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Zeit zum Atemholen 
Tilgungsraten aussetzen

Finanzielle Hilfe für Vereine
Die Förderaktion der Kreissparkasse kommt gut an

Was kommt nach der Schule? 
Die Kreissparkasse Göppingen 
hätte da ein paar gute Ideen für 
Schulabgänger.

Die Kreissparkasse sucht moti-
vierte Abiturienten und Abitu-
rientinnen, die Lust haben, die 
Finanzwelt für sich zu erobern. 
Je nach Studienmodell haben 
DH-Studenten bereits nach nur 
drei Jahren eine abgeschlosse-
ne Berufsausbildung und einen 
europaweit anerkannten Bache-
lor-Abschluss in der Tasche. Be-
werbungen sind für das aktuelle 
Jahr, aber auch bereits für das 
Jahr 2021 möglich.

Gleich bewerben: 
www.ksk-gp.de/ausbildung

Der perfekte Start ins Berufsleben
Das Duale Studium BWL-Bank 

Ein Huhn sein – zumindest auf der Kinder- und Jugendfarm Süßen e. V. –  
das wäre eine echte Perspektive. Dort haben die vier Hühner Greta, 
Tick-Tick, Flauschi und Jojo im Dezember ein neues Eigenheim be-
zogen. Das 4 x 2 Meter große Anwesen ist in einen Stallbereich und 
einen Futterraum aufgeteilt. Die Kreissparkasse Göppingen hat das 
neue Hühnerhaus mit einer Spende von 1000 Euro unterstützt.

Die Kinder- und Jugendfarm Süßen wurde vor anderthalb Jahren er-
öffnet. Sie bietet Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 13 Jahren 
die Möglichkeit, Natur und Tiere hautnah zu erfahren. Die vier Hüh-

ner sind bereits zutraulich und fressen den Kindern teilweise schon 
aus den Händen. Jedes Ei wird bejubelt. „Bald können wir hier die 
ersten Omeletts braten“, freut sich Anke Bauer, die 1. Vorsitzende des 
Vereins.

Noch hat die Jugendfarm nur mittwochs von halb vier bis halb sechs 
geöffnet. Anke Bauer hofft, dass sich das bald ändert. Deshalb küm-
mert sich die Farm momentan bewusst um Kooperationen mit Schu-
len: Anke Bauer: „Der Bedarf ist groß. Es gibt Kinder, die noch nie ein 
Kaninchen gestreichelt haben – geschweige denn ein Huhn.“ 

Wenn Einnahmen wegfallen, müssen die 
Ausgaben gedrosselt werden. Das liegt auf 
der Hand. Doch was ist mit vertraglich fest-
gelegten Zahlungen wie Tilgungsraten? Die 
Kreissparkasse kommt hier ihren Kundin-
nen und Kunden entgegen. Tilgungsraten 
können ab sofort zwischen drei und neun 
Monaten ausgesetzt werden. Das schafft 
Raum zum (finanziellen) Atemholen. Mehr 
dazu erfahren Interessierte bei den Berate-
rinnen und Beratern der Kreissparkasse.

Ob es um Leistungssport, Seniorengymnastik, gemeinsames Musizieren 
im Orchester oder Engagement für die Umwelt geht – Vereine bereichern 
durch ihre oftmals ehrenamtliche Arbeit unsere Gesellschaft enorm. Die 
Kreissparkasse unterstützt sie durch eine zielgerichtete Spendenaktion.

Vereine leben vom persönlichen 
Austausch und dem engen Mit-
einander. Die Einschränkungen 
zum Schutz vor Ansteckung tref-
fen deshalb viele von ihnen ins 
Mark – auch finanziell. Mit einer 
Förderaktion stärkt die Kreisspar-
kasse den Betroffenen in der Zeit 
der geschlossenen Türen den Rü-
cken: Die Reinerträge aus dem „PS-
Sparen und Gewinnen“ werden in 
diesem Jahr gezielt an Vereine und 
vereinsähnliche Initiativen aus-
schüttet. Seit Mitte April können 

sich die Gruppen auf der Home-
page der Kreissparkasse um eine 
Finanzspritze bewerben. Die Höhe 
der Förderung liegt zwischen 500 
und 1500 Euro und orientiert sich 
an der Größe des Vereins. Die Re-
sonanz ist bereits hoch. Das zeigt, 
wie wichtig die Förderung für die 
Vereine ist. Die Kreissparkasse 
versteht die Aktion nicht nur als 
monetäre Unterstützung, sondern 
auch als Ausdruck der Überzeu-
gung: Gemeinsam können wir die 
Krise meistern.

Lassen sich gerne streicheln: Das Team der Kinder- und Jugendfarm hat bewusst zutrauliche Tierrassen gewählt.

Ich wollt’, ich wär’ ein Huhn
Die Kinder- und Jugendfarm Süßen hat ein Hühnerhaus bekommen
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#sommerimlandkreis
Zeigen Sie Ihre Lieblingsorte auf Instagram

Die Kreissparkasse Göppingen startet 
in diesem Sommer eine Fotoaktion auf 
der Social-Media-Plattform Instagram. 
Menschen aus dem Landkreis sind 
aufgefordert, ihre liebsten Wanderwe-
ge, Aussichtspunkte, Cafés oder sons-
tige Wohlfühlorte aus dem Landkreis 
Göppingen mit anderen zu teilen. Unter 
allen Teilnehmenden wird ein Smart-
phone-Fotokurs mit Profifotograf Tobias 
Fröhner verlost. Die Kreissparkasse 
möchte mit dieser Aktion einmal mehr 
zeigen, wie schön unsere Region ist. 

 So machen Sie mit: 
1  Sie benötigen ein öffentliches  

Instagram-Profil. 
2  Veröffentlichen Sie zwischen dem  

1. Juni und dem 31. August 2020 ein 
Foto in Ihrem Instagram-Feed mit dem 

Hashtag #sommerimlandkreis und 
markieren Sie @ksk_goeppingen.
3  Die schönsten Bilder und Lieblings-

orte werden auf dem Instagram-Kanal 
der Kreissparkasse veröffentlicht. Für 
jedes Bild, das auf @ksk_goeppingen 
veröffentlicht wird, erhält der Teil-
nehmer bzw. die Teilnehmerin einen 
Gutschein im Wert von 20 Euro eines 
lokalen Händlers. 
4  Unter allen Teilnehmenden wird am 

Ende der Laufzeit der Hauptpreis aus-
gelost. Insgesamt zehn Gewinnerinnen 
und Gewinner dürfen sich auf einen 
Fotokurs mit Tobias Fröhner freuen. 

Weitere Infos finden Hobby-Fotografen, 
Instagrammer und Landkreis-Entdecker 
unter www.ksk-gp.de/instagram- 
fotoaktion.

Beilage
SCHLOSS FILSECK AKTUELL

Der heutigen Ausgabe von prisma liegt eine Beilage 
über Schloss Filseck bei. Corona hat auch diese Medium 
eingeholt. Es konnte vor dem Shutdown nicht mehr ver-
teilt werden. Insoweit sind die enthaltenen Daten leider 
nicht mehr alle ganz aktuell. So fehlt zum beispielsweise 
die Auszeichnung der Gastronomie mit einem Miche-
lin-Stern und die Ausstellung Barbara Klemm – Fritz 
Schwegler in der Galerie im Ostflügel musste abgesagt 
werden. Sie wurde durch die Verlängerung der Ausstel-
lung von Johannes Hewel ersetzt. Auch das Programm 
von Musik auf Schloss Filseck und jenes des Förderkrei-
ses sind größtenteils ganz entfallen. 
Mittlerweile konnten die Beschränkungen wieder ge-
lockert werden. Das Informations-Zentrum und die 
Galerie im Ostflügel sind wieder geöffnet, auch der 
Spielplatz ist wieder zugänglich. Das Restaurant und 
die Schloss-Schänke mit ihrem Biergarten haben seit 
Kurzem wieder geöffnet. Natürlich alles unter den be-
kannten Hygieneregeln. Insoweit gibt SCHLOSS FILSECK 
AKTUELL einen kleinen, wenn auch nicht vollständigen 
Überblick über die Vielfalt des Schlosses mit seinem 
Naherholungsgebiet.
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Platow: Bei Ökoworld hängt jede Investi-
tionsentscheidung davon ab, ob ein Unter-
nehmen unseren ökologischen, sozialen und 
ethischen Ansprüchen genügt. Das kann sich 
immer wieder mal in beide Richtungen än-
dern, denn jedes Investment wird alle drei 
Jahre überprüft. 

prisma: Wie kommen Sie an Ihre Informa-
tionen? 
Platow: Durch ganz viel Arbeit. Wir verlas-
sen uns grundsätzlich nicht auf Rating- oder 
Research-Agenturen, sondern sammeln un-
sere Informationen selbst. Das kann dauern, 
denn wir fahren zu den Unternehmen hin, 
schauen uns um, reden mit den Vorständen, 
aber auch mit den Arbeitnehmervertretern. 
So machen wir uns unser eigenes Bild. Auf 
dieser Grundlage entscheidet für den Ökovi-

Der Mann, der Moneten mit Moral macht
prisma-Interview mit Alfred Platow, dem Gründer von Ökoworld

Alfred Platow (73) hat 1975 zusammen mit dem Mathema-
tiker Klaus Odenthal die Versicherungsagentur Alfred & Klaus  
gegründet, aus der die Ökoworld AG entstanden ist. Das 
Unternehmen mit Sitz in Hilden/Nordrhein-Westfalen ver-
waltet aktuell mit 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
rund 1,8 Milliarden Euro Kundeneinlagen in fünf hauseige-
nen Fonds. Die Kreissparkasse Göppingen bietet den Öko-
world Rock-’n’-Roll-Fonds an, der sich speziell an Eltern 
wendet, die für ihre Kinder oder Enkel vorsorgen wollen. 

Information

Ausbildung zum Heimerzieher, diplomier-
ter Sozialarbeiter, noch nie eine Krawatte 
getragen: Das klingt nicht nach dem klas-
sischen Werdegang für den Chef einer In-
vestmentfirma. Dennoch ist Alfred Platow, 
Vorstandsvorsitzender der Fondsgesell-
schaft Ökoworld, heute eine feste Größe in 
der Finanzbranche – und ein Trendsetter. 
Sein Ökovision-Fonds war 1996 das erste 
„grüne“ Finanzprodukt dieser Art. Mittler-
weile ist das Thema auch bei passionierten 
Krawattenträgern angekommen. prisma 
sprach mit dem Öko-Pionier, der seinen An-
legern „Moneten mit Moral“ verspricht. 

prisma: Herr Platow, es hat zwar etwas ge-
dauert, aber Anfang dieses Jahres forderte 
selbst Blackrock, die größte Fondsgesell-
schaft der Welt, bei den Unternehmen, in 
die man investiert, mehr Nachhaltigkeit 
ein. Freut Sie das? 
Alfred Platow: Grundsätzlich schon, aber 
man muss natürlich auch fragen, warum 
jemand so etwas tut? Geht es nur um wirt-
schaftliche Gründe? Dann reden wir von 
Marketing. Oder geht es um feste Werte, die 
dazu führen können, dass man von einem 
Investment absieht, auch wenn es profitabel 
wäre? 

prisma: Wie können Anleger den Unter-
schied erkennen?
Platow: Das ist eine ganz schwierige Frage, 
was auch daran liegt, dass es in Deutschland 
erheblich an entsprechender Vorbildung 
mangelt. Aktien, Unternehmensbeteiligun-
gen, die Steuererklärung, das alles müssten 
Lerninhalte in den Schulen sein. So bleibt es 
eine Frage von Transparenz und Vertrauen: 
Man muss überzeugend erklären können, 
warum man in eine Firma investiert oder 
auch, warum nicht. 

prisma: Sie sprachen vorher von festen 
Werten als Leitlinien für Investitionen. 

sion Classic Fonds ein unabhängiger Anlage-
ausschuss. Das funktioniert, weil Ökoworld 
komplett unabhängig ist, weder einer Bank 
noch einem Konzern gehört. 

prisma: Und dadurch können Sie mit In-
vestments die Welt ein bisschen besser 
machen? 
Platow: Wir können Einfluss nehmen, weil 
wir mit den Firmen im persönlichen Kontakt  
sind und manchmal Verbesserungsvorschlä-
ge für die Lieferkette oder die Produktion  
haben. Anderes Beispiel aus unserem El-
ternfonds: In Köln haben wir über eine Be-
teiligung in unserem Mischfonds Ökoworld 
Rock-’n’-Roll in ein Kindergartengebäude in-
vestiert, das ohne unser Engagement wahr-
scheinlich nicht gebaut worden wäre. Lang-
fristiger Mieter ist die Stadt Köln, die Rendite 
ist ordentlich. 

prisma: Stichwort Rendite: Stärken Öko-
Anlagen nur das gute Gewissen oder auch 
den Kontostand? 
Platow: Ich sage immer, Ökologie muss auch 
ökonomisch sein, sonst macht es keinen 
Sinn. Wer 1996 in unseren Ökovision-Fonds 
investiert hat, kam seither auf eine jährliche 
Rendite von über fünf Prozent – nach Abzug 
aller Kosten wohlgemerkt. Über 24 Jahre mit 
vielen Aufs und Abs kann sich das meiner 
Meinung nach sehen lassen.  

