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FOLLOW US!
In den sozialen Medien ist die Kreissparkasse Göppingen auf Facebook, Instagram und LinkedIn für Sie da.
Erfahren Sie dort mehr rund um Banking & Finanzen,
Tipps für die Region und Aktuelles aus der Kreissparkasse. Wir freuen uns auf Sie! #letsconnect

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

W

ie wichtig ist Ihnen die Gemeinschaft? In den vergangenen knapp zweieinhalb Jahren haben wir erlebt, wie
es ist, weniger Kontakte zu haben. Was es bedeutet,
wenn die helfende Hand oder das zuhörende Ohr fehlt. Daher
stellen wir diese Ausgabe unseres Magazins WIR FÜR SIE unter
das Thema „Miteinander – Füreinander“.
Wir haben uns umgeschaut und viele Beispiele für ein gutes Miteinander im Landkreis gefunden. Begeistert hat uns die Minifeuerwehr aus Ebersbach. Wie das Beispiel unserer Kollegin Miriam
Wiedmann zeigt, sind solche Engagements ganz wichtig. Wer als
Kind mit dem Feuerwehr-Virus infiziert wird, bleibt auch im Erwachsenenalter dabei und das ist ein Segen für unsere Gesellschaft.
Oder blicken wir nach Bad Boll zur Stiftung „Miteinander –
Füreinander“. Die von ihr finanzierten Inklusionsprojekte sind
eine Bereicherung. Wie schön, dass die Stiftergemeinschaft der
Kreissparkasse Göppingen das Fortbestehen gewährleisten kann,
sozusagen miteinander für die gute Sache.
Blättern Sie unser Magazin in Ruhe durch. Schreiben Sie uns doch,
welche Geschichte Ihnen am besten gefallen hat. Wir sind gespannt
auf Ihre Reaktionen. Viel Spaß beim Entdecken.
Ihre WIR FÜR SIE-Redaktion

Schauen Sie doch auch mal ins OnlineMagazin der Kreissparkasse Göppingen
(prisma-gp.de). Dort finden Sie ebenfalls
einen Beitrag über die Minifeuerwehr
und vieles mehr.
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Wer schon einmal
einen Kindergeburtstag organisiert
hat, weiß es: Jungen und Mädchen
im Grundschulalter
sind oft schwer zu
bändigen. Da ist es
beeindruckend, dass
diese Altersklasse in
Ebersbach bei der
Minifeuerwehr mit
Spaß und Disziplin
die Basics in Sachen
Brandschutz lernt.
Wie das möglich ist?
Ganz einfach: Die
Freiwillige Feuerwehr hat sich pädagogische Unterstützung dazugeholt.

1. Nachwuchssorgen?
Nicht bei der Feuerwehr
Ebersbach. Hier kümmern
sich Sandra Hummel und
Sebastian Hildenbrand um
die Minis 2. Wasser marsch:
Frida, Emil und Tobias haben
sichtlich Spaß. 3. Miriam
Wiedmann kann nicht nur
Sparkasse, sie ist auch passionierte Feuerwehrfrau. Hier
mit ihrem Papa, der selbst
der ersten Jugendfeuerwehr
in Ebersbach angehört hat.
4. Gestern und heute: Miriam
Wiedmann und die Minis
mit einem historischen Ausstellungsstück aus dem Jahr
1876. 5. Emil, Tobias und
Frida inspizieren die Ausrüstung der Großen.
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S

eit 2013 leiten die gelernte Erzieherin Sandra
Hummel und der Feuerwehrgruppenführer
Sebastian Hildenbrand gemeinsam die Gruppe.
Er sorgt für den fachlichen Input, sie für die kindgerechte,
spannende Vermittlung. Das Programm ist abwechslungsreich: Mal geht es um die Ausstattung eines Feuerwehrautos, mal um das Thema „Rettungsgasse“, dann wieder
steht der „große Löschangriff“ im Mittelpunkt. Dazwischen wird gemalt, gebastelt, gespielt, gerätselt und
gekocht. „Kinder sind von der Feuerwehr fasziniert, aber
mit Fachwissen allein lassen sie sich nicht dauerhaft bei
der Stange halten, deshalb ist die Zusammenarbeit mit
Sandra als Pädagogin so erfolgreich“, erklärt Sebastian
Hildenbrand. Der 41-Jährige, der hauptberuflich als Gasund Wasserinstallateur arbeitet, hat vor fast 30 Jahren
selbst bei der Jugendfeuerwehr angefangen. „Ich hatte
am Anfang noch wenig Ahnung von der Feuerwehr. Aber
ich wurde gut eingelernt und bin mit der Zeit ins Thema
hineingewachsen“, meint Sandra Hummel. Pädagogisch
wusste sie genau, was zu tun war: „Als Erstes musste ich
ein gutes Konzept entwickeln, um die Kinder dauerhaft
zu begeistern.“ Ziel war und ist es, dass sie über die
Jahre hinweg zu einer stabilen Feuerwehrgemeinschaft
zusammenwachsen. Deshalb standen vor der Pandemie
auch immer wieder sogenannte Erlebnisdienste auf dem
Programm, zum Beispiel eine Abseilübung runter vom
Feuerwehrturm. Wichtig ist der Pädagogin, dass bei den
Treffen für alle klare Regeln im Umgang miteinander gelten.
Das schafft jene Verlässlichkeit, die die Kinder dringend benötigen – und die später auch bei der Feuerwehr eine wichtige Rolle spielt. In den Coronajahren war die Kreativität
doppelt gefragt: In Absprache mit Sebastian Hildenbrand
entwarf Sandra Hummel ein Pandemieprogramm. Während des ersten Lockdowns ging es vor allem darum, den
Kontakt zu halten. Die Pädagogin versendete E-Mails mit
feuerwehrtechnischen Aufgaben, kleinen Experimenten,
Ausmalbildern und Spielen rund um das Thema Feuerwehr. 2021 begann sie dann zusätzlich mit Kurzfilmen zu
arbeiten: „Ich habe einfach mal die Handykamera hingehalten, einen Minifeuerwehrdienst aufgenommen und den
Film über WhatsApp verschickt.“ Die Kinder waren begeistert und wollten so weitermachen. So entwickelte sich
ein eigener YouTube-Kanal, auf dem alle zwei Wochen ein
neues Erklärvideo veröffentlicht wurde. Die Kreissparkasse
unterstützte die Aktion. Inzwischen ist so ein kleines Lehrwerk entstanden, das zum Mitmachen einlädt – selbstverständlich auch andere Kinderfeuerwehren. Das Beste ist
aber, dass die Arbeit von Sandra Hummel und Sebastian
Hildenbrand Früchte trägt: Vor Kurzem ist der erste „Miniteilnehmer“ in den aktiven Feuerwehrdienst eingetreten.

•

Ihnen gefällt die Arbeit der Minifeuerwehr Ebersbach?
Dann schauen Sie doch mal unter www.ff-ebersbach.de
unter der Rubrik „Minifeuerwehr“ rein. Oder unterstützen Sie die Minifeuerwehr mit einer Spende.
SPENDENKONTO
Stadt Ebersbach
Kreissparkasse Göppingen
DE89 6105 0000 0001 0000 16
Verwendungszweck: Minifeuerwehr
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Wie sich
Spenden
verdoppeln
lassen
Miriam Wiedmann,
Baufinanzierungsberaterin, Regionaldirektion Göppingen
& Uhingen

Freuen sich über das neue Klettergerüst:
Kinder der Grundschule Zell unter Aichelberg, Michaela Losch, 1. Vorsitzende
des Fördervereins der Grundschule Zell u. A., Finanzberater Noah Raimann,
Schulleiterin Brigitta Schulz-Julier, Bürgermeister Christopher Flik (von links).

„Mich gibt’s nur
mit Feuerwehr“
Dass Miriam Wiedmann eines Tages zur Feuerwehr gehen
würde, war für sie keine Frage. Schließlich waren schon
ihr Vater und Großvater und auch ihr Onkel dort mit von
der Partie. „Das liegt bei uns in den Genen“, bemerkt die
29-Jährige, die hauptberuflich bei der Kreissparkasse
Göppingen in der Baufinanzierung tätig ist. Mit zehn Jahren trat sie in die Jugendfeuerwehr Ebersbach ein, genau
wie ihr Vater eine Generation zuvor.
Rund einhundert Einsätze verzeichnet die Freiwillige
Feuerwehr Ebersbach pro Jahr. Das Spektrum reicht vom
brennenden Mülleimer und dem Öffnen von Türen über
Hilfe bei Hochwasser, Sturm und Unwetter bis zum großen
Löschangriff und Einsätzen bei Suiziden. Sogar an der
Rettung eines Pferdes war die Bankbetriebswirtin mit dem
Dienstgrad einer Hauptfeuerwehrfrau schon beteiligt.
Alarme sind jederzeit möglich: „Es kam schon vor, dass
bei uns die halbe Familie vom Geburtstagskaffee aufstand,
weil der Melder anschlug“, berichtet sie. Auch Ausflüge
mit Freunden enden für sie mitunter abrupt: „Mich gibt
es eben nur mit Feuerwehr“, erklärt sie und lacht. „Mein
Umfeld weiß das inzwischen.“
Das gilt auch beruflich. Bis vor Kurzem hatte Miriam
Wiedmann ihren Arbeitsplatz in Uhingen. Bei Alarm war sie
innerhalb von fünf, sechs Minuten zur Stelle. „Möglich war
das nur, weil meine Kolleginnen und Kollegen unkompliziert eingesprungen sind und die Kreissparkasse mich für
diese Einsätze freigestellt hat. In Zeiten, in denen immer
mehr Kameradinnen und Kameraden außerhalb arbeiten
und deshalb nicht zum Einsatz kommen können, ist das
Gold wert“, sagt sie. Auch das Engagement der Kleinsten
in der Minifeuerwehr freut Miriam Wiedmann: „Das sind
unsere Feuerwehrleute der Zukunft!“

•

A

ls Michaela Losch die erfreuliche Nachricht bekam,
konnte sie es zuerst kaum
glauben: Über 4.000 Euro Spenden
hatte die Grundschule Zell auf der
Spendenplattform www.wirwunder.de/
goeppingen gesammelt – eine Summe,
die die Kreissparkasse Göppingen im
Zuge einer Verdopplungsaktion um
denselben Betrag erhöhte. „Ich musste
erst einmal bei der Kreissparkasse anrufen und fragen, ob das wirklich stimmt“,
erzählt die Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule. Es stimmte. Für
die Eltern, Lehrenden und natürlich ganz
besonders die Schülerinnen und Schüler
geht damit ein großer Wunsch in Erfüllung. „Nachdem die Kinder während
der Pandemie über Monate hinweg nur
zu bestimmten Zeiten auf den Schulhof
und an die Spielgeräte konnten, war der
Bewegungsdrang extrem hoch“, erinnert sich Birgitta Schulz-Julier, die die
Grundschule Zell leitet. Das bestehende
Klettergerüst war praktisch durchgängig
belegt. So kam im Kollegium die Frage
auf: „Wäre es nicht schön, wenn wir ein
zweites Gerüst hätten?“
Aus gutem Grund: „Es ist für Kinder
enorm wichtig, dass sie toben, sich erproben und ihre Kraft kennenlernen“,
meint Birgitta Schulz-Julier. Alle waren
von der Idee überzeugt. Einzige Hürde:
die Finanzierung. Ein gutes Klettergerüst
kostet samt Aufbau rund 11.000 Euro.
In dieser Situation hatte Michaela Losch

die zündende Idee: Sie verwies auf die
Spendenplattform www.wirwunder.de/
goeppingen. Dort können Vereine und
andere Initiativen kostenlos Projekte
vorstellen und um Spenden werben.
Wer umgekehrt ein Projekt unterstützen
möchte, kann dies direkt über die Plattform tun. Das Beste daran: Die Sparkasse
verdoppelt an bestimmten Aktionstagen
die eingehenden Spenden. Diese Chance
nützte die Grundschule Zell. Kurz vor
einem Aktionstag veranstaltete sie einen
Spendenlauf an der Schule. Die Beteiligten wurden gebeten, ihre Spenden am

Stichtag einzuzahlen. So kam die märchenhafte Summe von 4.613,50 Euro zusammen, die prompt von der Kreissparkasse verdoppelt wurde. Damit war das
Klettergerüst fast schon finanziert.
Die Aktion der Grundschule Zell ist
ein schönes Beispiel, wie eine gute Idee
schnell Wirklichkeit werden kann. Wer
ein ähnliches gemeinwohlorientiertes
Projekt umsetzen oder als Spender bzw.
Spenderin regionale Aktionen fördern
möchte, ist herzlich eingeladen, auf
www.wirwunder.de/goeppingen vorbeizuschauen. Es lohnt sich. •

20.000 EURO
FÜR DIE TAFELN
Sie sind Orte der sozialen
Gerechtigkeit: Tafelläden bieten
Menschen mit geringem Einkommen die Möglichkeit, günstig
Lebens- und Drogerieartikel zu
erwerben. Gespendet werden die
Waren von Händlern, Bäckereien
und Märkten im ganzen Kreis.
In der Regel sind es Produkte,
deren Haltbarkeitsgrenze näher
rückt und die normalerweise
entsorgt worden wären. Die
Kreissparkasse Göppingen hat im
März 2022 mit je 5.000 Euro die
Tafeln in Ebersbach, Geislingen,

Göppingen und Süßen unterstützt. Diese verwenden das
Geld, um die Miete für Verkaufsräume zu bezahlen und um Fahrzeuge für den Warentransport zu
finanzieren.
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In allen
Lebenslagen für
Mitarbeitende da
Die Kreissparkasse hat das Prädikat
„Familienbewusstes Unternehmen“
mit Auszeichnung erhalten.

