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Ausgezeichnet
Premiumpartner der LBBW

680 öffentlich geförderte Darlehen mit ei-
nem Gesamtvolumen von über 153 Millionen 
Euro hat die Kreissparkasse ihren Kundinnen 
und Kunden im Coronajahr 2020 zur Verfü-
gung gestellt. 

Das Team Existenzgründung und öffentli-
che Mittel hat alles darangesetzt, Geschäfts-
kundinnen und -kunden so schnell und un-
kompliziert wie möglich zu unterstützen. Als 

Anerkennung erhielten die Mitarbeitenden 
im August die Auszeichnung „Premiumpart-
ner“. Frank Wenz, Leiter Förderkreditge-
schäft bei der LBBW, überreichte die Urkun-
de im August auf Schloss Filseck. Das Team 
hat den begehrten Titel in den vergangenen 
Jahren immer wieder erhalten, doch noch 
nie war die Auszeichnung so hart erarbeitet 
wie in Coronazeiten. 

Nichtrauchen ist smart
Schul-Wettbewerb gegen das Rauchen

Das Rauchen aufzugeben, ist keine leichte 
Angelegenheit. Deutlich einfacher ist es, gar 
nicht erst damit anzufangen.

Genau an diesem Punkt setzt der Klassen-
wettbewerb „Be Smart – Don’t Start“ an. 
Angesprochen sind vor allem Kinder und 
Jugendliche der Klassenstufen 6 bis 8 – also 
genau die Altersgruppe, in der Rauchen erst-
mals zum Thema wird. Die Schülerinnen 
und Schüler verpflichten sich, gemeinsam 
ein halbes Jahr lang rauchfrei zu bleiben. Im 
besten Fall lässt sich dadurch der Einstieg ins 

Rauchen nicht nur verzögern, sondern sogar 
verhindern. 

28 von 33 Klassen im Kreis haben beim Wett-
bewerb 2021 die Herausforderung gemeis-
tert. Zur Belohnung nahmen sie an einer 
Verlosung teil, die von der Kreissparkasse 
Göppingen mit einer Spende von 250 Euro 
unterstützt wurde. Das Geld befindet sich 
jetzt in den Schulkassen der Klassen 6a und 
7c des Rechberg-Gymnasiums Donzdorf und 
der Klasse 6a der Staufeneckschule Salach. 
Herzlichen Glückwunsch! 

Netzwerken?
Jetzt auf LinkedIn

Sie sind ab und an auf LinkedIn un-
terwegs? Ihre Kreissparkasse Göp-
pingen auch! Wir nutzen das soziale 
Netzwerk, um über all das zu berich-
ten, was sich bei uns im Haus so tut.

Auf LinkedIn erfahren Sie sofort, 
wenn bei der Kreissparkasse eine 
Stelle oder ein Praktikum ausge-
schrieben wird. Dazu kommen 
Einladungen zu Diskussionen und 
Webcasts, Informationen zu neuen 
Produkten, zu Aktivitäten und En-
gagements, aber auch kleine Storys 
aus unserem Alltag. Sind Sie inter-
essiert? Dann folgen Sie uns! Wir 
freuen uns darauf, mit Ihnen „ver-
linked“ zu sein!

Frank Wenz, Leiter Förderkreditgeschäft bei der LBBW (3. von links), überreicht die Urkunde  
„Premiumpartner“ an Dr. Hariolf Teufel (Vorsitzender des Vorstands) sowie an Klaus Meissner (Vorstand),  
Gerd Allmendinger (Teamleiter Existenzgründung und öffentliche Mittel) und Hubert Dreher (Leiter  
Firmenkundengeschäft) (von links, alle Kreissparkasse Göppingen).
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gilt auch für den Wertpapierhandel.

Für junge Menschen macht die Kreis-
sparkasse Göppingen hier ein span-
nendes Angebot: Sie können beim 
Planspiel Börse in einem geschützten 
Rahmen den Aktienmarkt kennen-
lernen, ganz ohne Risiko, dafür aber 
mit viel Spaß. Teilnehmen können 
Schülerinnen und Schüler, Studie-

rende sowie Lehrerinnen und Leh-
rer. Das Spiel läuft virtuell ab, gewin-
nen können die Börsen-Rookies aber 
ganz reale Geld- und Sachpreise.

Spielstart ist am 4. Oktober, Regist-
rierungen sind darüber hinaus bis 
zum 17. November möglich.

Mehr Informationen unter ksk-gp.
de/boersenspiel.

Planspiel Börse startet
Jetzt bewerben

Passende Stückelung
Notenauswahl am Geldautomaten

Jeder und jede kennt das vermutlich: Man benötigt einen Geldschein 
in einer ganz bestimmten Höhe, aber der Geldautomat nimmt eine 
Stückelung vor. 

Anstelle der gewünschten 50-Eu-
ro-Note erhält man Zwanziger- 
und Zehner-Noten – oder umge-
kehrt: einen Hunderter anstelle 
der erhofften fünf Zwanziger. 
Das muss nicht sein. Die Bank-
automaten der Kreissparkasse 
haben nämlich eine Funktion, 
mit der man die Auszahlungs-
beträge nach eigenen Wünschen 
ganz einfach splitten kann. 

So funktioniert es:
1   Karte einstecken
2   „Bargeldauszahlung“ wählen
3   Gewünschten Betrag wählen
4   „Notenauswahl“ antippen
5   Banknotenstückelung  

wählen
6   Bestätigen 
7   Karte und Bargeld  

entnehmen
Probieren Sie’s doch mal aus!

WirWunder
Spendenmarathon

Es ist eine tolle Idee: Auf der Spendenplattform 
„WirWunder“ können Vereine und soziale Organisa-
tionen aus dem Landkreis Spenden sammeln. 

Wer ein Projekt unterstützen möchte, kann den 
Spendenbetrag ganz unkompliziert online über-
weisen – und bekommt automatisch eine Spenden-
quittung. In der Weltsparwoche ist das besonders 
attraktiv: Am 25. Oktober um Punkt 9 Uhr startet die 
Kreissparkasse nämlich einen Spendenmarathon. 
Was bedeutet „Spendenmarathon“? Nach Ablauf 
des Aktionszeitraums erhalten alle Projekte Geld 
aus dem Aktionstopf, proportional zu ihrem Anteil 
an der Gesamtspendenmenge während des Aktions-
zeitraums. Beispiel: Ein Verein, der 5 % aller Spen-
den im Aktionszeitraum erhalten hat, erhält auch 
5 % aus dem Aktionstopf. Jede Spende, die während 
des Aktionszeitraumes gemacht wurde, zählt.
wirwunder.de/goeppingen

Information

Sie möchten soziale Projekte in der Region 
unterstützen? Das ist mit „WirWunder“ ganz 
unkompliziert möglich: wirwunder.de/goeppingen  
aufrufen, Projekt auswählen, Spendenbutton 
anklicken, gewünschte Spendensumme sowie 
Zahlungsmittel auswählen, Kontaktdaten  
eintragen und absenden, fertig. Eine Spenden-
bescheinigung wird Ihnen zugestellt. 
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Mit Deka-AbräumSparen lässt sich übriges 
Guthaben am Monatsende zur Seite legen 
und vorausschauend in ein Depot einbringen.

Geld, das am Monatsende noch auf dem Giro-
konto übrig ist, wird meist ausgegeben – und 
oftmals wissen die Kontoinhaberinnen und 
-inhaber gar nicht so genau, wofür eigentlich, 
weil es in Kleinigkeiten oder teils unnötigen 
Ausgaben versickert. Dabei lässt sich übriges 
Guthaben, selbst wenn es sich nur um Beträ-
ge im niedrigen zweistelligen Bereich han-
delt, investieren: nämlich in die eigene Zu-
kunft. Die Kreissparkasse Göppingen hat mit 
dem Deka-AbräumSparen ein Produkt ins 
Portfolio aufgenommen, das dies ermöglicht. 
„Beim Deka-AbräumSparen wird verblei-
bendes Guthaben auf dem Girokonto zu ei-
nem festen Termin auf das DekaBank-Depot 
umgebucht und in Fondsanteile investiert“, 
erklärt Claudia Bauer von der Kreissparkas-
se Göppingen. „Das kann zum Beispiel kurz 
vor dem Gehaltseingang sein. Auf diese Art 
lässt sich ein Vermögen aufbauen, weil übri-
ges Guthaben zum schnellen Ausgeben nicht 
mehr zur Verfügung steht und gleichzeitig 
die Anlage in Fonds, im Gegensatz zu ande-
ren Anlageformen wie Sparbuch oder Fest-
geldkonto, Rendite bringen kann.“

Investmentfonds unterliegen Wertschwankungen, die  
sich negativ auf das Anlageergebnis auswirken können.

Unkompliziert sparen: 
So funktioniert es
Das Deka-AbräumSparen ist bereits ab einem 
Mindestbetrag von nur fünf Euro im Monat 
möglich, liegt das übrige Guthaben darunter, 
wird die Umbuchung für den Monat ausge-
setzt. Claudia Bauer findet diese Art des Spa-
rens sinnvoll: „Das lohnt sich für jeden Kun-
den, jede Kundin der Sparkasse, denn selbst 
mit sehr kleinen Beträgen und unregelmäßi-
gen Einzahlungen lässt sich über die Jahre 
ein kleines Vermögen aufbauen.“ Der maxi-
male Umbuchungsbetrag pro Monat liegt bei 
tausend Euro. 

Grundvoraussetzung für das Deka-Abräum-
Sparen sind ein Girokonto, ein Wertpapier-
depot und die Auswahl eines Fonds, den man 
besparen möchte. „Diesen Fonds kann man 
individuell nach persönlicher Vorliebe aus-
wählen. Wir beraten gerne ausführlich dazu 
und übernehmen nicht nur die Eröffnung 
eines Wertpapierdepots, falls noch keines 
vorhanden ist, sondern richten auch das 

Deka-AbräumSparen ein“, erläutert Claudia 
Bauer. Wer möchte, kann das Deka-Abräum-
Sparen aber auch ganz einfach selbst online 
einrichten. Festgelegt werden müssen dabei 
nur Auftragsdetails wie Startzeitpunkt, Höhe 
des Restbetrags oder Maximalbetrag – schon 
kann das automatische Sparen beginnen.

Bitte beachten Sie, dass für den Erwerb sowie die  
Verwahrung und Verwaltung eines Fonds weitere Kosten 
anfallen. Rechtzeitig vor Abschluss erhalten Sie einen 
aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis. 
Vertragspartner ist die DekaBank.

Jederzeit flexibel anpassbar
Investitionen in Fonds sind in der Regel auf 
mittel-, wenn nicht gar langfristiges Sparen 
ausgelegt, so auch das Deka-AbräumSparen. 
Trotzdem ermöglicht es größte Flexibilität. 
Wer etwa befürchtet, kurzfristig ohne Geld 
dazustehen, den kann Claudia Bauer beru-
higen: „Es lässt sich frei festlegen, ob und in 
welcher Höhe ein Restguthaben immer auf 
dem Girokonto verbleiben soll. Die Sorge, 
dass für kurze Zeit kein Geld zur Verfügung 
steht, weil das Guthaben umgebucht wur-
de, sich aber die Gehaltszahlung verzögert, 
erübrigt sich dadurch.“ Auch das Festlegen 
eines Maximalbetrags, der umgebucht wer-
den soll, oder das gänzliche Aussetzen von 

Umbuchungen über einen großen Zeitraum 
hinweg ist möglich. 

Wer Gefallen am Deka-AbräumSparen fin-
det, kann das Angebot auch ganz einfach er-
weitern, beispielsweise festlegen, dass jeden 
Monat ein fester Betrag umgebucht wird. 
Eine Vertragslaufzeit gibt es hingegen nicht.  
Übrigens: Wem das AbräumSparen bekannt 
vorkommt, der erinnert sich wahrscheinlich 
an den Abschöpfungsdauerauftrag. Dabei 
handelte es sich um ein beliebtes und rege ge-
nutztes Angebot der Kreissparkasse, bei dem 
übriges Guthaben direkt auf das Sparbuch 
übertragen wurde. Mit dem Deka-Abräum-
Sparen erlebt der Abschöpfungsdauerauf-
trag jetzt eine Renaissance, die Erfolgsfakto-
ren vereint: Einfachheit und Flexibilität. 

Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht 
ersetzen. Allein verbindliche Grundlage für den  
Erwerb von Deka-Investmentfonds sind die jeweiligen 
wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen 
Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie 
in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder von der 
DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und 
unter www.deka.de erhalten.