Ein grüner Grundpfeiler der Finanzwirtschaft: Anleger-Pionier Alfred Platow

INFORMIEREN & VORSORGEN
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Einfach praktisch: Bezahlen ohne Bargeld
Immer mehr Kunden greifen beim Einkauf zur Karte

Noch nie haben so viele Kundinnen und Kun-
den mit der Karte bezahlt, wie das aktuell der 
Fall ist. Besonders die kontaktlose Zahlwei-
se erfreut sich großer Beliebtheit. Das hat 
auch, aber nicht nur, mit der Corona-Pande-
mie zu tun. 

Im Laden mit der Sparkassen-Card (Debit-
karte) bezahlen? Das war vor 30 Jahren noch 
etwas ganz Ungewöhnliches. Die ersten Ge-
schäfte, die 1990 ihren Kunden das elektro-
nische Bezahlen anboten, waren Tankstel-
len. Die Betreiber waren froh, wenn sie nicht 
zu viel Bargeld in der Kasse hatten. Kauf-
häuser, Elektro- und Baufachmärkte sowie 
Supermärkte zogen rasch nach. Immer mehr 
von ihnen platzierten das Bezahlgerät neben 
dem Zahlteller. Inzwischen ist das bargeldlo-
se Bezahlen auch beim Handwerk angekom-
men: beim Bäcker und beim Metzger um die 
Ecke.

Zu den Ersten im Kreis gehörte die Metzge-
rei von Max Aichele in Bad Boll. „Die Kunden 
freuen sich, wenn man beides anbietet“, er-
klärt der Inhaber, der sich mit seiner Metz-
gerei auf Bio-Fleisch und -Wurst spezialisiert 
hat. Zwar zahlt bei ihm der Großteil der 
Kundschaft noch bar, die meisten haben aber 
die Karte dabei – zur Sicherheit. „Es kommt 
schon vor, dass sich jemand spontan noch 
zwei Scheiben Rostbraten einpacken lässt“, 
berichtet er. „Wenn die Rechnung dann  
15 Euro höher ist, zahlen die Leute erfah-
rungsgemäß gerne mit Karte.“

Neben den Barzahlern gibt es in der Metzge-
rei Aichele auch Kunden, die ausschließlich 
auf die Karte setzen. „Es kann vorkommen, 
dass jemand den Kopf zur Tür hereinstreckt 
und fragt, ob man bei uns bargeldlos bezah-
len kann“, erzählt Max Aichele. „Wenn wir 
dann Ja sagen, kommen die Leute strahlend 
in den Laden.“ Diese Kundengruppe weiß in 
der Regel auch technische Neuerungen wie 
das kontaktlose Bezahlen zu schätzen. „Als 
die Presse ankündigte, dass der Betrag für 
Kartenzahlung ohne PIN von 25 auf 50 Euro 
erhöht wird, waren einige am nächsten Tag 
überrascht, dass das bei uns noch nicht mög-
lich ist.“ Max Aichele lacht. „So schnell geht 
das dann auch wieder nicht.“ Aktuell wird 
die Neuerung noch als Pilotprojekt in Ham-
burg, Kassel, Frankfurt und München getes-
tet.

Für die Kundinnen und Kunden hat das Be-
zahlen mit Karte eine Menge Vorteile: Vorbei 

Haben Sie schon 
eine neue Hülle 
mit NFC-Schutz für Ihre  
Sparkassen-Card?  
Jetzt kostenfrei in Ihrer Filiale!

Information

ist die Zeit, in der man hektisch nach passen-
den Münzen suchte. Die Geldbörsen werden 
leichter, weil sie nicht mehr pfundweise mit 
roten Centmünzen gefüllt sind. Viele füh-
len sich sicherer, wenn sie keine größeren 
Beträge mit sich führen müssen. Gerade in 
Corona-Zeiten empfinden viele Kundinnen 
und Kunden das Bezahlen mit Karte auch als 
hygienischer – insbesondere die kontaktlose 
Variante.

Das spiegelt sich auch in den Nutzungszah-
len wider. Bundesweit stieg das Bezahlen mit 
der Karte bei Sparkassenkunden innerhalb 
eines Monats, nämlich von Februar auf März 
2020, um mehr als 11 Prozent – und das, ob-
wohl viele Geschäfte in dieser Zeitspanne be-
reits geschlossen hatten. Über die Hälfte der 
Zahlungen waren kontaktlos. Das war auch 
in der Metzgerei Aichele so. Dort zahlt mitt-
lerweile etwa ein Viertel der Kundinnen und 

Kunden mit Karte – etwa doppelt so viele wie 
im Februar, wie Max Aichele schätzt. 

Es gibt aber noch mehr Vorteile: So können 
Online-Banking-Kunden die Ausgaben Ka-
tegorien zuordnen und somit ein elektro-
nisches Haushaltsbuch führen (mehr dazu 
unter unserer Rubrik „Digitale Welt“). Auch 
im Ausland ist die Karte nützlich: Sie ist an 
keine Währung gebunden. Man ist also über-
all „flüssig“. 

Max Aichele (links) bietet in seiner  
Metzgerei Kartenzahlung an.
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„Nähe wird medial erlebt“
Interview mit Dr. Hariolf Teufel und Klaus Meissner

Seit Jahren verändern die Digitalisierung 
und neue Kommunikationswege unser Le-
ben. Die Corona-Pandemie zeigt: Dank die-
ser Entwicklung können wir einige Alltags-
themen wie beispielsweise Bankgeschäfte 
gut und einfach bewältigen. Wie verändert 
die Digitalisierung die Beziehung zwischen 
Kundinnen und Kunden einerseits und der 
Sparkasse andererseits? prisma hat bei den 
Vorständen der Kreissparkasse Göppingen 
nachgefragt.

prisma: Herr Dr. Teufel, die Corona-Pan-
demie hat unseren Alltag auf den Kopf ge-
stellt. Wie haben Sie die vergangenen Wo-
chen erlebt?

Dr. Hariolf Teufel: Es waren in jeglicher Hin-
sicht sehr intensive Wochen. Wir haben uns 
viele Fragen gestellt: Wie können wir unsere 
Kundinnen und Kunden in dieser schwieri-
gen Zeit mit Finanzexpertise unterstützen? 
Wie stellen wir unsere Geschäftsprozesse 
sicher? Wie schützen wir die Gesundheit 
unserer Kundinnen, Kunden, Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter? Und nicht zuletzt: Wie 
führen wir unsere Sparkasse in die Zukunft? 
Wir haben für alle diese Fragen durchaus 
praktikable Lösungen und Antworten gefun-
den. Auch für die Frage nach der zukünfti-
gen Entwicklung gibt die Corona-Krise wich-
tige Hinweise.

prisma: Herr Meissner, Sie verantworten 
den Vertrieb bei der Kreissparkasse. Wie 
bewerten Sie die vergangenen Wochen?

Klaus Meissner: Als Kraftakt für alle Beteilig-
ten. Wir haben von März bis Mitte Mai mehr 
als 17.000 Beratungsgespräche zumeist am 
Telefon geführt. Wir haben bereits bis Mitte 
Mai Tilgungsaussetzungen in Höhe von mo-
natlich 1,55 Millionen Euro vereinbart, Coro-
na-bedingte Kreditanträge in Höhe von 30,18 
Millionen Euro geprüft und Kreditanträge 
mit einem Gesamtvolumen von 32,95 Millio-
nen Euro an die KfW sowie von 9,09 Millio-
nen Euro an die L-Bank weitergeleitet. Wir 
waren gefordert, schnell gangbare Lösungen 
für unsere Privat- und Firmenkunden zu fin-
den. Zudem haben wir mit anderen Regio-
nalinstituten Vereinbarungen getroffen, um 
die Bargeldversorgung im Landkreis zu ge-
währleisten. Außerdem gehen wir genau aus 
demselben Grund mit der Volksbank Göp-
pingen an einigen Standorten ab 2. Juni 2020 
eine SB-Kooperation ein. Wir sind stolz auf 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die all 

dies möglich gemacht haben. Und noch eines 
haben die vergangenen Wochen gezeigt: Wir 
haben gut daran getan, die Möglichkeiten, 
die uns die Digitalisierung bietet, in der Ver-
gangenheit offensiv anzugehen.

prisma: Inwiefern?

Klaus Meissner: Wir haben uns bereits vor 
Jahren entschieden, unseren Kundinnen und 
Kunden möglichst alle Zugangswege anzu-
bieten. Hätten wir diese Neuerungen nicht 
aufgegriffen und hätten wir nur auf unser 
Erfolgsmodell, die Filiale, gesetzt – wir hät-
ten in den vergangenen Wochen unseren 
Kundinnen und Kunden nicht die Leistungen 
bieten können, die sie jetzt über diese Wege 
abrufen.

Dr. Hariolf Teufel: Nehmen Sie unsere medi-
ale Kundenberatung. Das Team ist montags 
bis freitags durchgehend zwischen 8 und 
20 Uhr von jedem Ort aus telefonisch zu er-
reichen, bietet den Kundenservice wie jede 
Filiale und sogar Finanzberatung am Tele-
fon. In den Wochen, in denen zwei Drittel 
unserer Filialen aufgrund der Corona-Pan-
demie geschlossen hatten, haben viele Kun-
dinnen und Kunden erstmals Erfahrungen 

mit unserer medialen Beratung gesammelt. 
Sie haben erlebt, dass sich gut ausgebildete 
Bankkaufleute ihres Anliegens annehmen 
und Fragen in vielen Fällen sofort am Tele-
fon beantworten können. Weniger Service-
stunden vor Ort bedeuten eben nicht kein 
Service, sondern Service auf anderen We-
gen. Nähe wird jetzt medial erlebt – per On-
line-Banking, Beraterchat oder am Telefon. 
Die Nutzung gerade des telefonischen Weges 
ist in den Monaten März und April um rund 
25 Prozent höher ausgefallen als im Februar.

prisma: Das Kundenverhalten ändert sich? 

Dr. Hariolf Teufel: Es ist noch gar nicht so lan-
ge her, da gingen die Kundinnen und Kunden 
ausschließlich in die Filiale: um sich beraten 
zu lassen, Geld an der Kasse abzuheben, Kon-
toauszüge abzuholen oder Überweisungen 
abzugeben. Dann kamen Online-Banking, 
Telefonbanking und Mobile-Banking hinzu. 
Der Komfort dieser neuen Anwendungen 
war aber oft eingeschränkt. In jüngster Zeit 
ist hier nochmals richtig Bewegung ins Spiel 
gekommen. Das Leistungsspektrum ist deut-
lich erweitert worden. Fragen lassen sich 
schnell per Chat oder am Telefon klären, 
Rechnungen können mit wenigen Klicks per 

Fotoüberweisung bezahlt werden, Über-
weisungen können telefonisch durchge-
geben werden, Daueraufträge lassen sich 
im Online-Banking verwalten – und dabei 
sind die meisten Leistungen sogar rund um 
die Uhr abrufbar. Kontoauszüge landen au-
tomatisch im elektronischen Postfach.