E

inmal Vollzeit, immer Vollzeit
und 40 Jahre auf derselben Stelle? Das ist heute selten. In jedem
Leben gibt es Zeiten, in denen persönliche Aufgaben und Wünsche Raum
fordern. Wer Kinder erzieht, einen
Menschen pflegt oder Zeit für die
eigene Gesundheit oder Weiterentwicklung benötigt, verdient Unterstützung.
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber
können erheblich dazu beitragen, dass
Mitarbeitende herausfordernde Zeiten
erfolgreich meistern.
Doch was ist eigentlich Standard? Wie
vergewissern sich Unternehmen, wo
sie in Sachen Familienfreundlichkeit
stehen? Und woran können Bewerberinnen und Bewerber das erkennen?
Die Antwort lautet: über Labels und
Zertifizierungen. Deshalb freut sich die
Kreissparkasse Göppingen, dass sie im
Frühjahr durch das Bildungswerk der
Baden-Württembergischen Wirtschaft
mit dem Prädikat „Familienbewusstes
Unternehmen“ zertifiziert wurde.
Ein solches Zertifikat fällt einem nicht
einfach in den Schoß. Zur Prüfung legte
die Kreissparkasse eine ganze Reihe von
Dokumentationen, Verträgen, Nachweisen und Betriebsvereinbarungen vor.
Dazu kamen Fragebögen und Interviews
mit Mitarbeitenden sowie eine Begutachtung vor Ort. Dass am Ende dieser
Prozedur eine Zertifizierung erfolgt, ist
keineswegs selbstverständlich.
Die Kreissparkasse hat die Prüfung mit
Auszeichnung bestanden. Gelobt wurde
vor allem, dass sich die Unterstützung
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nicht auf die FamilienFreuen sich über die Auszeichnung:
zeit beschränkt, sondern
Alexandra Mehler (li.) und Gabriele Lepp.
dass alle Lebensphasen
Gemeinsam leiten sie den Arbeitskreis.
berücksichtigt
werden.
„Die Kreissparkasse Göppingen bietet unter anderem Teilzeitmodelle für die Generation stunde, in der sich Mitarbeitende mit
55+ an und macht Angebote zur Ver- pflegebedürftigen Angehörigen beraten
einbarkeit von Pflege und Beruf – das lassen können, ein Eltern-Kind-Büro
ist schon etwas Besonderes“, bemerkt sowie finanzielle Unterstützung bei der
Silvia Gesierich vom Bildungswerk der Buchung haushaltsnaher DienstleisBaden-Württembergischen Wirtschaft tungen. Themen wie „Mobiles Arbeiten“
e. V. Das Bildungswerk hat die Zertifizie- haben bei der Kreissparkasse eine lanrung 2013 gemeinsam mit dem Landes- ge Tradition. Wichtige Angebote macht
familienrat Baden-Württemberg ent- auch das betriebliche Gesundheitswickelt. Rund 250 Unternehmen haben management: Neben betriebsärztlichen
sich seitdem zertifizieren lassen. Positiv Sprechstunden, Spielgeräten für die
vermerkt wurde bei der Kreissparkasse bewegte Pause und Gesundheitstagen
auch die Offenheit im Vorstand für die bietet es eine anonyme psychologische
Themen Pflege, Familie und Gesundheit: Erstbetreuung.
„Wenn die Firmenspitze mitzieht, lassen Von alldem profitieren auch die Kunsich Maßnahmen viel besser durch- dinnen und Kunden: „Mitarbeitende,
die ihre privaten Dinge geregelt haben,
setzen“, meint Silvia Gesierich.
Dass die Kreissparkasse so positiv aus haben während der Arbeitszeit den Kopf
der Masse heraussticht, ist auch das Ver- frei“, bringt es Alexandra Mehler auf den
dienst des Arbeitskreises „Beruf, Familie Punkt. Personalreferentin Gabriele Lepp
& ich“, der sich seit über zwanzig Jahren bestätigt das: „Gut ausgebildete Mitarfür das lebensphasenorientierte Arbeiten beitende sind unser Kapital. Deshalb
starkmacht. Der Name ist Programm: wollen wir unseren Spezialistinnen und
„Die klassische Familie ist nur eine von Spezialisten die Möglichkeit geben, auch
vielen Lebensformen“, erklärt die Per- mal kürzer zu treten, um später wieder
sonalratsvorsitzende Alexandra Mehler, mehr zu arbeiten.“
die seit Langem zur Arbeitsgruppe zählt. In einer Zeit, in der es in der Finanz„Deshalb ist es uns wichtig, bewusst das branche an Fachkräften mangelt, sichert
die Kreissparkasse auf diese Weise die
‚Ich‘ anzusprechen.“
Zum Angebot zählen neben verschie- Qualität der Beratung. Von der Familidenen Arbeitszeitmodellen auch Ser- enfreundlichkeit im Unternehmen haviceleistungen wie die Pflegesprech- ben am Ende also alle etwas. •

Gutschein
will Weile
haben
Modisch aktuell:
Ein SpargeschenkGutschein aus den
1950er-Jahren.

M

it Gutscheinen ist es so eine
Sache. Manchmal verschwinden sie auf unerklärliche
Weise aus dem Blickfeld, manchmal
will man einfach in Ruhe überlegen,
um sie für etwas Besonderes einzulösen.
Und kaum sind ein paar Jahrzehnte
vergangen, ist der Gutschein plötzlich
verfallen. Oder es hat inzwischen eine
neue Währung gegeben. Beim Aussortieren alter Unterlagen aus dem Nachlass
seines Vaters fiel Heinz-Peter Sonnentag
aus Ottenbach vor einiger Zeit ein Spargeschenk-Gutschein der Kreissparkasse
Göppingen für Neugeborene in die Hände. Anlässlich welcher Geburt das Geschenk im Wert von drei D-Mark in die
Familie gekommen war, ließ sich nicht
mehr zweifelsfrei rekonstruieren. Die
zwei infrage kommenden Zielpersonen,
Schwestern von Heinz-Peter Sonnentag,
erblickten 1952 beziehungsweise 1957
das Licht der Welt, was in beiden Fällen
bedeutet, dass die einjährige Gültigkeit
auch bei kulanter Auslegung zweifelsfrei abgelaufen war. Ein wahrer Schwabe
lässt sich von derart pingeligem Fristendenken freilich nicht bremsen – zumal
Heinz-Peter Sonnentag die kundenorientierte Grundhaltung der Kreissparkasse Göppingen bei einem Praktikum
während der Berufsausbildung schon
vor Jahrzehnten erleben konnte. Besser

Bargeld lacht bei
Rainer Frey noch in
vielen Währungen:
Dementsprechend
freuen sich HeinzPeter Sonnentag,
seine Schwester
Annegret und
Dr. Hariolf Teufel von
der Kreissparkasse.

spät als nie, dachte sich der Finder und
schickte den Gutschein an die Kreissparkasse, wobei er die notwendige Mindestzuzahlung von einer D-Mark durch
einen ebenfalls nicht mehr ganz taufrischen 50-Mark-Schein kräftig aufstockte. Theoretisch ist der Umtausch der im
Jahr 2002 ausgemusterten D-Mark nur
noch in den Filialen der Deutschen Bundesbank möglich. Aber warum ins ferne
Stuttgart schweifen, wenn die Lösung im
Landkreis Göppingen ganz nahe liegt.
Die Modewelten Frey in Uhingen sind
nicht nur für aktuelle Damen- und Herrenkonfektion, Wäsche und Accessoires
bekannt, sondern auch dafür, dass nach
wie vor D-Mark ebenso wie österreichischer Schilling und Schweizer Franken
als Zahlungsmittel akzeptiert werden.
Dem Seniorchef Rainer Frey hat diese
Praxis zwar schon manche Besuche bei

der Bundesbank und bei Finanzinstituten im Ausland beschert, aber auch
viele neue und zufriedene Kundinnen
und Kunden: „Bei uns gehört das einfach zum besonderen Service eines
Familienunternehmens.“ Folglich bot
sich eine Art Tauschgeschäft an: Der
Original-Spargeschenk-Gutschein aus
den 1950er-Jahren wanderte ins Archiv der Kreissparkasse, der 50-MarkSchein nach Uhingen, und Heinz-Peter
Sonnentag und seine Schwestern bekamen einen Einkaufsgutschein in Euro
für die Modewelten Frey.
Diese Geschichte zeigt, dass die D-Mark
zumindest im Landkreis Göppingen
nicht aus der Mode kommt und dass es
sich lohnen kann, alte Unterlagen durchzuforsten. Ob es Sinn macht, Gutscheine
in Euro mehr als 60 Jahre aufzuheben,
bleibt abzuwarten. •
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Eine für alle
Die Stiftergemeinschaft der
Kreissparkasse Göppingen.
Generationenmanager Martin Veil, Kompetenz-Center
Generationenberatung, und Gero Wittlinger, Teamleiter
Private Banking bei der Kreissparkasse, erläutern im Interview die Vorteile der Stiftergemeinschaft.
WIR FÜR SIE: Für wen ist die Stiftergemeinschaft interessant?

Gutes mit Nützlichem verbinden: In der Bügelstube
versorgt das Team die Wäsche. Im Café Linde verwöhnt Leo die Gäste mit Kaffee und Kuchen. Gero
Wittlinger, Günter Blodau und Martin Veil (v. l.) treffen sich dort zur Übergabe der Stiftungsurkunde.

MARTIN VEIL: Prinzipiell für jede Person, jede Institution,
jeden Verein und jede Kommune, sprich: für alle, die die
Absicht haben, eine Stiftung zu gründen. Interessant ist sie
übrigens auch für Stiftungen, die bereits bestehen, wie das
etwa bei der Stiftung „Miteinander – Füreinander“ der Fall
war.

Welche Vorteile bietet die Stiftergemeinschaft?
GERO WITTLINGER: Eine Stiftung zu gründen und zu ver-

Die Verwaltungsarbeit
übernimmt die Kreissparkasse
Die Stiftung „Miteinander – Füreinander“
gehört jetzt zur Stiftergemeinschaft.

