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Für den echten Schwaben ist Sparen keine Kunst, son-
dern Berufung. Aber auch bei der Kunst lässt es sich 
trefflich sparen, denn die Staatlichen Museen zu Berlin 
und die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden gewäh-
ren Inhabern einer Sparkassen-Card Rabatte bei den 
Eintrittspreisen. 

Möglich macht dies der Kulturfonds der Sparkassen-Fi-
nanzgruppe, der seit 1999 eine Vielzahl von regionalen 
und überregionalen Kunst- und Kulturprojekten unter-
stützt. Mit einer Gesamtfördersumme von rund 130 Mil-
lionen Euro pro Jahr ist die Sparkassen-Finanzgruppe 
der größte nicht staatliche Kulturförderer in Deutschland. 
Bei den Staatlichen Museen zu Berlin und den Staat-
lichen Kunstsammlungen Dresden engagiert sich der 
Sparkassen-Kulturfonds bereits seit vielen Jahren. Um die 
welt- und kulturgeschichtliche Bedeutung der beiden 
Museumsverbünde möglichst vielen Menschen nahezu- 

prisma gratuliert

Ob PS-Sparen und gewinnen, Landkreisfest oder Tage der offenen Tür: Bei der Kreisspar-
kasse gab es in den vergangenen Wochen wieder attraktive Preise zu gewinnen. 
prisma gratuliert stellvertretend folgenden Gewinnerinnen und Gewinnern:

Sparen als Kunstform 

Tour Ginkgo für die Lebenshilfe Göppingen

Der Besuch beim 
Landkreisfest hat 
sich für Beatrice San-
wald (links) gelohnt. 
Kundenberaterin 
Saskia Vollmer von 
der Filiale Geislingen 
Am Sternplatz 
überreicht ihr einen 
50-Euro-Gutschein 
für die Sparkassen-
Vorteilswelt.

Renate Bucher (links) 
hat am Tag der 

offenen Tür in Süßen 
vorbeigeschaut und 

gewonnen. Finanzbe-
raterin Julia Stauden-

maier freut sich mit 
ihrer Kundin.

Auch Yvonne Nabel 
war am Tag der offe-
nen Tür in der Filiale 
Süßen. Ihre erfolg-
reiche Teilnahme am 
Schätzspiel wurde 
mit einem 50-Euro-
Gutschein für die 
Sparkassen-Vorteils-
welt honoriert.

Am Berta-Tag schaute 
Sonja Bianchi in der 

Filiale Bad Boll vorbei. 
Ihre Teilnahme am 

Gewinnspiel ent-
puppte sich als eine 
gute Entscheidung. 

Finanzberater Daniel 
Jage überrascht sie 
mit einem 50-Euro-

Gutschein für die Spar-
kassen-Vorteilswelt.

Ein PS-Los hat 
Donald Allmendinger 
(rechts) aus Eislingen 
kurz vor Weihnach-
ten einen 500-Euro-
Gewinn beschert. 
Filialleiter Matthias 
Ortwein gratuliert.

Die Tour Ginkgo, eine Initiative der Christiane-Eichenhofer-Stiftung, sammelt noch 
bis 31. Dezember 2018 Spenden zugunsten der Lebenshilfe Göppingen. 
Jeder Euro kommt konkret der „Sozialmedizinischen Nachsorge“ in den Landkreisen 
Göppingen und Esslingen sowie der Interdisziplinären Frühförderstelle im Landkreis 
Göppingen zugute.  

Mit einer dreitägigen Radtour im Juni hat die Stiftung auf die besondere Situation 
kranker Kinder und ihrer Eltern aufmerksam gemacht. Vereine, Organisationen, 
Unternehmen und Privatpersonen waren für die gute Sache aktiv und haben bis 
Anfang Dezember insgesamt 130.000 Euro gespendet. „Jeder Euro zählt. Daher hof-
fen wir, dass bis zum Jahresende noch weitere Spenden eingehen“, sagt Initiatorin 
Christiane Eichenhofer.

Spendenkonto: Kreissparkasse Göppingen 
Kennwort: Tour Ginkgo 2018 
IBAN: DE98 6105 0000 0049 0893 50
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Ingrid Geiger liest in Heiningen 

Sparen als Kunstform 

bringen, gibt es zunächst bis zum 31. Dezember 2019 für 
Sparkassen-Kunden 25 Prozent Rabatt auf die Eintritts-
preise. Der Nachlass gilt nicht nur für normale Tages-
karten, sondern auch für Sonderausstellungen und – in 
Berlin – bei Jahrestickets. In Dresden sind Jahreskarten für 
Sparkassen-Kunden um zehn Euro reduziert. 

Insgesamt können 30 Museen vergünstigt besucht werden 
– darunter weltberühmte Ausstellungsstätten wie das Neue 
Museum in Berlin mit seiner ägyptischen Sammlung inklu-
sive der Nofretete-Büste, die Alte und die Neue National-
galerie oder das Pergamonmuseum. Zu den Attraktionen in 
Dresden gehören das Grüne Gewölbe, die Schatzkammer 
von August dem Starken im Dresdner Residenzschloss, 
Schloss Pillnitz oder die Galerie Neuer Meister mit Skulptu-
rensammlung im Albertinum. Nähere Informationen zu den 
einzelnen Museen gibt es im Internet unter 
www.smb.museum beziehungsweise www.skd.museum.

Baugemeinschaft Bartenbach

Die Kreissparkasse Göppingen plant an der Schurwaldstraße im Göppinger Ortsteil Barten-
bach für eine Baugemeinschaft ein Wohnprojekt mit 20 Eigentumswohnungen. 

Die Resonanz ist gut. Stand Dezember sind nur noch wenige Einheiten verfügbar. Interessenten 
können sich bei Marlies Doerffer, Immobilien Wohnbau der Kreissparkasse Göppingen, melden 
unter Telefon 0 71 61/6 03-12 098 oder E-Mail marlies.doerffer@ksk-gp.de.

Frohe Weihnachten!

Allen unseren Leserinnen und Lesern 
wünschen wir frohe Weihnachten, geruhsame Feiertage sowie ein 
glückliches und gesundes Neues Jahr. Wir bedanken uns für Ihr 
Interesse an unserem prisma. Auch 2019 wird Sie prisma 
wieder durch das Jahr begleiten.
 
An dieser Stelle sagen wir herzlich „Danke“ bei Uwe Kollmann 
und seinem Team von der ART-line GmbH für die jahrzehnte-
lange gute Zusammenarbeit und die Gestaltung unseres prismas.

Herzlich, Ihre prisma-Redaktion

Ingrid Geiger gibt am 27. März 2019 um 20 Uhr in der Ge-
meindebücherei Heiningen Einblick in ihren neuen Roman 
„Wohnung mit Opa zu vermieten“.
Ihr neuestes Werk ist eine liebenswerte Geschichte um 
eine ungewöhnliche Wohngemeinschaft.

Saskia Liebe hat ein Problem. Nach der Trennung von ihrem 
Freund ist sie in Esslingen auf der Suche nach einer bezahlbaren 
Wohnung. Sie zögert nicht lange, als ihr das Angebot einer 
Freundin auf den Tisch flattert, eine möblierte Wohnung zu 
übernehmen. Doch die Sache hat einen Haken: Im Gegenzug 
soll sich Saskia um einen alten, ewig grummelnden Mitbewoh-
ner kümmern. Nach einigen Zusammenstößen nähern sich 

die beiden einander an. Der ehemalige Richter vertraut Saskia 
sogar ein lange gehütetes Familiengeheimnis an, das für einige 
Turbulenzen und eine Italienreise sorgt.

Eintrittskarten gibt es in der Gemeindebücherei Heiningen, 
Bezgenrieter Straße 11, im Vorverkauf zum Preis von 6 Euro 
sowie an der Abendkasse für 8 Euro.
Weitere Informationen unter Telefon 0 71 61/92 07 74 oder 
info@buecherei-heiningen.de. 
Silberburg Verlag, ISBN 978-3-8425-2116-2, 13,99 Euro
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Die weibliche Rentenlücke
Gerade Frauen brauchen eine individuelle Altersvorsorge

„Für Frauen gibt es heute kein ein-
heitliches Lebensmodell mehr, 
aber nach wie vor stehen sie meist 
nicht lückenlos im Beruf“, sagt Ste-
fan Marrocco, Leiter der Versiche-
rungsagentur der Kreissparkasse 
Göppingen. Denn wenn Kinder 
kommen, setzen überwiegend die 
Frauen im Beruf aus. Dadurch feh-
len Beitragsjahre, die allein schon 
aufgrund der um vier Jahre höheren 
Lebenserwartung von Frauen nötig 
wären. 

Auch angesichts der hohen Schei-
dungsrate ist es riskant, sich auf die 
klassische Vorsorgevariante Familie 
zu verlassen. Stattdessen gilt die 
Devise: Selbst ist die Frau, gerade 

Jede Frau weiß es: Auf Männer ist 
nur bedingt Verlass. Ein verges-
sener Jahrestag oder der Müll, der 
nicht rausgebracht wurde, sind är-
gerlich. Wirklich gravierende Aus-
wirkungen kann es jedoch haben, 
wenn eine Frau in Sachen Alters-
vorsorge voll auf das Modell Mann 
vertraut.  