Unsere Expertinnen und Experten beraten 
Sie gerne, besuchen Sie uns in einer unserer 
Filialen. Mehr Informationen erhalten Sie 
auch unter ksk-gp.de/abräumsparen oder 
telefonisch unter 07161 603-0. 

Clever sparen, was übrig bleibt 
Automatisch, flexibel und einfach – das Deka-AbräumSparen

Auch mit kleinen Beträgen und unregel mäßigen Einzahlungen kann ein Vermögen aufgebaut werden.
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Einen sorgenfreien, entspannten 
Lebensabend – das wünscht sich 
eigentlich jeder und jede. Deshalb 
ist es wichtig, möglichst früh zu 
klären, wie sich die eigenen Vor-
stellungen realisieren lassen. Das 
Kompetenz-Center Generationen-
beratung ist hier eine gute Adresse. 
Die Generationenberater Martin Veil 
und Ralf Bosch stellen im Interview mit 
prisma ein paar typische Themen vor. 

prisma: Herr Veil, nehmen wir einmal an, 
meine Altersvorsorge ist eine Immobilie. 
Bin ich damit auf der sicheren Seite?
Martin Veil: Eine Immobilie ist gut, hat aber 
einen Nachteil: Sie können von ihr nicht ab-
beißen. Oft ist die ersparte Miete der einzige 
Ertrag. Deshalb ist es manchmal besser, das 
Haus zu verkaufen und stattdessen in eine 
altersgerechte Wohnung zu investieren – am 
besten in einer Umgebung, in der man kei-
nen Führerschein benötigt und in der die 
Nachbarn ähnliche Bedürfnisse haben. 

prisma: Immobilienverrentung ist ein 
Stichwort, das man aktuell oft hört: An-
statt das Haus sofort zu verkaufen, behält 
man das Wohnrecht auf Lebenszeit und 
erhält zusätzlich eine Leibrente. Nach 
dem Tod geht die Immobilie dann an den 
Anbieter. Eine gute Lösung, oder?
Ralf Bosch: Dieses Modell ist vor allem in-
teressant, wenn man im Alter nur über eine 
kleine Rente verfügt. Der Anbieter über-

nimmt dabei auch Kosten und Reparaturen. 
Das kann eine große Erleichterung sein. Al-
lerdings ist es sehr wichtig, die Seriosität des 
Angebots zu prüfen und die Spreu vom Wei-
zen zu trennen. Auch hier beraten wir gerne.

prisma: Was kann ich tun, damit meine 
Kinder sich nach meinem Tod nicht um 
das Erbe streiten?
Martin Veil: Wenn es um die Aufteilung geht, 
kann so etwas tatsächlich passieren. Unserer 
Erfahrung nach nimmt dieses Konfliktrisiko 
mit der Zahl der Kinder und Immobilien zu. 
Wenn keine Einigung erzielt wird, geht der 
Fall vor Gericht. Solche Verfahren dauern in 
der Regel Jahre und verschlingen viel Geld 
und vor allem Nerven. Eine Testamentsvoll-
streckung ist in diesen Fällen meist die beste 
Lösung. Deshalb bieten wir das im Generati-
onenmanagement an. Wir sichern den Nach-
lass, lassen den Wert bestimmen und sorgen 
dafür, dass er gemäß dem im Testament ge-
äußerten Willen verteilt wird. 

prisma: Nehmen wir an, ich habe 
ein Testament und möchte weite-
re Personen oder Organisationen 
bedenken. Muss ich dafür immer 
zum Rechtsanwalt oder Notar ge-
hen? Gibt es da Alternativen?

Ralf Bosch: Ja, es gibt immer wie-
der Fälle, bei denen Produktlösungen 

den Gang zum Notar oder Rechtsan-
walt ersparen können. Im Kompetenz-

Center Generationenberatung haben wir – 
bildlich gesprochen – einen ganzen Schrank 
voller Werkzeuge für Nachlasslösungen. 
Wie diese Lösungen aussehen, ist individu-
ell ganz unterschiedlich. Es lohnt sich auf je-
den Fall, uns anzusprechen. Wir haben viele 
Möglichkeiten.

prisma: Wer über Vermögen verfügt, 
möchte oft der Allgemeinheit etwas Gu-
tes tun. Die Frage lautet hier: Spende oder 
Stiftung? Was antworten Sie?
Martin Veil: Nehmen wir an, Sie möchten 
Ihrem Fußballverein eine größere Summe 
hinterlassen, jedoch nicht die sprichwörtli-
chen „goldenen Wasserhähne“ finanzieren. 
Da ist eine Stiftung sinnvoll, denn hier wer-
den nur die Erträge ausgeschüttet – das aber 
regelmäßig und langfristig. Das ist in vielen 
Fällen die nachhaltigere Lösung.

prisma: Wer sich mit dem Älterwerden 
auseinandersetzt, hat manchmal Fragen, 
bei denen nicht klar ist, wer sie beantwor-
ten kann … 
Ralf Bosch: Sie können im Gespräch mit uns 
alle Fragen stellen, die Sie beschäftigen. Wir 
beraten seit vielen Jahren und haben Er-
fahrungen gesammelt, die wir gerne weiter-
geben. Wo wir selbst nicht helfen können, 
können wir in der Regel an die passenden 
Stellen weiterleiten. Übrigens haben wir zu-
sammen mit einem Rechtsanwalt eine Ver-
anstaltungsreihe geschaffen, um für Fragen 
ein Forum zu bieten. Sie heißt „Den Genera-
tionenwechsel selbst gestalten“. Wir setzen 
Sie gerne auf die Gästeliste! 

„Gemeinsam finden wir gute Lösungen“
Generationenberater Martin Veil und Ralf Bosch im Interview

So erreichen Sie unsere Experten

Martin Veil, 07161 603-11 296
martin.veil@ksk-gp.de
Ralf Bosch, 07161 603-11 309
ralf.bosch@ksk-gp.de
Mehr Informationen auch online unter 
ksk-gp.de/generationenberatung.

Ein starkes Team: Martin Veil und Ralf Bosch.

Das Kompetenz-Center Generationenberatung berät rund um die Themen Vorsorge und Nachlass.
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Geschenke für ein Stück Geschichte
Gutscheinheft für bestehende und zukünftige Kundinnen und Kunden

Die Kreissparkasse feiert ihr 175-jähriges 
Bestehen – und die „Geschenke“ bekommen 
die Kundinnen und Kunden und alle, die es 
werden wollen. In einem Sonderheft hat die 
Kreissparkasse nun elf Gutscheine zusam-
mengestellt mit attraktiven Vorteilen für alle 
Bereiche, in denen sie besonders stark ist – 
vom Anlegen bis zum Absichern.

Nachhaltig. Mutig. Gestalten. Diese drei 
Worte sind das Motto des Jubiläums der 
Kreissparkasse Göppingen. Am 22. Septem-
ber 1846 – also vor 175 Jahren – wurde die 
Kreissparkasse in Göppingen gegründet, um 
die sogenannten kleinen Leute im näheren 
Umkreis mit Bargeld zu versorgen. Im Lau-
fe der Jahre und Jahrzehnte entwickelte sie 
ihr Leistungsspektrum stetig weiter. Schnell 
wurde sie zur vertrauenswürdigen und zu-
verlässigen Partnerin für die Menschen in 
der Region, wenn es um Themen rund um 

Finanzen und Finanzierung ging – und das 
ist sie bis heute. Obwohl sich die Welt seit 
der Gründung der Kreissparkasse Göppin-
gen vor 175 Jahren stark gewandelt hat, ist es 
ihr immer gelungen, sich flexibel an die Be-
dürfnisse der Menschen anzupassen, um ih-
nen in den verschiedensten Lebenslagen zur 
Seite zu stehen. Dabei ist die Kreissparkas-
se stets jener Geschäftsphilosophie treu ge-
blieben, auf deren Grundsätzen ihr Handeln 
sowie ihr soziales und gesellschaftliches En-
gagement nach wie vor basieren: Erfolg ist 
nur möglich, wenn mit den Lebensgrundla-
gen sorgsam umgegangen wird, Ressourcen 
geschont werden und möglichst viele Men-
schen vom Wirken profitieren. 

Der Erfolg der Kreissparkasse basiert aber 
auch auf der langjährigen, teils generatio-
nenübergreifenden Treue der Kundinnen 
und Kunden des Landkreises. Dafür möchte 

sich die Kreissparkasse zu ihrem Jubiläum 
bei allen bedanken. Deshalb hat sie ein Gut-
scheinheft entwickelt, mit dem sich beste-
hende und zukünftige Kundinnen und Kun-
den attraktive Vorteile sichern können. Zu 
finden sind darin unter anderem Gutscheine 
für Startguthaben beim Abschließen neuer 
Konten, Vorteile für die Geldanlage, die kos-
tenlose Erstellung eines Energieausweises 
beim Immobilienverkauf und ein kosten-
loser Versicherungscheck. Neugierig gewor-
den? Das Gutscheinheft bekommen Sie als 
Bewohnerin oder Bewohner des Landkreises 
Göppingen kostenlos zugesandt. Selbstver-
ständlich ist es auch auf unseren Filialen er-
hältlich. 

INFORMIEREN & VORSORGEN

Information

Alle Gutscheine finden Sie außerdem 
unter ksk-gp.de/gutscheine.
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50 €  
Giropay-Gutschein
für Neukunden bei Anlage  
eines Privatgirokontos

10 €  
Startguthaben
bei Abschluss eines GIRO.Start

Kostenloser  
Versicherungscheck
Jetzt Termin vereinbaren!

Ein Jahr  
beitragsfrei
Sparkassen-Kreditkarte Gold

25 €  
Kontogutschrift
der Sparkassen-Vorteilswelt bei Ab- 
schluss eines Privat- oder Autokredits

100 €  
Extrageld
bei Abschluss eines  
LBS-Bausparvertrags

Vertrauensbonus  
von bis zu 30 %
Nachlass bei Ihrer  
Sparkassenversicherung

25 €  
Gutschein
für eine Sammlermünze  
„Weihnachten – Geburt Christi“

Kostenloser  
Energieausweis
im Wert von bis zu 500 Euro

Gutscheine rund um das  
Thema Wertpapiere finden Sie unter  
ksk-gp.de/gutscheine
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Hilfe und Beratung dann, wenn es am bes-
ten passt – telefonisch, per E-Mail oder per 
Videokonferenz – das ermöglicht das Busi-
ness-Center der Kreissparkasse Göppingen 
Geschäftskunden mit kleinen Unternehmen 
und Handwerksbetrieben. 

Das Geschäft schnell mal schließen, um 
ein dringendes Beratungsgespräch bei der 
Bank zu führen – für die meisten kleineren 
Unternehmen und Handwerksbetriebe ist 
das nicht so einfach möglich. Die Kreisspar-
kasse Göppingen hat aus diesem Grund eine 
Lösung geschaffen, die Inhaberinnen und 
Inhabern sowie Geschäftsführerinnen und 
Geschäftsführern den Gang in die Filiale 
erspart und es ihnen trotzdem erlaubt, die 
ganze Bandbreite an Beratungsdienstleis-
tungen wahrzunehmen: das Business-Center 
der Kreissparkasse. „Manche Themen, vor 
allem wenn es um die Finanzen geht, be-
spricht man am liebsten persönlich. Mit dem 
Business-Center gehen wir auf die Selbst-
ständigen zu, die im hektischen Berufsalltag 
manchmal keine Gelegenheit finden, eine Fi-

liale zu besuchen“, sagt Julia Aigner, Referen-
tin im Vertriebsmanagement der Kreisspar-
kasse Göppingen. Dort können telefonisch, 
per E-Mail oder Videoberatung sämtliche 
finanziellen Angelegenheiten, die das Ge-
werbe betreffen, schnell und flexibel geklärt 
werden. „Natürlich bleibt die Beratung dabei 
auf der gewohnten persönlichen Ebene und 
Lösungen werden immer maßgeschneidert. 
Über den direkten Draht landet man außer-
dem immer bei der passenden Ansprechper-
son – ganz ohne Umwege.“ 

Besonders praktisch sind die erweiterten 
Öffnungszeiten des Business-Centers: Mon-
tags bis freitags von 8 bis 18 Uhr ist das Team 
erreichbar und steht für alle Fragen rund 
um das Geschäftskonto, die gewerbliche Fi-
nanzierung, die finanzielle Absicherung 
oder Online-Banking zur Verfügung.

