verewigt. Die-
ser stellt den „Brandtaucher“
dar und steht seit 1989 am Ha-
fenmarkt 15, schräg gegen-
über von einem prächtigen
Renaissancebau, der als Ge-
burtshaus des Erfinders gilt.

Der Traum von der
großen, weiten Welt
Augustinus Josephus Fey wird
1862 als das 16. Kind von Ma-
ria und Karl Fey geboren. Die
Großfamilie wohnt im be-
schaulichen Vöhringen mit
damals knapp 700 Einwoh-
nern. Doch Augustinus träumt
von der großen, weiten Welt
und will auswandern. Sein
Ziel: Amerika. Und mit 15
Jahren schafft er es tatsächlich,
an Bord eines Schiffes zu ge-
langen. Nach einer langen und
abenteuerlichen Reise kommt
er in den USA an und be-
kommt eine niederschmet-
ternde Diagnose: Tuberkulo-
se. Seine Lebenserwartung
wird auf höchstens ein Jahr ge-
schätzt.
Doch das hält den jungen
Mann nicht auf. Und tatsäch-
lich wird er wenige Monate
später – nach einem Abenteuer
zu Pferd in Mexiko – in San
Francisco als geheilt entlassen.

Aus Augustinus
wird „Charlie“

Der Rebell findet einen Job
beim Unternehmen California
Electric Works, heiratet und
wird Vater von vier Kindern.
Seine Heimat in Bayerisch-
Schwaben lässt er hinter sich
wie auch seinen Namen, den
seine Eltern ihm gegeben ha-
ben: So erhält er 1889 die ame-
rikanische Staatsbürgerschaft
und nennt sich fortan Charles
„Charlie“ Fey. Bekannt wird
er, als er sich selbstständig
macht und die wilde Stim-
mung im Westen zu nutzen
weiß. Er erfindet 1897
schließlich, inspiriert vom
deutschen Emigranten Gustav
F.W. Schultze, den inzwi-
schen weltweit bekannten und
beliebten Glücksspielautoma-
ten, den Einarmigen Banditen
„Liberty Bell“. Statt einer
Scheibe kommen hier drei un-
abhängig voneinander rotie-
rende Walzen zum Einsatz,
die mithilfe eines Hebels, dem
„Arm“, in Bewegung versetzt
wurden. Kommen die Walzen
zum Stillstand, wird je nach
Stand der Symbole vom Auto-
maten ein Gewinnbetrag aus-
geworfen. Dieser ist am
höchsten, wenn drei Glocken
angezeigt werden.

Die Kasse
klingelt nur kurz
Doch es folgen schwierige
Jahre, in denen ein Erdbe-
ben Feys Firma zerstört und
die Prohibition sowie die

Weltwirtschaftskrise in den
USA den Vertrieb von Glücks-
spielautomaten unmöglich
machen.
Der findige Geschäftsmann
gibt jedoch nicht auf und baut
die „Liberty Bell“ um zur
Waage. So hält er sich finan-
ziell über Wasser. Bis kurz vor
seinem 82. Geburtstag führt er
persönlich die Geschäfte und
verkauft seine Anteile schließ-
lich an einen Mitarbeiter.

In Vöhringen erinnert seit
1997 eine Gedenktafel an sei-
nem Geburtshaus – der alten
Schule in der Illerstraße, die
heute als Jugendhaus genutzt
wird, – an den Erfinder des
Einarmigen Banditen. 40 Jah-
re nach seinem Tod wurde
auch in San Francisco – am
einstigen Standort von Feys
Unternehmen – eine Gedenk-
tafel zur Erinnerung an den

Erfinder angebracht.

Ein Porträt des U-Boot Erfinders Wil-
helm Bauer, ausgestellt im Stadt- und
Hochstiftmuseum Dillingen.

Fotos: Günter Stauch

Charles Fey (1862-1944), geboren in
Vöhringen, erfand die „Liberty Bell Slot
Machine“ (Foto oben), besser bekannt
als „Einarmiger Bandit“.  Fotos: zg

Ein Modell des von Wilhelm Bauer 1849 entworfenen U-Boots – genannt
„Brandtaucher“. 1951 wurde es fertiggestellt. Aufgrund der mangelhaften Aus-
führung, die dem Geldmangel geschuldet war, sank es bei seiner ersten Probe-
fahrt am 1. Februar 1851.

Die IHK-Lehrstellenbörse bietet dir Tausende von Ausbildungs- 
chancen und wertvolle Infos rund um Berufswahl oder  
Bewerbung. Suche in deiner Region oder bundesweit nach  
deinem Wunschberuf und dem passenden Ausbildungsbetrieb.  
Lege dein persönliches Proil an, um dich automatisch über 
Ausbildungsplätze informieren zu lassen.

 ihk-lehrstellenboerse.de

Finde deinen Ausbildungsplatz



zuverlässig / kompetent / digital

Günzburg
Augsburger Straße 47a

89312 Günzburg
08221 359-0

Ichenhausen
Hochwanger Straße 15

89335 Ichenhausen
08223 96604-0

Gersthofen (Augsburg)
Dieselstraße 16

86368 Gersthofen
0821 453208-0

info@hirner-partner.de
www.hirner-partner.de

Wir sind Ihr Partner rund um die Themen

Steuerberatung
Finanz- und Lohnbuchhaltung

Unternehmensberatung
Wirtschaftsprüfung Büro/Fertigung · 0 82 22/9 66 94 12

An der Römerstraße 7 · Burgau
Büro Gersthofen · Tel. 08 21/2 99 32 23
Büro Ulm · Tel. 07 31/1 51 87 60
www.ueberdachungen-nagel.de

Terrassen-
überdachung
mit lichtdurchlässiger und  
wetterfester Eindeckung,  
wahlweise mit Beschattungen.
Unser weiteres Programm:
Haustürvordächer und Carports  
in Aluminium, Stahl oder Holz.
Sommer-/Wintergarten.
Trennwände und Wetterschutz.
Fordern Sie ein Angebot und
Materialmuster an.

 Wenn nicht JETZT – wann dann!

Tun Sie sich  
was Gutes...  JETZT
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Im Herzen von Diedorf ist das Maskenmuseum im
„Haus der Kulturen“ eingerichtet.

Von freundlich bis schaurig – alles ist bei den unzäh-
ligen alemannischen Fastnachtsmasken zu entde-
cken, die sich hier auf dem Boden stapeln.

Komisch – gruselig – fantastisch
Das Maskenmuseum in Diedorf zeigt rund 10000 Masken aus aller Welt und platzt aus allen

Nähten. Besitzer Michael Stöhr ist auf der Suche nach einem größeren Domizil

VON BRIGITTE FREGIN

Masken haben ja durch Corona
an Bedeutung gewonnen. Aller-
dings mehr als eine für den Hygie-
neschutz. Herr Stöhr, Sie führen
Ihr privates Maskenmuseum in
Diedorf bei Augsburg im Haus
der Kulturen. Gibt es bei Ihnen
auch solche Schutzmasken?
Michael Stöhr: Ja sicher! Ich
halte mich zudem an die Mas-
kenpflicht. Allerdings kann ich
durch Corona seit mehr als ei-
nem Jahr das Museum nicht
öffnen. Auch die Wechselaus-
stellungen, Seminare, Vorträ-
ge, Führungen – alles muss
derzeit entfallen. Genauso das
Perchtenspektakel mit den wil-
den historischen Masken aus
meinem Bestand, das unser
Förderverein normalerweise
immer am Wochenende vor
Heilig Drei König veranstaltet.
Auch in früheren Pandemie-
Zeiten hat man übrigens schon
Masken getragen, etwa die
Pestmasken in Venedig.

Wie viele Masken sind hier zu
sehen?
Stöhr: Ich habe inzwischen
rund 10000 Masken aus den
verschiedensten Kulturen der
Erde zusammengetragen oder
auch selbst gefertigt. Das ist
hier die weltweit größte Samm-
lung ihrer Art. Die Mehrzahl
haben meine Frau und ich
selbst von vielen Reisen mitge-
bracht. Wir waren beispiels-

weise in Afrika, Papua-Neu-
guinea, Süd-Amerika und in
anderen wärmeren Ländern –
nur nicht in „eisigen“ Gegen-
den. Ich hasse Kälte! Der Kon-
takt zu den Geschichten frem-
der Religionen et cetera, Ge-
spräche mit anderen Men-
schen, das waren die eigentli-
chen Triebfedern. Einen Teil
der Afrika-Sammlung haben
wir jedoch auch in den 1970er-
Jahren in Brüssel und Paris er-
stehen können, wo Leute ihre
Sammlungen aufgelöst haben.

Sie waren vor Ihrer Pensionie-
rung beruflich Kunstlehrer am
Gymnasium in Neusäß. Wie fing
die Sammelleidenschaft für die
Masken an?
Stöhr: Es begann durch einen
Zufall. Zur Vorbereitung des
Examens nahm ich damals an
einer Studienfahrt mit der Aka-
demie für bildende Kunst nach
Berlin teil. Im Museum Dah-
lem sollte ich eigentlich ein
Kunstwerk des Barock oder
Klassizismus zeichnen und be-
urteilen. Doch ich habe mich in
den Keller verirrt und war dort
überwältigt von den Sammlun-
gen der Naturvölker, darunter
eben viele Masken. Sie hatten
es mir angetan. Das war sozu-
sagen der auslösende Moment
meiner Leidenschaft. Ich spür-
te in mir die Begeisterung für
„primitive“ Kunst und Kultur
fremder Völker. Masken zäh-
len zu den frühesten Zeugnis-

sen der Kulturen. Wer sich
maskiert, begibt sich in eine
andere Form des Daseins.

Seit wann gibt es das Maskenmu-
seum schon in Diedorf?
Stöhr: Ich habe es 2001 im
Komplex der Alten Schmiede
des Orts gegründet. Anfangs
waren es nur rund 2000 Mas-
ken in einem kleinen Teil des
Gebäudes. Zuvor hatte ich alles
zu Hause. Aber da war wirklich
kein Platz mehr. Die Masken
hingen dort alle an einer Holz-
decke. Die hielt jedoch eines
Tages dem Gewicht nicht mehr
stand und kam mitsamt den
Masken runter.

Wie groß ist das Haus der Kul-
turen?
Stöhr: Der Gebäudekomplex
umfasst etwa 750 Quadratme-

ter. Davon sind circa 200 Qua-
dratmeter im Erdgeschoss ver-
mietet als Ateliers an Künstler,
etwa eine Hutmacherin oder
einen Goldschmied. Unter an-
derem mit dieser Miete finan-
ziere ich das Museum. Weitere
200 Quadratmeter stehen für
Wechselausstellungen ganz an-
derer Dinge aus fremden Kul-
turen bereit. So gab es bei-
spielsweise Stühle, Steinzeitge-
räte, Textilien, gestische Plas-
tik und vieles mehr schon zu
sehen. Dabei pflegen wir stets
auch den Dialog mit moderner
Kunst und heimischem
Brauchtum.

Der Platz ist aber inzwischen viel
zu wenig, oder?
Stöhr: Ja, hier platzt alles aus
allen Nähten. Ich weiß im
Grunde nicht mehr, wohin mit

meinen Schätzen? Sie hängen
dicht an dicht bis in den Dach-
first, teils übereinander, und
stapeln sich auf dem Boden.
Deswegen bin ich ja schon län-
ger auf der Suche nach einem
neuen, größeren Domizil. Ger-
ne würde ich meine Masken-
sammlung als Schenkung oder
Stiftung an eine Gemeinde ge-
ben. Dieses Angebot habe ich
hier dem Landkreis Augsburg
und dem Bezirk Schwaben auch
schon gemacht, es wurde leider
abgelehnt. Gerade schicke ich
wieder „Bewerbungs“-Briefe
mit einem Packerl unserer neu-
en Flyer an 500 Museen euro-
paweit, um die Kollegen dort
zu involvieren. Von Kitzbühel
habe ich jetzt ein konkretes An-
gebot, das ich in Erwägung zie-
he. Aber mir wäre es natürlich
lieber, meine Sammlung bliebe
in der Region.

Wie halten Sie das alles in
Schuss? Machen Sie dies alleine?
Stöhr: Ich bin da sozusagen ei-
ner für alles. Sämtliche Arbei-
ten mache ich selbst – ob put-
zen, Renovierungsmaßnahmen
am Haus sowie an Ausstel-
lungsstücken, Maskensuche,
Werbung oder Organisation
von Aktionen und Ausstellun-
gen. Ich habe auch das ein-
sturzgefährdete Gebäude da-
mals mit den anfallenden Ar-
beiten alleine hergerichtet. Mit
Ausnahme des Einbaus eines
tonnenschweren Stahlträgers,

der mit dem Kran durch eine
Fachfirma hereingehoben wur-
de.

Welche ist die älteste Maske, die
man bei Ihnen sehen kann, welche
die neueste?
Stöhr: Die älteste ist eine 2000
Jahre alte Totenmaske eines
ptolemäischen Hofbeamten aus
Ägypten. Die neuesten Exem-
plare sind die von mir selbst ge-
fertigten Politikermas-
ken. Da habe ich jetzt
in der Coronazeit ei-
nige gemacht, wo-
bei ich experimen-
tell vorgehe und
gerne mit Recyc-
ling-Material ar-
beite. Zum Beispiel
mein Jens Spahn-
Schächtele.

Tragen Sie selbst gerne Masken?
Stöhr: Nein und seit Corona
noch weniger. Wenn ich eine
Maske selber schnitze, muss
ich sie aber natürlich anprobie-
ren, ob sie passt. Jedoch für Be-
sucher ist es bei vielen möglich,
dass sie sie aufsetzen oder zu-
mindest ist Berühren bei den
meisten Objekten erlaubt.

Haben Sie eine Lieblingsmaske?
Stöhr: Nein! Ich denke als
Sammler würde man aufhören,
wenn man diese endlich gefun-
den hätte. Es ist letztlich doch
die Sehnsucht danach, die ei-
nen antreibt.

Frau Perchta, im Winter
todbringend, im Frühling
lebensspendend.

Außerirdisch? Bei dieser
Maske kann man fast den
Eindruck gewinnen.

Na, entdeckt? Inmitten der grinsenden Fastnachts-
masken lächelt Michael Stöhr, ganz unmaskiert.

Foto: Maskenmuseum Diedorf

Angela Merkel wurde aus
einer alten Wärmflasche
kreiert.

Ausdrucksstark ist diese
grimmig blickende afri-
kanische Maske.

Aus einem Spa(h)nkorb
entstand eine „Maske“
von Jens Spahn.

„Weltweit
größte

Sammlung“

Wie läuft es ab in „nor-
malen“ Zeiten, wenn man
das Maskenmuseum be-
suchen möchte?
„Am besten mit Voran-
meldung unter Telefon
(08238)60245 oder per
Mail unter webmaster@
maskenmuseum.de.
Wer es spontan versu-
chen will, kann es versu-
chen. Wenn ich zu Hause
bin und Zeit habe, bin ich
üblicherweise in fünf Mi-

nuten am Museum und
gebe gerne Führungen.
Aufgrund der Corona-
Pandemie ist derzeit eine
Besichtigung des Masken-
museums nicht möglich
und es sind sämtliche
Veranstaltungen und
Sonderausstellungen bis
auf Weiteres abgesagt“,
so Michael Stöhr.

» Weitere Infos im Internet
https://maskenmuseum.de

Wichtiges in Kürze

Vieles im Bestand der Afrika-Abteilung des Masken-
museums hat Michael Stöhr zusammen mit seiner
Frau von Reisen mitgebracht.

Die Mehrzahl der Mas-
ken ist kunstvoll aus Holz
geschnitzt.

Maskenpflicht! Michael Stöhr beachtet sie. Doch er
darf sein Museum durch die Corona-Pandemie seit
über einem Jahr nicht öffnen. Fotos: Brigitte Fregin
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Weil es regional und nicht egal ist.
LEW Strom Regional Natur

In unserer Freizeit schöpfen wir Energie aus der Natur. Warum sollten 
wir dann beim Strom aufhören? 100 % Ökostrom aus Iller, Donau und 
Lech. Mit LEW Strom Regional Natur holen wir uns die Kraft des 
Wassers nach Hause. Gleichzeitig tun wir etwas Gutes: Denn 1 Euro 
pro Monat fl ießt in regionale Naturschutzprojekte.

Einer von vielen Impulsen unserer Nachhaltigkeits-Initiative.

Jetzt wechseln! 
lew.de/naturstrom

Pelz? Na klar!
Lena Donner ist nicht nur von Berufs wegen für die Verwendung tierischer Rohstoffe in

der Bekleidungsindustrie. Die Kürschnerin studiert jetzt Modedesign
Lena Donner mag Tiere – be-
sonders Fuchs und Kaninchen
haben es ihr angetan. „Die
sind herrlich weich und lassen
sich toll verarbeiten“, sagt sie.
Wie bitte, verarbeiten? „Na
klar! Zu Jacken, Mützen, Pul-
lovern...ihr Pelz ist einfach ein
tolles Material!“
Pelzmode in der heutigen Zeit
– das wirkt fast ein bisschen
aus der Zeit gefallen. Schließ-
lich hat man ja über Natur-
und Kunstfaser eigentlich ge-
nügend Stoffmaterial, um
Kleidung ohne Tierleid herzu-
stellen. Aber mit diesem Ar-
gument beißt man bei Lena
Donner auf Granit. Sie ist pro
Pelz – und liefert dafür auch
gleich mehrere gute Erklärun-
gen.
Doch der Reihe nach: Die
Augsburgerin Lena Donner ist
Studentin für Modedesign an
der Hochschule Pforzheim, 23
Jahre alt und wahrscheinlich
ebenso lange modebegeistert.
Zusammen mit ihrem Freund
Korbinian Ruf hat sie deshalb
das Modelabel Donnerruf ge-
gründet. Er designt und ent-
wirft, sie näht. Die meisten
Produkte sind echte Handar-
beit. Und das wollen die bei-
den auch vermitteln: das Ge-
spür dafür, wie viel Arbeit
hinter einem hochwertigen
Modestück steckt.
Seit ihrer handwerklichen
Ausbildung zur Kürschnerin

kennt sich Lena damit beson-
ders gut aus. „Pelz oder Leder
kann man nicht massenhaft
verarbeiten“, erklärt sie. „Da
ist jedes Stück ein echtes Uni-
kat, in dem viele Handarbeits-
schritte stecken.“ Die hat sie
im Augsburger Pelzatelier
Conrad Glock gelernt: Mo-
dellentwurf, Materialauswahl,
Zuschnitt und alle weiteren
Handgriffe, die vom Rohstoff
Pelz hin zu einem tragbaren
Kleidungsstück stecken.

Natürlich und nachhaltig
Und was begeistert Lena nun
so an Pelz und Leder? Die gro-
ßen Stichwörter sind: natür-
lich und nachhaltig. „Kein an-
deres Material wärmt so gut
wie Pelz, ist so lange tragbar,
kann man so oft umarbeiten,
ist so flexibel einsetzbar“,
schwärmt sie. Aber das Tier-
wohl? Überfüllte Zuchtkäfige?
Lena Donner versteht die Ein-
wände. „Von Qualzuchten
halte ich nichts“, erklärt sie.
„Diese Bilder tun mir auch
weh. Aber solche Felle werden
von Kürschnern auch nicht
verarbeitet, die findet man
meist als Bommel an der Bil-
ligmütze oder als Pelzkragen
an der Jacke vom Beklei-
dungsriesen.“
Der deutsche Zentralverband
des Kürschnerhandwerks hat
sich unter dem Motto „We
prefur“ dazu verpflichtet, nur

Felle mit nachweislich doku-
mentiertem Ursprung zu ver-
wenden – aus der Jagd oder aus
zertifizierten europäischen
Zuchten. „Viele Pelze hängen
auch seit Jahren ungenutzt im
Schrank. Dabei rettet man kein
Tier, wenn man sie nicht mehr
verwendet“, sagt Lena. „Und,
ganz ehrlich, was ist besser:
Das Material ungenutzt entsor-
gen oder vielleicht doch noch
etwas Schönes daraus gestal-

ten?“ Aus Bisam etwa hat Lena
einen Anzug gestaltet, der ihr
im größten Berufswettbewerb
Europas, dem Praktischen
Leistungswettbewerb des
Deutschen Handwerks
(PLW), den Bundessieg im
Kürschnerhandwerk einge-
bracht hat.
Sie hat also ein Händchen für
Modedesign und dank ihrer
Ausbildung auch das hand-
werkliche Zeug dazu, deshalb

jetzt auch das anschließende
Studium in Pforzheim. Wird
Pelz in ihren Entwürfen wei-
terhin eine Rolle spielen? „Be-
stimmt!“, verspricht Lena.
„Aber natürlich immer, wie ich
es vertreten kann: Ich muss
wissen, wo er herkommt.“
Und was wird es wahrschein-
lich nie von ihr geben? „Eine
Cordhose“, lacht Lena. „Von
Cord bekomme ich eine Gänse-
haut.“ lime

Im Pelzatelier Conrad Glock hat Lena alles über Pelz-
und Lederverarbeitung gelernt. Zuschnitt, Material-
kunde, Modellentwurf und die verschiedenen Arbeits-
techniken. Fotos: Ernst Franzmann (2), Lena Donner

Dieser Anzug aus gefärb-
tem Bisam und Plastik-
tischdecke hat Lena den
Bundessieg gesichert.

Sie arbeitet nicht nur gern mit Pelz, sie
trägt ihn auch selbstbewusst: Lena
Donner ist Bundessiegerin im Kürsch-
nerhandwerk.
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Stefan Herdelt GmbH
Röntgenstr. 36

86368 Gersthofen
Tel. 08 21-650 605-0

Fax 08 21-650 605-10
www.strandkorb-garten.de
info@strandkorb-garten.de

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 9.30 - 18.30 Uhr

Sa. 10.00 - 16.00 Uhr
So 13 - 17 Uhr Schautag

(März-Juli, außer an Feiertagen)

Wir bringen Ihren Urlaub nach Hause!

Strandkörbe, Gartenmöbelgruppen, Grills und vieles mehr...

Titan-Lounge

50% reduziert!

Bei uns haben Sie......mit Abstand ....die beste Beratung! Viele
Ausstellungsstücke,

Aktionen und
Sonderangebote!

Stefan Herdelt GmbH
Röntgenstr. 36

86368 Gersthofen
Tel. 08 21-650 605-0

www.strandkorb-garten.de

Reguläre Öffnungszeiten:
Mo.– Fr. 09.30 –18.30 Uhr

Sa. 10.00 –16.00 Uhr
So. 13.00–17.00 Uhr Schautag*

(März – Juli, außer an Feiertagen)
*keine Beratung, kein Verkauf

Aktuelle Öffnungszeiten sowie Regelungen zu Klick & Collect bzw. Click & Meet unter: www.strandkorb-garten.de

ADRIANA
FACKELMANN

Aufgabe: Verwaltung der
Immobilien

Persönliches Detail: Adriana Fackelmann
schätzt seit 2002 die Vielfalt und das selbst-
ständige Arbeiten innerhalb ihres Aufgaben-
gebietes.

Adriana Fackelmann kennt jeden Bewohner
persönlich. Denn sie übergibt die Schlüssel an
die neuen Mieter. Treten dann Probleme bei
Wasser oder Strom auf, wird sie angerufen. Als
Verwalterin der Immobilien hat sie immer ein
waches Auge auf die 140 Wohnungen, die sich
auf die 67 Fuggereihäuschen verteilen. Dabei
übernimmt sie die klassischen Aufgaben eines
Vermieters. Übrigens auch außerhalb der Fug-
gerei, denn die Fuggerschen Stiftungen ver-
mieten rund ein Dutzend Wohnungen auf dem

normalen Wohnungsmarkt. Eine Besonderheit
in der Fuggerei ist, dass sie jeden Mo-
nat den Heizungsverbrauch ablesen
lässt und dies in Rechnung stellt. Die
Bewohner wissen so, was sie monatlich
zu zahlen haben und laufen nicht Ge-
fahr, am Ende des Jahres eine große
Nachzahlung leisten zu müssen. Auch die Ver-
sicherungen hat sie im Blick. Denn ja, auch die
Fuggerei muss versichert sein: egal ob gegen
Feuer-, Elementarschäden oder die Kfz-Versi-
cherungen der Fahrzeuge. Sie betreut außer-
dem die zehn Kassendamen der Fuggerei. Die-
se sind die erste Visitenkarte der Fuggerei; des-
halb musst die Auswahl sorgsam getroffen wer-
den.

Lieblingsort: „Eigentlich ist die Fuggerei im
Gesamten mein Lieblingsplatz. Empfehlen
kann ich aber auf jeden Fall einen Spaziergang
durch die Gassen und den Park.“

„Die Fuggerei-
bewohner sind
die Seele der
Fuggerei.“

ARND BAUMANN

Aufgabe: Schreinerei
und Bautrupp

Persönliches Detail: Beide
stammen aus Gemeinden, die inmit-

ten des Stiftungsforstes liegen – Emersacker
und Welden.

Arnd Baumann und Reiner Zingler
kümmern sich um anfallende Reparatu-
ren und Modernisierungsmaßnahmen
innerhalb der Fuggerei – vor allem
dann, wenn eine Neuvergabe der Woh-
nungen ansteht. Rund ein Jahr dauert
eine Kernsanierung. Dabei werden bei-
de Wohnungen des Hauses auf den neu-
esten Stand gebracht und die unteren
barrierefrei ausgebaut. Zingler ist als
Bauleiter schon seit über 25 Jahren da-

bei: „Optisch sehen die Häuser von außen alle
gleich aus, aber im Inneren ist jede Wohnung
ein Unikat“, sagt er. Deshalb legt man Wert

darauf, möglichst viele Teile instand zu
halten. Seit Zingler in der Fuggerei ar-
beitet, wurde zum Beispiel noch kein
Fenster getauscht. Hier kommt Bau-
mann ins Spiel. Seit 26 Jahren repariert
er kaputte Dinge. Die Männer des Bau-
trupps halten alles in Schuss. Dies ist vor
allem dann notwendig, wenn der Denk-
malschutz greift. Zu ihrer Arbeit gehört
außerdem die Pflege der Grünflächen, das
Aufstellen der Weihnachtsbäume sowie der
jährliche Christbaumverkauf.

Lieblingsort Reiner Zingler: „Ich bin ein
Outdoor-Mensch. Deshalb halte ich mich
am liebsten auch in der Fuggerei draußen
auf. Am Brunnen hat man alles im Blick.“

Lieblingsort Arnd Baumann: „Am liebs-
ten halte ich mich in meiner Werkstatt auf.
Dort kommen auch immer wieder Bewoh-
ner oder aber Touristen vorbei.“

„Die Arbeit in
der Fuggerei ist
vielfältig und
man ist oft mit
neuen Heraus-
forderungen kon-
frontiert.“

Reiner Zingler

MIRIAM
SIRCH

Aufgabe: Auszubildende
im Bereich Verwaltung

Persönliches Detail: Miriam Sirch wohnt
nur fünf Minuten von der Fuggerei entfernt.
Eine ihrer schönsten Kindheitserinnerungen:
der jährliche Christbaumkauf in der Fuggerei.

Wer sich für eine Führung durch die Fuggerei
interessiert, hat irgendwann mit Miriam Sirch
Kontakt. Aktuell ist sie noch in ihrer Ausbil-
dung zur Kauffrau für Büromanagement, doch
schon jetzt trägt sie Eigenverantwortung.
Rund 30 Führungen pro Woche koordiniert sie
– in Nicht-Corona-Jahren. Dabei beantwortet
sie nicht nur Anfragen aus aller Welt, sondern

kümmert sich auch um die Be-
lange der Gästeführer vor Ort
und sorgt dafür, dass die Gäs-
teführerinfoveranstaltung so-
wie der dazugehörige Leitfaden immer up to
date sind. Unterstützt wird sie von Ausbilderin
Sabine Darius. Des Weiteren steht sie den Be-
wohnern zur Seite. So hat sie beispielsweise ei-
nen Handykurs angeboten, bei dem sie den äl-
teren Bewohnern erklärt hat, wie ein
Smartphone funktioniert.
Lieblingsort: „Die Bank bei der Gartengas-
se. Dort ist man im Geschehen, aber nicht im
Zentrum. Man ist ein bisschen für sich, aber
kann den Trubel aus der Ferne beobachten.
Und man kann die Sonne genießen.“

„Wie krass ist es,
dass ich den Aus-
bildungsplatz bei
der Fuggerei be-
kommen habe.
Schließlich ist es
DIE Fuggerei!“
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Mit Herz und Seele
500 Jahre Fuggerei Augsburg: Wer arbeitet eigentlich

in der ältesten Sozialsiedlung der Welt?

Alles begann als einfache
Idee und entwickelte sich
zu einem genialen, weltweit
einzigartigen Projekt. Die
Fuggerei in Augsburg feiert
heuer ihr 500-jähriges Be-
stehen. Gestiftet wurde sie
von Jakob Fugger dem Rei-
chen, auch im Namen sei-
ner Brüder, im Jahr 1521.

Die älteste Sozialsiedlung
der Welt besteht aus 67
Häusern und 142 Wohnun-
gen und bietet seit Jahr-
hunderten bedürftigen
Augsburger Bürgern ka-
tholischen Glaubens ein
Dach über dem Kopf – und
das für aktuell unglaubliche
0,88 Euro Jahreskaltmiete.

Aktuell leben rund 150
Menschen in der Fuggerei.
Natürlich benötigt eine In-
stitution wie die Fuggerei
viel Betreuung und es fallen
zahlreiche Aufgaben an.
Rund 50 Mitarbeiter in
Voll- und Teilzeit gehen
täglich ihrer Arbeit für die
Fuggerei und die Fugger-

schen Stiftungen nach. Im
Gespräch traf Sylvia Ehren-
reich auf zwölf Persönlich-
keiten, die unterschiedli-
cher nicht sein könnten. In
einem sind sie jedoch alle
miteinander verbunden,
nämlich, dass sie die Arbeit
in der Fuggerei mit Herz
und Seele machen.

BIRGIT
HOHENBERGER

Aufgabe: Buchhaltung

Persönliches Detail: Birgit
Hohenberger fasziniert das Al-
ter der Fuggerei. Schließlich be-
steht diese seit 500 Jahren –
und alles nimmt täglich seinen
gewohnten Verlauf.

Gemeinsam mit
ihrem Kollegen
Igor Makkev
kümmert sich Bir-
git Hohenberger
um die Buchhal-
tung der neun
Fuggerschen Stif-
tungen sowie der

Silbermann Stiftung. Dazu zäh-
len der Holzverkauf aus dem
Forst, die monatliche Gehaltsab-
rechnung der Mitarbeiter, inter-
ne und externe Rechnungen so-
wie die Nebenkosten- und Hei-
zungsabrechnung der Fuggerei-
bewohner. Dabei schätzt Ho-

hen-
berger
vor allem das
enge Miteinander der verschie-
denen Abteilungen innerhalb der
Stiftungen, denn nur durch kur-
ze Dienstwege und engen Aus-
tausch funktioniert die tägliche
Arbeit reibungslos. Und sollte es
doch einmal Unklarheiten ge-
ben, wird ganz unbürokratisch
schnell zum Telefonhörer gegrif-
fen – und schon kann es in der
Buchhaltungsmaschinerie wei-
tergehen. Übrigens: Die Buch-
haltung verfügt über einen äu-
ßerst hervorstechenden Raum –
und zwar im wahrsten Sinne des
Wortes: An das Büro schließt ein
Erker samt gotischer Decke an.
Lieblingsort: „Den gebe ich
nicht preis, das ist mein ganz
persönlicher Platz, an dem ich
mich in der Fuggerei am liebs-
ten aufhalte.“

„Dass sich die
Fuggerei mit-

ten in der Stadt
befindet, ist

einfach super
und sorgt für

kurze Wege.“

DOROTHEA
SCHINDLER

Aufgabe: Kassendame

Persönliches Detail: Dorothea
Schindler hat 25 Jahre in Ecuador gelebt, bevor sie
wieder nach Deutschland gekommen ist.

Dorothea Schindler ist seit Oktober 2017 eine von
zehn Kassendamen. Sie trifft man als Erstes, wenn
man die Fuggerei betreten möchte. Freundlich be-
grüßt sie einen aus ihrem Kassenhäuschen und gibt
erste Infos. Schindler arbeitet zwei Tage hintereinan-
der, dann sind wieder acht Tage Pause. Dabei wech-
seln sich die Damen in zwei Schichten pro Tag ab. Be-
sonders Spaß machen „ihr“ die interessanten Gesprä-
che mit Menschen aus aller Welt – vor allem aber aus
Ecuador. Die gelernte Erzieherin hat 25 Jahre in Süd-
amerika gelebt, bevor sie 2002 wieder nach Augsburg
gekommen ist und 2017 in die Fuggerei zog. Mit ih-
ren Spanischkenntnissen ist sie dabei ein echter
Glücksgriff für die Kasse. Sie freut sich auch immer,

wenn sie Spanisch sprechen
kann. Doch auch Englisch ist
kein Problem, allerdings
rutscht sie immer mal wieder ins Spanische ab, denn
wenn sie in einer Fremdsprache denkt, dann ist das
Español. Die Fuggerei ist für Schindler ein besonde-
rer Ort, weil sie die Atmosphäre angenehm und hei-
melig findet. Man ist mitten in der Stadt und doch ir-
gendwie auf dem Land. An ihrer Arbeit schätzt sie
auch die Nähe: „Ich falle um und bin praktisch in der
Arbeit.“ Interessant findet sie auch die Gespräche mit
den Stadtführern. Denn selbst wenn man denkt, man
weiß schon viel über Augsburg und die Fuggerei,
lernt man immer wieder etwas Neues dazu.

Lieblingsort: „Mein persönlicher Lieblingsplatz
ist mein Garten. Aber eigentlich mag ich die ganze
Fuggerei sehr gerne. Wenn ich aus der Stadt wie-
der zurückkomme, denke ich mir immer: Wow, ist
es hier schön.“

„Augsburg ist meine Hei-
matstadt. Ich kenne die
Fuggerei schon seit mei-
ner Kindheit, denn ich bin
früher schon mit meinen
Eltern hier immer spazie-
ren gegangen.“

Eines der ersten Dinge,
das man sieht, wenn
man die Fuggerei be-
tritt: das Kassen-
häuschen.

Ein ganz besonde-
rer Arbeitsplatz:
Die Buchhaltung
schließt an einen
Erker mit einer
gotischen Decke

an. UND REINER ZINGLER

„Die Werkstatt
ist auch ein An-

laufpunkt für
die Bewohner.
Ich freue mich

immer, wenn
sie bei mir vor-

beischauen.“
Arnd Baumann
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Echt fair für  
Ihre Zukunft  
erdgas-schwaben.de

Energie für  
heute und  
morgen
Mein ÖkoGas –  
 100 % CO2-neutral
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WOLF-DIETRICH
GRAF VON HUNDT

Aufgabe: Administrator der
Fuggerei

Persönliches Detail: Wolf-
Dietrich Graf von Hundt und sei-
ne Familien wohnen selbst in der
Fuggerei. Der jeweilige Adminis-
trator darf die Wohnung im Ver-
waltungsgebäude beziehen.

Wolf-Dietrich Graf von Hundt ist
Administrator der Fuggerschen
Stiftungen – und das seit 1998. Als
ehemaliger Steuerberater kennt er
sich mit Finanzen aus, ein Um-
stand, der ihm zugutekommt.
Doch hier arbeitet er nicht fürs
Geld anderer Leute, sondern für
die bestmögliche Zweckerfüllung –
so wie einst Jakob Fugger der Älte-
re es festgelegt hat. Man arbeite
zwar im System, aber als Gegen-
entwurf zur kapitalistischen Wirt-
schaft. Dabei sind auch die Fugger
selbst nicht Eigentümer, sondern
Zweckerfüller. Rechtmäßig gehört
der Besitz der Fuggerei und wird
durch die Familie Fugger sowie die

Stiftungen verwaltet.
Bestes Beispiel: die
Forstwirtschaft. Im
Laufe der Zeit wurde
aus der einstigen Kapi-
talstiftung eine Liegenschaft. Das
ursprüngliche Vermögen der Fug-
gerei verwandelte sich in Grundbe-
sitz. Heute sind 34 Mitarbeiter des
Stiftungs-Forstamtes für die nach-
haltige Bewirtschaftung der rund
3200 Hektar Stiftungswälder ver-
antwortlich. Aber nicht nur den
Forstbereich hat Graf von Hundt
stetig im Blick: Auch bei Härtefall-
Anträgen für eine Wohnung in der
Fuggerei kommt er ins Spiel. Er
bildet das Bindeglied zwischen
Verwaltung und Seniorat und den
Flaschenhals, wenn es um Ent-
scheidungen geht.
Lieblingsort: „Mein eigener
Garten innerhalb der Fuggerei.
Ab 18 Uhr wird es meistens
wieder ruhiger am Tag. Wenn
schließlich komplett Ruhe ein-
gekehrt ist, ist das schon immer
eine ganz besondere Atmo-
sphäre.“

„Man arbeitet
bei den Fug-
gerschen Stif-
tungen für den
Zweck, nicht
für das Geld.“

CHRISTA
KARL

Aufgabe: Nachtwächterin

Persönliches Detail: Christa
Karl ist die einzige Frau unter
den vier Nachtwächtern.

Jeder, der nach 22 Uhr in die Fug-
gerei rein- oder aus ihr rausmöch-
te, muss den Nachtwächter passie-
ren. Nur er kann das Tor öffnen.
Anzutreffen ist er in der Nacht-
dienstkammer in der Ochsengasse.
Ausgestattet mit Bett, Fernseher
und Toilette verbringen dort vier
Nachtwächter im Wechsel ihre
Schichten. Konkret heißt das: eine
Woche Nachtdienst, dann drei
Wochen Pause. Christa Karl macht
diesen besonderen Job seit zwei
Jahren. Und sie sagt ehrlich, dass er
manchmal auch fordernd sein
kann. Denn eine geruhsame Nacht

hat man nur sel-
ten. Döst man
einmal ein, kann
jederzeit das
Läuten der

Klingel einen wieder aus dem
Schlaf reißen. Je nach Wochentag,

ob Sommer oder Winter, kann dies
mehrmals pro Nacht der Fall sein.
Dabei kennt Christa Karl das ein
oder andere Gesicht mittlerweile
gut. Ihrer Erfahrung nach sind es
immer die Gleichen, die nachts
noch unterwegs sind. Sollte ihr ein
Name dennoch einmal fremd vor-
kommen, gleicht sie diesen mit der
Bewohnerliste ab, damit kein un-
gebetener Gast die Fuggerei be-
tritt. Jeder muss fürs Toröffnen
übrigens einen Obolus geben. Vor
Mitternacht sind es 50 Cent, da-
nach ein Euro. In der Früh um 4.30
Uhr macht Karl die Tore wieder
auf. Dann kann sie in ihr eigenes
Bett gehen und dort schlafen. Da-
mit ist ihre Pflicht getan, bis sie am
Abend wieder ihren Rundgang
startet, 15 Laternen anmacht und
in der Nachtdienstkammer auf
Rückkehrer wartet.