Männer im Ruhestand sind in 
Deutschland finanziell deutlich 
bessergestellt als Frauen. Das 
durchschnittliche Altersruhegeld 
für Männer in der gesetzlichen 
Rentenversicherung lag 2017 bei 
1043 Euro pro Monat, die durch-
schnittliche Frauenrente bei 798 
Euro. Diese Lücke hat ihren Grund, 
denn nach wie vor hapert es an der 
finanziellen Gleichberechtigung im 
Berufsalltag. Der durchschnittliche 
Brutto-Stundenlohn von Frauen 
liegt in Deutschland um gut 20 
Prozent unter dem der männ-
lichen Kollegen. Dafür gibt es ver-
schiedene Gründe, wie etwa, dass 
Frauen überproportional in Bran-
chen vertreten sind, in denen un-
terdurchschnittliche Löhne gezahlt 
werden wie im Gesundheits- oder 
Sozialbereich. Eine weitere Ursache 
ist, dass Frauen häufiger in Teilzeit 
arbeiten und deshalb seltener die 
Chance haben, in besser bezahlte 
Führungspositionen aufzusteigen.

bei der Altersvorsorge. Dabei sollten 
auch unromantische Dinge beher-
zigt werden, wie zum Beispiel früh, 
am besten bereits mit Anfang 20, 
mit dem Sparen zu beginnen oder 
bei einer Heirat einen Ehevertrag 
mit entsprechenden Regelungen 
abzuschließen. Eine lohnende Anla-
ge kann eine Riester-Rente sein, da 
es für jedes Kind 300 Euro staatli-
chen Zuschuss pro Jahr gibt. Wich-
tig ist dabei, dass auch während der 
Elternzeit der Mindest-Eigenbeitrag 
eingezahlt wird, weil nur dann die 
vollen staatlichen Zulagen gewährt 
werden. 

Generell gilt, dass ein Altersvor-
sorgevertrag während der Kinder-

erziehungszeiten möglichst nicht 
gekündigt werden sollte, um keine 
Ansprüche oder Zulagen zu verlie-
ren. Besser ist es, mit dem Versiche-
rer oder Vermittler zu reden, um die 
Beiträge zu reduzieren oder den Ver-
trag zeitweise beitragsfrei zu stellen. 
Möglicherweise können die Beiträ-
ge zumindest vorübergehend auch 
vom Partner übernommen werden. 
Wenn nach der Rückkehr ins Be-
rufsleben wieder ein größerer finan-
zieller Spielraum gegeben ist, kann 
es in vielen Fällen empfehlenswert 
sein, das Absicherungsniveau durch 
eine Einmalzahlung aufzustocken. 
Ein wichtiger Baustein kann auch 
eine Berufsunfähigkeits-Zusatzver-
sicherung sein – gerade für „Nur“-
Hausfrauen. Denn wie wertvoll und 
teuer ihre Arbeit ist, zeigt sich dann, 
wenn bei einem Ausfall Haushalts-
hilfen angeheuert werden müssen.

Wie lässt sich die weibliche Renten-
lücke schließen? Ein guter erster 
Schritt ist eine fundierte individuelle 
Beratung, die auf die persönliche 
Lebenssituation mit allen Zielen 
und Risiken eingeht. Entsprechende 
Fachleute gibt es bei der Versiche-
rungsagentur der Kreissparkasse 
Göppingen und in allen Filialen der 
Kreissparkasse Göppingen.  

Arm dran im Alter? 
Bei Frauen ist das Risiko 
höher als bei Männern, 
dass mit der Rente Ebbe 
auf dem Konto herrscht. 

Je früher, desto besser: Eine individuelle Beratung kann helfen, die Rentenlücke zu schließen.



Information
Fragen zum Thema Altersvorsorge? 
Dann sprechen Sie die Finanzbe-
raterinnen und Finanzberater der 
Kreissparkasse Göppingen an. 

Terminvereinbarung für eine Bera-
tung – vor Ort oder per Video –
unter Telefon 0 800 / 22 41 624.

 Doppelte Herausforderung für Frauen
                    Interview zum Thema Altersvorsorge

gel niedrigere monatliche Zahlungen 
aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung zu erwarten. Auch bei der 
betrieblichen Altersvorsorge sind 
die durchschnittlichen Bezüge von 
Männern im Vergleich zu Frauen viel 
höher. Zum anderen haben Frauen 
eine um etliche Jahre höhere Lebens-
erwartung als Männer, das heißt, sie 
können mehr Zeit im Ruhestand ge-
nießen, müssen diesen längeren Zeit-
raum aber auch finanziell stemmen.

Wie kann eine Lösung aussehen?

Frauen sollten sich frühzeitig Ge-
danken machen, wie sie zusätz-
liches privates Vermögen aufbauen. 
In der aktuellen Niedrigzinsphase 
ist es allerdings nicht einfach, das 

Frauen und Männer ticken unter-
schiedlich, was das Sparen angeht. 
Gerade Frauen sollten bei der Geld-
anlage mehr Risiko wagen. Was das 
mit einer längeren Lebenserwar-
tung und unterschiedlichen Lohn-
niveaus zu tun hat, erklärt Deka-
Volkswirtin Dr. Gabriele Widmann. 

prisma: Frau Dr. Widmann, wer spart 

mehr? Frauen oder Männer? 

Dr. Gabriele Widmann: Männer 
legen in der Tat Monat für Monat 
mehr Geld beiseite als Frauen. Der 
Grund: Männern steht im Durch-
schnitt mehr Geld zur Verfügung als 
Frauen. 

Warum haben Männer mehr Geld zur 

Verfügung?

Männer haben im Durchschnitt mehr 
Geld, weil ihre Einkommen höher 
sind, da sie viel häufiger in Vollzeit 
arbeiten. Sie erklimmen höhere Karri-
erestufen und üben tendenziell eher 
diejenigen Berufe aus, in denen mehr 
Geld verdient wird. Und: Nicht nur 
das laufende Einkommen, sondern 
auch das Finanzvermögen von Män-
nern ist im Durchschnitt höher als 
das von Frauen. 

Wie wirkt sich das auf die Rente aus?

Zum einen haben Frauen aus den 
oben genannten Gründen in der Re-

Ersparte gewinnbringend anzule-
gen. Hinzu kommt: Frauen sind im 
Umgang mit Geld deutlich sicher-
heitsorientierter. Sie sind sich des-
sen bewusst, dass ihr Geld knapp 
ist. Entsprechend wollen sie tun-
lichst Verluste vermeiden.

Niedrigzinsen und Sicherheitsbedürf-

nis: Wie passt das zusammen? 

Schon seit Anfang dieses Jahrzehnts 
plagen sich die Deutschen mit Zin-
sen für sichere Anlagen herum, die 
zum Teil deutlich niedriger sind als 
die Inflationsrate. Da ist also einer-
seits das berechtigte Sicherheitsbe-
dürfnis der Frauen bei der Geldanla-
ge, andererseits aber die Tatsache, 
dass sichere Anlagen nach Abzug 
der Inflation an Kaufkraft, also an 
Wert verlieren. Das dürfte noch eine 
ganze Zeit lang so bleiben. Insofern 
lohnt es sich, zu überlegen, wel-
che Ertragserwartungen die einzel-
nen Geldanlageklassen mittel- und 
langfristig haben. Denn je höher die 
Erträge einer Geldanlage sind, desto 
weniger muss gespart werden, um 
ein bestimmtes Vermögen anzuspa-
ren. Und je höher die erzielte Rendite 
ist, desto stärker wirkt im Zeitablauf 
der Zinseszinseffekt.

Was bedeutet das konkret?

Hier kommen nun die chancen-, 
zugleich aber auch risikoreiche-
ren Aktienanlagen ins Spiel. Sie 
haben langfristig deutlich höhere 
Ertragserwartungen, sind damit 
aber auch mit viel höheren Wert-
schwankungen behaftet. Es kann zu 
zwischenzeitlichen Wertverlusten 
kommen. Den negativen Effekt die-
ser Schwankungen kann man aller-
dings abmildern. Zum einen verliert 
das Schwankungsrisiko im Zeitver-
lauf an Bedeutung. Je länger der 
Geldanlagehorizont ist, desto we-
niger bedeutsam werden die kurz-
fristigen Schwankungen und desto 
wichtiger wird die Frage nach der 
tendenziellen Entwicklung. Zum an-
deren kann man die Schwankungen 
glätten, wenn man seine Anlagen 
breit über unterschiedliche Einzel-
werte streut und regelmäßig spart.

Welchen Anlagetipp geben Sie Frauen?

Sparen Sie regelmäßig – am besten 
monatlich – mit Geldanlagepro-
dukten, die breit gestreut sind und 
einen nennenswerten Aktienanteil 
haben. Fangen Sie früh an, dann 
hilft Ihnen der Zinseszinseffekt 
umso stärker. Und so ganz neben-
bei bemerkt: Diese Sparregel gilt na-
türlich auch für Männer. 

Deka-Volkswirtin Dr. Gabriele Widmann sorgt sich um die Altersvorsorge
vieler Frauen in Deutschland.

Damit frau 
später lachen 

kann: in jungen 
Jahren an 

später denken.
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Gold, Gutschein oder LoseGold, Gutschein oder Lose                                                                                                                                                                              

                    Einfach und clever schenken mit der Kreissparkasse 

Bequem vom heimischen Rechner aus lassen sich Einkaufsgutscheine kau-
fen und als Geschenkgutschein individualisieren. Jeder Teilnehmer am Online-
Banking der Kreissparkasse Göppingen kann mit wenigen Klicks aus einem 
umfassenden Sortiment an bekannten Top-Marken das Passende finden. Eine 
zusätzliche Anmeldung oder Registrierung bei Zwischenhändlern ist nicht erfor-
derlich, die Abwicklung erfolgt im geschützten Banking-Bereich der Sparkasse. 
Der Gutscheinbetrag ist sofort verfügbar und kann sowohl bei Online-Shops wie 
auch in Ladengeschäften eingelöst werden. Ideal für Last-Minute-Geschenke, 
wenn das Christkind bereits vor der Tür steht: einfach wie gewohnt mit Ihren 
Zugangsdaten im Online-Banking einloggen und einen Händler auswählen. 

Der letzte Ausweg aus dem Was-
soll-ich-bloß-schenken-Dilemma 
ist meistens: Geld. Etwas einfalls-
los, meinen Sie? Nicht, wenn Sie 
eine attraktiv verpackte Form wäh-
len. Die Kreissparkasse Göppingen 
hilft Ihnen dabei gern.