Klaus Meissner: Früher hieß es immer: „Ich 
muss noch schnell zur Sparkasse, bevor sie 
schließt.“ Das hat sich mit den neuen Ange-
boten erledigt. Fast alle Finanzthemen des 
Alltags lassen sich unabhängig von der Filia-
le und einer Service-Öffnungszeit erledigen. 
Das wissen viele unserer Kundinnen und 
Kunden inzwischen zu schätzen.

prisma: Entwickelt sich die Sparkasse 
dann zu einer Direktbank?

Dr. Hariolf Teufel: Ja und Nein. Wir führen 
nämlich das Beste aus zwei Welten zusam-
men. Einerseits bieten wir das volle Pro-
gramm unserer Dienstleistungen in unserer 
Internetfiliale in ausgezeichneter Qualität: 
Zum Beispiel wird unsere mobile Banking-
App „Sparkasse“ von der Stiftung Waren-
test seit Jahren mit Bestnoten ausgezeichnet 
und ist im Übrigen die in Deutschland am 
meisten genutzte Finanz-App. Noch mehr an 
Service und Information bietet unser Inter-
netbanking. Die Sparkassen insgesamt in 
Deutschland sind also bereits so etwas wie 
die größte deutsche Direktbank.
Andererseits können unsere Kundinnen und 
Kunden das gesamte Angebot unserer Leis-
tungen einschließlich einer persönlichen 
und kompetenten Beratung immer auch in 
unseren Filialen abrufen. In besonderen Mo-
menten und in besonderen Lebensumstän-
den ist das für viele Kundinnen und Kunden 
und auch aus unserer Sicht immer noch der 
beste und bevorzugte Weg. Übrigens auf 
Wunsch gerne zwischen 8 und 20 Uhr, un-
abhängig von der Service-Öffnungszeit der 
jeweiligen Filiale.

Klaus Meissner: Wir heben uns gerade da-
durch von Wettbewerbern ab. Damit wir in 
unseren Geschäftsstellen vor Ort mehr Zeit 
für die Beratung unserer Kundinnen und 
Kunden haben, werden wir bis zum Ende 
der Sommerferien Änderungen an unserem 
Filialkonzept vornehmen. Der Schwerpunkt 
in den Beratungscentern und Filialen liegt 
künftig auf der Präsenzberatung zu Themen 
wie Baufinanzierung, Kredite, Wertpapiere, 
Altersvorsorge, Versicherungen oder persön-

liches Finanzkonzept. 
Eingehende Anrufe wer-
den sukzessive direkt vom 
Medialen Beratungs- und Serviceteam entge-
gengenommen. Warum sollen unsere Kun-
dinnen und Kunden warten, bis die Berater 
aus einem Kundengespräch zurückkehren, 
wenn ihnen direkt am Telefon geholfen wer-
den kann?

prisma: Für die Kundinnen und Kunden 
bedeutet dies, Gewohnheiten zu ändern, 
oder?

Klaus Meissner: Es ist uns bewusst, dass 
Änderungen immer bedeuten: Man muss 
sich von Gewohnheiten verabschieden. Bei 
genauer Betrachtung wird jedoch jede und 
jeder erkennen, dass sich unsere Leistung 
durch diese neuen Angebote sogar erwei-
tert – und das auf ganz komfortable Art und 
Weise. Es ist auf jeden Fall einen Versuch 
wert, neue Wege zu gehen. Wir sind über-
zeugt davon, dass unsere Kundinnen und 
Kunden den Mehrwert schnell zu schätzen 
wissen werden. Die Corona-Krise hat ja ge-
zeigt, wie schnell sich unsere Kundinnen 
und Kunden umgestellt haben und die neuen 
Möglichkeiten annehmen.

prisma: Die Bargeldversorgung ist ein Be-
standteil des veränderten Filialkonzepts. 
Was können Sie unseren Leserinnen und 
Lesern dazu sagen? 

Klaus Meissner: Wir beobachten bereits seit 
einiger Zeit und schon vor der Corona-Krise 
einen klaren Trend zum bargeldlosen Bezah-
len. Die Corona-Krise hat diesem Trend ei-
nen kräftigen Schub gegeben. Viele Geschäf-

te haben in dieser Zeit ihre Kundinnen und 
Kunden zu bargeldlosem und sogar kontakt-
losem Bezahlen aufgerufen – und viele Men-
schen sind diesem Aufruf gefolgt. Nicht nur, 
weil es hygienischer ist, sondern auch be-
quemer und einfacher. Dieser Entwicklung 
tragen wir mit unserem neuen Bargeldkon-
zept Rechnung. Es wird die bekannten Kas-
sen nur noch an vier Standorten geben: in 
den vier Beratungscentern Geislingen Stern-
platz, Göppingen Marktstraße, Süßen und 
Uhingen. Wer beispielsweise 30.000 Euro ab-
heben möchte, hat auf jeden Fall eine Kasse 
in der näheren Umgebung. Im Übrigen steht 
unser gesamtes Geldausgabeautomatennetz 
an 70 Standorten weiterhin für Bargeldein- 
und -auszahlung bereit.

prisma: Was bedeuten die Veränderungen 
für die Menschen im Landkreis?

Dr. Hariolf Teufel: Wir stellen uns so auf, 
dass wir mit unserem Angebot ein attrakti-
ver Finanzpartner für alle bleiben. Wir bie-
ten für alle und in jeder Situation unabhän-
gig von Zeit und Raum Beratung und Service. 
Als Sparkasse fühlen wir uns der Region und 
ihren Menschen verpflichtet. Wir werden 
daran festhalten, Vereine und gemeinnützige 
Organisationen zu unterstützen. 2019 haben 
wir über Spenden und Sponsoring insgesamt 
1,29 Millionen Euro an den Landkreis gegeben  
und so die Bürgerinnen und Bürger an unse-
rem Geschäftserfolg teilhaben lassen.  

INFORMIEREN & VORSORGEN

Der Vorstand der Kreissparkasse Göppingen: Klaus Meissner (links)  
und Dr. Hariolf Teufel (Vorstandsvorsitzender).
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Ab 2. Juni 2020 kooperiert die Kreissparkasse  
Göppingen mit der Volksbank Göppingen.  
Die markierten Standorte stehen für gemeinsame 
SB-Filialen.

SB-Filiale der 
Kreissparkasse Göppingen
SB-Filiale der 
Volksbank Göppingen eG
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Reden hilft, sagt der Volksmund. Auch gegen die Folgen der Nullzins-Politik? Unbedingt, 
meint Stefan Bosch, Teamleiter bei der Vermögensverwaltung der Kreissparkasse Göppin-
gen. „Es gibt nach wie vor Anlagestrategien, mit denen Renditen oberhalb der Inflationsrate 
erzielt werden können“, sagt der Diplom-Betriebswirt (BA). 

Individuelle Strategien gegen Nullzins 
Seit 1972 erfolgreich: Die Vermögensverwaltung der Kreissparkasse Göppingen
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Nachhaltigkeit. „Wir sprechen diesen Punkt 
gern aktiv an und setzen dies auch schon län-
ger praktisch um“, sagt Stefan Bosch, „aber 
oft kommen wir gar nicht mehr dazu, weil 
viele Kunden von sich aus danach fragen.“

Das Verschwinden der Sparzinsen hat der 
individuellen Vermögensverwaltung der 
Kreissparkasse Göppingen – neben einer or-
ganisatorischen Änderung – in der jüngeren 
Vergangenheit einen deutlich gestiegenen 
Zulauf beschert. Anfang des vergangenen 
Jahres wurde der Bereich Private Banking, 
zu dem die Vermögensverwaltung gehört, 
mit dem Firmenkundengeschäft zusam-
mengelegt. Die enge Zusammenarbeit der 
Beraterteams führt dazu, dass immer mehr 
Firmenkunden entdecken, welche Vorteile 
es hat, wenn geschäftliche und private Fi-

„Wir sind sehr flexibel und stets  
bestrebt, die persönlichen  
Vorstellungen des Kunden zu  
berücksichtigen.“

Vor Corona noch ohne Abstand: das Vermögensverwaltungs-Team (von links) Christian Köber, Jörg Schwamberger, Izabella Baron, Michael Gruber, Stefan Bosch. 

nanzen aus einer Hand betreut werden. „Zu 
uns sind aber auch viele neue Privatkunden 
gekommen, die es einfach leid waren, taten-
los zuzuschauen, wie ihr Erspartes durch die 
Inflation schleichend an Kaufkraft verliert“, 
berichtet Stefan Bosch.

Aktuell betreut sein Team rund 400 Mandate 
mit einem Volumen von mehr als 200 Millio-
nen Euro. Auffallend ist dabei die Kontinui-
tät sowohl auf der Berater- wie auf der Kun-
denseite. Stefan Bosch beispielsweise ist seit 
1997 mit an Bord und bei den Kundinnen und 
Kunden lautet die Devise in aller Regel: Wer 
einmal dabei ist, bleibt es auch. „Nähe ist in 
diesem Zusammenhang ein entscheidender 
Faktor“, betont Bosch. „Durch den direkten 
Kontakt lernen wir unsere Kunden immer 
besser kennen und können dadurch die rich-
tigen Entscheidungen in ihrem Sinn treffen.“ 
Entscheidend für die Kunden ist dabei vor 
allem, was unter dem Strich herauskommt. 
Auch wenn die Zeiten für Sparer hart gewor-
den sind, kann Stefan Bosch selbst für die 
vergangenen Jahre auf überzeugende Ergeb-
nisse verweisen – auch in der Corona-Krise: 

Reden wir also über die Vermögensverwal-
tung, die bei der Kreissparkasse Göppingen 
bereits seit 1972 angeboten wird. Als eine der 
ersten Sparkassen überhaupt hat die Kreis-
sparkasse diese sehr persönliche Dienstleis-
tung eingeführt. Die Grundidee: Die Kunden 
brauchen sich um nichts zu kümmern, ihr 
Geld wird nach vorab vereinbarten Richt-
linien angelegt und idealerweise vermehrt. 
„Nicht jeder hat die Zeit und die Neigung, 
sich mit Kapitalanlagen zu beschäftigen“, so 
Stefan Bosch, „wir hingegen haben die Ex-
pertise und die Leidenschaft, um auf diesem 
Gebiet erfolgreich zu sein.“

Bevor Bosch und sein Team tätig werden 
können, wird jedoch ausgiebig geredet. „Ein 
Erstgespräch kann durchaus mehrere Stun-
den dauern“, so der Teamleiter. Schließlich 
gilt es, sehr genau Ziele, Wünsche, Lebens-
planung, finanzielle Verhältnisse und Risi-
kobereitschaft des Kunden auszuloten, um 
daraus eine individuelle Anlagestrategie zu 
entwickeln. Denn typisch für die Vermögens-
verwaltung ist, dass es keinen typischen Fall 
gibt. „Wir sind sehr flexibel und stets be-

strebt, die persönlichen Vorstellungen des 
Kunden zu berücksichtigen“, so Bosch. Je 
nach Wunsch wird monatlich oder quartals-
weise berichtet, mindestens einmal im Jahr 
ist ein persönliches Treffen vorgesehen, um 
den Kontakt zu vertiefen und mögliche Än-
derungen in der Strategie zu erörtern. Eine 

Eingangsvoraussetzung gibt es für die Ver-
mögensverwaltung: Die Anlagesumme muss 
mindestens 100.000 Euro betragen. „Dieses 
Volumen brauchen wir, um eine entspre-
chende Risikostreuung zu gewährleisten“, 
erklärt Stefan Bosch. 

Zu den Kernkompetenzen der Vermögens-
verwalter gehören neben dem Reden das Le-

„Die Nullzins-Politik ist kein Schicksal, dem 
man sich kampflos ergeben muss.“ Darüber 
lässt sich reden. 

Die Vermögensverwaltung der  
Kreissparkasse Göppingen hat ihren 
Sitz in der Marktstraße 2 in  
73033 Göppingen. 

