
Sonnenlicht und Blätterrauschen – 
jetzt ist die schönste Zeit zum Wald-
baden. Wo? Zum Beispiel am  
„Schwebenden Pfad" im Landschafts-
park von Schloss Filseck. Also:  
Nichts wie raus ins grüne Vergnügen.

WIR FÜR SIE
Kreissparkasse Göppingen

Gemeinsam stärker: 
Miteinander 

den Alltag gestalten



2 3

WIR FÜR SIE Kreissparkasse Göppingen

WIR FÜR SIE  2021            2021  WIR FÜR SIE

aben Sie ein Erfolgsrezept für einen gelungenen 
Alltag? Vielleicht die Art und Weise, wie Sie auf Ihre 
Mitmenschen zugehen? Der morgendliche Waldlauf, 

der Sie fit hält? Oder Ihr Lieblingsgericht, das auch anderen 
schmeckt? 
In dieser Ausgabe unseres Magazins WIR FÜR SIE sind wir 
Erfolgsrezepten auf der Spur. Etwa dem, wie eine Wacholder-
heide für kommende Generationen erhalten werden kann. 
Wir haben einen unserer ältesten Kunden befragt, der bis 
heute viel Kraft zieht aus der Erinnerung an Menschen, denen 
er in hundert Lebensjahren begegnen durfte. Und wir haben 
die Wege nachvollzogen, die Menschen eingeschlagen haben, 
um der Pandemie zu trotzen – etwa beim Wandern oder mit 
einer mobilen Alternative zum Restaurant, so wie das Gastro-
nomenpaar auf unserer Titelseite. 
Wie gelingt es, schwierige Situationen zu meistern und über 
lange Zeit erfolgreich zu sein? Auf diese Idee hat uns das 
Jubiläum der Kreissparkasse Göppingen gebracht. Wer 
175 Jahre am Markt besteht, hat wohl einiges richtig gemacht. 
Wer hinschaut, stellt fest: Der Kreissparkasse geht es seit Be-
ginn ihrer Tätigkeit immer um die Menschen und die Region. 
Mit diesem Erfolgsrezept wird auch der Wandel gelingen, 
den sie in den kommenden Jahrzehnten vollziehen muss, um 
weiterhin für Land und Leute da zu sein.
Viel Spaß beim Entdecken unserer Erfolgsgeschichten.

 Ihre 
 WIR FÜR SIE-Redaktion
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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

FOLLOW US! 
 Auf Facebook und Instagram erfahren Sie mehr rund 
um Geld & Vorsorge, Ausflugstipps für die Region 
und Aktuelles aus der Kreissparkasse Göppingen. 
Wir freuen uns auf Ihre Likes, Kommentare und 
Nachrichten. #letsconnect 

Wir unterstützen ein Klimaprojekt, das 
Brunnen in Ostafrika instand setzt und 
dabei hilft, Rauchgasemissionen zu 
reduzieren, die beim Abkochen von 
verunreinigtem Wasser entstehen.
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DIE RECHE N-KÜNSTLER

Normalerweise machen Schafe die-
sen Job. Landschaftspflege funkti-
oniert aber auch mit fachfremdem 
Personal, wie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Kreissparkasse 
Göppingen mit dem Rechen in der 
Hand auf der Wacholderheide am 
Oberen Leimberg bei Gruibingen 
unter Beweis stellten.

Wie viele Banker braucht man für eine Rechen-
Aufgabe? Um beispielsweise Zinsen zu ermitteln, 
reicht einer. Um mit Gartenwerkzeugen den öko-
logischen Mehrwert einer Wacholderheide im
Naturschutzgebiet Rufsteinhänge zu erhalten, 
waren einschließlich unterstützender Familien-
mitglieder rund 20 Leute gefordert.
Wacholderheiden gehören zu den artenreichsten 
Ökosystemen in Mitteleuropa. Entstanden sind sie 
durch Schafbeweidung, weil Schafe den stachli-
gen Wacholder verschmähen und nur das fressen, 
was drumherum wächst. Mangelt es an hungrigen 
Weidetieren, muss der Mensch eingreifen. Um 
zu verhindern, dass die durchsetzungsfähigeren 
Samen von Büschen und Bäumen die Heidepflan-
zen verdrängen, wird einmal im Jahr gemäht, in 
der Regel im Spätsommer oder Herbst, wenn die 
meisten Blumen verblüht sind und ihr Saatgut ver-
streut haben. So bleibt ein Lebensraum für seltene 
Orchideen, Silberdisteln, verschiedene Enzianarten 
und die begleitenden Insekten erhalten. Das Natur-
schutzgebiet Rufsteinhänge gehört mit 247 Hektar 
zu den größten Schutzgebieten im Landkreis
Göppingen, in dem insgesamt fast 2900 Hektar 
unter Naturschutz stehen.
Die Mäharbeiten am Oberen Leimberg hatte
in diesem Jahr der Pflegetrupp des Regierungs-
präsidiums erledigt. Das Zusammentragen des 
Schnittguts übernahm ein Freiwilligentrupp der 
Kreissparkasse als Sonderaktion aus Anlass des 
175-Jahr-Jubiläums. Fazit eines schweißtreibenden 
Samstags: Heu zu machen ist eindeutig anstren-
gender, als die Kohle von Kunden zu verwalten. Auf 
der Habenseite standen allerdings viele ungewöhn-
liche Begegnungen, etwa mit dem Wohlriechenden 
Händelwurz, dem Pyramiden-Hundswurz oder dem 
Stattlichen Knabenkraut – allesamt Orchideenarten. 
Als Unterhaltungsprogramm gab es Vogelgezwit-
scher und Flugvorführungen seltener Schmetter-
lingsarten. Wann bekommt man so etwas schon 
mal auf der Filiale geboten?

Bewegte Bilder der Pflegeaktion  
gibt es im Internet unter:
https://filstalwelle.de/video/ 
2021-08-03-naturschutzaktion- 
am-oberen-leimberg

Lieber den Schmetter-
ling auf der Hand als die 
Brennnessel an der Wade: 
Die Bilanz der Jubiläums- 
pflegeaktion von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der 
Kreissparkasse Göppingen 
am Oberen Leimberg fiel 
positiv aus. Im Soll war
lediglich der Flüssigkeits-
haushalt bei den Mitar-
beitenden (wurde durch 
Sprudel-Sofortkredit ausge-
glichen). Auf der Habenseite 
stand eine vorbildlich frei-
geräumte Wacholderheide, 
die im nächsten Jahr wieder 
reichlich ökologische
Rendite in Form von 
seltenen Blühpflanzen und 
Insekten abwerfen wird. 

WIR FÜR SIE Kreissparkasse Göppingen
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NACHHALTIG • MUTIG • GESTALTEN

Seit 175 Jahren  
nachhaltig
Die Kreissparkasse Göppingen  
feiert Jubiläum – und ist sich im Kern  
immer treu geblieben.

m 22. September 1846 war es 
amtlich: Die Oberamts-Spar- 
und Leihkasse Göppingen 

war gegründet und nahm nur gut drei 
Wochen später den Geschäftsbetrieb 
auf. Das Ziel: der sogenannten ärmeren 
Volksklasse die Möglichkeit zu geben, 
Geld anzusparen oder Darlehen auf-
zunehmen. 175 Jahre später, nach drei 
Währungsreformen, zwei Weltkriegen 
und einer katastrophalen Weltwirt-
schaftskrise in den 1920er-Jahren,  
bietet die Kreissparkasse Göppingen 
ein komplettes Instrumentarium an 
Finanzdienstleistungen für Privat- und 
Firmenkunden: vom Basis-Girokon-
to bis zur Begleitung von weltweit tä-

tigten Unternehmen, in der klassischen 
Filiale oder online auf diversen digitalen 
Kanälen.

Mehrwert für die Menschen
Viele Gemeinsamkeiten zwischen da-
mals und heute scheint es also nicht 
mehr zu geben. Da widerspricht 
Dr. Hariolf Teufel, Vorsitzender des Vor-
stands der Kreissparkasse Göppingen, 
allerdings entschieden: „Der rote Faden, 
der sich bis heute durch unsere gesamte 
Geschichte zieht, ist das Thema Nach-
haltigkeit, vor allem im wirtschaftlichen 
und sozialen Sinn.“ Wie jedes Unterneh-
men muss die Kreissparkasse Gewinne 
erwirtschaften, um ihr Fortbestehen zu 

sichern. „Allerdings definieren wir uns 
nicht nur über unseren Erfolg, son-
dern übernehmen zugleich Verantwor-
tung für das Gemeinwesen, in dem wir  
agieren“, so Dr. Teufel. Neben der  
Bilanz zählt auch der Mehrwert für 
alle Menschen im Landkreis: etwa in 
Form von wirtschaftlichem Aufschwung 
durch Unternehmensfinanzierungen 
und die Förderung von Start-ups sowie 
von mehr Wohnraum durch Immobi-
lienkredite oder durch die Unterstüt-
zung von Vereinen und ehrenamtlichen 
Organisationen durch Sponsoring und 
Spenden.
Die Gründung der Kreissparkasse fiel 
in unruhige Zeiten. Die Industriali-
sierung im 19. Jahrhundert führte zu 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Umwälzungen, die nicht minder tief-
greifend waren wie die Folgen der 
Digitalisierung in der Neuzeit. Mitte 
der 1840er-Jahre brachten Unwetter, 
Missernten und der daraus resultieren-
de Mangel an Nahrungsmitteln viele 
Menschen in Europa in eine existenz-
bedrohende Lage. In Württemberg hatte 
Königin Katharina bereits 1818 dafür 
gesorgt, dass in Stuttgart die Württem-
bergische Spar-Kasse gegründet wurde. 
Mitte des Jahrhunderts wurde das Prin-
zip des im gesamten Königreich tätigen 
Instituts dann auf die 64 Oberamts- 
bezirke (aus denen später die Landkreise 

hervorgingen) übertragen. Schon in ih-
rem ersten Geschäftsjahr gewährte die 
Oberamts-Spar- und Leihkasse Göppin-
gen 405 Bürgschaftsdarlehen mit einer 
Gesamtsumme von 49.000 Gulden. Die 
Darlehen überstiegen die Einlagen in 
Höhe von 16.003 Gulden bei Weitem, 
weshalb per Zeitungsannonce wohlha-
bende Bürger gesucht wurden, die bereit 
waren, gegen Zinsen namhafte Summen 
als „Anlehen“ zur Verfügung zu stellen.
Dabei war es keinesfalls so, dass nur die 
„ärmere Volksklasse“ in den Genuss von 
Krediten kam. Die Sparkassen misch-
ten von Anfang an bei der Gewerbe- 
finanzierung mit und leisteten dadurch 
einen wichtigen Beitrag für die lokale 
wirtschaftliche Entwicklung. Das gilt 
auch für Göppingen, wie ein Blick in das 
Rechnungsbuch aus dem Geschäftsjahr 
1857/58 zeigt. Aus den Berufsbezeich-
nungen der Darlehensnehmer lässt sich 
ablesen, dass nur gut fünf Prozent des 
Volumens der 377 damals ausstehenden 
Kredite auf Arbeiter entfielen. Mehr als 
die Hälfte betraf Gewerbetreibende wie 
Handwerker, Gastwirte oder Kaufleute. 
Zumindest in zwei Punkten unterschied 
sich der Geschäftsbetrieb damals von 
den heutigen Gepflogenheiten. So war 
es aus Gründen der Diskretion nicht 
üblich, einen Kreditsuchenden zu fra-
gen, wofür er das Geld benötigte. Au-
ßerdem gab es in der ersten Satzung 

A

der Oberamts-Spar- und Leihkasse aus-
drücklich keine Verpflichtung, Gewinne 
zu erwirtschaften.

Zukunft mutig gestalten
Punktuell haben sich die Zeiten also 
doch etwas geändert. Geblieben ist der 
grundsätzliche Anspruch, einen Beitrag 
zum Funktionieren des Gemeinwesens 
im Landkreis und in der Region zu 
leisten. Deshalb hat die Kreissparkasse 
Göppingen ihr 175-Jahr-Jubiläum un-
ter das Motto „Nachhaltig. Mutig. Ge-
stalten.“ gestellt. Als einen Beitrag zur 
Nachhaltigkeit lässt die Kreissparkasse 
in diesem Jahr insgesamt 4000 Bäume an 
verschiedenen Standorten im Landkreis 
pflanzen. Mut bewiesen hat sie schon 
in ihren Anfangsjahren, als sie Müllern 
oder Bierbrauern die Investitionen für 
die damals aufkommenden technischen 
Innovationen wie moderne Mühlräder 
oder Brau- und Lagergefäße aus Kupfer 
oder Eisen finanzierte, aber eben auch 
im vergangenen Jahr, als es etwa darum 
ging, pandemiegebeutelten Firmen eine 
wirtschaftliche Perspektive zu bewah-
ren. „Wir wissen, woher wir kommen 
und was der Ursprungsimpuls für die 
Gründung der Sparkassen war“, sagt 
Dr. Hariolf Teufel, „und mit genau diesem 
Impuls wollen wir die Zukunft im Sinne 
der Menschen in unserem Landkreis 
gestalten.“ •

Die Kreissparkasse setzt 
nicht nur in der Bilanz auf 
Wachstum. Als Jubiläumsgabe 
werden 4000 Bäume im Land-
kreis gepflanzt, von denen 
hoffentlich auch kommende 
Generationen profitieren 
werden. In die Erde kommen 
überwiegend Eichen, Berg- 
ahorn, Feldahorn, Linde, 
Elsbeere, Douglasien und At-
laszedern. Ein Zukunftsprojekt 
sind die 300 Atlaszedern auf 
einer Versuchsfläche im Wie-
sensteiger Stadtwald. Zedern 
gelten in der Forstwirtschaft 
als Hoffnungsträger im Kampf 
gegen die Auswirkungen des 
Klimawandels, weil sie wenig 
Wasser brauchen und auch 
mit kargen Böden zurecht-
kommen. 

Starker Zuwachs in Weiler:  
Filialbereichsleiterin Marion 
Roos, Eberbachs Bürgermeis- 
ter Eberhard Keller und Lukas 
Sander (v. l.) bei der Pflanzung 
im Gewann Kunzenbühl. 

SCHAUEN SIE REIN

Der Festakt  
„175 Jahre Kreisspar- 
kasse Göppingen“ 
wird am 22. September 
ab 18 Uhr live im Internet 
übertragen. Melden Sie 
sich gleich an unter:  
www.ksk-gp.de/fest175

DIE KREISSPARKASSE 
FORSTET AUF
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WIR FÜR SIE: Was bedeutet die
Sparkasse ganz konkret für Sie?  

Bernd Haug: Sicherheit. Ich bin bereits 
mein ganzes Leben Sparkassenkunde – 
vom Taschengeldkonto und Girokonto 
über die Baufinanzierung bis hin zur 
Anlage in Aktien und Fonds. Last but 
not least wurden wir auch bei The-
men unterstützt, die anlässlich eines 
Todesfalls auf uns zugekommen sind. 
Sparkasse ist für mich Betreuung von 
der Wiege bis zur Bahre.

Edith Strassacker: Genau. Die Spar-
kasse ist ein Partner in allen Lebens-
lagen. Ich bin in einer Zeit großge-
worden, als das Sparen noch belohnt 
wurde. Mit meinem ersten Sparbüchle 
begann sozusagen die Kundenbin-
dung. Jetzt als Firmenkundin werde 
ich auch in allen Lebenslagen eines 
Unternehmens betreut – von Stan-
dardabläufen bis hin zu komplexen 
Finanzierungsangelegenheiten. 
Die Sparkasse ist da, auch in außer- 
gewöhnlichen Situationen.

Dr. Dietrich Birk: Sparkasse heißt auch 
für mich lebenslange Partnerschaft. Ich 
erinnere mich an Weltspartage, den 
KNAX-Club, die Kontoeröffnung, die 
Anfänge der Vermögensbildung, die 
Kapitalanlage, die Baufinanzierung bis 
hin zur eigenen Existenzgründung und 
-sicherung. Zudem sind Sparkassen 
in Deutschland stark verwurzelt. Das 
merkt man vor allem, wenn man eine 
Zeit im Ausland war und zurückkehrt. 
Das Sparkassen-Logo und das Sparkas-
sen-Rot springen einem sofort ins Auge.

Herr Dr. Teufel, entspricht das den 
Vorstellungen von Sparkasse?

Dr. Hariolf Teufel: Klar. Das reflektiert 
den Anspruch, den wir selbst an uns 
haben: eine partnerschaftliche und 
lebenslange Begleitung. Darüber 
hinaus ist für uns das Engagement 
für die Allgemeinheit von besonderer 
Bedeutung. Fundamental ist für uns 
die starke Durchdringung in der Bevöl-
kerung. 50 Prozent der Menschen sind 
bei der Sparkasse. Zu unserer Kund-
schaft zählen alle Bevölkerungsschich-
ten – das ist uns auch von unserem 
Gründungsauftrag her wichtig.