Lieblingsort: „Im Sommer
ist die Bank hinten beim Bunker
einer meiner Lieblingsplätze.
Dort kann man auch das ein
oder andere Schwätzchen
halten.“

„Hier Nacht-
wache Karl,

guten Abend!“

ALDONA
MASNY

Aufgabe:
Fuggerei Treff

Persönliches Detail: Aldona
Masny vergleicht sich bei ihrer
damaligen Suche nach einer Ar-
beitsstelle mit den Fuggereibe-
wohnern. Auch sie ist Augsbur-
gerin, katholisch und war be-
dürftig nach Arbeit.

Aldona Masny steckt mit ihrer Le-
bensfreude jeden an – vor allem die
Bewohner bei den wöchentlichen
Veranstaltungen im Fuggerei
Treff. 2016 wurde dieser ins Leben
gerufen. Natürlich hat Corona eini-
ges durcheinandergewürfelt, den-
noch versucht Aldona Masny das
Beste daraus zu machen. Während
der Weihnachtszeit hat sie eine Ad-
ventssprechstunde abgehalten, ak-
tuell gibt es das Angebot „Auf ei-
nen Kaffee mit Frau Masny“. So
haben die Bewohner zumindest ein
bisschen persönliche Ansprache.
Wenn wieder alles in geregelten
Bahnen läuft, gibt es dienstags
Frühstück, donnerstags werden

Geburtstage gefeiert, es warten
wieder ein Spiele- und Kaffeenach-
mittag sowie alle zwei Wochen ein
gemeinsamer Sitztanz. Dazu kom-
men Faschingsfeiern, Kinoabende,
Public Viewing, Weinfeste, Tanz
in den Mai oder Lesungen und kul-
turelle Veranstaltungen. Masny
kümmert sich außerdem um den
Kulturbegleitdienst, bei dem eh-
renamtliche Malteser die Fuggerei-
bewohner bei Ausflügen ins Thea-
ter oder auf den Christkindles-
markt begleiten. Dazu kommen
ihre Aufgaben in der Administrati-
on und auch als Gästeführerin ist
sie regelmäßig unterwegs.
Lieblingsort: „Ich bleibe sehr
gerne bei Jakob Fugger stehen.
Dafür nehme ich manchmal einen
kleinen Umweg in Kauf. Dann
komme ich mir vor, als würde ich
vor meinem Arbeitgeber stehen.
Nur dank ihm habe ich schließlich
meine wunderbare Arbeit.“

CHRISTINE THOMA

Aufgabe: Frühstück
im Fuggerei Treff

Persönliches Detail
Thoma: Nach dreijähriger

Wartezeit hat sie den Anruf der
damaligen Sozialpädagogin erhalten,
dass es für sie eine Wohnung gibt.
„Ich war der glücklichste Mensch
der Welt, das kann man sich gar

nicht vorstellen. Es war
mir wurscht, wie die
Wohnung aussah, ich
wollte diese unbedingt
haben.“

Persönliches Detail
Dupta: Neben ihrer eh-
renamtlichen Tätigkeit im
Fuggerei Treff findet man
sie auch im Kassenhäus-
chen am Eingang, denn sie
ist eine der zehn Kassen-
damen.

Christine Thoma und Katharina Dupta
sind die guten Seelen des Fuggerei
Treffs. Sie organisieren und richten das
wöchentliche Frühstück am Dienstag
aus – und zwar ehrenamtlich. Thoma
ist seit Beginn dabei, mittlerweile fünf
Jahre. Dupta steht ihr seit zwei Jahren
zur Seite. Ihr Motto lautet: Nach dem
Frühstück ist vor dem Frühstück.
Knapp eine Woche vorher planen sie
bereits fürs neue Frühstück. Aufgrund
von Corona wurde zuletzt nur mit tele-
fonischer Voranmeldung in zwei

Schichten und mit vorbe-
reiteten Tellern gefrüh-
stückt. Sobald wieder
Normalität einkehrt, stehen
Thoma und Dupta aber bereit,
sodass sie wie gewohnt die ersten
Bewohner morgens um 9 Uhr mit fri-
schem Kaffee begrüßen können. Wäh-
rend Thoma in der Küche alles vorbe-
reitet und für Nachschub sorgt, küm-
mert sich Dupta im Frühstücksraum
um die Gäste. Der persönli-
che Touch darf natürlich nie
fehlen. Fürs Buffet zeigt
Thoma ihr Können beim An-
richten der Speisen und so
werden aus gekochten Eiern
schnell mal Blumen. Auch
die Jahreszeiten und jährliche
Feste wie Fasching oder
Ostern werden berücksich-
tigt.

Lieblingsort Christine
Thoma: Der Biergarten.
Ich sehe, wer kommt und
wer geht. Ich sehe die
Touristen und die Vielfalt, die mich
begeistern. Und es gibt leckeres Es-
sen und Trinken.

Lieblingsort Katharina Dupta:
Mein Lieblingsplatz ist bei mir zu
Hause. Aber es gibt auch sonst net-
te Plätzchen innerhalb der Fuggerei.
Hinten ist zum Beispiel der wun-
derbare Garten, in dem man ent-
spannen kann.“

„Ich kann hier
leben, ich bin

hier glücklich.
Ich kann mir
mein Leben

durch die Fug-
gerei über-

haupt leisten
und kann so ein

Stück zurück-
geben.“

Christine Thoma

„Obwohl es so
zentral ist, ist es
hier ruhig, ange-
nehm, schön
grün. In der Früh
zwitschern die
Vögel. Außer-
dem hat man
hier Sicherheit.
Man weiß, in der
Nacht wird hier
abgesperrt.“

Katharina Dupta

ANGELIKA
GEIST

Aufgabe: Mesnerin

Persönliches Detail: Angeli-
ka Geist hatte früher immer
eine Jahreskarte der Fuggerei.
Diese hat sie nach
Ablauf dann gesam-
melt und aufbewahrt.

Angelika Geist kommt
eigentlich aus dem All-
gäu. Im Sommer 2019
zog sie mit ihrem Mann
nach Augsburg. Dort
lebt nicht nur Geists
Tochter, sondern
„liegt“ auch ein ganz
besonderer Ort: die
Fuggerei. Früher ge-
hörte zu jedem Augs-
burgbesuch auch der Gang in die
Fuggerei. Jetzt wohnt sie nur un-
weit entfernt. Seit Dezember 2020
bekleidet sie nun mit viel Freude
und Demut das Amt der Mesnerin.
Dabei teilt sie sich den Dienst mit
Mira Bolanovic. Geists Aufgaben
sind vielseitig: Sie unterstützt Pfar-

rer Jacek Wyrwich,
schneidet Kerzen zu, gießt die Blu-
men und sorgt für Ordnung inner-
halb der Kirche. Außerdem trägt
sie dafür Sorge, dass das ewige

Licht immer brennt.
Dass für Angelika Geist
die Mesnertätigkeit
mehr als nur eine
Diensterfüllung ist,
merkt man schnell. Für
sie ist es eine Herzens-
angelegenheit. Ihr ma-
che die Arbeit einfach
Spaß. Freiwillige Auf-
gaben wie Palmsträuße
binden mache sie ger-
ne. Glaube ist für sie
ein Stück Heimat.

Lieblingsort: „Mein Lieblings-
ort ist die Kirche sowie der
Prunkbrunnen davor. Wenn
man aus der Innenstadt kommt,
kann man hier jederzeit dem
Trubel entfliehen. In der Kirche
kehrt Ruhe ein und man kann
mit Gott sprechen.“

„Für mich ist die
Fuggerei eine
grandiose Wohn-
anlage. Ich wäre
dankbar, wenn
ich hier wohnen
dürfte. Gerade
bei den Gottes-
diensten spürt
man die Verbun-
denheit der Be-
wohner. “

DORIS
HERZOG

Aufgabe:
Sozialpädagogin

Persönliches Detail:
Doris Herzog hat vorher beim
Caritas-Verband in der Jugendar-
beit gearbeitet und kam dann
über die Caritas zur Fuggerei.

Doris Herzog ist Sozialpädagogin
in der Fuggerei. Sie kümmert sich
vor allem um drei Aufgabenberei-
che: Bewerbungsgespräche und
Aufnahmen zukünftiger Bewoh-
ner, individuelle Beratung und Be-
gleitung sowie Gemeinschaftsmaß-
nahmen für eine konfliktfreie At-
mosphäre. Außerdem sind sie und
ihre Kollegin Ansprechpartner,
wenn es persönliche Probleme
gibt. Aber auch bürokratische
Hürden wie Anträge nehmen die
beiden gemeinsam mit dem Hilfe-
suchenden in Angriff. Herzog geht
es dabei um die Menschen. Die
Schicksale der Menschen sind ganz
verschieden und erfordern immer
individuelle Unterstützung. Dazu
zählt auch das Auswahlverfahren
und die Vergabe von freigeworde-

nen Wohnungen.
Rund 80 Personen

stehen dafür aktuell auf
der Warteliste

und täglich kommen
neue dazu. Herzog
findet, dass die Fug-
gerei die Menschen
glücklich mache. Sie
sei wie ein Dorf: Jeder schaut auf
jeden, Zeitungen werden zum Le-
sen weitergereicht und sollte einem
etwas komisch vorkommen, kann
man sich gleich melden. Seit 25
Jahren ist sie bereits Sozialpädago-
gin, die Arbeit in der Fuggerei ist
für sie der beste Job, den es gibt:
Denn hier geht es um ein glückli-
ches Miteinander.

Lieblingsort: „Bei mir ist es
eher ein Lieblingsmoment. Und
zwar morgens, wenn es noch
ruhig ist und ich vom Parkplatz
durch die Gassen laufe. Wenn
dann noch die Sonne scheint,
dann ist das eine ganz besonde-
re Atmosphäre, wie ein ruhiges,
verschlafenes Dorfidyll.“

„Meine Arbeit in
der Fuggerei ist die
schönste SozPäd-
Stelle, die es gibt.“

HEIKE PELLER

Aufgabe:
Öffentlichkeits-

arbeit, Jubiläums-
feier, Programme

Persönliches Detail Heike
Peller: Heike Peller ist als stu-
dierte Historikerin für die pä-
dagogische Neukonzeption der
Museen verantwortlich.

Persönliches Detail Astrid
Gabler: Astrid Gabler hat un-
ter anderem einen Masterab-
schluss in „Nonprofit-Manage-
ment and Governance“.

Die Gedanken von Astrid Gabler
und Heike Peller drehen sich ak-
tuell vor allem um das große Ju-
biläumsprogramm der Fuggerei.
Sie organisieren und konzeptio-
nieren, vor allem aber machen
sie 500 Jahre Geschichte leben-
dig und geben besondere Einbli-
cke. Auch eine medizinhistori-

sche Tagung wird
von den Fugger-
schen Stiftungen
organisiert. Unter-
stützt wird Heike
Peller bei solchen
Themen übrigens
vom Fugger-Ar-

chiv in Dillin-
gen. Bei allem
ist die enge Zu-
sammenarbeit
wichtig: zwischen
den Abteilungen
in der Fuggerei,
mit dem Archiv,
der Forstver-
waltung sowie
mit dem Senio-
rat. Die Fäden
laufen dabei bei
Astrid Gabler
zusammen. Sie
ist nicht nur die rechte Hand des
Administrators, sondern auch
für sämtliche Öffentlichkeitsan-
fragen und die Koordination der
Projekte zuständig. Sie hat das
große Ganze im Blick.

Lieblingsort Heike Peller:
„Ich verbringe meine Pause
sehr gerne hinten im Garten
der Fuggerei.“

Lieblingsort Astrid Gabler:
„Ich blicke am liebsten aus
Fenstern des Seniorats. Von
dort aus sieht man die Größe
der Fuggerei und die vielen
Menschen in der Herrengasse.“

„Die Zukunft
der Fuggerei
wird bei den
Jubiläumsver-
anstaltungen
ein großes
Thema sein.“

Astrid Gabler

„Über 500 Jah-
re an relevan-

ten Gesell-
schaftsthemen

finden sich in
der Fuggerei.

Das ist einfach
spannend.“

Heike Peller

„Wenn ich hier-
herkomme, bin
ich in meinem
zweiten Zuhause.

Es ist keine Arbeit
für mich, sondern

Berufung.“

UND ASTRID GABLER

UND KATHARINA DUPTA
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Ganz schön wild
Das Herzstück des Lechtals
zwischen Landsberg und
Schongau ist der Lechpark
„Pössinger Au“. Das Waldge-
biet liegt südlich der Stadt am
ostwärtigen Ufer. Das Land-
schaftsschutzgebiet mit einer
wundervollen Wald-, Wie-
sen-, und Auenlandschaft
bietet vielen selten geworde-
nen Tieren und Pflanzen ein
Zuhause.
Das natürliche Erholungsan-
gebot ist besonders für Famili-
en großartig. Im Wildpark fin-
den sich ein Naturlehrpfad mit
Informationstafeln, ein Wild-

schweingehege, Damwildfüt-
terung, ein Kneippbecken mit
Barfußweg und Pavillon, ein
Wasserspielplatz und viele
Spiel- und Liegewiesen. An
den Tischen der Brotzeitplät-
ze kann man wunderbar eine
Pause einlegen und die Natur
genießen.
Die Teufelsschlucht lädt zu ei-
ner spannenden Erkundungs-
tour ein. Ein Treppenweg
geht bergauf zum Teufelsloch
und führt über den Wald wie-
der zurück. Hier kann man das
türkisfarbene Wasser des
Stausees bewundern. pm

Familienerlebnisse
Unterwegs in der Natur: Tipps für kleine und große Entdecker

Wildschweine und Damwild gibt es im
Wildpark im Süden Landsbergs zu ent-
decken. Foto: Julian Leitenstorfer

Wie die Kelten gelebt ha-
ben, kann man in Ichen-
hausen erfahren. Foto: oH

Auf Spuren der Kelten
Die berühmtesten Kelten hei-
ßen Asterix und Obelix – denn
die Bezeichnung Kelten
stammt vom lateinischen Cel-
tae oder Galli ab. Das kleine
gallische Dorf lag zwar nicht in
der Familien- und Kinderre-
gion Landkreis Günzburg,
aber auch hier bewegt man
sich auf den Spuren der Kel-
ten.
An sechs Lauschplätzen – aus-
gehend vom Parkplatz am
Friedhof in Ichenhausen –
wird das Leben der Kelten und
Druiden akustisch dargestellt.
Man begibt sich dabei auf

spannende Spurensuche, vor-
bei an Grabhügeln, heiligen
Bäumen und einer fast ver-
schwundenen Befestigungsan-
lage im Wald. Der Höhepunkt
der Tour: das liebevoll rekon-
struierte Keltengehöft. Den
Lauschgenuss unter freiem
Himmel kann man auf zwei
Wegen genießen: Per App, die
kostenlos im App Store sowie
im Google Play Store unter
„Bayerisch-Schwaben-Lausch-
tour“ erhältlich ist, oder per
iPod, den man sich im Bayeri-
schen Schulmuseum ausleihen
kann. pm

Die Museen in Oberschönenfeld sind derzeit ge-
schlossen. Auf dem Museumsareal gibt es aber die
Holzskulpturen von Josef Lang zu sehen, im Muse-
umshof ein Rätselspiel zu entdecken.

Foto: Marcus Merk

Die Dillinger Aue eignet sich für Familienausflüge auf
dem DonAUwald-Wanderweg. Foto: Beate Wand

Im „Familienkloster“
Inmitten des weitläufigen Na-
turparks Westliche Wälder
liegt die Zisterzienserinnen-
abtei Oberschönenfeld. Hier,
rund 20 Kilometer südwest-
lich von Augsburg, ist gerade
für Familien vieles geboten:
Der beliebte Spielplatz wird
derzeit umgebaut und sicher-
lich große wie kleine Besucher
begeistern.
Im Walderlebnispfad rund
um das Kloster kann man an
verschiedenen Stationen den
Lebensraum Wald mit allen
Sinnen erfahren. Wenn Mu-
seen wieder geöffnet sind, er-

fährt man auf anschauliche
Weise im strohbedeckten
Staudenhaus, wie kleinbäuer-
liches Leben früher ausgese-
hen hat.
Im Naturparkhaus erleben die
Besucher wechselnde Sonder-
ausstellungen und die Dauer-
ausstellung „Natur und
Mensch im Naturpark“. Und
auch im Volkskundemuseum
gibt es viel zu entdecken. Wer
nach all den Aktivitäten ein
wenig verschnaufen will, fin-
det im Klosterstüble samt
Biergarten einen angenehmen
Platz. ansch

Wandern auf dem
DonAUwald-Weg

Seit Herbst 2019 können
Wanderer den abwechslungs-
reichen DonAUwald-Weg be-
gehen. Eine atemberaubende
Naturkulisse direkt am Was-
ser und insgesamt wenige Hö-
henmeter zeichnen den knapp
60 Kilometer langen Premi-
umweg zwischen Günzburg
und Schwenningen aus. Alle
Start-und Endpunkte der fünf
klassischen Etappen sind be-
quem mit der Bahn erreich-
bar. Auch für Familien eignet
sich der DonaAUwald-Wan-

derweg: Die Etappe zwischen
Lauingen und Dillingen hat auf
acht Kilometern für jeden et-
was zu bieten. Los geht es beim
Kinderspielplatz im Lauinger
Luitpoldhain. Möglichkeiten
zur Abkühlung, aber auch zur
sportlichen Betätigung gibt es
an den schmalen Kanälen im
Unteren Brunnental sowie bei
der Naturkneippanlage und
dem Trimm-dich-Pfad in Dil-
lingen. Direkt am Weg liegen
außerdem ein Freibad und eine
Minigolfanlage. jkor



Vom hilfreichen Angebot zur
anerkannten Kassenleistung

Der Bunte Kreis Augsburg war Vorreiter in der Sozialmedizinischen Nachsorge
und Vorbild für alle weiteren Vereine gleichen Namens in ganz Deutschland

VON BIRGIT WALDMANN

Früh- oder Mehrlingsgebur-
ten, schwer chronisch kranke
Babys, Kinder und Jugendliche
bedeuten für jede Familie eine
enorme Belastung in der häus-
lichen Pflege und können
schnell zur Überforderung
führen. Nicht nur in medizini-
scher Hinsicht, sondern oft
auch in der Organisation des
Alltags. In ihrer Verzweiflung
wenden sich Eltern dann meist
wieder an die Kliniken, aus de-
nen sie mit den Kindern gerade
kommen – der „Drehtüref-
fekt“ setzt ein.
Das war an der Augsburger
Kinderklinik Anfang der 90er-
Jahre nicht viel anders, doch
glücklicherweise fanden sich
hier Therapeuten, Ärzte, Pfle-
ger, Psychologen und Sozialpä-
dagogen zusammen, um Eltern
zu helfen. Sie gründeten 1992
den Bunten Kreis, der erst ein
Verein war und später eine
Stiftung wurde. Die Mitarbei-
tenden begleiten seither Fami-
lien nach Verlassen einer Kli-
nik bei der Nachsorge der klei-
nen Patienten mit psychologi-
scher Beratung, unterstützen-
den Therapien, Patiententrai-
nings und präventiven Ange-
boten, um die gesellschaftliche
Teilhabe und Lebenskompe-
tenzen der Patienten und Ge-
schwister zu stärken und zu er-
halten. Allein im vergangenen
Jahr wurden so rund 3000 Fa-
milien allein in Schwaben be-
treut.
Der Bunte Kreis ist jedoch
nicht nur ein schwäbischer
Verein. Er ist ein Erfolgsmo-
dell, das Vorbild für inzwi-
schen 91 Nachsorge-Einrich-
tungen in 14 Bundesländern
(Stand April 2019) wurde und
die zusammen bundesweit –
selbst im schwierigen Coro-
najahr 2020 – rund 10 000 Fa-
milien betreuten. Denn in
ganz Deutschland war und ist
dafür Bedarf. Jährlich sind es
heute rund 40 000 Betroffene
– mit steigender Tendenz –
die derartige Nachsorge be-
nötigen.
Deshalb dauerte es damals
auch nicht lange, bis sich das
erfolgreiche Augsburger Mo-
dell bei Kinderärzten herum-
gesprochen hat und aus ande-

ren Städten Anfragen zur
Gründung eines solchen Ver-
eins kamen. Um nachzuweisen,
dass sich diese Art der Nach-
sorge auch sozioökonomisch
lohnt und die Kosten angemes-
sen sind, wurde Anfang der
2000er-Jahre in Bonn sogar
eine Studie durchgeführt. Sie
zeigte: Das Modell ist wir-
kungsvoll und nachhaltig, den
Kindern und auch den Famili-
en geht es dadurch besser.

Qualitätsstandards
werden entwickelt
Um Interessierte bei der Ver-
einsgründung und dem Aufbau
der Nachsorge zu helfen, wur-
de im Augsburger Beta-Insti-
tut, das den Bunten Kreis von
Anfang an unterstützte, ein
Modell entwickelt mit Hand-
büchern, die Anweisungen für
die anerkannte Case Manage-
ment-Ausbildung der Mitar-
beiter sowie bundesweite Qua-
litätsvorgaben enthielten. „Da,
wo Bunter Kreis draufstand,
muss auch Bunter Kreis drin-
sein“, bringt es Andreas Podes-
wik, 1. Vorstand des Bundes-
verbands Bunter Kreis e.V. auf
den Punkt.

Es gab jedoch neben den Quali-
tätsstandards für die Hilfe noch
eine zweite wichtige Aufgabe,
vor der alle Vereine standen:
die Finanzierung. In den 90ern
wurde die Sozialmedizinische
Nachsorge für die Familien
weder von privaten noch ge-
setzlichen Krankenkassen
übernommen. Der Bunte Kreis
in Augsburg finanzierte seine
Hilfsangebote deshalb zuerst
ausschließlich über Spenden.
Weil man den Familien jedoch
langfristige Sicherheit geben
wollte, engagierten sich die Be-
teiligten für eine Kostenüber-
nahme der Nachsorge-Leis-
tungen durch die Krankenkas-
sen. Das gelang. Die Sozialme-
dizinische Nachsorge war zu-
mindest damit gesichert und
der Weg für weitere Neugrün-
dungen bereitet. Andere Berei-
che waren jedoch weiterhin auf
Spenden angewiesen.
Die in sich selbstständigen Ein-
richtungen schlossen sich dann
in einem Qualitätsverbund zu-
sammen, um das Qualitätsma-
nagement umzusetzen. Seit
2010 gibt es den Bundesver-
band Bunter Kreis e.V. mit Sitz
in Augsburg, dem alle Bunten

Kreise angeschlossen sind und
fast alle Leistungserbringer der
Sozialmedizinischen Nachsor-
ge.
Die Aufgaben des Bundesver-
bandes sind unter anderem:
Beratung der Vereine bei
rechtlichen, personellen und
organisatorischen Dingen, Ma-
nagementaufgaben, Abrech-
nungen, die Ausbildung der
Mitarbeiter und die so wichti-
gen Verhandlungen mit den
Leistungsträgern, deren Kos-
tenübernahmen in jedem Bun-
desland anders geregelt sind.
Außerdem kümmert man sich
beim Verband überregional um
Sponsoren, neue Projekte und
die dazu nötigen Förderungen
oder betreibt Lobbyarbeit.
Die Einrichtungen im Bundes-
verband bieten alle die Sozial-
medizinische Nachsorge an. In
den Zusatzangeboten unter-
scheiden sie sich jedoch erheb-
lich: In Städten ist dieses oft
größer als auf dem Land, ange-
boten wird, was es noch nicht
anderweitig gibt – sonst wird
vernetzt (siehe Kasten) – und
manche bieten nur solche Leis-
tungen, die von den Kassen
übernommen werden. Denn

nicht alle Vereine haben die
Kapazitäten, um zusätzlich
noch Spenden akquirieren zu
können.

Angebote werden
ständig erweitert
Immer wieder entstehen auch
neue Angebote. Zum Beispiel
wurde in Essen gezwungener-
maßen wegen der Coronakon-
taktbeschränkungen eine Vi-
deosprechstunde entwickelt –
mit guten Erfolgen. Das be-
deutet: „Dieses Angebot könn-
te man künftig auch anderswo
einsetzen und über den Bun-
desverband vielleicht sogar er-
reichen, dass es zur Kassenleis-
tung wird“, formuliert Podes-
wik eine Aufgabe des Ver-
bands. Trotz seines Erfolgs bis-
her – 93 Prozent der Bunten
Kreise, die mit dem Bundes-
verband angefangen haben,
sind fünf Jahre nach Beginn
fest in der Nachsorge verankert
– hat der Bundesverband, der
2020 den Deutschen Nachsor-
gepreis der Deutschen Kinder-
krebsnachsorge erhalten hat,
ein Problem: Für den Verein

endet heuer die Förderung. Ein
Ende des Bundesverbandes be-
deutet für die Bunten Kreise
keine bundesweite Vertretung
gegenüber Kostenträgern,
Fachverbänden, Politik, keine
Organisationsberatung und Si-
cherstellung der Qualität.
Neugründungen wären dann
schwieriger, „denn ohne den
starken Rückhalt durch den
Bundesverband trauen sich
auch noch so engagierte Men-
schen aus den Gesundheitsbe-
rufen den Aufbau und die Füh-
rung eines Bunten Kreises oft
nicht zu“, gibt Podeswik zu be-
denken. Und es gibt, gerade in
den östlichen Bundesländern,
noch einige weiße Flecken auf
der Karte, wo eine solche
Nachsorgeeinrichtung fehlt.
Podeswik und seine Mitstreiter
beim Bundesverband wollen
sich deshalb für dessen Fortbe-
stand einsetzen, damit irgend-
wann einmal überall in
Deutschland betroffenen Kin-
dern und ihren Familien pro-
fessionelle und kostenlose Sozi-
almedizinische Nachsorge zur
Verfügung steht.

Einrichtungen, die nach
dem Modell Bunter Kreis
arbeiten, sind in regionalen
Netzwerken vernetzt und
integriert. Sie arbeiten mit
einem interdisziplinären
Team (Arzt, Kinderkran-
kenschwester, Sozialpäda-
goge, Psychologe und Seel-
sorger). Die Familien wer-
den aus der Hochleis-
tungsklinik heraus nach
Hause begleitet und erhal-
ten durch Case Manager
eine Anleitung zur Selbst-
hilfe.
Eine Nachsorge-Einrich-
tung nach Modell Bunter
Kreis mit maximaler Ver-
sorgung bietet Hilfe in drei
Bereichen an:
– Sozialmedizinische
Nachsorge, interdisziplinär
pflegerisch, sozialpädago-
gisch, psychologisch
– Teilhabeorientierte
Nachsorge wie Seelsorge,
soziale und psychologische

Beratung, Eingliederungs-
hilfe
– Optionale Nachsorgean-
gebote, wie Geschwister-
angebote, Patiententrai-
ning, Jugendhilfe und mehr.

Zur Unterscheidung
Jeder Bunte Kreis arbeitet
selbstständig und ist für die
direkte Versorgung der Fa-
milien da. Spenden- und
Sponsorengelder an eine
Einrichtung, zum Beispiel
an die Stiftung Bunter Kreis
Augsburg, verbleiben damit
immer direkt vor Ort bei
der jeweiligen Einrichtung.
Der Bundesverband Bun-
ter Kreis e.V. dagegen ist
ein Dachverband, der un-
abhängig agiert und bun-
desweit die Rahmenbedin-
gungen für die einzelnen
Einrichtungen schafft, aber
nicht an der direkten Ver-
sorgung der Familien betei-
ligt ist. bim

Das Modell Bunter Kreis
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In ganz Deutschland brauchen Familien mit schwer kranken Kindern Unterstüt-
zung von den Bunten Kreisen. Foto: André Pommé



Ruhe im Ruhestand? Nicht mit ihnen!
Christian Kniess und Dr. Mario Schöniger haben eine Sache gemeinsam: Sie arbeiten aus
Leidenschaft – und das, obwohl sie schon Rentner sind. Wolfgang Sailer hat noch einmal

angefangen, zu studieren. Aber warum?

VON JULIA PAUL

Der Ruhestand ist eigentlich
befreiend: Endlich nicht mehr
arbeiten! Stattdessen ganz viel
reisen, Zeit mit der Familie
und den Enkelkindern ver-
bringen, besonders dicke Ro-
mane lesen, knifflige Sudokus
und Kreuzworträtsel für Ge-
winnspiele lösen oder sich mit
alten Freunden einfach mal
nachmittags zum Kaffee ver-
abreden – das ist ein Traum
vieler. Aber nicht aller. Heut-
zutage gehen fast doppelt so

viele Rentner arbeiten als das
noch vor zehn Jahren der Fall
war. Und die Zahl steigt im-
mer weiter. Jeder Fünfte im
Ruhestand Erwerbstätige ist
sogar sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt – übt also
mehr als einen Minijob aus.
Die Gründe der Senioren sind
ganz unterschiedlich: Manche
brauchen den zusätzlichen
Verdienst, andere haben ein-
fach so viel Spaß an ihrer Ar-
beit, dass sie den Job nicht auf-
geben wollen. Auch in unserer
Region gibt es sie:

Christian Kniess führt seit 64 Jahren
das Geschäft seines Vaters weiter.

Foto: Sylvia Ehrenrech

Christian Kniess, 87 Jahre

Beruf: Kaufmann in der
Friedberger Eisenwaren-
handlung Christian Kniess

Werdegang:
Mein Vater hat im März
1946, also vor 75 Jahren, am
Marienplatz in Friedberg
eine Eisenwarenhandlung
gegründet. Damals war ich
immer vormittags in der
Schule und nachmittags
dann im Geschäft. Mein Va-
ter verstarb 1958. Ich muss-
te mit 24 Jahren das Ge-
schäft übernehmen, das sich
nach mehreren Umzügen
seit 2000 auf einem neuen
Grundstück im Gewerbege-
biet befindet. Mittlerweile
ist auch mein Sohn miteinge-
stiegen.

Warum arbeiten Sie im
Ruhestand weiter?
Ich war von Bub an und als
Schüler schon gerne nach-
mittags im Geschäft. Ich hat-
te nie ein anderes Hobby.
Wenn ich heute in den Ru-
hestand gehe, habe ich
nichts zu tun und langweile
mich. Gott sei Dank werde
ich auch noch gebraucht. Je-
den Tag in der Früh um spä-
testens 5 Uhr fange ich an,
bin mittags eine halbe bis
Dreiviertelstunde daheim
beim Essen, sonst bis abends
im Geschäft. Dort erledige
ich die Abrechnungen, ver-
teile Aufträge und nehme
Kundenbestellungen an. Vie-
le Kunden kenne und schät-
ze ich seit über 60 Jahren.

Die Arbeitals größteLeidenschaft

Mario Schöniger ist Arzt aus Leiden-
schaft und das trotzt dem Ruhestand.

Foto: privat

Mario Schöniger, 73 Jahre

Beruf: Ich bin seit 1981 in
einer eigenen Einzelpraxis
als „Landarzt“, „Hausarzt“
oder – von mir bevorzugt –
„family doctor“ in Norden-
dorf.

Werdegang:
Ich wollte Schauspieler, Sän-
ger, Musiker oder Clown
werden. In der Oberstufe
erwachte dann meine natur-
wissenschaftliche Neugier
mit Interesse an der Zoolo-
gie. Den Berufswunsch
„Tierarzt“ hatte ich bis zum
Abitur. Durch die Erkran-
kung meiner Großmutter
wollte ich aber Menschen
zur Seite stehen. 1967 habe
ich das Studium „Tiermedi-
zin“ begonnen, da ich am
Numerus clausus scheiterte.
Nach einer Zeit bei der Bun-
deswehr wurde ich zwei Jah-
re später zum Medizinstudi-
um an der LMU München
zugelassen. Eine Doktorar-
beit war mir zu theoretisch,
wissenschaftlich und nicht
praxisrelevant. Im war 18
Monate Medizinalassistent
in verschiedenen Abteilun-
gen in Krankenhäusern.
1976 erhielt ich meine Ap-
probation als Arzt. Weil ich
Allgemeinarzt werden woll-
te, war ich zunächst in Mün-
chen, wo ich eine Praxis hät-
te übernehmen können.
Aber ich wollte Landarzt

werden. Daher ging ich in
ländliche Regionen wie nach
Aichach und Mering. Weni-
ge Jahre später hatte ich ei-
nen neu geschaffenen Kas-
senarzt-Sitz in Nordendorf
in Aussicht. Im Dezember
1980 bekam ich meine An-
erkennung als Facharzt für
Allgemeinmedizin und eröff-
nete zum Jahresbeginn eine
große Praxis. Meine Praxis-
struktur habe ich dann im-
mer wieder etwas variiert:
Ich machte eine Ausbildung
in Chirotherapie, Akupunk-
tur und Qi Gong, eine Wei-
terbildung in Phlebologie,
schließlich noch eine Ausbil-
dung zum Diabetologen und
eine Weiterbildung in Pallia-
tivmedizin.

Warum arbeiten Sie im
Ruhestand weiter?
Eigentlich arbeite ich nicht,
sondern ich bin „be-
ruf(ungs)stätig“. Durch den
ständigen Wandel meiner
Aufgaben ist es eine span-
nende, faszinierende Tätig-
keit für mich – ganz abgese-
hen von dem Abenteuer und
den Entdeckungen, die die
Medizin bereithält. Daraus
erwächst eine Begeisterung,
meine Patienten zu motivie-
ren, mit über 50 Jahren Be-
rufserfahrung zu diagnosti-
zieren, behandeln und zu
überzeugen.

Arzt
aus

Leidenschaft

Wolfgang Sailer, 66 Jahre

Beruf: Student an der Uni-
versität Augsburg

Werdegang:
Von Beruf war ich Förster
und habe an der LMU Mün-
chen von 1975 bis 1980
Forstwissenschaften studiert.
Mein Werdegang war von
verschiedenen Positionen an
unterschiedlichen Orten ge-
prägt. Ein Schwerpunkt wa-
ren Führungspositionen im
Bayerischen Staatsministeri-
um für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten, verbun-
den mit Aufgaben als bayeri-
scher und deutscher Länder-
vertreter im Forstbereich auf
Bundes- und EU-Ebene.
Mit dem Erreichen der ge-
setzlichen Altersgrenze bin
ich im Mai vergangenen Jah-
res in den Ruhestand ver-
setzt worden. Seit Oktober
bin ich als Student an der
Universität Augsburg einge-
schrieben und studiere Phi-
losophie (B.A.) mit dem Ne-
benfach Jura.

Warum studieren Sie im
Ruhestand noch einmal?
Ruhestand bedeutet für
mich, dass ich mich zwar

zwangsweise von meiner
langjährig ausgeübten beruf-
lichen Tätigkeit verabschie-
det habe, aber deswegen
mich noch lange nicht wirk-
lich „zur Ruhe“ setzen
möchte. Ein erneutes Studi-
um schien mir daher eine
passende Gelegenheit, um
meine persönlichen Interes-
sen und Neigungen zu ver-
tiefen. Außerdem verspre-
che ich mir durch das Studi-
um, weiterhin geistig fit zu
bleiben und auf diese Weise
auch andere (vor allem jün-
gere) Menschen kennenzu-
lernen.
Vielleicht zum Schmunzeln
und zum Abschluss noch ein
für mich genüsslicher Effekt
eines in Pension befindlichen
Studenten: Wenn es an Kas-
sen von Museen oder öf-
fentlichen Einrichtungen für
den Eintritt Preisermäßigun-
gen gibt, kann ich mir immer
aussuchen, ob ich einen als
Rentner oder als Student in
Anspruch nehme. Interes-
sant ist der Gesichtsaus-
druck der Person hinter der
Kasse auf jeden Fall, wenn
ich meinen Studentenaus-
weis vorzeige.

Im Alter
Neues
lernen?
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Wolfgang Sailer hat nun Zeit, seinen
Interessen nachzugehen.

Foto: Tobias Schertler
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ERLEBEN SIE DAS  
SOMMERHIGHLIGHT 2021 
 
AKTUELLE INFORMATIONEN UNTER 
INGOLSTADT2020.DE/CORONA

INGOLSTADT2020.DE

LANDES 
GARTENSCHAU
INGOLSTADT 2020
21.4. – 3.10.2021

++ NEUE LAUFZEIT ++ 
21. APRIL – 3. OKTOBER 2021



Hochwertige Gartenmöbel, Sonnenschirme & Grills 
Top-Preis-Garantie
Namhafte internationale Hersteller
Geprüfter Online-Shop mit über 500.000 zufriedenen Kunden

www.garten-und-freizeit.de

Lange Gwand 1 • 86682 Genderkingen • Telefon: 09090 574 90-0 • info@garten-und-freizeit.de • www.garten-und-freizeit.de

Riesige  
Gartenmöbel- 

Auswahl  
auf 2.000 m² in 

Genderkingen

Verwandeln Sie Ihre Terrasse in  
Ihre persönliche Wohlfühloase



sska.de/immo

Wir sind die
Top-Makler der Region

Makler-Kompass:
Top-Makler 2020 in der Region.

Capital zeichnet im Rahmen des 
Makler-Kompasses zum siebten Mal in 
Folge die besten Vermittler im Verkauf 
von Wohnimmobilien aus. Die Stadtspar-
kasse Augsburg zählt zu den Top-Maklern, 
die mit fünf Sternen und der Höchstnote 
ausgezeichnet wurden.

Ob beim Kauf Ihres Hauses oder bei der 
erfolgreichen Unterstützung beim Verkauf 
Ihrer Immobilie – Sie sind bei uns in besten 
Händen, denn Ihre Wünsche und Ziele 
stehen bei uns im Mittelpunkt.
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Delikaten Schleimern auf der Spur
Warum Monika Samland Schnecken züchtet und Gourmets ihre Delikatessen so schätzen

VON ELKE MATUSZCZAK

Der Wind pfeift über die Wiese
und nur spärliche Halme lugen
aus dem Boden. Viel mehr ist
auf der Schneckenfarm von
Monika Samland in Nersingen
zurzeit nicht geboten. Der Ge-
schäftsbetrieb verläuft sehr ge-
ruhsam – quasi im Schnecken-
tempo. „Unsere Tiere befinden
sich noch in der Winterstarre“,
erklärt die Unternehmerin. Erst
gegen Mitte Mai werden sie aus
ihrem Erdloch kriechen und
dann ihrem „Tagwerk“ nach-
gehen: Fressen und Schlafen,
mehr nicht.