Die Ansprechpartner:
Stefan Bosch (Teamleitung),  
07161 603-12019
Michael Gruber, 07161 603-12017
Christian Köber, 07161 603-12029
Jörg Schwamberger, 07161 603-12020
Izabella Baron (Assistenz),  
07161 603-12005 

info@ksk-gp.de

Information

sen und Zuhören. „Unser größter und wich-
tigster Aufgabenblock ist es, Kapitalmärkte, 
Unternehmens- und gesellschaftliche Ent-
wicklungen zu beobachten“, so Stefan Bosch. 
Partner aus der Sparkassen-Finanzgruppe, 
Rating- und Research-Agenturen liefern In-
formationen, die als Grundlage für Anlage-
entscheidungen dienen. Entscheidungen, 
die für jeden Kunden eigenständig und un-
abhängig getroffen werden. Die individuell 
zusammengestellten Depots sind durch ver-
schiedene Anlageinstrumente so ausbalan-
ciert, dass Chancen und Risiken dem vom 
Kunden vorgegebenen Profil entsprechen.

Angemessene Renditen lassen sich in der 
aktuellen Situation nur mithilfe von Aktien 
erwirtschaften, wobei das Team der Kreis-
sparkasse dabei entweder auf ETF (passive 
Indexfonds) oder auf sorgfältig ausgewählte 
Einzeltitel setzt – vorzugsweise aus Branchen 
wie Digitales und IT-Sicherheit, Gesund-
heit, Umwelt, Klimaschutz oder Recycling, 
bei denen in Zukunft mit guten Wachstums-
chancen zu rechnen ist. Eine zunehmend 
wichtiger werdende Rolle spielt das Thema 

„Nicht jeder hat die Zeit und die 
Neigung, sich mit Kapitalanlagen  
zu beschäftigen, wir hingegen haben 
die Expertise und die Leidenschaft, 
um auf diesem Gebiet erfolgreich  
zu sein.“



10 prisma  01 / 2020 Kreissparkasse Göppingen 11Kreissparkasse Göppingen prisma  01 / 2020

INFORMIEREN & VORSORGEN

Fo
to

s:
 U

K
V,

 P
at

ri
zi

a 
Ti

lly
 (A

do
be

 S
to

ck
)

Niemand will es werden, aber jeden kann es treffen: Ein Pflegefall 
ist ein drastischer Einschnitt in den Lebensalltag mit weitreichen-
den Folgen, die vor allem finanziell schnell zu einer Belastung werden 
können. 

Denn die gesetzliche Pflegeversicherung deckt nur einen Teil der Kos-
ten von häuslicher oder stationärer Pflege ab – meist etwa die Hälfte. 
Was ist, wenn Einkommen oder Vermögen nicht ausreichen, um für 
den Rest aufzukommen? Wohl dem, der für den Fall der Fälle früh-
zeitig eine zusätzliche private Pflegeversicherung abgeschlossen hat, 
um die Lücke zu schließen. „Ein Pflegefall kann ganz plötzlich eintre-
ten“, sagt Stefan Marrocco, der Leiter der Versicherungsagentur der 
Kreissparkasse Göppingen, „dann ist echte Hilfe gefragt, die über den 
finanziellen Aspekt hinausgeht.“ Eine Zusatzversorgung, wie sie von 
der Union Krankenversicherung AG als Partner der Sparkassen-Fi-
nanzgruppe anboten wird, bietet nicht nur finanzielle Absicherung, 
sondern auch Beratung und organisatorische Unterstützung, um eine 
möglichst gute Versorgung sicherzustellen. „Es ist wichtig, dass in sol-
chen Fällen Ansprechpartner da sind, die sich um einen kümmern“, 
sagt Stefan Marrocco. 

Für den Fall der (Pflege-)Fälle 
Echte Hilfe durch private Vorsorgeversicherung

ERLEBEN & GENIESSEN
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Die letzten 14 Jahre seines Lebens hat der 
einstige Stuttgarter Avantgarde-Künstler 
Günther C. Kirchberger (1928–2010) in Bad 
Boll gelebt. Zwei Ausstellungen, in der Ga-
lerie im Ostflügel auf Schloss Filseck und 
in der Evangelischen Akademie in Bad Boll, 
erinnern nun an diese späten Lebens- und 
Schaffensjahre des Künstlers.

Viele Bad Boller Bürger, aber auch zahlrei-
che andere Kunstfreundinnen und -freunde 
im Landkreis Göppingen, werden sich noch 
gut an ihn erinnern, an den freundlichen äl-
teren Herrn, der vom geheimnisvollen Ruf 
des wilden Avantgardisten umgeben war, im 
alltäglichen Umgang und auf Vernissagen 
aber eigentlich ganz bodenständig und über-
raschend „normal“ erschien. 1996 war er von  
Stuttgart an den Fuß der Schwäbischen Alb 
gezogen und schon bald eine feste Größe im 
Kunst- und Kulturleben der Region geworden.

In den 1950er- und 1960er-Jahren hatte 
Kirchberger im Zentrum der Stuttgarter 
Avantgarde-Szene gestanden und als einer 
der ersten Künstler seiner Generation An-
schluss an die internationale Kunstentwick-
lung gefunden. Ein London-Aufenthalt hatte 

Das Spätwerk eines großen Künstlers
Zwei Ausstellungen würdigen Günther C. Kirchberger

ihn 1956 mit zahlreichen Protagonisten der 
zeitgenössischen englischen Kunst in Kon-
takt gebracht und schließlich zur Gründung 
der Gruppe 11 geführt, der ersten abstrakt-
expressiv arbeitenden Künstlergruppe im 
deutschen Südwesten, zu der neben Kirch-
berger auch Georg Karl Pfahler gehörte. Zu-
sammen mit Pfahler trug Kirchberger nach 
1960 zur Etablierung der neuen Kunstrich-
tung des sogenannten Hard Edge in Deutsch-
land bei, einer Spielart der abstrakten Male-
rei, die sich großformatiger, scharfkantiger 
Farbformen bedient. So verwundert es nicht, 
dass Kirchberger bald einen Ruf an die Werk-
kunstschule nach Krefeld erhielt, wo er als 
Professor das neue Fach „Angewandte Male-
rei“ unterrichtete und so illustre Schüler wie 
den späteren Starfotografen Peter Lindbergh 
um sich versammelte.

Dass Kirchberger auch ein bemerkenswertes 
Spätwerk hervorgebracht hat, beleuchten 
nun zwei Ausstellungen unter dem Titel „Die 
Jahre in Bad Boll“. Sie konzentrieren sich 
ganz auf die letzten Schaffensjahre, in denen 
Kirchberger zu einer überaus eindrucksvol-
len Synthese verschiedener früherer Werk-
phasen gefunden hat. Er kombiniert die 

Information

Ausstellungen Günther C. Kirchberger –  
Die Jahre in Bad Boll
Schloss Filseck: Galerie im Ostflügel  
27. Juni bis 13. September 2020
Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 
13 bis 17 Uhr
Evangelische Akademie Bad Boll: 
28. Juni bis 4. September 2020
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag  
9 bis 18 Uhr, Sonntag 9 bis 14 Uhr
Zur Ausstellung erscheint ein Katalog 
„Heft 3 der Schriftenreihe des Archivs 
G. C. Kirchberger“. 

URBANO 25-06-99, Öl auf Leinwand, 36 x 36 cm

wilde Expressivität seiner Arbeiten aus den 
1950er-Jahren mit der strengen und klaren 
Bildstruktur seiner späteren Hard-Edge-
Werke. Dem Wechsel nach Bad Boll kommt 
in dieser Werkphase eine ganz entscheiden-
de Bedeutung zu, denn hier – weitab vom 
Trubel der Großstadt – findet er nach Jahr-
zehnten im engen Korsett des Lehrberufs 
endlich wieder die entscheidende Ruhe und 
Muße, seiner Malerei nochmals neue Impul-
se zu geben.  

Günther C. Kirchberger im Atelier in Bad Boll

Frische Luft für alle! Pedelecs und E-Bikes sind einfach geniale Erfin-
dungen. Steile Hügel und lange Strecken können nun auch Ungeübte 
bewältigen. Allerdings nur, wenn der motorisierte Drahtesel tatsäch-
lich fahrtüchtig ist. 

Doch was tun, wenn auf einer Tour plötzlich der Akku schlappmacht? 
Wer hilft, wenn das Rad nach einem Unfall nicht mehr fahren will 
oder wenn es gestohlen wurde? Genau für diese Situationen hat die 
Sparkassenversicherung den E-BikeSchutz entwickelt. Das Rundum-
sorglos-Paket enthält alles, was gestrandete E-Bikerinnen und E-Bi-
ker benötigen. Dazu zählt eine Vollkaskoversicherung fürs Zweirad 
ebenso wie die finanzielle Absicherung vor Schäden, die bei einem 
Unfall, durch Vandalismus oder falsche Bedienung entstehen kön-
nen. Fürs Radwandern spannend ist die Mobilitätsgarantie: Versagt 
das E-Bike zum Beispiel in den Alpen den Dienst, übernimmt die SV 
Versicherung die Kosten für den Rücktransport plus Reparatur und 
sorgt bei Bedarf sogar für ein Ersatz-Bike. Ebenfalls mit im Versiche-
rungspaket sind die Kosten für die Weiterfahrt mit dem Taxi oder 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn nichts mehr fährt, kommt die 
Versicherung sogar für die Übernachtung vor Ort auf. So abgesichert 
macht Radeln gleich doppelt Spaß. Also: nichts wie rauf aufs Rad!  

Rundum sicher mit dem E-Bike
Der SV E-BikeSchutz sorgt für Mobilität

Information

Weitere Informationen zu unseren Versicherungsprodukten  
erhalten Sie in allen Filialen, per E-Mail unter  
versicherungen@ksk-gp.de oder telefonisch unter der  
Rufnummer 07161 603-11333. Wir helfen Ihnen gerne weiter. 
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Mein Salach 
In dieser Gemeinde ist Musik drin 

Fo
to

s:
 B

er
th

ol
d 

H
än

ss
le

r, 
A

le
xa

nd
er

 S
ch

m
id

Fo
to

: K
re

is
sp

ar
ka

ss
e 

G
öp

pi
ng

en
/P

au
le

ßenfest mehrere Jubiläen gefeiert werden: 
40 Jahre Straßenfest, 90 Jahre Musikverein, 
40 Jahre gemischter Chor des Liederkranzes 
und 60 Jahre Kolpingsfamilie.

Doch so leicht lassen sich die Salacher nicht 
unterkriegen. „Im Augenblick ist Geduld ge-
fragt. Doch irgendwann werden wir wieder 
feiern, das steht fest. Und dann genießen wir 
unsere Feste vielleicht mehr als jemals zu-
vor“, prophezeit Silvio Caputo. Chancen auf 
eine Aufführung hat aktuell noch das Fest-
konzert des Musikvereins und des Lieder-
kranzes am 3. Oktober, dem Tag der Deut-
schen Einheit. Daumendrücken ist erlaubt!

Die Lebendigkeit des Gemeindelebens er-
kennt der Urschwabe mit dem italienischen 
Namen auf Schritt und Tritt. Als gelungen 
hebt er die Umgestaltung alter Gewerbeflä-
chen zum Park an der Fils und zur Senio-
renanlage im Zentrum hervor. Auch für das 
Schachenmayr-Areal gibt es mittlerweile 
städtebauliche Entwürfe. Auf dem ehema-
ligen Gelände der einst weithin bekannten 
Kammgarnspinnerei soll das Quartier Mühl-
kanal entstehen, ein Wohngebiet für bis zu 
800 Menschen. Der Firma Schachenmayr hat 
Salach übrigens sein Freibad zu verdanken.

Zum attraktiven Straßenbild tragen die gro-

ßen Blumentöpfe südlich der Fils und die 
von Gieß-Paten betreuten 20 Ginkgo-Bäum-
chen an der mittleren Hauptstraße bei. Am 
liebsten schaut Silvio Caputo aber vom soge-
nannten Franzosenweg, der von der Staufer-
landhalle zum Staufeneck hinaufführt, auf 
seinen Heimatort. Von dort aus werde deut-
lich, wie herrlich der Ort in die Filstal-Land-
schaft eingebettet sei, mit dem prägnanten 
Turm der katholischen Kirche im Vorder-
grund und dem Fuchseck im Hintergrund. 
Wer bei einem Ortsrundgang verweilen 
möchte, kann dies auf den bunt gestalteten 
Philosophenbänkchen tun, die von Bürgern 
und Vereinen aufgestellt wurden.  