Sie alle sind schon seit Jahrzehnten 
bei der Sparkasse. Es fielen Begriffe 
wie Sparbuch, Weltspartag oder 
KNAX-Club. Herr Meissner, wel-
che Herausforderung ist es für die 
Kreissparkasse, dieses Wohlgefühl 
mitzunehmen, zu erhalten und in die 
Zukunft zu führen?

Klaus Meissner: Als Auszubildender
war ich beim Weltspartag dabei. Es
war schön zu sehen, wie stolz die Kin-
der auf ihr Erspartes waren. Sie haben
gelernt, dass es dafür Zinsen gibt, dass
sich Sparen lohnt. Heute funktioniert
Vermögensbildung über andere Wege
wie das Wertpapiersparen oder den
Bausparvertrag, um sich irgendwann
Eigentum leisten zu können. Unsere
Aufgabe ist es, dies mit jungen Men-
schen zu besprechen. Ganz wichtig:
die Altersvorsorge. Während man
früher davon ausgehen konnte, dass
die gesetzliche Rente reicht, um den
Lebensstandard zu halten, müssen die
jungen Leute heute eine sinnvolle Al-
tersvorsorge mit staatlicher Förderung
aufbauen. Wir wollen sie dabei beraten
und ihr Lotse sein.

Herr Dr. Birk, Sie haben die phy-
sische Präsenz der Sparkasse in den

Städten und Gemeinden angespro-
chen. Das ändert sich gerade …

Dr. Dietrich Birk: Sparkassen prägen 
das Bild von Gemeinden und Städten. 
Sie gehören dazu wie das Rathaus 
oder die Bäckerei. Die Digitalisierung 
wirkt sich nun auf die Präsenz vor Ort 
aus. Digitale Angebote nehmen auch 
bei Dienstleistungen zu – eine Heraus-
forderung für die gesamte Bankenwelt. 
Bis jetzt scheint mir der Spagat zwi-
schen Präsenz und digitalem Angebot 
bei der Kreissparkasse gelungen.

Worin sehen Sie ein Erfolgsrezept?

Dr. Dietrich Birk: Digitalisierung und 
wenn nötig persönlicher Kontakt –
darauf kommt es in Zukunft an. Wichtig 
ist es, dass bei der Kreissparkasse 
Menschen aus der Region beschäftigt 
sind. Das ist der Ausgangspunkt für
die Vertrauensbasis, die Bankdienst-
leistungen benötigen. 

Bernd Haug: Die Sparkasse schafft 
Vertrauen und Sicherheit, weil sie in 
der Region zu Hause ist. Das ist etwas 
ganz anderes, als wenn ich Geld 
irgendwo auf den Bahamas oder wo 
auch immer anlege. Dort habe ich 
andere Rechtssysteme, dort habe ich 
gar keinen Zugriff. Zur Sparkasse kann 
ich hingehen, habe Geschäftsräume, 
habe Ansprechpartner, und ich weiß 
vor allen Dingen, ich bin im deutschen 
Rechtssystem, ich habe eine deutsche 
Bankenaufsicht.

Edith Strassacker: Das kann ich aus 
Firmenkundensicht bestätigen. Ich 
kann den ganzen Zahlungsverkehr
online abwickeln. Ich muss nicht 
wegen jeder einzelnen Überweisung 
zur Sparkasse gehen. Dafür benötige 
ich keine Filiale. Aber ich suche immer 
wieder das Gespräch mit meinem 
Berater, damit man sich abgleicht, 
gegenseitig informiert, dass man
Themen definiert. Dafür braucht es 
eine Vertrauensperson. Davon hängt 
es ab, ob ich mich selbst im Gespräch 
öffnen kann, ob ich der Empfehlung 
folgen kann, ob ich darauf vertrauen 
kann, dass die Empfehlung mir dient 
und nicht nur der Bank.

Können Sie das an Beispielen erklären?

175 Jahre Kreissparkasse  
Göppingen – was macht  
die Sparkassen eigentlich aus?

Edith Strassacker: Wir hatten zwei
ungewöhnliche Situationen. Das eine 
war ein Großprojekt im arabischen 
Raum, da war die Kreissparkasse die 
Bank, die am weitesten mitging und 
sich auch wirklich konstruktive Lö-
sungen hinsichtlich der Finanzierungs-
absicherung und des internationalen 
Zahlungsverkehrs überlegt hat.
Die andere Situation: Als wir mit 
unserem Unternehmen einmal in eine 
schwierige Phase kamen, da war es die 
Kreissparkasse, die für uns da war. Sie 
hat uns gut beraten und unterstützt. 
Der persönliche Kontakt war dabei 
extrem wichtig. Es war jemand da, der 
einen im Gespräch auch mal wieder 
aufgebaut und Zuversicht gegeben 
hat. Die Kreissparkasse hat uns in 
dieser Situation nicht alleingelassen. 
Für alle Unternehmer ist es ein ex-
trem wichtiger Faktor, dass man sich 
in guten wie in schlechten Zeiten in 
guten Händen weiß. Das bezeichne ich 
als eine echte Partnerschaft. In guten 
Zeiten will jeder was von einem. Die 

LIEBER ACKERGAUL 
ALS ZIRKUSPFERD

„In seinem Management-Best-
seller ,Auf dem Weg zu den 
Besten’ vergleicht der Autor Jim 
Collins zwei Unternehmen in den 
USA aus der gleichen Branche: 
das eine eher durchschnittlich 
erfolgreich und sehr bekannt, 
das andere weitaus erfolgreicher, 
aber eher unbekannt. Als er den 
Vorstand des sehr erfolgreichen 
Unternehmens nach dem Unter-
schied befragt, antwortet dieser: 
,Zirkuspferd und Ackergaul: wir 
sind besser im Pflügen.’ 
Die Sparkasse sei dem Ackergaul 
durchaus ähnlich, meint Vorstand 
Dr. Hariolf Teufel. „Wir sind 
gut im Pflügen, wir können uns 
buchstäblich nicht vom Acker 
machen, sondern sind, um im 
Bild zu bleiben, der heimatlichen 
Scholle tief verbunden. Wir 
müssen sorgsam und gewissen-
haft unser heimatliches Terrain 
hegen.“  
        

EIN RUNDER TISCH  
ZUM THEMA  
SPARKASSE

Am runden Tisch diskutierten: 
Klaus Meissner, Dr. Dietrich Birk, 
Dr. Hariolf Teufel, Edith Strassacker 
und Bernd Haug (v. li.). 
Die Fragen stellten: Uwe Janke  
und Martina Schwalbe
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wahre Qualität zeigt sich, wenn es mal 
nicht so gut läuft.

Bleiben wir bei dem Beispiel
Auslandsgeschäft. Begegnet die 
Sparkasse hier Vorurteilen? 

Klaus Meissner: Wir müssen tatsäch-
lich um die Kompetenzvermutung 
kämpfen. Dabei verfügen wir über ein 
internationales Korrespondenzbanken-
netz, über das wir Kunden bei Export-
Import-Geschäften begleiten können. 
Wir sichern Risiken für die Kunden ab. 
Wenn es Probleme mit der Dokumen-
tation gibt, sind unsere Mitarbeiter 

maximal 20 km entfernt und nicht in 
Frankfurt. Das ist ein großer Vorteil, 
den wir bieten können.
Generell wissen viele nicht, dass wir
beispielsweise für Privatkunden seit
50 Jahren eine Vermögensverwaltung
anbieten, dass wir mit einer Tochter-
gesellschaft Immobilienprojekte entwi-
ckeln oder dass wir mit der Stauferkreis
Beteiligungsgesellschaft Eigenkapital
zur Verfügung stellen. Unsere Auf-
gabe ist es daher, den Bedarf bei
unseren Kunden zu erkennen, um
ihnen aufzuzeigen, wie wir sie unter-
stützen können. Es ist aber auch
wichtig, dass wir klar sagen, wo unsere

Grenzen liegen, das gehört zu einer
guten Beratung dazu.

Dr. Hariolf Teufel: Die Sparkasse wird 
in ihrer Leistungsfähigkeit oft unter-
schätzt, weil man nur die Sparkasse 
vor Ort sieht und nicht den gesamten 
Verbund. Mit der Landesbank, der 
Deka, der Deutschen Leasing besitzen 
wir eine unglaublich hohe Leistungs-
fähigkeit. 

Ist das Regionalprinzip der Spar-
kassen eher ein Fluch oder ein 
Segen?

Es geht nicht nur um Geld, 
es geht auch um Lebens-
qualität, um die Sicherung 
des Wohlstands unserer 
Kundschaft, um die Beglei-
tung unserer Kundinnen 
und Kunden auf ihrem 
Lebensweg. Dafür setzen 
wir uns verstärkt ein.
Klaus Meissner,
Vorstand Kreissparkasse Göppingen

Für alle Unternehmer ist es 
ein extrem wichtiger Fak-
tor, dass man sich in guten 
wie in schlechten Zeiten 
in guten Händen weiß. 
Das bezeichne ich als eine 
echte Partnerschaft.
Edith Strassacker, Geschäftsführerin  
der Kunstgießerei Strassacker

Dr. Dietrich Birk: Im Landkreis
Göppingen sind der Maschinenbau
und die Automobilzuliefererbranche
prägend. Insbesondere nach der
Wirtschafts- und Finanzkrise 2009
war es wohltuend, dass die Sparkasse
ihren regionalen Auftrag sehr ernst
genommen hat. Dadurch, dass der
regionale Fokus so stark ist, scheint die
Kreissparkasse der geborene Partner
für Finanzierungen im gewerblichen
Bereich zu sein.

Inwiefern?

Dr. Dietrich Birk: Viele Unternehmen
im Landkreis stecken in in einer
spürbaren Transformation. Sie
brauchen verlässliche Finanzpartner an
ihrer Seite. Wenn ich etwa auf die
letzten 15 Jahre zurückblicke, dann
würde ich sagen, dass die Sparkassen
gerade in der gewerblichen Finanzie-
rung ein zunehmend wichtigerer Part-
ner geworden sind. Wo sich Banken
relativ schnell verabschieden, bleibt
die Sparkasse in der Regel an Bord
und trägt ganz wesentlich zur wirt-
schaftlichen Stabilität in unserem
Landkreis bei.

Dr. Hariolf Teufel: Ich erinnere mich 
noch gut an das Jahr 2008, meine 
Anfangszeit bei der Kreissparkas-
se. Jürgen Hilse und ich waren bei 
manchen großen Unternehmen im 
Landkreis, die uns sagten, dass eine 
Großbank gerade die Kreditlinie 
gekündigt und sich zurückgezogen 
habe. Wir hatten damals als Sparkasse 
schon Verbindungen in diese Häuser, 
aber in einem viel geringeren Umfang. 
Das war eine Zeit, in der die Kreisspar-
kasse große Engagements bei großen 
Mittelständlern aus dem Landkreis 
übernommen hat, um ihnen durch die 
Krise zu helfen. 

Herr Dr. Teufel, wie lebt es sich mit 
dieser großen Verantwortung?

Dr. Hariolf Teufel: Die Verantwor-
tung, die ist gelegentlich ziemlich 
heftig. Manchmal haben Unternehmen 
gewackelt, bei denen wir stark enga-
giert waren, wir mussten Wertberichti-
gungen bilden und Gott sei Dank ha-
ben wir diese nicht immer gebraucht. 
Aber man denkt dann natürlich an den 

Die Sparkasse wird in ihrer Leistungs- 
fähigkeit oft unterschätzt, weil man nur  
die Sparkasse vor Ort sieht und nicht den 
gesamten Verbund. 
Dr. Hariolf Teufel, 
Vorsitzender des Vorstands, Kreissparkasse Göppingen

Ausfall und da schläft man ziemlich un-
ruhig, muss sich auch manchen Fragen 
von Dritten stellen.

Zu Beginn unseres Gesprächs wurde 
mehrfach das Bild einer lebens-
langen Partnerschaft gezeichnet. 
Herr Meissner, Sie verantworten den 
Vertrieb – wie sichert die Kreis-
sparkasse diese Kompetenz für die 
Zukunft ab?

Klaus Meissner: Schon vor 30 Jahren
gab es bei der Kreissparkasse Göp-
pingen das sogenannte Sternstunden-
konzept. Es ging von den wesentlichen
Momenten im Leben der Kunden aus,
etwa Hochzeit, Geburt eines Kindes –
betraf aber auch schwierige Zeiten wie
Trennung, Tod. In solchen Situationen
brauchen die Kunden vertrauens-
würdige Ansprechpartner, die ihnen
bei den finanziellen Fragestellungen
helfen. Unser Konzept hat sich in der

Sparkassen-Finanzgruppe zum Spar-
kassen-Finanzkonzept weiterentwickelt.
Wir führen ein ausführliches Beratungs-
gespräch, um herauszufinden, welche
Finanzdienstleistung unsere Kunden
benötigen. Uns geht es nicht darum,
einen Bausparvertrag der Provision we-
gen zu verkaufen, sondern wir bringen
einen Bausparvertrag ins Spiel, weil
die Kundschaft den Wunsch nach
Wohneigentum äußert. Ein bedeu-
tender Punkt, durch den wir uns
beispielsweise von Internetbanken ab-
heben, ist und bleibt das persönliche
Gespräch. Die emotionale Intelligenz
unserer Beraterinnen und Berater ist
nicht durch künstliche Intelligenz zu
ersetzen.

Herr Haug, Sie haben gerade 
zustimmend genickt?

Bernd Haug: Ja, weil ich es immer 
wieder genau so erfahren habe. Mir 
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ist es wichtig, dass der Berater meines 
Vertrauens unsere persönliche Situa-
tion kennt. Ganz wichtig ist in meinen 
Augen das Vertrauen. Jeder verdient 
sein Geld schwer und möchte sich si-
cher sein, dass es vernünftig investiert 
wird. Mal ehrlich: Ich alleine kann 
Finanzprodukte in der Tiefe gar nicht 
beurteilen. Ich brauche dann schon auf 
der anderen Seite jemanden, der die 
Risiken und Chancen aufzeigt. Das 
ist das Entscheidende. Ich kann auch 
Prozentrechnen, daran liegt es nicht, 
aber wenn es in die Tiefe von Anlagen 
geht, dann braucht man zumindest 
anfangs eine gute Beratung.

Wie sieht das die Generation Ihrer 
Kinder?

Dr. Dietrich Birk: Die jungen Leute
finden im Internet ein breites Ange-
bot – das ist verlockend und für die
Sparkasse im Hinblick auf die Kunden-
bindung der nächsten Generation eine
Herausforderung. Die Sparkasse muss
über ihren Auftritt und über ihre An-
sprache eine Brücke bauen. Sie muss
klarmachen: Nimm nicht das erstbeste
Konzept, das vielleicht vom Marke-
tingauftritt und von der Ansprache im
Hinblick auf Dein Alter den Anschein
erweckt, dass es das Richtige ist, son- 
dern überlege Dir, wer Dich über einen
längeren Zeitraum entlang Deiner
Bedürfnisse begleiten könnte. 

Wo sich Banken schnell 
verabschieden, bleibt die 
Sparkasse in der Regel
an Bord und trägt ganz 
wesentlich zur wirt-
schaftlichen Stabilität in 
unserem Landkreis bei. 
Dr. Dietrich Birk, Geschäftsführer VDMA 
Baden-Württemberg, Vorsitzender des Beirats 
der Kreissparkasse Göppingen

Digitale Angebote nehmen 
auch bei Dienstleistungen 
zu. Eine Herausforde rung 
für die gesamte Banken-
welt. Bis jetzt scheint
mir der Spagat zwischen
Präsenz und digitalem 
Angebot bei der Kreis-
sparkasse gelungen.
Bernd Haug, Wirtschaftsinformatiker

Bernd Haug: Ich denke, die Kreis-
sparkasse hat auch für junge und 
jung gebliebene Leute ein gutes 
Angebot – im Sinne von Apps oder 
Möglichkeiten, vieles elektronisch 
abwickeln zu können, etwa mit seinem 
Berater in den Chat zu gehen. Und 
wenn man ehrlich ist, wie oft hat man 
selbst Beratungstermine vor Ort? Ein 
bis zwei Mal pro Jahr. Der Rest findet 
medial statt – und ich finde, dass dabei 
keine Lücke entsteht. 

Dr. Dietrich Birk: Das Thema Zah-
lungsabwicklung spielt besonders bei 
der jungen Generation eine wichtige 
Rolle. Sie bewegt sich viel stärker in 
der Onlinewelt, kauft dort ein und 
möchte eine möglichst einfache Zah-
lungsabwicklung haben. Internationale 
Zahlungsdienstleister sind hier eine 
harte Konkurrenz für die Sparkassen. 
Da gilt es, den Anschluss zu halten.