Anders als in anderen, auf
Größe und Ertrag ausgeleg-
ten Farmen darf die zur Gat-
tung der Helix gehörende
„Helix pomatia“ hier ganze
drei Jahre rumschleimen.
„Dann hat sie die ideale Grö-
ße und Reife erlangt.“ Ihr
Futter besteht aus extra an-
gebauten Heil- und Natur-
pflanzen, ohne Verwendung
von Pestiziden und Herbizi-
den. „Das schmeckt man und
sieht man“, versichert die
Züchterin. Ihre Weinberg-
schnecken seien größer als
andere, von zarter Konsis-
tenz, mit einer feinen, erdig-

nussigen Note. Die Struktur
erinnere an Kalbfleisch.
In Nersingen wird noch nach
guter alter Tradition von
Hand gearbeitet. Das Bestel-
len des Feldes, die Hege und
schließlich das Einsammeln
der Weichtiere. Ein Kno-
chenjob, mit dem man nicht
gerade reich wird. „Deswe-
gen gibt es ja nur so wenige
Schneckenzüchter in
Deutschland. Aber es macht
mir einfach Spaß.“ Positiver
Nebeneffekt der natürlichen
Anbauweise: Die Anlage hat
sich über die Jahre zu einem
richtigen Biotop entwickelt.

Ob Wildbienen, Schmetter-
linge oder auch Nachtfalter –
sie alle lieben Löwenzahn,
Ringelblume, Spitzwegerich
und Co. auf der Blühwiese
von Naturfreundin Samland.
Hier summt und surrt es im
Frühling und Sommer, „so
dass wir uns manchmal lauter
unterhalten müssen, um die
Insekten zu übertönen.“

Vom Siegeszug der
„Schwäbischen Auster“
Bereits seit Jahrhunderten
sammelte man in der Gegend
um Ulm und Nersingen
Schnecken, von wo aus sie in

ganz Süddeutschland bis hin
nach Wien verkauft wurden.
Abnehmer, so heißt es in his-
torischen Aufzeichnungen,
fanden sich unter anderem in
deutschen und österrei-
chischen Klöstern, wo
Schnecken als beliebte Fas-
tenspeise galten. Im Laufe
der Zeit begannen Nachfrage
und Beliebtheit jedoch zu
schrumpfen und damit die
Zahl der Schneckensammler
in Süddeutschland. In den
letzten Jahren jedoch erlebte
das Schneckengericht wieder
einen Aufschwung und wird
heute als Delikatesse ge-
schätzt. Weil das so ist, zählt
die „Helix pomatia“ inzwi-
schen zu den gefährdeten Ar-
ten und steht unter Natur-
schutz. Sammlern, die in
freier Wildbahn nach Wein-
bergschnecken zum Verzehr
Ausschau halten, drohen saf-
tige Geldbußen von bis zu
mehreren tausend Euro.

Gefragte Delikatesse
aus Nersingen
Monika Samlands Geschäfts-
idee, eine Zuchtanlage auf-
zubauen – damals die erste
Deutschlands überhaupt – ist
eher dem Zufall zu verdan-
ken. „Als meine Tochter La-

rissa klein war, be-
geisterte sie sich für
Schnecken und
baute für sie richti-
ge kleine Gehege“,
erzählt sie schmun-
zelnd. Schließlich
kroch die Begeiste-
rung auch in ihr
hoch. Sie hörte sich
um, sammelte im
Ausland Informa-
tionen zur Schne-
ckenzucht und
gründete im Jahre
2003 – nach einem

aufwendigen Genehmi-
gungsverfahren – ihren klei-
nen Betrieb. Den seit Alters
her bekannten Namen
„Schwäbische Auster“ ließ
sie für ihre Weichtiere schüt-
zen.

Inzwischen hat sich die „Helix
pomatia“ aus Nersingen einen
guten Namen gemacht, wird
von Gastronomen aus der Re-
gion und ganz Deutschland
geordert. Darunter Spitzenkö-
che wie etwa Vincent Klink,
Horst Lichter und Jörg Sack-
mann. Privatpersonen können
direkt über die Internetseite
(www.schneckenzucht.de)
kaufen.
Rund 20 000 bis 30 000 Schne-
cken verlassen jährlich die
Nersinger Farm, teils ganz
frisch, teils in Dosen abge-
füllt. Aber auch die konser-
vierte Variante hat nur eine
begrenzte Haltbarkeit, ist also
für den raschen Verzehr be-
stimmt. Schwankungen in der
Nachfrage könnten bei gleich-
bleibenden Zuchtergebnissen
also ein Problem darstel-
len. Nicht für Monika
Samland. „Die vari-
ierenden Bestell-
mengen gleichen
sich aus. Mal will
der eine Gastro-
nom mehr, der an-
dere weniger. Man
bekommt ein Finger-
spitzengefühl dafür.“
Im letzten Jahr allerdings
erging es ihr wie etlichen Be-
trieben: Der Umsatz brach
coronabedingt ein. Entgegen
anderer Gastronomie-Zuliefe-
rer muss sie sich aber keine
allzu großen Sorgen machen.
„Glücklicherweise bin ich von
meiner Schneckenzucht exis-
tenziell nicht abhängig, ich
tue meine Arbeit einfach, weil
sie mich erfüllt.“ Andere Un-
ternehmen, so weiß sie, hat es
in viel größerem Umfang ge-
troffen. „Ich hoffe, dass es für
uns alle bald wieder aufwärts
geht.“ Und zwar nicht im
Schneckentempo.

O Kontakt
Deutsche Schneckenzucht
Nersingen
Eibenweg 22 a
89278 Nersingen,
Telefon: (07308) 924735
www.schneckenzucht.de

Satt grün wird es erst in der wärmeren Jah-
reszeit. Noch ist davon nichts zu sehen.

Schwäbische
Schnecken
schmecken

Im Sommer finden die Weichtiere auf der Farm
von Monika Samland alles, was sie brauchen.

Monika Samland

Die Helix pomatia in der Winterstarre.
Fotos: Archiv/Sammlung Samland

Im Mai geht es los: Dann beginnt das Paa-
rungsspiel der Schnecken.

Das Institut für deutsche Schneckenzucht in Nersingen führt im
eigenen Schulungsraum die Schulung „Die Weinbergschnecken Zucht“
durch. In diesem zweitägigen Seminar werden der Aufbau und die Be-
wirtschaftung einer biologisch geführten Anlage erlernt.

Auf einer Führung über die Farm von Monika Samland erhalten Interessierte
Einblicke in die faszinierende Welt der Weinbergschnecken und
ihrer Zucht. Geführt werden sie von Gernot Richter.

Termine können von Mai bis September telefonisch vereinbart
werden, Telefon: (08226) 1082. Die Dauer einer Führung liegt bei 1 bis
1,5 Sunden.

»Weitere Infos im Internet
www.schneckenzucht.de

Über die Schneckenzucht in Nersingen



1. Unser Haus ist für gewerbliche Kunden geöffnet – Eingang über Ladehof
2.  Gleich vorbeikommen oder bestellen unter www. mahler.de

oder 0821/ 5975 -0 und bequem anliefern lassen oder abholen

 FÜR GEWERBEKUNDEN (mit Gewerbeausweis)

FÜR PRIVATKUNDEN

1. Unter www.hagebau.de informieren und reservieren
2.  Oder per Mail baumarkt@mahler.de oder 

telefonisch 0821/ 5975-333 bestellen
3.  Ware bequem vor Ort abholen oder liefern lassen

WIR SIND WEITERHIN FÜR EUCH DA!

in be ehof

WIR SIND WEITERHIN FÜR EUCH DA!

Bauwaren Mahler GmbH & Co. KG · Gögginger Straße 13a · 86159 Augsburg · gegenüber Kongress am ParkFrag’ die Mahler-Möglich-Macher!  www.mahler.de

ANZEIGE ANZEIGE

Sachen zum Machen
Das Augsburger Bauzentrum in der Gögginger Straße bietet Service der besonderen Art

Nicht erst seitdem wir mit Be-
ginn der Corona-Pandemie
sehr viel Zeit im eigenen Zu-
hause verbringen, wissen wir,
wie wichtig es ist, sich dort
wohlzufühlen. Aber in den
vergangenen Monaten wurde
es uns vielleicht doch noch be-
wusster: Daheim ist da, wo es
am schönsten ist.
Ganz wichtig für das jeweils
perfekte Ambiente in den ver-
schiedenen Wohnbereichen ist
der Bodenbelag. Fliesen, Par-
kett & Co. verleihen den Räu-
men erst ihren wesentlichen
Charme. „Ein Boden bleibt in
der Regel um die 20 Jahre in
einem Haus oder einer Woh-
nung verlegt – da soll schon al-
les passen“, sagt Peter Wenz-
ky, Spartenleiter Fliesen, im
Bauzentrum Mahler in der
Gögginger Straße 13a in Augs-
burg. um eine Präsentations-
und Beratungsqualität der be-
sonderen Art zu bieten und
den Kunden die derzeit mo-

dernste Fliesen- und Boden-
belagsausstellung im Groß-
raum Augsburg zu präsentie-
ren. Ein besonderes Highlight
ist die Visualisierung. „Dank
modernster 3-D-Technik er-
hält der Kunde seinen favori-
sierten Boden- und Wandbe-
lag in einer Raumsituation

dargestellt“, erklärt Ausstel-
lungsleiter Michael Waltenta
und ergänzt: „Je nach Lage
bieten wir natürlich auch On-
line-Beratung an.“
Aber auch für außerhalb der be-
rühmten eigenen vier Wände
hat das Bauzentrum Mahler
ganz viel zu bieten. Wer auf der

Suche nach Ideen für den Gar-
ten ist, wird in der Garten- und
Landschaftsausstellung sicher
fündig. Hier kann man ver-
schiedene Mauersteine, Pflas-
ter, Palisaden und mehr genau
in Augenschein nehmen und
herausfinden, was zum Garten
passt. Mit der geeigneten Be-

leuchtung erstrahlen Wege,
Pflanzen und Dekoelemente in
neuem Licht. Und auch zu den
Themen Randsteine, Sicht-
schutz oder Terrassendielen
bieten die Experten vom Bau-
zentrum Mahler die individuell
perfekt passenden Lösungen an.
In vielerlei Hinsicht hebt sich
das Traditionsunternehmen
von klassischen Baumarktket-
ten ab. Die Tiefe des Sortiments
ist beeindruckend, Privatkun-
den wie auch professionelle
Handwerksbetriebe werden
hier mehr als nur fündig. Auf
dem rund 30000 Quadratmeter
großem Areal im Herzen der
Fuggerstadt vereinen sich Bau-
stoffhandel und Fachmarkt. Im
Online-Shop können Profis wie
Privatkunden unter Tausenden
von Produkten von A wie Ar-
beitssicherheit bis Z wie Ze-
ment auswählen. va/ansch

» Weitere Infos im Internet
www.mahler.de Inspiration fürs Zuhause: die Garten  und Landschaftsausstellung.

Die Fliesen  und Bodenbelagsausstellung im Bauzentrum Mahler ist die modernste ihrer Art im Großraum
Augsburg. Fotos: Bauzentrum Mahler
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Geheimnisvolle Grenzgänger
Feldgeschworene gibt es seit dem Mittelalter. Was es mit dem Ehrenamt heute noch auf sich hat

VON KATJA HIRSCHER

Er ist 50 Zentimeter lang, hat
einen Durchmesser von etwa
15 Zentimetern und wiegt
mindestens elf Kilogramm.
Kein Problem für Erwin Nad-
ler und Alois Schmid.
Schwungvoll packen sie den
Grenzstein aus Granit und po-
sitionieren ihn zentimeterge-
nau an der richtigen Stelle.
Genau wie Nikolaus Rittler,
Obmann in Ingstetten (Ge-
meinde Roggenburg), üben sie
eines der ältesten kommunalen
Ehrenämter in Bayern aus. Sie
sind Feldgeschworene – und
das mit Herz und Seele.
Die Tradition der Feldge-
schworenen reicht in Franken
bis ins Mittelalter zurück.
Rechtliche Grundlage für ganz
Bayern ist heute noch das
„Gesetz, die Vermarkung der
Grundstücke betreffend“ aus
dem Jahr 1868. Dass das Feld-
geschworenenwesen in Bayern
mehrere Jahrhunderte über-
dauert habe und seit 2016 so-
gar zum immateriellen Kul-

turerbe zähle, habe mehrere
Gründe, weiß Peter Lauber,
Leitender Vermessungsdirek-
tor beim Amt für Digitalisie-
rung, Breitband und Vermes-
sung in Günzburg, das auch
für den Landkreis Neu-Ulm
zuständig ist. „Bayern ist das
einzige Bundesland, in dem
die Katastervermessung und
Abmarkung allein in staatli-
cher Hand sind. Darüber hi-
naus besteht eine Abmar-
kungspflicht für alle Grenz-
punkte von Grundstücken“,
berichtet er. Man gehe davon
aus, dass eine in der Natur mit
einem Grenzstein abgemarkte
Grenze ein höheres Maß an
Rechtssicherheit biete als nur
eine Festlegung auf dem Pa-
pier.

Unverzichtbar trotz
digitaler Technik
Feldgeschworene wirken bei
der Kennzeichnung von
Grundstücksgrenzen und
Flurstücken mit, setzen
Grenzsteine und überwachen
Grenzzeichen. In Franken
nehmen sie auch Grenzbege-
hungen vor. Obwohl ihre
Kompetenzen heute durch
moderne digitale Verfahren,
wie elektronische Tachymeter
und Feldrechner, GPS-Aus-
rüstung, Satellitenmessverfah-
ren und digitale Flurkarten er-
gänzt werden, genießt das Eh-
renamt einen ungebrochen ho-
hen Stellenwert. An der Be-
deutung des zuverlässigen und

exakten Setzens der Grenz-
steine hat sich bis heute nichts
geändert. „Wir arbeiten jeden
Tag mit Feldgeschworenen
zusammen. Sie sind äußerst
wichtige Partner für uns“, be-
tont Lauber. „Ihre unüber-
treffliche Ortskenntnis, das
Vertrauen und der Respekt,
den sie bei der Bevölkerung
genießen, ihre Diskretion und
nicht zuletzt das handwerkli-
che und technische Geschick
machen die Arbeit der Feldge-
schworenen so wertvoll. Sie
übernehmen eine Mittler-
funktion zwischen den Bürge-
rinnen und Bürgern und der
Staatsbehörde.“
„Wird ein Vermessungster-
min anberaumt, so lädt uns das
Vermessungsamt über die Ge-
meinde ein“, berichtet Niko-
laus Rittler. „Dann geht es los.
Wir müssen unser Material
und Werkzeug besorgen und
unterstützen dann den Ver-
messungstrupp des Amtes.“
Sein letzter großer Einsatz ist
noch gar nicht so lange her. Im
Sommer vergangenen Jahres
rückte Nikolaus Rittler, der
Obmann der insgesamt vier
Feldgeschworenen in seinem
Heimatdorf Ingstetten ist, mit
seinem Trupp im Süden des
Ortes an. Ein Baugebiet wird
dort erschlossen und 14
Grundstücke galt es abzumes-
sen und die Grenzsteine zu
setzen. Zwei ganze Tage wa-
ren sie aktiv. Der spannendste
Einsatz in seiner 36-jährigen

Amtszeit war aber die Ver-
messung eines 70 Hektar gro-
ßen Waldstückes, die insge-
samt drei Wochen dauerte.
Wird man als Feldgeschwore-
ner bestellt, übt man diese
verantwortungsvolle Aufgabe
ein Leben lang aus. Wissen
und Können werden meist von
Generation zu Generation
weitergegeben. Auch in Ritt-
lers Familie hat der Feldge-
schworenendienst Tradition.
Sein Großvater war ein Hüter
der Grenzen, sein Onkel eben-
so und nun auch er.

Was steckt hinter dem
Siebenergeheimnis?
Früher hatte das Amt der
Feldgeschworenen noch etwas
Geheimnisvolles. Sie vergru-
ben geheime Zeichen in der
Nähe jedes Grenzsteins, um
im Zweifelsfall prüfen zu kön-
nen, ob jemand die Markie-
rung heimlich versetzt hatte.
Meist waren es besonders ge-
formte und beschriftete Zei-
chen aus dauerhaftem Materi-
al, wie zum Beispiel gebrann-
tem Ton, Glas, Porzellan oder
Metall. Sie wurden im Bereich
des Grenzsteins in einer be-
stimmten, nur den Feldge-
schworenen bekannten An-
ordnung ausgelegt.
Das sogenannte Siebenerge-
heimnis erledigte sich im Lauf
der Zeit durch die Technisie-
rung. In einigen Gebieten Bay-
erns, insbesondere in Unter-
franken, hält es sich noch als

eine Art Traditionspflege.
„Auch in wenigen Gemeinden
des Landkreises Neu-Ulm
wurden früher Siebenerzeichen
verwendet“, weiß Vermes-
sungsdirektor Peter Lauber,
„beispielsweise in Elchingen
und Thalfingen. Heute ist das
jedoch nicht mehr der Fall.“
Bayernweit gibt es ungefähr
27 000 Feldgeschworene.
Auch in 15 der 17 Kommunen
im Landkreis Neu-Ulm sind
sie im Einsatz. „Nur in Bellen-
berg und Vöhringen sind kei-
ne bestellt“, bedauert Lauber
und hofft: „Vielleicht findet
sich auch hier jemand, der die-
se traditionsreiche und span-

nende Aufgabe übernehmen
möchte.“ Seit 1981 dürfen
auch Frauen Feldgeschworene
werden, in Bayern gibt es be-
reits 50, zwei von ihnen sind in
Neu-Ulm und Senden tätig.
Jedes Jahr werden in Bayern
zwischen 700 und 800 Feldge-
schworene für ihre 25-, 40-,
50- oder 60-jährige Tätigkeit
vom Bayerischen Staatsminis-
ter der Finanzen und für Hei-
mat ausgezeichnet. Auch
Nikolaus Rittler hat schon
eine Ehrenurkunde bekom-
men und es wird sicher nicht
die letzte sein für den Feld-
geschworenen mit Herz und
Seele.

Vermessungsdirektor Peter Lauber ist stolz auf die historischen
Siebenerzeichen, die im Amt für Digitalisierung, Breitband und
Vermessung in Günzburg zu sehen sind. Fotos: Katja Hirscher

Gehören zur Grundausstattung der
Feldgeschworenen: die Grenzsteine.



Kiefergelenk-
diagnostik
DROS®-Schienentherapie

Erstes diagnostisch-
ursächliches Konzept
mit standardisierten
Arbeitsschritten.
Nehmen Sie sich die Freiheit! Steigern Sie
Ihre Lebensqualität! Entscheiden Sie sich
für einen festen Biss und ein sicheres Lächeln.
Ihr neues Lebensgefühl kann sofort beginnen!

Im Mittelpunkt der DROS®-Behandlung steht
die Überprüfung der Schließung der Zähne.
Dabei kommt die diagnostische und
therapeutische Oberkiefer-Aufbissschiene
(DROS®-Schiene) zum Einsatz.

• Hebt problematische Frühkontakte
der Zähne von Ober- und Unterkiefer auf

• Hilft bei der Erreichung der idealen
Kieferposition

• Behandlungsdauer der DROS®-Therapie
ist meist 7 bis 8 Wochen

Vereinbaren Sie jetzt bei
Ihrem Experten in Günzburg
einen unverbindlichen
Beratungstermin!

Dr. Oliver Schmidt · Praxiszahnklinik Günzburg
DROS®-Therapie · Telefon 08221 /31035
Adolph-Kolping-Str. 2 · 89312 Günzburg
dr-oliver-schmidt.de

AN EINEM TAG!“
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oder per E-Mail an:
allon4@schoene-zaehne-ein-leben-lang.de

Feste Zähne
an einem Tag
sofort, schnell
und bezahlbar

www.schoene-zaehne-ein-leben-lang.de

Mehr Lebensqualität, mehr Biss!
Feste dritte Zähne an einem Tag bei der Praxiszahnklinik Günzburg
Es gibt viele Gründe, warum
Menschen ihre Zähne verlie-
ren: Krankheiten, mangelnde
Mundhygiene, extreme Zahn-
arztangst. Die Folgen sind
Zahnlücken bis hin zur kom-
pletten Zahnlosigkeit. Viele
Patienten quälen sich Jahr-
zehnte mit unkomfortablen
und wackeligen Vollprothe-
sen, mit denen ein normales
Leben kaum möglich ist.
„Aber es gibt Alternativen“,
weiß Dr. Oliver Schmidt, Im-
plantologe aus Günzburg.
„Mit den Möglichkeiten der
modernen Implantologie kön-
nen wir Menschen helfen, die
ihre Freude am Leben verlo-
ren haben. Festsitzender,
hochwertiger Zahnersatz auf
Implantaten gibt Patienten,
die Jahre lang Angst beim
Sprechen und Lachen hatten,
ein hohes Maß an Lebensqua-
lität zurück“, informiert Dr.
Schmidt.
In seiner Günzburger Praxis
bieten Dr. Schmidt und sein
Team eine Behandlung, bei
der Patienten an nur einem
Tag mit neuen festsitzenden
Zähnen versorgt werden. Das
Konzept der Günzburger Spe-

zialisten basiert auf einer spe-
ziellen Technik, bei der vier
Implantate im Kiefer ausrei-
chen können, um eine kom-
plette Brücke sicher und dau-
erhaft zu befestigen - die soge-
nannte „All-on-4® Metho-
de“.
Wenn der Patient über genü-
gend Kieferknochen verfügt,
setzt der Implantologe vier
Implantate in einem bestimm-
ten Abstand und einem genau
definierten Winkel ein. Diese
Konstruktion ist so stabil, dass
die Patienten noch am selben
Tag mit einer festsitzenden
Brücke und individuell ange-

passtem Zahnersatz nachHau-
se gehen können. Dieser erste
Zahnersatz kann schon am
gleichen Abend belastet wer-
den. Es gibt allerdings Patien-
ten, deren Angebot an Kiefer-
knochen für eine normale Im-
plantation nicht ausreicht.
Auch auf diese Situation ist das
Team bestens vorbereitet und
bietet sichere und nachhaltige
Lösungen.
Wichtig für eine sichere und
schonende Implantation ist
der Einsatz modernster Tech-
nik: Ein digitaler Volumento-
pograph liefert dreidimensio-
nale Bilder der gesamten Kie-
fersituation.

Dreidimensionale Bilder
geben Sicherheit
„Auf dieser Basis fertigen wir
eine individuelle Operations-
schablone mit den zuvor defi-
nierten Positionen der Im-
plantate. Durch die Schablone
übertragen wir die Lage der
Implantate während der Ope-
ration exakt auf den Patienten.
DieseMethode sorgt für weni-
ger Beschwerden nach der
Operation und ist für den Pa-
tienten weniger belastend als
konventionelle Behandlun-
gen“, erläutert Dr. Schmidt
die Vorteile.
Die Patienten profitieren nicht
nur von der verkürzten Be-
handlungsdauer. Das dreidi-
mensionale Bild zeigt dem Im-
plantologen die exakte Lage
von Gefäßen und Nerven –
Verletzungen und Schmerzen
werden so annähernd ausge-
schlossen. Das Konzept für
„feste Zähne“ reduziert die
Belastung für die Patienten
deutlich und schont auch den
Geldbeutel. Durch die geringe
Anzahl der Implantate verrin-
gern sich schließlich die Kos-
ten für den hochwertigen
Zahnersatz.

Die Praxiszahnklinik Günzburg ist
zertifiziertes All-on-4® Kompe-
tenzzentrum. Foto: Nobel Biocare
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Implantologe Dr. Oliver Schmidt informiert Interessierte am Freitag, 7.5. 
und 11.6.2021 über die Möglichkeiten, hochwertigen festsitzenden 
Zahnersatz an einen Tag anzufertigen. Foto: März
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Nur gemeinsam geht’s
Die Kartei der Not, das Leserhilfswerk der Mediengruppe Pressedruck und

des Allgäuer Zeitungsverlages, musste aufgrund der Pandemie neue Aufgaben angehen
Schon seit 1965 hilft die Kartei
der Not bedürftigen Men-
schen in der Region. Seitdem
konnte sie sehr viel Leid lin-
dern – und das schnell, unbü-
rokratisch und nachhaltig.
„Trotz all den Erfahrungen,
die das Leserhilfswerk der
Mediengruppe Pressedruck
und des Allgäuer Zeitungsver-
lages in den vergangenen 55
Jahren sammeln konnte, hat
auch uns die Corona-Pande-
mie vor ganz neue Herausfor-
derungen gestellt“, erklärt

Elinor Scherer, Vorsitzende
des Kuratoriums der Kartei
der Not.
Als im Frühjahr 2020 etliche
Tafeln und Beratungsstellen
schließen mussten, hat sich das
Hilfswerk mit einem Sonder-
fonds noch intensiver um
Menschen in Not gekümmert
und aus dem Fonds neu ent-
standene Hilfsprojekte, die die
Lebensgrundlage bedürftiger
Menschen während der Pan-
demie sicherten, unterstützt.
Wir blicken auf einige der

zahlreichen Hilfen in der Re-
gion zurück:

Neuburg a. d. Donau
In Neuburg an der Donau
musste die Tafel wie viele an-
dere schließen. Zum einen
gingen die Lebensmittelspen-
den zurück, zum anderen be-
stand die Gefahr, dass sich äl-
tere ehrenamtliche Helfer, die
einer Risikogruppe angehö-
ren, mit dem Virus anstecken.
Die Neuburger Tafel enga-
gierte sich aber weiterhin,

kaufte haltbare Lebensmittel
ein und verteilte sie an 250
Haushalte. Unterstützt haben
die Aktion die Stadt Neuburg,
der Lions Club, private Spen-
der und die Kartei der Not.
Mit den aus dem Sonderfonds
bereitgestellten Mitteln
konnte auch noch den Kin-
dern eine kleine Freude zu
Ostern gemacht werden.

Neu-Ulm
Der Malteser Hilfsdienst e.V.
Neu-Ulm betreibt den „Johan-
nes Suppentreff“. Hier bekom-
men Menschen ohne Obdach
und andere Hilfsbedürftige
einmal am Tag ein warmes Es-
sen und können sich bei einer
Tasse Kaffee mit anderen aus-
tauschen. Aufgrund von Coro-
na konnte dieses Angebot nicht
aufrechterhalten bleiben, statt-
dessen haben die Malteser eine
Take-away-Variante auf die
Beine gestellt. Jetzt kann an der
Dienststellentür der Einrich-
tung eine Vespertüte mit Obst,
Gemüse, Semmeln, Aufschnitt
und etwas Süßem abgeholt
werden. Die Kartei der Not
unterstützte die Suppenküche
und finanzierte Lebensmittel,
Tüten und die Schutzausrüs-
tung für die Helfer.

Günzburg
In der Wärmestube des Sozial-
dienstes Katholischer Männer

in Günzburg erhalten woh-
nungs- und obdachlose Besu-
cher sowie die Bewohner der
Notunterkunft normalerweise
ein Mittagessen. Aufgrund der
Pandemie wurde auf wöchentli-
che Lebensmittelpakete umge-
stellt, die von der Kartei der
Not gefördert wurden. Junge
ehrenamtliche Helfer packten
die Tüten, die an die Besucher
ausgegeben wurden.

Donau-Ries
Auch das ist eine traurige Fol-
ge von Corona: Häusliche Ge-
walt und Wohnungslosigkeit
nehmen zu. Zum Teil wurden
bereits leer stehende Hotel-
zimmer angemietet bis zur
Aufnahme in eine Einrich-
tung. Und der Caritasverband
dort wollte eine weitere Not-
wohnung einrichten, um
kurzfristig alleinerziehende
Familien unterzubringen. Al-
lerdings fehlte für Anmietung
und Einrichtung das Geld.
Zusammen mit einer anderen
großen bayerischen Stiftung
sprang die Kartei der Not ein
und sicherte die Finanzie-
rung.

Gemeinsam geht’s
„Gemeinsam geht’s“ – so lautet
das Motto der Kartei der Not.
Als Leserhilfswerk stehen wir
dafür, schnell und unbürokra-
tisch Betroffenen unter die

Arme zu greifen“, versichert
Alexandra Holland, stellver-
tretende Vorsitzende der Kar-
tei der Not.

Ellinor-Holland-Haus
Auch im Ellinor-Holland-
Haus in Augsburg standen die
vergangenen Monate ganz im
Zeichen von Corona. Die Ein-
richtung der Kartei der Not
hilft bedürftigen Menschen,
wieder in ein selbstständiges
Leben zu finden. Dafür stehen
28 Wohnungen zur Verfü-
gung. In den vergangenen
Monaten musste das pädago-
gische Team viele Fragen be-
antworten, Lösungen finden
und vor allem Ängste abbau-
en. Es unterstützte bei der
Umsetzung des Online-Unter-
richts für die Schüler oder
wenn Bewohner Ansprech-
partner bei Ämtern und Be-
hörden nicht erreichten.
„Die Kartei der Not war in die-
sem Jahr stark gefordert“, be-
richtet Geschäftsführer Arnd
Hansen. „Die Corona-Pande-
mie hat so viele neue tragische
Notlagen zur Folge. Glückli-
cherweise machen viele treue
Spender, sowohl privat wie
auch aus Vereinen, Firmen und
Behörden, diese Hilfen mög-
lich. Vielen Dank dafür!“

»Weitere Infos im Internet
www.kartei-der-not.de

Auch die Augsburger Tafel wurde bei ihrem vorübergehenden Umzug in die Messe von der
Kartei der Not unterstützt. Foto: Sylvio Wyszengrad
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Kleines Teil mit großer Wirkung
Leonie Prillwitz aus Friedberg forscht zum Thema Mikroplastik

und war mit ihrer Erfindung bereits im Fernsehen
Immer nur zuschauen und die
anderen machen lassen? Das
ist nicht Leonie Prillwitz’
Ding. Die Schülerin aus
Friedberg wusste schon früh,
welches Thema ihr am Herzen
liegt: der Naturschutz. Des-
halb hat sie der Mikroplastik
den Kampf angesagt und ein
Sieb für die Waschmaschine
erfunden. Damit gewann sie
nicht nur bei „Jugend
forscht“, sondern trat auch im
Fernsehen bei der Sendung
„Das Ding des Jahres“ auf, er-
zählte sie Nicola Kübler im
Gespräch.

Leonie, bei dir dreht sich alles
um das Thema Mikroplastik.
Wie kam es dazu?
Leonie Prillwitz: Richtig be-
wusst ist mir die Problematik
von Mikroplastik vor vier Jah-
ren geworden. Mitschülerin-
nen von mir hatten Sandpro-
ben von Stränden rund um die
Welt auf Mikroplastik unter-
sucht und dabei auch syntheti-
sche Mikrofasern gefunden.
Als ich diesen Fasern dann bei
anlandigem Wind am Meer
wieder begegnete, hat es wirk-
lich Klick gemacht. Schon vor-
her hatte ich mich gefragt, wo-
her diese Kunststofffasern
kommen und ob ich am Ende
selbst an deren Eintrag in die
Umwelt schuld bin. Aber als
ich die Fasern wirklich mit ei-

genen Augen gesehen und
gleichzeitig gewusst habe, dass
es theoretisch Überreste der ei-
genen Kuschelsocke sein könn-
ten, habe ich gemerkt: Ich
muss da jetzt einfach was ma-
chen.

Wie versuchst du, gegen Mikro-
plastik vorzugehen?
Leonie: Ich habe einen Mikro-
faserfilter für die Waschma-
schine und einen für den Wä-
schetrockner entwickelt. Da-
mit kann ich die Kunststofffa-
sern, die sich beim Tragen,
Waschen und Trocknen von
der Kleidung lösen und sonst
über Abwasser und Abluft in
die Umwelt gelangen, zurück-
halten und so den Eintrag von
Mikroplastik in die Umwelt
reduzieren. Außerdem soll die
manuelle Reinigung der Filter
dem Verbraucher ein Um-
weltschutzerlebnis verschaf-
fen und für die Problematik
von Mikroplastik in unserem
Alltag sensibilisieren.

Was kann man persönlich tun,
um die Gewässer zu schützen?
Leonie: Es gibt mindestens
vier Dinge, die jeder tun kann:
Sich vor dem Kaufen überle-
gen „Brauche ich das wirk-
lich?“ Das gilt speziell für
Kleidung. Und sollte es drin-
gend nötig sein, am besten
zweimal auf das Etikett schau-

en und sich möglichst an Na-
turfasern halten. Gerne auch
Second Hand, da ist gerade die
Qualität der älteren Stücke oft
sehr gut. Beim Trockner: Fa-
sern aus den Flusensieben
nicht in der Toilette herunter-
spülen und das zusätzliche
Flusenvlies keinesfalls in der
Waschmaschine waschen.
Beim Kauf von Kosmetikarti-
keln und Pflegeprodukten Mi-
kroplastik in Form von Glit-
zer- oder Peelingpartikeln
vermeiden. Dabei hilft zum
Beispiel die App „Code-
check“. Was auch hilft, ist,
Müll an Gewässerufern ein-
sammeln. Dabei kann man
nicht nur den eigenen mitneh-
men, sondern auch den, den
vielleicht andere zurückgelas-
sen haben. So wird er bei

Hochwasser zum Beispiel
nicht in die Gewässer ge-
schwemmt und damit als Ein-
tragsquelle von Mikroplastik
eliminiert.

Wie geht es mit deinen Projekten
voran?
Leonie: Aktuell arbeite ich
noch an den Alarmsystemen
der Filter und den neuen Pro-
totypen.

Du bist Schülerin des Maria-
Ward-Gymnasiums und stehst
kurz vor deinem Abschluss. Was
sind deine Pläne für die Zukunft?
Leonie: Genau weiß ich das
noch nicht, weil ich sehr viel-
seitig interessiert bin. Ich kann
mir aber gut vorstellen, dass es
in die naturwissenschaftliche
Richtung geht.

Mit ihrem Filter für Waschmaschinen gewann Leonie Prillwitz aus
Friedberg auch schon bei „Jugend forscht“-Wettbewerb.

Foto: Ulrich Wagner
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Leonie Prillwitz trat mit ihrer Erfindung für die
Waschmaschine auch bei „Das Ding des Jahres“
auf. Foto: © ProSieben/Willi Weber
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Paulikocht: So lecker kann gesund
Vom Hashtag zum Business: Anja Licht wagte den Sprung in die Selbstständigkeit

VON ANDREAS SCHÄFER

Wo früher die Bürgerinnen
und Bürger Augsburgs in einer
Badestube etwas für ihre Ge-
sundheit taten, kümmert sich
Anja Licht heute um das kuli-
narische Wohlbefinden ihrer
Kunden: In einem kleinen La-
den am Mauerberg in der
Augsburger Altstadt hat sie im
Mai 2019 „Paulikocht“ eröff-
net. In den liebevoll eingerich-
teten Räumen inklusive Instag-
ram-Ecke bietet sie sorgsam
kuratierte Lebensmittel und
Küchenutensilien anderer
Start-ups – und natürlich Ge-
sundes aus ihrer eigenen Fit-
food-Produktlinie.
Bis es so weit kam, musste Anja
Licht einige Umwege gehen.
Gelernt hat die 42-jährige
Augsburgerin etwas ganz ande-
res. „Ich bin ja eigentlich Sozi-
alpädagogin und habe 15 Jahre
in dem Bereich gearbeitet – zu-
letzt als Leiterin einer privaten
Kinderkrippe in München.“
Ein sicherer Job mit Verant-
wortung, festen Arbeitszeiten
und geregeltem Gehalt. Wa-
rum wagt man dann den
Sprung in die Selbstständig-
keit? „Das ist eine gute Frage,
ich hätte mir als Beamtenkind
lange nicht vorstellen können,
dass ich irgendwann in meinem
eigenen Geschäft hinter dem
Ladentisch stehe“, sagt Licht.
Ins Rollen brachte die ganze
„Paulikocht“-Geschichte eine

ehemalige Praktikantin der
Kinderkrippe. „Bei einem
Kaffee fragte sie mich, ob ich
eigentlich einen Instagram-Ac-
count hätte, schließlich würde
ich ja ständig Fotos von Essen
machen“, erzählt Licht. Hatte
sie nicht, aber wenige Minuten
später. „Ernährung war schon
immer mein Thema, die Lei-
denschaft fürs Kochen habe ich
von meiner koreanischen Mut-
ter und die Leidenschaft fürs
Backen von meiner deutschen
Oma geerbt.“ Und warum ei-
gentlich Pauli? „Das ist mein
Spitzname, der von meinem
Mädchennamen Paulus
kommt.“

Sprung ins Ungewisse
Bald beginnt sie, Rezepte rund
ums Thema Fitfood (gesunde
Lebensmittel für Sportler), Fit-
nesslifestyle und Mealprep
(vorgekochte Mahlzeiten) zu
entwickeln und zu posten. Und
ihre Insta-Community fängt an
zu fragen: Kannst du nicht
mehr kochen – und wir kaufen
es dir ab? „Und dann war ir-
gendwann die Idee da: Jeder,
der schon mal einen Ernäh-
rungsplan befolgt hat, kennt das
Problem: Wenn ich unterwegs
bin und keine Kühlmöglichkeit
habe, wie kann ich mich dann so
ernähren, dass es in meinen
Plan passt? Ich wollte also
Mealprep auf den Markt brin-
gen, das ungekühlt haltbar ist“,
erzählt die Food-Expertin.