Ein Geldgeschenk, mit dem 
Sie in jedem Fall doppelt Freu-
de bereiten, sind Lose für das 
PS-Sparen. Bereits ab fünf Euro 
im Monat sind Sie dabei. Ein 
Euro pro Los ist jeweils der Einsatz für die monatlichen Auslosungen 
mit Preisen in Höhe von bis zu 5000 Euro. Zusätzlich gibt es zwei Sonderauslosungen 
pro Jahr mit wertvollen Zusatzgewinnen wie Autos oder Reisen. Ein Los für das PS-
Sparen ist ein Präsent mit Langzeitwirkung, das Sie jeden Monat aufs Neue beim Be-
schenkten in Erinnerung bringt. Außerdem gibt es einen sicheren Zusatznutzen. Denn 
aus dem Loseinsatz werden gemeinnützige Projekte aus Gesellschaft, Sport und Kultur 
in der Region gefördert. So einfach kann es sein, gleichzeitig zu schenken und als 
Sponsor aufzutreten. Speziell zu Weihnachten gibt es in allen Filialen der Kreisspar-
kasse Göppingen wieder entsprechende Motivkarten und Präsenthüllen für die Lose.

Sie haben noch Fragen?

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in den Filialen der Kreissparkasse 
Göppingen schenken Ihnen gerne 
Antworten. Im Treffpunkt Gold be-
raten Sie Karin Davis und Rainer 
Matheis (beide Telefon 0 71 61/6 03-
16 044) goldrichtig bei allen Fragen.
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      Geschenktipp 3
Eine besonders edle Form, Zahlungsmittel zu verschenken sind natürlich Gold- 
und Silbermünzen. Ein Kruger-Rand oder eine kanadische Maple-Leaf-Münze 
sorgen für besonderen Glanz auf dem Gabentisch. Der Treffpunkt Gold der Kreis-
sparkasse in der Marktstraße 2 in Göppingen hält eine große Auswahl von An-
lagemünzen in verschiedenen Größen bereit. Diese sogenannten Bullion Coins 
sind in ihren Ländern gesetzliche Zahlungsmittel, der wahre Wert ergibt sich 
jedoch durch die attraktiven Prägeformen. Bei Klassik-Liebhabern etwa trifft 
man mit der österreichischen Wiener-Philharmoniker-Goldmünze sicher den 
richtigen Ton. Auch Goldbarren gibt es bereits ab einem Gewicht von einem 
Gramm in einer attraktiven Geschenkbox. Beispielsweise gibt es den 1 Gramm 
schweren Weihnachtsgoldbarren (Feinheit 999,9/1000 oder 24 Karat) solange 
der Vorrat reicht mit einem Rabatt von drei Euro zum Preis von 48 Euro.

Geschenktipp 2

Geschenktipp 1

Nur ein paar Klicks und schon klappt es mit den Geschenken: Bei der Kreissparkasse Göppingen warten attraktive Angebote. 
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           Reisen, Shoppen und mehr
                                         Günstig reisen und sicher online einkaufen

Notfallservice greifen sogar dann, 
wenn nicht mit der Kreditkarte be-
zahlt wird. 

Selbst wenn die Sparkassen-Kredit-
karte verloren gehen sollte, können 
Reisende auf Unterstützung zählen. 
Über die 24-Stunden-Servicehotline 
erhalten sie überall auf der Welt 
schnell und unbürokratisch Hilfe, 

eine Notfallkarte innerhalb von 48 
Stunden oder Bargeld zur Überbrü-
ckung. 

Wer hat es nicht schon erlebt? Bei 
der Bargeldauszahlung mit der Kre-
ditkarte oder beim Einkauf im be-
nachbarten Ausland wird nach der 
Geheimzahl (PIN) gefragt – und die 
fällt einem partout nicht ein. Ein-

Thomas Wolf verantwortet das Qualitätsmanagement.

Ob auf Reisen oder beim Einkaufsbummel: Die Sparkassen-Kreditkarte ist eine nützliche Begleiterin.

Ob beim Weihnachtsbummel, beim 
Shopping im Internet, bei der Reise-
buchung oder im Urlaubsland: Die 
Sparkassen-Kreditkarten Gold und 
Silber machen das Einkaufen und 
Reisen einfacher.

Haben Sie eine Kreditkarte? Diese 
Frage hören Reisende spätestens, 
wenn sie einen Mietwagen über-
nehmen oder im Hotel einchecken. 
Mit der Sparkassen-Kreditkarte 
sind sie auf der sicheren Seite. Zu-
dem ist die Kreditkarte weltweit das 
ideale Zahlungsmittel. Komfortabel 
bezahlen in über 210 Ländern und 
an über 36 Millionen Akzeptanz-
stellen oder Bargeldauszahlung an 
rund zwei Millionen Geldautomaten 
– Sparkassen-Kreditkarten machen 
es möglich.
 
Die Sparkassen-Kreditkarte Gold bie-
tet darüber hinaus ein exklusives 
Reiseversicherungspaket. Reiserück-
tritts-/Reiseabbruchkostenversiche-
rung, Auslandsreise-Krankenversi-
cherung, Kfz-Schutzbrief und Reise-

Wichtige Informationen 
für Karteninhaber

Kreditkarteninhaber können über 
die  Rufnummer (+49) 116 116 ihre 
Kreditkarte täglich 24 Stunden 
sperren  lassen. Deutschlandweit 
ist der Sperr-Notruf kostenfrei. 

Wichtig: 
Bei Diebstahl oder Raub sollte so-
fort eine Anzeige bei der Polizei 
erstattet werden. Weitere Informa-
tionen unter www.sperr-notruf.de.

     Leistungen der Sparkassen-Kreditkarte Gold im Überblick:

 Weltweit bargeldlos bezahlen und im Ausland kostenfrei Bargeld auszahlen lassen*
      (12 Bargeldauszahlungen an Geldautomaten pro Jahr)

 Sicher unterwegs mit umfassenden Reiseversicherungen und Reise-Notfallservices

 Kontaktlos und mobil bezahlen - bis 25 Euro sogar oft ohne PIN und Unterschrift

 5 Prozent-Rückvergütung bei Reisebuchungen über den Reisebuchungsservice

 Extra-Schutz beim Online-Shopping: kostenfreier Internetkäuferschutz** 

 Wunsch-Motiv und Wunsch-PIN möglich

      * Eventuelle Gebühren ausländischer Geldautomatenbetreiber verbleiben beim Kunden.

        ** Den vollständigen Leistungsumfang und die Risikoträger entnehmen Sie bitte den allgemeinen Versicherungsbedingungen.

facher geht’s mit der Wunsch-PIN. 
Für die Kreditkarte kann jederzeit 
eine eigene PIN vergeben werden. 

Detaillierte Informationen über die 
Kreditkarten und deren Leistungen 
erhalten Interessierte bei allen Be-
raterinnen und Beratern der Kreis-
sparkasse Göppingen oder unter 
www.ksk-gp.de.



Unabhängig von Weihnachten stehen
die eigenen vier Wände für die 
m eisten Menschen ganz oben auf 
dem Wunschzettel. Trotz anhaltend 
niedriger Zinsen wird es jedoch zu-
nehmend schwieriger, den Traum 
vom Eigenheim zu verwirklichen.

Hohe Nachfrage infolge steigender 
Mieten und durch Kapitalanleger, 
spärliches Angebot, zu geringe Neu-
bautätigkeit: Diese drei Faktoren 
treiben nicht nur in den Ballungs-
räumen die Immobilienpreise nach 
oben. „Im Landkreis beobachten wir 
zudem, dass vermehrt Interessenten 
aus dem Großraum Stuttgart auf den 
Markt drängen und die Nachfrage 
zusätzlich anheizen“, sagt Claudia 
Bauer, Segmentmanagerin Immobi-
lienfinanzierung bei der Kreisspar-
kasse Göppingen. Das in diesem 
Sommer eingeführte Baukindergeld 
scheint zumindest Familien einen 
größeren finanziellen Spielraum zu 
gewähren. Claudia Bauer warnt je-
doch davor, die Entscheidung für 
einen Immobilienkauf von Förder-
mitteln abhängig zu machen: „Ein 
Zuschuss sollte immer nur als Bonus 
gesehen werden, der für Sondertil-
gungen oder zur Zinsabsicherung 
der Anschlussfinanzierung verwen-
det werden kann.“ 

Der Kauf von Wohneigentum ist für 
viele Menschen die größte und weit-
reichendste finanzielle Entscheidung 
im Leben. Entsprechend sorgfältig 
sollten alle Aspekte abgewogen wer-
den. Deshalb gilt gerade in einem 
überhitzten Markt: cool bleiben und 
sich fachlich fundierten Rat holen. 
Die mehr als 25 Fachberater und 
-beraterinnen für Immobilienfinan-
zierung der Kreissparkasse bieten 
sogenannte perspektivische Bera-
tungen an. Dabei geht es nicht um 
die Finanzierung einer konkreten Im-
mobilie, sondern darum, grundsätz-
lich die individuellen Möglichkeiten 
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           Perspektive Wohneigentum
                    Umfassende Beratung als solide Basis für eine Kaufentscheidung 

auszuloten. „Wir schauen uns mit 
dem Kunden genau seine Lebens-
situation mit allen persönlichen Zie-
len und möglichen Risiken an“, so 
Claudia Bauer.

Am Ende der umfassenden Analy-
se steht dann ein Vorschlag: „Wir 
empfehlen dem Kunden, was er sich 
leisten kann, was er tun könnte, da-
mit er sich mehr leisten kann, und 
wie er eventuelle Risiken am besten 
absichert.“ Die Zahl dieser perspek-
tivischen Beratungen ist in den 

vergangenen Jahren stark gestie-
gen – auch wenn dabei bisweilen 
allzu optimistische Vorstellungen 
gedämpft werden müssen. Aller-
dings bietet eine derartige Beratung 
eine solide Basis für eine Kaufent-
scheidung. Ein schöner Moment im 
Beraterleben, so Claudia Bauer, sei 
es, „wenn die Kunden nach ein, 
zwei Jahren wiederkommen und 
sagen: Wir haben alles gemacht 
wie empfohlen und jetzt können 
wir uns unsere Wunschimmobilie 
leisten“.