Edith Strassacker: Die Herausforde-
rung wird es sein, eine emotionale 
Bindung zu schaffen. Wir haben 
beim Einstieg von unserem Sparbuch 
gesprochen. Es gilt, ein Pendant zu 
finden, das für die Kinder heute einen 
ebenso großen emotionalen Wert hat, 
damit die Kreissparkasse im Herzen 
weitergeführt wird. Für Jugendliche 
spielen die sozialen Medien eine große 
Rolle. Es gibt Finanzgurus, die ihre 
Tutorials über diese Medien halten, die 

einen gewissen Kultfaktor genießen.

Klaus Meissner: Das ist eine riesige 
Herausforderung für uns. Unsere Kun-
den vermissen viele unserer Produkte 
nicht. Wenn ich ein Auto sehe, dann 
will ich ein Auto fahren, aber kein 
Kunde vermisst einen Bausparvertrag. 
Unsere Produkte sind in der Regel 
nicht so emotional aufgeladen.

Dr. Dietrich Birk: Mit dem KNAX-Club 
konnte man früher ganze Turnhallen 
füllen. Das sind prägende Erfahrungen, 
die man da gemacht hat, doch es 
war eine andere Zeit. Wichtig ist, was 
Frau Strassacker gesagt hat. Es gilt im 
Bereich Social Media Kompetenz zu 
zeigen. Die Sparkassen kommen nicht 
umhin, diese Trends mitzugehen, um 
Sichtbarkeit zu erzeugen, aber auch, 
um ernsthafte Themen zu platzieren. 
Es geht darum, junge Leute aufzu-
rütteln. Wenn man das schafft, dann 
kann man auch eine Kundenbindung 
aufbauen. 

Kommen wir zur Schlussrunde. Was 
ist Ihnen noch wichtig, was wollen 
Sie noch ansprechen?

Dr. Dietrich Birk: In einer Welt, die 
immer globaler und in vielen Bereichen 
auch immer unübersichtlicher wird, 
tut es gut, Partnerschaften stabil und 
unkompliziert auszurichten. Ich wün-

sche der Sparkasse, dass sie als Partner 
in der Region entlang der Bedürfnisse 
der jeweiligen Kundengruppen ihre 
Rolle einnimmt und dazu beiträgt, 
dass die Menschen gut leben können, 
eine gute Perspektive haben und ihren 
Wohlstand halten können. Das war die 
letzten 175 Jahre eine Mission unserer 
Sparkasse und sie wird angesichts der 
aktuellen und künftigen Herausforde-
rungen noch wichtiger werden.

Bernd Haug: Ich möchte die Informa-
tionsveranstaltungen hervorheben, die 
die Kreissparkasse macht. Etwa die 
Anlegerforen, bei denen interessante 
Aspekte angesprochen werden, die 
verständlich sind und auch dazu füh-
ren, dass man seine private Situation 
überdenkt. Ich habe einmal eine Ver-
anstaltung zum Erbrecht besucht, die 
war im Nachhinein teuer, weil wir das 
Testament haben umschreiben lassen, 
aber durchaus hilfreich. Das macht die 
Sparkasse ganz hervorragend.

Edith Strassacker: Ich finde, die 
Kreissparkasse ist auf einem sehr 
guten Weg, und man kann sich nur 
wünschen, dass dieser Weg ganz 
konsequent weiterverfolgt wird – sich 
kontinuierlich zu modernisieren, die 
digitalen Strömungen aufzugreifen, im 
Tagesgeschäft effizient zu arbeiten und 
gleichzeitig in persönliche Beratung zu 
investieren. Ich wünsche mir, dass die 

Kreissparkasse darum kämpft, ihr 
Modell zu erhalten, damit sie weiter 
der gute Partner sein kann, der sie jetzt ist.

Klaus Meissner: Die Sparkassen sind 
Förderer des Deutschen Olympischen 
Sportbundes. Vielleicht haben Sie 
während der Berichterstattung von 
den Olympischen Spielen unseren 
neuen Einspieler gesehen. Mir gefällt 
unser neuer Slogan sehr gut. Er wurde 
umgewandelt von „Wenn’s um Geld 
geht Sparkasse“ in „Weil’s um mehr 
als Geld geht Sparkasse“. Es geht 
nicht nur um Geld, es geht auch um 
Lebensqualität, um die Sicherung des 
Wohlstands unserer Kundschaft, um 
die Begleitung unserer Kundinnen und 
Kunden auf ihrem Lebensweg. Dafür 
setzen wir uns verstärkt ein.

Dr. Hariolf Teufel: Ihre Worte stimmen 
mich zuversichtlich, was die Zukunft 
der Sparkasse angeht. Digitalisierung 
Modernisierung, Weiterentwicklung – 
ich denke, wir sind dran, das wirklich 
einzulösen.
Dennoch möchte ich noch eines an-
sprechen. Wir Sparkassen sind ein Kind 
der Politik. Wir sind vor 175 Jahren 
durch die damals politisch Verantwort-
lichen gegründet worden. Sie haben 
gesehen, dass es Sparkassen braucht, 
die die soziale Teilhabe unterstützen, 
die helfen sollen, Wohlstand zu schaf-
fen. Heute nehme ich es anders wahr. 

Unsere Spielräume werden immer 
enger.

Edith Strassacker: Die Rahmenbedin-
gungen müssen stimmen. Wenn man 
sieht, was für ein Aufwand auf einen 
zukommt, nur weil man ein Konto 
eröffnen möchte – wofür die Sparkasse 
gar nichts kann! Vor lauter Absicherung 
können wir uns nicht mehr bewegen 
und man vergisst das Wesentliche. So 
etwas führt in der Tat zu Vertrauens-
verlust, auch wenn die Sparkasse nicht 
dafür verantwortlich ist.

Dr. Dietrich Birk: Die Entscheidungs-
träger auf der europäischen Ebene,
nicht die deutschen, können das
Geschäftsmodell Sparkasse einfach
zu wenig nachvollziehen. Viel zu
schnell werden alle über einen Leisten
geschlagen. Man orientiert sich an
demjenigen, der eher zu den schwar-
zen Schafen zählt oder in der Grauzone
unterwegs ist. An solchen Fällen richtet
sich die Regulatorik aus. Doch lassen
Sie mich dem Gespräch nochmals eine
andere Wendung geben. Ich denke,
dass die Sparkassen im Hinblick auf
die Themen Nachhaltigkeit und soziale
Verantwortung genau die Werte leben,
auf die es ankommen wird, jetzt und in 
der Zukunft. Das lässt mich opti-
mistisch auf die kommenden Jahre
blicken.

Vielen Dank für das Gespräch. 

EIN RUNDER TISCH  
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MOMENTA UFNAHMEN
Vom Schloss ins Zentrum: Den 
Geschäftsbetrieb nahm die Kreis-
sparkasse 1846 in der Privatwoh-
nung des Oberamtspflegers Carl 
Friedrich Rommel im Göppinger 
Schloss auf. 1936 wurde in der In-
nenstadt an der Ecke Markt-/Ger-
berstraße das erste eigene Ge-
bäude bezogen – die „schönsten 
und modernsten Sparkassenräume 
Württembergs“, wie es damals 
hieß, für rund 50 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Nachdem sich die 
Belegschaft mehr als verzehnfacht 
hatte, wurde Anfang der 1970er- 
Jahre an derselben Stelle ein deut-
lich größerer Neubau mit dem 
markanten Hochhaus errichtet. 

Von wegen kontaktlos mit Karte 
bezahlen: Bankgeschäft war lange 
Handarbeit. Bis 1937 musste jede 
Kontobewegung handschriftlich ins 
Sparkasse-Büchlein eingetragen 
und von zwei Personen, dem 
Kassier und dem Controleur, 
bestätigt werden. Immerhin bereits 
1914 wurden die Mitarbeiter (die 
erste Mitarbeiterin kam erst 1918) 
in puncto Kopfrechnen entlastet.  
Damals schaffte die Sparkasse die 
erste Rechenmaschine an. 

Mobil Banking in den 1970er-Jahren: Als erste Bank 
in Baden-Württemberg hatte die Kreissparkasse in 
Göppingen 1974 einen Autoschalter für Ein- und 
Auszahlungen eingerichtet. Solange es noch keine 
Geldautomaten gab, rollte das Bankgeschäft im Vor-
beifahren ziemlich gut, allein schon deshalb, weil sich 
eilige Kunden die Parkplatzsuche sparen konnten. 

Bankbetrieb in Heimarbeit: Lange vor 
Erfindung des Homeoffice gab es bei der 
Kreissparkasse die Wohnzimmerfilialen. 
Mitarbeiterinnen wie Margret Nothdurft aus 
Türkheim (oben rechts mit Tochter Elke Zieg-
ler, die heute bei der Kreissparkasse arbeitet) 
betrieben die nebenamtlichen Zweigstellen 
in ihren Privathäusern. Die letzte Wohnzimmer-
filiale schloss 2003 in Weiler ob Helfenstein. 

Tatort Göppingen: Im März 1982 
dringen zwei Schwerverbrecher 
ins Haus des damaligen Vorstands-
vorsitzenden der Kreisparkasse 
ein, nehmen seine Tochter als 
Geisel und erpressen 2,7 Millionen 
Mark. Erst 16 Jahre später wird 
das Duo gefasst. Nach demselben 
Muster hatten die beiden auch 
Drogeriemarkt-König Anton 
Schlecker überfallen. 

Ein Hauch von Olympia: Dabeisein war für viele 
alles beim Trainingsauftakt für das Deutsche 
Sportabzeichen 2008 in Göppingen. Denn die 
Kreissparkasse, regional in vielfältiger Weise als 
Sportförderer engagiert, hatte als Vorturnerin die 
zweimalige Weitsprung-Olympiasiegerin Heike 
Drechsler (im grünen T-Shirt) engagiert. Das 
prominente Beispiel spornte an: Statt des üblichen 
Dutzends kamen mehr als hundert Trainingswillige. 

Schnappschüsse aus 175 Jahren Kreis-
sparkasse Göppingen: Ausführliche 
Berichte über große Entwicklungen 
und besondere Begebenheiten und 
dazu ein Gewinnspiel finden Sie auf 
der Homepage der Kreissparkasse 
unter: www.ksk-gp.de/175Jahre

WIR FÜR SIE Kreissparkasse Göppingen
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„WirWunder“  
macht Projekte wahr
Auf der Spendenplattform der Kreissparkasse finden 
gemeinnützige Initiativen Unterstützung.

ie gute Nachricht zuerst: Es gibt 
in der Region Göppingen eine 
Fülle toller Ideen, wie sich das 

Leben schöner, gerechter und einfacher 
gestalten lässt. Die weniger gute Nach-
richt: Ein großer Teil dieser Ideen wird 
niemals bekannt oder er versandet, weil 
es an den nötigen finanziellen Mitteln 
fehlt. Um daran etwas zu ändern, hat die 
Kreissparkasse Göppingen in Kooperati-
on mit Betterplace eine regionale Spen-
denplattform eingerichtet. Ihr Name: 
WirWunder. Ziel ist es, engagierte Men-
schen mit Unterstützerinnen und Unter-
stützern zusammenzubringen, damit sie 
gemeinsam „Wunder“ bewirken können. 
Dazu müssen die Projekte zunächst ein-
mal sichtbar und auffindbar werden.
Unter www.wirwunder.de können Ak-
tive mit guten Ideen ihr Projekt mit 
einem Foto und einer kurzen Beschrei-
bung einstellen. Auch kurze Videos sind 
möglich. Aktuell sind knapp 40 Projekte 
auf der Seite zu finden. Darunter kleine-
re wie etwa die Ausbildung und Prüfung 

der Therapiehündin Malou, aber auch 
größere, bei denen viele Spenderinnen 
und Spender benötigt werden.
Zu diesen Projekten gehört zum Beispiel 
das Neubauvorhaben des Vereins Haus 
Linde e. V., der sich für wohnungslose 
Menschen stark macht. Da es für sie 
besonders schwer ist, eine Wohnung zu 
finden, schafft die Einrichtung selbst 
bezahlbaren Wohnraum. Ein geeigneter 
Standort für das Apartmenthaus mit 
elf Wohnungen ist gefunden und die 
Finanzierung steht weitgehend. Einen 
Teil der Gesamtkosten in Höhe von knapp 
2 Millionen Euro muss der Verein  
jedoch über Eigenkapital decken. Dazu 
sind Spenden notwendig.
„Wir möchten Wohnraum schaffen und 
damit Menschen die Chance geben, 
in der Gesellschaft Fuß zu fassen“, be-
schreibt es Wolfgang Baumung, der das 
Haus Linde e. V. leitet. Auf WirWunder 
sucht das Haus Linde e. V. Menschen, 
die zur Anschaffung der elf Küchenzei-
len etwas beitragen können.

Für die Kreissparkasse, die WirWunder 
regional betreut, betreibt die Plattform 
eine Möglichkeit, neben dem eigenen 
Spendenengagement noch mehr für Ini-
tiativen und Vereine zu tun, indem sie 
weitere Kreise von Helfenden erschließt.
Davon profitieren alle – auch die Spen-
derinnen und Spender. Sie können auf 
WirWunder schnell und einfach er-
fahren, welche Ideen die Menschen im 
Kreis bewegen. Um die Motivation zu 
stärken, veranstaltet die Kreissparkasse 
darüber hinaus Aktionstage, an denen 
sie alle eingegangenen Spenden bis zu 
einer gewissen Summe verdoppelt.
Ob am Aktionstag oder zu ganz norma-
len Zeiten: Die Initiativen freuen sich, 
wenn ihre Projekte wahrgenommen und 
unterstützt werden. Das Haus Linde hat 
inzwischen elf Unterstützungen in Höhe 
von insgesamt über 1.000 Euro erhalten. 
Das ist ein guter Anfang, darf aber gerne 
mehr werden. Benötigt werden insge-
samt rund 60.000 Euro. Mit vereinten 
Kräften kann das gelingen. •

D

HILFE FÜR DIE OPFER 
DER FLUTKATASTROPHE
 

Tote, Verletzte und existenzbedrohende Sachschäden: 
Die Flutkatastrophe im Juli hat in großen Teilen von 
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Menschen 
buchstäblich den Boden unter den Füßen weggerissen. 
Auch Bayern und Sachsen waren betroffen.
 
Um die Betroffenen schnell und wirkungsvoll zu unter-
stützen, haben die Institute der Sparkassen-Finanzgruppe 
– und mit ihnen die Kreissparkasse Göppingen – auf
www.wirwunder.de eine Spendenaktion eingerichtet. Alle, 
die helfen wollen, können dies dort unkompliziert tun. 
Die örtlichen Sparkassen sorgen dafür, dass die Spenden 
direkt und ohne Abzüge den Opfern zugutekommen.
Die Kreissparkasse Göppingen ist mit einer Spende in 
Höhe von 25.000 Euro dabei. „Wir alle sehen die Not der 
Menschen. In dieser Situation heißt es zusammenzuste-
hen“, erklärte Dr. Hariolf Teufel anlässlich der Spenden-
übergabe. Landrat Edgar Wolff dankte den Bürgerinnen 
und Bürgern im Landkreis Göppingen, die sich auf 
verschiedene Weise für die Flutopfer engagieren. „Die 
Hilfsbereitschaft ist überwältigend. Im Landkreis waren 
wir sehr schnell seitens unseres Katastrophenschutzes in 
engem Austausch mit den Verantwortlichen vor Ort sowie 
den Hilfsorganisationen. Für den unermüdlichen Einsatz 
danke ich allen Helferinnen und Helfern.“
Auch wenn die Bilder der Flutkatastrophe in den Medien 
nun seltener werden, benötigen die Opfer nach wie vor 
Unterstützung. „Wir können das, was geschehen ist, nicht 
mehr ändern“, betonte Dr. Hariolf Teufel, „aber wir alle 
können durch unsere Anteilnahme und unsere finanzielle 
Hilfe dazu beitragen, dass die Betroffenen die Stärke und 
die Mittel haben, ihre Existenz neu aufzubauen.“

≥
 Sie möchten ein gemeinnütziges Projekt  

          realisieren und wünschen sich Unterstützung?

So einfach veröffentlichen Sie Ihre Idee auf „WirWunder“:
• www.wirwunder.de/goeppingen aufrufen
• Unter Menüpunkt „Start“ registrieren
• Bild und Projektbeschreibung hochladen
• Fertig. Ihr Projekt wird geprüft und erscheint danach 
unter www.wirwunder.de/goeppingen.
 
Sie möchten soziale Projekte in der Region unterstützen?
Das ist mit „WirWunder“ ganz unkompliziert möglich:
• www.wirwunder.de/goeppingen aufrufen
• Projekt auswählen
• Spendenbutton anklicken
• Gewünschte Spendensumme sowie Zahlungsmittel 
auswählen, Kontaktdaten eintragen und absenden
• Fertig. Eine Spendenbescheinigung wird Ihnen zugestellt.
Unser Kooperationspartner ist die Spendenplattform 
Betterplace.