E

s war eine rundum gute Idee:
2011 gründeten vier Elternpaare
zusammen mit der Arbeits- und
Lebensgemeinschaft Bad Boll e. V. die
Stiftung „Miteinander – Füreinander“.
Gemeinsames Ziel war es, jungen Menschen mit Unterstützungsbedarf den
Weg in die öffentliche Gemeinschaft zu
ebnen. Bad Boll war als Sitz der Stiftung
geradezu prädestiniert. Die Arbeits- und
Lebensgemeinschaft e. V. unterhält dort
mehrere Einrichtungen, darunter das
Haus der Mitte, die Bügelstube, das beliebte Café Linde sowie eine Holzwerkstatt in Zell unter Aichelberg.
Die Ehepaare, die alle ein Kind mit
Behinderung haben oder hatten, sowie
die Arbeits- und Lebensgemeinschaft

10

WIR FÜR SIE 2022

schufen mit Einzahlungen von jeweils
10.000 Euro den Grundstock der Stiftung. Durch gemeinsame Aktionen wie
Basare und Kunstauktionen sowie durch
Zustiftungen hat sich dieses Kapital in
den vergangenen Jahren stetig erhöht.
Die Erträge kommen nach wie vor Inklusionsprojekten zugute – nicht nur in
Bad Boll, sondern auch in der Region.
Das soll weiter so bleiben. Die Jahre sind
an den Gründerinnen und Gründern
jedoch nicht spurlos vorübergegangen.
„Wir sind inzwischen alle über 70 Jahre
alt“, erklärt Günter Blodau, der zu den
Gründungsmitgliedern der Initiative
gehört. Sein Bruder Gerhard Blodau
hat bis vor Kurzem als Treuhänder die
Stiftung vertreten. „Wie können wir den

Fortbestand unserer Stiftung sichern?“,
lautete die entscheidende Frage. In
dieser Situation sprachen die Stiftungsgründerinnen und -gründer mit der
Kreissparkasse Göppingen, die die Stiftung seit vielen Jahren als Finanzpartnerin betreut. Recht schnell zeichnete
sich eine Lösung ab: Die Stiftung wurde
Teil der Stiftergemeinschaft der Kreissparkasse Göppingen.
Diese Entscheidung bringt eine Menge
Vorteile mit sich. Der wichtigste: Die
Stiftungsgründerinnen und -gründer
sind nun von allen Verwaltungspflichten befreit. Dazu zählen zum Beispiel
die Steuererklärung, der Nachweis der
Gemeinnützigkeit und die Dokumentation von Ausgaben. Die Kreissparkasse
hat von Gerhard Blodau die Funktion
als Treuhänder übernommen und vertritt den Verein nun als juristische Per-

son. Es gibt aber noch mehr Vorteile:
Das Stiftungsvermögen wird gemeinsam
mit dem Vermögen anderer Stiftungen
angelegt. „Dadurch können wir bessere
Konditionen nutzen“, erklärt Generationenberater Martin Veil, der gemeinsam
mit Gero Wittlinger, Teamleiter Private
Banking bei der Kreissparkasse Göppingen, den Verein berät. Dritter Pluspunkt:
Der Verein hat durch die Stiftergemeinschaft eine zusätzliche Möglichkeit, auf
sich aufmerksam zu machen und Zustiftungen zu generieren. „Es gibt mittlerweile immer mehr Menschen, die auf ein
erfolgreiches Leben zurückblicken und
sich mit einer Zuwendung bei der Gesellschaft bedanken wollen“, formuliert
es Veil. Die Stiftergemeinschaft ist für
diese Menschen eine Möglichkeit, sich
über mögliche Empfänger zu informieren. „Für uns sind diese Förderungen
ein Segen, denn wir können damit viel
bewegen“, bemerkt Günter Blodau. •
Sie möchten die Arbeit der Stiftung
„Miteinander – Füreinander“ unterstützen? Ihre Spende, Zustiftung oder Ihr
Vermächtnis ist herzlich willkommen.
Konto:
IBAN DE95 6105 0000 0049 0549 69
Kennwort:
Stiftung Miteinander-Füreinander

walten ist normalerweise mit hohem Verwaltungsaufwand
verbunden. Im Unterschied dazu lassen sich Stiftungsideen
unter dem Dach der Stiftergemeinschaft verhältnismäßig
einfach verwirklichen.
Was ändert sich, wenn ich einer Stiftung der Stiftergemeinschaft etwas spenden möchte?
MARTIN VEIL: Gar nichts. Die Stiftungen der Stiftergemein-

schaft arbeiten wie gehabt für sich weiter. Die Änderungen
betreffen nicht die Aufgaben, sondern lediglich die Verwaltung.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Spende
und einer Zustiftung?
GERO WITTLINGER: Eine Spende muss innerhalb von drei

Jahren verwendet werden. Das ist zum Beispiel interessant,
wenn Anschaffungen oder Gebäudesanierungen anstehen.
Zustiftungen fließen hingegen direkt in das Stiftungsvermögen. Dieses Vermögen wird nicht ausgegeben, sondern
nur die Erträge. Beide Formen der finanziellen Zuwendung
haben also ihre Vorzüge.
Vielen Dank.

MARTIN VEIL
Generationenberater und
Testamentsvollstrecker
Telefon 07161 603-11 296
martin.veil@ksk-gp.de

GERO WITTLINGER
Teamleiter Private Banking
Firmenkunden
Institutionelle Kunden/
Stiftungen
Telefon 07161 603-12 024
gero.wittlinger@ksk-gp.de
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Als Berater eine Bank
Seit 32 Jahren steht Hans-Ulrich Vogelmann
Gewerbekunden der Kreissparkasse zur Seite.

H

ans-Ulrich Vogelmann ist kein
Banker. Dennoch arbeitet er
seit ziemlich genau 32 Jahren
bei der Kreissparkasse Göppingen und
leistet dabei einen nicht zu unterschätzenden Beitrag für die wirtschaftliche
Entwicklung in der Region. Vogelmann
berät Gewerbekunden der Kreissparkasse aus Handwerk und Mittelstand in
betriebswirtschaftlichen Fragen – wobei
dieser Rat im Einzelfall auch lautet, dass
die Geschäfte besser laufen könnten,
wenn der Unternehmer lernt, einfach
mal nein zu sagen.
Dieses Beispiel zeigt bereits, dass eine
betriebswirtschaftliche Beratung bei
der Kreissparkasse keine hochtrabende,
denglisch geschwängerte Veranstaltung
ist. Hans-Ulrich Vogelmann kommt lieber schnell und präzise auf den Punkt:
„Gerade im Handwerk ist es wichtig, die
Sprache der Unternehmer zu sprechen.“
Diesbezüglich gibt es bei ihm keine Verständigungsprobleme. Bereits während
des Betriebswirtschaftsstudiums in Nür-
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tingen jobbte Vogelmann als Schlosser.
Bevor er zur Kreissparkasse kam, arbeitete er mehrere Jahre beim Fachverband
Sanitär Heizung Klima Baden-Württemberg als betriebswirtschaftlicher Berater.
Vogelmanns Kundschaft sind in erster
Linie inhabergeführte Unternehmen
vom Zwei-Mann-Handwerksbetrieb bis
zum kleinen Mittelständler mit mehr
als 50 Mitarbeitenden – meistens Firmen, in denen sich der Chef um (fast)
alles kümmert, wodurch der betriebswirtschaftliche Unterbau etwas zu kurz
kommen kann. Wenn Hans-Ulrich
Vogelmann, meist vom zuständigen
Gewerbekundenberater, hinzugezogen
wird, ist er zunächst bestrebt, alle Beteiligten mit ins Boot zu holen: neben dem
Chef vor allem das Steuerberatungsbüro
des Unternehmens und oft auch mitarbeitende Familienmitglieder. „Es geht
darum, Überzeugungsarbeit zu leisten“,
sagt Vogelmann, „ich kann schließlich
nur raten, niemanden zwingen.“ In der
Regel fallen seine Vorschläge jedoch auf

Sein Rat ist bei
Handwerk und
Gewerbe im
ganzen Landkreis gefragt:
Hans-Ulrich
Vogelmann von
der Kreissparkasse.

fruchtbaren Boden. Etwa bei Genaro
Carrillo, dem Inhaber von PC Blitzschutzbau in Ebersbach, der sich wunderte, warum die Zahlen seines Betriebs
nicht so gut waren, wie es die Auftragslage erwarten ließ. Vogelmann rechnete
die Kalkulationen nach und stellte fest,
dass die Firma ihre Leistungen unter
Wert verkaufte. Das war vor 14 Jahren,
seither berät Vogelmann Carrillo. Der
Umsatz von PC Blitzschutzbau hat sich
seither nahezu verachtfacht, das Unternehmen steht mit sozusagen blitzsauberer Bilanz da.
Manchmal muss der Berater allerdings
eher bremsen. Beispiel: Solarray, derzeit noch in Lauterstein ansässig, ist ein
Unternehmen, das sich auf Komplettangebote für die Planung und Installation
von Photovoltaikanlagen spezialisiert
hat. Es wird im Sommer in Süßen einen neuen Firmensitz beziehen. „Eine
Art Erlebnispark für Solarenergie“, sagt
Inhaber Gunter Kierstein. „Wir werden
voll funktionsfähige Systeme aufbauen,

sodass Interessierte ganz genau sehen
können, wie die Anlagen montiert sind
und wie sie funktionieren.“ Wer Solaranlagen anbietet, ist derzeit auf der konjunkturellen Sonnenseite, Klimawende
und explodierende Energiepreise spielen
der Branche in die Karten. Aktuell gehen
bei Solarray tagtäglich um die 20 Kundenanfragen ein. „Im Grunde wächst
das Unternehmen viel zu schnell“, sagt
Hans-Ulrich Vogelmann, „die kaufmännischen Strukturen können kaum Schritt
halten, so rasant wie die Auftragszahlen
in die Höhe schießen.“ Deshalb lautete
ein Vorschlag an den Solarray-Chef, angesichts der Auftragsflut „einfach auch
mal nein zu sagen“.
Darüber hinaus kann Vogelmann auf ein
breit gefächertes Instrumentarium aus
der Kreissparkassen-Organisation zurückgreifen. Neben den Leistungen aus
dem Firmenkundenbereich können bei
Bedarf die Existenzgründungsberatung,
Fördermittel- oder Versicherungsspezialisten und -spezialistinnen oder die
Stauferkreis Beteiligungen GmbH ins
Spiel gebracht werden. Letztere, ein
Tochterunternehmen der Kreissparkasse
Göppingen, steigt in der Regel befristet
als stille Teilhaberin bei Unternehmen
ein. Eine Beteiligung ist zunächst zwar etwas teurer als ein klassischer Kredit, bietet dafür aber eine Reihe von Vorteilen:
Die Eigenkapitalbasis wird gestärkt, die
Bilanz verbessert sich, das Unternehmen
kann dadurch günstiger an zusätzliches
Fremdkapital gelangen. Im Handwerk
kommt dieses Finanzierungsinstrument, bisher zumindest, eher selten zum
Einsatz. Auf Anraten von Hans-Ulrich
Vogelmann hat sich Solarray, wie schon
früher PC Blitzschutzbau, dennoch für
eine Eigenkapitalspritze von der Stauferkreis Beteiligungen GmbH entschieden.
Einer von vielen guten Ratschlägen, findet Solarray-Inhaber Gunter Kierstein.
Er trifft sich regelmäßig mit HansUlrich Vogelmann und seinem Gewerbekundenberater Simon Hettich zum
Meinungsaustausch. „2018 haben wir
mit null Euro angefangen, heute sind wir
im deutlich siebenstelligen Bereich und
wurden über die gesamte Zeit von Herrn
Vogelmann immer top betreut“, sagt
Gunter Kierstein. „Ich kann nur hoffen,
dass er uns noch möglichst lange zur
Seite steht.“ •

Als Banker sollte man nicht nur rechnen, sondern auch zupacken oder mit dem Kunden aufs (Solar-)Dach steigen können:
Gewerbekundenberater Simon Hettich (rechts im weißen
Hemd), der gemeinsam mit Hans-Ulrich Vogelmann die Firma
Solarray in Lauterstein seit der ersten Stunde betreut, übernimmt bei Inhaber Gunter Kierstein gern auch mal eine tragende Rolle bei Photovoltaik-Paneelen. Oder er lässt sich von
dem Unternehmer den Baufortschritt im neuen Firmensitz in
Süßen erläutern. Wie die Räumlichkeiten im fertigen Zustand
aussehen werden, zeigt die Visualisierung darunter.
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Umbruch auf dem
Wohnungsmarkt

Immer auf Augenhöhe: Julian Pfeiffer
(rechts) von der
Kreissparkasse Göppingen verschafft
sich bei Unternehmer Nico Wagner
einen Überblick über
den Baufortschritt
bei dessen Projekt
Boßlerstraße in
Rechberghausen.

Trotz hoher Nachfrage droht ein Loch beim Neubau:
Wie die Kreissparkasse Göppingen Bauträger unterstützt

S

o haben es die Regierungsparteien im Koalitionsvertrag festgehalten: 400.000 neue Wohnungen
sollen pro Jahr in Deutschland entstehen,
um die Lage auf dem Immobilienmarkt
zu entspannen. Denn nach den Gesetzen
des Marktes lässt sich mit einem größeren Angebot die Nachfrage besser bedienen, was den rasanten Anstieg von Kaufpreisen und Mieten zumindest dämpfen
müsste. So weit die Theorie. In der Praxis
ist das Ziel sehr ambitioniert: In den vergangenen 20 Jahren wurde in Deutschland nur einmal die 300.000er-Marke bei
den Baufertigstellungen geknackt, nämlich 2020 mit 306.000 Einheiten. Im vergangenen Jahr sank die Zahl auf knapp
über 293.000 Einheiten. Für das laufende Jahr droht eher ein weiterer Rückgang
als eine erneute Steigerung.
Das Angebot sinkt, obwohl die Nachfrage unverändert hoch ist? „Der Wunsch
nach Wohneigentum ist ungebrochen“,
bestätigt Ralf Bressmer, Geschäftsführer der S-Immobilien Göppingen und
einer der besten Kenner des Wohnungsmarktes im Landkreis.
Liegt es am Geld? Auch wenn die Zinsen mittlerweile wieder in Bewegung
kommen, sind Kredite im Vergleich zur
Zeit vor der Schuldenkrise 2008/2009

14

WIR FÜR SIE 2022

nach wie vor günstig. „Aber wir werden künftig bei den Finanzierungen
für Wohnungsbauprojekte noch genauer
hinschauen müssen“, sagt Julian Pfeiffer,
bei der Kreissparkasse Göppingen als
Berater für Bauträger und ImmobilienInvestoren zuständig.