Neben einer maßgeschneiderten Beratung 
werden im Business-Center Produkte ange-
boten, die speziell für kleine Unternehmen 
entwickelt wurden – zum Beispiel im Bereich 

der Versicherungen. Denn hier benötigen 
Selbstständige in der Regel keine umfassen-
den Komplettpakete, sondern nur einzelne 
Bausteine. Besonders interessant ist für vie-
le auch der Geschäftskunden-Check. Er er-
möglicht es Selbstständigen, das finanzielle 
Potenzial und die Entwicklungsmöglichkei-
ten ihres Unternehmens besser kennenzu-
lernen. Die Business-Line wiederum richtet 
sich an alle, die keine ausführliche Beratung 
brauchen, sondern nur eine Frage haben. 
Dazu Julia Aigner: „Zusammen bilden das 
Business-Center und die Business-Line ein 
Angebot, das Kleinunternehmen und Hand-
werksbetrieben schnelle und kompetente 
Beratung und Hilfe ermöglicht und wichtige 
Anliegen klärt – im besten Fall schon beim 
ersten Anruf.“ 

Beratungsteam für kleine Unternehmen
Business-Center und Business-Line der Kreissparkasse Göppingen

Information

Geschäftskundinnen und -kunden  
erreichen die Business-Line und  
das Business-Center unter der  
Kundenhotline 07161 603-0. 
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Wer schon länger mit dem Gedanken gespielt 
hat, zur Geldanlage in Gold zu investieren, 
gleichzeitig aber Bedenken im Hinblick auf 
Abbau und Raffinerie des Edelmetalls hegte, 
liegt mit der Auropelli-Goldbarrenserie rich-
tig. Die Auropelli-Barren sind aus 999,9er 
Feingold hergestellt und werden aus Edel-
metall gefertigt, dessen sichere Herkunft 
streng dokumentiert und garantiert ist.

Das für die Auropelli-Goldbarren verwen-
dete Valcambi Green Gold stammt aus den 
traditionellen Goldabbaugebieten in der 
Wüste Nevadas. Der Herkunftsort war auch 
die Inspirationsquelle für das Markenzei-
chen der Responsible-Gold-Barrenserie, den 
Auropelli: Der abstrahierte Goldwäscher ist 
eine Hommage an das Symbolbild des india-
nischen Flötenspielers „Kokopelli“, dessen 
Abbildung im Südwesten der USA seit vielen 
Jahrhunderten auf Steinen, Wänden und All-
tagsgegenständen zu finden ist. 

Fair produziertes Investmentgold
Auropelli-Barren sind die nachhaltige Gold-Alternative für die Wertanlage

Information

Treffpunkt Gold im Beratungs-Center Göppingen, Marktstraße 2.  
Karin Davis (07161 603-16 044) und Rainer Matheis (07161 603-16 007) beraten auch gern 
telefonisch. Bestellungen können in jeder Filiale oder online unter ksk-gp.de/edelmetalle 
aufgegeben werden.

Die Minen, die sich für den 
Bezug des Responsible-Golds 
qualifiziert haben, agieren 
ethisch und sozial verantwor-
tungsvoll und arbeiten unter 
größtmöglicher Beachtung 
von Menschenrechten. Zu-
dem werden ausschließlich 
kontrollierte und umweltver-
trägliche Schürfmethoden eingesetzt, die ei-
nen verantwortungsvollen und schonenden 
Umgang mit Ressourcen und Umwelt ermög-
lichen und es erlauben, die Verwendung von 
Chemikalien sowie den CO2-Ausstoß zu ver-
mindern. Alle Minen, in denen das Gold für  

die Responsible-Gold-Barren 
abgebaut wird, sind zertifiziert  
und richten ihr Handeln streng  
nach den Vorschriften wich-
tiger Institutionen wie OECD, 
LMBA, NEPA, IAIA, ILO und UN. 

Die Responsible-Gold-Barren-
serie ist ein Gemeinschafts-

produkt der beiden renommierten Edelme-
tallfirmen ESG Edelmetall-Service GmbH & 
Co. KG aus Deutschland und Valcambi SA aus 
der Schweiz. Verfügbar ist die Auropelli-Re-
sponsible-Gold-Produktpalette in den han-
delsüblichen Größen von 1 g bis zu 100 g. 
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Inflation und Negativzinsen: Wie soll man 
unter diesen Rahmenbedingungen sparen 
und fürs Alter vorsorgen? Ein Gespräch mit 
Alexander Blum, dem Leiter Private Banking 
& Vermögensverwaltung bei der Kreisspar-
kasse Göppingen.

prisma: Herr Blum, 
wie kann man heu-

te noch Vermö-
gen aufbauen? 
Alexander Blum: 
Zunächst einmal 
sollte man sich 
darüber im Kla-

ren sein, dass ein 
Weiter-so mit altbe-

währten Instrumenten 
wie Sparbuch oder Festgeld 

aktuell unweigerlich zu einem Kaufkraftver-
lust führt. 

prisma: Was bleibt dann? 
Alexander Blum: Gegenwärtig besteht nur 
mit Anlagen, die in einem individuellen Mix 
neben festverzinslichen Papieren, Immobi-
lien und Gold auch Aktien berücksichtigen, 
die Chance, langfristig die Inflation auszu-
gleichen und möglicherweise auch Zuwäch-
se zu erzielen. 

prisma: Aktienkurse können aber auch 
stark schwanken. 
Alexander Blum: Das ist richtig, Aktien bie-
ten Chancen, bergen aber auch Risiken. Wer 
in Aktien anlegt, kann sich dem Marktge-
schehen nicht entziehen, aber es gibt Mög-
lichkeiten, Verluste gegebenenfalls abzufe-
dern. 

prisma: Nämlich? 
Alexander Blum: Indem man beispielsweise 
nicht in Einzeltitel, sondern in einen Fonds 
investiert. Durch die breite Streuung der In-
vestments auf viele Branchen und Märkte 
und ein aktives Management, das schnell auf 
neue Entwicklungen reagieren kann, besteht 
die Möglichkeit, Chancen zu nutzen und Risi-
ken zu reduzieren. 

prisma: Zu ihrem 175-jährigen Bestehen 
hat die Kreissparkasse Göppingen einen 
eigenen Fonds auf den Markt gebracht. 
Alexander Blum: Ja, den Barbarossa: Ver-
mögensverwaltungsFonds zum Jubiläum. 
Emittent ist die Deka. Wir beraten in die-
sem Fall den Wertpapier-Dienstleister der 
Sparkassen bei der Auswahl sämtlicher Ti-

Ein Fonds zum Jubiläum
175 Jahre Kreissparkasse Göppingen: Wie lässt sich heute noch sparen? 

Global gedacht, regional und nachhaltig gemacht: Das Team Vermögensverwaltung der Kreissparkasse 
Göppingen mit Jochen Höfer, Jörg Schwamberger, Stefan Bosch, Christian Köber und Jochen Christ  
(von links) berät das Wertpapierhaus Deka beim Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds.

tel durch unser Investment-Team der Ver-
mögensverwaltung ganz nach dem Motto: 
global gedacht, regional und nachhaltig ge-
macht.

prisma: Was ist das Besondere am Barba-
rossa-Fonds? 
Alexander Blum: In 
diesem Produkt steckt 
die Summe aller unse-
rer Erfahrungen aus 
fast 50 Jahren Vermö-
gensverwaltung bei 
der Kreissparkasse. 
Wir verbinden dabei 
eine wachstumsorientierte Anlagestrategie 
mit nachhaltigen, ökologischen und sozial 
verantwortlichen Investments. 

prisma: Vermögensverwaltung bedeutet 
normalerweise hohe Anlagesummen. 
Alexander Blum: Ja, das ist richtig. Deshalb 

haben wir einen Weg gesucht, wie ein mög-
lichst großer Kundenkreis von der Expertise 
unserer Vermögensverwaltung profitieren 
kann. Als Jubiläumsgabe steht der Barba-
rossa-Fonds der Kreissparkasse Göppingen 
jeder Interessentin und jedem Interessenten 

bereits ab einer monat-
lichen Sparsumme von 
25 Euro offen. 

prisma: Das heißt, der  
Barbarossa-Fonds ist 
eine gute Investition? 
Alexander Blum: So 
pauschal kann man 

das nicht sagen. Eine seriöse Anlageemp-
fehlung lässt sich immer nur individuell 
treffen, wenn man die Lebensplanung, die 
Erwartungen und Ziele des Kunden kennt. 
Deshalb suchen wir bei der Kreissparkasse  
Göppingen immer erst das Beratungsgespräch 
mit unseren Kundinnen und Kunden. 

Wichtige Hinweise
 Der Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds unterliegt Wertschwankungen. Neben Gewinnchancen  

bestehen Verlustrisiken.
 Bitte beachten: Für die Verwahrung und Verwaltung des VermögensverwaltungsFonds fallen weitere Kosten  

an. Rechtzeitig vor Abschluss erhalten Interessierte einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis. 
 Hierbei handelt es sich um einen vermögensverwaltenden Fonds und keine Vermögensverwaltung im 

Sinne des WpHG.
 Die Kreissparkasse Göppingen berät die KVG (Deka Vermögensmanagement GmbH) hinsichtlich der  

zu treffenden Anlageentscheidungen für den Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds. Dafür erhält die 
Kreissparkasse Göppingen von der KVG eine marktgerechte Anlageberatungsvergütung (Advisory Fee).  
Auf den damit verbundenen Interessenkonflikt weist die Sparkasse ausdrücklich hin.

 Diese Information dient Werbezwecken und kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Allein verbindliche  
Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, 
die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer  
Sparkasse oder von der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de erhalten. 

 Aussagen gemäß aktueller Rechtslage, Stand September 2021.

Bei Abschluss (Einmalanlage) des  
Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds  
in einer Filiale der Kreissparkasse  
Göppingen im Aktionszeitraum Oktober  
bis Dezember 2021 erhalten Anleger  
einen reduzierten Ausgabeaufschlag  
in Höhe von 1,75 %.
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Der Weltspartag in den letzten Oktobertagen hat Tradition: Am  
29. Oktober 2021 findet er bereits zum 96. Mal statt. Schon in der 
ganzen Weltsparwoche, die am 25. Oktober beginnt, können Kinder 
ihr Erspartes zur Kreissparkasse bringen. Natürlich gibt 
es wieder viele Überraschungen – und einen Malwettbe-
werb mit tollen Preisen.

Bei der Weltsparwoche stehen besonders die Kinder im 
Mittelpunkt: Wer schon als Kind den richtigen Umgang 
mit Geld lernt, dem fällt es auch als erwachsener Mensch 
leichter, es zu sparen. Die Kreissparkasse Göppingen be-
lohnt junge Sparfüchse deshalb wieder mit kleinen Über-
raschungen und Geschenken. Natürlich können Eltern 
oder Kinder bei dieser Gelegenheit auch gleich ihren 
neuen KNAX-Familienkalender für 
das kommende Jahr abholen – alle 
wichtigen Termine der Familie 
bleiben damit immer Blick.

Beim großen Malwettbewerb 
mitmachen

Kreative Köpfe von drei bis drei-
zehn Jahren laden wir ein, beim 
großen Malwettbewerb der Kreis-
sparkasse mitzumachen. Dafür 
können sie sich ganz einfach eine 
Ausmalvorlage in einer Filiale ab-
holen und darauf ihren ganz per-
sönlichen Wunschgarten malen. 
Alle Bilder, die bis zum 29. Oktober  

zurückgebracht werden, werden in der Weltsparwoche aufgehängt. 
Gleichzeitig nimmt jedes Kind, das ein selbst gemaltes Bild abgibt, 
am großen Gewinnspiel teil. Die 30 schönsten Bilder werden aus-

gezeichnet. Die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen 
sich zu Beispiel über Eintrittskarten für die Freizeitparks 
Europark und Tripsdrill oder die Wilhelma freuen. Auch 
Tiptoi-Pakete und verschiedene Spiele werden verlost.

Angepasste Geldannahme 
Wer während der Weltsparwoche sein Erspartes abgeben 
möchte, wird bemerken, dass der Prozess der Geldannah-
me wie schon im letzten Jahr aus hygienischen Gründen 
angepasst wird. Das gesparte Geld wird nach der Überga-
be in Sicherheitsbeutel gepackt und erst in der Zentrale 
gezählt. Innerhalb von vier Wochen wird das Geld dann 
auf dem genannten Konto gutgeschrieben. Wer möchte, 
kann schon vorab in einer Filiale einen Sicherheitsbeu-
tel abholen und ihn während der Weltsparwoche gefüllt 
wieder vorbeibringen.