Bei Wolfgang 
Baumung (li.) von 
der Wohnungslosen-
hilfe Haus Linde e. V. 
gibt es neben gutem 
Rat für Menschen, 
die ihr Zuhause 
verloren haben, auch 
neue Schuhe.

Hilfe für die Opfer 
der Flutkatastrophe: 
Dr. Hariolf Teufel (li.) 
und Landrat Edgar 
Wolff, der Verwaltungs-
ratsvorsitzende der 
Kreissparkasse Göppin-
gen, überreichen die 
Spende (rechte Seite).
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Auf Besichtigungstour im Landkreis: 
Angebote und Möglichkeiten auf 
dem Markt für seniorengerechtes 
Wohnen

W

Wie wollen 
wir im Alter 
wohnen?

ie wollen, wie 
können wir im 
Alter wohnen? 

Fragen, die früher oder 
später jeden Menschen 
beschäftigen werden und 
auf die es keine einfachen 
Antworten gibt. Welche 
Rolle spielt Alterstaug-
lichkeit aktuell bei Im-
mobilien? „Momentan 
wird das Thema durch die 
Knappheit beim Angebot 
überlagert“, sagt Ralf 
Bressmer, Geschäftsführer 
der S-Immobilien Göppin-
gen. „Viele Leute suchen 
verzweifelt und freuen 
sich, wenn sie überhaupt 
etwas finden.“
Wie ist die Versorgung mit 
Altenheim- und Pflege-
plätzen im Landkreis? „Es 
besteht definitiv Nachhol-
bedarf“, meint Dagmar 
Hennings, Vorständin bei 
der Wilhelmshilfe Göp-
pingen, mit sieben Pfle-
geeinrichtungen und elf 
Senioren-Wohnanlagen 
die größte Anbieterin in 
diesem Bereich im Land-
kreis. Gibt es auch gute 
Nachrichten? Wir haben 
uns für Sie im Landkreis 
umgehört.

Kreissparkasse Göppingen WIR FÜR SIE
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Neben der digitalen Technik hat sich in 
Bartenbach auch der komplett analoge, 
naturnah begrünte Innenhof als verbin-
dendes Element erwiesen. „Da gibt es 
immer was zu gucken, das führt die Be-
wohner zusammen“, sagt Dagmar Hen-
nings, Vorständin bei der Wilhelmshilfe 
Göppingen. „Wir haben festgestellt, dass 
bei derartigen Objekten ein vergleich-
barer zentraler Kommunikationsraum 
einfach dazugehört.“ An der digitalen 
Aufrüstung für das Wohnen im Alter 
führt für Dagmar Hennings dennoch 
kein Weg vorbei: „Der Mangel an Pflege-
kräften zwingt uns förmlich dazu, alles 
dafür zu tun, dass Menschen möglichst 
lang eigenständig in ihrer Wohnung 
bleiben können. Ohne technische Un-
terstützung wird das nicht gelingen.“ Die 
bisherigen Erfahrungen sind durchweg 
positiv, die Nachfrage für diese Art von 
Wohnungen ist hoch. Beim geplanten 
Neubau der Wilhelmshilfe an der Ho-
henstaufenstraße in Göppingen wird 
es weitere Einheiten nach 4.0-Standard 
geben.

 
Gemeinsam baut 
man besser
Das Atrium der Wilhelmshilfe zeigt, 
dass schon eine Blühfläche mit Pflan-
zen, Vögeln und Insekten das Nachbar-
schaftsklima positiv beeinflussen kann. 
Zusammenhalt kann aber auch anders 
wachsen – bei einer Baugemeinschaft 
bereits, bevor man Tür an Tür wohnt. 
Baugemeinschaft bedeutet, dass sich 
Privatleute zusammenschließen, um ge-
meinsam ein Wohngebäude nach ihren 
Vorstellungen zu realisieren, üblicher-
weise in der Rechtsform einer Gesell-
schaft des bürgerlichen Rechts (GbR). 
Da es keinen Bauträger gibt, entfällt des-
sen Verdienstspanne. Gegenüber dem 
Kauf einer fertigen Immobilie kann eine 
Baugemeinschaft 15 bis 20 Prozent der 
Kosten sparen, allerdings trägt sie auch 
die Risiken, die sich aus Kostensteige-
rungen oder Terminverzögerungen er-

geben können. Die eigenen vier Wände 
mit einer Baugemeinschaft anzugehen, 
kann vor allem in der Planungsphase 
anstrengend sein. Denn vor dem Bau-
en wird sehr viel geredet, manchmal 
auch gestritten, verworfen, umgeplant 
und neu gedacht. Aber wenn der letzte 
Punkt zur Zufriedenheit aller ausdisku-
tiert werden konnte, sind die Beteiligten 
in der Regel zu einer Art von Familie 
zusammengewachsen, die sich kennt, 
schätzt und gegenseitig unterstützt.
„In Baugemeinschaften nimmt man viel 
mehr Rücksicht aufeinander als in Bau-
trägerobjekten“, hat Ralf Bressmer festge-
stellt, Geschäftsführer bei der S-Immobi-
lien Göppingen. Die Tochtergesellschaft 
der Kreissparkasse Göppingen ist die 
erste Adresse für Kauf, Verkauf, Miete 
oder Vermietung von Wohnimmobilien 
im Landkreis, tritt selbst als Bauträger 
und Projektenwickler auf, unterstützt 
aber auch Baugemeinschaften: mit Ex-
pertenwissen, Beratung und Moderati-
on, mit Hilfe bei Ausschreibungen sowie 
Kosten- und Terminplänen und gegebe-
nenfalls als Investor.
Zu den Besonderheiten einer Bauge-
meinschaft gehört, dass sie „geschlos-
sen“ sein muss, ehe der erste Spatenstich 
erfolgen kann. Geschlossen bedeutet: 
Alle Einheiten sind verkauft und die 
Finanzierung steht. Dauert das zu lan-
ge, können Projekte kippen. Ein großer 
Vorteil: Die S-Immobilien kann bei von 
ihr betreuten Baugemeinschaften mit 
ihrem Know-how die Planungsphase 
verkürzen und gegebenenfalls selbst 
Wohnungen übernehmen, um einen 
pünktlichen Baustart zu gewährleisten.
Ein viel beachtetes Pilotprojekt war die 
Baugemeinschaft Generations-Wohnen- 
Plus in Geislingen an der Steige, an der 
die S-Immobilien beteiligt war. 13 Ei-
gentümer im Alter von Anfang 20 bis 
Ende 70 hatten dort ihr gemeinsames 
Haus geplant und 2018 bezogen. „Kaum 
war dieses Objekt fertig, bekamen wir 
aus dem ganzen Landkreis Anfragen, ob 
wir so etwas nicht auch anderswo ma-
chen könnten“, sagt Ralf Bressmer. Ein 
zweites Objekt in Göppingen-Barten-

WG mit PAUL

Ein Zukunftsmodell könnte sein, eine 
Wohngemeinschaft mit PAUL zu bilden. 
PAUL hat viele Eigenschaften, die von 
seinen Mitbewohnern und Mitbewoh-
nerinnen geschätzt werden. Er raucht 
nicht, trinkt nicht, spielt kein Musik-
instrument, hat keine Haustiere, er ist 
aufmerksam, lernfähig und rund um die 
Uhr ansprechbar. Zu schön, um wahr zu 
sein?
Nicht bei einer IT-Anwendung. PAUL 
heißt mit vollem Namen Persönlicher 
Assistent für Unterstütztes Leben und 
ist eine Entwicklung der Softwarefirma  
Cibek in Zusammenarbeit mit der 
Technischen Universität Kaiserslautern. 
Als die Wilhelmshilfe im Jahr 2019  
ihr aus den 1960er-Jahren stammen- 
des Atrium-Gebäude in Göppingen- 
Bartenbach von Grund auf sanierte, 
hielt auch PAUL Einzug. „Wohnen im 
Alter 4.0“ heißt dieses Angebot, für das 
die Wilhelmshilfe in diesem Jahr mit 
einem Innovations- und Unternehmer-
preis im Landkreis Göppingen aus- 
gezeichnet worden ist.
Und so funktioniert es: In acht um  
einen Innenhof angeordneten Zweizim-
merwohnungen können die Bewohne-
rinnen und Bewohner mithilfe eines 
Tablet-Computers beispielsweise das 
Licht ein- oder ausschalten, die Roll-
läden bewegen, sehen, wer an der Tür 
klingelt, oder Videogespräche mit den 
Nachbarn führen. 
PAUL ist ein lernendes System, das 
sich den normalen Tagesablauf und die 
Gewohnheiten der Bewohnerinnen 
und Bewohner merkt und Alarm schla-
gen kann, wenn etwa das morgend-
liche Öffnen der Kühlschranktür zur 
üblichen Zeit unterbleibt. Der Um-
gang mit der Technik ist den Mietern 
dank einer Schulung durch haus- 
eigene Kräfte schnell in Fleisch und Blut  
übergegangen. Und die bunt gemischte 
Nachbarschaft im Atrium  will auf  
diese Unterstützung nicht mehr ver- 
zichten.

Hans-Jürgen Droste (im Foto unten rechts), Geschäftsführer der 
Stiftung Altendank, hat Grund zum Strahlen: Das Uhinger Haus der 
Stiftung, die günstigen Wohnraum für Seniorinnen und Senioren bie-
tet, wird derzeit von Grund auf modernisiert. Damit die Handwerker 
arbeiten können, ist derzeit nur ein Teil der 28 Mietwohnungen belegt. 

Wie wollen 
wir im Alter 
wohnen?

Wie wollen 
wir im Alter 
wohnen?

Wie wollen 
wir im Alter 
wohnen?
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WOHNEN IM ALTER:
MEHR INFORMATIONEN

Wilhelmshilfe
www.wilhelmshilfe.com
07161/67 26-1011
 
S-Immobilien Göppingen
www.s-immo-gp.de
07161/158 43-00
 
Stiftung Altendank
www.betreuungsverein- 
goeppingen.de
07161/202 40 16
 
Stauferkreis Beteiligungen
www.stauferkreis- 
beteiligungen.de
07161/603 118 50
 
Kompetenz-Center  
Generationenberatung
der Kreissparkasse Göppingen
www.ksk-gp.de
07161/603-11 296 bzw. -11309

in Zeiten mit großem Investitionsbedarf 
kann eine Beteiligung ein sehr guter 
Baustein einer Finanzierungskonzeption 
sein“, so Andreas Müller.

 
Bereit für  
Veränderungen?
Martin Veil weiß, was Menschen im 
Alter beschäftigt, was sie aber schon zu 
einem viel früheren Zeitpunkt im Leben 
beschäftigen sollte. Mit seinem Kollegen 
Ralf Bosch berät er im KompetenzCen-
ter Generationenberatung der Kreis-
sparkasse Göppingen zu Fragen wie 
finanzielle Absicherung im Alter, Voll-
machten, Testamente oder Vererben. 
Welche Rolle spielt dabei das Thema 
Wohnen? „Naturgemäß ist der Stellen-
wert hoch“, sagt Martin Veil, „wobei vor 
allem Immobilienbesitzer eigentlich im-
mer den Wunsch haben, so lang wie ir-
gend möglich in den eigenen vier Wän-
den zu bleiben.“ Das gilt im Zweifel auch 
dann, wenn das Zuhause alles andere als 
seniorengerecht ist. In derartigen Fällen 
hilft oft schon eine Beratung zu öffent-
lichen Zuschüssen. Die KfW etwa bietet 
eine ganze Reihe von Förderprogram-
men für den barrierefreien Umbau von 
Häusern oder Wohnungen an.
Veil und Bosch kennen aus ihrer beruf-
lichen Praxis aber auch krasse Fälle von 
betagten Menschen, die in sehr großen 
Häusern wohnen, für deren Unterhalt 
ihre Rente eigentlich viel zu schmal ist. 
„Die Leidensfähigkeit dieser Leute ist 
oft erstaunlich hoch“, sagt Martin Veil, 
„viele akzeptieren eher ein Leben in 
Armut, als das Haus zu verkaufen.“ Ein 
Ausweg aus diesem Dilemma kann die 
Verrentung der Immobilie sein: Der Ei-
gentümer verkauft sein Haus an einen 
Investor oder an eine gemeinnützige Or-
ganisation, behält aber ein lebenslanges 
Wohnrecht und bekommt statt des Ver-
kaufspreises eine monatliche Rente. Das 
KompetenzCenter berät zu diesem Mo-
dell und kann auf Wunsch auch Käufer 
vermitteln.

neuem Glanz präsentieren. An Mietin-
teressierten wird dann jedenfalls kein 
Mangel herrschen.

 
Kapitalspritze
für Altenheime
In Alten- und Pflegeheimen wird derzeit 
generell viel gebaut, was nicht zuletzt 
eine Folge der Landesheimbauverord-
nung von 2009 ist. Mit dieser Verord-
nung hat die baden-württembergische 
Landesregierung höhere bauliche Stan-
dards für Pflegeheime festgelegt, die 
im Wesentlichen darauf hinauslaufen, 
dass jeder Bewohner, jede Bewohnerin 
eines Pflegeheims künftig das Anrecht 
auf ein Einzelzimmer mit eigener Nass-
zelle hat. Für nahezu alle Betreiber von 
Pflegeheimen sind diese Vorgaben trotz 
großzügiger Übergangsfristen von bis zu 
25 Jahren mit erheblichen Investitionen 
verbunden. Wie es gelingen kann, gleich 
zwei große Bauvorhaben in Teilen par-
allel zu stemmen, zeigt das Beispiel der 
Privaten Alten- und Pflegeheime Maisch 
GmbH, mit drei Heimen in Großbett-
lingen, Bad Ditzenbach und Hülben 
ein regional bedeutender Anbieter. Bei 
Maisch ist im vergangenen Jahr die 
Stauferkreis Beteiligungen GmbH, ein 
Tochterunternehmen der Kreissparkasse 
Göppingen, mit einer stillen Beteiligung 
eingestiegen. „Anders als ein Kredit 
stärkt eine Beteiligung die Eigenkapi-
talbasis eines Unternehmens“, erläutert 
Andreas Müller, Geschäftsführer der 
Stauferkreis Beteiligungen GmbH. „Die 
Bilanz verbessert sich, der Puffer für 
schlechte Zeiten wächst und es gibt ei-
nen guten Hebel, um günstig an neues 
Fremdkapital zu gelangen.“ Die Firma 
Maisch konnte so mehr als sieben Mil-
lionen Euro in ein Erweiterungsgebäude 
mit 45 Einzelzimmern neben dem Heim 
in Bad Ditzenbach investieren. Das Ge-
bäude kann in diesem Herbst bezogen 
werden, während längst die Planungen 
für einen weiteren Neubau mit 75 Plät-
zen in Großbettlingen laufen. „Gerade 

unabhängige Informations- und Bera-
tungsstelle für alle Menschen, die Fra-
gen zur rechtlichen Betreuung und zu 
rechtlichen Vorsorgeinstrumenten wie 
Vorsorgevollmacht oder Patientenver-
fügung haben. Die Stiftung übernimmt 
dabei den Großteil der Personalkosten.
Dass im Haus Altendank derzeit ein 
gutes Drittel der Wohnungen leer steht, 
hat nichts mit mangelnder Nachfrage 
zu tun, sondern liegt an grundlegenden 
Modernisierungsarbeiten. „Es wird rich-
tig viel Geld im siebenstelligen Bereich 
investiert“, betont Hans-Jürgen Droste, 
der Geschäftsführer der Stiftung. In 
einem ersten Bauabschnitt wurden acht 
der 16 Einzimmerwohnungen auf den  
Rohbauzustand zurückgeführt und mit 
neuen Böden, Türen, Bädern und Elek-
troinstallationen ausgestattet.
Im August dieses Jahres konnten die 
Bewohner der anderen acht Einzimmer-
wohnungen in die frisch renovierten 
Einheiten umziehen und den Handwer-
kern so den Weg in ihre Räumlichkeiten 
freimachen. Sobald diese auf den neu-
esten Stand gebracht sind, werden die 
zwölf Zweizimmerwohnungen saniert. 
Eine Pelletheizung wurde bereits einge-
baut, außerdem steht das Dach zur Er-
neuerung an. Bis Ende nächsten Jahres, 
so hofft Hans-Jürgen Droste, wird sich 
das Haus Altendank generalüberholt in 