Sein Vater kam einst als Gastarbeiter aus 
Süditalien, seine Mutter ist eine „wasch-
echte Salacherin“ – und er selbst fühlt sich 
als „richtiger Schwabe“: Silvio Caputo steht 
als leidenschaftlicher Musiker dem Salacher 
Musikverein vor, schwärmt vom Zusammen-
halt in der Gemeinde und lobt die Umgestal-
tung ehemaliger Gewerbeflächen: „Ich freu’ 
mich über alles, was ich sehe, und fühle mich 
hier innerlich daheim.“

Der Marktplatz, der Bereich beim Rathaus, 
die Seniorenanlage – das ist für den 49-Jähri-
gen der Mittelpunkt der rund 8000 Einwoh-
ner zählenden Gemeinde im Filstal zwischen 
Eislingen und Süßen. Ganz besonders freut 
sich Caputo darüber, dass mit dem Feuer-
wehrmagazin schon vor über 30 Jahren ein 
funktionsfähiges Vereinshaus entstanden ist, 
in dem auch der Musikverein als zweitgröß-
ter Verein im Ort seine Übungsräume hat. Es 
gibt genügend Platz für das gesamte Equip-
ment der rund 80 Aktiven im Blasorchester 
und in der Jugendkapelle. Viel Eigenleistung 
und ein großes persönliches Engagement der 
Mitglieder hätten dies Mitte der 80er-Jahre 
ermöglicht, erzählt Caputo, der als 14-Jähri-
ger Klarinette spielen gelernt hat und heute 
zusätzlich das Klavier und in Grundzügen 
das Cello beherrscht. Ursprünglich hatte er 

Lobt in den höchsten 
Tönen: Silvio Caputo 
gefällt die Lage seines 
Heimatortes, Burg 
Staufeneck oder die 
Katholische Kirche St. 
Margaretha (von links).  

In der Filiale Salach beraten Sie: 
Fulya Cinlar, Kundenberatung; Gabriele Dangelmeyr, 
Kundenservice; Angie Grabow, Kundenservice; 
Noah Raimann, Auszubildender; Janina Link, Kundenservice; 
Alexander Lamaschansky, Filialleitung (von links)
Auf dem Bild fehlen: Beate Koch, Finanzberatung; Lisa Burger, 
Finanzberatung; Yvonne Scheuing, Kundenberatung; 
Gundi Kraus, Kundenservice

Servicezeiten:
Montag und Freitag: 9.00 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch: 9.00 bis 12.30 Uhr
Beratung nach vorheriger Terminvereinbarung: 
Montag bis Freitag: 8.00 bis 20.00 Uhr

 07161 603-0
 info@ksk-gp.de
 Filiale Salach, Hauptstraße 48

Für Sie vor Ort

EbersbachEbersbach

GeislingenGeislingen

GruibingenGruibingen

GöppingenGöppingen DonzdorfDonzdorf

Fils

Gruibingen

Göppingen
Donzdorf

SalachSalach

Geislingen

Ebersbach Salach

Musik studieren wollen, sich dann aber für 
Betriebswirtschaft entschieden. 

In seinem Geburtsort hat Silvio Caputo 
durch die Musik Freunde fürs Leben gefun-
den; einer von ihnen ist sogar Berufsmusi-
ker in Berlin geworden. Caputo jedoch blieb 
„seinem“ Salach treu. Daran hat sich auch 
nichts geändert, seit er mit seiner Familie ins 
benachbarte Süßen gezogen ist und nun täg-
lich zur Arbeit nach Nürtingen pendelt. Als 
Notenwart, Jugendleiter, Vize-Vorsitzender 
und seit fünf Jahren erster Vorstand kennt 
Caputo das Vereinsleben aus allen Blickwin-
keln, lobt das „Miteinander“ und die „volle 
Unterstützung“ aus dem Rathaus. 

Ein Anliegen Caputos ist es, möglichst viele 
Jugendliche fürs örtliche Kulturleben zu be-
geistern. Das gelingt unter anderem durch 
die Kooperation mit der Kolping-Musikschu-
le Süßen und der Salacher Staufeneckschule, 
in der jährlich Bläserklassen entstehen.

Dass das Corona-Virus ausgerechnet 2020 
sein Unwesen treibt, trifft die Musikerinnen 
und Musiker empfindlich. Sie müssen nicht 
nur auf ihre Proben verzichten, auch zahlrei-
che Veranstaltungen wurden gestrichen. Just 
in diesem Jahr sollten beim Salacher Stra-

Vieles ist im Fluss in Salach: Auch die Planungen 
für das ehemalige Schachenmayr-Areal.
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Burg Hohenstaufen 
Eintauchen in die Natur rund 
um den Hohenstaufen, mit 
etwas Glück einen Schwarz-
specht im Naturschutzgebiet Spielburg 
beobachten und die großartige Aussicht 
genießen. Eine Runde mit abwechslungs-
reichen Aus- und Einblicken in die Natur 
und Geschichte des Stauferbergs. Lassen 
Sie die Seele und hin und wieder die Beine 
baumeln, ganz nach dem Motto „Hochge-
hen zum Runterkommen“!
Länge: 12,8 km

Friedenslinde
Die schöne und aussichtsreiche 
Rundwanderung eignet sich 
wunderbar als gemütlicher Fa-
milienspaziergang. Gleich zu Beginn grüßt 
die Friedenslinde den Wanderer vom 
Reuteberg. Unterwegs sieht man immer 
wieder aus einem neuen Blickwinkel das 
für die Hohenstaufenstadt charakteristi-
sche Panorama: eindrucksvoll die Drei-
Kaiser-Berge über das Filstal hinweg bis 
zur „blauen Wand“ der Schwäbischen Alb 
im Süden.
Länge: 8,3 km

Löwenpfad: 
Spielburg-Runde
Der zweite Löwenpfad Spiel-
burg-Runde, der Kategorie 
„Komfortwandern“, verbindet die wunder-
schöne und idyllische Spielburg mit dem 
Göppinger Hausberg. Die recht kurze Tour 
eignet sich besonders für einen gemüt-
lichen Spaziergang mit der ganzen Familie 
oder auch für mobil eingeschränkte 
Personen und hält tolle Aussichten bereit.
Länge: 3,5 km

REGIONAL & PERSÖNLICHREGIONAL & PERSÖNLICH

Die idyllische Landschaft rund um die Drei Kaiserberge Hohenstaufen, Rechberg und Stuifen 
bietet ideale Bedingungen für genussvolle Wanderungen und ist Ausgangspunkt für reizvolle 
Radtouren im gut ausgebauten Radwegenetz der Region. Mit den nachfolgend beschriebenen 
sieben Göppinger Rundwanderwegen können Groß und Klein die wunderschöne Landschaft 
und die eindrucksvollen Aussichten rund um Göppingen erleben. Gekrönt wird das Wander-
angebot durch die beiden vom Deutschen Wanderverband zertifizierten Löwenpfade rund um 
den Göppinger Hausberg. 
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Erlebe Wandern
Entfl iehen Sie dem Alltag und genießen Sie eindrucksvolle Aussichten 
auf den neun Göppinger Rundwanderwegen

Information

ipunkt im Rathaus
Hauptstraße 1
73033 Göppingen 
Telefon 07161 650-4444
ipunkt@goeppingen.de 

Weitere Informationen und die 
Broschüre Rundwanderwege 
Göppingen erhalten Sie kostenlos im 
ipunkt im Rathaus oder online unter 
www.goeppingen.de.

Die Informationstafel 
am Startpunkt enthält 
wichtige Hinweise zum 
Routenverlauf, zu den 
Sehenswürdigkeiten 
am Wegesrand und ein 
Höhenprofi l. 

Aktueller Wegweiser für Wanderer: 
  Nehmen Sie ein entsprechendes Rucksackvesper 
für eine Stärkung zwischendurch mit. 

  Starten Sie angesichts der aktuellen Corona-Si-
tuation früh, dann sind die Wanderwege noch 
leerer und Sie können die Ruhe genießen. 

  Wandern Sie am besten zu zweit oder in Klein-
gruppen. 

  Falls Sie während des Wanderns oder an den 
Aussichtpunkten auf andere Wandernde treffen, 
halten Sie einen Abstand von mindestens 1,50 m 
ein. So schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen.

Allgemeine Infos: 
Alle neun Wege sind Rundwanderwege, 
die in beide Richtungen begangen wer-
den können. Beschilderung und Mar-
kierung erfolgen deshalb sowohl in die 
eine als auch in die andere Richtung. 
Am Start jedes Wegs steht eine über-
sichtliche Informationstafel. Alle Tou-
ren stehen zum Download bereit und 
können über den Tourenplaner des 
Landkreis Göppingen www.outdoorac-
tive.com auch via Smartphone abgeru-
fen werden.

Drei-Kaiserberge-Tour 
Hoch hinaus geht es bei der 
Drei-Kaiserberge-Tour: Zahl-
reiche großartige Aussichten 
vom Stuifen, Rechberg und Hohenstaufen 
auf die Schwäbische Alb machen diese 
anspruchsvolle Ein- oder Zwei-Tages-Tour, 
bei der es über alle drei Kaiserberge geht, 
zu etwas ganz Besonderem. 
Länge: 25,5 km

Sauerbrunnen
Dieser schöne und ausgedehnte 
Rundweg führt mitten durch die 
Heimat des Göppinger Mineral-
wassers und hält tolle Aussichten für 
Sie bereit. Lassen Sie sich vom 
charakteristischen Landschaftsbild der 
Streuobstwiesen am Fuße des Albtraufs 
begeistern. Besonders reizvolle Eindrücke 
vom imposanten Verlauf der Traufkante 
der Schwäbischen Alb erwarten Sie 
unterwegs. 
Länge: 16,6 km

Kaiser Barbarossa 
Diese landschaftlich besonders 
reizvolle Rundwanderung führt 
durch das Ottenbacher Tal mit 
seinen saftig grünen Wiesen und Weiden, 
umrahmt von den Kaiserbergen Hohen-
staufen und Rechberg. Hier kommen 
Naturliebhaberinnen und Naturliebhaber 
voll auf ihre Kosten. Der verwunschen wir-
kende Linsenholzsee ist ein empfehlens-
werter Abstecher, bevor die Aussicht vom 
Spielburgfelsen für den Aufstieg belohnt. 
Länge: 13,7 km

Schlössertour
Besuchen Sie mit der Stifts-
kirche in Faurndau ein Kleinod 
der Spätromantik, tauchen Sie 
ein in die Welt des Jurameers oder 
machen Sie einen Rundgang im 
Landschaftspark auf Schloss Filseck mit 
toller Aussicht ins Filstal. Geschichtliche 
Highlights warten auf Sie am Wegesrand 
dieser abwechslungsreichen Tour.
Länge: 13,2 km

Löwenpfad: 
Staufer-Runde 
Der Löwenpfad Staufer-Runde 
zwischen Göppingen und 
Wäschenbeuren verbindet in eindrucks-
voller Weise die historischen Saufer-
stätten der Ruine Hohenstaufen und des 
Wäscherschlosses. Auf dem Weg 
bezaubern und überraschen immer wieder 
atemberaubende Ausblicke, mystische 
Fluss- und bewaldete Täler sowie Relikte 
der Stauferzeit.
Länge: 11,6 km

Apfelwiesen
Mit attraktiven Aus- und Einbli-
cken führt der Rundweg Apfel -
wiesen durch das herrliche 
Streu obstwiesenparadies des Albvor-
lands, Teil der größten zusammenhängen-
den Streuobstlandschaft Mitteleuropas. 
Probieren Sie feinste Obstprodukte direkt 
vom Erzeuger in den Gemeinden entlang 
der Route und besuchen Sie das Museum 
am Storchen in der Göppinger Innenstadt, 
die auch mit zahlreichen Einkehrmöglich-
keiten lockt. 
Länge: 14,3 km

Atemberaubende Aussichten auf den Göppinger Wanderwegen.