Die Kreissparkasse liefert
Kredite und Know-how
Der Unternehmer Nico Wagner aus
Uhingen, der mit seiner Seventeen-Unternehmensgruppe seit 2015 rund 150
neue Wohneinheiten im Landkreis
realisiert hat, befürchtet, „dass es im
Neubausektor zu einem Loch kommen
wird“. Obwohl sich seine Wohnungen
bestens verkaufen, ist sich Wagner unschlüssig, ob er in der aktuellen Situation ein neues Projekt anpacken soll. Wie
kann das sein?
Zu den wichtigsten Grundmaterialien
beim Bauen gehört neben Beton, Stahl,
Holz oder Glas – Geld. Wer wie Nico
Wagner als Bauträger Wohnungen errichten lässt, braucht einen langen Atem
und ein ordentliches finanzielles Polster.
Bis zum ersten Baggerbiss können von
der Standortsuche über Marktanalyse,
Grundstückskauf, Planungen und Genehmigungsverfahren mehrere Jahre

mit viel Arbeit und beträchtlichen Investitionen vergangen sein. Einnahmen
fließen jedoch frühestens, wenn die
Baugenehmigung erteilt ist und mit dem
Verkauf begonnen werden kann. Allein
mit Eigenkapital lassen sich derartige
Vorhaben kaum stemmen. Deshalb gibt
es bei der Kreissparkasse Göppingen
mit Julian Pfeiffer einen Spezialisten,
der sich ausschließlich um Bauträger
und Investoren im Immobilienbereich
kümmert. „Die Materie ist kompliziert,
und es gibt unglaublich viele Regulatorien“, erläutert Pfeiffer, „deshalb macht
es Sinn, dieses Geschäft an einer Stelle
zu bündeln.“ In erster Linie geht es natürlich um Kredite, doch Pfeiffer ist es
wichtig, seinen Kunden zu vermitteln,
dass er als Ansprechpartner nicht nur
Geld bringt, „sondern dass die Kreissparkasse auch viel Know-how beisteuern kann“. Ähnlich wie die Kolleginnen
und Kollegen im Haus, die sich um die
Kreditwünsche von privaten Haus- und
Wohnungskäuferinnen und -käufern
kümmern, kann er dabei auf einen über
Jahrzehnte gewachsenen Erfahrungsschatz der Kreissparkasse im Immobilienbereich zurückgreifen.
Wie ist die Lage eines geplanten Immobilienprojekts einzuschätzen? Da-

für genügt ein Anruf bei der Tochtergesellschaft S-Immobilien Göppingen.
Das Team von Ralf Bressmer kennt
jeden Winkel im Landkreis wie die
sprichwörtliche Westentasche, vermag
Marktchancen, Nachfrage, Bedarf und
mögliche Risiken präzise einzuschätzen.
Wenn gewünscht, kann ein Bauträgergeschäft auch über die S-Immobilien
vermarktet werden. Über besondere
Expertise verfügt die Kreissparkasse zudem auf dem weiten Feld der Fördermittel. Nicht nur für private Bauherren

oder Modernisierungswillige, sondern
auch für Unternehmer und Investoren
hält die öffentliche Hand ein Füllhorn
an Förderdarlehen bereit. „Es gibt so
viele unterschiedliche Programme, da
heißt es, ständig am Ball zu bleiben, um
auf den Punkt beraten zu können“, sagt
Gerd Allmendinger, Teamleiter Öffentliche Mittel & Existenzgründungen bei
der Kreissparkasse. Dass Allmendingers
Team stets auf Ballhöhe ist, zeigt eine
Zahl: Förderkredite für mehr als 106
Millionen Euro hat die Kreissparkas-

se 2021 vermittelt und gehört mit diesem Volumen zu den Spitzeninstituten
in Baden-Württemberg. Es muss auch
nicht immer ein Kredit sein. Bei Bedarf
kann Julian Pfeiffer mit der Stauferkreis Beteiligungen GmbH ein weiteres
Tochterunternehmen ins Spiel bringen,
das darauf spezialisiert ist, mit stillen
Beteiligungen die Eigenkapitalbasis eines
Unternehmens zu stärken.
Auch bei der Bauträgerfinanzierung
setzt die Kreissparkasse auf das Regionalprinzip.
„Unser
Kerngeschäft

Immer bestens informiert: Ralf
Bressmer, Geschäftsführer der Fachpartner Gewerbe- u. Wohnimmobilien
GmbH / S-Immobilien Göppingen, zeigt
den Wohnmarktbericht seines Unternehmens, der umfassenden Einblick in
den Immobilienmarkt im Landkreis bietet. Interessierte können die 80-seitige
Publikation kostenfrei via Internet unter
www.s-immo-gp.de anfordern.
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sehen wir im Landkreis, wobei wir bei
gewachsenen
Geschäftsbeziehungen
auch mal über die Kreisgrenzen hinausgehen“, meint Pfeiffer. „Am wohlsten
fühlen wir uns dabei mit Projekten, die
in einer Größenordnung um die zehn
Millionen Euro liegen.“ Bei Volumina
von über 20 Millionen Euro wird ein
Finanzierungspartner zur Risikoteilung
gesucht. Generell nimmt die Risikobewertung den größten Teil der Arbeit
von Julian Pfeiffer ein. Die Kreditentscheidung muss in aller Regel getroffen
werden, bevor die Baugenehmigung erteilt ist. Da sollte man sich schon sicher
sein, dass der richtige Unternehmer am
passenden Standort ein marktgängiges
Objekt geplant hat. Aber auch wenn der
Kredit läuft, ist es Julian Pfeiffer wich-

tig, im ständigen Austausch mit seinen
Kunden zu bleiben. Jede Rechnung bei
den von der Kreissparkasse finanzierten
Projekten geht über seinen Tisch. „Außerdem versuche ich im Normalfall
mindestens einmal im Monat auf jeder
Baustelle vorbeizuschauen.“ Bei diesen
Fahrten sieht Pfeiffer auch, dass er mit
seiner Arbeit einiges für die Infrastruktur im Landkreis bewegen kann. „Es
macht schon Spaß, wenn man miterlebt,
wie Objekte entstehen, zu denen man
selbst etwas beitragen kann.“
So bekommt zum Beispiel Nico Wagner
regelmäßig Besuch von Julian Pfeiffer in
Rechberghausen, wo an der Boßlerstraße ein Mehrfamilienhaus mit 14 Wohnungen und Tiefgarage seiner Vollendung entgegengeht. „Es sieht so aus, dass

alle Wohnungen wie geplant zum Ende
des Jahres bezogen werden können“, sagt
der Unternehmer zufrieden. Fristgerechte Übergaben sind momentan nicht
die Regel auf dem Bau. Wagner, dessen
Familie auch die Firma Elektro-Wagner
in Uhingen betreibt, setzt ebenfalls auf
das Regionalprinzip und ein eingespieltes Team aus Architekten, Planern
und Handwerkern: „Ich arbeite nur
mit Firmen aus der Region, bei denen
ich die Handynummer des Chefs kenne.“ Auch bei der Finanzierung verlässt
sich Wagner am liebsten auf bewährte
Partnerschaften: „Mit der Kreissparkasse arbeite ich überwiegend und sehr
gerne zusammen, weil die Wege kurz
sind und ich immer einen zuverlässigen
Ansprechpartner habe.“ Doch auch ein
bestens funktionierendes System kommt
an seine Grenzen, wenn sich die Folgen
von Coronapandemie, Ukraine-Krieg,
gerissenen Lieferketten, Inflation, steigenden Zinsen und Fachkräftemangel
addieren.

Explodierende Kosten machen
Projekte unkalkulierbar

AUSGEZEICHNETE FÖRDERSPEZIALISTEN
Wohin nur mit den ganzen Urkunden? Sportskanonen
kennen dieses Problem, das Team Öffentliche Mittel
& Existenzgründer bei der Kreissparkasse Göppingen kennt
es auch. Wenn es für Unternehmen, Existenzgründer und
-gründerinnen oder Privatpersonen eine Möglichkeit gibt,
Bau- oder Modernisierungsvorhaben durch öffentliche Mittel
zu unterstützen, dann finden die Spezialisten um Teamleiter
Gerd Allmendinger den passenden Fördertopf. Im Jahr
2021 hat die Kreissparkasse insgesamt 601 Förderkredite
mit einem Gesamtvolumen von mehr als 106 Millionen Euro
vermittelt. Zum wiederholten Mal gab es für diese Leistung
die Auszeichnung „Premium-Partner Förderberatung“.
Über einen weiteren Wandschmuck freuen sich (von links):
Hubert Dreher (Kreissparkasse), Frank Wenz (Leiter Förderkreditgeschäft LBBW), Gerd Allmendinger (Kreissparkasse),
Sascha Fürst (Leiter Förderberatung LBBW) und Stefan Boss
(stellvertretendes Vorstandsmitglied, Kreissparkasse).
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Bereits in der Anfangsphase des Rohbaus waren alle Einheiten des Neubaus
an der Boßlerstraße verkauft – eigentlich ein Grund zur Freude. Doch dann
explodierten die Baukosten. Nico
Wagner nennt als Beispiel den Preisanstieg für Baustahl: 120 Prozent innerhalb von 14 Monaten. „Viele Handwerker sind zu mir gekommen, weil
sie keine Möglichkeit mehr sahen, ihre
Arbeiten zum vereinbarten Preis auszuführen“, erklärt er. Man setzte sich
zusammen, um die Mehrkosten so zu
verteilen, dass alle Beteiligten damit
leben konnten. In Rechberghausen hat
das funktioniert, auch deshalb wird das
Objekt termingerecht fertig. Ein Zukunftsmodell kann dies jedoch nicht
sein. Um Verkaufspreise seriös festlegen
zu können, braucht ein Bauträger langfristig verbindliche Festpreise für die
Ausführung des Baus. Doch die will und
kann momentan kaum ein Handwerksbetrieb garantieren. Wagner hat mittlerweile eine Halle angemietet, um Material und Bauelemente wie Fenster oder
Türen zwischenlagern zu können, wenn
sie gerade verfügbar und zu akzeptablen
Preisen lieferbar sind. Wenn Rechberghausen zum Jahresende abgeschlossen

ist, verbleiben der Seventeen-Unternehmensgruppe noch zwei weitere laufende Bauträgermaßnahmen. Eigentlich
müsste Nico Wagner jetzt ein neues
Projekt anleiern. Der Jungunternehmer
neigt aber dazu, erst einmal abzuwarten.
Zu unkalkulierbar erscheinen ihm derzeit Kosten und Risiken.
Dass sich am Wohnungsmarkt etwas
verändert, bestätigt auch Ralf Bressmer
von der S-Immobilien Göppingen: „Die
Nachfrage nach Wohnraum ist zwar
nach wie vor hoch, aber es gibt nicht
mehr den ganz großen Run auf jedes
Objekt.“ Häuser oder Wohnungen zu
verkaufen, war in den vergangenen
Boom-Jahren ein relativ problemloses
Unterfangen. Hohe Preise und steigende
Zinsen engen den Kreis der Menschen,
die sich den Traum von den eigenen
vier Wänden leisten können, allerdings
zunehmend ein. Ralf Bressmer ist dennoch überzeugt davon, „dass es nach wie
vor genügend Leute gibt, die auch in der
jetzigen Marktsituation willens und in
der Lage sind, eine Immobilie zu kaufen,
weshalb die Preise weiter steigen dürften“. Allerdings werde sich bei den Objekten die Spreu vom Weizen trennen:
„Die falsche Planung am falschen Standort zum falschen Preis – das wird nicht
mehr funktionieren.“ Für Julian Pfeiffer
bedeutet dies, dass er künftig noch sorgfältiger prüfen muss, ehe eine Finanzierung bewilligt werden kann. Aktuell betreut er ein Kreditvolumen von gut 175
Millionen Euro. „Allerdings ist es schon
heute so, dass die Anzahl der Anfragen
deutlich höher ist als die Zahl der ausgereichten Darlehen“, meint Pfeiffer. Diese
Diskrepanz dürfte eher wachsen.
Wo bleibt nun das Positive? Eine auf lange Sicht gute Nachricht ist: In Deutschland hat sich eine Welle von rund
850.000 Wohnungen angestaut, für die
Baugenehmigungen vorliegen, die aber
noch nicht fertiggestellt worden sind,
weil Baustoffe nicht lieferbar oder zu
teuer sind, weil der Bau mittlerweile
unwirtschaftlich geworden ist oder weil
Bauträger ihre Projekte auf Eis gelegt
haben. Das bedeutet aber auch: Wenn
Inflation und Zinsentwicklung wieder
in geordneten, berechenbaren Bahnen
verlaufen und die Lieferketten funktionieren, dann können in kurzer Zeit sehr
viele Wohnungen fertiggestellt werden.
Falls es genügend Fachkräfte gibt. •