Frischzellenkur für  
Stiftung Altendank
Baugemeinschaften können bedarfsge-
recht und kostengünstig neue Wohn-
fläche für mehrere Generationen unter 
einem Dach schaffen. Allerdings: Wer 
mitmachen will, braucht zunächst ein-
mal Kapital und entsprechende Ein-
künfte. Wie aber können Menschen mit 
geringem Einkommen im Alter in Wür-
de wohnen? Als eine Antwort auf diese 
Frage hat die Kreissparkasse Göppingen 
1965 die Stiftung Altendank gegründet. 
Der ursprüngliche Stiftungszweck war 
der Betrieb des Hauses Altendank in 
Uhingen mit 28 preisgünstigen Miet-
wohnungen für ältere Mitbürgerinnen 
und Mitbürger. Seit 1998 arbeitet zu-
sätzlich der Betreuungsverein der Stif-
tung Altendank der Kreissparkasse 
Göppingen e.V. unter dem Dach der 
Stiftung. Der Verein stellt die rechtliche 
Betreuung und dient landkreisweit als 

bach mit 20 Wohneinheiten, die sich auf 
drei Gebäude verteilen, ist mittlerwei-
le im Bau. „Die Nachfrage war enorm 
groß“, so Bressmer, „da blieb keine Woh-
nung übrig, die wir hätten übernehmen 
können.“
Weitere Projekte hat die Pandemie  
vorläufig auf Eis gelegt. „Eine neue  
Baugemeinschaft mit Abstandhalten 
und Videokonferenzen zu etablieren, 
das funktioniert nicht“, erklärt Ralf 
Bressmer. „Zumindest am Anfang 
braucht man den unmittelbaren persön-
lichen Kontakt.“ Im Frühjahr nächsten 
Jahres, hofft er, könne das Thema wieder 
forciert werden. Das eine oder ande-
re geeignete Grundstück hat er bereits 
im Hinterkopf. Hoffnungsfroh stimmt 
den S-Immobilien-Geschäftsführer die 
wachsende Akzeptanz bei den Kom-
munen: „Viele, vor allem junge Bürger-
meister im Landkreis haben erkannt, 
welches Potenzial Baugemeinschaften 
bieten, und stehen dem Thema sehr  
offen gegenüber.“

Der Immobilienmarkt ist für alle Al-
tersklassen angespannt, was haupt-
sächlich dem Missverhältnis zwischen 
Angebot und Nachfrage geschuldet ist. 
Dadurch steigen die Preise, im Pfle-
gebereich sorgt der Fachkräftemangel 
zusätzlich für Engpässe. Martin Veil be-
obachtet aber auch, dass die Frage des 
Wohnens im Alter in vielen Haushalten 
deutlich zu spät auf die Tagesordnung 
kommt: „Viele Leute hängen zu sehr an 
ihrer Scholle und fangen erst dann an, 
sich mit betreutem Wohnen zu beschäf-
tigen, wenn sie eigentlich schon pflege-
bedürftig sind.“ Dennoch kann Martin 
Veil aus seinem beruflichen Alltag eine 
tröstliche Erkenntnis beisteuern: „Es 
gibt fast immer eine Lösung, allerdings 
sollte man dann auch bereit für Verän-
derungen sein.“
 

Wie wollen 
wir im Alter 
wohnen?

Beim Wohnen im Atrium der Wilhelms-
hilfe genügt oft ein Fingerdruck aufs 
Tablet. Mehr Muskelkraft ist beim 
Spatenstich der Baugemeinschaft in 
Bartenbach (o.) oder beim Neubau der 
Pflegeheime Maisch in Bad Ditzenbach 
(li. außen) erforderlich. Guten Rat gibt 
es bei Martin Veil (li.) vom Kompetenz-
Center Generationenberatung. 
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enn man wissen möchte, 
was im Leben wirklich zählt, 
fragt man am besten einen 

100-Jährigen. Zum Beispiel Werner  
Kromer, der am 28. Februar 1921 in Geis-
lingen geboren wurde und in Göppingen 
seine Kindheit verbrachte. Über 30 Jahre 
lang führte er erfolgreich die Göppinger 
Maschinenfabrik und Eisengießerei C. G. 
Mozer KG. Doch wenn er aus seinem 
Leben berichtet – und das tut er gerne –, 
spielt das Geschäftliche eine Nebenrolle. 
In seinen Erinnerungen dominieren die 
menschlichen Beziehungen – die engen, 
die flüchtigen, die glücklichen, aber auch 
die tragischen. Schnell kommt er auf sei-
ne Mutter zu sprechen. Martha Kromer, 
geborene Haussmann, starb mit 31 Jah-
ren an Tuberkulose – da war ihr Sohn 
gerade vier Jahre alt. Wenn er von ihr 
erzählt, hat er Tränen in den Augen. „Im 
Grunde habe ich meine Mutter mein 
ganzes Leben lang vermisst“, hat er es in 
seinem Lebensbericht, der über 500 Sei-
ten stark ist, formuliert. 
Die Familie, das merkt man schnell, ist 
die Kraftquelle seines Lebens. Immer 
wieder fallen die Namen der Tochter 
Gabriele sowie der Enkel Frederik und 
Henrik. Aber auch die Großmutter, die 
er liebevoll „Zornröschen“ nennt, seine 
Schwester Doris und andere Angehörige 
sind in den Erzählungen gegenwärtig. 
Werner Kromer bewahrt seine Erinne-
rungen sorgsam wie einen Schatz. Für 
seine Enkel hat er Bücher voller Anek-
doten verfasst. So geht nichts verloren.

Viele Erinnerungen sind mit dem Zwei-
ten Weltkrieg verbunden, der ihn als 
jungen Mann nach Afrika und Russland 
geführt hat. Wieder sind es vor allem die 
Menschen, an die er sich erinnert. So 
etwa an einen Hauptmann, der Gedichte 
bei ihm in Auftrag gab. Dafür durfte sich 
Werner Kromer einen halben Tag frei-
nehmen: „Ich entschied mich immer für 
den Donnerstagnachmittag. Da fand ab 
22 Uhr die Nachtübung statt. Wenn die 
anderen um zwei oder drei Uhr in der 
Frühe nach Hause kamen, lag ich längst 
im Bett.“ Gedichte hat er sein Leben lang 
geschrieben, und die meisten kann er bis 
heute frei vortragen, ohne zu stocken.
Ratschläge für ein glückliches Leben 
möchte er nicht geben: „Jeder Mensch 
ist einzigartig – da kann man nicht vor-
geben, wie man richtig lebt. Das muss 
jeder für sich selbst entdecken.“ Den-
noch kann man aus den Geschichten 
so manche Lektion lernen. So etwa, 
dass man die Gelegenheit beim Schopfe 
packen solle, wenn sie sich biete. Werner 
Kromer, der selbst sein Leben lang Ge-
dichte geschrieben hat, zitiert hier ger-

ne Wilhelm Busch: „Doch schmerzlich 
denkt manch alter Knaster, der von ver-
gangnen Zeiten träumt, an die Gelegen-
heit zum Laster, die er versäumt.“
Im Gespräch greift eine Geschichte in 
die nächste. Dem 100-Jährigen geht der 
Erzählstoff nicht aus. Er berichtet von 
Reisen nach Südamerika, Nordafrika 
und in die USA, über Segeltörns vor 
Schweden und alte Villen in Überlingen, 
wo er als Jugendlicher gewohnt hat und 
auch heute wieder zu Hause ist.
Als kontaktfreudiger Mensch ist er von 
den neuen Medien begeistert. Mit Gero 
Wittlinger, der ihn seit zwölf Jahren bei 
der Kreissparkasse berät, tauscht er sich 
regelmäßig via Telefon und E-Mail aus. 
Als der Berater ihm gemeinsam mit dem 
Vorstand der Kreissparkasse per Brief 
zum Geburtstag gratulierte, antwortete 
er per E-Mail. 
„Ich finde die neuen technischen Mög-
lichkeiten klasse“, so fasst er es kurz zu-
sammen. „Deshalb habe ich auch keine 
Bank in Überlingen. Stattdessen mache 
ich Online-Banking – schließlich bin ich 
Ingenieur.“  •

Das  
Geschäftliche  
spielt eine  
Nebenrolle

In Überlingen hat Werner Kromer seine eigene Sitzbank 
bekommen (u. re.). Seine Hausbank bleibt in Göppingen. Dort 
gratulierten sein Berater Gero Wittlinger (o. li.) sowie die 
Vorstände Dr. Hariolf Teufel (o. re.) und Klaus Meissner (u. li.).

Der 100-jährige 
Werner Kromer 
blickt zurück.

W
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Anerkennung und  
Respekt als Ansporn

ie kommt das Neue in die 
Welt?“ Diese Frage lässt sich 
scheinbar leicht beantwor-

ten: natürlich durch kreative Menschen. 
Doch wer Biografien von Unterneh-
mensgründerinnen und -gründern liest, 
stellt schnell fest: Eine Idee alleine reicht 
nicht aus. Um eine Vision Realität wer-
den zu lassen, sind neben Kreativität 
auch Disziplin, Mut und ein enormer 
Vorrat an Hartnäckigkeit vonnöten.
Fast ebenso wichtig ist es, dass das 
Umfeld stimmt. Freunde und Familie 
müssen „mitziehen“ und bereit sein, 
Durststrecken durchzustehen. Auch 
die Wirtschaftsregion als Ganzes ist am 
Erfolg beteiligt. Sie bietet den Nähr- 
boden, auf dem Ideen wachsen und 
Früchte tragen können. Zudem sollte 
sie dafür sorgen, dass interessante 
Innovationen in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen werden. Durch Aner-
kennung und Respekt kann eine Ge-
sellschaft auf einfache und zugleich 
wirkungsvolle Weise Vordenkerinnen 
und Vordenkern den Rücken stärken. 
Genau dieses Ziel verfolgt der Inno-

vations- und Unternehmerpreis des 
Landkreises Göppingen, den die Kreis-
sparkasse gemeinsam mit der Wirt-
schafts- und Innovationsförderungs- 
gesellschaft für den Landkreis Göp-
pingen (WIF) verleiht. Alle zwei Jahre 
wird der Preis vergeben, zuletzt, im Juli 
2021, geschah dies schon zum 14. Mal.  
43 Unternehmen haben sich mit ihren 
Innovationen für den Preis beworben. 
Das ist im Vergleich mit anderen Regi-
onen eine enorm hohe Zahl.
Vier Unternehmen wurden 2021 geehrt. 
Dazu kamen zwei Auszeichnungen, ein 
Sonderpreis sowie der Preis für das un-
ternehmerische Lebenswerk. Letzterer 
ging in diesem Jahr an Günter Schwarz, 
der beim Speditions- und Logistikunter-
nehmen Wackler jahrzehntelang die Ge-
schäfte lenkte. „Wenn wir den Spot auf 
die Preisträger lenken, spornt das andere 
an, es ebenfalls zu versuchen“, erklärt 
Reiner Lohse, Geschäftsführer der WIF. 
„Damit wird – bildlich gesprochen – das 
nächste Rad in Gang gesetzt.“ So kommt 
auch morgen und übermorgen Neues in 
die Welt. •

14. Innovations- und Unternehmerpreis 
des Landkreises Göppingen.

DIE  
AUSGEZEICHNETEN 
DES JAHRES 2021

INNOVATIONSPREIS
• August Mink KG
• OSG EX-CELL-O GmbH
• Wilhelmshilfe e. V.
• Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG

UNTERNEHMERPREIS / 
EHRUNG FÜR  
DAS LEBENSWERK 
• Günter Schwarz,  
Gesellschafter und ehemaliger 
Geschäftsführer der L. Wackler 
Wwe. Nachf. GmbH
 
AUSZEICHNUNGEN
• Innofluid GmbH & Co. KG
• Kartsana Medical GmbH

SONDERPREIS
• Bionic Mesh Design GmbH

Martin Ritter (WIF) über-
reichte den Innovationspreis 
an die geschäftsführenden 
Vorstände Matthias Bär und 
Dagmar Hennings (v. l.) von 
der Wilhelmshilfe. Der Verein 
wurde ausgezeichnet für die 
Innovation „Individuelles 
Wohnen im Alter 4.0“.

W

Alle Preisträger des Innova-
tions- und Unternehmerpreises 
2021 haben zusätzlich zum 
Geldpreis ein Kunstwerk sowie 
einen Imagefilm erhalten: 
• Klaus Heider hat die Serigra-
fie „Kreissegment“ zu Lebzei-
ten exklusiv für die „Edition
Kreissparkasse Göppingen“ 
geschaffen. 
• Die Preisträgerfilme sowie 
die Aufzeichnung der Preisver-
leihung sind auf dem YouTube- 
Kanal der Kreissparkasse 
Göppingen abrufbar:
https://www.youtube.com/c/
KreissparkasseGöppingen/
videos
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Anders  
schön,  
aber nicht  
schlechter

lexandra Mehler gibt nicht gern 
Ratschläge. Dabei könnte sie 
viel dazu ausführen, wie sich ein 

kapitaler Bruch in der Biografie meistern 
lässt. „Aber Ratschläge sind auch Schlä-
ge“, sagt sie. Statt gut gemeinte Tipps zu 
verteilen, hilft sie lieber: „Etwas für an-
dere tun, das macht mich glücklich.“
Ein Moment der Unachtsamkeit kann 
ein Leben auf den Kopf stellen. Bei 
Alexandra Mehler war es 1988 ein 
selbst verschuldeter Autounfall. Nicht 
nur mit Blechschaden, sondern auch 
mit einem Bruch der Brustwirbelsäule: 
Querschnittslähmung, Rollstuhl, große 
Planänderung. 21 Jahre war die in Gam-
melshausen geborene Augenoptikerin 
damals alt, hatte wenige Tage zuvor 
eine neue Stelle in Ravensburg angetre-
ten. Schon im Unfallwagen, als sie ihre 
Beine nicht mehr spürte, sei ihr klarge-
worden, dass dieser Crash gravierende 
Auswirkungen haben würde. Hadert 
man da nicht mit seinem Schicksal? 
Alexandra Mehler sieht das Unabänder-
liche eher pragmatisch. „Die Frage nach 
dem Warum bringt einen nicht weiter“, 
sagt sie, „ich war einfach froh, dass ich 
niemanden anderen verletzt hatte.“
Nach einem halben Jahr Krankenhaus 
und Reha zog sie wieder nach Göppin-
gen zurück, allerdings nicht ins elter-
liche Haus, sondern in eine eigene Woh-
nung. Ein neues, behindertengerechtes 
Auto wurde angeschafft: „Für mich 

A

alles wichtige Freiheitsfaktoren.“ Die 
Arbeit als Augenoptikerin wäre im Roll-
stuhl schwierig geworden, also bewarb 
sie sich erneut bei der Kreissparkasse 
Göppingen. „Eine Banklehre war mein 
Back-up gewesen, falls ich keinen Aus-
bildungsplatz als Augenoptikerin gefun-
den hätte.“ Im zweiten Anlauf wurde sie 
genommen und arbeitet nun seit mehr 
als 30 Jahren für die Kreissparkasse, die 
meiste Zeit im Zahlungsverkehr und im 
Electronic Banking. Ein wichtiger Punkt 
für sie: immer mit Kundenkontakt. Fast 
schon zwangsläufig für jemanden, der 
gern anderen hilft, ist ihr Engagement 
im Personalrat. Seit 2012 ist sie als Per-
sonalrätin freigestellt, seit 2019 amtiert 
sie als Vorsitzende des Gremiums – eine 
Aufgabe, die ihr viel gibt, aber sehr an-
strengend sein kann, wenn es abzuwä-
gen gilt zwischen Einzelinteressen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
dem Wohl des Unternehmens. Auf Rat-
schläge versucht sie auch als Personalrä-
tin weitgehend zu verzichten: „Mein Ziel 
ist es immer, so lange zu verhandeln, bis 

Wandernd der  
Pandemie davonlaufen

orona“ morgens, mittags und 
abends, auf allen Kanälen und 
in (fast) jedem Gespräch – 

wohl jeder und jede hatte seit Beginn 
der Pandemie irgendwann den Wunsch, 
auszubrechen und dem Virus einfach 
davonzulaufen. Simone Kurz und Heike 
Häselbarth tun es tatsächlich: Sie wan-
dern, und zwar täglich.
Die beiden Schlaterinnen kennen ei-
nander seit Langem. Vor über 20 Jahren 
spielten sie gemeinsam im Dorfverein 
Handball. Simone Kurz war es, die Heike 
Häselbarth dazu ermutigte, sich bei der 
Kreissparkasse zu bewerben.
In Schlat wohnen die beiden Frauen nur 
300 Meter voneinander entfernt. Da lag 
es nahe, sich zu einem gemeinsamen 
Abendspaziergang zu verabreden.
Es begann mit kleinen Schritten: Am 
16. März 2020 – mit Beginn des Lock- 
downs – drehten sie ihre erste Runde 
um den Ort. Das waren nur etwa drei 
Kilometer, doch sie spürten, dass es 
ihnen die Bewegung guttat. „Wir haben 
im Gespräch Dampf abgelassen, das war 
unglaublich erleichternd“, erinnert sich 
Heike Häselbarth.
Nach diesem guten Start verabredeten 
sie sich immer wieder. Die Runden wur-
den weiter und führten über steileres 