Wer bekommt Baukindergeld? 

Seit 2018 gibt es mit dem Baukindergeld wieder einen staatlichen Zuschuss 
für Familien oder Alleinerziehende mit Kind(ern), die erstmals Wohneigen-
tum erwerben. 

Pro Kind steuert der Staat bis zu 12.000 Euro bei (maximal zehn Jahre lang 
1200 Euro pro Jahr) – vorausgesetzt, die Förderkriterien sind erfüllt. Bezu-
schusst werden ausschließlich eigengenutzte Immobilien. Außerdem darf 
das Haushaltseinkommen bei einem Kind 90.000 Euro nicht überschrei-
ten. Für jedes weitere Kind steigt die Höchstgrenze um 15.000 Euro. Nähere 
Informationen gibt es in jeder Filiale der Kreissparkasse Göppingen oder 
auf der Internetseite der KfW-Bank unter www.kfw.de/baukindergeld.

Kinderleicht zu 
den eigenen 
vier Wänden? 
Eine Beratung 
bei der Kreis-
sparkasse sorgt 
für Durchblick.
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Im Büro, das keineswegs so papierlos 
ist, wie seit Jahrzehnten prophezeit, 
werden unverändert Gegenstände 
gebraucht, mit denen man schreiben, 
Textstellen markieren und im Zweifel 
auch die Hände beschäftigen kann. 
Zwei junge Tüftler aus dem Kreis 
Göppingen haben ein Objekt entwi-
ckelt, das alles in einem kann. Mit 
ihrem FlipPen schrieben Kim Eisen-
mann aus Geislingen und Sven Häu-
ser aus Böhmenkirch ein gewichtiges 
Kapitel in der Sat.1-Fernsehsendung 
START UP! mit dem Finanzunterneh-
mer Carsten Maschmeyer.

Bis ins Finale der Show und damit 
zum Millionengewinn hat es für den 
FlipPen zwar nicht gereicht, doch 
über sieben Folgen lang konnte das 
Produkt, das mittlerweile in Lizenz 
hergestellt wird, vor der Kamera 
präsentiert werden. Die 24-jährige 
Kim Eisenmann und der 29-jährige 
Sven Häuser hatten im Studium 
zum Wirtschaftsingenieur gemerkt, 
dass sie oftmals nicht das zur Hand 
hatten, was für sie unverzichtbar 
ist: Kugelschreiber, Textmarker und 
etwas, mit dem man während des 
Nachdenkens oder Telefonierens 
spielen kann. Eben einen Hand-
schmeichler – oder wie es neuer-
dings heißt: einen Fidget-Spinner, 
ein Drehspielzeug, das angeblich 
Nervosität abbauen soll. „Wir haben 

Schreiben mit besonderem Dreh 
          Erfinder-Paar aus dem Landkreis hat den FlipPen entwickelt

 

noch tausend andere Sachen pro-
biert“, berichtet die redegewandte 
Kim Eisenmann, die den FlipPen in 
der Fernsehsendung couragiert vor-
stellte. Unter 3500 Bewerbern für die 
Sendung zählte sie zu den letztlich 
35 Auserwählten, die zur Casting-
show eingeladen worden waren.

Über Carsten Maschmeyer ist sie 
voll des Lobes: „Er ist einer der höf-
lichsten Personen, die ich je kennen-
gelernt habe.“ Auch wenn er vor der 
Kamera bisweilen steif wirke, so sei 
er hinter den Kulissen „sehr witzig 
und macht auch Quatsch“. An bei-
nahe jedem der fünf Drehtage pro 

Folge sei er dabei gewesen und habe 
sich um die Teilnehmenden geküm-
mert, berichtet Kim Eisenmann. 

Die Idee für den FlipPen hatte ihr 
Freund Sven Häuser. Dann dauerte 
es ein halbes Jahr, bis die beiden 
gemeinsam das Produkt entwickelt 
hatten. Mit einem 3D-Drucker wur-
de ein Prototyp erstellt, der das Inte-
resse einschlägiger Firmen wecken 
sollte. In dieser Phase musste viel 
Geld investiert werden, um für den 
bis dahin einmaligen Büroartikel ei-
nen Hersteller beziehungsweise Pro-
duktpartner zu finden. Eine halbe 
Million Euro sei es gewesen, inklu-

sive der Gebühren für Gebrauchs-
muster- und Patentanmeldung 
sowie Zertifizierung, sagt die junge 
Wirtschaftsingenieurin, die ihren 
Bachelor-Abschluss bereits in der 
Tasche hat. Gestemmt wurde diese 
Summe auch mithilfe der Kreisspar-
kasse Göppingen. Kim Eisenmann 
lobt die Unterstützung: „Wir haben 
uns bewusst gegen einen Investor 
und stattdessen für einen Bankkre-
dit entschieden.“ 

Inzwischen zeige die Nachfrage, 
dass die Idee eingeschlagen habe. 
Der FlipPen wird in erster Linie als 
Werbeartikel vermarktet und ist so 
konzipiert, dass er in jeder Farbe 
hergestellt und mit jedem Logo be-
druckt werden kann. Von den beiden 
Erfindern darf noch einiges erwartet 
werden. „Wir sind ein starkes Team“, 
sagt die 24-Jährige, „wir haben die-
selben Vorstellungen und ergänzen 
uns in den Stärken und Schwä-
chen.“ Ihre neueste Entwicklung: 
das Drinkcheck-Armband. Damit 
lasse sich sekundenschnell testen, 
ob bei einer Party oder an einer Bar 
heimlich sogenannte K.-o.-Tropfen 
ins Getränk geschüttet wurden. 
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Ein starkes 
Team: Kim 
Eisenmann 
und Sven 
Häuser haben 
ein neues 
Kapitel in der 
Geschichte 
des Stiftes 
geschrieben. 

CHANCEN

          Erfinder-Paar aus dem Landkreis hat den FlipPen entwickelt          Erfinder-Paar aus dem Landkreis hat den FlipPen entwickelt

Dank USB-Speicher auch merkfähig. Markiert, notiert, rotiert: Der FlipPen ist ein Multitalent. 
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Auflösung prisma 3 · 2018

Ausfüllen und bei einer Filiale der 
Kreissparkasse Göppingen abge-
ben oder per Post an:

Kreissparkasse Göppingen
Unternehmenskommunikation
Postfach 720, 73007 Göppingen

Einsendeschluss: 
Mittwoch, 16. Januar 2019

Lösungswort prisma 4 · 2018:

C O U P O N

Teilnahme ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Mitarbeiter der Kreisspar-
kasse Göppingen dürfen nicht teilnehmen. 
Eine Teilnahme über Gewinnspiel-Agenturen 
oder sonstige Dritte, die Teilnehmer bei ei-
ner Vielzahl von Gewinnspielen anmelden, ist 
ausgeschlossen. Die von Ihnen angegebenen 
personenbezogenen Daten werden von der 
Kreissparkasse Göppingen ausschließlich für 
die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwen-
det. Die Daten werden weder an Dritte wei-
tergegeben noch zu Werbezwecken genutzt. 
Alle Daten werden spätestens 90 Tage nach 
Ende des Gewinnspiels gelöscht. Die Gewin-
ner werden schriftlich benachrichtigt und im 
nächsten prisma mit Name und Wohnort ver-
öffentlicht. Teilnahmebedingungen und Daten-
schutzhinweise unter ksk-gp.de/tnb_prisma.

Meine Anschrift:

Vo r n a m e

N a m e

S t ra ß e

P L Z , O r t

✃

Je ein Wohlfühl-Set von Dr. Hauschka 

haben gewonnen:

Gertrud Dennerlein, Bad Boll
Christine Haslinger, Göppingen
Monika Klapper, Göppingen
Silvia Schäfer, Rechberghausen
G. Krejci, Göppingen

prisma  4 · 2018prisma

GID I T A L E

L D B O EEG

genießen, nämlich vom Badhaus in 
Bad Boll, von der Vinzenz Therme in 
Bad Ditzenbach und vom Thermal-
bad in Bad Überkingen. Das bedeutet 
Entspannung pur in 34 bis 36 Grad 
warmem Heilwasser als Dreierpack. 
Als Dreingabe zu jedem Ticket gibt es 
außerdem – Achtung: Rätselübung – 

Beim Rätselraten kann man baden 
gehen, wenn sich die vermeintlich 
richtige Lösung als Schlag ins Was-
ser entpuppt. Zu den Besonderheiten 
des prisma-Kreuzworträtsels in dieser 
Ausgabe gehört es, dass die Gewin-
ner ins Bad gehen. Und zwar gleich 
dreimal.

Vom Ringen um das richtige Lö-
sungswort können sich zehn glück-
liche Gewinner in den Heilbädern am 
Fuß der Schwäbischen Alb erholen. 
Mit dem Eins-für-3-Bäderticket las-
sen sich die Badebereiche von gleich 
drei Thermen für jeweils einen Tag 

noch ein Stück Frottierware im Groß-
format (acht Buchstaben). Richtig: 
Badetuch. Jetzt kommt es nur noch 
darauf an, in die Rätselfragen ein-
zutauchen, die richtige Lösung in tro-
ckene Tücher zu packen und zu hoffen, 
dass Fortuna Ihren Coupon aus dem 
großen Einsendungsbecken fischt.  

  Entspannung im Dreierpack  
    prisma verlost zehn Eins-für-3-Bädertickets

321 4 5 6 7 8 9

1110 12 13

R S E

genießen, nämlich vom Badhaus in noch ein Stück Frottierware im Groß-



Wie entstehen Wiebele und unsere anderen leckeren Bosch-Produkte? 
Erleben Sie die traditionelle Herstellung bei einer Betriebsführung mit allen Sinnen.