Werden Sie Teil der Community und 
teilen Sie auf Instagram unter 
#ErlebedeinGöppingen Ihren schönsten 
Göppinger Wandermoment mit uns. 
Folgen Sie uns: @stadt_goeppingen
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Es hat seinen Grund, warum der württembergische Re-
naissance-Baumeister Heinrich Schickhardt auch als 
„schwäbischer Leonardo“ bezeichnet wird. Ähnlich wie 
der Italiener Da Vinci hat der 1558 geborene Spross ei-
ner Herrenberger Handwerkerfamilie als Architekt, Bau-
meister und Ingenieur gewirkt und viele prägende Bau-
werke hinterlassen – etwa das Alte Rathaus in Esslingen 
oder die Neckarbrücke in Köngen. Eine seiner herausra-
genden technischen Leistungen ist die Dachkonstruk-
tion der 1619 fertiggestellten Stadtkirche Göppingen. 

Aus Anlass des 400-Jahr-Jubiläums hatte der frühere 
Stadtkirchenpfarrer Ulrich Zimmermann die Geschichte 
der Kirche nochmals akribisch durchforstet und dabei 
neue Erkenntnisse gewonnen. So gelang es gemeinsam 
mit dem Architekten Dr. Nikolai Ziegler, einem Spezia-
listen für historische Dachtragwerke, die Bedeutung der 
Dachstuhlausführung angemessen einzuordnen. „Mit 
einer lichten Weite von 20 Metern sticht die stützenlose 
Holz-Hängekonstruktion der Stadtkirche als technisches 
und handwerkliches Meisterstück heraus“, erläutert Ul-
rich Zimmermann. Normalerweise können Decken mit 
Balkenlage ohne Hängewerktechnik aus statischen Grün-
den nur etwa 8 Meter überspannen und dabei kaum 
Nutzlast tragen. Die in Europa wohl einmalige Qualität 
der Göppinger Konstruktion zeigt sich auch daran, dass 
auf drei Kornböden und einem Spitzboden gut und gern 
100 Tonnen Getreide für die Göppinger Bevölkerung ein-
gelagert werden konnten. „Das Dachwerk der Stadtkirche 
bedeutet für weit gespannte und gleichzeitig hoch belast-
bare Holzdecken das Maximum“, betont Ulrich Zimmer-
mann. Zwar wurde der Dachstuhl im 18. Jahrhundert 
umgebaut, die Handschrift des genialen Baumeisters 
Schickhardt ist aber nach wie vor klar erkennbar. 

Die Forschungen zur Geschichte der Göppinger Stadt-
kirche gehen auch in diesem Jahr weiter. Dank der Un-
terstützung der Kreissparkasse Göppingen konnten im 
vergangenen Herbst an 35 Stellen des Dachstuhls Probe-
bohrungen gemacht werden. Die Bohrkerne werden nun 
dendrochronologisch untersucht. Mit dieser naturwis-
senschaftlichen Methode lässt sich anhand des charak-
teristischen Bildes der Jahresringe ermitteln, in welchem 
Jahr der Baum gefällt worden ist. Die Ergebnisse werden 
Aufschluss darüber geben, wie viel des von Heinrich 
Schickhardt verbauten Holzes beim Umbau weiterver-
wendet worden ist. 

REGIONAL & PERSÖNLICHREGIONAL & PERSÖNLICH
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So weit die Balken tragen 
Die einzigartige Dachstuhlkonstruktion der Stadtkirche Göppingen

Tragfähige Lösung seit mehr als 400 Jahren: Ulrich Zimmermann mit den Plänen des  
Dachstuhls der Stadtkirche Göppingen von Heinrich Schickhardt. Fo
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Information

Der neue Kirchenführer für die evangelische Stadt-
kirche Göppingen stellt auf 64 Seiten mit zahlrei-
chen Abbildungen die Forschungsergebnisse von 
Ulrich Zimmermann anschaulich dar. Alle wichtigen 
Aspekte rund um das stadtbildprägende Bauwerk 
werden behandelt. Der Führer ist zum Preis von  
8 Euro beim Mesner der Stadtkirche, im Dekanat, im 
Gemeindebüro und im i-punkt im Rathaus erhältlich.

Lernen kann richtig Spaß machen – das erkennt man sofort, wenn man das Schülerlädle der 
Pestalozzischule Göppingen betritt. In dem kleinen Geschäft im Märklinweg 34/1 duftet es 
morgens angenehm nach frisch gebrühtem Kaffee. Hinter der Theke liegen belegte Brötchen 
und Butterbrezeln. Drei bis vier Jugendliche sind eifrig damit beschäftigt, die Kundinnen und 
Kunden zu bedienen, Kaffee auszuschenken und die Kasse zu bedienen. Das Besondere da-
ran: Sie sind keine Angestellten, sondern Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 und 8. Zu 
ihren Aufgaben gehört nicht nur das Verkaufen, sondern auch das Zubereiten von Snacks und 
frischen Mahlzeiten, der Einkauf und natürlich die Abrechnung. 

„Unser Schülerlädle ist etwas Einzigartiges“, 
erklärt Markus Walter, Sozialpädagoge an 
der Pestalozzischule und Geschäftsführer 
des Fördervereins Lernen Fördern e. V. „Die 
Schülerinnen und Schüler lernen hier in 
einer geschützten Umgebung, Wissen und 
Fähigkeiten anzuwenden, die sie später im 
Berufsleben benötigen.“ Dazu zählen die 
Grundrechenarten und ein Verständnis für 
wirtschaftliche Prozesse ebenso wie soziale 
Fähigkeiten, etwa Freundlichkeit, Pünktlich-
keit und Aufmerksamkeit. Da im Schülerläd-
le ganz bewusst gesunde Speisen angeboten 
werden, entwickeln die Jugendlichen fast 
nebenbei einen Sinn für Qualität. Das macht 
sich schon beim Einkauf bemerkbar: Puten-
schinken und Salami stammen nicht aus 
dem Plastikpäckchen, sondern vom Metzger, 

die Brötchen werden beim Bäcker bestellt, 
der noch selbst backt.

„Im Unterricht sitzt man und schreibt, im 
Schülerlädle machen wir’s einfach“, bringt 
es die 14-jährige Esma auf den Punkt. Be-
sonders gerne belegt sie Brötchen mit Moz-
zarella und Tomate. Dass es dabei auch mal 
schnell gehen muss, stört die Achtklässlerin 
nicht. „Es kommt schon vor, dass ich schnell 
von einer Sache zur anderen wechseln muss, 
aber gerade das macht Spaß.“ Zumal auf 
hektische Phasen auch immer ruhige Zeiten 
folgen. Esma lacht: „Im Schülerlädle wird 
auch viel gealbert.“

Bereits 2004 wurde der kleine Laden, der 
nur ein paar Schritte von der Pestalozzischu-

le entfernt liegt, als Angebot zur Berufsori-
entierung für Förderschüler eingerichtet. Im 
vergangenen Jahr war eine grundlegende Re-
novierung fällig. Das neue Lädle verfügt seit-
her über eine Kühltheke, eine Spülmaschine 
und einen hochmodernen Kaffeevollautoma-
ten. Damit man seinen Kaffee in aller Ruhe 
genießen kann, gibt es eine gemütliche Sitz-
ecke. Schülerinnen und Schüler können im 
Lädle außerdem Hefte, Radiergummis und 
andere Schulsachen erwerben. Auch Süßig-
keiten gibt es – sie sind im Verhältnis aber 
teurer als die gesunden Speisen, schließlich 
soll auch die Kundschaft etwas lernen. 

Finanziert wurde der Umbau im Wesent-
lichen durch Spenden. Die Kreissparkasse 
Göppingen hat das Projekt mit rund 2.500 
Euro unterstützt. Nun ist es wichtig, dass der 
kleine Laden auch gut besucht wird. Jetzt in 
der Corona-Zeit ist er geschlossen – danach 
freuen sich die Schülerinnen und Schüler 
über alle, die auf einen Cappuccino oder eine 
Brezel vorbeischauen. 

Für das Leben lernen 
Im Schülerlädle der Pestalozzischule sammeln Jugendliche Berufserfahrungen

Obwohl im  
Schülerlädle fleißig  
geschafft wird,  
sind Spenden zur  
Finanzierung notwendig.  
Die Kreissparkasse  
unterstützte das 
Projekt im letzten Jahr 
mit 2.500 Euro. Auf 
unserem Bild sind der 
Sozialpädagoge  
Markus Walter (li.) und 
Florian Stadelmaier  
von der Kreissparkasse 
zu sehen.
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Mal verstecken sie sich unter einem 
quietschbunten Zuckerguss, dann wieder 
unter einer dezent pastellfarbenen Creme-
haube. Immer jedoch sind sie klein, frisch 
und lecker. Die Rede ist von Cupcakes, Muf-
fins & Co., Törtchen im Miniaturformat, aus 
der Produktion von Lena Rummel. Die Quer-
einsteigerin betreibt das derzeit sehr ange-
sagte Café Lovely Pie in Göppingen. 

In dem kleinen und stylisch eingerichteten 
Café Lovely Pie in der Lange Straße tummeln 
sich illustre Gäste. Die Handball-Promis 
von Frisch Auf! geben sich die Klinke in die 
Hand. Aber auch junge Mütter mit ihren Kin-
dern genießen ein gemeinsames Frühstück. 
Das Café gehört zu den beliebtesten Treff-
punkten in der Stadt. 

Für die Inhaberin Lena Rummel ging ein 
Lebenstraum in Erfüllung. „Angefangen 
hat alles mit einem kleinen Shop für Back-

zubehör“, erzählt die rührige 
28-Jährige. Da sie schon immer 
ein Faible für das Backen und De-
korieren hatte, war sie es leid, für 
entsprechendes Zubehör immer nach 
Stuttgart fahren zu müssen. 

Ihre große Leidenschaft gilt den Cupcakes. 
Das sind kleine Törtchen auf der Basis eines 
einfachen Muffins, aber aufwendig mit far-
biger Creme, Schokolade, Marzipan oder 
Zuckerdekor verziert. Der Name des Cafés, 
Lovely Pie – reizende Törtchen –, ist also Pro-
gramm. 

Der Shop wurde schnell zum Selbstläufer 
und Lena Rummel begann damit, ihr Wis-
sen als Hobbybäckerin in Kursen weiter-
zugeben. Ihre eigenen Kenntnisse vertiefte 
sie mit Fortbildungen bei einem Konditor. 
Zudem orientierte sich die Bäckerin aus  

Das Auge isst mit
Süßer Genuss im Miniaturformat 

Information

Das Café Lovely Pie 
in der Lange Straße 
14 ist dienstags bis 
freitags von 10 bis 
18 Uhr, samstags 
von 10 bis 16 Uhr 
geöffnet. Weitere Informationen,  
Kursangebote und Rezepte gibt es  
unter www.lovely-pie.com sowie  
auf Facebook und Instagram.

Zündet es bei dem Begriff Zendfongga? Wer 
des Schwäbischen mächtig ist und sich mit 
Technik auskennt, wird das Wort mit Motoren 
in Verbindung bringen. Im vorliegenden Fall 
geht es um knatternde Zweitakter, die Mofas 
und Mopeds auf Touren bringen und sich bei 
Nostalgikern im Landkreis Göppingen wieder 
wachsender Beliebtheit erfreuen. Die Zend-
fongga aus Eybach etwa unternehmen gern 
gemeinsame Ausfahrten: „Zum Entschleuni-
gen“, wie Adrian Fischer, der Präsident der 
Gruppe, sagt. 

Die Kleinkrafträder waren gewissermaßen 
Vorläufer von Pedelecs und E-Bikes. Ein 
Zwei-Takt-Motor mit maximal 50 Kubikzen-
timeter Hubraum sorgt für Vortrieb. Mofas 
dürfen bis zu 25 Kilometer pro Stunde fah-
ren, Mopeds immerhin 45. Tretkurbeln wie 
beim Fahrrad sorgen dafür, dass am Berg 
oder bei leerem Tank mit Muskelkraft nach-
geholfen werden kann. 

Ins Rollen kam die Welle Mitte der 1960er-
Jahre, als Mofas nach einer Gesetzesände-
rung schon mit 15 Jahren und ohne Füh-
rerschein gefahren werden durften. Die 
Modelle von NSU, Zündapp oder Hercules 
waren nun vor allem für Jugendliche eine 
erschwingliche Mobilitätslösung. Mit stei-

genden Komfortansprüchen und der Einfüh-
rung der Helmpflicht Mitte der 1980er-Jahre 
verschwanden Mofas zunehmend aus dem 
Straßenbild. 