Übrigens: In der Weltsparwoche kann das Er-
sparte in verschiedenen Filialen abgegeben 
werden. Um längere Wartezeiten zu vermeiden, 

wird empfohlen, dafür insbesondere die neun 
zentral gelegenen Beratungs-Center in Göppingen, 
Geislingen, Bad Boll, Deggingen, Ebersbach, Eis-

lingen, Süßen, Uhingen und Rechberghausen 
zu nutzen. Mehr Informationen finden 

Sie unter ksk-gp.de/weltsparwoche. 

Tolle Überraschungen zum Weltspartag
Weltsparwoche vom 25. bis 29. Oktober 2021 mit Malwettbewerb

Auf kleine Sparerinnen und  
Sparer warten tolle Geschenke  
in der Weltsparwoche.
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Bizarre Felsen auf Schritt und Tritt – die hat 
der Kreis Göppingen nicht nur entlang des 
Albtraufs aufzuweisen, sondern auf ganz 
faszinierende Weise auch direkt vor der 
Haustür: im Wental, unweit von Böhmen-
kirch. 

Ausgangspunkt für einen kleinen Spazier-
gang kann der Wanderparkplatz beim Gast-
haus „Wental“ an der Straße zwischen Bar-
tholomä und Steinheim sein. Beidseits der 
Straße beginnen wunderschöne, gut begeh-
bare und fein gekieste Wege zum „Felsen-
meer“. Knapp drei Kilometer sind’s von der 
Gaststätte aus bis zum Wahrzeichen des Tals 
– dem „Wentalweible“, einer nadelförmigen 
Gesteinsbildung mit Gipfelkreuz und sagen-
umwobener Geschichte. Bereits einen Kilo-
meter zuvor passiert man einen Kreuzungs-
punkt, an dem man sich der Einsamkeit 
inmitten des Waldes bewusst wird: Von hier 
aus sind die umliegenden Ortschaften Bar-
tholomä, Steinheim und Zang jeweils fünf 
Kilometer entfernt.
Weniger Wald, aber ebenso spannende Fels-
formationen gibt’s auf der zweiten Tour, die 
beim Gasthaus „Wental“ auf der anderen 
Straßenseite beginnt. 

Wer’s jedoch ein bisschen länger mag (knapp 
vier Stunden und 14 Kilometer), dem sei ein 
Rundkurs empfohlen, der ab dem Wental-
weible weiter talabwärts führt. Nach dem 
Felsdurchgang und der Schutzhütte heißt es, 

aufmerksam zu sein: Rechts zweigt ein an-
fangs bisweilen verwachsener Bergpfad ab 
und bringt uns auf die Anhöhe hinauf zu ei-
nem breiten Forstweg. Auf ihm geht es nach 
rechts, und zwar bis zu dem rechts abzwei-
genden „Tannäckerweg“, der uns zu einem 
weiteren breiten Fahrweg bringt, dem wir 
nun folgen. Nach einer stattlichen Scheune 
passieren wir zwei beidseits liegende, kaum 
erkennbare kleine Tümpel.
Bei einer größeren Gabelung wird’s kurz 
unklar. Wir folgen nämlich keinem der 
großen Wege, sondern wandern geradeaus 
über einen Wiesenweg (Zeichen: gelbes Y) 
hinüber zum Waldeck, wo wir kurz nach 
links schwenken, um nach wenigen Schrit-
ten rechts in den Hochwald einzutauchen. 
Ziel ist ein breiter Forstweg, der uns rechts 
weiterbringt. Allerdings nicht lange, denn 
bald biegen wir nach links in den nächsten 
Forstweg ein, der schnurgerade vor uns liegt. 
Kurz vor dem Waldrand geht es dann nach 
rechts auf den Querweg und an einer Kreu-
zung links abwärts. Weites offenes Land liegt 
vor uns. Über den Asphaltweg geht’s links 
abwärts und sogleich wieder rechts hinauf 
zum nächsten Wald. Erschrecken Sie bitte 
nicht, wenn zufällig gerade im nahen Stein-
bruch (von dem man nur eine Aufschüttung 
sieht) mit einer den Boden erschütternden 
Detonation gesprengt wird.
Im Wald nehmen wir schon bald einen rechts 
abwärts führenden Weg, wo der Asphalt 
nach wenigen Metern endet. Ein Parkplatz 

Heidelandschaft und Hochwald: Überall ragen faszinierende Felsformationen in die Höhe. 

Information

A: Start und Ziel, Landhotel Wental.

Steinheim
 

taucht auf, nach dem wir links abbiegen 
und am Fuße eines kleinen Skihangs vorbei 
schließlich am Ortsrand von Bartholomä 
die Straße Richtung Segelflugplatz kreuzen. 
Eine Sackgasse entlang eines Firmenkom-
plexes bringt uns in Richtung „Ziegelhütte“. 
Vor dem Spielplatz geht’s rechts zum „Wen-
talweg“, zum oberen Teil des „Felsenmeers“ 
und zurück zum Parkplatz.  

Das Wentalweible und einsame Wälder
Wanderung durch das Felsenmeer unweit von Böhmenkirch

A
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Mein Wäschenbeuren 
Eine Wohlfühl-Gemeinde im Herzen des Stauferlands

Dieser Meinung ist nicht nur die Gemeinde 
selbst, die mit diesem Slogan auf ihrer Inter-
netseite wirbt. Auch der Wäschenbeurener 
Tobias Klopfer gerät ins Schwärmen, wenn er 
von seinem Heimatdorf erzählt. „Wäschen-
beuren hat einen ganz eigenen Charme und 
seine Uhren ticken ein wenig langsamer“, 
meint er schmunzelnd. Der 31-Jährige ist hier 
aufgewachsen und fest im dörflichen Leben 
verwurzelt. Nur für das Studium wechselte 
er vom Fuß des Hohenstaufens ans Ufer der 
Regnitz im bayerischen Bamberg. Doch nach 
vier Jahren kehrte er zurück. Heute lebt er 
mit seiner Ehefrau gerne in der pulsierenden 
Gemeinde, die sich trotz aller Moderne ihren 
ländlichen, geruhsamen Charakter bewahrt 
hat. „Wir haben hier alles, um uns wohlzufüh-
len, und gelangen auf kurzen Wegen schnell 
in die Städte Göppingen, Schwäbisch Gmünd, 
Lorch oder Stuttgart“, lobt Tobias Klopfer die 
örtliche Infrastruktur. Mit der Bürenhalle, 

einer Gemeindebücherei, Kindergärten und 
Schulen sowie Ärzten und Einkaufsmöglich-
keiten ist die 4000-Seelen-Gemeinde gut ver-
sorgt. Zudem gibt es ein reges Vereinsleben, 
bei dem Tobias Klopfer aktiv mitwirkt. Ins-
besondere die Kinder- und Jugendarbeit liegt 
dem Geschäftsführer des Kreisjugendrings 
Göppingen e. V. auch privat sehr am Herzen. 
„Ich bin in der katholischen Jugend groß ge-
worden, die offen für alle Konfessionen ist 
und großen Anteil an der Jugendarbeit im 
Ort hat“, sagt er. Darüber hinaus spielt er 
Posaune bei den Guggenmusikern, singt im 
Liederkranz, zieht in der Weihnachtszeit mit 
den Christbaum-Lobern von Tür zu Tür und 
sitzt seit dieser Amtsperiode im Gemeinde-
rat: „Das Ehrenamt wird einem in Wäschen-
beuren quasi in die Wiege gelegt.“ Bei aller 
Heimatverbundenheit hat er sich aber auch 
einen kritischen Blick bewahrt. Bei manchen 
Dingen bestünde noch „Luft nach oben“, wie 

Eingebettet zwischen Wiesen und Feldern im Herzen des Stauferlandes, die Drei  
Kaiserberge im Blick und weithin bekannt für das geschichtsträchtige Wäscherschloss – 
das ist die 4000-Seelen-Gemeinde Wäschenbeuren. Ein Ort, in dem es sich leben lässt.

Das historische Bahnhofsgebäude ist heute ein Kindergarten.
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Nach ihm ist der zentrale Platz im Ort 
benannt und er ist Ehrenbürger der 
Gemeinde Wäschenbeuren. Die Rede 
ist von Manfred Wörner. Der ehemalige 
Regierungsrat am Landratsamt Göppin-
gen legte eine steile politische Karriere 
hin. Von 1965 bis 1988 war er Mitglied 
des Deutschen Bundestags, ab 1982 
Verteidigungsminister. Von 1988 bis 
1994 war Manfred Wörner der bislang 
einzige deutsche NATO-Generalsekretär 
sowie Vorsitzender des Nordatlantik-
rats. Von den Strapazen seines poli-
tischen Alltags erholte er sich gerne 
an seinem Wohnort Wäschenbeuren. 
Genauer gesagt im Teilort Wäscherhof. 
Tobias Klopfers Vater erinnert sich noch 
an die Hubschrauberlandungen, wenn 
der hochrangige Staatsdiener nach 
Hause kam. Manfred Wörner starb 1994 
in seiner Brüsseler Dienstwohnung und 
wurde auf dem Dorffriedhof in Hohen-
staufen beigesetzt. 

Hätten Sie’s gewusst?
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er sagt. So fehlt ihm ein breiteres Angebot 
an Gaststätten, um sich abends zu treffen. 
Zudem mangle es an Treffpunkten für Ju-
gendliche außerhalb der Vereine sowie 
an innerörtlichem Parkraum. Auch hin-
sichtlich der Digitalisierung wünscht er 
sich Verbesserungen. Dennoch fühlt sich 
der 31-Jährige in Wäschenbeuren rundum 
wohl. Gefragt nach seinem Lieblingsplatz 

im Ort, gerät Tobias Klopfer ins Grü-
beln, denn „da gibt es gleich mehrere“. 
Die Wahl fällt schließlich auf ein Feld-
kreuz am Ortsrand. Auf der Bank da-
neben lässt Tobias Klopfer seinen Blick 
gerne über Wäschenbeuren hinweg zu 
den Drei Kaiserbergen Hohenstaufen, 
Stuifen und Rechberg schweifen. Das 
ist für ihn Heimat.  
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In der Filiale Wäschenbeuren beraten Sie: 
Jürgen Weller, Filialbereichsleiter; Elke Haaf, Filialmanagerin  
und Lilia Braitinger, Finanzberaterin (von links).

Servicezeiten:
Montag bis Freitag: 9.00 bis 12.30 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 14.00 bis 17.00 Uhr

Beratung nach vorheriger Terminvereinbarung: 
Montag bis Freitag: 8.00 bis 20.00 Uhr

 07161 603-0
 info@ksk-gp.de
 Filiale Wäschenbeuren, Göppinger Straße 2

Für Sie vor Ort

Wäschenbeuren liegt malerisch am Fuß des Hohenstaufens. 

Tobias Klopfer an seinem  
Lieblingsplatz, einem Feldkreuz am 
Ortsrand Wäschenbeuren.
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Mit kreativen Eis-Ideen sorgt die 
Junglandwirtin Ina Zwicker für  
Abwechslung in der Tiefkühltruhe. 

„Inas Eis“ – unter diesem Slogan sorgt die Landwirtin Ina 
Zwicker im Ebersbacher Teilort Roßwälden für frischen 
Wind auf dem elterlichen Birkenhof. Per Direktvermark-
tung bietet sie köstliche Speiseeis-Variationen aus hof-
eigener Milch an. Der Kundschaft schmeckt’s!

Am Roßwälder Milchhäusle herrscht Hochbetrieb. Die 
einen kommen mit dem Fahrrad vorbei und lassen sich 
auf einen Eisbecher nieder, die anderen zapfen frische 
Milch oder holen Eier. Die Kunden würden sich die Klin-
ke in die Hand geben, wenn da eine wäre. Doch eine 
Tür gibt es nicht. Stattdessen sind am Milchhäusle 
rund um die Uhr frische Milch, Obst und Ge-
müse, Eier sowie Wurstwaren an mehreren 
Automaten erhältlich. Neueste Errungen-
schaft sind zwei Tiefkühltruhen, prall ge-
füllt mit köstlichen Eiskreationen. Von 
lactosefreiem Mango-Sorbet über Mat-
cha- und Kürbis-Eis bis zum klassischen 
Schokoladeneis – die Auswahl ist groß. 
Dass die Truhen gut bestückt sind, dafür 
sorgt Jung-Landwirtin Ina Zwicker. Seit 
einem Jahr stellt sie hofeigenes Eis her und 
vertreibt es per Direktvermarktung an einen 
stetig wachsenden Kundenkreis. 