 PREMIUM

NEUE ADRESSE: Confi serie Bosch GmbH, Plochinger Straße 1, 73066 Uhingen

EXKLUSIVprisma  4 · 2018prisma
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Liebe Leserinnen und Leser,

immer wieder wird die These ver-
breitet, Arbeit mache das Leben süß. 
Fallen Sie bitte nicht darauf herein. 
Wir können Ihnen exklusiv eine be-
deutend angenehmere Dolce-Vita-
Alternative bieten, nämlich einen 
Blick hinter die Kulissen der Confi-
serie Bosch in Uhingen. Mitte Januar 
2019 gibt es an zwei Tagen die Ge-
legenheit, an Führungen durch die 
Produktionsräume teilzunehmen.

Das 1911 gegründete Traditionsun-
ternehmen, das im September dieses 
Jahres seine Genusswelt als neuen 
Firmensitz eröffnet hat, ist nicht nur 
im Landkreis gern in aller Munde: 
mit zart schmelzenden Schokola-
den, cremigem Nougat, frischen 
Schoko- und Gelee-Früchten und 
natürlich den krachig-knusprigen 
Wibele. Bosch ist der größte deut-
sche Hersteller der kleinen Biskuit-
Leckerbissen: Täglich verlassen rund 
250.000 Stück die Backmanufaktur.

Die süße Welt der Confiserie Bosch
Die Wibele und all die anderen haus-
gemachten Köstlichkeiten gibt es im 
Werksverkauf. Insofern könnte es für 
Teilnehmer der Führung empfeh-
lenswert sein, Neujahrs-Vorsätze ter-
minlich anzupassen. Wer sagt, dass 
der Gürtel vom 1. Januar an enger 
geschnallt werden muss? Im Februar 
ist das Jahr immer noch lang genug.

Lohnendes Ziel 
für Naschzähne: 
die neue Genuss-
welt der Confise-
rie Bosch. 

Süßigkeiten, so weit das Auge reicht: 
der Werksverkauf der Schokoladenmanufaktur.

Wann Donnerstag, 17. Januar 2019, 14 Uhr
  Mittwoch, 23. Januar 2019, 14 Uhr
Wo Confiserie Bosch GmbH 
  Plochinger Straße 1, 73066 Uhingen
Ablauf  Treffpunkt: Haupteingang Confiserie Bosch GmbH 
  Führung durch die Produktionshallen 
  (Dauer etwa 1,5 bis 2 Stunden)
Kosten  Kunden der Kreissparkasse Göppingen: 
  Erwachsene: 9 Euro, Kinder ab 12 Jahren 4 Euro, Kinder  
  unter 12 Jahren 2 Euro
  Nichtkunden: Erwachsene: 12 Euro, Kinder ab   
  12 Jahren 6 Euro, Kinder unter 12 Jahren 4 Euro 
Anmeldung  Ab Montag, 17. Dezember 2018, 8 Uhr direkt online 

über unseren Ticketshop unter  
  www.ksk-gp.de/veranstaltungen 
  oder telefonisch beim KundenServiceCenter unter  
  Telefon 0 71 61/6 03-11 888. 
Achtung  Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nur eine be-

grenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht. Ist die 
Veranstaltung ausgebucht, werden Sie bei der Anmel-
dung darüber informiert.

WICHTIG!
Teilnahme auf eigene Gefahr. Teilnehmer erhalten eine Bestätigung 
(bitte mitbringen), die als Eintrittskarte gilt.

 Dolce Vita in Uhingen   
  Exklusiv für prisma-Leser: 

  Führung durch die Confiserie Bosch

Die berühmten 
Wibele von 
Bosch: Mancher 
könnte sie wag-
gonweise essen. 
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auch in Richtung Göppingen einer-
seits und in Richtung Kirchheim an-
dererseits. Gleich zwei Umgehungs-
straßen sorgen dafür, dass sich die 
Belastung durch Fahrzeuge im Ort 
in Grenzen hält, betont Link und er-
klärt: „Wir haben keine Ampel und in 
jedem Wohngebiet Tempo 30.“  Über 
den öffentlichen Personennahver-
kehr will er nicht klagen; einzig die 
Verbindung in den angrenzenden 
Landkreis Esslingen – sprich, nach 
Kirchheim – könnte besser sein.

Die gute Verkehrsanbindung ist nach 
Meinung Links ein enormer Stand-
ort-Vorteil, weshalb Zell eine beliebte 
Wohngemeinde sei. Aber auch dem 
Gewerbe kommt die gute Erreich-
barkeit entgegen. Innerhalb des Ge-
meindeverwaltungsverbands sei die 
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Gemeinde als Schwerpunkt für die 
Ansiedelung von Unternehmen aus-
gewiesen. Zwei große Arbeitgeber 
habe man auf der Gemarkung, dazu 
etwa hundert weitere Betriebe aus 
allen Branchen. Insgesamt gibt es 
1200 Arbeitsplätze – für die Finanz-
lage der Kommune ein wichtiger Fak-
tor. Der Gemeinderat hat sich des-
halb Link zufolge zwei „Oberziele“ 
gesetzt: die entgegen dem Trend 
steigende Einwohnerzahl von 3100 
zu halten und Gewerbesteuer-Ein-
nahmen von jährlich 1,5 Millionen 
Euro anzuvisieren.
  
Alles, was sich Bürger von einer Ge-
meinde dieser Größe versprechen, 
ist laut dem Schultes vorhanden: 
„Von der Wiege bis zur Bahre“, for-
muliert er es salopp und führt 

  Wunderschöne Kulisse und tiefgründiger Ruhm  
                                            Ortsporträt Zell unter Aichelberg 

Eingebettet in die hügelige Voralb-
Landschaft, umgeben von Streuobst
wiesen: Zell unter Aichelberg hat schon 
optisch viel zu bieten. „Eine wunder-
schöne Kulisse“, schwärmt Schultes 
Werner Link. Bereits in der vierten 
Amtsperiode ist er Zeller Bürger-
meister und verweist mit Stolz 
darauf, dass der Ort bei allen Ver-
änderungen in dieser Zeit seinen 
„ursprünglichen Charakter“ erhal-
ten habe.  

Blickfänge der mithilfe des Landes-
sanierungsprogramms neu gestal-
teten Ortsmitte samt Rathausplatz 
sind ein Brunnen und die Figuren-
gruppe Hirtenjunge mit Schafen, die 
auf die frühere Bedeutung der Land-
wirtschaft als Erwerbsquelle ver-
weist. Für Link ist Zell mit seiner Um-
gebung ein „lohnendes Ausflugsziel“. 
Rad- und Wanderwege durchziehen 
die Landschaft, die sich zwischen 
Aichelberg und Bad Boll erstreckt.  
Vom Albtraufguckerweg geht der 
Blick an den Albtrauf und weit in 
Richtung Fils und Neckar. Dabei wird 
deutlich, wie verkehrsgünstig die Ge-
meinde liegt: zur nahen A 8 hin, aber 

Gruß an die Urzeit: Der Zellu Saurus des Künstlers Arthur Schaarschmidt 
bewacht die Grund- und Hauptschule. 

                                            Ortsporträt Zell unter Aichelberg 

Kleinkinderbetreuung, Grundschule, ärzt-
liche Versorgung, einen Supermarkt und 
ein Altenheim an. Dazu komme ein in-
taktes und reges Vereinsleben. Damit 
dies so bleibt und sich auch Bauwillige 
niederlassen können, wird derzeit ein 
neues Wohngebiet ausgewiesen: In den 
Rohwiesenäckern soll es 30 Plätze für 
Ein- und Zweifamilienhäuser sowie ein 
Areal für Mehrfamilienhäuser geben. Die 
Erweiterung des Sportgeländes werde 
momentan kontrovers diskutiert.  

Zu besonderer Berühmtheit hat es der 
140 Einwohner zählende Teilort Pliens-
bach gebracht, nicht nur wegen seiner 
weithin bekannten Vesperwirtschaft. 
Der Ruhm von Pliensbach ist weitaus 
tiefgründiger, er kommt gewisserma-
ßen aus dem Untergrund – nämlich 
aus den Schwarzjura-Schichten gamma 

Architektonisch und energetisch auf dem neuesten Stand: das Produktionsge-
bäude von Ortlieb Präzisionstechnik im Industriegebiet. 

Vor lauter Obstbäumen ist der Häuser-„Wald“ kaum zu sehen: Idyllisch liegt Zell unter Aichelberg am Fuß 
der Schwäbischen Alb. 
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  Wunderschöne Kulisse und tiefgründiger Ruhm  
                                            Ortsporträt Zell unter Aichelberg 

KREISSPARKASSE IN 
ZELL U. A.

auf einen Blick

Die Filiale Zell u. A. in der Lindenstraße 4.

FÜ R SI E VO R ORT:

Nicole Allmendinger (Kundenservice) 
Marion Roos (Filialbereichsleitung)
Helga Kicherer (Kundenberatung)
Philipp Ontyd (Filialleitung/Finanzberatung)  

KO N TA K T:

Kreissparkasse in Zell u. A.
Lindenstraße 4
73119 Zell u. A.

Telefon 0 71 61 / 6 03-16 427
Telefax 0 71 61 / 6 03-95 056
E-Mail  info@ksk-gp.de

ÖF F N U N G S Z E I T E N:

Montag bis Freitag                         9.00 bis 12.30 Uhr
Montag, Freitag                            14.00 bis 17.00 Uhr 

24-ST U N D E N-SE RV I C E:

Geldautomat mit Aus- und Einzahlungsfunktion 
für Scheine, Kontoauszugsdrucker

Für Eltern keine Hölle, sondern eher himmlisch: die gute 
schulische Versorgung im Ort.         

Fixstern am Gasthaus-Himmel seit 1747: die Sonne in 
Pliensbach. 