Mittlerweile entdecken auch im Landkreis 
Göppingen wieder viele Liebhaber die Freu-
den der Langsamkeit bei der motorisierten 
Fortbewegung. Die Mopedhelden aus Donz-
dorf haben sich sogar zu einem Verein zu-
sammengeschlossen, der jährlich eine 
große Ausfahrt, die mehr als 200 
Kilometer lange MopedXt-
reme, veranstaltet. Die 
nächste Tour hätte am 
4. Juli mit 333 Gefährten 
stattfinden sollen. Auf-
grund der Corona-Pan-
demie war es jedoch nicht 
möglich, die Fahrt zu orga-
nisieren. Die Ausfahrt wurde 
deshalb auf den 2./3. Juli 2021 verscho-
ben.

„Mit 50 Kubik durchs Land“, so beschreibt 
Adrian Fischer derartige Ausfahrten. Auch 
wenn’s knattert und nach Öl riecht, werden 
die „Zweirädler“ allerorts freundlich aufge-
nommen. Erwachsene erinnern sich an ihre 
eigenen Mofa- oder Moped-Zeiten, Kinder 

hingegen staunen über die seltsamen Ge-
fährte, weiß der 28-jährige Fischer zu be-
richten, der 2016 mit einem Freund die Idee 
hatte, alte Mofas, die in Scheunen und Gara-
gen vor sich hin rosteten, wieder flottzuma-
chen. Mittlerweile treffen sich in Eybach re-
gelmäßig 22 Gleichgesinnte zwischen 20 und 
50 Jahren, darunter auch vier Frauen. 

Technisches Verständnis ist für Mofa-Fahrer 
und -Fahrerinnen von Vorteil, denn „na-

türlich bleibt man oft liegen“, so 
Fischer. Allerdings können 

die Büromenschen bei den 
Zendfongga auf die Hilfe 
der alten Schrauber-Ha-
sen bauen. Dazu gehört 
auch Adrian Fischer, der 

sich als gelernter Kfz-Me-
chaniker und Junior-Chef 

der gleichnamigen Degginger 
Autoverwertung mit Fahrzeugen je-

der Art auskennt. Schließlich zerlegt er von 
Berufs wegen schrottreife Autos. Dabei sind 
schon manche erhaltenswerte Stücke an-
gefallen – einschließlich einer stattlichen 
Sammlung von alten Mofas und Mopeds, die 
nicht dem Recycling zugeführt werden, son-
dern auf ein zweites Leben im Straßenver-
kehr hoffen können.  

Entschleunigt auf großer Fahrt
Zendfongga und Mopedhelden entdecken das Mofa wieder

 
 

Leidenschaft an 
Influencern und Blog-

gern der Social-Media-Szene. Auch sie selbst 
ist mit Lovely Pie und ihren Kreationen auf 
Facebook und Instagram präsent, wodurch 
sich ihre Kurse in der Backszene rasch über 
die Göppinger Kreisgrenzen hinaus zum 
Trend entwickelten. Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ihrer Workshops reisen Lena 
Rummel zufolge teilweise aus der Schweiz, 
Luxemburg oder Norddeutschland an. 

„Somit war schnell klar, dass wir zu den Cup-
cakes auch Kaffee anbieten möchten“, sagt 
sie. Seit November letzten Jahres ist dieser 
Traum nun Wirklichkeit. Doch das ist kein 
Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. 
Die kreativen Ideen gehen Lena Rummel und 
ihrem Mann Erik, der inzwischen als Voll-
zeit-Barista im Lovely Pie mitarbeitet, nicht 
aus. Das Frühstücksangebot wurde bereits 
um sogenannte Bowls erweitert. Schalen, ge-
füllt mit süßem Müsli, gesunden Zutaten und 
frischem Obst-Topping. Neben Workshops 
wollen die beiden künftig auch eine gläserne 
Backstube und saisonal wechselnde Speziali-
täten anbieten. 

Reizendes Paar im  
Lovely Pie: Bei Lena  
und Erik Rummel  
wird Genuss  
groß geschrieben. 

Bei Adrian Fischer ist der Funke übergesprungen: Der Präsident der Zendfongga mit einer NSU Quickly und diversen Sammlerstücken.
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Urlaub und Reisen sind 2020 schwer plan-
bar. Was für ein Glück, dass es im Kreis Göp-
pingen ein Naherholungsziel gibt, das sich 
jederzeit spontan ansteuern lässt: den 2019 
eröffneten Landschaftspark Schloss Filseck. 

Die zweite gute Nachricht: Ob man mit Lauf-
schuhen oder Rollator unterwegs ist: Jeder 
und jede findet hier eine angenehme Stre-
cke. Der Park bietet drei unterschiedlich lan-
ge Spazierwege. Der kürzeste und einfachste 
der drei Rundwege ist 3,6 km lang und auch 
für Menschen mit körperlichen Beeinträch-
tigungen meist noch gut zu bewältigen. 
Der große Rundweg ist da schon etwas an-
spruchsvoller: Er führt 9,4 km durch Wiesen 
und Wälder rund um das Schloss. Wer ab-
kürzen mag, findet gleich hinter dem Schloss 
einen reizvollen Schleichweg quer durch den 
Wald. Reizvoll unter anderem deshalb, weil 
man dabei den sogenannten schwebenden 
Pfad passiert. In sanften Schwüngen führt 
der Holzsteg durch das lichte Grün – ein Ort 
zum Atemholen, Krafttanken und Entspan-
nen.

Gemeinsamer Ausgangspunkt der drei Rund-
wege ist Schloss Filseck. Von hier aus geht es 
auf der kurzen und der langen Route Rich-
tung Sparwiesen zum Charlottensee. Der 
Weiher ist eines von ursprünglich mehreren 
fischreichen Gewässern, die im 18. Jahrhun-
dert angelegt wurden. Die kurze „Schloss-Fil-
seck-Route“ schlägt hier bereits die Kurve zu-
rück zum Schloss. Wer weitergehen möchte, 
gelangt ein paar Hundert Meter später zur 
Seniorenschaukel, einer hölzernen Holly-
woodschaukel. Hier dürfen selbstverständ-
lich auch diejenigen schaukeln, die das Se-
niorenalter noch (weit) vor sich haben. Ein 
paar Schritte weiter erstreckt sich die Hoch-
zeitsallee. Die 63 Bäume, die derzeit den 
Weg säumen, wurden in den vergangenen 
zehn Jahren von Hochzeitspaaren aus der 
Region gepflanzt. Die nächste Station ist ein 
begehbares Kunstwerk: Das Kugelnest hängt 
wie ein hölzerner Planet ein ganzes Stück 
über der Erde. Wer über die Leiter hinein-
klettert, entdeckt einen zauberhaften Raum, 
in dem sich farbiges Licht sammelt. Der All-
tag ist hier ganz weit weg. Von der Kunst 
geht es nun weiter zu einem kleinen Natur-
schauspiel, dem gleich drei aufeinanderfol-
gende Stationen gewidmet sind: Unter den 
Eschen ist der Name einer Quelle, die hier 
entspringt und sich in ihrem Lauf mit ande-
ren Zuläufen zum Brunnenbach vereint. Ein 
ungewöhnliches Naturphänomen lässt sich 
ein paar Schritte weiter beobachten: Das zu-

Lichtes Grün in Hülle und Fülle
Der Landschaftspark Schloss Filseck lockt mit idyllischen Stationen

tage tretende, kalkhaltige Grundwasser bil-
det Kalktuff – in früheren Zeiten ein begehr-
tes Baumaterial. Am Bachlauf entlang geht 
es nun weiter zu einem der hinreißendsten 
Aussichtswege des Filstals: Hier bietet sich 
nicht nur ein wunderbarer Schloss-Filseck-
Blick, auch die drei Kaiserberge zeigen sich 
am Panoramablick von ihrer reizvollsten 
Seite. 

Schloss Filseck ist einerseits Anfangs- und 
Endstation der Spazierwege, andererseits 
bietet es selbst eine Menge Attraktionen. 

Wer Lust auf Kaffee und Kuchen, ein fri-
sches Radler oder eine Portion Gyros ver-
spürt, sollte in der Schloss-Schänke am Ost-
flügel vorbeischauen. Dort wartet auch ein 
großer Spielplatz auf spielfreudige Kinder. 
Kunstfans kommen im ersten Stock, nämlich 
in der Galerie im Ostflügel auf ihre Kosten. 
Multimediale Informationen zum Schloss 
gibt es im Informations-Zentrum. Und dann 
ist da noch der Schlossgarten ...
Schloss Filseck – das merkt man schnell – 
ist immer und immer wieder einen Besuch 
wert! 

Hier lässt es sich gut aushalten – und das immer und immer wieder: Schwebender Pfad (links),  
Charlottensee (oben), Seniorenschaukel (mitte) und Kugelnest (unten).

Das Bewusstsein für den Wert von Lebensmitteln wächst. Dennoch werden in 
Deutschland noch immer jeden Tag Tonnen von Lebensmitteln vernichtet, ob-
wohl sie noch genießbar wären und gleichzeitig viele Menschen Mangel leiden. 
Die Tafeln versuchen, dem entgegenzuwirken. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sammeln bei Lebensmittelhändlern oder Bäckereien gespendete und qua-
litativ einwandfreie Lebensmittel ein, sortieren sie, verpacken sie neu und geben 
sie zu einem sehr günstigen Preis an Menschen weiter, die sich manches anders 
nicht leisten können. 

Im Landkreis gibt es vier Tafeln. In 
Göppingen, Geislingen und Süßen ist 
es die Caritas Neckar-Fils-Alb, die seit 
22 Jahren Tafelläden in der Region be-
treibt, in Ebersbach ist es seit 2008 das 
Deutsche Rote Kreuz. Die Tafeln ver-
stehen sich als Teil einer der größten 
sozialen Bewegungen der Gegenwart. 
Neben Hauptamtlichen sind es vor al-
lem ehrenamtliche Mitarbeitende, die 
dazu beitragen, dass bedürftige Men-
schen schnell und unbürokratisch Hil-
fe erhalten. Die Tafeln sind auf Spen-
den angewiesen – auf Geld- und auf 
Lebensmittelspenden. Denn oft fehlen 
gerade Grundnahrungsmittel wie Nu-
deln oder Reis. Die haben lange Halt-
barkeitszeiten und werden deshalb 
wenig gespendet. Zahlreiche Unter-
nehmen, Privatpersonen und auch die 

Kreissparkasse Göppingen unterstüt-
zen die Tafeln gerade in diesem Jahr. 
Die Corona-Pandemie stellt sie vor be-
sondere Herausforderungen. Wichtig 
ist es aber beiden Trägern, gerade in 
dieser schwierigen Zeit die Kunden 
und Kundinnen, die weiterhin drin-
gend auf dieses Hilfeangebot ange-
wiesen sind, nicht vor verschlossenen 
Türen stehen zu lassen. In allen Tafeln 
wurden entsprechende Hygienemaß-
nahmen ergriffen und sind nun wie-
der geöffnet. 

Auch ein zu geringes Arbeitseinkom-
men oder eine niedrige Rente berech-
tigen zum Einkauf in den Tafeln. Für 
den Nachweis der Hilfebedürftigkeit 
genügt der jeweilige Leistungs- oder 
Einkommensnachweis.  

Tafelläden retten Lebensmittel 
Unverzichtbare soziale Einrichtungen für Menschen in Not

Information

Berechtigt, im Tafelladen einzukaufen, ist,  
wer Leistungen erhält nach

  SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende,  
Hartz IV), 

  SGB XII (Sozialhilfe), 
  § 27a Bundesversorgungsgesetz  
(ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt), 

  § 6a Bundeskindergeldgesetz  
(Kindergeldzuschlag), 

  dem Asylbewerberleistungsgesetz. 

Tafelläden im Landkreis Göppingen:
Göppinger CARIsatt-Tafel 
Grabenstraße 32, 07161 6524801 
geöffnet Montag bis Freitag, jeweils von 11 bis 15 Uhr

Geislinger CARIsatt-Tafel 
Bebelstraße 100, 07331 306565 
geöffnet Mittwoch und Freitag, von 9.30 bis 12 Uhr

Süßener CARIsatt-Tafel 
Haldenstraße 10, 07162 9700444 
geöffnet Dienstag und Donnerstag,  
von 9.30 bis 12 Uhr

Ebersbacher DRK-Tafel 
Karlstraße 2, 07163 5323612 
geöffnet Dienstag, Mittwoch und Freitag, 
von 11 bis 13 Uhr.