Nach ihrem Studium kehrte die 29-Jährige zurück auf 
den elterlichen Hof in Roßwälden. Dort stehen rund 60 
Milchkühe im Stall. „Zu wenig, um dem Hof langfristig 
eine wirtschaftliche Perspektive zu geben“, sagt Ina Zwi-
cker. Mehr Vieh, ein größerer Stall, hohe Investitionen 
und die Beachtung behördlicher Auflagen wären not-
wendig gewesen. Ina Zwicker suchte nach anderen Mög-
lichkeiten und einem weiteren Standbein. Schnell rückte 
die Direktvermarktung ins Blickfeld. „Bei der Milch kön-
nen so höhere Erlöse erzielt werden als über die Abgabe 
an die Molkerei“, sagt die Agrarwirtin. Das Roßwälder 
Milchhäusle, in dem auch Landwirte der Umgebung ihre 
Produkte anbieten, war ein erster Schritt. Die Fortsetzung 
folgte mit der Eis-Idee, für deren Umsetzung Ina Zwicker 
einen Teil des alten Kuhstalls lebensmittelgerecht zur 
Eisküche mit Tiefkühllager umbaute. Darin produziert 
sie mit mehreren Mitarbeitenden täglich ihre Eisspezi-
alitäten. Rund zehn Sorten hat sie im Angebot. „Hinzu 
kommt das Eis des Monats, das jeweils der Jahreszeit 
angepasst ist“, verrät sie. Bei den Rohstoffen verarbeitet 
sie gerne saisonale und regionale Produkte. Milch und 
Joghurt kommen vom heimischen Hof, Früchte bezieht 
sie weitgehend von Betrieben aus der Region. Verkauft 
werden die Eisspezialitäten in kleinen 130-Milliliter-
Bechern sowie in größeren 500-Milliliter-Einheiten, die 
bereits über die Kreisgrenzen hinaus einen begeisterten 
Kundenstamm gefunden haben. Neben dem Roßwälder 
Milchhäusle bestückt Ina Zwicker auch Tiefkühltruhen 
in mehreren Hofläden der Region. Die nächste Idee reift 
bereits im Kopf der kreativen Landwirtin: „Wir möchten 
auch größere Behältnisse sowie Eistorten für private und 
geschäftliche Events anbieten.“ 

Landwirtschaft mit Zukunft
Erfrischend anders – Eis direkt vom Bauernhof

Information

Informationen zu den Produkten gibt es unter  
www.rosswaelder-milchhaeusle.de sowie unter „Inas Eis“  
in sozialen Medien wie Facebook und Instagram.
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Oberflächlich?  
Nicht die Spur.  
Beim Small Talk  
kommen Menschen  
miteinander in  
Kontakt.

Im Unterschied zu anderen Ländern hat 
Small Talk in Deutschland nicht den besten 
Ruf. Zu Unrecht, sagt Susanne Baral. Die 
Kommunikationsexpertin gibt Tipps für ge-
lungene Kurzgespräche.

prisma: Frau Baral, ist es oberflächlich, 
über das Wetter zu reden? 
Susanne Baral: Überhaupt nicht, vor allem 
dann nicht, wenn es aktuell wirklich ein The-
ma ist! Wenn man sich kennenlernen möch-
te, ist es hilfreich, zunächst einmal über 
scheinbar Unbedeutendes zu reden. Das gilt 
nicht nur privat, sondern auch beruflich, 
zum Beispiel zu Beginn von Meetings oder 
Bewerbungsgesprächen. Small Talk bietet 
uns die Möglichkeit, anzukommen und uns 
in Ruhe kennenzulernen. Das ist nicht ober-
flächlich.

prisma: Wo ist Small Talk hilfreich?
Susanne Baral: Generell überall dort, wo ei-
nander fremde Menschen zusammentreffen: 
bei Seminaren, Veranstaltungen, im Zugab-
teil und bei Kongressen. Wenn ich Gastge-
ber*in bin, gehört es zudem zu meinen Auf-
gaben, die Gäste miteinander ins Gespräch 
zu bringen. Das gilt privat wie beruflich. 

prisma: Welche Möglichkeiten gibt es, ein 
Gespräch zu eröffnen?
Susanne Baral: Das kommt ganz auf die Situ-
ation an. Je nach Ort kann man zum Beispiel 
etwas zur Architektur oder zur Raumatmo-
sphäre sagen oder auch zur Veranstaltung 
selbst. Schön ist es, wenn man schnell eine 
Gemeinsamkeit herstellen kann. Zum Bei-

spiel durch eine Frage wie 
„Sind Sie auch mit dem Zug 
angereist?“ oder „Wurden 
Sie auch vom Regen über-
rascht?“. Bei Business-An-
lässen stellt man sich zu-
dem häufig mit Namen 
vor.

prisma: Was tun, wenn es 
zu Redepausen kommt?
Susanne Baral: Ganz ge-
nerell gilt bei Small Talk: 
Die Redezeit sollte bei al-
len am Gespräch Beteilig-
ten etwa gleich sein. Wenn 
Ihr Gegenüber einsilbig antwortet, ist er 
oder sie vielleicht in Gedanken oder möch-
te sich einfach nicht unterhalten. In diesem 
Fall sollte man nicht monologisieren, son-
dern das Schweigen hinnehmen oder sich 
verabschieden.

prisma: Gibt es Themen, die man im Small 
Talk nicht ansprechen sollte?
Susanne Baral: Politik, Religion, Tod und 
Katastrophen sind Themenbereiche, die man 
im Small Talk besser ausklammert. Aktuell 
warne ich auch vor dem Thema Coronaimp-
fung. Wohlgemerkt: Diese Themen eigenen 
sich durchaus für eine vertiefte Unterhal-
tung, aber nicht für Small Talk.

prisma: Bleiben wir mal bei den Reizthe-
men. Was mache ich denn, wenn mich je-
mand beim Small Talk mit einer Meinung 
konfrontiert, die ich nicht teile?

Susanne Baral: Sie können  
antworten, dass Sie das 
Thema für sehr komplex 
halten und dann dezent zu 
einem anderen Gesprächs-
gegenstand wechseln. 
Vielleicht passt auch eine 
Formulierung wie „Neh-
men Sie es mir nicht übel, 
ich möchte lieber über et-
was anderes sprechen“. 
Normalerweise geht man 
beim Small Talk Konflikten 
aus dem Weg, unterwürfig 
muss man allerdings nicht 
sein. Wenn jemand mo-

ralisch fragwürdige Aussagen macht, kann 
man aber auch das Gespräch auch spontan 
beenden.

prisma: Gibt es noch weitere No-Gos für 
den Small Talk?
Susanne Baral: Schuldzuweisungen, Kritik 
an Abwesenden und negativer Klatsch und 
Tratsch haben nirgendwo ihren Platz, auch 
nicht im Small Talk. 

prisma: Wie beendet man ein Gespräch?
Susanne Baral: Wenn Sie sich gut unterhal-
ten haben, darf das auch in den letzten Wor-
ten zum Ausdruck kommen, zum Beispiel in 
einem Satz wie „Ich nehme aus unserem Ge-
spräch einiges mit“ oder einem freundlichen 
„Ich habe mich richtig gefreut, dass wir uns 
kennengelernt haben“. Schließen Sie mög-
lichst positiv, denn der letzte Eindruck bleibt 
haften! Fo
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Kurze Gespräche mit Langzeitwirkung
Knigge-Expertin Susanne Baral gibt Tipps für gelungene Gespräche
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Der Geislinger Helmut Gross, ehemals Trainer beim SC Geislingen, schulte und prägte viele, 
auch international sehr erfolgreiche Fußballtrainer. Die engste und längste Verbindung be-
steht zu Ralf Rangnick. Aber auch Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Marco Rose, David 
Wagner und Markus Gisdol waren einst seine „Schüler“ oder wurden von ihm inspiriert. Roger 
Schmidt, Adi Hütter und Oliver Glasner sowie einige Analysten, die inzwischen bei europäi-
schen Spitzenclubs arbeiten, haben dem heute 74-Jährigen ebenfalls einiges zu verdanken. 
Trotz vieler Berater- und Analystenengagements hat Gross praktisch durchgehend seinen 
Beruf als Bauingenieur ausgeübt. Im Gespräch mit prisma skizziert er die Historie und das 
aktuelle Geschehen des Fußballs. Lieblingsthema: Ballbesitz versus Tempo und Spielwitz, 
abgesichert durch eine intelligente, leidenschaftliche Restverteidigung. 

prisma: Sie gelten als Revolutionär des 
Fußballs. Was war denn so revolutionär 
Anfang der 1980er-Jahre? 
Helmut Gross: In Deutschland war damals 
Manndeckung angesagt. Das bedeutete, jeder 
Feldspieler mit Ausnahme des Liberos hatte 
einen persönlichen Gegenspieler, dem er bei 
gegnerischem Ballbesitz übers ganze Feld 
hinterherrannte, und umgekehrt. Es gab also 
vorwiegend Zweikämpfe mit dem gleichen 
Gegenspieler. Bei der ballorientierten Raum-
deckung dagegen bekämpfte jeder den Geg-
ner, der in „seinen“ ihm zugeordneten Raum 
eindrang. Dadurch sparte man sich viel un-
nötige Laufarbeit, die in der Manndeckung 
vom direkten Gegenspieler aufgezwungen 
wurde. Dieses neue Verteidigungssystem 
war zunächst vor allem ökonomischer. Die 
gesparte Kraft wurde in zweierlei Hinsicht 
wieder investiert: Ein ballbesitzender Geg-
ner wurde oft in Überzahl (einer gegen zwei 
oder sogar einer gegen drei) attackiert, und 

nach der Balleroberung konnte die Überzahl 
in Ballnähe genutzt werden, um schnelle 
Konter auf möglichst direktem Weg Rich-
tung gegnerisches Tor zu initiieren. Diese 
Umschaltaktionen führten, mit viel Tempo 
vorgetragen, meist in weniger als 10 Sekun-
den zu klaren Torchancen. Bei solchen Ball-
eroberungen wurden „Körner gespart“ und 
in dynamische Überzahlaktionen (Schwarm-
verhalten) wieder investiert, wodurch 
zwangsläufig vermehrt Tore erzielt wurden, 
denn Tore entstehen im Fußball, außer nach 
Standardsituationen, nur mit Tempo und/
oder Spielwitz.

prisma: Warum war bzw. ist diese Metho-
de so erfolgreich? 
Helmut Gross: Diese Vorgehensweise wurde 
ursprünglich mit Blick auf eine ökonomische 
Defensivarbeit „erfunden“. Bald nutzte man 
die Vorteile aber auch für die Offensive. Zu 
Recht sprach man von einer „ballorientier-

ten Vorwärtsverteidigung“: Mit Überzahl 
beim aggressiven Pressing und schnellen 
Umschalten können letztlich Gegentore ver-
hindert und andererseits vermehrt Tore er-
zielt werden. 

prisma: Wenn Sie ein Spiel analysieren, 
reichen Ihnen dafür Stadionbesuch und 
TV-Übertragung aus oder gibt spezielle 
Analysesysteme? 
Helmut Gross: Bis zu meiner Tätigkeit bei 
der TSG Hoffenheim 2007 waren wir auf 
Stadionbesuche und Fernsehbilder angewie-
sen. Der Weltmeister-Trainer im Feldhockey, 
Bernhard Peters, mein Kollege in Hoffen-
heim, kannte aus seinem Sport bereits die 
Vorteile einer Unterstützung durch einen Vi-
deoanalysten. 
Die heutigen Hilfsmittel sind nicht nur statis-
tische Werte, die wir von TV-Übertragungen 
kennen, sondern vor allem intelligente Soft-
wareprogramme, die – für viel Geld – jegli-
che Analysewerte oder spezielle Spielereig-
nisse liefern können. Teilweise kann man 
schon von künstlicher Intelligenz sprechen. 

prisma: Sie waren der Ratgeber vieler re-
nommierter Trainer. Welche Empfehlun-
gen haben Sie für die Trainer an der Basis, 
die vielen ehrenamtlichen Jugendtrainer 
im Landkreis Göppingen? 
Helmut Gross: Fußball ist ein Mannschafts-
spiel, daher sind Mannschaftsgeist und Lei-

Der Trainerflüsterer 
prisma-Interview mit dem Geislinger Fußballexperten Helmut Gross