Liebevolle Handarbeit für Kinderzimmer in aller Welt: Seit mehr als 75 Jahren wird bei der Firma Ostheimer 
hochwertiges Holzspielzeug gesägt, geschliffen, bemalt und veredelt.

und delta. Bei Experten, die sich mit der 
geologischen Vergangenheit und Fos-
silien befassen, ist Pliensbach weltweit 
ein Begriff. 1962 hat ein internationaler 
Kongress festgelegt, dass eine Stufe der 
Jurazeit, die vor 205 Millionen Jahren 
begann und vor 135 Millionen Jahren 
endete, Pliensbachium genannt wird. Zu 
verdanken ist dies dem Hohenheimer 
Paläontologen Albert Oppel, der 1856 
in Pliensbach die einzelnen Stufen be-
schrieben und einer davon den Namen 
seiner Forschungsstätte gegeben hatte. 

Werner Link ist übrigens einer der 
dienstältesten Bürgermeister im Land-
kreis Göppingen. Wenn im August 2019 
seine vierte Wahlperiode abläuft, hat 
er die Geschicke der Gemeinde 32 Jah-
re lang geleitet. Nochmals kandidieren 
wird er nicht mehr. 

Vor lauter Obstbäumen ist der Häuser-„Wald“ kaum zu sehen: Idyllisch liegt Zell unter Aichelberg am Fuß 
der Schwäbischen Alb. Herausragend im Ortskern: die Martinskirche mit Wandmalereien aus der Zeit um 1400. 



     Information
Der Bussen befindet sich östlich 
von Riedlingen. Eine landschaft-
lich schöne Strecke aus dem Filstal 
führt nach einem kurzen Stück auf 
der A 8 bis Merklingen über die 
Bundesstraßen 492 und 311 über 
Ehingen/Donau und Obermarch-
tal. Die Entfernung von Göppingen 
zum Bussen beträgt knapp 100 Ki-
lometer. Die Krippenausstellung ist 
vom dritten Adventssonntag, dem 
16. Dezember, bis zum 27. Januar zu 
sehen, jeweils täglich ab 9 Uhr an 
bis zum Einbruch der Dämmerung. 
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men. Viele Ausflügler, die an klaren 
Weihnachtstagen die traumhafte Al-
pensicht vom Berg genossen, hätten  
sich etwas mehr festlichen Schmuck 
gewünscht, berichtet der 75-jährige 
Bussenpfarrer. Der Wunsch der Be-
sucher inspirierte Menrad zu der 
Idee, Krippen aus aller Welt zu zei-
gen. Zwölf Jahre hatte der Pater in 
Argentinien verbracht und dabei 
erlebt, wie die Menschen dort mit 
einfachsten Mitteln Kunstwerke wie 
etwa Krippen erschaffen. Mit gro-
ßer Fingerfertigkeit werde ge-
schnitzt, modelliert oder aus Metall 
gegossen. „Diese Menschen zeigen, 
wie man aus wenigem etwas macht, 
während wir aus dem vielen, das 

Der prisma-Ausflugstipp führt die-
ses Mal – saisonal bedingt – hoch 
und etwas weiter hinaus: nämlich 
zum Bussen, dem „heiligen Berg“ 
Oberschwabens. Eine spektakuläre 
Rundumsicht gibt es vom Bussen 
das ganze Jahr über. Vom dritten 
Advent bis Ende Januar kommt eine 
nicht minder sehenswerte Ausstel-
lung von rund 300 Krippen aus aller 
Welt hinzu. 

Die 1516 errichtete Wallfahrtskirche 
St. Johann Baptist ist nicht zu über-
sehen. Majestätisch thront sie auf 
dem Bussen, der 767 Meter über 
Meereshöhe aus dem oberschwä-
bischen Flachland herausragt. Bei 
schönem Wetter kann der Berg über 
verschiedene Wanderwege zu Fuß 
erklommen werden. Im Winterhalb-
jahr empfiehlt es sich, bis zu den 
Parkplätzen beim Friedhof zu fahren. 
Der  Fußweg von dort zur Kirche 
wird bei winterlichen Verhältnissen 
geräumt und gestreut. 

Auf die Idee, in der Kirche große und 
kleine Krippen zu zeigen, war Albert 
Menrad, dem Pfarrer der zuständigen 
katholischen Kirchengemeinde Of-
fingen,  schon vor 19 Jahren gekom-

wir haben, oft gar nichts machen“, 
gibt der Pfarrer zu bedenken, der es 
bedauert, dass die Kreativität in der 
sogenannten Dritten Welt hierzulan-
de zu wenig Beachtung findet. 

Menrad, der übrigens aus Ottenbach 
bei Eislingen stammt und im dor-
tigen Lindenhof aufgewachsen ist, 
bezieht seine Krippen über Missi-
onsstationen und den Fairhandel. 
Die Ausstellungsstücke – allesamt 
Unikate und Handarbeit – kön-
nen erworben werden, „gegen eine 
Spende, die dem Wert entspricht“, 
wie der Bussenpfarrer erklärt. Auf 
diese Weise kommen alljährlich 
Neuzugänge in die Ausstellung. 

         Beste Aussicht auf viele Krippen
Weihnachtlicher prisma-Ausflugstipp: der Bussen in Oberschwaben

Neben der Krippenausstellung, die 
nur bis Ende Januar zu sehen ist, 
lohnt sich ganzjährig ein Spazier-
gang auf dem rund zweieinhalb 
Kilometer langen Schöpfungsweg, 
der auf halber Höhe um den Bus-
sen herumführt. Sieben Stationen 
stellen die sieben Tage der Schöp-
fungsgeschichte dar – verbunden 
mit kurzen Erklärungen und einem 
Bibelzitat oder einer Weisheit von 
verschiedenen Völkern der Erde. 

Nahe der Wallfahrtskirche steht die 
Ruine der Bussenburg, die Mitte 
des 13. Jahrhunderts eine staufische 
Reichsburg war. 
 

Herausragende Landmarke in Oberschwaben: die Wallfahrtskirche St. Johann Baptist auf dem Bussen. 

Krippen mit Migrations-
hintergrund: aus Bolivien, …

… Brasilien, …
 

… Peru … 

… und Tansania. 
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 Prachtvolles Dessert aus dem Hofladen     

                       Ein weihnachtliches Landfrauen-Lieblingsrezept

Die Obsternte ist 2018 überdurch-
schnittlich gut ausgefallen. Ein 
Grund mehr, in der Weihnachtszeit 
verstärkt Apfel, Nuss und Mandel-
kern auf den Tisch zu bringen – am 
besten nach einem Original-Land-
frauenrezept von Marianne Müller.

Im Laden von Schulzenbauers Hof, 
idyllisch mit Blick auf Wasserberg 
und Fuchseck in Schlat gelegen, 
sind die Obstkisten gut gefüllt. 
Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Quit-
ten – von allem gab es in diesem 
Jahr reichlich zu ernten. Doch nicht 
nur frische Ware ist hier erhältlich. 
„Wir verarbeiten unser Obst auch 
zu Saft, Obstbränden und Brot-
aufstrichen“, erklärt die Bäuerin 
Marianne Müller. Die Vorsitzende 
der Schlater Landfrauen erklärt, 
wie der Hof, der seit über 90 Jah-
ren und nun in vierter Generation 
von Familie Müller bewirtschaf-
tet wird, zu seinem Namen kam: 
„Früher lag die Hofstelle mitten im 

Ortszentrum von Schlat. Einer der 
Vorfahren war einst nicht nur Bau-
er, sondern zugleich Bürgermeister 
– damals Schultheiß oder Schulze 
genannt. Und so entstand der Hof-
name Schulzenbauer, der sich über 
Generationen gehalten hat.“ Der 
Hof, der in den 1960er-Jahren aus 
dem Ortskern nach draußen verla-
gert wurde, ist heute ein moderner 

landwirtschaftlicher Betrieb, der 
auf nachhaltige Produktion im Ein-
klang mit der Natur achtet. „Unsere 
Äpfel und Birnen sind durch das 
Qualitätszeichen des kontrollierten 
und integrierten Anbaus Baden-
Württemberg zertifiziert“, erklärt 
Marianne Müller. Neben dem Obst-
bau spielen Milchprodukte eine 
wichtige Rolle. Die Kühe fühlen sich 

auf den Weiden und im großzügigen 
Stall mit automatischer Melkanlage 
sichtlich wohl. Bei aller Modernität 
werden Traditionen gerade zur Ad-
vents- und Weihnachtszeit bei Fami-
lie Müller hochgehalten. Marianne 
Müller und ihre Schwiegermutter Lore 
Müller haben in ihren Kochbüchern 
geblättert und für prisma ein Lieb-
lingsrezept der Familie preisgegeben. 
Selbstverständlich gibt es die Pro-
dukte für das beschwipste Apfelkom-
pott im eigenen Hofladen.

Nicht nur Marianne Müller hat Grund zum Strahlen: Die Apfelernte ist 2018 
deutschlandweit trotz Trockenheit überdurchschnittlich gut ausgefallen. 

FREIZEIT

Information
Schulzenbauers Hofladen im 
Letten 1 in Schlat ist von Mon-
tag bis Samstag von 12 bis 14 
Uhr sowie ab 17 Uhr geöffnet. 
Neben frischem Obst sind hofei-
gene Käsesorten und Dosen-
wurst vom eigenen Rind erhält-
lich. Außerdem ist Familie Müller 
mittwochs und samstags mit 
einem Stand auf dem Göppinger 
Wochenmarkt vertreten. Weitere 
Informationen unter 
www.schulzenbauershof.de.

Schulzenbauers Produkte bieten 
etwas für jeden Geschmack.

Beschwipstes Apfelkompott mit Mandelsahne

Zutaten für vier Personen:

500 g knackige Äpfel wie etwa Braeburn, 
geschält, entkernt und in 2 cm große 
Stücke geschnitten
35 g Rosinen
2 EL Zucker
2 EL Apfelsaft (frisch oder naturtrüb)
2 EL Zitronensaft
1 EL Apfelschnaps
TL Zimt
TL Muskatnuss

Alle Zutaten mischen und in eine 
Backofenform geben. Bei 175 – 200 ˚C 
zugedeckt etwa 30 Minuten garen. 
Dabei mehrmals umrühren. Die Äpfel 
sollten noch ein wenig Biss haben.