Grünes Erbe
Die Familie Bosch hat
500 Bäume gepflanzt
Ein Loch graben, die Pflanze einsetzen, Erde auffüllen,
die Pflanze anbinden und mit Maschendraht schützen,
danach angießen: Etwa fünf Minuten dauert es, einen
Baum zu pflanzen. Ralf Bosch, Generationenberater
und Testamentsvollstrecker bei der Kreissparkasse
Göppingen, hat das in den vergangenen vier Jahren
gemeinsam mit seinen Söhnen und seinem Vater rund
500 Mal getan. Nachdem Borkenkäfer auf den beiden
Waldstücken der Familie im Baumbestand beträchtliche
Schäden angerichtet hatten, fällten die vier Männer aus
drei Generationen Stück für Stück die kranken Bäume
und setzten neue. Für Ralf Bosch war das keine explizite
Nachhaltigkeitsaktion, sondern eine Selbstverständlichkeit. „Was eine Generation pflanzt, erntet die nächste“,
lautet seine Überzeugung. Die Setzlinge – Fichten, Tannen, Buchen und Eichen – zogen die Boschs größtenteils selbst. Beim Einsetzen griffen vor allem die beiden
Söhne, 18 und 14 Jahre alt, zur Schaufel.
Damit ist es freilich noch nicht getan. Sind die Bäumchen erst einmal im Erdreich, müssen sie bei Bedarf
regelmäßig gegossen werden – zumindest bis sich
ein Laubdach gebildet hat. Großvater Bosch, selbst
Landwirt, achtet darauf, dass seine Enkel alles richtig
machen, und erklärt dabei auch eine Menge. „Ich freue
mich, dass meine Söhne von klein auf die Landwirtschaft kennenlernen“, bemerkt Ralf Bosch. Er spricht
aus eigener Erfahrung: „Es ist ein schönes Gefühl, mitzuerleben, wie ein Baum, den man als Kind gepflanzt
hat, wächst und gedeiht.“
Ralf Bosch,
Generationenberater und
Testamentsvollstrecker beim
Kompetenz-Center
Generationenberatung.
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VERANTWORTUNGSVOLL
Der Verwaltungsrat der Kreissparkasse Göppingen. WIR FÜR SIE bietet Einblick.

E

s ist im Sparkassengesetz geregelt: Der Verwaltungsrat berät
den Vorstand und kontrolliert
die Geschäftsführung. Was sich einfach
anhört, ist in Wirklichkeit höchst komplex. „Wir tragen im Verwaltungsrat die
Verantwortung für das Unternehmen
und seine Auswirkungen auf die Region“,
sagt Landrat Edgar Wolff, der den Vorsitz des Verwaltungsrats der Kreissparkasse Göppingen innehat. Es beginnt bereits damit, dass in diesem Gremium die
Vorstände für das Finanzinstitut bestellt
werden und somit die Personen, die
später die Strategie des Unternehmens
ausarbeiten und maßgeblichen Einfluss
auf die Ausrichtung und Entwicklung
der Sparkasse haben. Wobei: Das alleinige Sagen hat der Vorstand nicht, denn
wesentliche Entscheidungen bedürfen
der Zustimmung des Kontrollgremiums
und damit des Verwaltungsrats.
Plant die Sparkasse beispielsweise, ihren Vertrieb neu auszurichten, dann
ist dies nur mit Zustimmung des Verwaltungsrats möglich. „Wir beleuchten

An der Sitzung des Verwaltungsrats
nehmen in der Regel die 18 Gremienvertreter/-innen beziehungsweise im
Falle der Verhinderung ihre Stellvertreter/-innen sowie der Vorstand
und die stellvertretenden Vorstandsmitglieder teil. Bei der Sitzung am
19. Mai 2022 waren es
Georg Gallus jun., Michael Weller,
Sven Fuchs, Gerhard Ueding, Peter
Ritz, Martina Stahl, Michael Kicinski,
Reinhard Büchner, Erich Kierstein,
Raimund Bühler, Dagmar Passek,
Stefan Boss (obere Reihen v. l.)
sowie Klaus Meissner, Landrat Edgar
Wolff, Dr. Hariolf Teufel, Dorothea
Kraus-Prause, Sascha Binder, Cindy
Berend, Alexandra Mehler, Kurt Moll,
Hans-Peter Maichle, Fred Strafela
(untere Reihe v. l.).
Im Bild fehlen die Verwaltungsratsmitglieder Gerd Allmendinger,
Regine Görne sowie die Stellvertreterinnen und Stellvertreter Hans
Rudolf Bührle, Felix Gerber, Christine
Hessenthaler, Joachim Hülscher,
Dr. Katrin Ilg, Rainer Knöll, Bernd
Lutz, Anja Metzger, Alexander
Neumaier, Florian Schwegler, Jens
Stopper, Susanne Widmaier, Matthias
Wittlinger, Martina Zeller-Mühleis.
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die vorgeschlagene Vorgehensweise aus
unterschiedlichen Blickwinkeln“, berichtet der Verwaltungsratsvorsitzende. Was bedeutet es für die Kundinnen
und Kunden? Was ändert sich für die
Mitarbeitenden? Welche Auswirkung
hat es für das Unternehmen, wenn wir
nicht zustimmen und die Geschäftsleitung ihre Pläne nicht umsetzen kann?
Fragen über Fragen. „In diesem Fall ist
es gut, dass die jeweiligen Interessensvertreter Mitglied unseres Gremiums
sind. Im Verwaltungsrat finden sich
etwa Kreisräte und -rätinnen und somit
von Bürgerinnen und Bürgern gewählte
Personen, aber auch Beschäftigtenvertreter und -vertreterinnen, die ihr Mandat von den Mitarbeitenden erhalten“,
erklärt Wolff. Weitere wichtige Entscheidungen werden im Kreditausschuss
getroffen, der sich wiederum aus Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammensetzt. Unter anderem hat die Sparkasse die Aufgabe, die angemessene und
ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise, der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, und der öffentlichen
Hand mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen sicherzustellen. Im
Kreditausschuss werden daher Ausleihungen mit großen Volumina besprochen. „Es kann allerdings auch vorkommen, dass ein Unternehmen, das von der
Kreissparkasse einen hohen Kreditbetrag erhalten hat, aufgrund externer Einflüsse in Schieflage gerät und den Kredit
nicht wie vereinbart zurückzahlen kann.
Solche Fälle werden dann ebenfalls
im Kreditausschuss vertieft“, berichtet Landrat Edgar Wolff. Damit die
18 Verwaltungsratsmitglieder und ihre
Stellvertreterinnen und Stellvertreter all
diesen Aufgaben gerecht werden, nehmen sie regelmäßig an vorgeschriebenen
Weiterbildungen teil. Hinzu kommt
eine intensive Sitzungsvorbereitung.
„Wenn Sie bedenken, dass wir im Jahr
mindestens fünf bis sechs Sitzungen haben, mit Kreditausschuss sogar um die
20 Sitzungen, wird schnell klar, dass die
Verwaltungsräte und -rätinnen neben
Sachkunde und regionalen Kenntnissen
auch viel Idealismus mitbringen müssen.
Mit ihrer Wahl in das Kontrollgremium
übernehmen sie eine hohe Verantwortung – für das Unternehmen und insbesondere für die Menschen im Unternehmen und im Landkreis“, so Edgar Wolff. •
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„Wir verstehen uns
als aktiven Teil
des Gemeinwesens“
Die aktuelle Ausgabe
von WIR FÜR SIE
steht unter dem Motto
„Miteinander – Füreinander“. Im Interview
erläutern Dr. Hariolf
Teufel und Klaus
Meissner, die Vorstände der Kreissparkasse
Göppingen, warum
Gemeinschaft ein so
hohes Gut ist und wie
sie sich dafür einsetzen.
WIR FÜR SIE: Wir erleben herausfordernde Zeiten. Wie in einer Achterbahn geht es in vielen Lebensbereichen rauf und runter. Was bietet
uns dabei Orientierung?
DR. HARIOLF TEUFEL: Wir Menschen
sind sehr unterschiedlich. Manche
finden Halt im Glauben, andere stützen sich auf wissenschaftliche Fakten
und einige lassen bei Problemen den
Dingen einfach ihren Lauf. Aber was
wir alle benötigen, das ist eine starke
Gemeinschaft. In jeglicher Hinsicht.
Davon bin ich überzeugt.
Coronapandemie, Ukraine-Krieg,
Klimakrise, schwankende Finanzmärkte – im Moment gibt es viel
Potenzial, um zu polarisieren.
DR. HARIOLF TEUFEL: Gerade deshalb müssen wir uns vor Augen führen,
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Stehen gemeinsam
an der Spitze der
Kreissparkasse
Göppingen:
Dr. Hariolf Teufel
(Vorsitzender des
Vorstands) und sein
Stellvertreter
Klaus Meissner.

was uns in der Vergangenheit stark
gemacht hat. Meist haben wir Krisen
gut bewältigt, wenn wir gemeinsam
an einem Strang gezogen haben.
Ich erinnere an die große Solidarität
im Coronalockdown oder beim verheerenden Hochwasser in ReinlandPfalz und Nordrhein-Westfalen im
vergangenen Jahr. Gemeinschaft
ist eine wichtige Grundlage, die
großen Herausforderungen zu
bewältigen.
KLAUS MEISSNER: Dafür stehen
auch wir Sparkassen. Vergangenes
Jahr haben wir in Göppingen unser
175-jähriges Bestehen gefeiert und an
unsere Wurzeln erinnert. Die Sparkassen wurden zu Zeiten gegründet, als
die Menschen Hunger litten. Insofern
haben wir den Gemeinschaftsgedanken in unserer DNA.
Worin besteht die Aufgabe der
Sparkasse heute?
KLAUS MEISSNER: Im Grunde hat sich
nichts geändert. Nach wie vor wollen wir alle Bürgerinnen und Bürger,
Unternehmen oder Organisationen
mit qualifizierter Beratung in Finanzangelegenheiten befähigen, ein gutes
Leben zu führen beziehungsweise als
Unternehmen am Markt zu bestehen.
Wir unterstützen sie darin, Vorsorge zu
treffen. Neu sind nur die Wege, die wir
dafür beschreiten, und die Lösungen,
die wir dafür bieten. Beide müssen
zeitgemäß sein.
DR. HARIOLF TEUFEL: Wir sind vor
Ort, kennen die Menschen, mit denen
wir Geschäfte machen, und den Markt.

Wir schauen genau hin und wissen, wo
wir zu Investitionen raten können oder
wem wir helfen müssen, mit den vorhandenen Mitteln zurechtzukommen.
Und vor allem: Wir sind hier verwurzelt. Wir bleiben hier – nicht nur, wenn
die Sonne scheint, sondern auch dann,
wenn mal stürmische Zeiten kommen.
Die Menschen sind derzeit eher
verunsichert …
DR. HARIOLF TEUFEL: In der Tat. Wir
sprechen daher seit einiger Zeit von
der VUCA-Welt.
Wofür steht VUCA?
DR. HARIOLF TEUFEL: Für volatility
(Volatilität/Instabilität), uncertainty
(Unsicherheit), complexity (Komplexität), und ambiguity (Mehrdeutigkeit).
Zu dieser allgemeinen Verunsicherung
ist in den vergangenen beiden Jahren
eine neue Dimension dazugekommen:
das Unvorhersehbare. Damit meine ich
etwa die Coronapandemie und den
russischen Krieg gegen die Ukraine.
Beides unvorhersehbare und eigentlich
unplanbare Ereignisse, die die

Wir verstehen uns
als aktiven Teil
des Gemeinwesens.
Wir wollen Gemeinschaft fördern und
unterstützen, weil
sie Wertvolles
leistet. Wir wollen
zu einer guten
Lebensqualität
im Landkreis beitragen.
Dr. Hariolf Teufel

Welt mit großer Wucht und auf Dauer
verändern werden. Diese VUCA-Welt
bezeichnen wir häufig auch als neue
Normalität, die eben genau von
dieser Unsicherheit und Unplanbarkeit
geprägt ist.