C Terrain. Inzwischen haben die beiden 
Frauen in der Region Hunderte von 
Kilometern zurückgelegt – und das nicht 
nur bei Sonnenschein. 
Auf dem Schlater Hausberg, dem Fuchs-
eck, standen sie im Morgengrauen bei 
minus 16 Grad, sie wurden bei Regen 
nass bis auf die Haut, wanderten bei  
35 Grad Hitze und sprangen über 
Pfützen. Sie überholten Teenager, de-
nen vor Überraschung der Mund offen- 
stand, marschierten durch Matsch 
und kletterten unter Stacheldraht hin-
durch. Sie rutschen aus, fielen hin, stan-
den wieder auf und liefen weiter. Aus 
drei Kilometern wurden bis zu 23 Kilo-
meter, aus 60 Minuten vier Stunden und 
mehr. „Acht Kilometer sind für uns in-
zwischen ein Spaziergang, unser Ziel sind  
14 bis 15 Kilometer täglich“, erklärt 
Simone Kurz lachend.
Auf den Routen haben die beiden Frauen 
nicht nur neue Pfade entdeckt, sondern 
auch gelernt, ihre Umwelt mit allen Sin-
nen wahrzunehmen. Sie begannen, Fo-
tos zu machen, Pflanzen zu bestimmen 
und Geräusche aufzuzeichnen, zum 
Beispiel das Zirpen der Grillen oder das 
Rauschen der Fils. „Kein Tag ist wie der 
andere“, fährt Simone Kurz fort. „Alles 
ist in Veränderung: die Jahreszeiten, die 

Farben des Himmels, das Licht.“ Heike 
Häselbarth kann das nur bestätigen: „In 
Asien gibt es Waldbaden inzwischen auf 
Rezept – das wundert mich überhaupt 
nicht. Beim Wandern kann man einfach 
durchatmen und den Fokus auf andere 
Dinge richten.“
Viel hat sich seit dem ersten Spaziergang 
verändert. „Wir haben beide an Tritt- 
festigkeit gewonnen“, erklärt Heike 
Häselbarth. Das Wandern hat beide im 
Alltag ausgeglichener gemacht. Oben-
drauf kommen eine tolle Kondition und 
eine gelockerte Muskulatur. Rücken-
schmerzen sind passé und ganz neben-
bei blieben etliche Pfunde Körperge-
wicht am Wegesrand zurück.
Bleibt eine Frage: Wie schafft man 
es, bei der Stange zu bleiben? „Indem 
man jemanden mitnimmt. Zu zweit 
geht es viel leichter“, antwortet Heike 
Häselbarth. Jede hat Phasen erlebt, 
in denen sie keine Lust zum Wandern 
hatte. „Dann hat die andere gepiesackt.“ 
Das hat zur Freude beider funktioniert. 
Das Wandern wollen sie auch nach der 
Pandemie beibehalten.
Zum Verabreden genügt den beiden  
inzwischen eine kurze SMS: „Lass uns 
losgehen.“ •

Wie schaffen es manche Menschen nur, 
erfolgreich und zufrieden zu sein oder 
Krisen und Herausforderungen zu meis-
tern? Wir haben uns für Sie umgehört. 

man aus einer Situation das Beste für alle 
Beteiligten herausgeholt hat.“
Die Stationen im Lebensweg von  
Alexandra Mehler finden sich so oder 
ähnlich in vielen Biografien. Sie hat zwei 
Berufe gelernt, eine Scheidung überstan-
den, einen neuen Partner gefunden, zwei 
mittlerweile erwachsene Kinder großge-
zogen, die meiste Zeit als voll berufstä-
tige Mutter mit einem anspruchsvollen 
Job. „Ich führe ein glückliches und schö-
nes Leben, wie viele andere Menschen 
auch“, sagt sie. „Nur halt ein bisschen 
anders, aber nicht schlechter.“ •

Eine Frau, bei der Energie und Lebensfreude nur so sprudeln: Kleine 
Pausen gönnt sich Alexandra Mehler am liebsten mit einem Espresso. 

Bei Simone Kurz (links) und Heike Häselbarth geht immer 
was: Der Aufenthalt in der Natur gibt den beiden Kraft. 
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Das Gold  
liegt in der  
Familie

er im Leistungssport erfolg-
reich sein will, sollte diesem 
Ziel alles unterordnen, so 

heißt es. Müsste Michael Kohnle dann 
nicht etwas enttäuscht auf seine Kar-
riere als Zehnkämpfer zurückblicken? 
Der ganz große Wurf auf internationa-
ler Ebene blieb dem Göppinger, der im 
Alter von 27 Jahren mit der Leichtath-
letik aufhörte, verwehrt. „Ich wäre gern 
mal bei Olympia dabei gewesen, das hat 
zweimal leider nicht geklappt“, sagt der 
heute 51-Jährige, der auch als Handbal-
ler und als Anschieber im Bob Erfolge 
feierte, „trotzdem erinnere ich mich 
gern und ohne Bedauern an meine Zeit 
als Leistungssportler.“
Im Juniorenbereich hatte Michael  
Kohnle alles gewonnen, war Welt- und 
Europameister, wurde 1989 von der 
Stiftung Deutsche Sporthilfe als Junior-
sportler des Jahres ausgezeichnet. Die 
Erwartungen an den jungen Modell- 
athleten, dass sich die Karriere nahtlos 
so fortsetzen ließe, waren groß. Doch 
für Kohnle gehörte zum Instrumentari-
um des Leistungssportlers schon damals 
neben Fleiß, Ausdauer, Athletik und 
Technik auch Selbstkritik. Der Zehn-
kämpfer trainierte hart und viel, belegte 
1993 bei der Leichtathletik-Weltmeister-
schaft in Stuttgart den neunten Platz. 
Früh erkannte er aber auch seine Gren-
zen: „National war ich spitze, internati-
onal wäre ich selbst unter Vollprofibe-
dingungen kaum in die Medaillenränge 
gekommen.“ Anstatt alles auf die Karte 

W

Sportkarriere zu setzen, fand Kohnle in 
bemerkenswert jungen Jahren seine per-
sönliche Work-Life-Sport-Balance.
1990, als er den ersten seiner drei deut-
schen Meistertitel im Zehnkampf ge-
wann, begann er eine Banklehre bei 
der Kreissparkasse Göppingen. Ein Jahr 
später, mit 21 Jahren, heiratete er, wurde 
bald darauf zum ersten Mal Vater. „Bei 
der Hochzeit haben mich relativ viele 
für verrückt erklärt“, erinnert er sich. 
Und, war es verrückt? „Es war die abso-
lut richtige Entscheidung.“ Er sei einfach 
ein Familienmensch, sagt Kohnle. Die 
vielen Reisen und Erlebnisse als Sportler 
habe er genossen, „aber eigentlich bin 
ich immer lieber zu Hause als anderswo“. 

ERFOLGS- 
REZEPTE

Die ganz große Medaille als Zehnkämp-
fer konnte der Bankbetriebswirt Michael 
Kohnle, der seit 10 Jahren im Vermö-
gensmanagement der Kreissparkasse 
Göppingen arbeitet, nicht erringen. Da-
für stehen 30 glückliche Ehejahre, vier 
Kinder und mittlerweile zwei Enkel auf 
der Habenseite. „Rückblickend würde 
ich grundsätzlich nichts anders machen 
wollen“, sagt Michael Kohnle, „es ist 
doch wunderbar, dass ich als Opa heute 
jung und fit genug bin, um mit meinen 
Enkelkindern Quatsch zu machen.“ Die 
wahren Triumphe im Leben lassen sich 
eben nicht nur in großen Sportarenen, 
sondern auch im Kreis der Familie 
genießen. •

Als Sportler vielseitig, als Privatmann ganz 
auf Familie fokussiert: Michael Kohnle. 
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Mit Essen auf  
Rädern dem Lockdown trotzen

er Landkreis ist während der 
Pandemie um einen innova-
tiven Food-Truck reicher ge-

worden. Für das Gastronomenpaar Kat-
ja und Andreas Schimak und sein Team 
bedeutet das „Futter-Wägele“ allerdings 
mehr: Das Herzensprojekt half den Au-
endorfern durch den zweiten Lockdown.
Vor 15 Jahren starteten die Schimaks 
voller Elan mit ihrem neuen Talblick – 
einem Seminarhotel mit Restaurant in 
Auendorf. „Meine Schwiegereltern ha-
ben uns ihr Gasthaus anvertraut. Wir ha-
ben es mit Leidenschaft weiterentwickelt 
und kräftig investiert“, erzählt Andreas 
Schimak. Alles lief gut – bis zum Früh-
jahr 2020 und dem ersten Lockdown. 
„Wir mussten uns was einfallen lassen, 
haben Essen zum Abholen gekocht oder 
auch ausgefahren, Großputz gemacht, 
sämtlichen Wänden einen neuen An-
strich verpasst“, so Schimak. Das Tal-
blick-Team hat zusammengehalten, der 
Wiedereröffnung entgegengefiebert und 
sich gefreut, als endlich wieder Gäste 
ins Haus kommen durften. Allerdings 
lief das Geschäft jetzt mit angezogener 
Handbremse, große Familienfeiern und 
Tagungen fehlten.

D Dann folgte der zweite Lockdown. „Am 
Vorabend hatten wir noch ein Whis-
key-Tasting. Die Stimmung im Saal ging 
unter die Haut. Den Mitarbeitern stand 
die Sorge um den Job ins Gesicht ge-
schrieben“, sagt Andreas Schimak. Ihm 
war klar: „Wir brauchen etwas, das allen 
Mut macht.“ Noch im November 2020 
kauften Schimaks einen gebrauchten 
Gastro-Wagen und machten ihn mit 
dem Team in zwei Wochen startklar. 
„Wir haben unser Futter-Wägele ausge-
stattet, Gerichte entwickelt und probe-
gekocht, Standplätze gesucht“, erinnert 
sich Schimak. Montags bis freitags war 
das Futter-Wägele fortan im Landkreis 
unterwegs. Der Feinschmecker-Imbiss 
fand schnell Anhänger. Zum Renner 
entwickelte sich der Schwaben-Burger 
mit selbst gemachter Speckmarmelade 
und einer Maultasche. Aber auch der 
Pulled-Turkey-Burger, die vegane Sa-
lat-Bowl mit Falafel oder die Currywurst 
mit selbst gemachter Sauce kamen gut 
an. So gut, dass das Ehepaar Schimak das 
Futter-Wägele auch nach der erneuten 
Restaurant-Wiedereröffnung weiterbe-
treibt. Dienstags (Gosbach), mittwochs 
(Göppingen) und freitags (Uhingen) 

sind die Auendorfer mit Essen unter-
wegs. Zusätzlich kann das Futter-Wägele 
für Familienfeiern oder Betriebsfeste ge-
bucht werden. „Alles, was wir brauchen, 
ist ein Stellplatz sowie eine herkömm-
liche Steckdose, und schon kann es los-
gehen“, berichtet der Chef.
Derzeit nicht mehr im Angebot sind die 
WoMo-Dinner beim Talblick. Als wäh-
rend des zweiten Lockdowns niemand 
ins Restaurant gehen durfte, verköstigten 
die Schimaks die Gäste vor dem Haus in 
den Wohnmobilen. „Da war was los. Die 
Schrittzähler unserer Servicekräfte sind 
an so einem Abend auf 15 bis 18 Kilome-
ter gekommen“, weiß Schimak. Doch die 
Mühe hat sich gelohnt. „Wir haben noch 
immer alle festangestellten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter an Bord. Auf un-
ser Team sind wir richtig stolz.“ Den Rü-
cken frei hielten dem Gastronomenpaar 
während der ganzen Zeit auch zwei ganz 
andere Personen: der Steuerberater und 
der Firmenkundenberater der Kreis-
sparkasse Göppingen. Mutig schaut das 
Ehepaar deshalb in die Zukunft: „Wenn 
man in der Krise so eine Unterstützung 
erfährt, dann weiß man sich auch für die 
Zukunft in besten Händen.“  •

Katja und Andreas Schimak schauen erwartungsvoll in die Zukunft.  
Das Futter-Wägele-Angebot mit Schwaben-Burger (rechts unten) und  
Pulled-Turkey-Burger (rechts oben) und vielem mehr kommt gut an.
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„Die Firma sitzt  
immer mit am Tisch“
Familienunternehmen seit 175 Jahren: Wacklers Weg 
zum internationalen Logistikunternehmen 

oran liegt es, dass manche 
Unternehmen Generationen 
überdauern, während ande-

re schnell wieder von der Bildfläche ver-
schwinden? Am Beispiel des Göppinger 
Logistikunternehmens Wackler lassen 
sich drei offensichtlich elementare Fak-
toren für ein Erfolgsrezept herauslesen: 
Gespür für Marktentwicklungen, Mut zu 
Veränderungen und starke Frauen.

Umbruch früh erkannt
Seit 175 Jahren rollt das Transportge-
schäft bei Wackler – vor allem deshalb, 
weil die Firmenlenker stets rechtzeitig 
abgebogen sind, wenn in der Bran-
che Sackgassen oder Holperstrecken 
drohten. „Irgendwie haben wir immer 
den richtigen Riecher gehabt“, sagt 

Gabriele Schwarz, die als Prokuristin in 
der Geschäftsleitung des Familienun-
ternehmens arbeitet. Zum Beispiel in 
den 1920er-Jahren, als noch viele daran 
zweifelten, dass sich das Automobil ge-
gen die echten Pferdestärken durchset-
zen würde. „Man war vielleicht nicht 
hundertprozentig überzeugt, aber man 
hat sich dem Fortschritt nicht verschlos-
sen“, so Gabriele Schwarz. Wackler ist 
heute Teil der Schwarz-Gruppe, eines 
international agierenden Unterneh-
mens, das nicht nur Güter von A nach 
B transportiert, sondern auch eine Fülle 
von Logistikdienstleistungen anbietet, 
wie etwa Lagerhaltung und den Versand 
für Online-Shops. Ein starkes zweites 
Standbein ist der Bereich Entsorgung 
und Wertstoffrecycling unter der Dach-

marke DU: willkommen in der Umwelt.
Der Vorbote der Spedition Wackler war 
der „Stuttgarter Bote“. So hatte Christian 
Lutz das Gefährt genannt, mit dem er 
von 1837 an regelmäßig Personen zwi-
schen Göppingen und Stuttgart hin- 
und herkutschierte. Sein Pferde-Om-
nibus war ein Erfolgsmodell. Doch als 
der Bau der Eisenbahn im Filstal voran- 
getrieben wurde, erkannte Lutz früh, 
dass seine Passagiere über kurz oder lang 
die schnellere und bequemere Fahrt auf 
der Schiene bevorzugen würden. An-
dererseits erkannte er die Chance, jene 
Waren, die mit der Eisenbahn transpor-
tiert wurden, abseits des Schienennetzes 
zu verteilen. 1846, ein Jahr, bevor der 
erste Zug in Göppingen hielt, stellte Lutz 
auf Güterbeförderung um.
1880 übernahm der Schwiegersohn 
Louis Wackler den florierenden Betrieb 
und baute ihn mit einem Sammelgü-
terverkehr nach Mannheim und Mö-
beltransporten weiter aus. Als Louis 
Wackler 1891 mit erst 51 Jahren starb, 
nahm die erste starke Frau die Zügel 
in die Hand: seine Witwe Friederike 
Wackler, die Tochter von Christian Lutz, 
die auch schon davor im Unterneh-
men mitentschieden hatte, ohne eine 
offizielle Funktion zu haben.  Mehr als 
20 Jahre führte sie die Firma. Eine Frau 
als Chefin – noch dazu eine überaus er-
folgreiche – war für die damalige Zeit 
eine Seltenheit. Im Kaiserreich durften 

Frauen nicht wählen, nur wenige wa-
ren berufstätig, meist als Mägde oder 
Dienstbotinnen, und sie hatten norma-
lerweise keinen Zugriff aufs Bankkonto. 
Aber auch Louis Wackler hatte voraus-
schauend gehandelt und seiner Gattin 
lange vor seinem Tod alle notwendigen 
Vollmachten übertragen. 1912 verkauf-
te Friederike Wackler ein gesundes und 
stattliches Unternehmen mit Wagen-
park und 31 Zugpferden an den von 
ihr eingestellten Mitgeschäftsführer 
Carl Friedrich Jäger und an die Brüder 
Johannes und Georg Schwarz.