Mandelsahne:
200 g Schlagsahne
2 EL Zucker
1 EL Amaretto-Likör
60 g geröstete Mandelstifte

                                 Die gekühlte Schlagsahne halbsteif 
                                schlagen. Dann Zucker und 
                              Amaretto-Likör zugeben und weiter-
  schlagen, bis die Sahne fast steif ist.

Das Apfelkompott in Dessertgläser füllen und leicht 
abkühlen lassen. Mit einem Klecks Mandelsahne und gerös-
teten Mandelstiften garnieren. Lauwarm servieren. Das Kom-
pott kann auch in einem Kugelgrill draußen zubereitet werden 
und eignet sich daher perfekt als Dessert fürs Wintergrillen.

500 g knackige Äpfel wie etwa Braeburn, 

                                 Die gekühlte Schlagsahne halbsteif 
                                schlagen. Dann Zucker und 
                              Amaretto-Likör zugeben und weiter-
  schlagen, bis die Sahne fast steif ist.
                              Amaretto-Likör zugeben und weiter-
  schlagen, bis die Sahne fast steif ist.
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Mit ihrer Stiftergemeinschaft bietet 
die Kreissparkasse Göppingen Pri-
vatleuten, Kommunen und Vereinen 
eine vergleichsweise einfache Mög-
lichkeit, das Gemeinwohl durch eine 
eigene Treuhandstiftung zu fördern. 
Professor Dr. Eberhard Kurrle hat 
sich für eine Stiftung entschieden. 
prisma hat sich mit dem 75-Jäh-
rigen über seine Beweggründe un-
terhalten.

prisma: Wann kam Ihnen das erste Mal 

der Gedanke, eine Stiftung zu grün-

den?

Prof. Dr. Eberhard Kurrle: Wenn man 
ein gewisses Alter erreicht hat, 
denkt man darüber nach, was mit 
dem Erbe passieren soll. Ich bin 
nicht verheiratet, habe keine Kinder 
und meine Familienangehörigen 
sind noch älter als ich. Im Gespräch 
mit Bekannten kam ich auf die Idee 
einer Stiftung. Als Arzt ist man auch 
immer bemüht, der Allgemeinheit 
etwas zurückzugeben. Wenn ich 
nicht gehandelt hätte, würde mein 
Erbe an den Staat fallen. Da liegen 
mir die medizinischen und sozialen 
Einrichtungen im Landkreis näher.

Warum haben Sie sich für eine Stif-

tung unter dem Dach der Stifterge-

meinschaft entschieden?

Bei Bekannten habe ich mitbekom-
men, wie kompliziert es ist, eine 
rechtlich selbstständige Stiftung 
einzurichten. Und dann hat man 
ja auch das Problem, wer betreut 
die Stiftung – zu Lebzeiten und vor 
allem nach dem Tod. Deshalb habe 
ich zunächst über eine Zustiftung 
nachgedacht, aber dann hat man 
nicht den direkten Einfluss darauf, 
was mit den Erlösen der Stiftung 
passieren soll. Eine Bekannte hat 
mir von einer Stiftung innerhalb der 
Stiftergemeinschaft erzählt.

aufgesetzt und die Kreissparkasse 
Göppingen mit der Testamentsvoll-
streckung und Dokumentenverwah-
rung betraut. Der Vorstand der Kreis-
sparkasse Göppingen sorgt auf Dauer 
dafür, dass mein Wille umgesetzt und 
das Stiftungsvermögen entsprechend 
verwendet wird. Das ist alles in allem 
eine feine Sache.

In Anbetracht der Zinssituation sind 

die Kapitalerträge zurzeit relativ ge-

ring …

… ja, das ist ein Problem. Aber es 
besteht ja auch die Möglichkeit, 
Spenden in die Stiftung einzubrin-
gen, und diese müssen innerhalb 
von drei Jahren direkt an den Stif-
tungszweck durchgereicht werden. 
Oder man erbittet anlässlich ei-
ner Feier anstelle von Geschenken 
Spenden zugunsten der Stiftung.

Sie haben sich intensiv mit dem The-

ma Stiftungen auseinandergesetzt. 

Was denken Sie? Ist Deutschland ein 

guter Nährboden für Stiftungen?

Meiner Meinung nach haben wir 
in Deutschland noch Aufholbedarf. 
Der Staat kann nicht alles regeln, 
und es wäre aus meiner Sicht wün-
schenswert, dass es viel mehr Stif-
tungen gäbe. Ich war knapp 20 Jahre 

Welche Vorteile sehen Sie in der Stif-

tergemeinschaft?

Sie bietet mir die Möglichkeit, eine 
Unterstiftung zu gründen, die zwar 
nicht juristisch selbstständig ist, der 
ich aber einen Namen geben kann 
und bei der ich weitgehend bestim-
men kann, was mit den Erlösen der 
Stiftung passieren soll. Außerdem 
wird einem das Problem der Ver-
waltung abgenommen. Das Konzept 
hat mich überzeugt und ich weiß 
die Stiftung bei der Kreissparkasse 
in guten Händen.

Für welchen Stiftungszweck haben Sie 

sich entschieden?

Es ist mir wichtig, dass mein Erbe 
einmal medizinischen und sozi-
alen Einrichtungen im Landkreis 
Göppingen zugutekommt. Beim Stif-
tungszweck meiner Stiftung habe 
ich entschieden, dass zunächst das 
Deutsche Rote Kreuz Kreisverband 
Göppingen e. V. bedacht werden soll. 

Wie geht es Ihnen heute, nachdem 

Sie die Stiftungsurkunde in Händen 

halten?

Ich fühle mich erleichtert und bin 
überzeugt, eine gute Wahl getroffen 
zu haben. Mein Testament habe ich 

Ein besonderer Augenblick: Professor Dr. Eberhard Kurrle (Mitte) erhält die Stif-
tungsurkunde von den Stiftungsexperten Gero Wittlinger (links) und Martin Veil.

Die Entscheidung für eine Stiftung ist 
gefallen. Professor Dr. Eberhard Kurrle 
unterschreibt den Vertrag im Beisein 
seines Beraters Steffen Heinzmann.
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            „Ich weiß die Stiftung in  guten Händen“ 
                                        Gutes tun unter dem Dach der Stiftergemeinschaft

Chefarzt an der Klinik am Eichert und 
ich weiß, dass die Krankenhäuser in 
Deutschland unterfinanziert sind. In 
Amerika werden die großen Univer-
sitätskliniken dagegen von großen 
Stiftungen getragen. Bei uns gibt es 
Kliniken wie die Filderklinik, die mit-
hilfe von Stiftungen errichtet werden, 
aber das ist eher eine Seltenheit.

Stiftergemeinschaft der Kreis-
sparkasse Göppingen

Generationenberater Martin Veil 
und Relationship-Manager Gero 
Wittlinger beraten Interessierte 
unverbindlich.

E-Mail: martin.veil@ksk-gp.de
Telefon: 0 71 61/6 03-11 296

E-Mail: gero.wittlinger@ksk-gp.de
Telefon: 0 71 61/6 03-12 024

Ein kurzes Erklärvideo zur Stif-
tergemeinschaft finden Inte-
ressierte unter www.ksk-gp.de.

                                QR-Code 
                                zum Film
                                QR-Code 
                                zum Film
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Es begann im Juni 1963 mit einer 
Zeitungsmeldung. Damals lud der 
Arzt Dr. Heinz Kernchen Eltern be-
hinderter Kinder zu einem Vortrag 
ein. Es war eine Zeit, in der es neben 
den Angeboten der Anstalten kaum 
Bildungs- und Berufsmöglichkeiten 
für Menschen mit Handicap gab. 
Kernchens Anliegen war es, den „ver-
gessenen Kindern“ einen Weg in die 
Gesellschaft zu öffnen, ihnen Förder-
möglichkeiten zu bieten – und damit 
die Chance auf ein glückliches und 
eigenständiges Leben. 

Die Resonanz übertraf alle Erwar-
tungen. Der Vortragsraum reichte 
kaum aus, um die vielen Interessier-
ten zu fassen. Keine vier Wochen 
später gründete eine Gruppe enga-
gierter Eltern mit Heinz Kernchen die 
Lebenshilfe-Vereinigung für den Kreis 
Göppingen. 

Das liegt inzwischen 55 Jahre zurück. 
Zum Schulkindergarten in Heiningen 
– der ersten Einrichtung des Vereins 
– kamen schon bald Werkstätten, 
Wohnheime und weitere Einrich-
tungen. Die Lebenshilfe beschäftigt 
mittlerweile 365 Mitarbeitende, die 
rund 750 behinderte Menschen stän-
dig betreuen. Rechnet man die offe-
nen Angebote dazu, so nützen rund 
1000 Menschen die Leistungen der 
Lebenshilfe. Das Angebot umfasst un-
ter anderem die allgemeine Beratung, 
familienunterstützende Dienste sowie 
Freizeit-, Kultur- und Bildungsange-
bote. 700 Mitglieder, zu denen auch 
der Landkreis, viele Kommunen sowie 
Industrie- und Handwerksbetriebe 
zählen, gehören zum Verein. 