Wie gehen die Kundinnen und Kunden
der Kreissparkasse damit um?
DR. HARIOLF TEUFEL: Nach unserer
Beobachtung äußerst besonnen oder
gar vorsichtig. Im Geschäftsjahr 2021
haben uns unsere Kundinnen und Kunden 4,92 Milliarden Euro an Einlagen
anvertraut, ein Zuwachs von 100 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr.
Das lag zum einen wohl daran, dass
aufgrund der Coronapandemie weniger gereist oder im Restaurant gegessen wurde. Das Konsumverhalten war
insgesamt rückläufig. Ein Grund war
aber sicher auch, dass die Menschen
der Unsicherheit Rechnung trugen und
etwas zur Seite gelegt haben.
Die Inflationsrate lag im Mai 2022 bei
7,9 Prozent. Was empfehlen Sie, um
den Kaufkraftverlust auszugleichen?
KLAUS MEISSNER: So weh uns das als
Sparkasse tut, aber Geld auf ein Sparkonto zu legen ist keine zeitgemäße
Anlageform mehr. Daran ändern auch
die jüngsten Bewegungen beim Thema Zinsen nichts. Mit herkömmlichem
Sparen ist derzeit kein sinnvoller
Vermögensaufbau möglich.

Was ist die Alternative?
KLAUS MEISSNER: Zeitgemäß ist eine
Anlage, die sich an den Zielen und
Wünschen der Kunden orientiert und
sowohl Wertpapiere, Immobilien und
Versicherungen beinhaltet als auch
ausreichend Liquidität für den kurzfristigen Bedarf bereithält.
Wie können sich Menschen allgemein
besser gegen zunehmende Risiken
schützen?
KLAUS MEISSNER: Mit überlegter
Vorsorge, zum Beispiel im Bereich der
Altersvorsorge, aber auch durch einen,
der Lebenssituation entsprechenden
Versicherungsschutz. Genau für diese
Beratung sind wir da.
In unserem Magazin haben wir zahlreiche Beispiele dafür, wie sich die
Kreissparkasse Göppingen über ihre
Stiftungen, mit Sponsoring oder Spenden im Landkreis engagiert. Warum
sind diese Aktivitäten so wichtig?
DR. HARIOLF TEUFEL: Wir verstehen
uns als aktiven Teil des Gemeinwesens.
Wir wollen Gemeinschaft fördern
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und unterstützen, weil sie Wertvolles
leistet. Wir wollen zu einer guten Lebensqualität im Landkreis beitragen.
Herr Dr. Teufel, neben der Förderung
von Wirtschaft sowie Kunst und Kultur
setzen Sie sich insbesondere für den
Landkreis Göppingen als Wissenschaftsstandort ein. Warum?
DR. HARIOLF TEUFEL: Weil wir nur
eine Zukunft haben, wenn wir für sie
Ideen entwickeln. Ideen benötigen
einen Nährboden, einen geschützten
Raum, ein Versuchslabor. Es ist mir
ein großes Anliegen, dass wir diese
Grundvoraussetzungen bieten – etwa
über unsere Stiftungsprofessuren.
Derzeit finanzieren wir am Standort
Göppingen der Hochschule Esslingen
die Stiftungsprofessur Elektrische
Antriebe und Energieeffizienz. Bis zum
Jahr 2020 haben wir zudem für fünf
Jahre die Stiftungsprofessur Nachhaltige Mobilität an der Hochschule
für Wirtschaft und Umwelt (HfWU)
in Geislingen ermöglicht und somit
Neues bewirkt.

Zeitgemäß ist eine
Vermögensanlage, die sich an den
Zielen und Wünschen der Kunden
orientiert und sowohl Wertpapiere,
Immobilien und
Versicherungen
beinhaltet als auch
ausreichend Liquidität für den kurzfristigen Bedarf
bereithält.
Klaus Meissner

Inwiefern?
DR. HARIOLF TEUFEL: Weil dadurch in
Geislingen ein Reallabor Klima eingerichtet werden konnte, das vom Land
Baden-Württemberg mit rund
1,1 Millionen Euro gefördert wird.
Ohne die Stiftungsprofessur der
Kreissparkasse wäre es nie so weit
gekommen. Noch 2022 startet dort
übrigens eine neue Stiftungsprofessur
zum Thema Innovation.
Herr Meissner, Sie engagieren sich in
der Bezirksversammlung sowie der
Vollversammlung der IHK Region
Stuttgart.
KLAUS MEISSNER: Als Vertriebsvorstand habe ich viele Kontakte zu Unternehmen und Gewerbetreibenden.
Mir ist es wichtig, die Erkenntnisse und
Erfahrungen aus meiner Arbeit bei der
IHK einzubringen. Insbesondere in Krisenzeiten zeigt es sich, wie wichtig es
ist, dass Unternehmen eine Interessenvertretung haben, die Gehör findet.
Die IHK ist eine starke Stimme.
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Im März haben Sie noch ein ganz
anderes Amt als Vorsitzender des
Fördervereins Hospiz im Oberen Filstal
übernommen. Was bedeutet Ihnen
dieses Ehrenamt?
KLAUS MEISSNER: Wir haben es in der
Familie erlebt, was es bedeutet, einen
schwerstkranken Menschen auf seinem
letzten Weg zu begleiten. Daher ist es
mir wichtig, dass es in Geislingen ein
Hospiz geben wird. Das Thema ist mir
nicht fremd, da ich mich bereits seit
2009 ehrenamtlich für den Verein pro
palliativ e. V. engagiere. Deshalb habe
ich nicht gezögert, als ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, den
Vorsitz für den Förderverein Hospiz
im Oberen Filstal zu übernehmen. In
unserem Gespräch war immer wieder
von einer starken Gemeinschaft die
Rede. Sie ist von unschätzbarem
Wert – egal, in welchem Lebensbereich wir uns bewegen.
Vielen Dank für das Gespräch.

Geschäftsjahr 2021
in Zahlen

(Stichtag:
31. Dezember 2021)

Bilanzsumme:
6,34 Milliarden
Euro

Ein Kunstpreis,
von dem alle
etwas haben
Wie viele künstlerische Talente leben
in der Region? So genau wird das wohl
niemand sagen können. Dass es jedoch
viel zu entdecken gibt, ist sicher. Der
„Preis für Kunst aus Lust und Freude“
bietet dafür die perfekte Gelegenheit.

Kundeneinlagen:
4,92 Milliarden
Euro
Kundenausleihungen:
4,29 Milliarden
Euro
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter:
977
Filialnetz:
29 Filialen,
35 SB-Filialen
sowie Mediales
Beratungs- und
Service-Center
Gemeinwohl:
Mehr als
1,8 Millionen Euro
(Stiftungen, Spenden, Sponsoring
und Wirtschaftsförderung)
Vorläufige Zahlen
Stand Juni 2022

Die Jury (von links):
Dr. Melanie Ardjah,
Direktorin der
Kunsthalle GöppinZEIG UNS,
gen; Alex Maier,
WAS DU
ST
Oberbürgermeister
DR AUFHA
Stadt Göppingen;
Dr. Hariolf Teufel,
Vorsitzender des
Vorstands Kreissparkasse Göppingen;
Reiner Ruf, Vorsitzender des
Förderkreises Schloss Filseck e. V.
Auf dem Bild fehlt Kunst- und
Kulturwissenschaftler Tobias Wall.

KUNSTPREIS SCHLOSS FILSECK
PREIS FÜR KUNST AUS LUST UND FREUDE

Z

eig’ uns, was Du draufhast!“,
lautete die unverblümte Aufforderung, mit der die SchlossFilseck-Stiftung und der Förderkreis
Schloss Filseck e. V. in den vergangenen
Monaten den „Preis für Kunst aus Lust
und Freude“ bewarben. Gesucht waren
– und sind noch bis 30. Juli – Arbeiten
zum Thema Landschaft. Ob Malerei,
Zeichnung, Grafik oder fotografische
Arbeit, blieb dabei bewusst freigestellt.
Aufgerufen waren und sind Künstlerinnen und Künstler ohne akademische
Ausbildung, die bereits erste Schritte in
die Öffentlichkeit unternommen haben.
Die Schirmherrschaft hat Edgar Wolff,
Landrat des Landkreises Göppingen.
Spannend ist das nicht nur für die Kunstschaffenden, sondern auch für alle, die
Kunst lieben. Die Stiftung denkt deshalb
beim neuen Kunstpreis bewusst in zwei
Richtungen: Einerseits sollen Menschen,
die in ihrer Freizeit – eben aus Lust und
Freude – künstlerisch tätig sind, die
Möglichkeit bekommen, eine repräsentative Arbeit in einem renommierten
Umfeld auszustellen. Zugleich soll die
Ausstellung Kunstinteressierten die
Chance bieten, auf Schloss Filseck etwas
Neues zu entdecken. „Der Bedarf ist da.
In den vergangenen Jahren hat sich die
Zahl der Besucherinnen und Besucher
auf Filseck kontinuierlich gesteigert.
Hier wollen wir mit der Ausstellung ein

JETZT BEWERBEN!

weiteres attraktives Angebot machen“,
erklärt Reiner Ruf, Vorsitzender des
Förderkreises Schloss Filseck e. V. Besser noch: Die Besucherinnen und Besucher können über ihre Lieblingsarbeiten
abstimmen und auf diese Weise den
Preis mitgestalten. So wird die Ausstellung von zwei Preisverleihungen eingerahmt: Der Kunstpreis in Höhe von 2000
Euro sowie der Förderpreis in Höhe von
1000 Euro werden bei der Vernissage
vergeben, der Publikumspreis, der ebenfalls mit 1000 Euro dotiert ist, bei der
Finissage. „Der Preis ist eine Premiere.
Entsprechend gespannt sind wir in der
Jury, welche Einreichungen wir erhalten
und wie viele“, bemerkt der Kunstmanager Tobias Wall, der als Berater den
Wettbewerb begleitet. „Ich möchte alle
regionalen Künstlerinnen und Künstler, die die Wettbewerbskriterien erfüllen, ermutigen, bis 30. Juli eine Arbeit
einzureichen. Überraschen Sie uns!“
Für die Schloss-Filseck-Stiftung ist der
Preis auch eine Investition in die Lebensqualität im Landkreis Göppingen:
„Nachhaltigkeit bedeutet für mich, die
Möglichkeiten, die eine Region bietet,
zu erkennen und zu ergreifen. Schloss
Filseck ist in diesem Sinne ein rundum nachhaltiges Projekt“, erläutert
Dr. Hariolf Teufel, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Göppingen.
„Der Kunstpreis ist eine konsequente

Alle Infos unter
www.kunstpreis-schloss-filseck.de
Einsendeschluss: 30. Juli 2022

THEMA
ft
Landscha

Schloss Filseck

Stiftung der
Kreissparkasse
Göppingen

Ergänzung und ein Glanzlicht des bestehenden Angebots. Wir bauen dabei auf
die Künstlerinnen und Künstler aus der
Region.“
Kunstausstellungen haben auf Schloss
Filseck übrigens eine lange Tradition.
Bereits vor dem Umbau präsentierte der
Förderkreis im Nordflügel regelmäßig
Arbeiten regionaler Kunstschaffender
und tut dies bis heute. Die Kunsthalle stellte lange Jahre im Dachgeschoss
aus. Mit der Galerie im Ostflügel eröffnete nach dem Umbau des Schlosses
ein neuer Kunstraum, der nun von der
Schloss-Filseck-Stiftung gemeinsam mit
der Kunsthalle Göppingen bespielt wird. •
Teilnahmebedingungen und weitere
Informationen unter
• www.kunstpreis-schloss-filseck.de
• Bewerbungsschluss: 30. Juli 2022
• Ausstellung der ausgewählten Werke:
18. September – 30. Oktober 2022

2022 WIR FÜR SIE

23

Kreissparkasse Göppingen WIR FÜR SIE

Lesen mit gutem
Gewissen

Digital oder gedruckt? Wie die Kreissparkasse auf dem
Papier an ihrem CO2-Fußabdruck arbeitet.