Mit der neuen Spielweise zur Deutschen Meisterschaft 1991: die Mannschaft des VfB Stuttgart und ganz rechts Ralf Rangnick und Helmut Gross.
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denschaft die ersten Grundvoraus-
setzungen, die der Trainer fördern 
muss! Spieltrieb, Spielfreude, Sie-
geswille und das Verlangen nach Er-
folgserlebnissen eines Kindes bis ca. 
zwölf Jahre werden am besten durch 
den Straßenfußball gefördert, wie 
es ihn früher auf den Bolzplätzen 
gab. Deshalb holen fortschrittlich 
denkende Jugendtrainer heutzutage 
den Straßenfußball in die Vereine. 
Straßenfußball bedeutet vor allem 
viele kleine Spiele in allen Variatio-
nen: mit unterschiedlichen Mann-
schaftsgrößen, mit oder ohne Tore, große 
oder kleine Bälle, große und kleine Kinder 
gemischt, mit- und gegeneinander. Den Ein-
falls- und Variantenreichtum der Kinder so-
wie das Verhalten, möglichst oft den Ball ha-
ben zu wollen, sollte der Trainer möglichst 
wenig bremsen. Nur sehr behutsam wird ein 
guter Trainer die Kinder mit taktischen Vor-
gaben an die Vorteile eines strukturierten, 
mannschaftlichen Verhaltens heranführen, 
ohne ihr natürliches Schwarmverhalten da-
bei allzu sehr zu stören oder es gar zu verbie-
ten. Ein Beispiel: Alle Kinder werden ständig 
den Ball haben wollen, wenn sie auf dem 
Schulhof drei gegen drei spielen, wodurch 
häufig Pressingsituationen mit Überzahl in 
Ballnähe entstehen, gegen die sich der Ball-
besitzer durchsetzen muss. Dabei lernen 
die Kinder mehr vom modernen Fußball als 
beim organisierten Zweikampftraining einer 
gegen einen der alten Schule. 

prisma: Was raten Sie einem ambitionier-
ten Jugendfußballer, der Profi werden 
will?
Helmut Gross: Solange er im Training und 
im Spiel immer wieder an seine Leistungs-
grenzen stößt, kognitiv (geistig) und körper-
lich (athletisch) stark gefordert ist, dabei viel 
Spaß und Erfolgserlebnisse hat, soll er bei 
seinem Heimatclub bleiben. Erst wenn die 
Gefahr besteht, dass er sich zum „Provinz-
könig“ entwickelt, weil er mit geringem Auf-
wand und ohne große Anstrengungen ja eh 
immer herausragt, soll er sich einer Mann-
schaft anschließen, wo ihm die meisten Spie-
ler auf Augenhöhe, oder darüber, begegnen. 

prisma: Seit neun Jahren heißt der deut-
sche Fußballmeister ununterbrochen FC 
Bayern. Was machen die Münchner im 
Vergleich zu Dortmund, Leipzig und Co. 
besser?

Helmut Gross: Sie haben sich über 
mehrere Jahrzehnte hinweg eine 
wirtschaftliche Basis geschaffen, die 
es ihnen erlaubt, z. B. bei Spieler-
käufen immer ins „oberste Regal“ 
zu greifen. Außerdem zögern sie 
nicht, bei Trainern die Reißleine zu 
ziehen, obwohl sie national (noch) 
erfolgreich sind (Magath, Ancelot-
ti, Kovac), und ersetzen sie durch 
Spitzenleute (Guardiola, Heynckes, 
Flick, jetzt Nagelsmann), die wieder 
neue Rekordmarken schaffen. Klei-
nere Krisen werden mit der „Mia 

san mia“-Überzeugung selbstbewusst igno-
riert.

prisma: Ralf Rangnick übernahm kürzlich 
den Posten als Leiter Sport und Entwick-
lung bei Lokomotive Moskau. Unterstüt-
zen Sie ihn dort oder üben Sie bei einem 
anderen Verein noch eine Funktion aus? 
Helmut Gross: Ralf Rangnick hat keinen 
„Posten“ bei irgendeinem Club, sondern eine 
Beraterfirma gegründet, die Clubs hinsicht-
lich der Entwicklung einer Clubphilosophie, 
des Aufbaus von Strukturen, der Personalpo-
litik, des Spielerkaders, des Trainerstabs und 
der medizinischen Abteilung berät. Sein ers-
ter Kunde ist Lokomotive Moskau. Es könn-
ten auch noch einzelne Trainer oder Spieler 
oder Sportdirektoren als Kunden dazukom-
men. Was mich betrifft: Mit bald 75 Jahren 
werde ich selbst keine Funktion bei irgend-
einem Verein mehr ausüben! 

Spielweise: kompakt gegen den Ball.
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Fußball-Vita von Helmut Gross

1954 – 1964 Jugendspieler beim SC Geislingen
1964 – 1973 1. Mannschaft (I. Amateurliga)
1973 – 1976 Spielertrainer beim FV Faurndau (II. Amateurliga)
1977 – 1984  im Ganzen 7 Jahre als Trainer des SC Geislingen mit 

einer 9-monatigen Pause 1980; 3x Aufstiege, zuletzt 
1984 in die Oberliga (damals 3. Liga in Deutschland)

1985 – 1988  Trainer beim VfL Kirchheim-Teck mit Aufstieg von 
der Verbandsliga in die Oberliga, 2x Württembergi-
scher Meister als bestplatzierter WFV-Verein in der 
Oberliga

1989 – 1992  Sportkoordinator beim VfB Stuttgart als  
„Halbtagsjob“ neben der Tätigkeit als Bauingenieur 
beim Regierungspräsidium Stuttgart

1992 – 2006  nebenberufliche Tätigkeit als Scout und Gegner-
beobachter für den VfB, Hertha BSC, den SSV Ulm, 
Hannover 96 und Schalke 04 (Gegneranalysen i. A. 
von Ralf Rangnick)

2007 – 2011  hauptberuflich bei der TSG Hoffenheim als Berater 
von Ralf Rangnick, Scout und Ausbilder der Video-
analysten und Akademietrainer

2012 – 2019  hauptberuflich bei RB Leipzig und beim FC RB  
Salzburg als Berater von Sportdirektor und Trainer 
Ralf Rangnick, Ausbilder der Analysten, Trainer,  
Co-Trainer und Scouts beider Clubs

Zusätzlich:  spezielle End-Scouting-Aufgaben, bevor besonders 
teure Spielereinkäufe realisiert wurdenOben: Balleroberungen vor Toren / unten: Tore und Vorlagen.
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Streuobstwiesen gehören zu den arten-
reichsten Lebensräumen überhaupt. Was 
auch kaum jemand weiß: Die Streuobstwie-
sen im Herzen Baden-Württembergs bilden 
die größte zusammenhängende Streuobst-
landschaft Europas.

Gerade im Landkreis Göppingen stellen sie 
einen wertvollen Teil der Kulturlandschaft 
dar. Auf etwa 4000 Hektar Fläche wächst 
rund eine Viertelmillion großer Obstbäu-
me mit Kirschen und Pflaumen, Äpfeln und 
Birnen. Dort kreucht und fleucht, fliegt und 
summt, duftet und schmeckt es – je nach Jah-
reszeit. Das Ökosystem freilich ist fragil, be-
darf des besonderen Schutzes und der Auf-
merksamkeit. 

Ein wichtiger Beitrag zur Artenvielfalt
Streuobstunterricht im Landkreis Göppingen

Wir unterstützen das Projekt „Streuobst-
schule“: Streuobstpädagogen unternehmen 
mit Schülerinnen und Schülern aus dem ge-
samten Landkreis Expeditionen zu diesen 
Wundern in einer einmaligen Landschaft 
und schaffen so ein Bewusstsein für ihren 
hohen Wert. Verantwortlich für das Projekt 
sind der Verein „Schwäbisches Streuobstpa-
radies“ und eine Reihe von Landkreisen, zu 
denen unter anderem der Landkreis Göppin-
gen gehört. Auch der Kreistag hat vor einem 
Jahr seine Förderzusage bekräftigt. 

Bereits seit 2011 werden Lehrkräfte von 
der „Streuobstschule“ ausgebildet, seit 2015 
auch für das Landkreisgebiet. Die Lernin-
halte für die Kinder sind ein ausgewogener 
Mix aus Theorie und Praxis. Dazu zählen die 
Geschichte der Streuobstwiesen, das Lesen 
von Tierspuren im Schnee, aber auch das 
Pflanzen von Bäumen und das Wissen dar-
über, wie Wiesen gepflegt oder „Büschele“ 
gebunden werden. Darüber hinaus werden 
Nisthilfen für Vögel oder Fledermäuse ge-
baut, essbare Wiesenkräuter bestimmt und 
es wird gezeigt, wie sich die einzelnen Pro-
dukte der Streuobstwiesen zu purem Genuss 
verarbeiten lassen. 

„Der Streuobstunterricht richtet sich vorran-
gig an Schülerinnen und Schüler der dritten 
Klasse und ist auch geeignet für Kinder in 
sonderpädagogischen Einrichtungen“, er-
klärt Thomas Esposito vom Landwirtschafts-
amt des Landkreises Göppingen. Die kleinen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren 
bei den Exkursionen auch, wie sich im hei-
mischen Garten, ja selbst auf dem Balkon 
wertvolle Biotope und damit wichtige Le-
bensräume für Insekten schaffen lassen. 

„Der Unterricht findet in einer nahe den 
Schulen gelegenen Streuobstwiese, im Klas-
senzimmer und auf dem Schulhof statt“, so 
der Kreisfachberater für Obst- und Garten-
bau weiter. „Er ist praxisbezogen, anschau-
lich und kindgerecht. Die Schülerinnen und 
Schüler dürfen und können sich aktiv, spiele-
risch und erlebnisreich einbringen.“

Zu ausgesuchten Themenbereichen geben 
die Streuobstpädagogen ihr Wissen an die 
Kinder weiter, um sie so zusätzlich für den 
hohen Wert der heimischen Flora und Fauna 
zu sensibilisieren.

Gebucht werden können einzelne Module 
mit unterschiedlichem Zeitumfang. 

Tolle Sache: Die Kreissparkasse Göppingen unterstützt den Streuobstunterricht bereits seit einigen Jahren, in diesem Jahr mit 2000 Euro. 

REGIONAL & PERSÖNLICH

Fo
to

s:
 P

et
ra

 K
ot

tm
an

n

Information

In diesem Jahr hatten sich kreisweit  
24 Klassen aus 14 Schulen angemeldet. 
Sie werden von fünf Streuobstpädagogen  
betreut. Nach dem Ende des Lockdowns 
konnte der Unterricht wieder statt - 
finden – überwiegend im Freien.  
Weitere Informationen zur Ausbildung 
und zum Unterricht unter  
www.streuobstparadies.de
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Austausch und Begegnung stehen im Mittel-
punkt des landkreisweiten Projekts „Meine. 
Deine. Unsere Heimat?!“. Unter dem Mot-
to „So schmeckt Heimat“ ist ein Kochbuch 
entstanden, das neben Rezepten auch Ge-
schichten zum Thema Heimat enthält.

Gemeinsam kochen, Rezepte austauschen, 
in die Kochtöpfe anderer Länder blicken 
und sich Geschichten über Esstraditionen 
erzählen, das und noch viel mehr steckt 
hinter dem Projekt „So schmeckt Heimat“. 
„Ziel war es, Menschen aller Altersgruppen 
zusammenzuführen, die ihre Heimat ver-
lassen mussten, die in der Region eine neue 

So schmeckt Heimat
Kochbuchprojekt der Nationen

„Unser Lieblingsbuch“ – unter diesem Ti-
tel stand ein Projekt des Kinderhauses „Die 
kleinen Strolche“ in Heiningen. Entstan-
den ist eine Fundgrube von Ideen mit zahl-
reichen Beschäftigungsmöglichkeiten und 
Lieblingsrezepten für Eltern von Kindern im 
Kindergartenalter.