Und schließlich, nach vielen
Überlegungen und Gesprä-
chen, wagt sie im September
2016 den Sprung in die Selbst-
ständigkeit. „Eine Inspiration
war auch mein Mann. Er ist ei-
gentlich Optiker, hat dann ein
Musical geschrieben, einen
Preis gewonnnen und sich in

der Eventbranche selbstständig
gemacht. Das hat mir Mut ge-
geben. Und meine Oma meinte
damals: Du kannst nicht vom
Boden fallen.“ Die weiteren
Meilensteine von „Paulikocht“
im Schnelldurchlauf: Im De-
zember 2016 entwickelt sich
ihre Idee eines besonderen Ad-

ventskalenders zum Hit. Im
folgenden Frühjahr bringt Anja
Licht mit der „Pauli-
kocht“-Gewürzreihe ihr erstes
Produkt auf den Markt (das
dann auch bald in allen Häu-
sern einer großen Hotelkette
auf den Tischen stehen wird).
Die Bloggerin und Jungunter-

nehmerin gewinnt beim
Crowdfunding Contest 2017.
Ein Jahr später sichert sie sich
bei einem weiteren Wettbe-
werb eine für ein Jahr vergüns-
tigte Ladenfläche in einem
Münchener Einkaufscenter.
Auf zahlreichen Gründer-
Kongressen spricht Anja Licht
über das Thema „Vom
Hashtag zum Business“. Im
Februar 2019 geht der „Pauli
kocht“-Onlineshop und im
Mai der Laden in der Augsbur-
ger Altstadt an den Start. Die
Eröffnung ist ein voller Erfolg.
Im April 2020 wird ihre Meal-
prep-Linie „Einfach Mahl“
Wirklichkeit und verkauft sich
wie warme Semmeln.
Das liest sich wie eine reine Er-
folgsgeschichte, gleicht in
Wahrheit aber eher einer Ach-
terbahnfahrt: Produzenten
springen ab, Investoren inte-
ressieren sich nicht für Start-
ups aus dem Food-Bereich.
Was sie beim Auf und Ab ge-
lernt hat? „Auf alle Fälle schult
ein eigenes Business extrem in
Sachen Flexibilität und der Fä-
higkeit, mit Krisen und Uner-
wartetem umzugehen. Man
benötigt eine sehr hohe Eigen-
motivation, bis hin zur Selbst-
ausbeutung. Ich schaue nie auf
die Uhr, habe häufig keinen
richtigen Feierabend. Aber:
Wenn etwas erfolgreich läuft,
dann bin ich dafür verantwort-
lich. Und das ist ein unver-
gleichliches Gefühl.“

Anja Licht präsentiert einige ihrer „Paulikocht“-Produkte. Foto: Schäfer
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Damit Tiere heilen
helfen können

Achim Korths bildet Therapiebegleithunde aus

VON BIRGIT WALDMANN

Hunde, die Menschen ihre
Angst vorm Zahnarzt oder
vorm Fliegen nehmen sollen.
Hunde, die geduldig zuhören,
wenn Kinder mit Leseproble-
men vorlesen. Hunde, die in
Seniorenheimen in Betreu-
ungsprogramme eingebunden
sind. Oder Hunde, die einfach
nur durch ihre Anwesenheit
verhaltensauffällige Kinder
und Jugendliche beruhigen
und ihnen neues Selbstvertrau-
en geben. Immer öfter helfen
die Vierbeiner, sowie andere
Tiere wie Pferde, Delfine und
sogar Ziegen, Menschen zu
therapieren.
„Die so ge-
nannte tierge-
stützte Thera-
pie steckt bei
uns im Gegen-
satz zu den
USA allerdings
noch immer in
den Kinder-
schuhen“, bedauert Achim
Korths. Der Augsburger,
Jahrgang 1964, betreibt unter
anderem eine Hundeschule,
trainiert aber eigentlich Men-
schen. Doch der Reihe nach.
Der studierte Diplom-Sozial-
pädagoge unterstützte vor vie-
len Jahren verhaltensauffällige
Jugendliche auf ihrem Weg
zum Schulabschluss. Weil er
keine Betreuung für seinen da-
maligen Hund hatte, nahm er
ihn kurzerhand mit zur Ar-
beit.

Tiere wirken
Dabei bemerkte er, wie beru-
higend dieser sich auf die Schü-
ler auswirkte. Sie liebten den
Vierbeiner – vielleicht weil er
den Unterricht und auch den
Lehrer menschlicher machte.
Fakt jedenfalls war: Die Ab-
schlüsse der jungen Leute fie-
len überwiegend gut aus, die
Jugendlichen hatten auch mehr
Selbstvertrauen. So entstand
bei Korths die Idee, diese Er-

fahrung in ein festes Konzept
einfließen zu lassen – als selbst-
ständiger Trainer. Er absol-
vierte deshalb eine Ausbildung
zum Systemischen Therapeut
und Organisationsberater. Die
Systemische Therapie ist ein
Verfahren aus der Psychothe-
rapie und bezieht das soziale
Umfeld bei psychischen Stö-
rungen schwerpunktmäßig ein,
insbesondere die Interaktionen
zwischen Mitgliedern der Fa-
milie und deren sozialer Um-
welt.
Außerdem lässt er sich zum
Fachberater für tiergestützte
Therapie ausbilden und arbei-
tet fortan mit Hunden und
Menschen. Weil es für ihn ein

schlüssiges
Konzept war,
das zu seinen
bisherigen
Ausbildungs-
bausteinen
passte, absol-
vierte er eine
weitere Fort-

bildung und wurde „Ich
schaff’s“-Trainer, ein pädago-
gisches Programm, das auf der
Systemlehre beruht. Bereits
2006 gründete er das Encoura-
gement Institut und die Team-
training Hundeschule in Augs-
burg.
Hier bietet er als freiberufli-
cher Trainer und Berater sys-
temische Einzel-, Paar- und
Familientherapie, Training
und Beratung für Menschen
mit Hunden sowie Tierge-
stützte Intervention (TGI) an.
Ein Baustein seines Angebots
ist dabei eine zweimal jährlich
statt findende Ausbildung von
Therapiebegleithunden, in die
Hund und Halter einbezogen
werden.
Warum Hund und Halter, wo
doch der Hund eine neue Auf-
gabe haben soll? „Weil ein
Therapiehund kein Therapeut
ist, sondern eher eine Art Me-
dium, das Menschen Impulse
zur Veränderung gibt und nicht
alleine arbeiten kann“, erklärt

Korths. „Hund und Halter bil-
den ein Mensch-Hunde-Team
und stellen ein System dar.
Hier würde es nichts nützen,
dem Tier allein irgendwelche
Befehle oder ein erwünschtes
Verhalten beizubringen. Auch
der Hundehalter muss dazu ler-
nen und sein Verhalten über-
prüfen, damit die Beziehung
zueinander funktioniert. Nur
dann können sie beide gemein-
sam therapieren helfen.“ Die-
ser Systemgedanke ist für
Korths übrigens die Basis bei
jeder Hund-Mensch-Bezie-
hung: Es gilt immer, Fähigkei-
ten zu lernen und nicht nur ein-
zelne Probleme zu lösen.
Die Teilnehmer einer Thera-
piebegleithunde-Ausbildung
kommen dabei überwiegend
aus dem pädagogischen oder
medizinischen Bereich, sind
Lehrer, Ärzte, Heilpädagogen,
Physio- oder Psychotherapeu-
ten. „Sie erkennen das Potenzi-
al von Tieren für ihre Schüler
oder Patienten“, sagt Korths,
„denn Tiere, insbesondere
Hunde, sind unvoreingenom-
men. Sie leben im Hier und
Jetzt, lieben bedingungslos und
bewerten einen Menschen
nicht.“
Zum Therapiebegleithund
ausbilden lässt sich Korths
Meinung nach
im Prinzip je-
der Hund –
sogar so ge-
nannte Lis-
tenhunde. Al-
lerdings muss
das Tier min-
destens 15
Monate alt sein, um den We-
senstest ablegen zu können.
„Entscheidend ist: Wie gut
kann der Hund mit verschie-
denen Situationen und Men-
schen umgehen. Lässt er sich
von jedem streicheln oder ver-
unsichern ihn Verhaltensauf-
fälligkeiten oder körperliche
Beeinträchtigungen.“
Während andere Begleithun-
de, wie Blinden- oder Polizei-

hunde eine Gehorsamsprü-
fung ablegen müssen, zählt bei
Therapiebegleithunden des-
halb in erster Linie ihr Cha-
rakter vor körperlichen Fä-
higkeiten. Solche Hunde müs-
sen sich für therapeutische
und pädagogische Settings
eignen. Dazu sollten sie kon-
taktfreudig aber gleichzeitig
vorsichtig und nicht zu stür-
misch sein. Weil ihr Gegen-
über oft psychisch instabil ist,
sei es umso wichtiger, dass ihr
fester Bezugspartner, der
Halter, stabil ist, so Korths
weiter. So müsse dieser auch
rechtzeitig erkennen, wenn es
dem Tier zu viel wird, es sich
unwohl fühlt oder mit einer
Situation nicht umgehen
kann.

Positive Verstärkung
Während der Ausbildung, die
auch mal nur in einem Spa-
ziergang mit Spielübungen
bestehen kann, setzt Korths
auf das Instrument der positi-
ven Verstärkung. Wie lange
ein Hund zum Lernen
braucht, ist unterschiedlich,
deshalb gibt es auch keine fes-
te Ausbildungsdauer. Die Ab-
nahme der Prüfung erfolgt
durch die Hundeschule und
wird jährlich wiederholt, weil

sich der Hund
im Lauf seines
Lebens phy-
sisch und psy-
chisch verän-
dert.
Dafür erhal-
ten die Teil-
nehmer je-

doch den Nachweis, dass sie
und ihre Hunde für die thera-
peutische Arbeit befähigt sind.
Neben diesen Wesensprüfun-
gen müssen Therapiebegleit-
hunde außerdem häufiger als
andere tierärztlich auf Parasi-
ten und Krankheiten unter-
sucht werden. Auch das ist
eine Verpflichtung für den
Tierhalter, der darüber ein
Nachweisbuch führen muss.

„Entscheidend ist: Wie gut
kann der Hund mit
verschiedenen Situationen
und Menschen umgehen.“

Achim Korths
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Achim Korths mit seinen Mitarbeiterinnen Sabrina Sieber und La-
rissa Szesny (von links nach rechts) sowie den Therapiebegleithun-
den Steche, Chiara und Maya. Fotos: Hundeschule in Augsburg

Ein Therapiebegleithund ermöglicht oft einen viel
schnelleren Zugang zu verhaltensauffälligen oder
auch kranken Kindern und Jugendlichen.

Fast jeder Hund kann zum Therapiehund werden. Die Eignung
hängt vom Charakter ab und nicht von der Rasse.

„Die tiergestützte
Therapie steckt bei uns
noch immer in den
Kinderschuhen.“

Achim Korths

Die Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Schwaben e. V. ist ein Spitzenverband der Freien 
Wohlfahrtspflege. Mit fast 3.000 Mitarbeiter*innen sind wir eines der großen sozialen 
Dienstleistungsunternehmen in Schwaben. Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und 
Gerechtigkeit sind die Werte der Arbeiterwohlfahrt und werden bei uns gelebt.

Für unsere Einrichtungen in der Altenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe und in der Behindertenhilfe 
suchen wir:

pflegefachkräfTe (m/w/d)

pflegehelfer*iNNeN (m/w/d)

Pädagogische ErgäNzuNgs- uNd Fachkräfte (m/w/d)

HeilpädagogiN*Heilpädagoge (m/w/d)

SozialpädagogiN*Sozialpädagoge (m/w/d)

Viele weitere Stellen und die Möglichkeit für deine Online-Initiativbewerbung 
findest du unter www.awo-experts.de/schwaben. Bewirb dich jetzt online!
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Von Schwaben aus die Welt
ein bisschen besser machen

Dominik Karl liebt das Surfen im Indischen Ozean. Mit seinem Start-up „Oceanmata“
sorgt er nun dafür, dass das Meer dort wieder sauberer wird

VON SILVIA SCHMID

Lange weiße Sandstrände,
blaugrünes Meer, Delfine
springen aus den Wellen, süße
Meeresschildkröten tauchen
darunter... Der Indische Oze-
an ist ein Naturparadies für
Pauschaltouristen und Indivi-
dualreisende aus aller Welt –
zumindest auf den Bildern und
auf den ersten Blick.
Bei genauerem Hinsehen wird
klar: Wo Licht ist, ist auch
Schatten. Und wo auf den ers-
ten Blick alles perfekt und
schön aussieht, lauert eine Na-
turkatastrophe. Dominik Karl
hat genauer hingesehen und
nicht wieder weggeschaut.

Stattdessen hat er beschlossen,
aktiv etwas zu unternehmen
und hat die Idee von „Ocean-
mata“ entwickelt.

Für jedes Produkt wird
ein Kilo Müll entfernt
Bei einem Urlaub im Sommer
2018 auf Sri Lanka wurde dem
damals 23-jährigen Studenten
aus Schwenningen (Landkreis
Dillingen) zum ersten Mal be-
wusst, was die Intaktheit der
Natur an diesem schönen Ort
empfindlich bedroht: Hinter
den Häusern, an Straßenrän-
dern, entlegeneren Stränden
und sogar auf Reisfeldern la-
gerte Müll, wo immer man
hinschaute. Die Bilder ließen

Dominik Karl nicht mehr los
und er verspürte das dringen-
de Bedürfnis, etwas gegen die-
sen verantwortungslosen und
zerstörerischen Umgang mit
der Natur zu unternehmen.
Ein Clean-Up-Projekt
schwebte ihm vor, bei dem
ganz konkret Müll aufgesam-
melt und die Landschaft ge-
säubert werden sollte – mög-
lichst in Zusammenarbeit mit
Einheimischen. Die Frage war
nur, wie könnte man so ein
Projekt organisieren und vor
allem finanzieren? „Nach eini-
ger Zeit des Grübelns kam mir
die Idee, ein Produkt zu ent-
wickeln, das jeder brauchen
kann, welches kompostierbar

sein sollte und für dessen Kauf
wir im Gegenzug garantieren,
dass wir mindestens ein Kilo-
gramm Plastikmüll sammeln“,
erläutert Dominik Karl.
Im Sommer 2019, im letzten
Semester seines Maschinen-
baustudiums und mit Unter-
stützung der DHBW Heiden-
heim, verwirklichte er die Idee
zusammen mit zwei Kommili-
tonen zunächst im Rahmen ei-
ner Studienarbeit. „Wir be-
suchten Fachmessen und
wälzten tagelang Bücher über
Biokunststoffe. Mit der Firma
Scheplast in der Nähe von Ulm
hatten wir nach kürzester Zeit
einen super Partner gefunden,
der von unserer Idee begeis-

tert war und uns bei der Um-
setzung unterstützte“, erzählt
er rückblickend. Eine nach-
haltig hergestellte Smartpho-
ne-Hülle sollte das Produkt
werden, durch dessen Verkauf
sich die Säuberungsaktionen
finanzieren würden.
Nach einer weiteren Urlaubs-
reise im Sommer 2019 – dies-
mal nach Bali, wo sich die Si-
tuation mit dem Müll in der
Natur als noch gravierender er-
wies – war auch der Einsatzort
klar. Zusammen mit Bisri, ei-
nem Einheimischen, der bereits
für ein anderes Projekt Clean-
Ups durchgeführt hatte und
den der Zufall mit Dominik
Karl zusammenführte, gründe-

te der Schwabe sein Team in
dem kleinen Dorf Medewi im
Westen Balis. Dort werden die
Säuberungsaktionen vor Ort
organisiert. Parallel bildete
Karl in Augsburg das „Team
Germany“. In einem Büro im
ersten Stock eines Geschäfts-
hauses im Domviertel laufen
alle Fäden zusammen.
Fünf feste Mitarbeiter sind es
in Augsburg, sechs weitere
sind von anderen Orten aus
aktiv für das Projekt, aus dem
inzwischen ein er-
folgreiches Start-up-
Unternehmen ge-
worden ist. Die schö-
nen und nachhaltigen
Handyhüllen kom-
men richtig gut an bei
den Nutzern. Domi-
nik Karl hat seinen si-
cheren Job in der In-
dustrie an den Nagel gehängt
und Oceanmata zu seinem Be-
ruf gemacht. Und er ist glück-
lich damit.
Seine Mitarbeiter stehen voll
hinter der Philosophie des jun-
gen Unternehmens, die Atmo-
sphäre ist locker und freund-
schaftlich. Hier wird nicht nur
gearbeitet, sondern auch dis-
kutiert. Es werden gemeinsam
neue Ideen entwickelt und in
den Pausen wird auch mal zu-
sammen gezockt oder medi-
tiert. Das Wichtigste jedoch
für Dominik Karl ist: Er hat
seinen Traum verwirklicht
und macht nun mit seiner Ar-
beit die Welt an einem der
schönsten Orte der Erde ein
kleines bisschen besser.

Biogas in einer
anderen Dimension

Wie ein Landwirt Abfall zu Strom „veredelt“

VON HELMUT BISSINGER

Biogas ist nicht gleich Biogas.
Paul Schweihofer in Mertin-
gen (Landkreis Donau-Ries)
zeigt als Pionier der „grünen
Energie“, wie man daraus eine
Erfolgsgeschichte für die Um-
welt macht. Energiewende
und Klimaschutz waren keine
Schlagwörter, als Schweihofer
vor 20 Jahren sein Bio-Ener-
gie-Centrum (Benc) an der
Königsmühle in Mertingen
startete. Dafür wurde er sogar
für den Ceres-Award nomi-
niert, einen Wettbewerb von
„agrarheute“, der auflagen-
stärksten Fachzeitschrift für
Landwirte im deutschsprachi-
gen Raum. Namenspatin für
den Ward ist die römische
Göttin des Ackerbaus Ceres.
Die Göttin, die für gutes
Wachstum und ertragreiche
Ernten verehrt wurde, ist nach
Ansicht von Bundeslandwirt-
schaftsministerin Julia Klöck-
ner ein ideales Symbol für den
Beitrag, den die Landwirt-
schaft für die Gesellschaft leis-
tet.
Mit der Nominierung zählt
Schweihofer zu den 30 besten
Landwirten im deutschspra-
chigen Raum. Zug um Zug,
Schritt für Schritt hat der
Landwirt neue Entwicklungen
berücksichtigt. Er hat konse-
quent auf Biomasse und die
Kraft der Natur gesetzt. Heute
betreibt Schweihofer mit sei-

ner Familie eine Biogasanlage,
die in Schwaben fast einzigar-
tig ist. Er verwandelt mit 20
Mitarbeitern Mist, Gras, Jo-
ghurt und Kartoffelschalen
wie auch andere biologische
Stoffe als Abfälle in Ökostrom
und Wärme.
Anstatt Mais und andere Feld-
früchte zu Strom und Wärme
zu vergären, nutzt Benc Ab-
fall. Auch Abfall aus einer
Molkerei, einer Zuckerfabrik,
der Produktion von Pommes

frites und Pferdemist werden
zu Strom „veredelt“. Vierzehn
Millionen Kilowattstunden
Strom für über 4000 Haushalte
kommen dabei heraus. „Land-
wirte sind daran gewöhnt, mit
schwierigen Situationen um-
zugehen. Gerade in der Coro-
na-Krise zeigt sich, wie wich-
tig unsere Bodenständigkeit,
unser Unternehmergeist und
unsere Leidenschaft sind, um
die Versorgung der Gesell-
schaft zu sichern“, sagt

Schweihofer. Bäuerliche Un-
ternehmertugenden wie Mut,
Ideenreichtum sowie Verant-
wortungsbewusstsein für Fa-
milie, Betrieb, Tier, Natur
und Gesellschaft sind für ihn
wichtige Kriterien. Schweiho-
fer hat speziell für seine Be-
dürfnisse die Maschinen und
die Technologie entwickelt.
Heute fließe rund um die Uhr
Ökostrom ins allgemeine
Stromnetz. Zusätzlich erzeugt
man Strom für 250 Haushalte.

Aus Biogas wird in Mertingen Strom.
Foto: Christine Krompass/stock.ado-
be.com

Paul Schweihofer legt immer selbst mit Hand an. Er
hat mit innovativen Ideen eine Biogasanlage entwi-
ckelt, die nicht der Norm entspricht. Foto: Pfister

„Oceanmata“ setzt sich zusammen aus „Ocean“, dem Meer, und „Mata“ – indonesisch für
„Auge“. Das Team vor Ort in Bali sammelt für jedes verkaufte Produkt ein Kilo Müll und do-
kumentiert dies. Transparenz und Glaubwürdigkeit haben oberste Priorität. Inzwischen gehö-
ren neben Smartphone-Hüllen auch T-Shirts mit „Wave-of-change“-Aufdruck zum Produkt-
Portfolio des Unternehmens. Foto: Oceanmata

Von der Idee
zum

Start-up

Das „Team Germany“ koordiniert die Arbeit von
Augsburg aus (v. links): Isabell Bröckl, Fabian Wan-
nemüller, und Start-up-Gründer Dominik Karl.
Nicht im Bild: Natalie von Grauvogl, Ilse Schweig-
kofler und Duc Phan. Foto: Silvia Schmid
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3.990 €

Badewanne zu Dusche

in nur einem Tag!

E-Mail: info@segu-bad.de |  www.segu-bad.de

SEGU GmbH  Telefon: 08 21-57 08 98 08

BADEWANNE ZU DUSCHE

Von der Badewanne zur seniorengerechten Dusche 
in nur einem Arbeitstag. Schon am nächsten Abend 
ist Ihre neue Dusche einsatzbereit.

Ab Pflegegrad 1 fördern
Pflegekassen den Umbau
mit bis zu 4.000 Euro.

Die Duschkabine ist im Rahmen der baulichen 
Möglichkeiten frei wählbar. Unsere Mitarbeiter 
beraten Sie gerne bei einem Besichtigungstermin 
vor Ort in Ihrem Badezimmer.

SENIORENGERECHTER BADUMBAU
Ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wän-
den ist für ältere Menschen die wichtigste Voraussetzung 
für mehr Lebensqualität. Deshalb sollte das Badezimmer 
rechtzeitig seniorengerecht umgebaut werden.

Als Experten in Sachen Badsanierung benötigen wir für 
den Austausch Ihrer Badewanne gegen eine seniorenge-
rechte Dusche nur einen Arbeitstag.
Wir garantieren eine freundliche und kompetente Bera-
tung sowie einen handwerklich korrekten und einwand-
freien Umbau. Und die alte Badewanne sowie den Bau-
schutt entsorgen wir für Sie kostenlos.

Sie müssen sich um nichts kümmern und können Ihre 
neue Dusche genießen. Lassen Sie sich von unseren 
qualifizierten Mitarbeitern unverbindlich beraten.
Sie erhalten dann ein Angebot, das Sie bei Ihrer 
Pflegekasse einreichen können. 
Nach Bewilligung der Förderung vereinbaren wir mit 
Ihnen kurzfristig einen Termin für den Umbau.

Lassen Sie sich

kostenlos beraten!

Von der Badewanne zur Dusche
BADUMBAU / SEGU Bad ersetzt Ihre Badewanne in nur einem Arbeitstag durch eine seniorengerechte Dusche. Oft gibt es Zuschüsse der Pflegekasse.

Älter werden im eigenen Zu-
hause ist für Senioren eine
wichtige Voraussetzung für
mehr Lebensqualität. Dazu
muss das Badezimmer senio-
rengerecht gestaltet sein. Eine
Badewanne mit hohem Rand ist
hier wenig hilfreich.

Seniorengerechter
Badumbau

Als Experten in Sachen Bad-
sanierung baut SEGU Bad die
vorhandene Badewanne in eine
seniorengerechte und einfach
begehbare Dusche um. Auch
die alte Badewanne sowie den
Bauschutt entsorgt die Firma
kostenlos. Für die komplette
Sanierung benötigt das Team in
der Regel nur einen Arbeitstag.
Durch mehrere Teams an ver-

schiedenen Standorten kann
SEGU Bad vor allem Aufträge
schnell annehmen und umset-
zen. Eine lange Wartezeit muss
nicht eingeplant werden.

Bis zu 4 000 Euro
Bezuschussung durch die

Pflegekasse
Das nötige Kleingeld für den

Bad-Umbau kann ab Pflegegrad
1 von der Pflegekasse angefor-
dert werden. Und das lohnt sich
für einen großen Teil der Bevöl-
kerung: Laut Statistischem Bun-
desamt sind über 2,5 Millionen
Menschen pflegebedürftig, wer-
den aber zu Hause versorgt.

Mit der Bezuschussung kann
der Umbau des Bades für Pfle-
gebedürftige teil- oder sogar
ganz finanziert werden. „Wir

haben gemerkt, dass viele Men-
schen das noch gar nicht wis-
sen“, so Eric Dauphin, Ge-
schäftsführer der Firma SEGU
Bad. „Betroffene sollten sich
daher unbedingt bei ihrer Kran-
kenkasse informieren.“ Das bei
der Pflegekasse vorzuweisende
Angebot kann kostenfrei und
unverbindlich bei der Firma
SEGU Bad angefordert werden.
Auch eine kompetente und in-
dividuelle Beratung mit Besich-
tigung des Bades ist kostenlos.
Natürlich können auch Men-
schen ohne Pflegegrad die
Dienste und Sanierung in An-
spruch nehmen.

Gute Leistung
– Zufriedene Kunden

Die kompetente Beratung
und vor allem die schnelle und
korrekte Ausführung des Bad-
umbaus wissen auch die über
300 Kunden von SEGU Bad zu
schätzen. „Ich habe unseren
Badraum komplett sanieren
lassen, um letztendlich die Bar-
rieren zu beseitigen. Das Bad
wurde erneuert und deckt nun
unseren Bedarf. Nun haben wir
ein Bad, das über unsere Vor-
stellungen hinaus saniert ist“,
freut sich eine Kundin.

Eine weitere lobt vor allem
die schnelle und saubere Um-
setzung: „Die Firma SEGU Bad
kam gestern bei uns vorbei, hat
den Umbau unserer Badewan-
ne zur Dusche innerhalb weni-
ger Stunden ganz toll umgesetzt
und das Badezimmer piccobel-

lo hinterlassen. Wir sind rund-
um sehr zufrieden!“

Weitere Leistungen
Das Angebot von SEGU Bad

richtet sich aber nicht nur an
Senioren und Pflegebedürftige.
Die Firma ist außerdem für den
Einbau von Duschtrennwänden
der richtige Ansprechpartner.
Bei den verschiedenen Ausfüh-
rungen, wie Faltwand, Schiebe-
tür, Pendeltür oder Festwand
mit Schwenkteil wird hochwer-
tiges Einscheibensicherheits-
glas verwendet. Auch die Ver-
kleidung von Badezimmerwän-

den sowie die Erstellung maß-
gefertigter Duschvorhänge
übernimmt SEGU Bad.

Über SEGU Bad
Die Firma ist Ihr traditionel-

ler Familienetrieb, der mit viel
Sorgfalt seniorengerechte Ba-
dumbauten übernimmt. Bei SE-
GU Bad erhalten Sie eine um-
fassende Beratung, hochwertige
Arbeit, durchgehende Betreu-
ung und umfangreichen Service
auch nach Umsetzung des Pro-
jekts. Bei all den angebotenen
Leistungen greift SEGU Bad auf
eine 15-jährige Erfahrung beim

Umbau von Bädern zurück. (fk/
pm)

Vielfältige Leistungen. SEGU Bad bietet neben dem Umbau der Badewanne zur Dusche auch eine Verkleidung
der Badezimmerwände, den Einbau von Duschtrennwänden und maßgefertigte Duschvorhänge an. Fotos: oh

Weitere Informationen
undeine kostenlose
Beratung erhalten Sie

unter:
Tel. 0821 - 57089808
info@segu-bad.de
www.segu-bad.de

BAD
Seniorengerechte Badumbauten

-Anzeige- -Anzeige-

Seniorengerechte Badumbaut
e Badumbauten

BAD

Nach der Sanierung ist aus der
alten Badewanne eine seniorenge-
rechte Dusche entstanden.

Vor der Sanierung tun sich
Senioren oft schwer, in ihre Bade-
wanne einzusteigen.



HIER FINDEN SIE UNS:
Reichenberger Str. 39 | 86161 Augsburg  
• Kostenlose Parkplätze direkt vor dem Outlet 
Telefon 08 21/56 97 85 66
Vileda.Outlet@fhp-ww.com

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Montag bis Freitag  
 von 9.30 bis 18 Uhr 
Samstag  
 von 9.30 bis 16 Uhr

UNSER WARENANGEBOT: 
Reinigungsgeräte, Boden-, Fenster-, 
Allzweck-, Spül-, Geschirr- und  
Staubtücher, Besen, Bürsten, Haus-
halts handschuhe,  Bügeltische,  
Wäschetrockenständer, Wäsche-
spinnen, Wäschepflegezubehör  
sowie Markenprodukte von Alfi,  
Melitta, Rösle, Ritter Sport,  
Küchenprofi, Wenko, Rotho und  
vieles mehr.

Super-Knüller-Angebote 
finden Sie in regelmäßigen 
Abständen in Ihrer Tageszei-
tung und dem Augsburger 
Extra

Vileda Actifaser Allzwecktücher
• Beste Reinigungsleistung 
• Super Saugkraft 
• Streifen- und Fusselfrei 
• 4er Sparpack

UVP: 5,29  Unser Preis: 3 79

Deutschlands  
einziger

Werksverkaufdauerhaft  

bis zu

sparen!70%
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Mutig durch die Zeit
Die „bayerische kammerphilharmonie“ lässt sich nicht unterkriegen und geht neue Wege

VON BRIGITTE FREGIN

Nein, so hatten sich die Musi-
kerinnen und Musiker der
„bayerischen kammerphilhar-
monie“ (bkp) ihr Jubiläumsjahr
nicht vorgestellt: Den 30. Ge-
burtstag hätte das beliebte Or-
chester aus Augsburg im ver-
gangenen Jahr eigentlich feiern
können. Es war ein reichhalti-
ges Programm vorgesehen mit
Veranstaltungen für verschie-
dene Altersstufen, nicht zuletzt
ein Jubiläumskonzert. Dann
kam die Corona-Pandemie und
hat alle Pläne zunichtegemacht.
Am 12. März 2020 gab die bkp
noch ein Livekonzert mit Pu-
blikum, danach waren solche
Auftritte erst mal nicht mehr
erlaubt. Im September und Ok-
tober dann gab es zwei Konzer-
te vor je 200 Zuschauern. Seit-
her ging vor Publikum wieder
nichts mehr.
Doch der erste Schock wich
schon bald der Suche nach neu-
en Wegen. „Auch wenn die
Zeiten für uns Künstler hart
sind, wir lassen uns nicht unter-
kriegen“, stellt Valentin Holub,
geschäftsführender Vorstand
der bkp fest. Man entwickelte
vor allem ein Konzertpro-
gramm, das technisch aufwen-
dig auf Videos festgehalten
wird und auf dem YouTube-

Kanal des Orchesters ohne Be-
zahlschranke zu sehen ist. Pro-
fessionell gefilmt wurde bislang
im Kleinen Goldenen Saal und
im Rokokosaal der Regierung
von Schwaben in Augsburg. So
sind etwa ein Violinkonzert von
Wolfgang Amadé Mozart mit
der Geigerin Sarah Christian
oder ein Cellokonzert von Jo-
seph Haydn mit Cellist Maxi-
milian Hornung zusammen mit
der bkp zu erleben. Für die in-
ternational renommierten Solo-
Instrumentalisten war es ein
Heimspiel, stammen sie doch
beide aus der Fuggerstadt.
Auch das Jubiläumskonzert
wurde schließlich vom Bayeri-
schen Rundfunk fürs Radio
aufgezeichnet und war nach
der Erstausstrahlung im De-
zember 2020 für einen Monat
auf BR-Klassik abrufbar. „Wir
sind glücklich, dass das ge-
klappt hat“, ist Holub dankbar.
„Das ermöglichte vielen auf
der ganzen Welt, uns zu hören.
Wir haben etwa Glückwünsche
aus Australien erhalten.“
Entstanden ist die bkp 1990 in
Augsburg. Junge Musiker aus
dem Landesjugendorchester
Bayern gründeten ihr eigenes
Ensemble als projektbezogener
Zusammenschluss, um ein
neues Konzertformat zu etab-
lieren. Mit Susanne Weis (Vio-
la) und Arvo Lang (Violoncel-
lo) sind noch immer zwei Mit-
glieder der ersten Stunde da-
bei. „Inzwischen hat sich der
Altersdurchschnitt zwar etwas
angehoben, aber es wirken
nach wie vor auch sehr junge
Aktive mit. Es ist eine sehr
gute Mischung aus Erfahrung,
hohem Können, Hingabe und
Begeisterungsfähigkeit“, be-
schreibt der Geschäftsführer,
der selbst als Bratschist im Or-
chester aktiv ist.

Ein gutes Dutzend Profimusi-
kerinnen und -musiker umfasst
das Ensemble. Die einen sind
als Freie tätig, die anderen fest
engagiert, beispielsweise bei
den Augsburger Philharmoni-
kern. „Wir haben aber einen
festen Kreis von circa 50
Künstlern, die wir bei Bedarf
engagieren“, erklärt Holub.
Um in dem erfolgreichen Or-
chester aufgenommen zu wer-
den, ist kein Vorspiel nötig, wie
oft üblich, sondern meist kom-
men die Instrumentalisten auf
Empfehlung durch ein bkp-
Mitglied dazu. So war es auch
bei Holub selbst. Er hatte den
damaligen geschäftsführenden
Vorstand und Cellisten der
bkp, Bernd Schinzel, bei einem
gemeinsamen Projekt kennen-
gelernt. Über diesen stieß er
1996 zu dem Orchester.
„Meist passen die Empfehlun-
gen“, ist Holubs Erfahrung.
„Wir vertrauen auf das Urteils-
vermögen der Kolleginnen und
Kollegen.“ Es müsse mensch-
lich harmonieren. Wichtig sei,
auf hohem Niveau ohne lange
Probenzeit zusammenzuwir-
ken. Rund 16 Projekte nimmt
die bkp in „normalen“ Zeiten

jährlich in Angriff. Vor der
Aufführung gibt es im Schnitt
etwa fünf Proben, auf die alle
schon fest vorbereitet sind.
Jede und jeder Einzelne ist bei
der bkp stark eingebunden.
Gespielt wird fast immer ohne
Dirigent, das Ensemble wird
also von der Konzertmeister-
position aus geleitet, oft von
Gabriel Adorjan.
Seit 2007 hat Holub das Amt
des Geschäftsführers übernom-
men. Zu seinen vielfältigen
Aufgaben zählen die finanzielle
Planung, künstlerische Kon-
zeption sowie die Sponsorenak-
quise, denn die bkp ist ein frei
finanziertes Ensemble, das
durch Spenden, aus Eintritts-
geldern sowie Überschüssen
aus Gastspielen existiert. Viel
Unterstützung kommt aus dem
Freundes- und Förderkreis der
bkp „unschaetzbar e.V.“. „Das
hat uns jetzt in Corona-Zeiten
bisher gerettet“, ist Holub froh.
Gefördert wird das Orchester
zudem durch das Land Bayern,
den Bezirk Schwaben und die
Stadt Augsburg. Doch feste
Fördermittel gebe es von Land
und Bezirk kaum, sie müssten
meist jährlich beantragt wer-

den. Spenden, Fördermittel
und Einnahmen machten nor-
malerweise jeweils ein Drittel
aus. Jetzt habe man zudem ver-
sucht, Corona-Hilfsmittel etwa
aus dem Neustart-Kulturpro-
gramm zu kriegen. „Aber lei-
der ist daraus bislang bei uns
noch nichts angekommen“, be-
dauert Holub.
„Zudem liegen Vertragsver-
handlungen, die Gastspiel-
akquise, die Verpflichtung von
Solisten, Recherchearbeiten
und anderes in meiner Verant-
wortung“, zählt er auf. Glück-
licherweise habe er tatkräftige
Unterstützung von Katharina
Moritz im Büro und von seinen
Vorstands- und Musikerkolle-
ginnen und -kollegen in künst-
lerischen Fragen sowie in der
Zusammenstellung der Beset-
zungen für die Projekte.
Seit der Gründung hat sich
die Arbeit der bkp im Laufe
der 31 Jahre immer wieder
gewandelt. Eine große und
wichtige Veränderung sieht
Holub in der 2004 begründe-
ten Konzertreihe „un-er-
hört“. Sie sei eine absolute
Erfolgsgeschichte. Was 2004
klein anfing, ist inzwischen

mit nahezu immer ausver-
kauften Konzerten ein abso-
lutes Highlight des schwäbi-
schen Kulturlebens.
„Dadurch konnten wir ein ei-
genes künstlerisches Profil bil-
den“, erklärt er. Sehr geprägt
habe das Ensemble die Zusam-
menarbeit mit dem Alte-Mu-
sik-Spezialisten und langjähri-
gen Gastdirigenten Reinhard
Goebel. Genauso ist das
Orchester jedoch offen
für zeitgenössische Mu-
sik, was sich auch in
zahlreichen Auftrags-
werken und Urauffüh-
rungen widerspiegelt.
„Wir sind nicht festge-
legt auf eine Epoche
und spielen, je nach Re-
pertoire, für die Zielgruppe
von 0 bis 99, wie es bei einem
Spieleverlag heißt“, stellt der
Geschäftsführer mit Augen-
zwinkern fest.
Niemand kann derzeit sagen,
wann das bkp wieder sein Pu-
blikum live begeistern kann.
„Wir brauchen noch sehr viel
Geduld und Energie, um heil
aus der Pandemie rauszukom-
men“, ist sich Holub sicher,
„aber wir werden es schaffen!“

Das Stammorchester der „bayerischen kammerphilharmonie“.
Fotos: Uli Neumann-Cosel (links), Christina Bleier

● Live Konzerte vor Publikum
der „bayerischen kammerphil-
harmonie“ können weiter
durch die Corona-Pandemie
nicht stattfinden. Ersatzweise
werden hochwertige Videos
auf dem YouTube-Kanal des
Orchesters angeboten.
● Hoffnung besteht noch für
das Saison-Abschlusskonzert
am 11. Juli um 11 Uhr eventu-
ell als Open-Air-Veranstaltung
im Park des Kurhauses in
Augsburg-Göggingen. In der
Reihe „un-er-hört“ heißt dann

das Motto: The Golden Violin.
Zur Aufführung soll Musik von
Josef Suk, Astor Piazzolla und
anderen kommen. bif

O unschaetzbar e.V.
ist der Freundeskreis der
„bayerischen kammerphilhar-
monie“, dem man beitreten
oder an den man spenden
kann, um die Arbeit des Or-
chesters zu unterstützen.

» Weitere Infos im Internet
kammerphilharmonie.de

Wichtiges in Kürze

Interdisziplinär
Vielseitige Kinder- und Jugendförderung

Die „bayerische kammerphil-
harmonie“ (bkp) engagiert sich
seit 2018 verstärkt im Bereich
der Kinder- und Jugendförde-
rung. Unter dem Label „young
bkp“ werden gemeinsam mit
der Konzertpädagogin Dr. Ste-
fana Titeica eine eigene Kin-
der- beziehungsweise Famili-
enkonzertreihe angeboten so-
wie verschiedene interdiszipli-
näre Workshops für Lehrer
und Schulklassen.
Dr. Titeica entwickelt die Pro-
gramme nach einem kreativen
Brainstorming mit dem bkp-
Team. „Diese sind so konzi-
piert, dass sie nicht nur attrak-
tiv und musikpädagogisch
wertvoll, sondern auch dem
laufenden Repertoire der bkp
bestens angepasst sind“, er-
klärt die erfahrene Spezialistin.
Nun hat sie für die Pandemie-
zeit Fortbildungen entwickelt,

wie man „jetzt erst recht“ Mu-
sikunterricht unter Corona-
Bedingungen abhalten kann.
Damit will sie Lehrkräften der
Grundschule Mut machen, den
Musikunterricht der aktuellen
Situation anzupassen. Der in-
teraktive Workshop bietet An-
regungen, die sofort umsetzbar
sind. pm/bif

Konzertpädagogin Dr. Stefana Titeica
ist im Bereich Kinder- und Jugendför-
derung des bkp aktiv. Foto: Privat

Bratschist Valentin Holub ist ge-
schäftsführender Vorstand der bkp.

Neu: bkp-
Konzerte auf

YouTube

Mit aufwendiger Technik werden die Videos im Klei-
nen Goldenen Saal in Augsburg aufgenommen.



Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns unter:

089 62505-0
info@kfn-muc.de

Krankenhaus für Naturheilweisen
Seybothstraße 65 · 81545 München
www.krankenhaus-naturheilweisen.de

Im Rahmen unseres multimodalen Therapiekonzepts 
setzen wir im Krankenhaus für Naturheilweisen (KfN) bei 
einer postviralen Fatigue klassische Naturheilverfahren 
und die Homöopathie ergänzend zur evidenzbasierten 
schulmedizinischen Behandlung ein.

Nach verschiedenen Virusinfektionen leidet ein nicht unerheb-
licher Teil von Erkrankten an Symptomen, die weit über das 
Stadium der akuten Krankheit andauern. Daraus kann sich ein 
chronisches Fatigue-Syndrom (CFS) entwickeln mit anhaltenden 
Beschwerden, die sich z. B. in einem dauerhaften Krankheits-
gefühl äußern.

Auch nach einer Infektion mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) 
ist in der aktuellen Pandemie beschrieben worden, dass selbst 
bei leichten Krankheitsverläufen und jüngeren Erkrankten 
neben organspezifi schen Symptomen wie anhaltenden Atem-
beschwerden nicht selten auch eine ausgeprägte Erschöp-
fungssymptomatik als Langzeitfolge auftritt.

Aus verschiedenen bewährten Behandlungsbausteinen erstel-
len wir für jeden Patienten ein individuelles Behandlungs-
konzept, das sorgfältig auf seine Beschwerden abgestimmt ist.

 Die Besonderheit liegt in der Ausnutzung von Synergieeffek-
ten der individuell aufeinander abgestimmten Maßnahmen.

 Unser Ziel ist eine nachhaltige Besserung der Beschwerden, 
die im Rahmen einer ambulanten Therapie oft so nicht zu 
erreichen ist.

Trotz der Corona Pandemie können wir für unsere 
Patienten einen regulären Klinikbetrieb sicherstellen 
und stehen Ihnen wie gewohnt zur Verfügung! Weiterhin 
können Termine für einen stationären Aufenthalt im KfN 
vereinbart werden. 

Selbstverständlich achten wir im regulären Klinikbetrieb auf ein 
Maximum an Infektionsprävention und die strikte Einhaltung 
der Hygienevorschriften des Robert-Koch-Instituts.

Gemeinsam gegen Fatigue
nach einer Infektion mit dem Coronavirus 

Krankenhaus für Naturheilweisen
Fachklinik für Innere Medizin, Naturheilverfahren und Homöopathie

Das KfN: modern, integrativ, menschlich

Therapieunterstützung bei der Postviralen 
Fatigue nach einer überstandenen Infektion 
mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2)

Die schnellste Frau kommt aus
Gundremmingen

Birgit Motzer hält auf nationaler Ebene in der Altersklasse W 50 zwei Jahresbestzeiten
VON PETER WIESER

Gundremmingen ist nicht nur
bekannt durch das Kernkraft-
werk mit seinen beiden Kühl-
türmen, dort lebt auch Birgit
Motzer. 2020 war sie in ihrer
Altersklasse auf der Distanz
von 200 und 400 Metern die
schnellste Sprinterin Deutsch-
lands. Im August letzten Jah-
res lief sie in München 400
Meter in einer Zeit von 62,22
Sekunden, im September bei
den Schwäbischen Meister-
schaften in Friedberg setzte sie
mit 27,96 Sekunden auf 200

Meter dem noch eins drauf.
„Schauen wir mal ob das auch
so bleibt“, sagt die 51-Jährige,
die aus dem Kreis Dillingen
stammt, lachend.

Meistertitel gleich beim
ersten Wettkampf
An den Sport hätten sie ihre
Eltern bereits in früher Kind-
heit herangeführt und gelau-
fen sei sie schon immer, fährt
Birgit Motzer fort. „Irgend-
wann ist aufgefallen, dass ich
schneller bin als die anderen.“
Unterstützt wurde sie damals
hauptsächlich von ihrem Va-

ter, ebenfalls Läufer, vor allem
aktiver Handballer und Fuß-
baller. Mit 17, 18 Jahren – Bir-
git Motzer spielte eine Zeit
lang Handball, bevor sie wie-
der verstärkt mit dem Laufen
begann – meldete er sie erneut
zu Wettkämpfen an. Ohne
sich zu diesem Zeitpunkt groß
darauf vorbereitet zu haben,
belegte sie auf Anhieb vordere
Plätze. Anschließend lief sie
für die LG Donau-Brenz in
Gundelfingen und ein Jahr für
den MTV Ingolstadt. „Ich
habe damals extrem trainiert,
vielleicht mehr kaputt- als

gutgemacht, ich war überehr-
geizig.“
Birgit Motzer erzählt von ih-
ren Knieproblemen und da-
von, als Haus und Familie in
den Vordergrund rückten.
„Wenn ich mich auf etwas
konzentriere, dann mache ich
das zu 150 Prozent.“ In die-
sem Fall sei das der Fünf-Per-
sonen-Haushalt und die Erzie-
hung ihrer drei Kinder gewe-
sen. Gelaufen sei sie während
dieser Zeit größtenteils nur
noch hobbymäßig. „Dennoch
war das sehr wichtig für
mich“, betont sie.

Die Kinder wurden größer
und selbstständiger und Birgit
Motzer begann wieder zu trai-
nieren: „Ich habe bemerkt,
dass ich immer noch schnell
bin und wollte wieder Grund-
lagen schaffen.“ Inspiriert
hatte sie Manfred Skibbe,
Trainer ihrer Tochter Anna-
Sophie beim TSV Burgau, die
ebenfalls eine schnelle Sprin-
terin ist. Seitdem ist Skibbe
auch der Trainer von Birgit
Motzer. 2019 nahm sie wieder
an einem Wettkampf teil und
wurde über 200 Meter spontan
Mittel- und Nordschwäbische
Meisterin.
Was sagen denn die Gundrem-
minger dazu, dass in ihrem
Ort die schnellste Frau
Deutschlands lebt? Einige er-
innerten sich noch an ihre frü-
here Zeit in Dillingen, als ihr
Name dort fast jede Woche in
der Zeitung gestanden sei, er-
zählt Birgit Motzer. Vor allem
dadurch, dass sie wegen Coro-
na seit Oktober nicht in Bur-
gau, sondern in Gundremmin-
gen – draußen und nur alleine
– trainiere, seien die Leute
auch vermehrt auf sie auf-
merksam geworden und zeig-
ten Anerkennung.

Training ausschließlich
draußen und alleine
Die Trainingspläne erhalte sie
per Telefon, WhatsApp oder
E-Mail. „Man muss improvi-
sieren und das war diesen
Winter schon oft der Fall. Da
kann es schon passieren, dass
ich abends noch den Gun-
dremminger Kirchberg hi-
naufspringe.“
Auf die Frage nach ihren Zie-
len und sofern Corona solche
ermöglicht, verrät die Sprinte-
rin: „An einer deutschen oder
bayerischen Meisterschaft
teilnehmen, vielleicht auch
ganz gut abschneiden und se-
hen, wo ich tatsächlich stehe.
Ich bin eine unheimlich ener-
giegeladene Frau und brauche
den Sport. Erst dann bin ich
ausgeglichen.“
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Die Sprinterin am Start: In diesem Jahr
würde Birgit Motzer gerne an einer
deutschen oder bayerischen Meister-
schaft teilnehmen.

Birgit Motzer nach ihrem
200 Meter-Lauf bei den
Schwäbischen Meister-
schaften in Friedberg, da-
hinter ihr Trainer Man-
fred Skibbe.

Fotos: Richard Motzer

Energiegeladen und überehrgeizig: Gerade deswegen bedeutet das Laufen für Birgit Motzer aus Gundremmingen Aus-
gleich. 2020 war sie über die Distanz von 200 und 400 Metern die schnellste Frau Deutschlands in ihrer Altersklasse.

Foto: Peter Wieser



Von Klotz zu Klotz zieht sich die 26-Jährige hier nach oben. Die Hindernisse hat Christian Balk-
heimer, auch bekannt als Super Mario, in der Free Ground Academy in Leipheim aufgebaut.

Ein Sport, der verbindet
Ninja-Parcours sind durch eine Fernsehsendung zum Trendsport geworden. Auch

Athleten aus der Region haben diesen für sich entdeckt – zum Beispiel Cindy Wagner

VON JULIA PAUL

Die Knie
beim Schwingen nach
hinten abwinkeln, dann nach
vorne strecken und den Bauch
hinausdrücken – Cindy Wag-
ner, 1,54 Meter groß, 56 Kilo-
gramm schwer, bringt damit
ihren ganzen Körper in Bewe-
gung. Sie lässt den Reifen, an
dem sie hängt, los und fliegt
mehrere Meter durch die Lüf-
te. Ihr Ziel? Eine Reckstange,
die sie noch im Flug konzen-
triert fokussiert. Wenige Se-
kunden später hat es die
Sportlerin geschafft: Sie konn-
te sich am Metall festhalten
und auffangen.
Nur eines der Videos, das die
26-Jährige auf ihrem Instag-
ram-Account geteilt hat, um
ihren Trainingserfolg festzu-
halten. Aufgenommen wurde
es in der Free Ground Acade-
my in Leipheim zwischen
Augsburg und Ulm. In der
Freerunning- und Parcours-
Halle trainiert die Lehramts-
studentin nicht zum ersten
Mal. Seit drei Jahren passiert
Wagner Hindernisse, soge-
nannte Obstacles. Angefangen
hat sie damit, um sich auf ein
Ninja-Battle vorzubereiten,
dessen Anzeige die leiden-
schaftliche Turnerin ganz zu-
fällig im Internet gesehen hat.
Aus Neugier verschickte sie
die Bewerbung. Tatsächlich
wurde sie angenommen und
durfte damit eine ganz neue
Sportart für sich entdecken.
Weil sich Wagner im Hangeln
und Schwingen gut anstellte,
ist sie daraufhin nämlich öfter
ins Ninja-Training gegangen
und hat sich kurze Zeit später
bei der Fernsehshow Ninja
Warrior Germany beworben.
Hunderte Kandidaten müssen
dort mehrere trickreiche Par-
cours, auch Stages genannt,
möglichst erfolgreich und
schnell meistern. Nur die Bes-
ten schaffen es in die nächste
Runde. Ihnen wird viel Griff-
kraft, Körperbeherrschung,
Kondition und Kraft-Ausdau-
er abverlangt.
Schon 2018 durfte Wagner in
der zweiten Vorrunde, 2019
dann im Halbfinale ihr Kön-
nen unter Beweis stellen. Da-
zwischen war sie Teil der Re-
trokids bei einer Sondersen-

dung der Show, genannt Team
Ninja Warrior Germany. Ihre
Gruppen-Kollegen Christian

Balkheimer – auch be-
kannt als

Super
Mario – aus Lei-
pheim und Daniel Gerber aus
Ostfildern kannte sie vom vor-
herigen Training. „Dort ha-
ben sie mich auch gefragt, ob
ich bei ihnen im Team mitma-
chen möchte. Ich habe sofort
Ja gesagt! Es war mir eine
Ehre, mit zwei Top-Athleten,
die beide schon mal bis ins Fi-
nale gekommen waren, anzu-
treten“, erzählt Wagner und
freut sich auch heute noch.
Doch es war nicht ohne: „Die
Griffkraft lässt nach, die Un-
terarme gehen zu, man muss
alles am Stück machen – ganz
anders als bei der Vorberei-
tung im Vorfeld. Außerdem ist
man aufgeregt und der Druck
ist durch die vielen Kameras
und Zuschauer unglaublich
groß“, berichtet die ehemalige
Kandidatin. Selbstverständ-
lich ist man unter solchen Be-
dingungen aufgeregt, kann
sich nicht ganz so gut konzen-
trieren.

Von Anfangsaufregung
ins Ninja-Fieber
Erst kürzlich ist Wagner dem
Ninja-Fieber dennoch wieder
verfallen. Im April hat sie an
einem Allstars-Special der
Sendung teilgenommen. Dort
musste sie gegen eine andere
Sportlerin, die 20-jährige Julia
Koch, im 1:1-Duell antreten.
Anders als in der eigentlichen
Show ging es darum, mög-
lichst schnell die Hindernisse
zu meistern und als Erste den
Buzzer am Ende des Parcours
zu drücken. Weil sich die Ath-
letin zwei Wochen vor der
Aufzeichnung im Training am
Sprunggelenk verletzt hätte,
konnte sie in der Show nicht
richtig abspringen und landete
ziemlich schnell im Wasser.
In der klassischen Version der
Fernsehsendung springen die
Kandidaten nämlich zu Be-
ginn meist von einer Plattform
zur nächsten, müssen sich bei
einer Rutsche an einem Ring
oder an einer Stange festhalten
und dann Balance-Hindernis-
se mit präzisen Schritten über-
winden. Anschließend geht es
ans Schwingen oder Springen,

an ein Hangelelement und
zum Schluss mit drei Versu-
chen an die 4,25 Meter hohe
Wall beziehungsweise mit ei-
nem Versuch an die 5,50 Me-

ter hohe Mega-Wall. Je nach
Kraft, Lust,

Laune und
Zielsetzung können sich die
Sportler für eine der beiden
entscheiden.
Damit sie ihr Können vor den
Kameras überhaupt beweisen
können, müssen sie mit einem
umfangreichen Fragebogen
überzeugen. „Man muss zum
Beispiel angeben, welche
Hobbys man hat, was man mit
dem Preisgeld machen würde
und warum man sich als Nin-
ja-Athlet sieht. Außerdem
habe ich ein Porträt- und ein
Action-Foto sowie ein Bewer-
bungsvideo angehängt“, er-
zählt Wagner. Kommt man
dabei gut an, werden beim
Casting Fitness, Sprungkraft,
Balance und Ausdauer getes-
tet. Zum Beispiel muss man in
drei Minuten möglichst viele
Liegestützen und Boxjumps
schaffen.
Bei der Aufzeichnung vor Ort
gibt es dann noch einen Out-
fitcheck. Die Kandidaten dür-
fen nämlich weder Grün noch
Kleinkariertes tragen und
müssen Logos auf ihrer Klei-
dung mit Tape bedecken. In
einer Greenbox nehmen sie
anschließend ihre Kampfansa-
ge auf, geben
ein kurzes
Inter-
view
und
stehen
danach für Fo-
tos bereit. In
einem kleinen
Raum mit
Yogamatten,
Hangelele-
menten und
einigen Ge-
räten kön-
nen sie sich auf-
wärmen.
Wie der Parcours funktioniert
und welche Regeln gelten, er-
klärt ein Profi kurz vor der
Show. Die Teilnehmer kön-
nen sich von ihm zwar die
Technik abschauen, dürfen
die Hindernisse im Vorfeld
aber nicht selbst ausprobieren.
Erst wenn sie auf der Start-

plattform stehen, die Modera-
toren, Frank Buschmann und
Jan Köppen, sie angesagt ha-
ben und alle Kameras entspre-
chend ausgerichtet sind, er-
tönt ihr Startsignal.
Mittlerweile gibt es auch ein
Promi- und 4-Nationen-Spe-

cial sowie eine

Kids-Version. Doch eine Sa-
che haben die Teilnehmer al-
ler Sendungen gemeinsam:
Sie bereiten sich mehrere Mo-
nate, teilweise sogar Jahre in-
tensiv auf die sportliche He-
rausforderung vor. Einige
von ihnen besuchen dafür
Trainingshallen mit speziel-

len Übungsparcours, andere
bauen sich die Hindernisse in
der eigenen Garage nach – mit
Stricken, Seilen, Hangelbal-
ken, Gymnastik-Ringen,
Überhang und der gefürchte-
ten Himmelsleiter. Letztere
besteht aus einer Stange, die
links und rechts auf Sprossen
liegt. Ähnlich wie bei einem

schnellen Klimmzug
muss

man
diese

hoch-
sprin-

gen.
Wagner

schafft das
inzwischen.

Der Weg
war allerdings

nicht leicht. Die
Studentin hat dem

täglichen Turntrai-
ning dreimal in der
Woche ein spezielles
Krafttraining ange-
hängt, joggt danach oft
nach Hause und besucht
in ihrer Freizeit Ninja-
Hallen – unter anderem
ist sie dafür sogar schon
nach Köln, Kirchheim und

Erlangen gefahren. Dort
sammelt sie Erfahrungen an
den Hindernissen und
bringt sich selbst die Tech-
nik bei. Die anderen Ninja-

Athleten sind hilfsbereit, ge-
ben Tipps oder machen die
Übungen teilweise sogar vor.
„Man motiviert und unter-
stützt sich gegenseitig. Statt
Konkurrenz ist man eine Ge-
meinschaft“, erzählt die
26-Jährige begeistert.

Übung macht
den Meister
Einer, der sie auf ihrer Reise
unterstützte, war Robert
Donderer. Der Augsburger
war 2018 selbst beim Casting
der Fernsehshow und möchte
sich, weil die beiden seitdem
viel trainiert haben, für die
kommende Staffel auch wieder
bewerben. „Er hat mich moti-
viert, mir Tipps gegeben und
wir haben Ninja-Ausflüge in
die verschiedensten Parcours-

hallen gemacht“, erzählt die
Sportlerin.
Einige dieser Hallen sind
nicht nur für Athleten, son-
dern – natürlich abgesehen
von der Corona-Situation –
für alle zugänglich. So kann
jeder testen, wie viel Griff-
kraft, Balance und Ausdauer
er hat. Der Ninja-Bereich
vieler Trampolinhallen sei al-
lerdings nicht mit der richti-

gen TV-Show vergleich-
bar, meint

Wagner, die neben ihrem
Studium selbst in einer arbei-
tet. Keine Kameras, keine
Zuschauer, weniger Druck,
mehr Konzentration – und
auch ganz andere Schwierig-
keitslevels. Ihr Tipp: Eine der
Ninja-Hallen, die den tat-
sächlichen Parcours nahe-
kommt, befindet sich seit
knapp zehn Jahren in einem
umgebauten Kuhstall in
Leipheim. Ninja-Kollege
Christian Balkheimer hat sich
dort auf 370 Quadratmetern
mit gekauften sowie teilweise
sogar selbst gebauten Hinder-
nissen zum Schwingen, Han-
geln, zur Balance und mit ei-
nem Trampolinbereich im
Dach ausgetobt. Mittlerweile
dürfen das alle in der Free
Ground Academy beim freien
Training.
„Das Gefühl, wenn man
schwingt, fliegt und es schafft
oder beim Hangeln die Kraft
behält – das macht mich
gleichzeitig glücklich und
stolz“, schwärmt Wagner. Sie
ist nach Corona sicherlich wie-
der regelmäßig in der Par-
courshalle anzutreffen.
„Wenn man bei der aktuellen
Ninja Warrior Germany Staf-
fel wieder richtig Lust auf
Ninja-Training hat. Vielleicht
bin ich nächstes Jahr doch
wieder am Start“, schreibt sie
auf Instagram unter dem Vi-
deo, das in eben dieser un-
scheinbaren Halle direkt ne-
ben einer Kuhherde in Lei-
pheim entstanden ist. Ob die
Athletin, sobald ihre Verlet-
zung verheilt und Sport mög-
lich ist, nur für sich selbst wei-
tertrainiert oder bald auch
wieder im Fernsehen zu sehen
ist, weiß sie noch nicht ...

Ninja-Sportler trainieren Kraft, Balance und Ausdauer. Die Schwierigkeit der grünen Rolle
liegt darin, dass sie sich bei einem falschen Schritt dreht. Fotos: privat (2), Tobias Balkheimer

Beim Ninja-Battle hat es angefangen, nun ist der

Sport eine neue Leidenschaft von Cindy Wagner.
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Wir sind auch 
online für Sie da:

www.delta-moebel.de

DELTA-MÖBEL Handelsgesellschaft mbH
89347 Bubesheim bei Günzburg
Günzburger Str. 38 
Direkt an der A8 – Ausfahrt Günzburg!
Tel. 0 82 21/ 36 69 - 0

88299 Leutkirch im Allgäu
Kreuzergrabenweg 8 – 10 
Direkt an der A96 – Ausfahrt Leutkirch!
Tel. 0 75 61/ 98 85 - 0

Ihr Einrichtungs-

Aktuelle Infos zu Öffnungszeiten und Regelungen erhalten Sie unter www.delta-moebel.de oder in 
der Region Bubesheim unter Tel. 0 82 21 / 36 69 - 0 und der Region Leutkirch unter Tel. 0 75 61 / 98 85 - 0

Frühlingserwachen Zuhause
Delta-Möbel sorgt mit attraktiven Angeboten für Frühlingsgefühle

Der Frühling steht in den Startlö-
chern und bringt den Wunsch nach 
Veränderung und bunten Farben mit 
sich. Winterliche Einrichtung, dunk-
le Farbtöne und kuschelige Dekora-
tion müssen jetzt weichen, ansonsten 
droht die Frühjahrsmüdigkeit. Vor 
allem in den eigenen vier Wänden 
sehnt man sich nun nach Helligkeit, 

Abwechslung und Neubeginn. Die 
Experten von Delta-Möbel helfen ger-
ne dabei, mit einer neuen Einrichtung 
die geballte Energie und gute Laune 
dieser heiteren Jahreszeit ins eige-
ne Heim zu holen. So lädt beispiels-
weise eine neue, trendige Küche zum 
Kochen von herrlich frischen und 
leichten Frühjahrsrezepten ein, ein 

maßangefertigtes Bett aus Zirbenholz 
macht mit seiner positiven Wirkung 
auf das Schlafverhalten Träume wahr 
und eine gemütliche Wohnlandschat 
garantiert frühlingshate Wohlfühl-
momente.
Ganz gleich, ob Kunden bei Del-
ta-Möbel auf der Suche nach Pols-
ter-, Wohnzimmer-, Schlafzimmer 
oder Esszimmermöbel sind – an den 
beiden Standorten Bubesheim und 
Leutkirch, die momentan per „Click 
& Meet“ zu besuchen sind, werden sie 
sicher fündig. Wohnen ist hier näm-
lich mehr als nur eine Ansammlung 
von Möbeln zum Kochen, Essen, Sit-
zen und Schlafen. Wohnen ist bei Del-
ta-Möbel Lebensqualität. Gemeinsam 
mit den Delta-Einrichtungsexperten 
entdecken Kunden ihren individu-
ellen Einrichtungsstil, inden ihre 
Traummöbel und machen den Früh-
ling 2021 trotz Corona-Pandemie 
zum Erlebnis!

Weitere Infos
unter www.delta-moebel.de

Jetzt die Einrichtungstrends für das Frühjahr 2021 bei Delta-Möbel in Bubesheim 
und Leutkirch per „Click & Meet“ entdecken!  Foto: Delta-Möbel
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Der Limo-König
Wie Harald König aus Türkheim mit dem Startup „Zeronade“ die Getränkewelt erobert

VON ANDREAS ZÜNDT

Limonade zählt zu den belieb-
testen Getränken weltweit.
Knapp 83 Liter der süßen Er-
frischung trank jeder Deut-
sche im Jahr 2019 durch-
schnittlich. Ein Startup aus
dem Unterallgäu bietet seit ei-
niger Zeit den Größen der
Branche die Stirn und über-
rascht durch ein besonderes
Konzept. Andreas Zündt
sprach mit Harald König, dem
Erfinder der Zeronade, über
Kreativität, Durchhaltever-
mögen und Erfolg.

Herr König, wie wird aus einem
gelernten Versicherungskauf-
mann ein erfolgreicher Limona-
den-Hersteller?
Harald König: Alles begann
damit, dass mir die Waage die
rote Karte zeigte und ich mir
daher vornahm, wieder etwas
an der Ernährungsschraube zu
drehen. Keine Süßigkeiten

mehr, Verzicht auf Kohlenhy-
drate – und das auch bei Ge-
tränken.

Ein Vorhaben, das sich in der
Region gerade zum Jahreswech-
sel sicherlich viele auf die Fah-
nen geschrieben haben. Doch
nicht jeder gründet deswegen
gleich ein Startup…
König (lacht): Das ist richtig!
Ich stand mit meinem Ent-
schluss aber vor zwei Proble-
men: Erstens schmeckt mir
kein Wasser. Das klingt ange-
sichts der immensen Auswahl
an Diät-Limonaden zunächst
lapidar. Doch mit Blick auf die
Zutatenliste ergab sich schnell
Problem Nummer zwei:
künstliche Süßungsmittel wie
Aspartam, Acesulfam-k und
Saccharin, die im Verdacht
stehen, der Gesundheit massiv
schaden zu können.

Und so wird der suchende Kunde
zum Selbstversorger?
König: Ganz so leicht war die-

ser Schritt natürlich nicht. Am
Anfang stand wochenlange
Recherchearbeit – sowohl im
Internet, als auch vor Ort in
ganz Europa. Als sich heraus-
stellte, dass ich mit meiner
Idee tatsächlich auf eine
Marktlücke gestoßen war, galt
es, Experten zu finden, die mir
bei der Herstellung meines
„natürlichen“ Zero-Getränks
helfen konnten. Denn von die-
ser Kunst verstand ich bis dato
gar nichts, ein Umstand, den
ich schnellstens ändern wollte.

Waren die Spezialisten direkt
mit an Bord?
König: Im Gegenteil: Einige
Geschäftspartner hielten mein
Vorhaben schlicht für unmög-
lich oder wimmelten mich ab,
noch bevor ich mein Anliegen
überhaupt vortragen konnte.
In einer Branche die „funktio-
niert“, sind neue Ideen wenig
gefragt. Die Herausforderung
spornte mich aber nur an. Und
nach vielen arbeitsintensiven

Monaten zeigten die Anstren-
gungen erste Früchte.

Das Zeronade-Rezept?
König: Erste Rezept-Versu-
che! Der Weg bis zur finalen
Rezeptur war lang, von vielen
Rückschlägen geprägt – und
zuletzt ein wenig vom Zufall
begünstigt: Nach schier endlo-
sen Versuchsreihen wollte ich
fast schon die Flinte ins Korn
werfen. Ein letztes Mal ver-
mischte ich eine Kombination
ausgewählter Zutaten. Der
sprichwörtliche Treffer ins
Schwarze. Und der Startschuss
der „Zeronade“.

Vom Standort Türkheim aus er-
obert die natürliche Limonade
inzwischen Bayern, mehr als
150.000 Flaschen wurden allein
im Gründungsjahr abgefüllt.
Wie trägt die Heimat zum Er-
folg bei?
König: Das Unterallgäu ist
nicht nur ein Standort mit ho-
her Lebensqualität und vielen

wirtschaftlichen Vorteilen,
sondern auch ein spannender
Markt.
Sich hier mit einem Produkt
durchzusetzen, ist anspruchs-
voll, wird aber mit einem ho-
hen Maß an Treue belohnt.
Das gilt auch für Kooperati-
onspartner: Die Abfüllung der
Zeronade übernimmt die Ak-
tienbrauerei Kaufbeuren, der
Vertrieb erfolgt – neben dem
Online-Kanal – über lokale
Supermärkte. Eine Zusam-
menarbeit, die sich bewährt
hat.

Apropos online: Für die Bewer-
bung der Zeronade setzen Sie
von Beginn an auf die Heimat-
zeitung. Warum?
König: Für mich als Startup-
Unternehmen ist es wichtig,
dass ich direkt und sofort auf
dem Markt sichtbar bin. Die
sozialen Medien gehören zu
einem gesunden Werbemix si-
cherlich dazu – ein wichtiges
und unverzichtbares Stand-

bein ist aber nach wie vor die
Lokalzeitung.

Als Startup-Chef und Inhaber
der Online-Agentur Organix
haben Sie im vergangenen Jahr
das Projekt „Gründerwiese“
mitbegründet. Was hat es hier-
mit auf sich?
König: Das Netzwerk „Grün-
derwiese“ unterstützt Perso-
nen und Unternehmen, die
neue Wege gehen möchten, in
den Bereichen Strategie, Mar-
keting, Vertrieb, Personal-
Management und Print Publi-
shing. Gemeinsam mit Johan-
nes Högel, Verleger der Min-
delheimer Zeitung, und Con-
sulting-Experten Max Spieß
bieten wir Unternehmensneu-
gründern und bestehenden
Firmen, die sich mit neuen
Produkten weiterentwickeln
möchten, professionelle Un-
terstützung, um das Vorhaben
durch unsere Kontakte und
unser Know-how zum Erfolg
zu führen.

Zeronade besteht aus
Wasser und natürlichen
Aromen, hat je nach Sor-
te nur 1,9 bis 2,4 kcal pro
100 ml. Anders als bei an-
deren Limonaden finden
keine chemischen Sü-
ßungsmittel, kein Zucker
und keine Farbstoffe den
Weg in die Flasche. Da-
mit das Getränk trotz-
dem angenehm süß
schmeckt, kommen Ery-
thritol und zwei hoch-
wertige Stevia-Sorten
zum Einsatz.
Ersteres entsteht bei-
spielsweise bei der Fer-
mentation von Maisstärke
und zeichnet sich dadurch
aus, dass er vom Körper
nicht verstoffwechselt
wird – also „echt light“
ist. Stevia hingegen ist ein
natürliches Süßungsmit-
tel, das aus dem Honig-
kraut gewonnen wird.

Derzeit gibt es das Erfri-
schungsgetränk in den
Geschmacksrichtungen
Limone, Apfel und Kir-
sche. Erhältlich ist die
neue Szene-Limo in vielen
Supermärkten, Tankstel-
len und Gastronomiebe-
trieben.
Das Verbreitungsgebiet
erstreckt sich aktuell von
Augsburg bis Pforzen und
von Memmingen bis Mün-
chen. Tendenz steigend,
sagt Erfinder Harald Kö-
nig stolz: In den kommen-
den Jahren möchte er den
Vertrieb zwiebelförmig
auf ganz Deutschland aus-
weiten – und vielleicht die
ganze Welt mit seinem
natürlichen Light-Ge-
tränk erobern.

»Weitere Infos im Internet
www.zeronade.de

Auf einen Blick: Das ist Zeronade

Mit Weitblick zum Erfolg: Harald König aus Türkheim hat die „Zeronade“ auf den Markt gebracht. Mit dem zuckerfreien
Erfrischungsgetränk hat er voll ins Schwarze getroffen – die Nachfrage ist auch in der Corona-Zeit groß. Foto: oH
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In der Liebe ein Profi
Nicole Kleinhenz ist Unternehmerin, Coach, Autorin und Inhaberin eines Dating-Portals.

Was ihr Erfolgsrezept ist und wie man die Liebe in Corona-Zeiten finden und bewahren kann

VON DANIELA GRAF

„Glück ist Liebe, nichts ande-
res. Wer lieben kann, ist
glücklich“, soll Hermann Hes-
se einmal gesagt haben. Nun
ist das mit dem Glück und der
Liebe während der Pandemie
so eine Sache. Nicht nur für
Singles, denen die Plattformen
des Kennenlernens in „real
life“ momentan entzogen sind,
sondern auch für Paare, die
vielleicht mehr Zeit miteinan-
der verbringen als ihnen lieb
ist. Wie es trotzdem mit der
Liebe klappen kann, weiß die
Donauwörther Autorin, Ko-
lumnistin und Coach für Lie-
be, Partnerschaft, Flirten und
Dating, Nicole Kleinhenz. Seit
über 20 Jahren ist sie Unter-
nehmerin und Inhaberin des
Portals „Flirtpub“ – ein Profi
in Sachen Liebe und damit
sehr erfolgreich.

Eigentlich wollte
sie nie „Frau Da-
ting“ werden:
„Über Umwege
bin ich in einer
Internetfirma ge-
landet und ir-
gendwann war
ich dann Inhabe-

rin mehrer Datingportale“, so
die gelernte Zahnarztassisten-
tin. „Die Ausbildung zum sys-
temischen Coach habe ich
dann absolviert, weil ich den
Anspruch habe und hatte, den
Menschen, die auf mich zu-
kommen und Hilfe benötigen,
ganzheitlich helfen zu können.

Es geht mir darum, den Men-
schen, die mehr wollen, als
Partner zu konsumieren, zu
zeigen, wie man beziehungsfä-
hig wird.“ Mittlerweile hat sie
ihr erstes Buch „Erfolgsformel
für die Liebe“ herausgebracht
– darin gibt sie Ratschläge für
eine erfüllende Beziehung und
erzählt Geschichten aus ihrem
Job. „Es besteht zu 80 Prozent
aus Liebeserklärungen, die ich
selbst erleben durfte oder die
mir erzählt wurden“, schmun-
zelt der Profi. Dolly Buster,
die Kleinhenz seit vielen Jah-
ren privat kennt und schätzt,
schrieb das Vorwort und war
die Laudatorin für den Award
„Business Woman of the
Year“, den Nicole Kleinhenz
2010 erhalten hat. „Wenn man
als Frau in einer Männerdo-
mäne diese Auszeichnung be-
kommt, bedeutet das schon
viel. Ja, dafür bin ich sehr
dankbar und es war ein beson-
derer Moment für mich.“
Des Weiteren schreibt die Un-
ternehmerin bereits seit über
zehn Jahren Kolumnen – un-
ter anderem für „Bild“: „Mit
Bild.de verbindet mich sehr
viel, wir haben viele tolle Ak-
tionen gemacht, unter ande-
rem einen Junggesellenab-
schied auf der ‘Venus’ ver-
lost.“ Ob die Autorin bei so
vielen Projekten da noch freie
Zeit hat? „Freizeit habe ich so-
viel, wie es mein Job gerade
zulässt. Grundsätzlich bin ich
ein Workaholic, mein Kopf
arbeitet ständig an neuen Pro-

jekten oder schreibt gedank-
lich. Mit der Erfahrung und
meinem Sohn wurde das be-
wusster und klarer. Ich stehe
allerdings an sechs Tagen die
Woche um 4 Uhr morgens auf,
um mich zu fokussieren und
zu meditieren.“

Erfolg bedeutet nicht,
24/7 erreichbar zu sein
Erfolg definiert Kleinhenz
nicht damit, immer erreichbar
zu sein. Ab und an ist sie meh-
rere Tage komplett offline –
nur für Notfälle erreichbar,
„um wieder neue Energie zu
tanken“. Außerdem sieht sie
ihr Erfolgsrezept unter ande-
rem in der Zeit: „Ich denke,
das war eine Entwicklung.
Authentizität und der An-
spruch, den Menschen etwas
an die Hand zu geben, womit
sie etwas anfangen können.
Durch die Erfahrung mit un-
seren Portalen, gekoppelt mit
meiner persönlichen Erfah-
rung und der Ausbildung als
Coach, lässt der Bereich Liebe,
Beziehung für meine Kunden
wenig Wünsche offen. Soll
heißen, wenn jemand hier Hil-
fe benötigt, kann ich zu 99,999
Prozent helfen. Ich lehne le-
diglich ab, wenn ich merke,
dass andere persönliche Inte-
ressen hinter einer Anfrage
stecken oder aber ein Thera-
peut besser helfen kann. Da
arbeite ich aber auch breit ge-
fächert mit Kollegen zusam-
men.“
Seit den Ausgangsbeschrän-

kungen ist die Zahl der An-
meldungen auf ihren Dating-
Portalen gestiegen. Alleinste-
hende Menschen haben mit
der Situation zu kämpfen, al-
lerdings rät die Unternehme-
rin davon ab, „nur aufgrund
der aktuell besonders intensiv
verspürten Einsamkeit eine
Beziehung aufzubauen. Hier
besteht die Gefahr, dass diese
dann nur aus diesem Mangel
und der Vorstellung, dass
schwere Zeit mit einem Part-
ner vermeintlich leichter zu
überstehen wäre, entsteht.“
Kleinhenz beobachtet, dass
aktuell mehr Bewusstsein ins
bestehende Beziehungsleben
kommt. Man traut sich, einen
Coach zu konsultieren: „Wir
sind nun mal nicht gemacht,
um alleine zu sein. Das kann
man gut ausblenden ohne Pan-
demie. Aber jetzt werden die
Defizite sehr deutlich. Das
funktioniert mit und ohne
Pandemie sehr gut – vorausge-
setzt, beide gehen verantwor-
tungsvoll damit um. Offene
Kommunikation ist da das A
und O.“
Für Singles hat sich das Dating
zu 99 Prozent ins Internet ver-
lagert. Statt sich gleich zu tref-
fen, könne man miteinander
(Video-)telefonieren und sich
beispielsweise zum Spazier-
gang verabreden.
Gerade schreibt Kleinhenz an
ihrem zweiten Buch „Overfu-
cked and Underloved“. Es
handelt noch umfangreicher
von ihrer Arbeit und der Fra-

ge, wie man beziehungsfähig
wird. „Ich habe den Eindruck,
wir entwickeln uns wieder
langsam hin zu tiefer Nähe
und weg von der Wisch- und
Weg-Mentalität.“ Nach einer
fast 20-jährigen Beziehung
war die Unternehmerin selbst
einige Zeit Single und „oft ir-
ritiert, wie sich alles verändert
hat“. „Im neuen Buch werde
ich Einblicke geben in mein
Leben und meinen Weg und
dann aufzeigen, wie es möglich
ist, wieder Nähe zuzulassen
und die Beziehung zu führen,
die man möchte.“ Wann es er-
scheinen wird, ist noch nicht
ganz klar. Aber ihre Fans dür-
fen sich im Frühjahr auf ein
Highlight freuen: Ihr Kollege
Adrian Kontri, mit dem sie
auch den Podcast „Overfucked
and Underloved“ macht, wird
kurzfristig ins Tonstudio gehen
und eine spezielle Hörbuchver-
sion zu „Erfolgsformel für die

Liebe“ einsprechen.
Zum Thema „Update für deine
Beziehungsfähigkeit“ plant
Kleinhenz zusammen mit Kai
Aselmeyer (Unternehmensbe-
rater, Coach und Autor) gerade
ein Seminar für alle Interessier-
ten (Infos und Voranmeldung:
www.nicolekleinhenz.com).
Wo sich die gebürtige Augs-
burgerin persönlich und mit
ihrem Unternehmen in zehn
Jahren sieht? „Dann, denke
ich, werden wir unser Angebot
zum Thema Liebe, Beziehung,
Dating noch weiter ausgebaut
haben. Es wird noch das ein
oder andere Buch geben. Ich
habe noch Vieles auf meiner
Liste, was zu tun ist“, lacht
sie.

O Mehr Informationen
über Nicole Kleinhenz gibt es im
Internet unter: www.nicoleklein-
henz.com; Dating-Portal:
www.flirtpub.de

Wisch-
und Weg-
Mentalität

... ist seit über 20 Jahren
Unternehmerin, Autorin,
Kolumnistin unter ande-
rem für die „Bild“-Zeitung,
Beziehungscoach und be-
treibt die Dating-Plattform
„Flirtpub“. Sie war bereits
des Öfteren in diversen
Sendungen im TV zu sehen.
Mittlerweile hat die 42-Jäh-
rige ihr erstes Buch „Er-

folgsformel für die Liebe“
veröffentlicht. Eine Hör-
buchversion wird in diesem
Frühjahr erscheinen. Mit ih-
rem siebenjährigen Sohn
wohnt die gebürtige Augs-
burgerin in ihrer Wahlhei-
mat Donauwörth. Momen-
tan arbeitet sie an ihrem
zweiten Buch „Overfucked
and Underloved“.