S

ie lesen diese Ausgabe von Wir
für Sie hoffentlich mit Freude
und Interesse. Auch mit gutem
Gewissen? Oder beschäftigt Sie die
Frage, ob es im Zeitalter der Digitalisierung nicht nachhaltiger wäre, online
auf ein elektronisches Dokument zuzugreifen, anstatt ganz analog gehäckselte,
glatt gestrichene Holzfasern in die Hand
zu nehmen?
Die Antwort auf diese Frage ist – nun
ja, kompliziert. Man kann es wie einen Bogen Papier drehen und wenden
und dabei zu unterschiedlichen Ergeb-

Print wirkt sich auch auf die Umwelt aus:
Allerdings lässt sich die Größe des CO2Fußabdrucks durch Recycling-Papier,
lösungsmittelfreie Druckfarben und
geringen Verschnitt deutlich begrenzen.
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nissen kommen. Eines aber lässt sich
mit Gewissheit feststellen: Digital ist
nicht automatisch umweltfreundlicher
als gedruckt.

Papier: Der kleine Zeh
im CO2-Fußabdruck
Betrachten wir zunächst die Dimension: Am CO2-Fußabdruck des Durchschnittsdeutschen haben Druckerzeugnisse einen Anteil, der noch nicht einmal
dem kleinen Zeh entspricht, nämlich
weniger als ein Prozent. Die Ernährung
(15 Prozent) und die Mobilität (19 Prozent) mit Flügen und (Auto-)Fahrten
im Alltag oder bei Reisen hinterlassen
diesbezüglich deutlichere Spuren. Wer
Klimaschutz ernst nimmt, wird dennoch jede Möglichkeit zur ökologischen
Pediküre nutzen wollen. Bei der Lektüre
spielen viele Faktoren eine Rolle – etwa

der Aufwand bei der Herstellung oder
die Lesezeit. Das schwedische KTH Royal Institute of Technology in Stockholm
hat in einer Studie anhand von Einflussgrößen wie Produktion, Entsorgung,
Stromverbrauch oder Art der Stromerzeugung digitale und analoge Zeitungsleserinnen und -leser verglichen. Wer
gerade mal zehn Minuten braucht, um
die Nachrichtenlage zu erfassen, der
informiert sich im europäischen Durchschnitt online umweltfreundlicher. Nach
einer halben Stunde Lesezeit wendet sich
das Blatt. Die eher gründlichen deutschen Leserinnen und Leser, die sich im
Durchschnitt um die 40 Minuten mit
der täglichen Zeitungslektüre befassen,
produzieren mit einem gedruckten Exemplar aufs Jahr gesehen weniger CO2
als mit einem digitalen Endgerät. Hinzu
kommt: Jedes gedruckte Zeitungsexemplar wird in Deutschland statistisch gesehen von 2,7 Personen gelesen – womit
das Öko-Pendel endgültig in Richtung
des Old-School-Datenträgers Papier
ausschlägt. An dieser Stelle ein kleiner
Umwelttipp: Sie verbessern Ihre Ökobilanz, wenn Sie dieses Magazin an andere
Interessierte weiterreichen.
Mit dem Vergleich von gedruckten Büchern und E-Book-Readern hat sich das
Freiburger Öko-Institut e. V. befasst. Da
der Stromverbrauch von E-Book-Readern zu vernachlässigen ist, ging es in
dieser Studie in erster Linie um den Ressourcenverbrauch beim Herstellungsprozess. Das Ergebnis lautet vereinfacht
gesagt: Je mehr Bücher jemand liest,
umso umweltfreundlicher wird die digitale Variante. Damit ein E-Book-Reader
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In der Druckerei Gerthofer in Geislingen wird sehr genau hingeschaut, damit
das Ergebnis optisch wie ökologisch stimmt. Wer nachhaltig drucken will, muss
auf viele Details achten. Passen Papier, Druckfarben und Druckverfahren
zusammen? Mit welchem Format und welcher Auflage werden die Rohstoffe
optimal genutzt? Und woher kommt der Strom für die Maschinen?

sich lohnt, sollte man allerdings schon
deutlich mehr als zehn gebundene Bücher à 200 Seiten pro Jahr lesen. Bei Taschenbüchern wären es etwa 60 Stück.
Dennoch bleibt in der Ökobilanz eine
große Grauzone, weil zu viele Einflussgrößen eine Rolle spielen. Das ÖkoInstitut ging in seiner Studie davon aus,
dass der E-Book-Reader mindestens
drei Jahre im Einsatz ist. Viele digitale
Endgeräte werden dann bereits ausgemustert, verschwinden in Schubladen
oder sind technisch überholt. Gedruckte
Bücher können über Generationen weitergereicht werden und sind gerade im
fortgeschrittenen Alter bisweilen noch
eine begehrte Handelsware. Wird es jemals Antiquariate für E-Book-Reader
geben?

Nachhaltig drucken
muss nicht teuer sein
Unstrittig ist, dass sich die Klimafreundlichkeit von Druckerzeugnissen bei der Herstellung entscheidend
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beeinflussen lässt. Das beginnt bei der
Kreissparkasse Göppingen bereits bei
der grundsätzlichen Abwägung, ob die
Papierform erforderlich, wünschenswert
oder verzichtbar ist. Seit über zwanzig
Jahren, so Andreas Gach, bei der Druckerei Gerthofer in Geislingen für Beratung und Vertrieb zuständig, spiele das
Thema Nachhaltigkeit zunehmend eine
wichtige Rolle. „Immer mehr Kunden
fragen danach“, sagt Gach, „und wer einmal damit angefangen hat, bleibt dabei.“
Denn zwei populäre Vorbehalte lassen
sich ganz leicht ausräumen. „Es ist ein
Trugschluss, dass nachhaltiger Druck
teuer sein muss“, erläutert Andreas
Gach, „und Recycling-Papiere stehen
in der Qualität Produkten aus Frischfaser kaum nach.“ Allerdings erfordert
die Recycling-Ware bisweilen eine besondere Expertise bei der Verarbeitung.
Die Druckerei Gerthofer, mit der die
Kreissparkasse seit vielen Jahren zusammenarbeitet, hat sich auf den Umgang
mit Recycling-Papieren spezialisiert.

Diese Ausgabe von Wir für Sie ist auf
dem FSC-zertifizierten, 100%igen Recycling-Papier Leipa ultraMAG PLUS der
Firma LEIPA Georg Leinfelder GmbH
gedruckt. Das 1847 im bayerischen
Schrobenhausen gegründete Familienunternehmen setzt seit 1973 auf Altpapier als zentralen Rohstoff. Und wie
immer, wenn die Kreissparkasse etwas
drucken lässt, sind Format und Auflage so berechnet, dass möglichst wenig
Papierverschnitt anfällt.

Schon beim Druckverfahren
wird ans Recycling gedacht
Eine wichtige Rolle bei der Umweltfreundlichkeit spielen die Druckfarben.
Als besonders flexibel gilt UV-Druck
mit speziellen Farben, die während des
Druckvorgangs mit ultraviolettem Licht
bestrahlt werden und dadurch blitzartig
aushärten. Mit diesen Farben lassen sich
nicht nur Papier, sondern auch Metall
oder Kunststoff bedrucken, außerdem
sind durch die schnelle Trocknung hohe

Druckgeschwindigkeiten möglich. Allerdings lässt sich Papier, das mit den nicht
gerade umweltfreundlichen UV-Farben
bedruckt wurde, nur schwer wieder entfärben, sodass diese Druckerzeugnisse
oftmals nicht beim Recycling, sondern
im Sondermüll landen. „Schon mit
Rücksicht auf die Gesundheit unserer
Mitarbeiter setzen wir auf Druckfarben
mit Pflanzenölen, die biologisch unbedenklich sind“, betont Andreas Gach.
Auch die Produktion ist bei Gerthofer
nachhaltig ausgerichtet. Die Werkhalle
wird mit der Abwärme der Druckmaschinen geheizt, der notwendige Strom
stammt ausschließlich aus Wasserkraft.
Stichwort Strom: Während ein Buch
oder Magazin nach der Herstellung eine
CO2-Nulldiät macht, dürstet es die digitale Welt fortwährend nach immer mehr
Energie. Das Internet hat sich zu einem
der weltweit größten CO2-Produzenten
entwickelt. Jede E-Mail, jede Suchanfrage, jeder Seitenaufruf, jeder Post auf
Instagram, jedes Video auf YouTube,

jeder gestreamte Musiktitel oder Film
kostet Strom. Seit dem Jahr 2000 hat sich
der Energiebedarf des World Wide Web
alle fünf Jahre verdoppelt – ein Abflauen oder gar Ende dieser Entwicklung ist
nicht abzusehen. Rund elf Prozent des
gesamten deutschen Stromverbrauchs
entfielen 2021 auf das Internet. Einen
weiteren Pluspunkt sammelt Papier
beim Thema Recycling. Im Musterland
der Mülltrenner kommt Papier auf eine
Wiederverwertungsquote von mehr als
90 Prozent. Davon ist Elektroschrott
meilenweit entfernt. Und noch etwas
spricht für das gedruckte Magazin: die
vielseitige Verwendbarkeit des Werkstoffs Papier. Schon der frühere Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred
Rommel war sich sicher, dass Fernsehen nicht die gedruckte Tageszeitung
ersetzen könne, solange man mit einem
Bildschirm nicht nach Mucken batschen
könne. Was immer Sie mit dieser Ausgabe von Wir für Sie machen – genießen
Sie es ohne Gewissensbisse. •

Die Geschäftstätigkeit der
Kreissparkasse Göppingen als
Finanzdienstleister hat kaum
direkte negative Auswirkungen
auf die Umwelt. Gleichwohl ist
das Unternehmen bestrebt,
so sparsam wie möglich mit
allen Ressourcen umzugehen.
Stichwort Drucken: Ganz ohne
Schriftstücke geht es bei einer
Bank nicht. Durch mehr Digitalisierung, den Ausbau sicherer
Datenräume und den verstärkten Einsatz des elektronischen
Postfachs soll der Einsatz von
Papier jedoch zunehmend reduziert werden. Um jedes Blatt
bestmöglich zu nutzen, sind
alle Drucker standardmäßig so
eingestellt, dass Vorder- und
Rückseite bedruckt werden.
Alle verwendeten Drucker- und
Kopierpapiere haben Umweltzertifikate wie etwa das FSCoder das ECO-Label der EU.
Sämtliche Unternehmungen in
Sachen Nachhaltigkeit – etwa
die Umstellung auf Ökostrom
von einem regionalen Anbieter
zu Beginn des Jahres 2021
oder energetische Sanierungen im Gebäudebestand –
sind im jährlichen Nachhaltigkeitsbericht der Kreissparkasse
Göppingen dargelegt. Die
neue Ausgabe für das Jahr
2021, die erstmals nach den
Kriterien des Deutschen
Nachhaltigkeits-Kodex erstellt
worden ist, kann von Mitte
August an auf der Internetseite der Kreissparkasse
(www.ksk-gp.de) abgerufen
werden.

2022 WIR FÜR SIE

27

Will eine gute
Idee voranbringen: Frank
Lohrmann,
Geschäftsführer
der Kreissparkassen-Tochter GOI,
engagiert sich für
die GemeinwohlÖkonomie.

Ein gutes Leben
für alle
Kreissparkassen-Tochter GOI macht bei
der Initiative Gemeinwohl-Ökonomie mit.