Die Kreissparkasse Göppingen spendet jeweils 500 Euro an die  
Tafeln im Landkreis Göppingen. 
links: Uwe Janke (Pressesprecher der Kreissparkasse),  
Sabine Rauch (Leiterin Tafelladen Ebersbach),  
Birgit Dibowski (Leiterin Sozialarbeit DRK Göppingen)
rechts: Markus Bofinger (Leiter Unternehmenskommunikation der  
Kreissparkasse), Brigitte Chyle (Leiterin Tafelläden in der Region),  
Ann-Kathrin Huber (Tafel Geislingen) und Karin Konrad (Tafel Göppingen)  
von CARIsatt. 
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„Die Familie stellt die Weichen“
Die Knigge-Expertin Susanne Baral zum Umgang in der Familie 

Wenn von gutem Benehmen die Rede ist, 
denken viele Menschen an formelle Regeln, 
zum Beispiel bei Tisch. Innerhalb der Familie 
scheint das Thema hingegen nicht so wich-
tig zu sein. Wirklich? Die Knigge-Expertin 
Susanne Baral im Gespräch.

prisma: Frau Baral, darf man Etikette und 
Benimm zusammen mit dem Mantel an 
der Haustür ablegen? Immerhin ist man 
ja unter sich… 
Susanne Baral: Alle Benimmregeln sind 
letzten Endes dazu da, das Zusammenleben 
unter Menschen zu erleichtern. Höfliches 
Verhalten ist immer ein Ausdruck von Wert-
schätzung. Das gilt – ganz klar – auch für das 
Miteinander in der Familie. Hier werden die 
Weichen gestellt. Selbstverständlich ist der 
Umgang zu Hause familiärer, er sollte aber 
trotzdem respektvoll sein.

prisma: Gilt das auch für die Art und Wei-
se, wie man über andere spricht? 
Baral: Ja, die Eltern und auch das soziale 
Umfeld sind Vorbilder für einen respektvol-
len und ehrlichen Umgang. Wird der Ton zu 
Hause entsprechend vorgelebt, übernimmt 
auch das Kind diese Verhaltensweisen. Wenn 
Eltern vor ihren Kindern über andere 
schlecht reden, geben sie damit eine Mei-
nung vor. Die Kinder gehen dann mit einer 
entsprechenden Einstellung in die Schule. 
Viel besser ist es, wenn sie frühzeitig lernen, 
mit Menschen klarzukommen, die eine an-
dere Meinung haben – das gilt übrigens auch 
für die Eltern. 

prisma: Erwachsene erwarten von Kin-
dern und Jugendlichen Respekt. Was tun, 
wenn dieser Respekt ausbleibt?
Baral: Freiherr von Knigge gibt hier eine 
sehr interessante Antwort: „Respektiere Dich 
selbst, wenn Du willst, dass andere Dich re-
spektieren sollen.“ Mit anderen Worten: Wir 
können andere nicht dazu zwingen, uns zu 
achten – aber wenn wir uns selbst achten, 
wächst die Chance, dass andere es ebenfalls 
tun.

prisma: Sie haben als Trainerin ja auch 
immer wieder mit Auszubildenden zu tun. 
Macht es sich für Sie bemerkbar, wenn 
junge Leute im Elternhaus gutes Beneh-

men gelernt haben? Gibt es einen Zusam-
menhang mit dem Lernerfolg?
Baral: Auf jeden Fall. Junge Menschen mit 
guten Umgangsformen werden anders wahr-
genommen, man traut ihnen mehr zu und 
das motiviert natürlich. Ich erlebe oft in mei-
nen Seminaren, dass sich junge Menschen 
sehr für Umgangsformen interessieren, aber 
recht unsicher sind. Im Seminar dürfen sie 
ausprobieren und üben, zum Beispiel siche-
res Auftreten und Begrüßungsrituale.

prisma: Früher waren die älteren Gene-
rationen in vielen Bereichen den Jünge-
ren an Wissen voraus. Die Digitalisierung 
stellt diese Hierarchie auf den Kopf. Plötz-
lich sind die „alten Hasen“ wieder die Ler-
nenden. 
Baral: Ich finde das gar nicht so dramatisch. 
Ich würde es sogar umgekehrt formulieren: 
Es ist toll, wenn man einen jungen Menschen 
um sich hat, der einem ein Programm oder 
eine Anwendung leicht verständlich erklä-
ren kann. Dagegen punkten die Älteren mit 
einem Erfahrungsvorsprung.

prisma: Also nicht: „Früher war alles bes-
ser“?
Baral: Nein, schon allein deshalb, weil diese 
Überzeugung uns nicht weiterbringt. Wir 
alle leben heute und müssen in dieser Zeit 
klarkommen. 
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Eltern sind Vorbilder, 
wenn es um das 
respektvolle 
Miteinander geht. 

DIGITALE WELT

Ausgaben, Einnahmen, Steuern
Alles im Blick

„Schreib einfach alle Ausgaben auf!“ Die-
sen Tipp hat vermutlich jeder und jede 
schon einmal bekommen, wenn es ums 
Thema „Überblick über die eigenen Fi-
nanzen“ ging. Ein guter Tipp, zweifellos. 
Doch bislang war er nicht ganz einfach zu 
realisieren. Wer zückt schon gerne beim 
Eisessen den Bleistift, um in aller Schnel-
le „2 Kugeln Amaretto-Kirsch in der Waf-
fel – 2,30 Euro“ zu notieren?

Den Bleistift darf man auch in Zukunft 
getrost stecken lassen. Durch Online-Ban-
king und digitales Bezahlen ist es näm-
lich ganz einfach, den Überblick über die 
Ausgaben zu behalten. Die Lösung heißt: 
persönliches Finanzmanagement (PFM). 
Dabei handelt es sich um eine neue On-
linedienstleistung der Sparkassen, mit 
der sich Konten ganz bequem digital ver-
walten lassen. 

Nochmal zurück zum Beispiel mit den zwei Kugeln Eis. 
Wer die frostige Süßigkeit mit der Karte digital bezahlt, 
findet die Ausgabe danach bei den Kontoumsätzen wie-
der. Mit dem „digitalen Haushaltsbuch“ lässt sich die Aus-
gabe dort mit einem Klick kategorisieren – zum Beispiel 

unter „Lebensmittel“. Wer mag, kann 
auch individuelle Kategorien bilden – 
zum Beispiel: Naschereien. Das geht ganz 
einfach. Umsätze können auch auf meh-
rere Kategorien aufgeteilt werden. Das ist 
zum Beispiel interessant, wenn man im 
Supermarkt neben Lebensmitteln auch 
Drogerieartikel kauft. Sind alle Umsätze 
zugeordnet? Dann ist es ein Kinderspiel, 
herauszufinden, wie viel Geld pro Monat 
für welchen Zweck ausgegeben wurde. 
Das „digitale Haushaltsbuch“ fasst die Ka-
tegorien automatisch zusammen.

Das Online-Banking der Kreissparkasse 
ist auch bei der Steuererklärung hilfreich. 
So kann das Programm steuerrelevan-
te Inhalte sowie persönliche Daten er-
kennen und in die Steuersoftware WISO 
steuer:WEB übertragen. Das spart eine 

Menge Arbeit und mitunter auch Geld – die Software er-
kennt nämlich auch Posten, die man selbst möglicherweise 
vergessen hätte. Mehr zum digitalen Haushaltsbuch und 
zur Online-Steuererklärung gibt es auf der Homepage der 
Kreissparkasse unter www.ksk-gp.de/finanzplaner und 
www.ksk-gp.de/online-steuererklaerung. Vorbeischau-
en lohnt sich – es gibt immer etwas Neues zu entdecken. 

Digital unterwegs: 
Ina  Awischus, Teamleitung 
 Internet-Filiale bei der 
 Kreissparkasse Göppingen

Adressänderung online – 
schnell und einfach

Sie sind umgezogen? Dann können Sie 
online mit der Funktion „Adressände-
rung“ Ihre neue Adresse noch einfacher 
eingeben als bisher. Neu ist, dass Sie 
auch Kommunikationsdaten wie Ihre 
E-Mail-Adresse selbst ändern können. 

So funktioniert’s
1   Unter www.ksk-gp.de

 ServiceCenter gelangen Sie zum 
Service „Adresse ändern“.

2   Tragen Sie hier Ihre neue Adresse, 
Festnetz- bzw. Mobilnummer oder 
E-Mail-Adresse ein oder ändern 
Sie Ihre bereits vorhandenen 
Adress- und Kommuni kationsdaten.

3   Geben Sie Ihre TAN ein – sie gilt hier 
als Unterschrift.

Funktionalitäten-Tipp

Wer mehrere Wertpapierdepots besitzt, musste bislang 
online zwischen verschiedenen Anwendungen hin- und 
herwechseln. Die App S-Invest macht damit Schluss. 
Schnell und einfach können Sie alle Depots innerhalb 
einer App verwalten: Das gilt für Sparkassendepots 

und Depots bei der DekaBank, bei bevestor und S Broker ebenso 
wie für Wertpapierdepots von Fremdbanken. Die App bietet Ihnen 
umfangreiche Funktionen – Transaktionen wie beispielsweise Kauf 
und Verkauf oder Sparplanpflege sind jederzeit möglich. Es stehen 
Ihnen alle Börsen, Direkt- und Limithandelsplätze offen, an denen der 
entsprechende Wert gehandelt wird – national, international und mit 
allen unterstützten Limitfunktionen. Zudem sendet Ihnen die Deka 
regelmäßig aktuelle Informationen und Anlageideen. So bleiben Sie 
beim Thema Investment und Märkte immer auf dem neuesten Stand.

Google Play App Store

App-Empfehlung: S-Invest
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Ein fruchtiger PreisPreis

Über einen Gutschein der 
Sparkassen-Vorteilswelt konnten 
sich freuen:
C. Bauer, H. Beißer, R. Hubl, 
M. Kindlein, G. Kocher, M. Maier, 
E. Pohl, A. Richter, S. Schweikardt, 
C. Zahn 

Ein fruchtiger Preis
prisma verlost Geschenkkörbe 
von Boller Fruchtsäfte

Das Lösungswort der 
 prisma-Ausgabe 1/2020 
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, 26. Juni 2020

Vorname, Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Auf prisma ist auch in Corona-Zeiten Ver-
lass: Rätselfreunde bekommen bei uns kei-
nen Korb. Jedenfalls nicht im übertragenen 
Sinn. Stattdessen verlosen wir unter den 
Einsendern der richtigen Lösung dieser Aus-
gabe zehn Geschenkkörbe im Wert von je 30 
Euro aus dem Kelterladen der Firma Boller 
Fruchtsäfte aus Bad Boll. Der Inhalt wird mit 
Marmelade oder Florentinern den Gewin-
nerinnen und Gewinnern den Alltag versü-
ßen helfen. Dazu gibt es vitaminreiche Säfte 
aus Früchten der Region zur Stärkung der 
Immunabwehr und etwas Prickelndes zum 
Anstoßen. Auch wenn Rätselfieber bisweilen 
ansteckend wirken mag: Ein Mund-Nasen-
Schutz ist zum Ausfüllen nach wie vor nicht 
erforderlich.  

1
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Auflösung Kreuzworträtsel „Turmhoch 
in den Tag starten“ – prisma 4/2019, 
Seite 11: STIFTERGEMEINSCHAFT

Teilnahmebedingungen/Datenschutz: Teilnahme ab 
18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Mitarbeiter der Kreissparkasse Göppingen dürfen 
nicht teilnehmen. Eine Teilnahme über Gewinn-
spielagenturen oder sonstige Dritte, die Teilnehmer 
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 Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt und im nächsten prisma mit Namen 
und Wohnort  veröffentlicht. 
Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise 
unter www.ksk-gp.de/tnb_prisma.

RÄTSEL-COUPON10 x
1 Geschenkkorb

MITMACHEN & GEWINNEN
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