Was tun, wenn den lieben Kleinen im Co-
ronalockdown zu Hause die Decke auf den 
Kopf fällt? Diese Frage stellten sich nicht 
nur zahlreiche betroffene Eltern, sondern 
auch die Erzieherinnen des Kinderhauses 
„Die kleinen Strolche“ in Heiningen. „Im-
mer wieder erreichten uns Anfragen von 
Eltern, wie sie die Sprösslinge beschäftigen 
könnten“, erzählt die Leiterin Janina Roth. 
Während die Erzieherinnen im Kinderhaus 
Notgruppen betreuten und für die Kinder 
daheim Basteltüten vorbereiteten, entstand 
die Idee zu einem Buchprojekt. Darin soll-
ten die Lieblingsbeschäftigungen aus dem 
Kindergartenalltag zusammengefasst wer-
den. „Sozusagen als Ideensammlung für die 
Eltern zu Hause.“ Und weil es nicht bei einer 
kopierten Zettelsammlung bleiben sollte, 

Unser Lieblingsbuch
Von Fingerspielen, Schüttelreimen und Kinderliedern

wurde ein richtiges Buch daraus. Darin ent-
halten sind Fingerspiele für die Allerkleins-
ten, beliebte Kinderlieder und Ausflugszie-
le in der Region ebenso wie verschiedene 
Lieblingsrezepte. Kürbissuppe steht ganz 
hoch im Kurs! Außerdem gibt es Lesetipps 
mit den Lieblingsbüchern der Kinder. 
Hinter dem Projekt steckt eine Menge Ar-
beit: Das Buch wurde nicht nur von Fran-
ziska Traub aufwendig illustriert, auch 
Sponsoren mussten gefunden werden und 
Urheberrechte etwa beim Abdruck von 
Liedtexten waren abzuklären. Zu Recht ist 

Information

„Unser Lieblingsbuch“ ist zum Preis 
von 10,00 Euro erhältlich im Kinderhaus 
„Kleine Strolche“ am Reuschwald, Dür-
nauer Weg 13, sowie im Staren-Kebab in 
Heiningen. Die Kreissparkasse Göppingen  
unterstützt das Projekt mit 400 Euro.

Projektteam: Monica Roy-Greve, Christine  
Pfundtner, Petra Krieg, Angeline Fischer und  
Kari Münzinger (von links).

Ein starkes Team: Bärbel Auwärter, Franziska Traub, Janina Roth und Selma Malicevic (von links).  
Es fehlt: Tanja Klingenstein.

Heimat gefunden haben oder die schon 
sehr lange im Landkreis leben und merken, 
dass sich ihre Heimat verändert hat“, schil-
dert die Flüchtlingsbeauftragte Petra Krieg 
von der Caritas Fils-Neckar-Alb die Hinter-
gründe. So wurden Menschen verschiede-
ner Nationalitäten eingeladen, ein Rezept 
einzureichen, mit dem sie den Geschmack 
von Heimat verbinden. Eine typische Zutat, 
ein bestimmter Duft, eine traditionelle Zu-
bereitung. Hinter jedem Gericht steckt eine 
besondere Geschichte, die im Buch erzählt 
wird. Warum wird die Joghurtsuppe zu tür-
kischen Hochzeiten gekocht, aber auch im 
Alltag serviert? Warum schmecken Grieß-

Information

Das Kochbuch „So schmeckt Heimat“ erscheint am 14. Oktober 2021 und ist gegen eine  
Schutz gebühr von 5 Euro bei den Projektbeteiligten zu erhalten. Dies sind Christine Pfundtner  
vom Mehrgenerationenhaus Geislingen, die Beauftragte für Bürgerschaftliches Engagement  
und Bürgerbeteiligung im Landkreis Göppingen Monica Roy-Greve, die Koordinatorin der 
Interkulturellen Woche der Stadt Göppingen Angeline Fischer sowie Petra Krieg, Flücht-
lingsbeauftragte der Caritas Fils-Neckar-Alb. Gefördert wurde das Gesamtprojekt durch 
das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration aus Mitteln des Landes Baden-
Württemberg. Die Kreissparkasse Göppingen unterstützt das Projekt mit 500 Euro.

das Team um Janina Roth nun stolz auf das 
fertige Ergebnis, durch dessen Verkaufser-
lös ein neues Klettergerüst für das Kinder-
haus finanziert werden soll.  

schnitten aus Österreich auch vegan sehr 
lecker? Was verbindet gefüllte Zucchini, 
Auberginen und Paprika mit Syrien? Zu er-
fahren war dies bereits bei einem digitalen 
Kochabend im Göppinger Haus der Familie, 
bei dem verschiedene Rezepte vorgestellt 
wurden und von den Köchen und Köchin-
nen zu Hause nachgekocht werden konn-
ten. Essen verbindet – auch virtuell. Der 
große Wunsch der Initiatorinnen für die 
Zeit nach der Pandemie: „Dass noch oft mit-
einander gekocht werden kann und danach 
alle gemeinsam an einem Tisch sitzen und 
Heimat schmecken.“  
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Rudolf Gögl in seinem heimischen Blütenmeer. 

Bienen, Schmetterlinge und Marienkäfer, 
Spatzen und Blindschleichen – sie alle fin-
den im Garten von Christine und Rudolf Gögl 
ideale Lebensbedingungen. Am Ortsrand von 
Börtlingen, mit Blick zum Hohenstaufen und 
zur Schwäbischen Alb, verbringen die beiden 
ihren Ruhestand in ihrem kleinen Paradies. 

Beeindruckend ist das üppige Blütenmeer, 
das Rudolf Gögl jedes Jahr von Frühjahr bis 
Herbst schafft: lilafarbener Lavendel, gelbe 
und rote Gladiolen neben riesigen Sonnen-
blumen, orangefarbene Tagetes und vor al-
lem Rosen in allen Farbnuancen. Natürlich 
darf die Lieblingsblume von Rudolf Gögl 
nicht fehlen: Seine Zinnien sind viel höher 
gewachsen als üblich. Der ehemalige Brau-
meister düngt sie mit einem selbst gemach-
ten Dünger. Chemie oder Künstliches kommt 
ihm nicht in den Garten – außer gegen Mehl-
tau. „Diese Chemie kann man aber essen“, 
stellt er lachend fest. Er gibt nämlich Back-
pulver ins Gießwasser. „Das hilft gegen Mehl-
tau, gerade jetzt im Herbst.“ Für seinen selbst 
gemachten Dünger setzt er altes Brot mit ge-
trockneten Hopfenblüten, Malzkeimen und 
Harnstoff an. Er schwört darauf und macht 
aus dieser Mischung, allerdings ohne den 
Harnstoff, auch sein eigenes Vogelfutter für 
den Winter. „Jedes Jahr werden in Deutsch-
land etwa 1,7 Millionen Tonnen Backwaren 
nicht verkauft, werden vernichtet oder lan-
den im Tierfutter. Warum geben wir es nicht 
der Erde zurück?“ 

Um den Boden mit Stickstoff anzureichern, 
setzt Gögl im Herbst die Wurzeln der Zinnien 
mit Wasser an und gießt den Garten mit dem 
abgeseihten Sud. Mit dem Grasschnitt mulcht 
er und im Herbst macht er aus dem Rück-
schnitt im Garten seinen eigenen Kompost. 
Ganz selbstverständlich ist für ihn auch, 
dass er die Samen der Blumen sammelt und 
im kommenden Frühjahr wieder aussät. 

Neben der Zinnie, die in allen Rot- und Gelb-
tönen üppig blüht und Insekten anzieht, ist 
es vor allem der Hopfen, den Rudolf Gögl 
besonders pflegt. Auf ihn schwört er und ist 
sich sicher, dass sein Potenzial für Flora und 
Fauna und letztendlich auch für den Men-
schen noch lange nicht ausgeschöpft ist. „Er 
ist mir schon in meiner Kindheit in Nieder-
bayern ans Herz gewachsen.“ Gögl wuchs 
in einem Ort mit zwei Brauereien auf. „Eine 
hatte einen Hopfengarten. Wann immer ich 
konnte, war ich dort.“ Da wundert es nicht, 

dass er Braumeister wurde, und auch nicht, 
dass sein reicher Erfahrungsschatz noch 
heute bei Brauern gefragt ist. Ein bisschen 
stolz ist er darauf, dass einige Biere, die er 
im Brauprozess begleitet hat, zu den besten 
der Welt gekürt wurden und werden. 

Rudolf Gögl hat 30 Jahre lang in Göppingen 
Bier gebraut und knüpft mit seinem Hop-
fenanbau an eine lange Tradition an. „Frü-
her wurde in Börtlingen Hopfen angebaut 
für die sieben Göppinger Brauereien.“ Der 
Hopfen war die Pflanze des Jahres 2009 und 
bereits im ältesten Lebensmittelgesetz der 
Welt, dem bayerischen Reinheitsgebot, auf-
gelistet. „Wo die Bitterstoffe des Hopfens ein-
gebracht werden, können keine pathogenen 
Keime wachsen.“ Pflanzen, die mit dem von 
ihm angesetzten Sud gedüngt werden, sind 
weit widerstandsfähiger gegen Krankheiten 
und Schädlinge. Vier große Hopfenpflanzen 
ranken sich am Balkon empor und tragen un-
gezählte Früchte. Sie werden geerntet, dann 
getrocknet und für den Dünger des kommen-
den Jahres aufbereitet. So gewinnt er die 
wertvollen Bitterstoffe, die die Immunsyste-
me seiner Pflanzen stärken. „Die Bitterstoffe 
fehlen in der Natur insgesamt.“ Sie fehlen 
übrigens auch den meisten Menschen. „Noch 
in den Fünfzigerjahren wurde die Hälfte des 
angebauten Hopfens in der Pharmaindustrie 
verwendet. Die Bitterstoffe sind nämlich die 
Katalysatoren für die Aufnahme von Wirk-
stoffen.“ 

Lavendel, Tagetes und Hopfen
Rudolf Gögl über seinen prächtigen Garten und den Hopfenanbau

Als Bierwürze kennt jeder Hopfen – aber kaum jemand  
weiß, dass er auch im Garten äußerst dekorativ ist.  
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Ann-Kristin Nerling: Ihr liebevoll gestalteter Stand auf dem Wochenmarkt ist längst kein Geheimtipp mehr. 

Ein kleiner, orangefarbener Pavillon, eine 
junge Frau strickt farbenfrohe Socken und 
wartet auf Kundschaft. Ann-Kristin Nerling 
und ihre Eltern kochen gemeinsam und mit 
großer Leidenschaft aus heimischem Obst 
und Beeren, aber auch mit exotischen Zuta-
ten leckere süße und herzhafte Brotaufstri-
che.

„Wir konnten irgendwann gar nicht mehr 
alles selbst essen, was wir aus unserer Be-
geisterung heraus produzierten“, erinnert 
sich die 30-Jährige und lacht. So entstand die 
Idee, die appetitlichen Kreationen auf dem 
Göppinger Wochenmarkt anzubieten. Jeden 
Mittwoch und Samstag ist ihr Verkaufsstand 
nun Anziehungspunkt für Feinschmecker, 
die das Ausgefallene lieben. Besonders ge-
fragt ist die Orangen-Zitronen-Ingwer-Mar-
melade, aber auch die Aufstriche aus Beeren, 
egal ob Erdbeeren, Himbeeren oder Brom-
beeren, oder aus Rhabarber erfreuen sich 
großer Beliebtheit. Inzwischen hat die Göp-
pingerin viele Stammkunden. Gemeinsam 
mit ihren Eltern probiert sie immer wieder 

Gsälz und Chutneys
Selbst gemachte Brotaufstriche auf dem Göppinger Wochenmarkt

neue Rezepte aus, variiert, wälzt Kochbücher 
und wird selbst kreativ. So gibt es neuerdings 
einige Chutneys aus Äpfeln und Birnen, Apri-
kosen oder auf Kürbisbasis. 

Die Zutaten bekommt die Familie teilweise 
von Nachbarn geschenkt oder sie kauft auf 
dem Wochenmarkt ein. Ann-Kristin Nerling 
beobachtet, „dass es immer mehr Kunden 
und Kundinnen gibt, die wissen wollen, wo-
her ihr Essen kommt“, und auch deshalb zu 
ihren Produkten greifen. 

Der jungen Frau eröffnet der Marktstand 
die Möglichkeit eines eigenen Einkommens. 
Sie ist mit einer spastischen Läh-
mung zur Welt gekommen, muss 
im Rollstuhl sitzen. 2010 hat sie in 
Neckargmünd das Abitur gemacht 
und anschließend ein Studi-
um begonnen, das sie aber 
nach einigen Semestern ab-
brechen musste. „Ich war 
den Anforderungen leider nicht 
gewachsen.“ Es schloss sich 

eine erfolgreiche Ausbildung zur Bürokauf-
frau an, und so übernimmt sie jetzt nicht 
nur den Verkauf der heimischen Produkti-
on, sondern auch die gesamte Buchhaltung. 
„Diese Aufgabe ist sehr wichtig für mich“, 
betont die sympathische junge Frau. „Außer-
dem freue ich mich immer auf ein Schwätz-
chen mit der Kundschaft des Markts.“ Wäh-
rend sie auf Interessierte wartet, strickt sie 
weiter an den bunten Socken. Handarbeiten 
ist eines ihrer Hobbys. Sie häkelt auch gerne 
und probiert hier immer wieder Neues aus, 
etwa lustiges Obst in perfekter Form – und 
sehr haltbar. Auch das kann man bei Ann-
Kristin Nerling kaufen. 