O

b Grillfleisch, T-Shirts oder
Geldanlagen: Die meisten
Menschen wünschen sich
Produkte, die nachhaltig, fair und umweltfreundlich sind. Fast 90 Prozent der
Deutschen, so ergab eine Umfrage der
Bertelsmann-Stiftung bereits im Jahr
2010, würden ein Wirtschaftssystem
begrüßen, das nicht nur auf Wachstum
und Profit setzt, sondern stärker ethische Grundsätze, den Schutz der Umwelt und den sozialen Ausgleich in der
Gesellschaft berücksichtigt.
Auch die EU sorgt dafür, dass Unternehmen künftig nicht mehr umhinkommen,
sich mit den ökologischen und sozialen
Auswirkungen ihres Handelns auseinanderzusetzen. Vom Jahr 2024 an gilt
eine neue Richtlinie, die weitaus mehr
Firmen als bisher dazu verpflichtet,
jährlich nicht nur über ihre finanziellen
Kennzahlen, sondern auch über Nachhaltigkeitsziele, soziale und ökologische
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Leistungen zu informieren. Berichtspflichtig sind dann alle Unternehmen,
die mindestens zwei der folgenden drei
Kriterien erfüllen: mehr als 250 Mitarbeitende, mehr als 20 Millionen Euro
Bilanzsumme oder mehr als 40 Millionen Euro Umsatz.
Die GOI Vertriebs GmbH, ein Tochterunternehmen der Kreissparkasse
Göppingen, das sich auf Produkte und
Dienstleistungen im Bereich Digitalisierung und Automatisierung für Sparkassen spezialisiert hat, wird von dieser
Berichtspflicht zwar ausgenommen sein.
Dennoch macht Geschäftsführer Frank
Lohrmann mit der GOI seit Anfang des
Jahres aus freien Stücken bei der Bewegung Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ)
mit. Diese Initiative, vor zwölf Jahren in
Österreich entstanden, hat es sich zum
Ziel gesetzt, ein Wirtschaftsmodell zu
propagieren, bei dem das Gemeinwohl,
das gute Leben für alle, im Mittelpunkt

steht – ein Ansatz, der durchaus an die
Wurzeln der Sparkassen-Organisation
erinnert. „Ich finde die Idee sehr gut,
weil es noch um mehr als um Umweltschutz und Nachhaltigkeit geht“, sagt
Frank Lohrmann, „deshalb wollen wir
dazu beitragen, dass die Organisation
bekannter wird.“
Berichte werden auch bei der Gemeinwohl-Ökonomie verfasst. Allerdings hat
die Organisation eine Matrix entwickelt,
mit deren Hilfe sich das Handeln eines
Unternehmens ganzheitlich auf 20 Feldern darstellen lässt. „Im Gegensatz zu
endlosen Texten ist das übersichtlich,
selbsterklärend und vor allem vergleichbar mit anderen Firmen“, sagt Frank
Lohrmann. In den nächsten Monaten
wird der erste Gemeinwohl-Bericht der
GOI entstehen. „Dabei werden wir auch
Dinge feststellen, die noch nicht optimal
laufen“, so Lohrmann, „aber dann wissen wir zumindest, an welchen Punkten wir ansetzen müssen.“ Lohrmann
freut sich auf den Austausch mit anderen Mitgliedern. Die GWÖ ist in Vereinen und Regionalgruppen organisiert.
In Baden-Württemberg gibt es bereits
19 Regionalgruppen, darunter auch eine
in Göppingen. „Wir werden dort unsere
Expertise im Finanzsektor einbringen“,
meint der Geschäftsführer der GOI,
„und hoffentlich können wir auch das
eine oder andere Unternehmen von der
GWÖ überzeugen.“ •

DIE GEMEINWOHLÖKONOMIE (GWÖ)
Die Bewegung der Gemeinwohl-Ökonomie ist im Jahr 2010
in Österreich entstanden. Mittlerweile unterstützen mehr als
4000 Mitglieder in 35 Ländern
weltweit die GWÖ. Der Schwerpunkt liegt in Deutschland und
Österreich, aber auch in den
USA, Lateinamerika oder Asien
ist die Bewegung mittlerweile
vertreten. Ziel ist es, ein Wirtschaftsmodell zu etablieren, das
sich nicht allein an Wachstum
und Profit orientiert, sondern in
dem das Gemeinwohl, also ein
gutes Leben für alle, das oberste
Ziel ist. Weitere Informationen
finden sich im Internet unter
www.ecogood.org

Noch nachhaltig entspannt: das Küchenteam
um Frank Eberhardt (Zweiter von rechts) vor
dem Sturm auf klimagerechte Spezialitäten.

Kauen fürs Klima
Bei der Kreissparkasse wird lecker und
nachhaltig gegessen.

E

twa ein Drittel der weltweiten
Emissionen von Treibhausgasen
fallen für Erzeugung, Verarbeitung, Verpackung sowie den Transport
von Nahrungsmitteln an. Deshalb steht
im Betriebsrestaurant der Kreissparkasse Göppingen das Thema Nachhaltigkeit gewissermaßen permanent auf
dem Speiseplan.
Zu den Lieblingsessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreissparkasse gehören wie in vielen süddeutschen Kantinen Linsen und Spätzle oder
Maultaschen. Das Küchenteam um Betriebsleiter Frank Eberhardt achtet dabei
sehr genau darauf, dass die schwäbischen
Klassiker nicht nur gut schmecken, sondern auch aus hochwertigen Zutaten
gekocht werden, die möglichst keine
lange Anreise nach Göppingen hatten.
Betrieben wird das Restaurant von der
Firma Aramark, die zu den führenden
Anbietern in Deutschland im Bereich
Catering und Gemeinschaftsverpflegung gehört. Rund 6000 Mitarbeitende
kümmern sich hierzulande um das leibliche Wohl von hungrigen Menschen bei

mehr als 500 Kunden. Unter dem Motto
„Be well. Do well.“ hat sich der Dienstleistungskonzern, der in 19 Ländern
rund 270.000 Personen beschäftigt, eine
ganze Reihe von Nachhaltigkeitszielen
gesetzt, um die Auswirkungen seiner
Geschäftstätigkeit auf die Umwelt, insbesondere die CO2-Emissionen, in den
nächsten Jahren stetig zu reduzieren. So
werden beispielsweise in allen deutschen
Aramark-Küchen seit dem vergangenen
Jahr nur noch Reinigungsprodukte verwendet, die ausschließlich Inhaltsstoffe
auf rein pflanzlicher Basis enthalten und
so zu 100 Prozent biologisch abbaubar
sind.
Bereits 2019 ist Aramark der Europäischen Masthuhn-Initiative beigetreten. Mit rund 30 Tierschutz- und
Tierrechtsorganisationen hat die AlbertSchweitzer-Stiftung in dieser Initiative
Kriterien für mehr Tierwohl in der Geflügelzucht definiert. Im Kern geht es
darum, auf überzüchtete Rassen zu verzichten und den Tieren mehr Platz und
Beschäftigungsmöglichkeiten zu geben.
Noch ist das Angebot an entsprechenden

Tieren gering, doch etwa alle zwei Wochen landen Hähnchen, die diesen Vorgaben entsprechen, als „Better Chicken“
in Form von Backhendl mit Kartoffelsalat oder als orientalisches GeflügelGericht auf dem Speiseplan in Göppingen. „Das Better Chicken wird sehr gut
angenommen, auch wenn es natürlich
etwas teurer ist“, sagt Frank Eberhardt,
„aber unsere Gäste sind durchaus bereit, für Qualität und Tierwohl mehr zu
bezahlen.“ Rind- und Schweinefleisch
bezieht das Betriebsrestaurant seit Jahren
von der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall, auch Gemüse,
Obst oder Säfte werden so weit wie möglich regional beschafft. Da lag es nahe,
das Restaurant für die baden-württembergische „Schmeck-den-Süden“-Initiative anzumelden. Unter diesem Markenzeichen dürfen nur regionale Gerichte
beworben werden, für die ausschließlich
regionale Zutaten in höchster Qualität
verwendet werden. Die Anforderungen
sind hoch, „selbst das Mehl zum Abbinden der Soßen muss aus BadenWürttemberg stammen“, sagt Frank
Eberhardt. Die Zertifizierung hat das
Betriebsrestaurant natürlich mit Bravour bestanden.
Übrigens gibt es alle Gerichte mittlerweile auch zum Mitnehmen – selbstverständlich mit einem nachhaltigen
Mehrweg-Behältersystem. •
Die Aramark Kochhandwerker
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Sie genießen – wir fördern
Was wäre unser Leben ohne
Kultur und Sport? Vermutlich recht eintönig. Doch so
beliebt die Veranstaltungen
auch sein mögen – die wenigsten tragen sich finanziell allein durch Einnahmen
aus der Abendkasse. Als
Sponsoringpartner sorgt die
Kreissparkasse dafür, dass
Vereine und Veranstalter
von Ebersbach bis Geislingen verlässlich planen können. Hier ein paar Beispiele:
STAUFER FESTSPIELE
2022

1. GÖPPINGER SV

Am Ball

Es grünt
so grün

FERIENKULTUR RECHBERGHAUSEN

Volles Programm
Wer, ohne den Ort zu kennen, das Programm der FerienKultur Rechberghausen studiert, könnte glauben, es sei das Sommerangebot einer größeren Stadt. Tatsächlich zählt Rechberghausen lediglich 5.400 Einwohnerinnen und Einwohner. Umso erstaunlicher ist es, was die Gemeindeverwaltung gemeinsam mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern über die
Sommerferien auf die Beine stellt: angefangen beim Ferienprogramm für
Kinder über den Sommernachtslauf und das Sommernachtsfest bis zum
Open-Air-Kino. Angebote wie Kindertheater und Gartenmarkt ziehen
weit über den Ort hinaus Gäste an. Die Kreissparkasse sponsert diese
beeindruckende Initiative seit über zehn Jahren als Dachsponsorin – auch
in diesem Sommer!

•
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Die Mischung macht’s: Bei den
Staufer Festspielen stehen Profis
gemeinsam mit Talenten aus
der Region auf der Bühne. Die
Inszenierungen der vergangenen
Jahre waren allesamt Highlights
im Kulturleben des Landkreises.
Nun wendet sich das Team um
Intendant Alexander Warmbrunn
erneut einem weltberühmten
Stoff zu: Im September wird
„My Fair Lady“ Eliza Doolittle
in der Werfthalle den beliebten
Zungenbrecher „Es grünt so
grün“ intonieren. Hinter der
Bühne laufen in den Chor- und
Tanzgruppen bereits seit 2021
die Proben. Auch diesmal wurden
und werden unzählige Kostüme
in vielfach ehrenamtlicher Arbeit
genäht und Kulissen gezimmert.
Die Kreissparkasse Göppingen
ist bei diesem herausragenden
Kulturereignis bereits seit Jahren
als Hauptsponsorin an Bord – und
das mit Begeisterung.

•

JUGENDMUSIKSCHULEN

Früh übt sich
Auch die größten Stars der Musikszene hatten irgendwann zum ersten
Mal ein Instrument in der Hand. Ob Kinder nach der anfänglichen Begeisterung fürs Musizieren dauerhaft bei der Stange bleiben – und vielleicht sogar eine Musikkarriere einschlagen –, hat viel mit dem Umfeld zu
tun. Die Musikschulen leisten dazu einen wesentlichen Beitrag. Die jungen
Musikerinnen und Musiker nehmen hier nicht einfach „nur“ Unterricht,
sondern erleben auch die Gemeinschaft mit anderen – zum Beispiel bei
gemeinsamen Konzerten. Wer sich kein Instrument leisten kann, kann in
vielen Fällen eines ausleihen. Finanziert werden Konzerte und Instrumente
zu einem guten Teil durch Spenden und Sponsoring. Die Kreissparkasse
ist hier als verlässliche Partnerin an Bord. „Die musikalische Förderung
von Kindern und Jugendlichen ist uns ein Herzensanliegen“, betont
Pressesprecher Uwe Janke. Das soll auch in Zukunft so bleiben.

•

Von gutem Fußball versteht
man in Göppingen eine ganze Menge. Der 1. Göppinger
SV sorgt nachhaltig dafür,
dass man das Stadion in
vielen Fällen in bester Laune
verlässt. Die Kreissparkasse
Göppingen unterstützt den
Verein seit mehr als zehn
Jahren als Sponsoringpartnerin. Warum? „Weil der
Verein die Eins nicht nur
im Namen trägt, sondern
auch wie eine Eins spielt“,
bemerkt Jürgen Malchers,
der bei der Kreissparkasse
Göppingen für das Sponsoring zuständig ist. „In der
Oberliga zu spielen, das ist
schon etwas Besonderes –
da steckt viel dahinter.“ Mit
ihrer Förderung möchte
die Kreissparkasse dazu
beitragen, dass Fußball im
Kreis attraktiv bleibt. Der
Verein revanchiert sich auf
zweifache Weise: Das Logo
der Kreissparkasse schmückt
die Bande sowie das VIPZelt des Vereins.

•
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Oben der dunkelblaue Sternenhimmel, unten die
Großleinwand – und drumherum die lauschigen hohen
Bäume am Fünf-Täler-Bad: „Das Sommernachtskino ist
ein kulturelles Highlight für die gesamte Region. Uns
beeindruckt, wie viele engagierte Menschen an einem
Strick ziehen, und das zu einem guten Teil ehrenamtlich“, erklärt Uwe Janke, Pressesprecher der Kreissparkasse, die das Event als Sponsorin seit Jahren begleitet – auch
in der Pandemiezeit. Das Festival, eine gelungene Mischung aus Film und Livemusik,
findet vom 28. Juli bis 6. August 2022 statt. Also: hingehen.

SOMMERNACHTSKINO:

Film ab