Immer nach vorne geschaut  
Die jüngere Geschichte des Unterneh-
mens hat Günter Schwarz geprägt, der 
1963 mit 27 Jahren nach dem Tod seines 
Vaters Georg Schwarz junior die Füh-
rung übernehmen musste und mehr als 
40 Jahre behielt. Bei seinem Amtsantritt 
als Chef hatte Wackler 40 Mitarbeite-

W

Jetzt hat es Günter Schwarz (Mitte)
schriftlich: Der langjährige Chef der 
Schwarz-Gruppe ist ein ausgezeichne-
ter Unternehmer. Beim Innovations- 
und Unternehmerpreis 2021 für den 
Landkreis Göppingen wurde das Le-
benswerk des 85-jährigen Göppingers 
– im eigenen Unternehmen, aber auch 
in Verbandsgremien und der IHK – mit 
einem Preis gewürdigt. Den passenden 
Rahmen für Schwarz bilden Laudator 
Dr. Eberhard Veit (links) und Dr. Hariolf 
Teufel, Vorsitzender des Vorstands der 
Kreissparkasse Göppingen. 

rinnen und Mitarbeiter, heute zählt die 
Schwarz-Gruppe rund 800 Beschäftigte. 
Was zeichnet den Unternehmer Günter 
Schwarz aus? Seine Tochter Gabriele 
Schwarz muss nicht lange überlegen: „Er 
hat immer Verantwortung übernom-
men, er hat immer nach vorne geschaut 
und er hat sich nie gescheut, schwierige 
Entscheidungen zu treffen.“ Mittlerweile 
sitzt mit Gabriele Schwarz, ihrer Schwe-
ster Beate und dem Cousin Oliver die 
vierte Generation Schwarz im Führer-
haus des Unternehmens. Das Geschäft 
brummt, aber es ist kein Selbstläufer. In 
der Familie wird – mit Günter Schwarz 
als unverzichtbarem Ratgeber – ständig 
darüber diskutiert, ob der Kurs stimmt. 
„Familienunternehmen heißt auch, dass 
die Firma immer mit am Tisch sitzt, 
wenn wir uns treffen“, sagt Gabriele 
Schwarz, „wobei wir uns in einem Punkt 
grundsätzlich einig sind: Der Fortbe-
stand der Firma ist das höchste Ziel.“ •

SEHENSWERT
 

Wackler kann nicht nur Wa-
ren transportieren, sondern 
auch Zeitgeschichte vermit-
teln: Das Friederike-Wack-
ler-Museum in der David-
straße 41 in Göppingen, das 
einzige private Speditions-
museum in Deutschland, 
zeigt am Beispiel eines auf-
strebenden Unternehmens 
und einer starken Frau ein 
Stück Wirtschaftshistorie aus 
der Region. Geöffnet wird – 
gemäß den aktuellen Hygie-
ne-Richtlinien – auf Anfrage. 
Termine können vereinbart 
werden per E-Mail an hallo@
friederike-wackler-museum.
de oder telefonisch über 
0171/753 47 28, weitere  
Informationen gibt es im In-
ternet unter www.friederike- 
wackler-museum.de.

Starkes Paar: Louis Wackler 
und seine Ehefrau Friederike.

Seit Generationen rollt es bei Wackler: Aktuell leiten (von 
links) Oliver, Gabriele und Beate Schwarz das Göppinger 
Unternehmen, das sich von einer reinen Spedition zum 
Logistik- und Entsorgungs-Dienstleister entwickelt hat.
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 553.973 
Unsere Sparerinnen und Sparer geben Gas: Die 
Zahl der Monatslose für das PS-Sparen ist 2020 auf 
553.973 gestiegen. Mit den Erlösen werden ge-
meinnützige Projekte in der Region unterstützt. 

Was zeichnet eine gute Bank aus? 
Für die Kreissparkasse Göppingen 
gehört dazu, nicht allein auf die 
eigene Bilanz, sondern auch auf 
die bestmögliche Lösung für den 
Kunden zu achten. Etwa durch die 
Vermittlung von Förderkrediten, 
was 2020 so gut klappte (siehe
unten), dass es erneut eine Aus-
zeichnung in diesem Bereich gab. 

 966
Immer ein offenes Ohr: Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des 
medialen Kundenservice der Kreis-
sparkasse nehmen pro Tag durch-
schnittlich 966 Anrufe entgegen. 
Auch die Internet-Filiale ist stets 
gut besucht: Pro Tag klicken sich 
im Schnitt 16.000 Besucherinnen 
und Besucher durch die Seiten. 

 725,58
Unser Strom ist grün: Mit Be-
ginn des Jahres 2021 hat die 
Kreissparkasse komplett auf 
Ökostrom umgestellt. Damit 
werden pro Jahr 725,58 Ton-
nen CO2 eingespart – ungefähr 
so viel, wie 180 Hin- und Rück-
flüge zwischen München und 
New York produzieren würden.

 2,6
Die Bank, die zurückgibt: 
Rund 2,6 Millionen Euro hat 
die Kreissparkasse 2020 für 
gesellschaftliches Engage-
ment und die Förderung 
des Gemeinwohls ausgege-
ben – in Form von Spenden, 
Sponsoring, Stiftungen, der 
Förderung von Wirtschaft, 
Wissenschaft, Kultur und 
Sport oder für Soziales. 

 1113
Gemeinsam gegen die wirtschaftlichen Auswir-
kungen der Pandemie: Mit insgesamt 1113 Tilgungs-
aussetzungen hat die Kreissparkasse 648 gewerb-
liche und private Kunden im Jahr 2020 unterstützt. 
Die gestundeten Tilgungen summierten sich in Spit-
zenzeiten auf bis zu 1,75 Millionen Euro pro Monat. 

 139
Corona-konform zur Kasse: Kontakt-
lose Zahlungen mit Kreissparkassen-
Girocards sind 2020 um 139 Prozent auf 
knapp 3,8 Millionen Transaktionen ge-
stiegen. Der Anteil an den Gesamttrans-
aktionen schnellte von gut 30 auf 57,4 
Prozent nach oben. 

 40 
App-solut unverzichtbar: Mehr als 40 Prozent der 
insgesamt 72.000 Online-Kundinnen und -Kun-
den der Kreissparkasse nutzen regelmäßig die 
Sparkassen-App – eine der führenden Multiban-
king-Apps für das Smartphone in Deutschland. 

Bilanzsumme: 
6,27 Mrd. Euro  
 Ausleihungen an Kunden: 
4,29 Mrd. Euro
 Kundeneinlagen: 
4,49 Mrd. Euro
  Eigenkapital: 
672 Mio. Euro
 Geschäftsstellen: 53
Mitarbeitende: 1005 –  
davon 60 Auszubildende 

Bilanzzahlen für das Jahr 2020
(Stichtag jeweils 31. Dezember 2020):

Mehr als Soll  und Haben

 153  
Millionen Euro Fördergelder vermittelt: 
Im Coronajahr 2020 hat die Kreisspar-
kasse für ihre Kundinnen und Kunden 680 
öffentlich geförderte Darlehen mit einem 
Gesamtvolumen von über 153 Millionen 
Euro zur Verfügung gestellt.  

Premiumpartner für den Bereich öffentliche Mittel:  
Es freuen sich (v. li.) Klaus Meissner,  
Gerd Allmendinger (beide Kreissparkasse), Frank Wenz   
(Leiter Förderkreditgeschäft bei der LBBW),  
Dr. Hariolf Teufel und Hubert Dreher (Kreissparkasse)
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Bei Großprojekten steuert das Team 
Corporate Finance der Kreissparkasse 
Göppingen die Finanzierung. 
WIR FÜR SIE hat dazu Abteilungsleiter 
Armin Schmidt interviewt.
 
WIR FÜR SIE: Herr Schmidt, für was 
steht Corporate Finance?

ARMIN SCHMIDT: Für individuelle, 
großvolumige Finanzierungslösungen – 
in der Regel für Unternehmenskunden. 
Wir begleiten die Firmen bei Investi-
tionen. Ob es um neue Maschinen, 
eine Erneuerung der Infrastruktur oder 
zusätzlichen Working-Capital-Bedarf 
geht, wir finden die passende Lösung, 
oft in Zusammenarbeit mit unserem 
Team Structured Finance. Auch Im-
mobilieninvestoren oder Bauträgern 
bieten wir ein breites Spektrum an 
Finanzierungsmöglichkeiten. Überdies 
verfügen wir über ein sehr gutes Netz-
werk mit anderen Kreditinstituten. Das 
hilft uns, Kunden auch dann zu beglei-
ten, wenn die benötigten Fremdmittel 
für die Kreissparkasse Göppingen als 
alleiniger Kreditgeber zu hoch werden.
 
Bei welchen Investitionen kann dies 
der Fall sein?
Denken Sie etwa an das sogenannte 
Management-Buy-out, bei dem Mit-
glieder des Managements das Unter-
nehmen, für das sie arbeiten, kaufen 
oder sich an ihm beteiligen möchten. 
Wir prüfen auch externe Übernah-
men und finden passende Lösungen 
zur Finanzierung der Akquisition. Ein 
weiteres Beispiel: die Entwicklung der 
Buntweberei in Eislingen. Wir gestalten 

die Finanzierung so, dass das Projekt 
für unseren Kunden realisierbar wird. 
Hier benötigten wir eine Lösung, die 
noch für weitere Bankpartner attraktiv 
war.

Das hört sich aufwendig an?
Das ist es auch. Je nach Aufgaben-
stellung arbeiten wir von zwei Wochen 
bis zu zwei Jahren an der passenden 
Finanzierung. Bei uns gibt es nichts 
von der Stange. Es beginnt mit der 
Bestandsaufnahme und der Ermittlung 
des Fremdkapitalbedarfs, dann werden 
je nach Anforderung unterschiedliche 
Finanzierungsmöglichkeiten geprüft, 
miteinander kombiniert und gegebe-
nenfalls weitere Partner gesucht.

Können Sie das am Beispiel der Bunt-
weberei in Eislingen erklären?
Wir sind die Hausbank der Salvia- 
Gruppe. Filippo Salvia kam mit der 
Idee zu uns, das knapp 11.000 Qua-
dratmeter große Areal der ehemaligen 
Weberei Wurster wiederzubeleben. Für 
die Standortentwicklung konnte nichts 
Besseres passieren. Andererseits waren 
Gastronomie- und Hotelprojekte schon 
vor Corona nicht einfach zu finanzie-
ren. Sie waren aber Teil der Pläne für 
die neue Buntweberei. Wir haben die 
Finanzierung ausgearbeitet, im Haus 
eine Kreditentscheidung getroffen und 
parallel dazu einen Partner ermittelt, 
für den die Finanzierungsstruktur 
ebenfalls passte. Als weitere Kredit- 
geber konnten wir die Sparkasse 
Pforzheim-Calw und die Volksbank 
Göppingen gewinnen. So wurde die 
Kreditlinie für einzelne Häuser kleiner 

und deren Risiko reduziert, der Kunde 
erhielt eine stimmige Finanzierungs-
lösung.

Ist das eine übliche Vorgehensweise?
Auf jeden Fall. Deshalb ist ein gutes 
Netzwerk so wichtig. Unsere Kunden 
sollen sich darauf verlassen können, 
dass die kreditgebenden Institute zu-
verlässig sind. Auch auf den regionalen 
Schulterschluss legen wir Wert.

Die Kreissparkasse Göppingen ist 
aber auch außerhalb des Landkreises 
aktiv. Ist hier das Regionalprinzip 
aufgehoben?
Bei Corporate Finance kommen die 
Kunden nicht nur aus dem Landkreis, 
stimmt. Besonders wohl fühlen wir uns 
allerdings, wenn eine örtliche Spar-
kasse in die Finanzierung involviert 
ist. Beim Projekt Bloom Offices in Ulm 
hatten wir bereits zuvor Kontakt zu den 
Investoren. Die Bloom Offices stehen 
für einen modernen Bürokomplex – 
also ebenfalls ein innovatives Projekt 
mit sehr guter Perspektive. Das von 
uns erarbeitete Finanzierungskonzept 
überzeugte. Auch hier war es uns 
wichtig, mit den Sparkassen Ulm und 
Pforzheim-Calw zuverlässige Partner zu 
gewinnen. 

Mit wie vielen Mitarbeitenden arbei-
ten Sie an diesen Lösungen?
Wir sind eine überschaubare Einheit 
von derzeit zwölf Leuten im Kunden-
vertrieb. Also klein, aber fein, und 
das hat sich wohl auch schon außer-
halb des Landkreises herumge-
sprochen.  •

Eröffnet: Loom-Skybar und Loom-Hotel in Eislingen. Investor Filippo Salvia (li.) und Vorstand 
Klaus Meissner freuen sich darüber. Imposant: die Visualisierung der Bloom Offices in Ulm.
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elchen Weg Kinder und 
Jugendliche im Leben ein-
schlagen, ob sie Heraus- 

forderungen meistern und ihre Zu-
kunft gestalten können, ist zu einem 
guten Teil eine Frage der Bildung. Die  
Sparkasse übernimmt hier Verantwor-
tung. Sie setzt dort an, wo sie am meisten  
bewirken kann – direkt im Kreis.
„Im Landkreis gibt es ein breites und 
tiefes Bildungsangebot, auch mit dem 
Ziel, niemanden zu verlieren“, betont 
Pressesprecher Uwe Janke, der die Ju-
gend- und die Stauferstiftung der Kreis-
sparkasse sowie das Spendenengage-
ment verantwortet. Damit das so bleibt, 
fördert die Kreissparkasse einerseits 
leicht zugängliche Projekte, andererseits 
solche, die es begabten Kindern ermög-
lichen, ihre Talente weiterzuentwickeln.
Neben zahlreichen Spenden- und Spon-
soringengagements – zum Beispiel für 
„Jugend musiziert“, für die finanzielle 
Bildung an Schulen oder für Sportver-
anstaltungen – besitzt die Kreissparkasse 
auch zwei eigene Stiftungen, bei denen 
Kinder und Jugendliche im Zentrum 
stehen. Da ist zum einen die Stauferstif-
tung, die 1990 gegründet wurde. Alle 
zwei Jahre vergibt sie Preise für histo-
rische Arbeiten zur Stauferzeit. Neben 
einem Wissenschaftspreis lockt auch ein 
Schulpreis, für den sich Gruppen, aber 
auch einzelne Schülerinnen und Schüler 
ab der dritten Klasse bewerben können.

Deutlich größer ist die Jugendstiftung 
der Kreissparkasse. Sie entstand vor 
50 Jahren mit dem Ziel, das Kinder- 
erholungsheim auf dem Bläsiberg bei 
Wiesensteig zu fördern. Heute befindet 
sich am selben Ort das Jugenddorf des 
CJD. Jugendliche, die bislang auf dem 
Arbeitsmarkt nicht Fuß fassen konnten, 
werden dort in geschützter Umgebung 
aufs Berufsleben vorbereitet und in der 
Ausbildungszeit begleitet.
Die Jugendstiftung der Kreissparkasse 
versteht sich dabei nicht nur als Geld-
geberin. „Wir sind ein Partner, mit dem 
man gemeinsam nachdenken kann“, er-
klärt Uwe Janke. „Im Gespräch entwi-
ckeln sich oft neue Perspektiven, auch 
für unsere Arbeit als Kreissparkasse.“
Ein weiteres von der Jugendstiftung ge-
fördertes Projekt ist das Kinderhaus K19 
– ein Ort zum Spielen und Lernen, der 
insbesondere für Schulkinder aus dem 
Gebiet Obere Stadt in Geislingen ge-
dacht ist. „Die Einrichtung wurde gleich 
nach der Öffnung förmlich überrannt“, 
berichtet Uwe Janke. „Das zeigt uns, wie 
wichtig das Haus gerade an diesem Ort 
ist.“
Ein ganz anderes, aber ebenso interes-
santes Konzept verfolgt das NWT-Bil-
dungshaus in Göppingen. Kinder und 
Jugendliche sowie Lehrende finden dort 
Raum und Material für technische Pro-
jekte und Versuche. Dabei wird nicht 
gepaukt, sondern ausprobiert. Das gilt 

für Kindergartenkinder genauso wie 
für Gymnasiastinnen und Gymnasi-
asten der Oberstufe. Die Ergebnisse 
sind oft echte Hingucker. „Bis hin zum 
autonom fahrenden Bobbycar ist hier 
alles dabei“, bemerkt Uwe Janke. Das 
Experimentieren ist kein Selbstzweck. 
Das NWT-Bildungshaus ist eine Initia-
tive der Hochschule Esslingen, die damit 
dem Fachkräftemangel in technischen 
Berufen entgegenwirken möchte.
Bei allen geförderten Projekten setzt 
das Institut auf eine langfristige Zu-
sammenarbeit, prüft regelmäßig, ob 
die gewünschte Wirkung erzielt wird. 
So unterschiedlich die einzelnen Akti-
vitäten sind, im Ganzen greifen sie wie 
Puzzleteile ineinander. „Wir wollen auf 
diese Weise möglichst viele junge Men-
schen erreichen“, schließt Uwe Janke. 
„Wenn es uns gelingt, die Chancen von 
Jugendlichen und Kindern im Kreis zu 
verbessern, haben wir alle gewonnen.“ •