Nicole Kleinhenz ...

Für viele Singles ist es gerade nicht einfach, den passenden Partner kennenzulernen. Foto: Kzenon/stock.adobe.com

Nicole Kleinhenz ist der Profi in Sachen Liebe und Dating.  Foto: Michael Eipel
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Helfen, mit ganz viel Herz
Schokolade, Socken, gelebte Solidarität: Bei der SKM-Wärmestube in Günzburg ist man dankbar

für jede Spende. Auch hier schließt privates Engagement für die Bedürftigen Lücken

VON SABINE SPIEGLER

Viele Geschichten von ge-
scheiterten Lebensentwürfen,
Not und Einsamkeit hat Ale-
xandra Hager schon gehört.
Geschichten von Menschen,
die aus unterschiedlichen
Gründen den Halt im Leben
verloren haben. In den Wär-
mestuben in Günzburg und
Augsburg werden diese Men-
schen nicht allein gelassen.
Auch sie will helfen. Mit Herz
und vollen Händen teilen, ein-
fach so.
Dabei spielt eine Begegnung,
die Alexandra Hager vor etwa
zwei Jahren hatte, eine große
Rolle. An der Kasse eines
Drogeriemarktes sei ihr eine
Frau aufgefallen, „die un-
glaublich große Mengen
Duschgel kaufte“. Man kam
ins Gespräch. Von ihr habe sie

von den Hilfs-
angeboten für
Bedürftige
und der Arbeit
der Wärme-
stube erfahren.
Alexandra Ha-
ger hat sich
kurz darauf

selbst ein Bild von den Fürsor-
geeinrichtungen für Bedürfti-
ge und Obdachlose gemacht.
Danach war klar: „Hier mache
auch ich mit.“
Helfen ist ansteckend. Dabei
hilft, so gut vernetzt zu sein
wie Alexandra Hager. Die
Welle der Hilfsbereitschaft,
die ihre Spendenaufrufe auslö-
sen, sei überwältigend. Über
Facebook beispielsweise lässt
sie ihre Mithelfer wissen: „Am
Mittwoch fahre ich wieder zur
Wärmestube Günzburg und
habe noch Platz im Auto.“ Be-
nötigt werden wieder Lebens-
mittel-Spenden: Haltbares wie
Tee, löslicher Kaffee, Nudeln,
Nudelsoßen, Fischdosen, Fer-
tiggerichte, Süßigkeiten. Zwei
Wochen später macht sich

Alexandra Hager von Müns-
terhausen aus auf den Weg,
den Kofferraum voll mit Le-
bensmitteln für die Wärme-
stube Günzburg.
Der Empfang im kleinen Haus
am Pfarrhofplatz, gleich ge-
genüber der Kirche St. Mar-
tin, ist herzlich. Petra Nziro-
rera hilft beim Ausladen.
„Diese Spenden helfen uns
sehr, unsere Gäste mit dem
Nötigsten zu versorgen“, sagt
die hauptamtliche Leiterin der
Wärmestube vom Katholi-
schen Verband für soziale
Dienste Günzburg (SKM).
„Bedürftige Menschen sind
ein Teil unserer Gesellschaft
und brauchen unsere Hilfe, in
diesen Zeiten mehr denn je“,
sagt die Diplom-Sozialpäda-
gogin. Corona, kalte Nächte,
Einsamkeit: Die Schwächsten
der Gesellschaft treffe die Kri-
se besonders hart. Viele Hilfs-
angebote und soziale Anlauf-
stellen stünden wegen des In-
fektionsrisikos vorübergehend
nur eingeschränkt oder gar
nicht zu Verfügung. In Günz-
burg und Augsburg gebe es
immerhin die Wärmestuben.
Doch machen Corona-Ein-
schränkungen sich natürlich
auch dort bemerkbar.
Seit Oktober letzten Jahres
wird Obdachlosen und ande-
ren Bedürftigen in Augsburg
in einem vor Wind und Wetter
geschützten, 150 Quadratme-
ter großen Zelt in der Klinker-
torstraße eine kostenlose war-
me Mahlzeit serviert. Das Zelt
ist montags bis freitags von 9
bis 15 Uhr geöffnet. Bis zu 100
Männer und Frauen kommen
über den Tag verteilt, sagt die
Leiterin der SKM-Wärmestu-
be Augsburg, Christine Weser.
„Dank des Fördervereins ha-
ben wir das Zelt. Hier können
wir gut die Hygiene- und Ab-
standsvorschriften einhalten,
und so können bis zu 15 Gäste
gleichzeitig hier essen.“ Am

Samstag und Sonntag werde,
vor allem aus personellen
Gründen, das Essen zum Mit-
nehmen ausgegeben.

Notbetrieb in der
Wärmestube
In der Günzburger Wärme-
stube, in der es diese Möglich-
keit nicht gibt, spürt man die
drastischen Einschränkungen.
„Die Räumlichkeiten sind zu
klein, als dass man die Ab-
standsregeln einhalten könn-
te“, erklärt Petra Nzirorera.
Die Wärmestube am Pfarrhof-
platz hat ihren Betrieb vorerst
auf ein Minimum herunterge-
fahren. Stille in der Küche, die
Tische in der heimeligen Stube
– menschenleer. Die Situation
setze allen Beteiligten zu. Mit
Sorge beobachtet Nzirorera,
„wie uns die Bedürftigen weg-
brechen“. Nicht zu wissen, wo
wer ist, sei schlimm. „Wir
müssen es schaffen, die Men-
schen in ihrer Not wieder mit
unseren Angeboten zu errei-
chen. Wenigstens Lebensmit-
teltüten können wir jeden
Freitag ausgeben“, sagt die
hauptamtliche Leiterin der
Wärmestube. „Es ist uns eine
Herzensangelegenheit, dass
wir unsere Gäste unter ande-
rem mit Brot, Wurst, Käse,
Konserven, Tütensuppen und
Tee für eine Woche eindecken
können. Es ist ein Strohhalm,
den wir gerne anbieten, um
mit den Menschen in Kontakt
zu kommen und zu bleiben.“

SKM-Wärmestube
ist ein Stück Heimat
Kaffee ausschenken, eine
Brotzeit verteilen und auch
mal mit dem einen oder ande-
ren ein nettes Gespräch führen
– Petra Nzirorera vermisst den
Alltag – ohne Corona. In den
Anfängen ab 1998 hatte sich
der SKM Günzburg mit der
Wärmestube in den Räumen
im Sozialzentrum bei St. Mar-

tin eingerichtet. Seit 2002 bie-
tet die Wärmestube im eige-
nen, neu gebauten Domizil am
Pfarrhofplatz Obdachlosen,
Heimatlosen, oder Menschen,
die eine schwierige Zeit
durchmachen, einen geschütz-
ten Ort. Sie ist eine beliebte
Anlaufstelle mit dem niedrig-
schwelligsten Hilfsangebot der
Stadt. Nicht selten für Bedürf-
tige auch ein Stück Heimat.
„Zu uns kann Jeder kom-
men“, sagt Petra Nzirorera,
die seit 2008 die Fürsorgeein-
richtung leitet. „Menschen
sollen hier erfahren, im Leben
willkommen zu sein“, so die
Sozialpädagogin.
Dabei will Alexandra Hager
mit ihren Spendensammlun-
gen unterstützen. „Ich möchte
einfach im lokalen Umfeld et-
was Gutes tun.“ Auch die
Münsterhauserin Herta Schrei-
egg ist von Anfang dabei. Im
eigenen Betrieb von Motorge-
räte Schreiegg und bei Familie
Hager können die Spenden ab-
gegeben werden.
Die familiäre Unterstützung
ist groß. „Mein Mann Robert
fährt jede Tour nach Augs-
burg mit und den Anhänger
hat meine Mutter spendiert“,
erzählt Alexandra Hager stolz.
Die Ausstattung ist auch nötig,
denn „elf Mal haben wir letz-
tes Jahr Spendenpäckchen
nach Augsburg gefahren.“ Für
Nachschub sorgen mittlerwei-
le viele Helfer. „Ich war be-
geistert, wie viele Menschen
Päckchen für die Wärmestu-
ben gepackt haben“, erinnert
Hager an die Weihnachtsakti-
on. Von insgesamt 580 Spen-
denpäckchen wurden 69 an die
Wärmestube in Günzburg und
511 in Augsburg verteilt.
Und den beiden zupackenden
Frauen aus Münsterhausen
gehen die Ideen, wie man
Menschen helfen kann, die
unsere Solidarität und Unter-
stützung brauchen, nicht aus.

„Wer Spaß am Handarbeiten
hat und den Lockdown nutzen
möchte, um Gutes zu tun, ist
bei der Aktion ‘Socken stri-
cken für Obdachlose’ genau
richtig“, wirbt Alexandra Ha-
ger für die gute Sache. Die
selbstgestrickten Spenden –
„bitte gern mit einem hand-
schriftlichen Etikett verse-
hen“ – geben die beiden Frau-
en an die Wärmestuben Augs-
burg und Günzburg weiter.
Rund 50 Frauen sind es jetzt,
die das ganze Jahr über stri-
cken. Über eine WhatsApp-
Gruppe pflege man nette Un-
terhaltung und nützliche
Tipps würden ausgetauscht.
Auch wer nicht stricken
möchte, könne sich gern mit
einer Wollspende an der Akti-
on beteiligen, sagt Alexandra
Hager.
Für Christine Weser von der
SKM-Wärmestube ist das En-
gagement der Münsterhause-
rinnen „eine tolle Hilfe aus der
ersten Reihe“. Und sie ist
„unendlich dankbar“ dafür.
Ob Weihnachtsgeschenke

oder Lebensmittelspenden –
die beiden brächten immer so
viele Sachen. Die Leiterin der
Wärmestube freut sich, dass
Frau Hager immer nachfrage,
was aktuell gebraucht wird. –
„Und kurz darauf ist es auch
schon da.“
So zuverlässig mögen es wohl
schon die Großeltern von Ale-
xandra Hager gehalten haben.
Wie die Münsterhauserin aus
ihrer Familiengeschichte
weiß, „wurde von der eigenen
Spedition regelmäßig auch die
Augsburger Wärmestube an-
gefahren, um Helfer anzuheu-
ern, und die Großmutter
kochte immer ein Mittagessen
für die Helfer mit“. Sie selbst
fahre mindestens einmal im
Monat die Spenden aus. Sie
kann an der Not nicht vorbei
gehen, sagt sie. Und deshalb
halte sie sich die Zeit hierfür
frei. Alexandra Hager sagt:
„Kleine, alltägliche Gesten
bringen viel. Sie zeigen den
Hilfebedürftigen, sie sind im-
mer noch Mitmenschen und
wir sind für sie da.“

An der Not
nicht

vobeigehen

Die Leiterin der Günzburger Wärmestube, Petra Nzirorera, ist
dankbar, dass Alexandra Hager (links) wieder haltbare Lebensmit-
tel für die Bedürftigen angeliefert hat. Foto: Sabine Spiegler

Seit 2002 erhalten Be-
dürftige in der Günzbur-
ger Wärmestube am
Pfarrhofplatz 8 Hilfe. Mit
„AusWege“, der Fach-
stelle zur Vermeidung
von Wohnungslosigkeit,
wird Menschen Hilfe an-
geboten, Wohnraum
dauerhaft zu erhalten.
Der SKM Günzburg be-
treibt einen Flohmarktla-
den im Kötzer Weg in
Günzburg. Dieser ist, wie
auch die Wärmestube,
wegen den Corona-Ein-
schränkungen bis auf
Weiteres geschlossen.
Im Normalbetrieb ist die
Wärmestube von Mon-
tag bis Freitag von 9 bis
13 Uhr geöffnet.

Kontakt Die Wärme-
stube am Pfarrhofplatz 8
in Günzburg ist unter Te-
lefon (08221) 204377
oder per Mail an info@
skm-guenzburg.de er-
reichbar. Ansprechpart-
nerin in der Wärmestube
ist Petra Nzirorera

»Ausführliche Informatio-
nen zu den Hilfsangeboten
der SKM-Wärmestube
Günzburg gibt es unter
www.skm-guenzburg.de

Alles Wissenswerte über die
SKM-Wärmestube Augs-
burg findet sich unter
www.skm-augsburg.de

Auf einen Blick

Im Dezember haben Alexandra Hager (links) und
Herta Schreiegg (Mitte) Spenden für das Weih-
nachtsessen der Wärmestube an die Vorsitzende des
SKM Günzburg, Elisabeth Ehrmann-Thanner, über-
geben. Foto: Robert Hager

Robert Geßler spendiert zum Jubiläum seiner Firma
Atlanta Pflege & Betreuung Besuchern der Wärme-
stube Augsburg an zwei Tagen ein Mittagessen und
lässt es sich nicht nehmen, jeden Gast im Wärmestu-
benzelt persönlich zu bedienen. Foto: SKM Augsburg

Die Wärmestube in Günzburg muss in
der Corona-Krise vorerst geschlossen
bleiben. Stattdessen werden jeden
Freitag Lebensmittelpakete an Bedürf-
tige verteilt. Foto: Sabine Spiegler



Als Teddy in die Schule ging
Der Schulhund der Grund- und Mittelschule Höchstädt wird von den Schülern

mit Liebe und Streicheleinheiten überschüttet – nachdem er seine Arbeit erledigt hat

VON BIANCA ARTNER

Rafif läuft schwungvoll mit
weiten, hüpfenden Schritten
in das Klassenzimmer, die
dichten schwarzen Haare wip-
pen fröhlich. Das kleine Mäd-

chen mit dem
weißen Kapu-
zenpulli
winkt. „Hallo

Teddy! Hallo
Frau Kraus-

Brummer!“ Moni-
ka Kraus-Brummer ist

es inzwischen gewöhnt,
erst als Zweite begrüßt zu
werden. Denn die Religions-
lehrerin an der Grund- und

Mittelschule Höchstädt im
Landkreis Dillingen hat je-
manden dabei, den die Schü-
ler*innen heiß und innig lie-
ben: Teddy. Der lustige, klu-
ge, manchmal etwas sture
Welsh Terrier ist ein Schul-
hund und begleitet sein Frau-
chen nicht nur als Streicheltier
zu den Kindern. Nein, Teddy
hat wichtige Aufgaben und auf
diese wurde er umfangreich
während einer anstrengenden
einjährigen Ausbildung zu-
sammen mit Monika Kraus-
Brummer in einer speziellen
Hundeschule vorbereitet.
Der zweijährige Rüde wartet
geduldig auf seiner Decke, bis

der Unterricht beginnt. In der
Unterrichtsstunde für die
Ganztagesschüler der Klasse
2c stehen heute „Gefühle“ auf
dem Plan. Die Schüler sind
zum ersten Mal nach dem Co-
rona-Lockdown wieder in der
Schule. Umso schöner, dass sie
Teddy wiedersehen. Da ist es
schwer, ruhig sitzen zu blei-
ben. Aber wenn es Teddy
schafft, schaffen es Eron, Har-
mony, Elvis und ihre Mitschü-
ler auch.
„Ich wollte unbedingt einen
Hund, der eine Aufgabe hat“,
sagt Monika Kraus-Brummer.
Und da hat sie sich und Teddy
durchaus eine große Aufgabe

gestellt. Gemeinsam haben sie
die Ausbildung gemeistert. Es
ging dabei nicht nur um „Sitz“
und „Platz“.

Umfangreiche
Ausbildung
Es gab eine Vielzahl an Modu-
len und Themen zu meistern
wie Lernverhalten, Kommuni-
kation, positive Verstärker,
Hilfe am Hund, Hygienemana-
gement, Risikomanagement,
Kommunikation, Teambil-
dung, systematische Impulse,
Gesetze, Pflichten, Tierschutz,
Erkrankungen von Mensch
und Hund, Stressprävention
sowie eine Hospitation. Zudem
schrieb Monika Kraus-Brum-
mer eine Konzeptarbeit, hielt
ein Referat und bewältigte am
Schluss eine praktische,
schriftliche und mündliche
Prüfung.
Puh – ganz schön viel zu mer-
ken! Da brauchte es viel Dis-
ziplin. Aber Teddy ist zum
Glück ein überaus kluger und
lernwilliger Hund. Und mit
Leckerlis absolut bestechlich.
Und so ist er nun bereit für die
Unterrichtsstunde. Zuerst

werden die Regeln für den Un-
terricht mit Schulhund wieder-
holt. Teddy stupst emsig den
großen Schaumstoff-Würfel
herum. Die Kinder müssen die
Bilder darauf erkennen und er-
klären. Zum Beispiel, dass sie
nicht rennen dürfen oder Ted-
dy einfach so anfassen.
Dann geht es ans Gefühle er-
klären. Teddy dreht immer
wieder konzentriert an dem
kleinen Holzrad, auf dem die
Stichworte gepinnt sind.
Freude – klar, wenn Teddy im
Unterricht dabei ist. Angst – in
Corona-Zeiten vor Krankheit.
Stolz – wenn man im Homeof-
fice seine Aufgaben geschafft
hat, obwohl die Technik
streikte und der Computer öf-
ters mal nicht ging.

Keine Angst
dank Teddy
Es ist faszinierend, was so ein
kleiner, quirliger Hund in ei-
nem Klassenzimmer bewirkt.
Die Kinder nehmen viel
Rücksicht aufeinander und auf
Teddy. Monika Kraus-Brum-
mer bestätigt: „Die meisten
Kinder freuen sich sehr über

den Hund. Es gibt auch ängst-
liche Kinder.“ Hier passt die
Lehrerin besonders auf, dass
sich das Kind wohl fühlt.
Meistens kommt das Kind und
möchte von sich aus Kontakt
zu Teddy suchen. „Bei Kin-
dern, die wenig sprechen,
wirkt Teddy wie ein Eisbre-
cher für die Kommunikation.“

Teddy ist eine
Bereicherung
Nicht nur die Schüler freuen
sich über Teddys Anwesen-
heit, auch das Lehrerkollegium
und Schulleiter Helmut Her-
reiner haben Teddy ins Herz
geschlossen. Er war von An-
fang an von diesem Projekt be-
geistert. Ein Blick in Teddys
Knopfaugen hat diese Wir-
kung. Deswegen sind die Jungs
und Mädchen auch ganz wild
darauf, zum Ende der Schul-
stunde Teddy zu streicheln.
Und Teddy? Der ist erstmal
erledigt. So eine Schulstunde
schlaucht ganz schön. In seiner
Rückzugshöhle macht er ein
Nickerchen. Mit viel Energie
und überschwänglicher Freu-
de geht es danach weiter.
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Teddy hilft
konzentriert

im Unterricht

Es ist dieser Blick aus dunk-
len Knopfaugen – aufge-
weckt und vertrauensvoll –
der den Welsh Terrier aus-
zeichnet. Das dichte, drah-
tige Haar schützt ihn vor
Wind und Wetter, wurde
der Welsh Terrier doch
früher zum Jagen von Füch-
sen, Dachsen oder Ottern
eingesetzt. Ursprünglich
kommt die Rasse aus Wa-
les in Großbritannien.
Der Welsh Terrier hat eine
Widerristhöhe von 36 bis
39 Zentimetern und wiegt

zwischen acht und zehn Ki-
logramm, gehört damit also
zu den mittelgroßen Hun-
derassen. Er ist anhänglich,
gehorsam, lebhaft und mu-
tig. Bei Begegnungen mit
anderen Hunden oder
fremden Menschen zeigt er
sich offen. Grundsätzlich ist
er ein durch und durch
fröhlicher Hund – ab und
an allerdings schlägt eine
gewissen Launenhaftigkeit
durch. Liebevolle, aber
konsequente Erziehung ist
hier angesagt. herk

Rasseporträt Welsh Terrier

Welsh Terrier sind pfiffi-
ge, treue Hunde. Monika
Kraus-Brummer kann
das bestätigen.

Die Kinder haben sogar ein Lied für Teddy einstudiert: „Teddy, Teddy – prima, prima, Teddy“.

Teddy stupst den Würfel an, dann können die
Kinder die jeweilige Aufgabe meistern.

Zum Abschluss gibt es eine herrliche Kopf-
massage von Leart.

Teddy wartet auf seiner Decke brav, bis er wieder an die Arbeit muss.

Auf los geht’s los: Frauchen gibt das Kommando, dann dreht Teddy eifrig am Rad.
Fotos (6): Bianca Artner
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Neu im Fuhrpark:
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Café Haugg war
eine Institution

Das Feinkostgeschäft nebenan gibt es nach wie
vor. Wie Elisabeth Haugg eine

mehr als 90-jährige Tradition weiterführt

VON PETER WIESER

Es scheint, als ob die Zeit ste-
hen geblieben ist: Linolschnit-
te an den mit Holz vertäfelten
Wänden zeigen Ansichten von
Burgau, aus einer Nische
blickt ein altes Röhrenradio
hervor. Die Einrichtung ist
noch die aus dem Jahr 1931,
lediglich die Polster wurden
immer wieder mal frisch bezo-
gen. Bis zum Jahr 2014 hatte
das Café Haugg noch geöffnet.
Feinkost Haugg, der Laden
direkt nebenan, erinnert nach
wie vor an die feste Institution
in der Markgrafenstadt.
1931, das war auch das Jahr, in
dem Konditormeister Karl
Haugg sen. und seine Frau
Emilie, geb. Zenetti, das Haus
in der Burgauer Stadtstraße 12
erwarben und eine Konditorei
mit einem nach Wiener Art
geführten Café gründeten. Le-
gendär waren die Eclairs, die
Holländer Kirschschnitten
oder die Mohrenköpfe und vor
allem die Torten für sämtliche
Anlässe. Die Rezepte hatte
Karl Haugg sen. von seinen
Wanderjahren aus Südtirol
und München in die Markgra-
fenstadt mitgebracht.

Kleine Besonderheiten
Das Café Haugg hatte auch an
den Abenden geöffnet: Zu ei-
nem Glas Wein wurden kleine,
aber besondere Speisen ge-
reicht – ein Lachsbrot galt für

die Burgauer zu damaligen
Zeiten als kleine Sensation.
Die Philosophie war Qualität –
Qualität, die jedem Vergleich
standhielt.
Genau diese führte Karl
Haugg jun., ebenfalls Kondi-
tormeister, in demselben Sin-
ne fort. Niemals wurden Fer-
tigmischungen verwendet:
„Nur wo etwas Gutes hinein-
kommt, kommt auch etwas
Gutes heraus“, so lautete das
Prinzip. Später und bis Ende
der 70er Jahre hatte das Café
Haugg abends nur noch an den
Samstagen geöffnet, dafür
aber wurden Speisen serviert,
die man bisher in Burgau so
gut wie nicht kannte: von
Hummer, Krabben, Muscheln
oder geräucherte Austern über
russischen Kaviar bis hin zu
Nasi Goreng. Dasselbe galt für
die Biere – es gab Pilsner Ur-
quell, Budweiser, sogar Kro-
nenbourg aus Straßburg. Die
Gäste standen oft an, bis ein
Platz frei wurde.
Auch wenn sich das Ladenge-
schäft immer mehr zum
Schwerpunkt entwickelte –
das Café blieb beliebter Treff-
punkt für Kaffeekränzchen
oder Jahrgangstreffen, zu Ge-
bäck und Kuchen, zu einem il-
lustrierten Brot oder zu haus-
gemachter Gulaschsuppe. Re-
gelmäßig traf sich im Café
Haugg auch der Fotoclub Bur-
gau-Gundremmingen, damals
noch Fotoclub Burgau, der

vor mehr als 50 Jahren dort
gegründet wurde – Karl
Haugg jun. war nämlich auch
leidenschaftlicher Fotograf.

Alles für Genießer
„Wer das Besondere mag, der
geht zum Café Haugg“, das
gilt nach wie vor. Auch wenn
eigentlich das Feinkostge-
schäft gemeint ist, das die
Kunden noch immer gerne mit
dem Café verbinden. „Alles
für anspruchsvolle Genießer“,
so nennt Elisabeth Haugg ihr
Sortiment, das vom Gin aus
Südafrika, echtem Arrak aus
Indonesien, Portwein aus Por-
tugal und Sherry aus Spanien,
bis hin zu handgerütteltem
Sekt aus Ökotrauben sowie ei-
ner großen Auswahl besonde-
rer Spirituosen reicht. Neben
schonend geröstetem Kaffee
von Sachers, indonesischem
Katzenkaffee, Teespezialitä-
ten von Ronnefeldt, Marmela-
den von Staud’s aus Wien, er-
lesenen Konditorenpralinen,
schottischem und französi-
schem Gebäck, wie auch Ta-
felobst gibt es regelmäßige
Highlights: frisch geröstete
Erdnüsse aus Israel oder Eli-
senlebkuchen ohne Mehl zu
Martini, Schokoladenostereier
in den verschiedensten Varia-
tionen auf Ostern hin und
fruchtige Sommer-Trüffel-
pralinen für die Sommermo-
nate. Die „Burgauer Busserl“,
eine in der Markgrafenstadt
bekannte Schokoladenspezia-
lität, die gibt es natürlich im-
mer. Nach wie vor ist Feinkost
Haugg bekannt für Geschenk-
pakete und -körbe, je nach
Wunsch und in allen Preisla-
gen.
Elisabeth Haugg betont: „Als
Schwiegertochter der Gründer
freut mich jeder Tag, an dem
ich meine Kunden zu ihrer
Zufriedenheit bedienen darf.“

Feinkost Haugg, der Laden in dem Elisabeth Haugg seit vielen Jahren hinter der Theke steht,
erinnert nach wie vor an das frühere Café nebenan – eine Institution in Burgau. Fotos: Wieser

Das Café Haugg – Erinnerungen an damalige Zeiten: Die Einrich-
tung ist noch die gleiche wie bei der Gründung im Jahr 1931.

Mit Mut durch
die Krise

Alexandra Jörg lässt sich von Corona nicht
unterkriegen und hält an ihrem Traum fest

VON FRANZISKA SCHLIESSER

Alexandra Jörg aus Deisen-
hausen hat sich in der zweiten
Jahreshälfte 2020 einen Traum
erfüllt: Sie hat sich als Sänge-
rin selbstständig gemacht. Mit
viel Mut und noch mehr En-
thusiasmus ist sie in die Selbst-
ständigkeit gestartet und wur-
de dabei, wie so viele andere,
von Corona ausgebremst. Das
Leben hat sich für Jeden mit
dem Beginn der Pandemie im
März 2020 stark verändert.
Für uns alle bedeutet sie große
Einschränkungen, aber für
Viele bedroht sie darüber hi-
naus die berufliche Existenz.
Vor allem Kulturschaffende
hat die Krise mitten ins Herz
getroffen.

Mit viel Mut in die
Selbstständigkeit
Obwohl sich die Welt 2020 ra-
dikal veränderte, hatte Ale-
xandra Jörg den Mut, sich ih-
ren großen Traum zu erfüllen
und sich als Sängerin selbst-
ständig zu machen. Wie lange
und schwerwiegend die Ein-
schränkungen durch Corona
sein würden, konnte zu die-
sem Zeitpunkt niemand ah-
nen. Auch in 2021 befindet
sich Deutschland aufgrund der
Pandemie nach wie vor im
Lockdown und vor allem kul-
turelle Veranstaltungen und
Feste können nicht stattfin-
den. Für Alexandra Jörg bre-
chen damit unzählige Aufträge
weg. „Es ist sehr schwierig,
die gerade erst gewonnene
Selbstständigkeit zu erhalten“,
erzählt die Künstlerin über
ihre aktuelle Situation. Das
Singen auf Trauerfeiern, um
den Verstorbenen einen wür-

digen Abschied zu bereiten,
hat in der Pandemie stark zu-
genommen. Dabei zählt weit
mehr zum Arbeitsbereich von
Alexandra Jörg: Konzerte,
Trauungen, Taufen, Feste
und Gesangsunterricht – all
das kann während der Pande-
mie nicht stattfinden. Nun
zählt das Singen auf Trauerfei-
ern plötzlich zu ihren häufigs-
ten Aufträgen. Eine Verände-
rung, die Auswirkungen hat.
Auch wenn sie das Singen auf
Beerdigungen stets im Reper-
toire hatte, so hielten sich die-
se Aufträge stets die Waage
mit den lebensbejahenden
Veranstaltungen wie Festen,
Trauungen und Taufen. Auf
einer Trauerfeier zu singen,
bedeutet, sich jedes Mal aufs
Neue mit dem Tod zu befassen
und mit den Schicksalen, die
damit einhergehen.

Mit Musik den
Abschied begleiten
Die Menschen in ihrer Trauer
zu begleiten und Verstorbenen
einen würdigen Abschied zu
bereiten, ist eine schöne,
wichtige, aber auch belastende
Aufgabe. Dem entgegen stand
vor Corona die pure Freude
am Leben auf Hochzeiten,
Taufen und auf großen Fes-

ten. Die Pandemie hat also
nicht nur wirtschaftliche Aus-
wirkungen auf Alexandra
Jörg, auch emotional hinter-
lässt sie ihre Spuren. Dass ge-
rade jetzt mehr Menschen
sterben, erfährt sie hautnah.
„Für mich steht der persönli-
che Kontakt zu meinen Kun-
den im Vordergrund und eine
individuell angepasste Gestal-
tung der Lieder. Denn es soll
für jeden Anlass die perfekte
Liedauswahl sein.“

Sie lässt sich ihren
Traum nicht nehmen
Aber trotz aller Widrigkeiten
lässt sich Alexandra Jörg die
Freude über ihren Traumbe-
ruf nicht nehmen. Für sie gab
es auch im Pandemie-Jahr
2020 schöne Momente. Einer
der schönsten war die Teil-
nahme bei „The Voice of Ger-
many“ und der Start in die
Selbstständigkeit.
Alexandra Jörg ist ein positi-
ver Mensch und daran kann
auch Corona nichts ändern.
Auch ihren Mut hat sie sich
bewahrt, der sie in die Selbst-
ständigkeit geführt hat und
der sie ebenso aus der Corona-
Krise herausführen wird.
Auch 2021 hält schöne Mo-
mente bereit.
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Alexandra Jörg hat eine
sehr vielfältige Stimme
und lernt gern und häufig
neue Lieder. Ihr Reper-
toire ist deshalb sehr
groß und sie kann sich
schnell und flexibel auf
die Wünsche ihrer Kun-
den einstellen.
Ihre Stimme und ihr Ge-
sangstalent haben sie
schon auf eine der ganz
großen Bühnen gebracht:
Bei der Musik-Casting-
Show „The Voice of Ger-
many“ hat sie es bis in die
Sing-Offs geschafft. Wer
sich einen Eindruck ver-
schaffen möchte, findet
Auftritte von Alexandra
Jörg auf youtube.

»Weitere Infos im Internet
www.alexandra-joerg.de
oder unter
Telefon 0176/24 05 44 71

Auf einen Blick

Aufgrund von Corona singt Alexandra Jörg derzeit vermehrt auf
Trauerfeiern.  Foto: Georg Drexel



VON CARINA SIRCH

Eine richtige Augsburger
Schokolade war der Wunsch.
Also nicht nur von außen, vom
Motiv. Nein, auch im Inne-
ren. Die Schokolade sollte den
Geschmack Augsburgs wider-
spiegeln, die Liebe zur Fug-
gerstadt muss man schmecken
können – einfach ein Stück-
chen Heimat auf der Zunge.
Klingt nach einer schwierigen
Aufgabe, nicht wahr? Doch
es sei gleich vorab verraten,
die besagte Schokolade gibt
es bereits. Die oben geschil-
derte Vorstellung entsprang
den Köpfen der Inhaber des
Augsburger Feinkostgeschäfts
Kolonial. Der Laden am Per-
lachberg in Augsburg ist eine
Wundertüte aus lauter kleinen
Glücklichmachern. Zwischen
kulinarischen Schmankerln
wie Pasta, Soßen oder Sü-
ßem findet man eine erlesene
Weinauswahl, zahlreiche lie-
bevoll ausgesuchte Geschen-
kideen und fuggerstädtischen
Mitbringseln sowie eine um-
fangreiche Auswahl an Bü-
chern. Findige Kunden ent-
decken auf ihrem Weg durch
das kleine Geschäft allerdings
noch eine Besonderheit: Die
„Augsburger Zwetschgendat-
schi-Schokolade“.
Nimmt man die quadrati-
sche Packung genauer unter

die Lupe, fällt einem die lie-
bevolle Illustration auf dem
Papier-Etikett auf. Rot, grün,
weiß präsentiert sich die
Augsburger Zirbelnuss. Das
Hauptaugenmerk liegt jedoch
auf den handgezeichneten Fi-
guren. Zufrieden blicken sich
eine Frau und ein Mann an.
Er hält einen Pinienzapfen,
sie einen Zweig. Umringt von
den Augsburger Wahrzeichen
– dem Rathaus und Perlach-
turm – scheint es, als hätten
die beiden voller Genuss be-
reits ein Stück der Schokola-
de probiert. Denn wer auch
nur einen Bissen von dieser
nimmt, bekommt automatisch
einen zufriedenen Gesichts-
ausdruck.

DER „AUGSBURGER
GESCHMACK“

Lässt die Zeichnung Raum
für Fantasie, geben die Zu-
taten auf der Rückseite der
Packung genaueren Einblick
in das Herz der „Zwetschgen-
datschi-Schokolade“. Dabei
machen sie schon beim Lesen
Lust auf den „Augsburger
Geschmack“. Dunkle Scho-
kolade trifft auf Zwetschgen,
Keks und Pinienkerne – für
den außergewöhnlichen Kick
sorgt der stark reduzierte
Balsamico. Der Geschmack:
unvergleichlich und doch ver-

traut.
Bei diesem markanten Fug-
gerstädtischen Rezept könnte
man meinen, dass diesen nur
eine aus Augsburg stammende
Schokoladenmanufaktur tref-
fen könnte. Wenn man dann
herausfindet, dass sie aus Er-
furt stammt und allein nur für
das Kolonial in Augsburg her-
gestellt wird, darf man durch-
aus nach dem „Warum?“ fra-
gen. Die Antwort hat Andrea
Karl, die gemeinsam mit Kurt
Sauerlacher das Geschäft in
der Augsburger Innenstadt
führt: „Als wir vor drei Jah-
ren auf der Suche nach einem
Produkt waren, was sowohl
von außen als auch von innen
für Augsburg steht, merkten
wir schnell, so etwas gibt es
nicht“, erklärt sie und führt
weiter aus: „Die Schokoladen
Manufaktur Goldhelm kann-
ten wir bereits von dem Sorti-
ment, das wir in unserem La-
den anbieten. Auf der Suche
nach einem passenden Partner,
der unsere spezielle Idee um-
setzt, bot sich kein Besserer
als Chefchocolatier Alexander
Kühn aus Erfurt an.“
Als Kühn im Jahr 2005 die
Goldhelm Schokoladen Ma-
nufaktur gründete, wollte
er etwas erschaffen, was den
Menschen Freude bereitet.
Einige Zeit hatte er vor der
Gründung im Ausland ver-

bracht. Seinen vielen kreati-
ven Interessen einen Raum
zu geben, war sein Bestreben.
Den Spaß am Leben, alltägli-
che Geschichten, natürliche
und am besten regionale Zu-
taten und viel Liebe für seine
Arbeit – das alles findet sich in
seinen Schokoladenkreationen
wieder. „Meine Inspiration
finde ich auf der Straße, denn
nichts ist so vielfältig wie das
Leben selbst. Es sind die Be-
gegnungen und Gespräche, die
meine Ideen wahr werden las-
sen – man muss nur mit offe-
nen Augen herumlaufen“, sagt
der Chefchocolatier.
Individuelle Geschmäcker
sind eine Leidenschaft des
Erfurters. Als dann die Augs-
burger Händler mit ihrem
Wunsch auf ihn zukamen,
war Kühn direkt begeistert.
„Bei meiner Arbeit treffe ich
immer wieder auf tolle Men-
schen mit spannenden Ideen.
Wir gehen bei einem Gespräch
darauf ein, ob es etwas gibt,
das für die Stadt, in diesem
Fall Augsburg, unverkennbar
ist. Dabei beginnen bei mir
bereits die Ideen zu sprudeln
– die Entwicklung der jewei-
ligen Sorte ist dann die Kür“,
erklärt Kühn.
Karl erzählt dem kreativen
Schokoladenhersteller von
Augsburg und der Liebe zum
Zwetschgendatschi, außer-

dem kam die bekannte Augs-
burger Zirbelnuss, die das
städtische Wappen ziert, zur
Sprache. Eine Kombination
aus Zwetschge und Pinie? Für
Kühn war sofort klar, dass
diese perfekt zusammenpas-
sen. Gemeinsam mit leckerem
Keks, einem stark einredu-
zierten Balsamico und umhüllt
von 73-prozentiger Schokola-
de entsteht eine Liaison, die
für die Ewigkeit bestimmt ist.
Den richtigen Geschmack zu
treffen, auch wenn man es an-
ders vermutet, war gar nicht
so schwer. „Einen Zwetsch-
gendatschi hatte ich auch da-
vor schon gegessen und selbst
gebacken. Frisch aus dem
Ofen esse ich ihn richtig ger-
ne. Ich denke, da habe ich mit
den Augsburgern etwas ge-
meinsam“, sagt Kühn lachend.

VON DER BOHNE
BIS ZURTAFEL

Steht die Idee und geschmack-
liche Richtung, wird es in der
Manufaktur aufwendig. Es gilt,
den Plan in Schokolade um-
zusetzen. Und das von Hand
nach alter Tradition: Die un-
terschiedlichen Canache- und
Fruchtschichten werden nach
und nach übereinander auf-
getragen, um sie anschließend
mit feinster dunkler Grand
Cru-Schokolade zu umhüllen.