Wenn die Marktbeschickerin nicht strickt 
oder häkelt, Gsälz oder Chutneys kocht, geht 
sie gerne ins kommunale Kino und sieht dort 
gute Filme. Überdies schwimmt sie sehr ger-
ne, deshalb freute sich, als dies im Sommer 
endlich wieder möglich war. 

Der Göppinger Wochenmarkt findet immer mittwochs und samstags auf dem Schil-
lerplatz statt, in den Sommermonaten ergänzend am Donnerstagnachmittag auf dem 
Marktplatz. Das Angebot ist breit gefächert und saisonal sehr unterschiedlich. Es reicht 
von Wurst und Fleisch über Obst und Gemüse bis zu Käse und Fisch, angeboten von 
Selbstvermarktern aus dem Landkreis und Händlern der Region. 

Information
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Wie oft greifen Sie zum Smartphone?
Sparkassen-App – Mobile Banking premium

Ganz ehrlich: Ich mache das ziemlich oft. Ob es um den 
Wetterbericht, die Öffnungszeiten eines Geschäfts, eine 
schnelle Notiz, eine SMS oder – ganz klassisch – einen Te-
lefonanruf geht: Das kleine Gerät ist ein toller Assistent. 

Das gilt auch fürs Banking. Mit der Sparkassen-App habe 
ich die Möglichkeit, einen großen Teil meiner Bankge-
schäfte online zu erledigen – und das, wo immer ich will. 

Es beginnt mit dem Prüfen des Kon-
tostands: Den habe ich auf der Start-
seite der App sofort im Blick. Prak-
tisch ist dabei, dass auch anstehende 
Buchungen angezeigt werden. Für 
Überweisungen muss ich nicht ei-
gens den Computer hochfahren. 
Wenn es sich um wiederkehrende 

Zahlungen handelt, kann ich zum Ausfüllen die Empfän-
gersuche nutzen. Oder ich lese die Daten per Fotoüberwei-
sung von einer papierhaften Überweisung ein – Vertippen 
war gestern. 

Die Sparkassen-App bietet aber noch viel mehr. In den 
letzten Jahren und Monaten kamen immer neue Funk-
tionen hinzu. Ob es um den Dispokredit, die Verwaltung 
von Wertpapieren, eine Kartensperre oder einfach nur 
um den Weg zur nächsten Filiale geht: Die App hilft mir 
weiter.

Relativ neu ist giropay, eine Funktion zum sicheren Be-
zahlen im Internet. Das Geniale daran: Der Zahlungsemp-
fänger erhält keinen Einblick in meine Daten. Das ist eine 
kleine Revolution in Sachen Datensicherheit.

Belegte Brote, Salate, Suppen und Kuchen: Was in der Gastronomie am Tag nicht verkauft 
wurde, landet am Nachmittag oder Abend oft im Müll. Auch Lebensmittelhändler sortieren 
Ware, die kurz vor dem Verfall steht, aus. Mit „Too Good To Go“ kann jeder und jede diese 
Lebensmittel retten. Die App zeigt auf, wann Gastronomen und Märkte in der Umgebung 
Lebensmittel übrig haben. Zu einem vergünstigten Preis kann man sich sein Paket zu einem 
vereinbarten Zeitpunkt abholen. Praktischer Nebeneffekt: Man lernt dabei neue Gerichte und 
Gastronomen kennen. Ausprobieren lohnt sich!

Google Play App Store

 

App-Empfehlung: Lebensmittel retten – ganz einfach
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Apropos Sicherheit: Die Sparkassen-App kann mit allen 
gängigen Sicherungsverfahren genutzt werden – optimal 
ist das pushTAN-Verfahren. Ich bin beim Banking am 
Smartphone also so sicher wie in der Filiale.

Das alles ist nur ein Teil der Möglichkeiten, die die Spar-
kassen-App bietet. Wer mehr erfahren möchte, findet un-
ter ksk-gp.de/app weitere Infos. 

Google Play App Store

 

Digital unterwegs:  
Ina  Awischus, 
Teamleiterin der 
 Internet-Filiale  
bei der 
 Kreissparkasse 
Göppingen.
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Geschafft! Pünktlich zum 1. September ist 
unser prisma-Magazin online gestartet. Un-
ter www.prisma-gp.de sind unsere Beiträge 
künftig rund um die Uhr abrufbar. Wer prisma 
kennt und mag, wird dabei vieles wiederfin-
den, was bereits die Printversion geprägt hat: 
Auch künftig wollen wir über die vielen Dinge 
berichten, die das Leben im Kreis Göppingen 
bunt, schön und liebenswert machen. 

Die drei bewährten Rubriken haben wir in 
der Online-Version beibehalten. Geschichten 
und Porträts aus unserer Region finden sich 
nun unter der Rubrik „regional & persön-
lich“. Wir stellen Menschen, Unternehmen 
und Initiativen vor, die mit guten Ideen 
das Leben im Kreis bereichern. 

Wer selbst aktiv werden möchte, sollte 
die Rubrik „erleben & genießen“ ankli-
cken. Hier stellen wir, abgestimmt auf die 
Saison, Feste, Ausflugstipps sowie leckere  
Rezepte zusammen. Den Anfang macht ein Re-
zept für handgemachte Maultaschen – köstlich!

Unter „informieren & vorsorgen“ wollen wir 
auch künftig über aktuelle Bankthemen infor-
mieren. Dabei geht es nicht nur um Produkte, 
sondern auch um Hintergrundwissen. Lassen 
Sie sich überraschen!

Bei aller Freude über das neue prisma: Die 
Trennung von unserer Print-Ausgabe fiel uns 
nach 26 Jahren und 146 Ausgaben nicht leicht. 
Es gab jedoch gute Gründe für den Umzug ins 
Digital-Format. Der wichtigste: Wir möchten 
schneller und aktueller berichten. Bei zu-
letzt drei Printausgaben im Jahr war das nur 
schwer möglich. Künftig werden wir sechs bis 
acht Beiträge pro Monat veröffentlichen, die 
sich in der Länge an Blog-Beiträgen orientieren. 
Geplant sind auch Reihen, sodass wir ein The-
ma über längere Zeit verfolgen können. Ge-
winnspiele haben ebenfalls einen festen Platz. 

Der zweite Vorteil des Online-Formats: Wir 
können künftig nicht nur in Wort und Bild be-
richten, sondern auch Videos und Podcasts ein-
binden. Themen können miteinander verlinkt 

werden. Das ist ein echter Mehrwert gegen-
über Print. Ein weiterer Vorteil: prisma wird 
damit nachhaltiger. Es kommt künftig ohne 
Papier und Farbe aus. Da ein Großteil unserer 
Leserinnen und Leser bereits digitale Medien 
nützt, ist der zusätzliche CO2-Verbrauch gerin-
ger als bei einem Printprodukt. 

Was uns besonders freut: In den ersten Wo-
chen haben wir bereits eine Menge positives 
Feedback erhalten – und das nicht nur von den 
sogenannten Digital Natives, sondern auch 
von Menschen der Altersgruppe 60+. Das zeigt 
uns, dass Online-Medien längst quer durch 
die Gesellschaft genutzt werden. Einige Lese-
rinnen und Leser haben geschrieben, dass sie 
uns unter den Favoriten abgespeichert haben 
– herzlichen Dank dafür!

Wer jetzt neugierig geworden ist, ist herzlich 
eingeladen, im neuen prisma „vorbeizusur-
fen“. Wenn Sie uns schreiben, wie Ihnen die 
Seite gefallen hat, können Sie einen Gutschein 
im Wert von 40 Euro für das Deutsche Haus 
bei Gruibingen gewinnen. Das gilt übrigens 
für Lob ebenso wie für Tadel – schließlich wol-
len wir uns auch künftig weiter verbessern. 

REGIONAL & PERSÖNLICH
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Impressum

prisma ist jetzt prisma online
Geschichten, Tipps und Gewinnspiele gibt es nun unter prisma-gp.de

Liebe Leserin und lieber Leser,

dies ist unser letztes prisma in 
Papierform. Nach dieser Ausgabe 
wechseln wir ins Online-Format. 
Das prisma zum Anfassen  
verschwindet – die Inhalte bleiben.

Dennoch ist dies ein kleiner  
Abschied: Wir danken allen, die  
in den vergangenen Jahren unsere 
Themen interessiert gelesen und 
sich immer wieder auf die nächste 
Ausgabe gefreut haben. Bleiben Sie 
uns auch weiterhin treu!

Wir freuen uns auf ein Wieder-
sehen unter prisma-gp.de. 

Herzliche Grüße 
Ihre 
prisma-Redaktion
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Über einen 30-Euro-Gutschein  
des Kräuterhauses Sanct Bernhard 
konnten sich freuen:
W. Häderle, L. Hahnemann,  
T. Hermann, D. Hoffmann,  
H. Kottmann, S. Mössinger,  
J. Nitschke, R. Schleicher, D. Walter

Das Lösungswort der 
 prisma-Ausgabe 2/2021 
lautet: 

Coupon ausschneiden und einsenden  
an: Kreissparkasse Göppingen, 
Unternehmens kommunikation, 
 Postfach 720, 73007 Göppingen oder 
in einer Filiale abgeben oder das 
 Lösungswort per E-Mail an  
kommunikation@ksk-gp.de senden.

Einsendeschluss:  
Freitag, 3. Dezember 2021

Vorname, Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

1 2 3 4 5 6

Auflösung Kreuzworträtsel „Das Beste 
aus der Natur“ – prisma 1/2021,  
Seite 24: BLUMENWIESE

Teilnahmebedingungen/Datenschutz: Teilnahme ab 
18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Mitarbeitende der Kreissparkasse Göppingen  
dürfen nicht teilnehmen. Eine Teilnahme über 
Gewinnspielagenturen oder sonstige Dritte, die  
Teilnehmende bei einer Vielzahl von Gewinnspielen  
anmelden, ist ausgeschlossen. Die von Ihnen  
angegebenen personenbezogenen Daten werden 
von der  Kreissparkasse Göppingen ausschließlich 
für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet. 
Die Daten werden weder an Dritte weitergegeben 
noch zu Werbezwecken genutzt. Alle Daten werden 
spätestens 90 Tage nach Ende des Gewinnspiels 
gelöscht. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt und im nächsten prisma 
mit Namen und Wohnort  veröffentlicht.  
Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise 
unter www.ksk-gp.de/tnb_prisma.

RÄTSEL-COUPONGutes aus der Region genießen
Gutscheine des Restaurants Talblick zu gewinnen

Der Herbst ist da – und bringt 
ein Gewinnspiel mit sich: pris-
ma verlost zehn Gutscheine in 
Höhe von jeweils 30 Euro für das 
Restaurant Talblick unter allen 
Einsendungen, die das richtige 
Lösungswort aus dem Kreuz-
worträtsel enthalten. Wer sich 
selbst einmal von den Köstlich-
keiten und dem aufmerksamen 
und persönlichen Service im 
Restaurant Talblick überzeu-
gen möchte, sollte diese Chance 
nicht verstreichen lassen. 

Denn die Tage werden wieder et-
was kälter und präsentieren sich 
doch zauberhaft, wenn sich der 
sanfte Nebel über das Filstal und 

die Schwäbische Alb legt. Das ist 
der richtige Zeitpunkt, um sich 
kulinarisch so richtig verwöh-
nen zu lassen. Besonders gut 
geht das im Restaurant Talblick 
in Bad Ditzenbach-Auendorf. 
Feinschmeckerinnen und Fein-
schmecker kommen hier genau-
so auf ihre Kosten wie Freunde 
bodenständiger Küche, denn das 
Angebot reicht vom rustikalen 
Vesper über typisch schwäbi-
sche Gerichte und vegetarische 
Kost bis zum kreativen Genie-
ßer-Menü. Viele der hochwerti-
gen Produkte, die für die frisch 
zubereiteten Gaumenfreuden 
verwendet werden, stammen 
aus der Region – Genuss pur.  

7 8 9 10 11

10 x
1 Gutschein