W

Wir wollen  
möglichst  
viele junge  
Menschen erreichen

Uwe Janke: 
„Bei allen 
geförderten 
Projekten 
setzen wir
auf eine
langfristige 
Zusammen-
arbeit.“ 
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Kinder wollen 
mitentscheiden

in Haus, das Kindern offensteht, 
in dem sie Wertschätzung erfah-
ren, spielerisch ihre Gaben entde-

cken und obendrein noch Hilfe bei den 
Hausaufgaben erhalten: So etwas sollte 
es eigentlich überall geben. In Geislin-
gen ist diese Idee Realität geworden. 
In der Karlstraße 19 hat im Dezember 
2019 das von Agapedia geführte Kin-
derzentrum eröffnet – kurz „K19“. Drei 
Sozialpädagoginnen, ein dualer Student, 
eine europäische Freiwillige und weitere 
Ehrenamtliche sorgen dort dafür, dass 
Kinder unbeschwert spielen, basteln 
und toben können, und sie helfen bei 
Bedarf auch bei den Hausaufgaben. Der 
Besuch im Kinderhaus ist freiwillig und 
kostenlos. Jeder und jede darf kommen, 
niemand muss – und alle wollten.
„In den ersten Tagen sind wir förmlich 
überrannt worden“, erinnert sich Sonja 
Maurer, die das Kinderzentrum leitet. 
„Der Ansturm hat alle Erwartungen 
übertroffen.“ Bis zu 120 Kinder zwi-
schen 6 und 12 Jahren besuchten in den 
ersten Wochen pro Tag das K19. Insge-
samt waren es 450 junge Besucherinnen 
und Besucher, die oft mit ihren Eltern 
kamen, ein deutliches Signal dafür, wie 
hoch der Bedarf an offenen Treffs dieser 
Art ist.
Gemeinsam entwickelte das Team ein 
Konzept, das es möglich machte, allen 
Kindern gerecht zu werden. Eingeteilt in 
eine von zwei Kleingruppen, hat nun je-
des Kind „seinen“ Tag, an dem es im K19 
anderthalb Stunden lang spielen kann. 
Das klingt zunächst nach einem engen 
Zeitfenster, passt aber für die meis- 

E

ten Familien. Viele Kinder besuchen die 
Grund- und Werkrealschule, und die en-
det erst um 16 Uhr.
Obwohl die Coronapandemie dafür 
sorgte, dass das Kinderzentrum wäh-
rend der beiden Lockdowns schließen 
musste, hat sich in den vergangenen 
anderthalb Jahren doch viel getan. Am 
augenfälligsten zeigt sich das an der 
neuen Gestaltung der Fenster, an der die 
Kinder ganz unmittelbar beteiligt waren: 
Sie entschieden, welche Motive auf die 
Scheiben kamen. Die Wahl fiel unter an-
derem auf die Silhouette des Ödenturms 
und den Elefanten vom Forellenbrun-
nen. Eine Grafikdesignerin setzte die 
Ideen um. Ganz ähnlich lief es bei der 
Gestaltung des Klettergerüsts im Innern 
des Kinderzentrums. Die Kinder mach-
ten sich Gedanken und tauschten sich 
über ihre Vorstellungen aus. So kam es, 
dass im Erdgeschoss des Kletterhauses 
nun Autositze stehen – eine Wahl, die 
Erwachsene wohl nicht getroffen hätten.
„Es ist für Kinder wichtig, dass sie bei 
Dingen, die sie unmittelbar betreffen, 
einbezogen werden“, erklärt Sonja Mau-
rer. „Sie erleben hier, wie man Dinge 

plant und realisiert, übernehmen Ver-
antwortung für ihre Aufgaben und 
tauschen sich aus.“ Das sind kleine, 
aber entscheidende Schritte, die auf ein 
großes Ziel zuführen: die Kinder zu le-
benstüchtigen und demokratiefähigen 
Menschen heranwachsen zu lassen.
Wenn man Sonja Maurer nach Erfolgs-
rezepten fragt, fällt ihr vieles ein: Das 
gemeinschaftliche Miteinander und der 
Umgangston stehen dabei weit oben. Im 
K19 starten und beenden die Kinder den 
Besuch in einer gemeinsamen großen 
Runde, alle werden mit Namen begrüßt, 
Beleidigungen sind tabu. Ein weiteres 
zentrales Anliegen ist es, dass die Kinder 
ohne Leistungsdruck ihre Fähigkeiten 
erproben können. Auch Ausflüge ste-
hen auf dem Programm, bei denen die 
Kinder ihre Region entdecken können. 
Wichtig ist es dem Team, dass auch die 
Eltern einbezogen werden. Sobald die 
Coronamaßnahmen fallen, sind Eltern-
angebote geplant.
Alleine ist das alles natürlich nicht zu 
schaffen. Das K19 hat sich deshalb gut 
vernetzt: zum Beispiel mit dem tür-
kischen Verein Gençlik, der Angebote in 
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Das „K19 Herzenssache Kinderzentrum“ 
in Geislingen führt Kinder zusammen

Sachen Sport und Kreativität macht, mit 
der mobilen Jugendarbeit, der Schul-
sozialarbeit der Uhlandschule, dem 
Mehrgenerationenhaus, der Stadtbüche-
rei und der Volkshochschule. Auch die 
Kreissparkasse Göppingen gehört zum 
Netzwerk. Die Jugendstiftung war von 
Anfang an als Förderer an Bord.
Gegründet wurde die Stiftung Agape-
dia („Liebe zu Kindern“) übrigens 1995 
von Jürgen Klinsmann, der in Geislin-
gen und Gingen aufwuchs und in seiner 
Zeit als VfB-Profi dort wohnte. Weitere 
Kinderzentren von Agapedia gibt es in 
Rumänien, Bulgarien, Moldawien und 
Georgien. In Deutschland gibt es ein 
weiteres Kinderzentrum von Agapedia 
in Esslingen, es war das erste Projekt.
In Geislingen ist eines der Ziele, die 
Kinder der Oberen Stadt, die oft aus 
bildungsfernen Verhältnissen stammen, 
zu fördern. Tatsächlich spielen im K19 
aber Kinder aus allen sozialen Milieus 
miteinander. „Kinder machen da keinen 
Unterschied. Die Durchmischung funk-
tioniert prima“, bemerkt Sonja Maurer. 
Ein wichtiges Ziel ist damit schon ein-
mal erreicht. •

Im Kinder-
zentrum 
können Kinder 
prägende Erfah-
rungen machen. 
Gemeinsam 
entwickelten 
sie die Fenster-
gestaltung und 
diskutierten 
über die Ein-
richtung des 
Klettergerüsts. 
Beim Ausflug 
mit Alpakas 
nahmen sie – 
im wörtlichen 
Sinne – selbst 
die Zügel in die 
Hand. Darüber 
hinaus geht es 
auch darum, 
den Familien 
Möglichkeiten 
zu zeigen, wie 
sie ihre Freizeit 
gestalten 
können.
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Viel mehr als Reiten 
und Striegeln

andtafel, Tischreihen, lange 
Flure, Schulglocke – die-
se und ähnliche Assoziati-

onen haben viele Menschen, wenn das 
Stichwort Schule fällt. Die Landschu-
le Eckwälden ist da ganz anders: Hier 
gibt es Gärten, Ställe mit Pferden und 
anderen Tieren, Holzhütten zum Ver-
stecken, Klettergerüste, Gemüsebeete 
und mittendrin einen Reitplatz. In den 
Gebäuden, die sich auf dem Gelände 
am Ortsrand von Eckwälden ins Grün 
schmiegen, sind ein Waldorfkinder-
garten, eine Jugendfarm und die Ver-
waltung untergebracht. Eine Schule im 
engeren Sinne befindet sich hier also 
nicht, und dennoch können Kinder hier 
vieles lernen.
„Das sinnliche Wahrnehmen von Tieren 
ist für Kinder eine wichtige Erfahrung“, 
erklärt Peter Berg, der die Landschule, 
die eigentlich ein Verein ist, als Vor-
stand leitet. Mit Tieren sind hier insbe-

W sondere Pferde gemeint. Es geht dabei 
nicht darum, einmal einen Pferdehals zu 
tätscheln oder ein paar Runden zu rei-
ten, sondern vor allem um neue Erfah-
rungen und Eindrücke. Wie verhält sich 
das Pferd, wenn ich ihm gegenübertrete? 
Habe ich den Mut, aufzusitzen und viel-
leicht sogar die Hände vom Sattelknauf 
zu lösen? Gelingt es mir, dem Tier die 
Hufe auszukratzen, ohne es zu erschre-
cken? Das alles sind Herausforderungen, 
denen jedes Kind hier auf seine Weise 
begegnet.
Neben dem klassischen Reiten ist in 
der Landschule therapeutisches Reiten 
möglich. Es gibt feste Zeiten und Tage, 
die für geschlossene Gruppen reserviert 
sind, so etwa für Gruppen aus dem Haus 
der Mitte in Bad Boll oder dem Institut 
in Eckwälden. Auch freie Termine wer-
den vergeben. Hier ist die Warteliste 
allerdings lang, ein Zeichen dafür, wie 
sehr das Angebot geschätzt und benö-

tigt wird. Weitere Spiel- und Freizeitan-
gebote macht die Jugendfarm dienstags 
und freitags sowie in den Ferien. Der 
Anspruch des Teams ist hoch, deshalb 
sind auch hier die Plätze begrenzt.
„Wir lassen Individualität bewusst zu“, 
bringt Peter Berg die gemeinsame Arbeit 
auf eine knappe Formel. Basis hierfür ist 
die Waldorfpädagogik Rudolf Steiners. 
Im Umgang mit den Kindern und Ju-
gendlichen gibt es kein festes Konzept. 
„Wir warten erst einmal ab, was von 
den Kindern und Jugendlichen kommt, 
und reagieren dann darauf “, erklärt 
Peter Berg. Inklusion ist in diesem Zu-
sammenhang kein Extra, sondern eine 
Selbstverständlichkeit. Das Zulassen von 
Individualität beschränkt sich außer-
dem nicht auf Menschen alleine: Auch 
Tiere dürfen hier einfach sein. „Wenn 
ein Pferd alt wird, kommt es nicht ‚weg‘,  
sondern darf seinen Lebensabend in sei-
ner vertrauten Umgebung verbringen, 
selbst dann, wenn wir hohe Tierarzt- 
kosten finanzieren müssen.“
Finanzierung ist ein wichtiges Stichwort. 
Bei der Landschule läuft sie zu einem 
großen Teil über Spenden. Anders als 
Jugendfarmen in der Stadt werden Ein-
richtungen auf dem Land nicht über- 
öffentliche Mittel finanziert – „ver-
mutlich, weil man glaubt, Landkinder 
brauchen so etwas nicht“, bemerkt der 
Vereinsvorstand. Zum Glück sehen das 
nicht alle so. So konnte die Landschule 
mithilfe von vielen Spenderinnen und 
Spendern ein neues Therapiepferd fi-
nanzieren, das im Herbst seine neue 
Umgebung kennenlernen wird. Gesam-
melt wurde im Internet über die Spen-
denplattform „WirWunder“, die von 
Sparkassen in ganz Deutschland – und 
hier im Landkreis von der Kreisspar-
kasse Göppingen – in Kooperation mit 
Betterplace betreut wird. Um die Spen-
denbereitschaft anzufeuern, verdoppelte 
die Kreissparkasse an zwei Aktionstagen 
alle eingehenden Spenden. So kamen am 
Ende über 10.000 Euro zusammen.
Auch aktuell sind drei schöne Spenden-
projekte der Landschule eingestellt. So 
benötigt die Einrichtung einen neuen 
Sattel sowie eine bessere Beleuchtung 
und sogenannte Dualgassen für den 
Reitplatz. Wer helfen möchte, ist herz-
lich eingeladen, auf www.wirwunder.de/
goeppingen vorbeizuschauen. Die Spen-
de ist gut angelegt. •

In der Landschule Eckwälden stehen Sinnes- 
erfahrungen auf dem „Lehrplan“

ugegeben: Es ist oft praktisch, 
ein Kind morgens mit dem Auto 
zur Schule zu bringen. Vor allem, 

wenn Schul- und Arbeitsweg Über-
schneidungen aufweisen. Viele Eltern 
beruhigt es zudem, wenn sie wissen, 
dass der Nachwuchs heil und trocken im 
Unterricht sitzt. Für die Kinder hat diese 
„Erleichterung“ aber handfeste Nach-
teile: Sie starten ihren Tag angeschnallt 
im Auto und verbringen oft große Teile 
des Tages ebenfalls im Sitzen.
„Kinder, die spielen, rennen und toben, 
sind gesünder und ausgeglichener“, 
bringt es Thomas Gansert auf den Punkt. 
Gemeinsam mit seinem Vater Reinhard 
Gansert, einem ehemaligen Sportlehrer, 
hat er den SpoSpiTo-Bewegungspass 
entwickelt. Im Fokus der Aktion steht 
der Schulweg, denn der bietet für Kinder 
gleich morgens eine tolle Gelegenheit 
zur Bewegung.
Die Idee ist einfach: Für einen Zeitraum 
von sechs Wochen sind Grundschüle-
rinnen und Grundschüler aufgerufen, 
zu Fuß, mit dem Roller oder Fahrrad 
den Schulweg zurückzulegen. Jeder 
Weg wird mit einem Stempel im Bewe-

Z

gungspass belohnt. 
Wer 20 Stempel 
hat, bekommt eine 
Urkunde und hat 
darüber hinaus die 
Chance, einen Gut-
schein für ein Fahr-
rad, einen Ruck-
sack oder Roller zu 
gewinnen.

Im Kreis Göppingen haben die Kreis-
sparkasse und der Sparkassenverband 
Baden-Württemberg das Projekt zwi-
schen Pfingsten und den Sommerfe-
rien gefördert. Vier Schulen im Kreis 
waren dabei. Die Resonanz war durch 
die Bank positiv: „Die Kinder waren 
begeistert dabei“, zieht Natalie Wolf von 
der Grundschule Bezgenriet Bilanz. Die 
Schule liegt an einer schmalen, einspu-
rigen Straße, die morgens teilweise stark 
von „Elterntaxis“ frequentiert wird. 
„Dort war es nun viel ruhiger. Das haben 
die Kinder genossen.“
In der Hohenstein-Grundschule Gin-
gen waren etwa zwei Drittel der Schü-
lerinnen und Schüler bei der Aktion 
dabei. Auch hier mit viel Spaß: „Ein 
Mädchen hat mich sogar angesprochen 
und mir stolz erzählt, dass sie nun mor-
gens früher aufsteht, weil sie zur Schule 
läuft“, berichtet Jutta Grün, die das Se-
kretariat leitet.
Dass Eltern immer wieder Angst haben, 
ihre Kinder könnten auf dem Schulweg 
in einen Unfall verwickelt werden, ist 
für die Lehrerinnen und Lehrer nicht 
neu. Deshalb gibt es schon seit Län-

gerem an allen Grundschulen eine 
Kooperation mit der Polizei für Schul-
wegbegehungen. Erstklässlerinnen und 
Erstklässler lernen unter anderem, wo 
genau sie eine befahrene Straße sicher 
überqueren können. Das ist zum Bei-
spiel in Faurndau wichtig, wo die B10 
durch den Ort führt.
„Die Kinder werden im Rahmen eines 
Verkehrsprojekts in der ersten Klasse 
begleitet und bilden dann Gruppen“, 
berichtet Melanie Mühlberger, die dort 
die Schiller-Grundschule leitet. „Inzwi-
schen kommen bei uns viele morgens 
im Pulk.“ Das SpoSpiTo-Bewegungspro-
jekt war für sie eine schöne Hilfe dabei, 
Eltern und Kindern ins Bewusstsein zu 
rufen, wie wertvoll die „bewegten“ Mi-
nuten vor Unterrichtsbeginn sind.
„Meiner Erfahrung nach sind die Kinder 
stolz und werden selbstbewusster, wenn 
sie den Schulweg alleine beziehungswei-
se mit Freunden meistern“, sagt Carola 
Locher, die an der Grundschule im Stau-
ferpark Sport unterrichtet. Dort werden 
normalerweise viele Kinder morgens 
mit dem Auto abgesetzt. Die Lehrerin 
hat die SpoSpiTo-Aktion deshalb ger-
ne durchgeführt: Durch ihre eigenen 
Kinder weiß sie, wie viele schöne Dinge 
auf dem Schulweg passieren können. 
Für sie geht es nicht nur um Bewegung, 
sondern auch um das gemeinschaftliche 
Erleben mit den Mitschülerinnen und 
Mitschülern. „Die sozialen Kontakte un-
ter Gleichaltrigen sind wichtiger, als es 
manchen Eltern bewusst ist“, gibt sie zu 
bedenken. •

Spielen,  
Entdecken,  
Plaudern

Eine Aktion an Grundschulen 
brachte Kinder in Bewegung

WIR FÜR SIE Kreissparkasse Göppingen
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