Eine Zutat ist immer mit dabei,
die übrigens auch auf der Ver-
packung zu finden ist: Liebe.
Jede Tafel erhält einen Tupfer
aus essbarem Blattgold.
Bei den Zutaten achtet Kühn
auf höchste Qualität und setzt
auch hier eine seiner Leiden-
schaften durch – Natürlichkeit
und Regionalität. Bei der Her-
stellung werden ausschließlich
Naturprodukte, am besten
direkt vom Bauern oder der
Gärtnerei aus der Heimat ver-
wendet. Zusätzlich pflanzt er
Zutaten im eigenen Garten des
Goldhelm Bauernhofs an. Sei-
nem Ziel „immer mehr Natur“
in seine Schokolade zu bringen,
kommt Kühn jeden Tag einen
Schritt näher und schafft hier-
bei den Spagat zwischen fri-
schen Lebensmittel und halt-
barer Schokolade zu meistern.
Auch einer weiteren Passion
kann er in seiner Manufaktur
frönen: der Kunst. Jedes Gold-
helm-Etikett ist eine einzigar-
tige Zeichnung aus der Feder
des gelernten Grafikers: „All
meine Interessen habe ich in
der Herstellung der Goldhelm
Waren wiedergefunden. Meine
Inspiration jeden Tag an ande-
re Menschen weitergeben zu
können, ist ein Geschenk.“
Als die erste Charge mit 120
Tafeln an das Kolonial geliefert
wurde, hatten die Inhaber an-
fänglich die Befürchtung, die

Augsburger würden skeptisch
reagieren. Das hat sich jedoch
niemals bewahrheitet. „Wir
mussten kein einziges Mal
auch nur eine Schokolade weg-
werfen. Ein großer Erfolg, der
für die Idee und das Produkt
spricht“, so Karl.
Wer nun nur noch einen Ge-
danken hat – „Schokolade“ – ist
herzlich eingeladen, sich eine
der „Zwetschgendatschi-Scho-
koladen“ zu sichern. Aber nicht
vergessen: Diese gibt es nur an
einem Ort – am Perlachberg ...

Weitere Infos im Internet
www.goldhelm-schokolade.com
www.kolonial-augsburg.deFo
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Warum die „Augsburger Zwetschgendatschi-Schokolade“ in der Erfurter Goldhelm Manufaktur hergestellt wird

Augsburg
UND DIE

Schokoladenfabrik

Alexander Kühn gründete
2005 die Erfurter Schokoladen
Manufaktur Goldhelm.

EIN SCHLUCK
VERGANGENHEIT:
DIE FUGGER
DESTILLATE

TRADITIONELLETÜCHER
AUS DEMTIM

DAS MONHEIMER
SCHÄRTLEDIE LIEBE ZUR

STADTALS
SCHMUCKSTÜCK
TRAGEN

AUGSBURGER
ALLGEMEINE
SHOP:
HEIMAT
VERSCHENKEN

KRUMMY – DAS
HEIMATMEMORY

Das Bleichertuch, das Fug-
ger-Barchent oder doch das
Schlossertuch? Im Staatli-
chen Textil- und Industrie-
museum (tim) entstehen in
der eigenen Weberei ganz
besondere Produkte: Ge-
schirrtücher, die nach über-
lieferter Vorlage auf einer
Webmaschine aus dem Jahr
1974 gefertigt werden. Die
Schriftzüge wie „Made in
Augsburg“ werden mittels
einem aufwendigen Jac-
quard-Verfahren eingewebt.
Ein besonderes Highlight ist
auch das Fugger-Barchent,
welches mit dem Logo der
Fugger Familie bestickt
wurde und aus einem sa-
genhaften Material besteht:
dem Barchent. Das Gewebe
kombiniert die Strapazier-
fähigkeit des Leinen und
die Geschmeidigkeit der

Im Herzen der Region
Schwaben – im Fuggermarkt
Babenhausen – entstehen
nach einem jahrhunderte-
alten Verfahren die Fugger
Destillate. In kleinen Char-
gen wird die „Fugger“-Linie
regional von Hand herge-
stellt. Die Basis der Brände
sind heimische Zutaten wie
vollreife Zwetschgen, Wil-
liams-Christ Birnen, Quit-
ten von alten Obsthainen
sowie ein besonders malziges
Bockbier. Die Qualität, der
Geschmack sowie die beson-
dere Herstellung hätten si-
cher auch Jakob Fugger den
Reichen überzeugt. Erhält-
lich sind die besonderen Spi-
rituosen sowie weitere edle
Tropfen wie der bekannte
August Gin unter anderem
bei No7, Vinopolis oder Ko-
lonial in Augsburg. casi

Mehr Infos unter
www.fugger-destillate.de

Er ist ein Meister seines
Faches: Konditor Hanns
Wenninger hat aus einem
alten Rezept eine Tradition
gemacht. Die Rede ist von
dem „Monheimer Schärt-
le“. 1981 sollten Märkte in
der Innenstadt wiederbelebt
werden, da so gut wie keine
Fieranten nach Monheim
(Landkreis Donau-Ries)
kamen. Große Kaufhäuser
hatten die Markttradition
vielerorts verdrängt. Die-
sem Trend sollte entgegen-
gewirkt werden und die
damalige Monheimer Wer-
begemeinschaft entwarf
ein Konzept für Märkte mit
Eventcharakter und sozialen
Treffpunkten. Hanns Wen-
ninger überlegte sich etwas
ganz Besonderes. In einem
alten Backbuch fand er das
„Schärtle-Rezept“. Zum
Schärtlesmarkt kauften die
Paten für ihre Patenkin-
der traditionell Süßgebäck.
An diesen Brauch wollte
der Konditor anknüpfen,

Um gute Einfälle, ihren
Heimatort ins rechte Licht
zu rücken, scheinen die
Krumbacher nicht verle-
gen zu sein. Seit 2009 kann
man einen Stadtrundgang
durch die Kammelstadt
mal ganz anders unterneh-
men und zwar in Form ei-
nes Memory-Spiels. Das
Besondere daran sind die
Spielkärtchen. Es sind Fotos
von Krumbach und seinen

übersetzte das in Sütterlin
verfasste Rezept und unter-
nahm mehrere Versuche, da
die Maßeinheiten nicht ein-
deutig waren. Das süße Ge-
bäck aus Zucker, Früchten,
Honig und Mehl gibt es nur
in Monheim und nur an ein
paar Tagen um den Markt-
sonntag im Herbst. Ein gut
gehütetes Geheimnis – und
verführerisch köstlich. rs

Die „Zwetschgendatschi-Schokolade“
von der Goldhelm Manufaktur

gibt es ausschließlich im Feinkostgeschäft
Kolonial inAugsburg.

Die Günzburger und Günzburg-Fans kön-
nen sich mit einem echten Schmuckstück
zu ihrer Stadt bekennen. Die Goldschmie-
de Gossner verkauft mit ihrem Günzburg-
Ring quasi eine echte Liebesbeziehung zur
Großen Kreisstadt. Der Ring aus 925er
Sterlingsilber und Hightech-Ceramic zeigt
die folgenden sechs Motive: Habsburger
Residenz, Stadttor, Maria-Theresien-
Taler, Frauenkirche, Brentanohaus und
Schloss Reisensburg. Der Ring, den es in
verschiedenen Farben und Größen gibt,
verbindet modernes Design, Individualität
und die Liebe zu Günzburg. rop

Mehr Infos unter www.goldschmiede-gossner.de

Wer auf der Suche nach einem beson-
deren Geschenk ist, sollte einen Blick
in den Augsburger Allgemeine Shop
werfen. Denn egal ob Muttertag, Ge-
burtstag oder einfach so – hier gibt es
eine riesige Auswahl an passenden Prä-
senten. Das Beste: Viele der Produkte
greifen den Bezug zu Augsburg und
der Region auf. Wie wäre es beispiels-
weise mit einem Wissens-Quiz rund
um die Fuggerstadt? Das „Stadtpunkt
Augsburg“-Spiel ist ein Spaß für die
ganze Familie. Backbegeisterte freu-
en sich bestimmt über eine exklusive
Zuckerguss-Schürze, kleine Künstler
über eine Ausgabe von „So zeichnest
Du“ und Radelbegeisterte können mit
„Radl mit“ ihre nächste Route planen.

casi

Diese und weitere Geschenkideen finden
Sie unter www.augsburger-allgemeine.de/
shop oder perTelefon (0821) 777-4444

Stadtteilen. Diese zeigen
Menschen in Aktion, statt-
liche Gebäude, Türme, be-
eindruckende Perspektiven,
schöne Natur oder beson-
ders gelungene Aufnahmen
aus dem Jahresverlauf. Das
„Memo-Spiel“ gibt es mitt-
lerweile in zwei Auflagen
unter den Titeln „KRUmo-
ry“ und „KRUmmy“. Die
Spiele bestehen aus jeweils
26 Kartenpaaren. Sie richten
sich an Kinder und Erwach-
sene gleichermaßen. Die
Spiele sind ein lebendiges
Stück Heimatkunde sowie
ein interessanter Stadtrund-
gang und eignen sich ideal
als originelles Geschenk. rop

Mehr Infos unter
www.weltladen-krumbach.de

Haschdes schog’sehn? Außergewöhnliches aus
Augsburg und der Region
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Baumwolle und ergibt eine
Kombination, die einen ein
Leben lang begleiten kann.

casi

Eine Produktkombination
finden Sie unter
www.augsburger-allgemeine.de/
shop und das gesamte
Sortiment im tim-shop unter
www.tim-foerderverein.de
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VON CARINA SIRCH

Eine richtige Augsburger
Schokolade war der Wunsch.
Also nicht nur von außen, vom
Motiv. Nein, auch im Inne-
ren. Die Schokolade sollte den
Geschmack Augsburgs wider-
spiegeln, die Liebe zur Fug-
gerstadt muss man schmecken
können – einfach ein Stück-
chen Heimat auf der Zunge.
Klingt nach einer schwierigen
Aufgabe, nicht wahr? Doch
es sei gleich vorab verraten,
die besagte Schokolade gibt
es bereits. Die oben geschil-
derte Vorstellung entsprang
den Köpfen der Inhaber des
Augsburger Feinkostgeschäfts
Kolonial. Der Laden am Per-
lachberg in Augsburg ist eine
Wundertüte aus lauter kleinen
Glücklichmachern. Zwischen
kulinarischen Schmankerln
wie Pasta, Soßen oder Sü-
ßem findet man eine erlesene
Weinauswahl, zahlreiche lie-
bevoll ausgesuchte Geschen-
kideen und fuggerstädtischen
Mitbringseln sowie eine um-
fangreiche Auswahl an Bü-
chern. Findige Kunden ent-
decken auf ihrem Weg durch
das kleine Geschäft allerdings
noch eine Besonderheit: Die
„Augsburger Zwetschgendat-
schi-Schokolade“.
Nimmt man die quadrati-
sche Packung genauer unter

die Lupe, fällt einem die lie-
bevolle Illustration auf dem
Papier-Etikett auf. Rot, grün,
weiß präsentiert sich die
Augsburger Zirbelnuss. Das
Hauptaugenmerk liegt jedoch
auf den handgezeichneten Fi-
guren. Zufrieden blicken sich
eine Frau und ein Mann an.
Er hält einen Pinienzapfen,
sie einen Zweig. Umringt von
den Augsburger Wahrzeichen
– dem Rathaus und Perlach-
turm – scheint es, als hätten
die beiden voller Genuss be-
reits ein Stück der Schokola-
de probiert. Denn wer auch
nur einen Bissen von dieser
nimmt, bekommt automatisch
einen zufriedenen Gesichts-
ausdruck.

DER „AUGSBURGER
GESCHMACK“

Lässt die Zeichnung Raum
für Fantasie, geben die Zu-
taten auf der Rückseite der
Packung genaueren Einblick
in das Herz der „Zwetschgen-
datschi-Schokolade“. Dabei
machen sie schon beim Lesen
Lust auf den „Augsburger
Geschmack“. Dunkle Scho-
kolade trifft auf Zwetschgen,
Keks und Pinienkerne – für
den außergewöhnlichen Kick
sorgt der stark reduzierte
Balsamico. Der Geschmack:
unvergleichlich und doch ver-

traut.
Bei diesem markanten Fug-
gerstädtischen Rezept könnte
man meinen, dass diesen nur
eine aus Augsburg stammende
Schokoladenmanufaktur tref-
fen könnte. Wenn man dann
herausfindet, dass sie aus Er-
furt stammt und allein nur für
das Kolonial in Augsburg her-
gestellt wird, darf man durch-
aus nach dem „Warum?“ fra-
gen. Die Antwort hat Andrea
Karl, die gemeinsam mit Kurt
Sauerlacher das Geschäft in
der Augsburger Innenstadt
führt: „Als wir vor drei Jah-
ren auf der Suche nach einem
Produkt waren, was sowohl
von außen als auch von innen
für Augsburg steht, merkten
wir schnell, so etwas gibt es
nicht“, erklärt sie und führt
weiter aus: „Die Schokoladen
Manufaktur Goldhelm kann-
ten wir bereits von dem Sorti-
ment, das wir in unserem La-
den anbieten. Auf der Suche
nach einem passenden Partner,
der unsere spezielle Idee um-
setzt, bot sich kein Besserer
als Chefchocolatier Alexander
Kühn aus Erfurt an.“
Als Kühn im Jahr 2005 die
Goldhelm Schokoladen Ma-
nufaktur gründete, wollte
er etwas erschaffen, was den
Menschen Freude bereitet.
Einige Zeit hatte er vor der
Gründung im Ausland ver-

bracht. Seinen vielen kreati-
ven Interessen einen Raum
zu geben, war sein Bestreben.
Den Spaß am Leben, alltägli-
che Geschichten, natürliche
und am besten regionale Zu-
taten und viel Liebe für seine
Arbeit – das alles findet sich in
seinen Schokoladenkreationen
wieder. „Meine Inspiration
finde ich auf der Straße, denn
nichts ist so vielfältig wie das
Leben selbst. Es sind die Be-
gegnungen und Gespräche, die
meine Ideen wahr werden las-
sen – man muss nur mit offe-
nen Augen herumlaufen“, sagt
der Chefchocolatier.
Individuelle Geschmäcker
sind eine Leidenschaft des
Erfurters. Als dann die Augs-
burger Händler mit ihrem
Wunsch auf ihn zukamen,
war Kühn direkt begeistert.
„Bei meiner Arbeit treffe ich
immer wieder auf tolle Men-
schen mit spannenden Ideen.
Wir gehen bei einem Gespräch
darauf ein, ob es etwas gibt,
das für die Stadt, in diesem
Fall Augsburg, unverkennbar
ist. Dabei beginnen bei mir
bereits die Ideen zu sprudeln
– die Entwicklung der jewei-
ligen Sorte ist dann die Kür“,
erklärt Kühn.
Karl erzählt dem kreativen
Schokoladenhersteller von
Augsburg und der Liebe zum
Zwetschgendatschi, außer-

dem kam die bekannte Augs-
burger Zirbelnuss, die das
städtische Wappen ziert, zur
Sprache. Eine Kombination
aus Zwetschge und Pinie? Für
Kühn war sofort klar, dass
diese perfekt zusammenpas-
sen. Gemeinsam mit leckerem
Keks, einem stark einredu-
zierten Balsamico und umhüllt
von 73-prozentiger Schokola-
de entsteht eine Liaison, die
für die Ewigkeit bestimmt ist.
Den richtigen Geschmack zu
treffen, auch wenn man es an-
ders vermutet, war gar nicht
so schwer. „Einen Zwetsch-
gendatschi hatte ich auch da-
vor schon gegessen und selbst
gebacken. Frisch aus dem
Ofen esse ich ihn richtig ger-
ne. Ich denke, da habe ich mit
den Augsburgern etwas ge-
meinsam“, sagt Kühn lachend.

VON DER BOHNE
BIS ZURTAFEL

Steht die Idee und geschmack-
liche Richtung, wird es in der
Manufaktur aufwendig. Es gilt,
den Plan in Schokolade um-
zusetzen. Und das von Hand
nach alter Tradition: Die un-
terschiedlichen Canache- und
Fruchtschichten werden nach
und nach übereinander auf-
getragen, um sie anschließend
mit feinster dunkler Grand
Cru-Schokolade zu umhüllen.

Eine Zutat ist immer mit dabei,
die übrigens auch auf der Ver-
packung zu finden ist: Liebe.
Jede Tafel erhält einen Tupfer
aus essbarem Blattgold.
Bei den Zutaten achtet Kühn
auf höchste Qualität und setzt
auch hier eine seiner Leiden-
schaften durch – Natürlichkeit
und Regionalität. Bei der Her-
stellung werden ausschließlich
Naturprodukte, am besten
direkt vom Bauern oder der
Gärtnerei aus der Heimat ver-
wendet. Zusätzlich pflanzt er
Zutaten im eigenen Garten des
Goldhelm Bauernhofs an. Sei-
nem Ziel „immer mehr Natur“
in seine Schokolade zu bringen,
kommt Kühn jeden Tag einen
Schritt näher und schafft hier-
bei den Spagat zwischen fri-
schen Lebensmittel und halt-
barer Schokolade zu meistern.
Auch einer weiteren Passion
kann er in seiner Manufaktur
frönen: der Kunst. Jedes Gold-
helm-Etikett ist eine einzigar-
tige Zeichnung aus der Feder
des gelernten Grafikers: „All
meine Interessen habe ich in
der Herstellung der Goldhelm
Waren wiedergefunden. Meine
Inspiration jeden Tag an ande-
re Menschen weitergeben zu
können, ist ein Geschenk.“
Als die erste Charge mit 120
Tafeln an das Kolonial geliefert
wurde, hatten die Inhaber an-
fänglich die Befürchtung, die

Augsburger würden skeptisch
reagieren. Das hat sich jedoch
niemals bewahrheitet. „Wir
mussten kein einziges Mal
auch nur eine Schokolade weg-
werfen. Ein großer Erfolg, der
für die Idee und das Produkt
spricht“, so Karl.
Wer nun nur noch einen Ge-
danken hat – „Schokolade“ – ist
herzlich eingeladen, sich eine
der „Zwetschgendatschi-Scho-
koladen“ zu sichern. Aber nicht
vergessen: Diese gibt es nur an
einem Ort – am Perlachberg ...

Weitere Infos im Internet
www.goldhelm-schokolade.com
www.kolonial-augsburg.deFo
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Warum die „Augsburger Zwetschgendatschi-Schokolade“ in der Erfurter Goldhelm Manufaktur hergestellt wird

Augsburg
UND DIE

Schokoladenfabrik

Alexander Kühn gründete
2005 die Erfurter Schokoladen
Manufaktur Goldhelm.

EIN SCHLUCK
VERGANGENHEIT:
DIE FUGGER
DESTILLATE

TRADITIONELLETÜCHER
AUS DEMTIM

DAS MONHEIMER
SCHÄRTLEDIE LIEBE ZUR

STADTALS
SCHMUCKSTÜCK
TRAGEN

AUGSBURGER
ALLGEMEINE
SHOP:
HEIMAT
VERSCHENKEN

KRUMMY – DAS
HEIMATMEMORY

Das Bleichertuch, das Fug-
ger-Barchent oder doch das
Schlossertuch? Im Staatli-
chen Textil- und Industrie-
museum (tim) entstehen in
der eigenen Weberei ganz
besondere Produkte: Ge-
schirrtücher, die nach über-
lieferter Vorlage auf einer
Webmaschine aus dem Jahr
1974 gefertigt werden. Die
Schriftzüge wie „Made in
Augsburg“ werden mittels
einem aufwendigen Jac-
quard-Verfahren eingewebt.
Ein besonderes Highlight ist
auch das Fugger-Barchent,
welches mit dem Logo der
Fugger Familie bestickt
wurde und aus einem sa-
genhaften Material besteht:
dem Barchent. Das Gewebe
kombiniert die Strapazier-
fähigkeit des Leinen und
die Geschmeidigkeit der

Im Herzen der Region
Schwaben – im Fuggermarkt
Babenhausen – entstehen
nach einem jahrhunderte-
alten Verfahren die Fugger
Destillate. In kleinen Char-
gen wird die „Fugger“-Linie
regional von Hand herge-
stellt. Die Basis der Brände
sind heimische Zutaten wie
vollreife Zwetschgen, Wil-
liams-Christ Birnen, Quit-
ten von alten Obsthainen
sowie ein besonders malziges
Bockbier. Die Qualität, der
Geschmack sowie die beson-
dere Herstellung hätten si-
cher auch Jakob Fugger den
Reichen überzeugt. Erhält-
lich sind die besonderen Spi-
rituosen sowie weitere edle
Tropfen wie der bekannte
August Gin unter anderem
bei No7, Vinopolis oder Ko-
lonial in Augsburg. casi

Mehr Infos unter
www.fugger-destillate.de

Er ist ein Meister seines
Faches: Konditor Hanns
Wenninger hat aus einem
alten Rezept eine Tradition
gemacht. Die Rede ist von
dem „Monheimer Schärt-
le“. 1981 sollten Märkte in
der Innenstadt wiederbelebt
werden, da so gut wie keine
Fieranten nach Monheim
(Landkreis Donau-Ries)
kamen. Große Kaufhäuser
hatten die Markttradition
vielerorts verdrängt. Die-
sem Trend sollte entgegen-
gewirkt werden und die
damalige Monheimer Wer-
begemeinschaft entwarf
ein Konzept für Märkte mit
Eventcharakter und sozialen
Treffpunkten. Hanns Wen-
ninger überlegte sich etwas
ganz Besonderes. In einem
alten Backbuch fand er das
„Schärtle-Rezept“. Zum
Schärtlesmarkt kauften die
Paten für ihre Patenkin-
der traditionell Süßgebäck.
An diesen Brauch wollte
der Konditor anknüpfen,

Um gute Einfälle, ihren
Heimatort ins rechte Licht
zu rücken, scheinen die
Krumbacher nicht verle-
gen zu sein. Seit 2009 kann
man einen Stadtrundgang
durch die Kammelstadt
mal ganz anders unterneh-
men und zwar in Form ei-
nes Memory-Spiels. Das
Besondere daran sind die
Spielkärtchen. Es sind Fotos
von Krumbach und seinen

übersetzte das in Sütterlin
verfasste Rezept und unter-
nahm mehrere Versuche, da
die Maßeinheiten nicht ein-
deutig waren. Das süße Ge-
bäck aus Zucker, Früchten,
Honig und Mehl gibt es nur
in Monheim und nur an ein
paar Tagen um den Markt-
sonntag im Herbst. Ein gut
gehütetes Geheimnis – und
verführerisch köstlich. rs

Die „Zwetschgendatschi-Schokolade“
von der Goldhelm Manufaktur

gibt es ausschließlich im Feinkostgeschäft
Kolonial inAugsburg.

Die Günzburger und Günzburg-Fans kön-
nen sich mit einem echten Schmuckstück
zu ihrer Stadt bekennen. Die Goldschmie-
de Gossner verkauft mit ihrem Günzburg-
Ring quasi eine echte Liebesbeziehung zur
Großen Kreisstadt. Der Ring aus 925er
Sterlingsilber und Hightech-Ceramic zeigt
die folgenden sechs Motive: Habsburger
Residenz, Stadttor, Maria-Theresien-
Taler, Frauenkirche, Brentanohaus und
Schloss Reisensburg. Der Ring, den es in
verschiedenen Farben und Größen gibt,
verbindet modernes Design, Individualität
und die Liebe zu Günzburg. rop

Mehr Infos unter www.goldschmiede-gossner.de

Wer auf der Suche nach einem beson-
deren Geschenk ist, sollte einen Blick
in den Augsburger Allgemeine Shop
werfen. Denn egal ob Muttertag, Ge-
burtstag oder einfach so – hier gibt es
eine riesige Auswahl an passenden Prä-
senten. Das Beste: Viele der Produkte
greifen den Bezug zu Augsburg und
der Region auf. Wie wäre es beispiels-
weise mit einem Wissens-Quiz rund
um die Fuggerstadt? Das „Stadtpunkt
Augsburg“-Spiel ist ein Spaß für die
ganze Familie. Backbegeisterte freu-
en sich bestimmt über eine exklusive
Zuckerguss-Schürze, kleine Künstler
über eine Ausgabe von „So zeichnest
Du“ und Radelbegeisterte können mit
„Radl mit“ ihre nächste Route planen.

casi

Diese und weitere Geschenkideen finden
Sie unter www.augsburger-allgemeine.de/
shop oder perTelefon (0821) 777-4444

Stadtteilen. Diese zeigen
Menschen in Aktion, statt-
liche Gebäude, Türme, be-
eindruckende Perspektiven,
schöne Natur oder beson-
ders gelungene Aufnahmen
aus dem Jahresverlauf. Das
„Memo-Spiel“ gibt es mitt-
lerweile in zwei Auflagen
unter den Titeln „KRUmo-
ry“ und „KRUmmy“. Die
Spiele bestehen aus jeweils
26 Kartenpaaren. Sie richten
sich an Kinder und Erwach-
sene gleichermaßen. Die
Spiele sind ein lebendiges
Stück Heimatkunde sowie
ein interessanter Stadtrund-
gang und eignen sich ideal
als originelles Geschenk. rop

Mehr Infos unter
www.weltladen-krumbach.de

Haschdes schog’sehn? Außergewöhnliches aus
Augsburg und der Region
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Baumwolle und ergibt eine
Kombination, die einen ein
Leben lang begleiten kann.

casi

Eine Produktkombination
finden Sie unter
www.augsburger-allgemeine.de/
shop und das gesamte
Sortiment im tim-shop unter
www.tim-foerderverein.de
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Hier trifft sich die Tunerszene
In Geratshofen bringen die GGR-Experten nicht nur den geliebten vierrädrigen Untersatz
in Schuss. Auf dem Gelände parken normalerweise jeden Samstag viele Tuner-Karossen

VON CHRISTOPHER PILZ

Hallo Andreas, hallo Philipp.
In einem Interview hast du An-
dreas, Philipp als „verlorenen
Bruder“ bezeichnet. Das war zu
der Zeit, als das Unternehmen
GGR Performance noch nicht
geboren war. Seit 2019 schraubt
ihr zusammen an allerhand Au-
tos herum – seit einem Jahr nicht
mehr als Nebenjob, sondern mit
eigener Firma. Hat sich seitdem
etwas verändert? Immer noch
Brüder?
Andreas Roth, Philipp Plitz-
ko (lachen): Es hat sich nichts
geändert, immer noch Brüder!

Zu Andreas’ Spezialgebiet ge-
hört, laut eigener Aussage, vor
allem das Fahrgestell – Philipp,
du bist eher so der Mann für die
„Elektronik“. Wo lässt sich ein

Auto denn eigentlich eher tunen?
Optisch ist ja relativ klar, aber
dann…?
Philipp Plitzko: Ein Auto lässt
sich nahezu in allen Bereichen
individualisieren. Die einzigen
Grenzen sind die StVZO und
der Geldbeutel.

Euer KfZ-Meisterbetrieb, den
ihr seit letztem Jahr nicht mehr
in der kleinen Werkstatt in
Rischgau sondern in einer statt-
lichen Halle in Geratshofen be-
treibt, ist bei den Kunden nicht
nur beliebt für Reparaturen,
Wartung und Instandhaltung
jeglicher Marken, sondern auch
fürs Tuning.
Andreas Roth: Für uns ist das
Tunen von Fahrzeugen nicht
Arbeit, sondern eine Freude.
Wir sind immer begeistert,
wenn wir ein Fahrzeug indivi-

dualisieren dürfen und so dem
neuen Fahrzeug einen Charak-
ter geben können.

Wenn ihr dann an den Autos
tunt: Worauf legen die Kunden,
die ihr Auto bei euch abgeben,
besonderen
Wert? Was
tunt ihr am
meisten und
warum?
Philipp Plitz-
ko: Die Kun-
den legen auf
eine individu-
elle, persönli-
che, kunden-
orientierte Beratung wert. Au-
ßerdem ist die Qualität der Ar-
beit das A und O beim Tunen.
Andreas Roth: Zurzeit ist das
Optimieren von Fahrwerk
(Tieferlegung) und Motor sehr

gefragt. Aber auch Abgasanla-
gen und Spoiler nehmen immer
mehr zu.

Jetzt in der Corona-Zeit ist es
leider nicht möglich und erlaubt,
aber ihr habt auch schon der Co-

rona-Pande-
mie Tuning-
Treffen abge-
halten. Wie
kam es dazu?
Andreas
Roth: Durch
die Treffen
wollten wir
der Tuner-
Gemeinschaft

einen gebührenden Platz ge-
ben, an dem sie sich ungestört
treffen können. Um sich auszu-
tauschen und natürlich auch
ihre stolzen Schmuckstücke
herzuzeigen.

Und das Treffen findet dann
hier, vor eurem Betrieb statt.
Was gibt’s da zu beachten, orga-
nisieren, beantragen?
Philipp Plitzko: Die Treffen
finden immer bei uns auf unse-
rem Betriebsgelände statt.
Aber es ist tatsächlich Einiges
an Organisatorischem nötig,
zum Beispiel die Genehmigung
für die Veranstaltung, Hygie-
nekonzept, Absprache mit der
Polizei, Einhaltung der StVO,
Besucherlisten und, und,
und…

Und da wird dann mit den Autos
geprahlt und über die Karosse,
den dicken Auspuff und den leis-
tungsstarken Motor gequatscht –
oder wie muss ich mir das vor-
stellen?
Andreas Roth: Ja, das ist im
Grunde richtig. Man ist unter

Gleichgesinnten und tauscht
sich aus.

Wann gab es denn das letzte Tu-
ning-Treffen?
Andreas Roth: Das letzte
Treffen war am 24. Oktober
2020.

In Tuner-Kreisen – so habe ich
gelesen – ist der „Car-Freitag“
recht angesagt, der ist ja immer
am Karfreitag. Da ging dieses
Jahr ja nichts. Habt ihr wieder
ein Tuning-Treffen angepeilt?
Philipp Plitzko: Sobald es die
Situation zulässt, finden unsere
Treffen wieder regelmäßig am
Samstag statt.

Noch irgendwelche letzten Wor-
te?
Andreas Roth: Es wird Groß
und es wird Grün!

Für uns ist das Tunen von
Fahrzeugen nicht Arbeit,
sondern eine Freude.

Andreas Roth &
Philipp Plitzko

(Inhaber GGR
Performance)
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1976 hoben die „Männer der ersten Stunde“ das his-
torische Schlossfest aus der Taufe.

Das Schlossfestkomitee um den 1. Vorsitzenden Friedhelm Lahn (Bildmitte) or-
ganisiert die Zeitreise in die Renaissance ehrenamtlich.  Fotos: Verkehrsverein

2005 ebenfalls eine Erfolgsgeschichte: das Festspiel
„Ottheinrich Pfalzgraf zu Neuburg“.

Freunde machen Geschichte
In Neuburg geht man „mit der Zeyt“. Der Verkehrsverein hält die Stadtgeschichte lebendig
VON ALEX FITZEK

Wenn tausende Neuburgerin-
nen und Neuburger und immer
mehr Gäste beim mittlerweile
größten Renaissance-Historien-
spektakel im deutschen Raum
in ihr „Gwand“ schlüpfen, sind
sie als Musikanten, Edelleute,
Gaukler, Handwerker, Gesand-
te, Baader, Geistliche, Stecken-
reiter, Bauern, Ritter, Stadtwa-
chen oder „allerley Volk“ in der
Historischen Altstadt unter-
wegs.
Für diesen Zeitsprung von über
500 Jahren ist der Verkehrsver-
ein „Freunde der Stadt Neu-
burg“ verantwortlich. Damit
eine ganze Stadt alle zwei Jahre
ihre Geschichte feiert, koordi-
niert und organisiert er das ge-
samte Fest und alle Darbietun-
gen.

2021 wird das Neuburger
Schlossfest coronabedingt pau-
sieren. Der 1. Vorsitzende
Friedhelm Lahn bringt es auf
den Punkt: „Das Schlossfest
lebt vom Miteinander“. Erst im
Jahr 2023 heißt es wieder
„Jungpfalz Neuburg, vivat
hoch“. Doch das Warten lohnt
sich gewiss.

Kultureller
Wiederaufbau
Das Neuburger Schlossfest ist
nicht die einzige Erfolgsge-
schichte des Verkehrsvereins.
Dabei folgt man einer Vision,
die mittlerweile 108 Jahre jung
ist: Als sich am 28. März 1913
rund um den Fabrikanten und
Architekten Magistratsrat
Franz Hoffmann der Verein
gründet, hatte man sich zum
Ziel gesetzt, ein vitales kulturel-

les Gegengewicht zu den
Kriegsjahren zu formen. Über
die Jahrzehnte hat der Ver-
kehrsverein in Neuburg viele
Spuren hinterlassen: So richtete
man im Jahr 1955 eine beein-
druckende 450-Jahr-Feier des
Fürstentums Pfalz-Neuburg
aus. Auf Initiative von Fritz
Seebauer, Anton Sprenzel, Alois
Thumann und dem damaligen
Oberbürgermeister Theo Lau-
ber beging man 1976 das erste
historische Schlossfest.
2005 begeisterte der Verkehrs-
verein anlässlich des 500-jähri-
gen Bestehens der Pfalz Neu-
burg mit dem Festspiel „Ott-
heinrich Pfalzgraf zu Neuburg“
im Schlosshof. Im selben Jahr
erhielt der Verein auch den
Kulturpreis der Ottheinrich-
stadt. „In einer Stadt wie Neu-
burg, in der ein äußerst reges

Vereinsleben herrscht, in der
eine Vielzahl von Vereinen als
Kulturschaffende eine wesentli-
che Säule unseres so reichen
Kulturlebens sind, ist dieser
Preis die Würdigung langer ak-
tiver Kulturarbeit über Jahr-
zehnte hinweg“, würdigte Lau-
dator Walter Friemel als dama-
liger Kulturreferent.

Zauber der Weihnacht
Der Christkindlmarkt am
Karlsplatz ergänzte von 1981
bis 2018 den Weihnachtsmarkt
in Neuburgs Innenstadt. Tau-
sende Besucher erfreuten sich
an zwei Adventswochenenden
am nostalgischen Flair des fest-
lich geschmückten Karlsplatzes.
Da der Verkehrsverein seit
2012 auch das Fürstliche Resi-
denzschloss einbezogen hatte,
war die Entwicklung hin zur

„Neuburger Schlossweihnacht“
2019 konsequent. Der Ver-
kehrsverein ist ein eigenständi-
ger, von der Stadt Neuburg un-
abhängiger gemeinnütziger
Verein. Er engagiert sich auch
als Verleger von Kirchenfüh-
rern oder Büchern wie 1996
dem Schlossfestbuch, als finan-
zieller Förderer von Ausstellun-
gen oder Spender, zum Beispiel
beim Stadtmuseum. Bei allen
Aktivitäten ist der Verein
selbstlos tätig; er verfolgt nicht
in erster Linie eigenwirtschaftli-
che Zwecke.
Aus dem Verkehrsverein haben
sich neue Vereinigungen entwi-
ckelt: Steckenreiter, Fanfaren-
zug, Hofmusik, Bauerntänzer
und Reigenkinder tragen mit
ihrer Spielfreude, ihrem Kos-
tümreichtum und ihrem Esprit
ebenso wie Hoftänzer, Amici

della Danza, Stadtwache und
Fahnentänzer zum Gelingen je-
des Schlossfestes bei.
Die Neuburger Stadtführerin-
nen und Stadtführer prägen als
weiteres Kind des Verkehrsver-
eins seit 1977 das Gesicht der
Ottheinrichstadt.
Auf Schritt und Tritt begegnen
Einheimischen und den vielen
Besuchern und Zugezogenen
Zeugen der Stadtgeschichte. Als
Botschafter Neuburger Lebens-
gefühls sind sie es, die Touristen
und Gäste bei einer Führung
begleiten und sich dafür einer
sechsmonatigen anspruchsvol-
len Ausbildung unterziehen.
Die Neuburger Stadtführerin-
nen und Stadtführer sorgen da-
für, dass der erste Eindruck von
der ehemaligen Residenzstadt
oft der Beginn einer wunderba-
ren Freundschaft ist.

Gut besucht war das Tuning-Treffen auf dem GGR-Performance-Gelände auch im vergangenen Jahr 2020 (links). Die Inhaber Philipp Plitzko und Andreas Roth (von links) sind Experten rund
um die Wartung, Reparatur und das Tuning von Pkws. Fotos (2): GGR Performance



NISSAN QASHQAI SHIRO 1.3 DIG-T 6MT, 103 kW (140 PS), Ben-
zin: Kraftstof verbrauch (l/100 km): innerorts 7,1, außerorts 
5,0, kombiniert 5,8; CO₂-Emissionen kombiniert (g/km): 132; 
Ei  zienzklasse: C. NISSAN QASHQAI: Kraftstof verbrauch 
kombiniert (l/100 km): 5,9–5,5; CO₂-Emissionen kombiniert 
(g/km): 135–127; Ei  zienzklasse: C–B (Werte nach Messver-
fahren VO [EG]715/2007).
¹Quelle: Dataforce. ²Fahrzeugpreis: € 23.535,–, inkl. € 4.491,– 
NISSAN Rabatt. Leasingsonderzahlung € 0,–, Laufzeit 36 
Monate (36 Monate à € 271,–), 30.000 km Gesamtlaufleis-
tung, eff. Jahreszins 0 %, Sollzinssatz (geb.) 0 %, Gesamtbe-
trag € 9.726,–, Gesamtbetrag inkl. Leasingsonderzahlung 
€ 9.726,–. Ein Kilometer-Leasingangebot für Neuwagen der 
NISSAN LEASING, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Nie-
derlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. 
Ein Angebot für Privatkunden. Nur gültig für Kaufverträge 
bis zum 30.06.2021. ³Maximaler Kundenvorteil gilt für den
NISSAN QASHQAI AKARI 1.3 DIG-T DCT-Automatik, 116 kW (158 PS). 
Abb. zeigt NISSAN QASHQAI TEKNA mit Sonderausstattung.

Europas meistgekaufter Crossover1.
Der NISSAN QASHQAI –
ab € 271,– mtl. leasen bei

€ 0,– Anzahlung und 0 % Zinsen²
und bis zu € 6.150,– Kundenvorteil³.

• NissanConnect
  Navigationssystem
• Sitzheizung vorne
• Einparkhilfe vorne und hinten
• Intelligenter Autonomer
  Notbrems-Assistent mit
  Fußgängererkennung

Monatliche Rate:
ab € 271,–²

NISSAN QASHQAI 
SHIRO

1.3 DIG-T 6MT, 103 kW (140 PS),
Benzin

Besuchen Sie uns in Neu-Ulm (direkt an der Donau)

Ihre Fachärzte für Augenheilkunde freuen sich auf SIE!
Telefonische Terminvereinbarung unter 0731 / 26207010

Unsere Leistungen:

• Augenärztliche Sprechstunde
• OP des Grauen Stars, auch mit Laser
• Behandlung des Grünen Stars
• Makula-OP (Medikamenteneingaben)
• Laser-OP für ein Leben ohne Brille
• Refraktive Chirurgie (u.a. Implantierbare Kontaktlinsen)
• Schönheitschirurgische Eingriffe (z.B. Botox, Lider, Filler)

Praxis Neu-Ulm, Insel 2, 89231 Neu-Ulm, Tel.: 0731 26207010
Praxis Erbach, Ehinger Str. 40, 89155 Erbach, Tel.: 07305 9587099

Praxis Ulm, Hirschstr. 23, 89073 Ulm, Tel.: 0731 62282
Praxis Senden, Hauptstraße 11c, 89250 Senden, Tel.: 07307 4466

IHR AUGENARZT VOR ORT.

Schnelle
Terminvergabe

Wohn-Kultur
•  SANDER- 

TISCHWÄSCHE
•   KISSENHÜLLEN 

(40 x 40 cm, 45 x 45 cm,  
50 x 50 cm)

•  ABWASCHBARE 
TISCHDECKEN (Meterware)

•  TEPPICHE 
(60 x 115 cm, 80 x 150 cm,  
120 x 170 cm, 160 x 230 cm)

•  TEPPICHLÄUFER 
(jeweils 80 cm & 100 cm breit)

• EGERIA-HANDTÜCHER

Neue Ware  
eingetroffen!

Öffnungszeiten: Mo., Di., Mi., Sa., 9 – 12 Uhr · Di., 14 – 18 Uhr

Burgau · Mühlstr. 11– 13 
Tel. (0 82 22) 70 04
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Vorhang auf
und Bühne frei!

„40 Jahre Theater auf der Schwabenbühne“
– das Illertisser Theater feiert historisches Jubiläum

VON CELINA PERCUKU

Vorhang auf, Licht an, Ton
läuft! – Nun würde es eigent-
lich heißen „Bühne frei“ für
die Illertisser Schwabenbühne.
Doch aufgrund der Corona-
Pandemie musste auch der
diesjährige Freilichtsommer
auf 2022 verschoben werden.
Schon seit über einem Jahr
wurde der Vorhang der Thea-
terbühne für Zuschauer nicht
mehr gelüftet. Doch: „Wir
sind noch immer da!“, erklärt
die erste Vorsitzende der
Schwabenbühne, Andrea Trä-
ger. „Besonders im Jahr unse-

res Jubiläums schmerzt es uns
sehr, einen weiteren Freilicht-
sommer aussetzen zu müs-
sen.“ Damit sind die bereits
2020 auf 2021 verlegten Insze-
nierungen „Der Tod im Birn-
baum“ (Manfred Eichhorn)
und „Rumpelstilzchen“ ge-
meint. Andrea Träger verkün-
det aber die gute Nachricht:
„Wir spielen wieder!“ Passend
zum 40-jährigen Jubiläum
wird das Jugend-Ensemble
der Schwabenbühne mit Re-
gisseur Jörg Zenker neue Ge-
schichten rund um „Ali Baba,

seine 40 Räuber und unser Ju-
biläum“ kreieren und filmen.
Mit den Erwachsenen studiert
Franziska-Theresa Schütz
„Reigen“ von Arthur Schnitz-
ler ein. „Beide Inszenierungen
werden wir online stellen. So-
mit muss Keiner in diesem
Sommer auf das Theater ver-
zichten.“
40 Jahre ist es nun her, als die
Idee zur Gründung der Iller-
tisser Schwabenbühne ent-
stand. Heinrich Finkele
schrieb Ende der 70er Jahre
ein Stück über eine Episode
aus dem Bauernkrieg in der Il-
lertisser Gegend: „Michl

Streit“. Damit dieses Stück
aufgeführt werden konnte,
gründeten Heinrich Finkele,
Gustav Schlögel, Ernst Haag,
Marianne Lenges, Rita Herz
und Erna Mayer – Mitglieder
der Schwabengilde – den
„Förderverein Schwabenbüh-
ne“. Mithilfe der Stadt Illertis-
sen und des damaligen Bür-
germeisters Hermann Kolb
stießen sie bei der Suche nach
einer geeigneten Spielstätte
auf eine Schafweide neben
dem Illertisser Schloss, die ur-
sprünglich als Garten für das

frühere Illertisser Gefängnis
diente. „Das erste Stück war
so erfolgreich, dass es insge-
samt 12-mal gespielt wurde“,
erinnert sich Träger – eine Er-
folgsgeschichte, die sich seit-
dem ununterbrochen fort-
setzt.

Von Geschichten,
Märchen und Sagen
Seit vier Jahrzehnten hat die
Schwabenbühne mit ihren ak-
tuell 135 Mitgliedern am
Schlossberg ihr Zuhause und
begeistert Groß und Klein mit
aufwendig inszenierten Thea-
terstücken, die in das Reich

von Dornröschen entführen,
das Dschungelbuch in die
Schwabenstadt bringen oder
eine Begegnung mit Peter Pan
möglich machen. Eins ist dabei
sicher: Große Augen, span-
nende Effekte und ein Happy
End sind garantiert. „Manche
Zuschauer waren nach einer
Vorstellung so begeistert, dass
sie direkt mit dabei sein woll-
ten“, freut sich Andrea Trä-
ger. „Jeder kann bei uns mit-
machen. Man braucht dafür
nicht unbedingt Schauspieler-
fahrung. Auch hinter den Ku-

lissen sind Leute jederzeit ge-
fragt und herzlich willkom-
men.“

Freilichtsommer und
Winter-Tournee
Normalerweise wird im Frei-
lichtsommer im Juli und Au-
gust je ein Stück vom Jugend-
und Erwachsenenensemble
aufgeführt. Eine überdachte
Zuschauertribüne sorgt dafür,
dass bis zu 400 Personen ga-
rantiert im Trockenen sitzen.
Vorstellungen finden bei fast
jedem Wetter statt. Im Januar
und Februar geht die Schwa-
benbühne in der Illertisser
Umgebung zudem mit einer
eigens einstudierten Produkti-
on auf „Winter-Tournee“.
Welches Stück gespielt wird,
wird durch eine Abstimmung
mit zwölf Mitgliedern des Le-
sekreises beschlossen. Je nach
möglicher Besetzung passt der
Regisseur das Stück individu-
ell an die Schauspieler an. So
bekommt jeder, der mitma-
chen möchte, auch seine eige-
ne Rolle. „Früher wurden die
Stücke sogar extra in’s Schwä-
bische übersetzt“, erklärt An-
drea Träger.
Seit über 25 Jahren ist die erste
Vorsitzende von der Schwa-
benbühne begeistert und treu-
er Zuschauer. Sie erinnert sich
noch genau daran, wie sie Mit-
glied wurde: „2011 bin ich auf
eine Anzeige im ‘Illertissen
Extra’ aufmerksam geworden,
bei der Schauspieler bzw. Sta-
tisten für eine erneute Insze-
nierung von ‘Ein Sommer-
nachtstraum’ gesucht wurden.
Mir war sofort klar, hier will
ich mitmachen!“
Bereits seit 40 Jahren wurde
jeden Sommer und Winter
Theater gespielt. „Durch Co-
rona müssen wir die Saison
2020 bzw. 2021 verschieben.
Das kam in den 40 Jahren der
Vereinsgeschichte noch nicht
vor“, erklärt Andrea Träger.
„Doch wir hoffen auf einen
tollen Freilichtsommer im
nächsten Jahr.“

Die Gründer: (v. l.) Ernst Haag, Gustav Schlögel, Rita
Herz, Marianne Lenges und Heinrich Finkele.

Mit der Aufführung „Michl Streit“ – einem Stück über den Bauernkrieg in der Illertisser Ge-
gend – begann die Erfolgsgeschichte der Schwabenbühne. Fotos (3): Schwabenbühne

Das Jugend-Ensemble der Schwabenbühne begeisterte vor zwei Jahren das Publikum mit der
Inszenierung des Stücks „Herr der Diebe“. Foto: Daniel Scheffold

Seit 40 Jahren dient der ehemalige Ge-
fängnisgarten als Bühne.

Auf einen Blick

Sie möchten bei der
Schwabenbühne mitmachen?
Sie brauchen dafür nicht unbedingt

Schauspieltalent – jeder kann mit dabei
sein, nicht nur auf der Bühne. Auch

hinter den Kulissen kann man sich ein-
bringen, z.B. mit Wissen in der Technik,
Kreativität in der Maske oder mit hand-
werklichem Geschick beim Bühnenbau.

Die Schwabenbühne präsentiert jeweils
ein Jugendstück sowie zwei Produktio-

nen der Erwachsenen pro Jahr.
Im Jugendensemble können Kinder
ab 10 Jahren mitmachen, bei den

Erwachsenen ist dem Alter
keine Grenze gesetzt.

»Kontaktadressen:
Erste Vorsitzende Andrea Träger:

vorstand@schwabenbuehne-illertissen.de

Jugendleitung:
jugendleitung@schwabenbuehne-illertissen.de

Mitmachen:
ich-bin-dabei@schwabenbuehne-illertissen.de

»Weitere Informationen
www.schwabenbuehne.de

Facebook:
Schwabenbühne Roth- und Illertal e. V.

Instagram: schwabenbuehne.illertissen
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Der Macher im
„gallischen Dorf“
Kurt Wittmann ist sportlicher Leiter beim
Nördlinger Basketball-Bundesligisten. Nach

drei Jahrzehnten zieht er sich zurück

VON THOMAS UNFLATH

Es war ein Kraftakt: Die
jüngst zu Ende gegangene Sai-
son in der Toyota-Damenbas-
ketball-Bundesliga forderte in
Corona-Zeiten allen Teilneh-
mern alles ab.
So auch den XCYDE Angels
aus Nördlingen. Zwar wurde
die Teilnahme an den Play-
Offs haarscharf verpasst, doch
erneut spielte das Team aus
dem Ries eine starke Saison.
Auch Kurt Wittmann, sportli-
cher Leiter der Angels, blickt
zufrieden zurück. Seit über 30
Jahren ist er im Nördlinger
Basketball in wichtigen Posi-
tionen tätig – im Sommer zieht
er sich nun aus der vordersten
Reihe zurück, wird aber wei-
ter als Berater zur Verfügung
stehen.
Die Liebe zum Basketball hat
Wittmann bereits früh ent-
deckt, im Rahmen des Schul-
sports fand er mit etwa 15 Jah-
ren seine Bestimmung. Die ei-
gene Karriere als Spieler
musste er schon in jungen Jah-
ren verletzungsbedingt been-
den und wechselte somit die
Seiten, wirkte fortan als Trai-
ner. 1989 verschlug es den
Oberpfälzer beruflich ins Ries,
wo er seitdem an der Nördlin-
ger Realschule Maria Stern als
Lehrer tätig ist sowie inzwi-
schen als Zweiter Konrektor
auch zur Schulleitung gehört.
Parallel stieg Wittmann da-
mals auch beim TSV Nördlin-
gen als Jugendtrainer in der
Sparte Basketball ein, coachte
sowohl Jungen wie auch Mäd-

chen. Schließlich übernahm
der Übungsleiter das Zweitli-
ga-Team der Damen. Als je-
doch der Sprung in die Bun-
desliga gelang und die Bedin-
gungen somit immer profes-
sioneller wurden und auch
werden mussten, zog sich
Wittmann als einer der Väter
des Erfolgs aus Zeitgründen
ins Management zurück. Seit-
dem sorgt er als sportlicher
Leiter gemeinsam mit einem
engagierten Team im Hinter-
grund dafür, dass der Standort
Nördlingen bis heute nicht nur
bundesligatauglich bleibt,
sondern auch bundesweit ei-
nen exzellenten Ruf genießt.

Ehrenamtliche Helfer
mit viel Herzblut
Schmunzelnd bezeichnet Kurt
Wittmann die Ries-Metropole
als „gallisches Dorf“ in der
Basketball-Szene. Im Herbst
2020 erfolgte eine besondere
Wertschätzung seitens des
Deutschen Basketball-Bundes
(DBB), als nicht nur das Final-
4-Pokalturnier der Damen in
Nördlingen stattfand, sondern
parallel auch die Tagung des
Gesamtverbands. Um dauer-
haft konkurrenzfähig zu blei-
ben, wurde die Basketball-
Abteilung bereits 2008 aus
dem TSV ausgegliedert und
mit der BG Donau-Ries ein ei-
gener Verein gegründet. In
diesem Jahr gelang übrigens
auch den Nördlinger Herren
der Aufstieg in die Bundesliga.
Sportlich wurde der Klassen-
erhalt geschafft, doch finan-
ziell war eine Verlängerung

des Abenteuers zwischen all
den Großstadt-Klubs leider
nicht möglich.
„Der Damensektor hat sich
nicht ganz so fulminant entwi-
ckelt wie die Herren-Bundes-
liga“, analysiert Wittmann.
Der Grund, dass sich die An-
gels, die ab kommender Saison
nicht mehr XCYDE sondern
dank eines örtlichen Sponsors
Eigner Angels heißen werden,
konstant in der Bundesliga
halten, liege gewiss nicht am
Geld, so der sportliche Leiter.
Was das vorhandene Budget
angeht, sei man alljährlich
eher im unteren Drittel zu fin-
den. Wittmann: „Was uns
auszeichnet, ist die Leiden-
schaft und das Herzblut unse-
rer vielen ehrenamtlichen und
fachkundigen Helfer.“
Im Juni übergibt Wittmann
seine Position an Martin Für-
leger. Der 34-Jährige kam ur-
sprünglich als Fan zu den An-
gels und betreute bisher den
Bereich Multimedia/Social-
Media. Er geht die neue Auf-
gabe ambitioniert und mit ho-
hen Zielen an.
Wittmann freut nun sich ei-
nerseits auf mehr Freizeit,
beim Gedanken an den Ab-
schied wird er jedoch auch et-
was wehmütig. Einen großen
Wunsch hegt er ebenso wie
sein Nachfolger: Dass in der
nächsten Spielzeit wieder Zu-
schauer erlaubt sind. „Wenn
unsere Halle mit bis zu 1000
Fans voll besetzt ist, haben wir
einen richtigen Hexenkessel“,
hofft Wittmann auf die Rück-
kehr der Angels-Anhänger.

Die symbolische Staffelübergabe ist bereits erfolgt. Sportlicher Leiter Kurt Wittmann (rechts)
übergibt im Sommer das Amt bei den Nördlinger Bundesliga-Basketballerinnen „Eigner An-
gels“ an Martin Fürleger. Mit dem Foto in dessen Händen wurde für eine Schaufensteraktion in
Nördlingen rund um den Welt-Down-Syndrom-Tag geworben. Foto: Thomas Lamber
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Seit 10 Jahren trainiert Christian Balkheimer (rechts) in einem ehemaligen Kuhstall im Leip-
heimer Stadtteil Weißingen Parcours und Übungen für die RTL-Show „Ninja Warrior Germa-
ny“. Lukas Kilian trainiert hier ebenfalls. Fotos: Bernhard Weizenegger

Ninja-Kämpfer
mit vollem Einsatz

Christian Balkheimer aus Leipheim
hat ein ungewöhnliches Hobby

VON PETRA KRUHL

Heftiger Muskelkater und
brennende Hände sind Usus,
wenn Christian Balkheimer
für sein wahrhaftig nicht all-
tägliches Hobby trainiert: Der
Leipheimer hat mit seinem Al-
ter Ego „Super Mario“ bereits
fünfmal an dem RTL-TV-
Actionformat „Ninja Warrior
Germany“ teilgenommen. Sei-
ne Auftritte im „Ninja War-
rior-Team“ und bei „Ninja
Warrior Switzerland“ mitge-
zählt, war er insgesamt sogar
schon achtmal als Ninja-Ath-
let unterwegs.
Seine bislang letzte Perfor-
mance als waghalsiger „Ninja-
Kämpfer“ war jüngst am 25.
April bei der 4. Vorrunde zur
neuen Reihe „Ninja Warrior
Germany Allstars – Das Duell
der Besten“ auf RTL zu se-
hen. In diesem besonderen
Format kämpfen die 160 bes-
ten, legendärsten und bekann-
testen Ninja-Athleten aus
ganz Deutschland in einer
Show – bei der Suche nach den
Besten der Besten. Die Teil-
nahme am „Allstars-Battle“
hatte sich Balkheimer durch
sein gutes Abschneiden bei der
letzten „Ninja Warrior“-Show
erkämpft, wo er es bis ins gro-
ße Finale geschafft hat.
Wie er bei den „Allstars“ ab-
geschnitten hat und ob/wie es
nun für ihn weitergeht, durfte
der Leipheimer vor der TV-
Ausstrahlung nicht verraten.
Auf jeden Fall trainiert Chris-
tian Balkheimer fleißig weiter,
um für die 6. Staffel der „Nin-
ja Warrior Germany“-Show in
diesem Jahr fit zu sein.

Trainingshalle wird aus-
gebaut – Wettkämpfe
sind geplant
Langweilig wird es ihm auch
in TV-freien Zeiten ohnehin
nicht werden; denn zusammen
mit seinem Team ist er gerade
dabei, die Vereinshalle „Free
Ground Academy“ weiter aus-
zubauen und neue Hindernisse
zu erschaffen. Das Ziel ist es,
den „Ninja Warrior“-Sport

auch außerhalb des bekannten
TV-Formats aufzubauen und
ihn großen und kleineren Kin-
dern zugänglich zu machen.
Für die Zukunft sind auch
„Ninja Warrior“-Wettkämpfe
in der Halle geplant.

Kuhstall wird zum
Trainingsareal
Bei der „Free Ground Acade-
my“ im Leipheimer Stadtteil
Weißingen handelt es sich um
einen ehemaligen Kuhstall,
der in den vergangenen zehn
Jahren zu einer großzügigen
Trainingshalle umgebaut wur-
de. Bestückt ist die Halle mit
Geräten wie einer Drehschei-
be, einer Himmelsleiter und
Trampolinen. Hier trainieren
Christian Balkheimer und Lu-
kas Kilian, ebenfalls mehrma-
liger Teilnehmer der RTL-
Show „Ninja Warrior“, sowie
weitere Sportler des 2019 ge-
gründeten Vereins mit aktuell
31 Mitgliedern.
Wer „Ninja Warrior“ noch
nicht kennt: In der Show geht
es darum, einen anspruchsvol-
len Hindernisparcours zu
überwinden, der in der Vor-
runde aus acht verschiedenen
Hindernissen besteht, wäh-
rend die Zeit gestoppt wird.
Unter jedem Hindernis befin-
det sich ein Wasserbecken, in
das die Kandidaten fallen,
wenn sie den Halt verlieren.
Proben darf man an dem Par-
cours zuvor nicht. Erst am
Tag der Aufzeichnung sehen
die Kandidaten die Hindernis-
se und bekommen sie von den
RTL-Mitarbeitern erklärt.

„Super Mario“
als Markenzeichen
Christian Balkheimer ist bei
„Ninja Warrior“ dabei, seit es
diese Show in Deutschland
gibt (2016). Da er auch ein lei-
denschaftlicher Videospieler
ist, trat er von Anfang an im
Kostüm von „Super Mario“
an. Die Verkleidung wurde in-
zwischen zu seinem Marken-
zeichen.
Seit 2009 betreibt Balkheimer
die Sportart „Parkour“, die

sehr gut geeignet ist als
Grundlage für die Anforde-
rungen in der Show. So richtig
mit dem Ninja-Sport hat er
nach der ersten TV-Staffel im
Jahr 2016 angefangen. Mo-
mentan investiert er etwa 15
bis 20 Stunden pro Woche ins
Training, um in Top-Wett-
kampf-Form zu bleiben.

Das Hobby zum Beruf
gemacht
Christian Balkheimer hat
Sportwissenschaft studiert
und arbeitet nun im Schwäbi-
schen Turner-Bund als Aus-
bilder. „Damit habe ich quasi
mein Hobby Sport zum Beruf
gemacht und kann dort meine
Leidenschaft an jüngere Gene-
rationen weitergeben“, freut
sich der Leipheimer. „Sobald
der Lockdown vorbei und
Vereinstraining wieder erlaubt
ist, können Interessierte gern
an einem Probetraining in un-
serer Halle teilnehmen und
mit uns zusammen trainie-
ren“, lädt Balkheimer ein.

»Nähere Infos gibt es auf der
Hompage unter
https://freegroundacade-
my.jimdofree.com/

Christian Balkheimer im Outfit seines
Alter Egos „Super Mario“.



Wir tun was gegen den Klimawandel und fördern aktiv die 
Energiewende. Wir reduzieren den Verbrauch fossiler 
Energien und schonen die Umwelt. Für unsere Heimat, die 
Menschen und auch die Kühe. Mehr Information unter 
www.karger.net oder 07303 161-100. 

KARGERGut verzinkt. Gut gelaunt.

Warum wir?
 Wei l  wir  für  die Umwelt  und gegen  
 steigende Meeresspiegel  s ind. 

• Wärmepumpentechnik
• Solartechnik
• Holzheiztechnik

Energie
ist unser Handwerk!

Haustechnik - Fachbetrieb 

Bahnhofstr. 24  87778 Stetten
Tel. 0 82 61 / 67 38  Fax 73 74 51
www.elektrolutz-mn.de
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Ein außergewöhnliches Interview
Wendelstein ist wohl eine der berühmtesten Katzen und lebt auf dem Nördlinger Daniel.

Was die dreifarbige Katzendame nach elf Jahren als Turmwächterin zu erzählen hat

VON DANIELA GRAF

Sie heißt Wendelstein – die
wohl berühmteste Katze
Deutschlands, wenn nicht so-
gar der Welt. Vor elf Jahren
hat sich die weiße, rot-
schwarz gefleckte Katzenda-
me ihr Reich in 90 Metern
Höhe auserkoren. Der Tür-
mer Günther Berger hatte sie
entdeckt und seine Brotzeit,
bestehend aus Dosenhering in
Tomatensoße, mit ihr geteilt.
Einer von vielen Gründen zu
bleiben. Aber davon soll die
Katze nun selbst erzählen ...

Kannst du dich noch an deinen
ersten Tag im Turm erinnern?
Wendelstein: Natürlich, ich
war total ausgehungert und
nach 350 Treppenstufen auch
ausgelaugt. Da kam dann der
Günther mit seinem Dosenhe-

ring und ich war im siebten
Himmel.

Warum hast du dir gerade den
Kirchturm „Daniel“ ausge-
sucht?
Wendelstein: Ich stehe gern
über den Dingen. Gläubig bin
ich nicht, denn selbst die
Christen glauben nicht, dass
ich eine Seele habe, aber der
Günther war einfach so ein
netter Kerl. Außerdem habe
ich dort eine Aufgabe, nämlich
die Tauben verjagen. Und ich
bin gern unter Menschen. Vie-
le Touristen freuen sich, wenn
sie mich sehen. Ein japani-
scher Tourist hat sogar einmal
100 Fotos von mir geschossen.
Welches Topmodel kann das
schon behaupten?

Mittlerweile bist du bei der
Stadt Nördlingen „angestellt“.

Wie viel verdient man denn als
Turmwächterin und was zählt
zu deinen Aufgaben?
Wendelstein: Zu meinen Auf-
gaben gehört, die Tauben zu
erschrecken, damit diese nicht
so viel Schmutz im Turm hin-
terlassen. Damit bin ich den
Tag über gut beschäftigt. Mir
macht es auch Freude, die
Gäste schon am Eingang des
Turmes zu begrüßen und mit
ihnen nach oben zu gehen. Das
kann für den ein oder anderen
„fußfaulen“ Gast motivierend
sein. Für meine Arbeit hat sich
die Stadt darauf geeinigt, mir
mein tägliches Futter zu be-
zahlen. Zu meinem Jubiläum
ist der Oberbürgermeister so-
gar höchstpersönlich gekom-
men, um mir einen Fresskorb
zu überreichen. Das spornt ei-
nen natürlich an.

Gibt es Besucher, die du lieber
magst als andere?
Wendelstein: Die japanischen
Besucher sind sehr zuvorkom-
mend, denn in Japan ist die
Katze ein Glückssymbol. Sie
freuen sich sehr, wenn sie
mich sehen, und ich mich
auch, obwohl ich deren Spra-
che nicht verstehe. Allgemein
sind die Gäste hier sehr nett.
Manchmal nerven mich die
Kinder ein wenig, weil alle
mich streicheln oder hochhe-
ben möchten. Das ist mir dann
zu viel, aber ich ziehe mich
einfach in das abgeschlossene
oberste Stockwerk zurück, da
habe ich meine Ruhe. An
Weihnachten ist es auf dem
Daniel besonders schön. Viele
brachten mir in den letzten
Jahren extra Futter oder Spiel-
zeug. Zu der Zeit sind die
Menschen besonders freund-
lich.

Wer hat dir deinen außerge-
wöhnlichen Namen gegeben?
Wendelstein: Das waren mei-
ne Türmerfreunde, genauer
gesagt der Günther. Als sie
sich sicher waren, dass ich
bleibe, musste natürlich ein
Name her – der des Domizils,
in dem ich wohne. Früher hieß
der Kirchturm der St. Georgs-
Kirche erst „Stein“, später
„Wendelstein“. Heute hat sich
„Daniel“ durchgesetzt, nach

einer Predigt über den König
Daniel aus der Bibel. Meistens
werde ich von meinen Freun-
den aber „Wendel“ gerufen.

Nun bist du seit längerem eine
touristische Attraktion im Da-
niel. Sogar im Fernsehen bist du
zu sehen ...
Wendelstein: Ja, im vorletz-
ten Jahr ist ein international
renommierter Filmemacher
aus Japan angereist – Mitsuaki
Iwago heißt der. Der bekannte
Tierfilmer hatte einen Tipp
bekommen, dass ich für seine
Arbeit interessant sein könnte,
also ist er schnurstracks mit ei-
nem zehnköpfigen Team an-
gereist, unterstützt von einer
Berliner Agentur. Zwei Tage
lang wurde ich in Szene gesetzt
und unter dem Titel „Nekoa-
ruki“ – was soviel heißt wie
„Spaziergang mit Katzen“ –
im japanischen Fernsehen aus-
gestrahlt.

Berühmte Menschen hast du
auch schon getroffen ...
Wendelstein: Durchaus, Dr.
Harald Lesch war letztes Jahr
hier wegen Dreharbeiten. Le-
sungen wurden abgehalten,
zum Beispiel von Günter
Schäfer, der auch einen Krimi
über den Turm geschrieben
hat. Es kommen immer wieder
mal mehr oder weniger ein-
flussreiche Politiker vorbei
und auch Sportler. Die Band-
breite ist groß.

Nun grassiert seit mehr als einem
Jahr die Corona-Pandemie.
Weniger Besucher durften den
Daniel im Sommer besteigen,
während des Lockdowns war er
geschlossen. Wie geht es dir da-
mit?
Wendelstein: Ein bisschen
traurig bin ich schon, dass we-
niger Menschen kommen
durften und mit diesen Mas-
ken fällt es mir schwer, die
„Stammgäste“ zu erkennen.
Aber alles in allem geht es mir
gut damit, ich persönlich kann
mich ja nicht anstecken. Ein
bisschen besorgt bin ich, weil
meine Türmerfreunde ja
Menschen sind und damit infi-
ziert werden könnten. Aber
wir passen alle gut aufeinander
auf und auch auf die Gäste, die

uns besuchen dürfen.
Langweilig wird mir aller-
dings nie. Die Tauben sind ja
trotzdem da und jeden Tag
kommt einer der Türmer vor-
bei, um mich zu füttern und
„So G’sell so“ zu rufen. Denen
leiste ich dann Gesellschaft,
lasse mich streicheln und
schmiege mich an denjenigen.
Außerdem halte ich mich fit,
indem ich trotzdem jeden Tag
die 350 Stufen auf und ab laufe
und in der Stadt spazieren
gehe. Zum Schlafen gehe ich
dann wieder in die Türmer-
stube. Wenn die Sonne
scheint, lege ich mich aufs
Fensterbrett und lasse mich
wärmen. Natürlich hoffe ich
aber, dass bald wieder Besu-
cher kommen dürfen, um den
tollen Ausblick von oben zu
genießen.

Zum zehnjährigen „Dienstjubiläum“
als Türmerkatze im Jahr 2019 erhielt
Wendelstein vom damaligen Oberbür-
germeister Hermann Faul (links) einen
Fresskorb. Foto: Källner

Die Nördlinger Turmkatze Wendelstein mit Türmer Horst Lenner
in der Stube des „Daniel“. Foto: David Holzapfel

Der Kirchturm „Daniel“ ist das Wahrzeichen der Stadt Nördlin-
gen. Foto: Richard Lechner
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So geht Umweltschutz und maximale Effizienz heute
bendl investiert in zwei neue Kanalsanierungsfahrzeuge  Zertifizierte Sanierungstechniken für Gewerbe  und Privatkunden

bendl geht gerne neue Wege –
diesmal mit neuen Kanalsanie-
rungsfahrzeugen, die nicht
nur das Arbeiten effizienter
machen, sondern auch gängi-
gen Umweltstandards ent-
sprechen.
Gemeinsam mit den neuen
LKWs im schicken bendl-
Look bekommt die Abteilung
Kanalsanierung einen neuen
Fräsroboter der Generation
4.0 und eine neue UV-Anlage
für Großliner.
Mit der Kanalsanierung tragen

wir vom Bauunternehmen
bendl dazu bei, dass Abwasser
nicht ungehindert im Boden
versickert und so Verunreini-
gungen in den Untergrund ge-
langen. Mit den neusten und
besonders innovativen Sanie-
rungsmethoden bei Kanalar-
beiten werden keine Eingriffe
in die Umwelt vorgenommen.
Pflanzen, Boden und Bäume
werden bei anfallenden Sanie-
rungsmaßnahmen nicht beein-
trächtigt. Neben dem Einsatz
von umweltfreundlichen Ma-

terialien bei der Arbeit setzt
auch die Energieversorgung
der Fahrzeuge auf neue Tech-
nik: Beide Kanalsanierungs-
fahrzeuge sind mit einer dua-
len Stromversorgung mit Bat-
terie ausgestattet, welche wie
bei einem E-Auto über Nacht
geladen werden kann. Für
Notfälle sind beide LKWs mit
Stromaggregaten versehen. So
wird nicht nur CO2 gespart,
sondern die Fahrzeuge sind
auch jeden Morgen nach dem
Laden bereit für ihren Einsatz.

Das Herzstück: Die Überwachungs  und Steuereinheit der neuen Fräsan
lage.

Die UV Lichtaushärtekette mit einer Kanaldimension von 1.200 Millime
ter der bendl Kanalsanierung.

Unsere neuen Zugmaschinen
erfüllen die Euro 6 Norm. Das
bedeutet, dass unsere Kanal
sanierungsfahrzeuge jeden
Zielort anfahren können, egal,
ob er sich auf dem Land oder
mitten in der Innenstadt in ei
ner Umweltzone befindet. Die
duale Stromversorgung der
Anlage ist auch nicht zu miss
achten. Dadurch, dass die
Hilfsaggregate nur im Ausnah
mefall betrieben werden müs
sen, wird CO2 eingespart.

Mehr Effizienz

Unser neuer Fräsroboter der
Generation 4.0 ist nicht nur
wendiger und autonomer als
sein Vorgängermodell. Er ist
auch leiser, sodass bedeutend
weniger Lärmbelästigung an
fällt. Dank des neuen Geräts
sind nun auch Sanierungen
der Zuläufe mittels Hutsystem
in unterschiedlichen Dimen
sionen problemlos ausführbar.

Mehr Agilität

Viele Kommunen legen Wert
auf CO2 Einsparungen und
Umweltschutz. Hierbei ist es
uns wichtig, zu betonen, dass
auch wir mit unseren Anlagen
bei der Arbeit die neuesten
Abgasnormen einhalten kön
nen. Zugleich können mit den
neuen Kanalsanierungsfahr
zeugen mehr Aufträge schnel
ler abgewickelt werden, ohne
dass an Qualität gespart wird.
Gerade die mobile UV Einheit
bringt hier viele Vorteile und
eine enorme Flexibilität, um
auch knifflige Kanalsanie
rungsarbeiten zu lösen.

Mehr Flexibilität

Kunden
profitieren

Umweltschutz ist uns beson-
ders wichtig. Deswegen ach-
ten wir bei der Anschaffung
unserer neuen Fahrzeuge und
Anlagen darauf, Umweltstan-
dards gerecht zu werden und
CO2 einzusparen. Dabei ver-
lieren wir die Effizienz nicht
aus den Augen. Ein zuverlässi-
ger und ordentlicher Service
für unsere Kunden liegt uns
ebenso am Herzen.

● Der neue Fräsroboter ist mit
einem Meter Länge deutlich klei
ner und wendiger als der vorhe
rige mit vier Metern Länge. Er
kann nun im Rohr ohne händi
sche Hilfe von Mitarbeitern ab
gelassen, abgehängt und einge
setzt werden. Per Fernsteuerung
fährt er dann durch den Kanal.
● Auch die zu bearbeitenden Ka
naldimensionen haben sich ver
ändert. Mit der neuen Anlage
können Kanäle zwischen 130
Millimetern und 800 Millimetern
ferngesteuert bearbeitet werden.
Sämtliche Ablagerungen, Wurze
leinwüchse oder Rohrversätze
können sicher entfernt werden.
● Die Anlage kann unter ande
rem die Zuläufe mittels eines
Hutsystems Risse, Brüche und
Undichtigkeiten im Zulaufbereich

reparieren, sodass ein intaktes
Verbindungsstück zwischen
Hauptkanal und Seitenkanal
entsteht.
● Ebenso kann die Aushärteein
heit der neuen UV Anlage unab
hängig von dem LKW eingesetzt
werden. Das Steuerelement so
wie die Trommel sind nun nicht
mehr fest mit dem Fahrzeug ver
bunden, was eine besondere Fle
xibilität im Hinblick auf den Ein
satzort mit sich bringt.
● Die neuen Kanalsanierungs
fahrzeuge bieten der Mannschaft
mehr Platz sowie eine moderne
EDV Anlage. Tagesberichte und
Ausführungsprotokolle werden
digital erfasst und Netzgebunden
bereitgestellt. Trotz des gleichen
Ausstattungsvolumens wie in
den alten Fahrzeugen bieten die
neuen einen separaten, zum
Steuerraum hin abtrennbaren
Maschinenraum sowie einen So
zialraum inklusive Klimaanlage
und Standheizung.
● Die Zugmaschine der Kanalsa
nierungsfahrzeuge ist mit der
neuesten Abgasnorm versehen.
So können unsere Mitarbeiter
problemlos in jede Umweltzone
hineinfahren.

Das neue Leistungsspektrum auf einen Blick

Neue Dimension für die UV Anlage für Großliner
zwischen 150 Millimetern und
1.200 Millimetern ausgelegt.
So können die bendl-Mitar-
beiter nun größere Dimensio-
nen als mit den vorherigen
Fahrzeugen einbauen. Die
neue Anlage beinhaltet ein
Förderband, das uns hilft, die
großen und schweren Liner zu
falten und in den Kanal zu be-
fördern. Da die Aushärteein-

heit eine mobile Einheit mit
eigener Steuerung ist, kom-
men auch Einsatzorte in Hal-
len oder an schwer zugängli-
chen Orten infrage.
Ein extra Pluspunkt ist das
Hilfsaggregat der neusten Ge-
neration, das sogar im inner-
städtischen Bereich betrieben
werden darf.

Fotos: Bauunternehmen bendl

Die neuen Kanalsanierungs-
fahrzeuge beinhalten auch
eine neue UV-Anlage für
Großliner.
Großliner bzw. Schlauchliner
werden mit UV-Licht gehär-
tet, um so mehrere beschädig-
te Stellen innerhalb
einer Haltung langfristig zu
reparieren. Die Anlage ist da-
bei für Kanaldimensionen
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Der neue Fräsroboter mit
einem Meter Länge.

Abteilungsleiter Kanalsanierung Lukasz Matuschek (links) und
Geschäftsführer Stefan Weißenhorner (rechts) freuen sich sehr,
die beiden neuen Lkws den künftigen Fahrern zu übergeben.
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Kneipps Erbe lebt weiter
Bad Wörishofen feiert den 200. Geburtstag des Kaltwasserapostels

VON MARCUS BARNSTORF

Naturheilkundler, Vordenker,
Visionär, Gesundheitsprediger
und Kaltwasserapostel – die
Synonyme für Sebastian
Kneipp sind mannigfaltig. Sie
alle beschreiben die Bedeutung
von Bad Wörishofens Ehren-
bürger. Er verhalf der kleinen
Landgemeinde zu Weltruhm.
Bis heute wird Kneipp nicht
nur in der einwohnerstärksten
Kommune des Unterallgäus
geschätzt und gewürdigt. Und
das nicht nur, weil er in diesem
Jahr seinen 200. Geburtstag ge-
feiert hätte. Das Andenken und

Erbe des Pfarrers – der zu Leb-
zeiten großen Wert darauf leg-
te, nicht Doktor genannt zu
werden – lebt in den Herzen
der Bevölkerung und seiner
(Kur-) Gäste weiter. Besonders
im Jubiläumsjahr 2021 findet es
seinen Ausdruck bei vielen Ge-
legenheiten. Die Verantwortli-
chen im Rathaus und der Kur-
direktion haben sich gemein-
sam mit zahlreichen Vereinen,
Organisationen und Privatleu-
ten viel vorgenommen. Bereits
Ende vergangenen Jahres ver-
öffentlichte Kneipp-Experte
Harald Klofat die neueste Bio-
grafie „Faszination Kneipp“.

Am 1. April erschien eine Son-
derbriefmarke der Post. Der
Festakt am 17. Mai – Kneipps
Geburtstag – musste pande-
miebedingt jedoch auf das
zweite Halbjahr verschoben
werden, ebenso wie eine
Kneippiade, die nun im Juli
stattfinden soll.

Neue Interpretation
In Bad Wörishofen ist das Ver-
mächtnis Kneipps allgegen-
wärtig. Schließlich verhalf er
mit seiner Strahlkraft ab Ende
des 19. Jahrhunderts dem Bau-
erndorf Wörishofen zur Blüte
eines Kurorts von Weltrang.

Wer bei Kneipp-Therapien je-
doch allein an Wassertreten
und eiskalte Kniegüsse denkt,
hat die ganzheitliche Lehre des
Naturheilkundlers noch nicht
erfasst. Um Körper und Seele
gesund zu halten, entwickelte
der gebürtige Stephansrieder
Pfarrer seine 5-Säulen-Philo-
sophie. Sie beinhaltet neben
Wasser auch Heilkräuter, Be-
wegung, gesunde Ernährung
und innere Balance. Im Jahr
2015 wurde diese Gesundheits-
lehre von der deutschen
UNESCO-Kommission ins
Verzeichnis des immateriellen
Kulturerbes aufgenommen.

„Kneipp verbessert(e) das Le-
ben von Millionen von Men-
schen weltweit. Kneipp kann
man nicht erfinden, aber man
kann ihn immer wieder neue
interpretieren“, meint Bayerns
Gesundheitsminister Klaus
Holetschek, der von 2002 bis
2013 Erster Bürgermeister in
Bad Wörishofen war. Der in
der Kurstadt ansässige
Kneipp-Bund ist die größte
private Gesundheitsorganisati-
on Deutschlands und vertritt
die Interessen von über
160.000 Mitgliedern, die in 500
Kneippvereinen organisiert
sind.

Wirkte über 40 Jahre in
der damaligen kleinen
Landgemeinde Wörisho-
fen: Pfarrer Sebastian
Kneipp. Foto: KurOase