„Vieles, was 1963 kaum vorstellbar 
war, ist heute möglich – zum Beispiel 
Wohngemeinschaften für Menschen 
mit Behinderungen“, berichtet Hans 
Brodbeck, erster Vorsitzender des Ver-
eins. Trotzdem ist die Lebenshilfe e. 
V. noch lange nicht am Ziel. Das hat 

        Selbstständig und begleitet zugleich
Verein und Stiftung der Lebenshilfe Göppingen unterstützen Menschen mit Handicap

auch damit zu tun, dass der Verein 
sich immer wieder selbst hinterfragt 
und neue Ziele definiert. „Themen 
und Bedürfnisse haben sich im Lauf 
der Jahre verändert“, erklärt Brodbeck. 
So gibt es heute zum Beispiel deut-
lich mehr Frühgeborene als noch vor 
dreißig Jahren. Die Lebenshilfe hat auf 
diese Entwicklung reagiert und in Eis-
lingen eine interdisziplinäre Frühför-
derstelle eingerichtet. Hier arbeiten 
Ergotherapeutinnen, Logopädinnen, 
Sonder- und Heilpädagoginnen in en-
ger Absprache mit Ärzten zusammen. 
Die Therapeutinnen und Therapeuten 
sind mobil und kommen bei Bedarf 
auch ins Haus.

Um diese und viele andere hilfreiche 
Angebote machen zu können, ist der 
Verein auf Spenden angewiesen. Wer 

in die Zukunft wirken möchte, kann 
darüber hinaus die 2012 gegründe-
te Stiftung Lebenshilfe unterstützen 
– beispielsweise durch eine Berück-
sichtigung im Testament. „Ziel ist es, 
zusammen mit unseren Förderern 
ein Stiftungsvermögen aufzubauen 
und anzulegen, dessen Überschüs-
se für zukunftsweisende Aufgaben 
abgerufen werden können“, erklärt 
Uwe Hartmann, der Geschäftsführer 
des Vereins. Zugleich ist die Stiftung 
der rechte Ort, um Visionen und Kon-
zepte zu entwickeln. „Wir sind fest da-
von überzeugt, dass Behinderte eine 
Bereicherung für unsere Gesellschaft 
sind“, bekräftigt der Geschäftsführer. 
„Wir setzen uns dafür ein, dass sie im 
Kreis Göppingen so selbstständig wie 
möglich und doch begleitet leben
können.“
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Für jeden Firmenkunden, der 2018 an der Kundenbefragung teilgenommen hat, spendete die 
Kreissparkasse Göppingen fünf Euro an die Stiftung der Lebenshilfe Göppingen. Leicht aufge-
rundet kamen so 1.500 Euro zusammen. Thomas Wolf, stellvertretendes Vorstandsmitglied der 
Kreissparkasse Göppingen, überreichte die Spende an Hans Brodbeck (rechts) in den Räumen 
der interdisziplinären Frühförderung in Eislingen.

Viele Angebote der Lebenshilfe werden von der öffentlichen Hand nicht voll finanziert. 
Durch Ihre Spende tragen Sie dazu bei, dass Menschen mit Behinderung das Leben und 
die Gemeinschaft mehr genießen können.

Die Spendenkonten bei der Kreissparkasse Göppingen:
Stiftung  IBAN DE51 6105 0000 0049 0368 46  
Verein     IBAN DE03 6105 0000 0000 0474 72  

Ihre Spende hilft



               Anerkennung für innovative Ideen                                               

          Innovations- & Unternehmerpreis 2019

Wenn der Wind der Veränderung 
weht, bauen die einen Mauern und 
die anderen Windmühlen«, lautet ein 
chinesisches Sprichwort. Die regio-
nale Wirtschaft spürt diesen Wind 
der Veränderung heute so stark wie 
selten zuvor. Die Digitalisierung, ein 
stärker werdendes ökologisches Be-
wusstsein und der Fachkräftemangel 
stellen Unternehmen vor immer neue 
Herausforderungen.

Die rettenden Windmühlen stehen 
in diesem Fall für innovatives Den-
ken und Handeln. Die gute Nach-
richt: Überall im Kreis gibt es Unter-
nehmen, die bereits beispielhafte 
Lösungen präsentieren können. Ob 
etablierter Mittelständler oder jun-
ges Start-up – es gibt jede Menge 
gute Ideen.

Um innovative Entwicklungen 
zu fördern und sichtbar zu ma-
chen, verleiht die Kreissparkasse 
Göppingen gemeinsam mit der 
Wirtschafts- und Innovationsförde-
rungsgesellschaft (WIF) in zweijäh-
rigem Rhythmus den Innovations- & 
Unternehmerpreis. Die Ausschrei-
bung richtet sich an Unternehmen, 
Organisationen, Institutionen und 
Unternehmensnetzwerke aus dem 
Landkreis Göppingen, unabhängig 
von der Betriebsgröße und Branche. 

EXKLUSIV
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Neu ist, dass der Preis nicht mehr 
in festgeschriebenen Kategorien 
vergeben wird. Mit anderen Wor-
ten: Jedes Unternehmen, das etwas 
Neuartiges zu bieten hat – sei es ein 
Produkt oder Verfahren, ein Projekt 
oder eine Dienstleistung mit Inno-
vationspotenzial – kann sich be-
teiligen. Eine Voraussetzung gibt es 
aber doch: Die Innovation sollte in 
den vergangenen ein bis drei Jahren 
entstanden und bereits umgesetzt 
beziehungsweise marktfähig sein. 

Unternehmen, die ihre Chance nut-
zen wollen, haben zwei Möglich-
keiten: Zum einen können sie sich 
über sogenannte Intermediäre für 
den Preis vorschlagen lassen. Zu 
diesen zählen Bürgermeister und 
Bürgermeisterinnen, Wirtschafts-
förderer, Hochschulen, die IHK, 
die Kreishandwerkerschaft, die 
G-INNO und die Kreissparkasse. Die 
Intermediäre sprechen von sich 
aus Unternehmen an, dürfen aber 
selbstverständlich auch persönlich 
angefragt werden. Wer selbst den 
Hut in den Ring werfen möchte, 
kann sich auch initiativ bei der Ge-
schäftsstelle des Innovations- & Un-
ternehmerpreises beziehungsweise 
über das Onlineportal www.inno-
vationspreis-gp.de bewerben. Der 
Preis ist mit insgesamt 15.000 Euro 

dotiert. Zudem erhalten die Gewin-
nerinnen und Gewinner eine Arbeit 
des Künstlers Wolfgang Thiel. Zum 
Innovations- & Unternehmerpreis 
zählt auch ein Preis für das Lebens-
werk eines verdienten Unterneh-
mers beziehungsweise einer Unter-
nehmerin. Dieser Preis wird von der 
Jury bestimmt. Eine Bewerbung ist 
in diesem Fall nicht möglich.

Da Bewerbungen stets mit Auf-
wand verbunden sind, bietet die 
WIF Interessierten an, im Vorfeld 
zu prüfen, ob ihre Innovation den 
Anforderungen der Jury entspricht. 
Das erspart nicht nur Enttäu-
schungen, sondern stellt auch für 
sich genommen einen Mehrwert 
da – schließlich ist die WIF darauf 
spezialisiert, Unternehmen bei der 
Generierung von Innovationen zu 
unterstützen.INNOVA

TIONS-
    &
UNTER
NEHME
RPREIS
    2019

WIF 
Wirtschafts- und Innovationsförderungs-
gesellschaft für den Landkreis Göppingen mbH

Bahnhofstraße 7
73033 Göppingen
Telefon: 0 71 61/60 649-0
E-Mail: wif@wif-gp.de
www.innovationspreis-gp.de

    Bewerbungsphase startet

          
     am 2. Januar 2019



           Kuchen, Kunst, Kultur
                                        Das Begegnungscafé CasaNova in Rechberghausen 

bieten“, erinnert sich Matthias Ren-
ning. Nachdem die  beiden zu dem 
Zeitpunkt ein 450 Jahre altes und re-
novierungsbedürftiges Bauernhaus 
im Ortskern von Rechberghausen 
gekauft hatten, hatte der Verein auch 
gleich ein Zuhause. Mit vereinten 
Kräften wurde die Scheune gäste-
tauglich umgebaut. „In der Anfangs-
zeit haben wir nur samstags wäh-
rend des Wochenmarkts oder beim 
Weihnachtsmarkt mit Waffelverkauf 
bewirtet, um die Vereinskasse auf-
zubessern“, ergänzt Sabine Renning. 
Die Zahlen hat die Bankfachfrau 
fest im Blick. Sich selbst bezeichnet 
Sabine Renning scherzhaft gern als 
„finanzielle Spaßbremse“, während 
ihr Mann Matthias eher der kreative 
Kopf des Projektes sei. Gemeinsam 

Im Italienischen bedeutet casa nova 
neues Haus. In Rechberghausen ist 
das CasaNova ein 450 Jahre altes 
Bauernhaus. In der ehemaligen 
Scheune bringt ein Begegnungscafé 
seit fünf Jahren Menschen mit und 
ohne Handicaps zusammen.

In dem urig ausgebauten Raum mit 
bunt zusammengewürfeltem Mobi-
liar duftet es nach frischem Kaffee. 
An einem Tisch hat sich eine Da-
menrunde versammelt und genießt 
den hausgemachten Kuchen. Drau-
ßen sitzen einige Stammgäste in der 
Herbstsonne und plaudern angeregt. 
Passanten bleiben stehen, stöbern in 
den Bücherkisten, die Lesefutter zum 
Second-Hand-Preis enthalten. Im 
CasaNova mitten in Rechberghau-
sen herrscht eine entspannte, fami-
liäre Atmosphäre. Unter den Gästen 
überwiegt das unkomplizierte Du. 
„Bei uns ist eben alles ganz schön 
anders“, sagt Sabine Renning mit 
einem Schmunzeln. Gemeinsam mit 
ihrem Mann Matthias hat sie 2010 den 
gleichnamigen Verein CasaNova ins 
Leben gerufen. Der Anstoß kam, als 
Sohn Claudius mit dem Down-Syn-
drom geboren wurde. „Wir wollten 
etwas schaffen, um benachteiligte 
und behinderte Menschen an Kunst 
und Kultur teilhaben zu lassen und 
ihnen eine Arbeitsmöglichkeit zu 

Das Obergeschoss der 450 Jahre alten Scheune lädt die Gäste zu gemütlichen 
Runden ein. 

Sabine Renning, die gute Seele rund 
um das Café.

Tipp: Am 12. Januar liest Dieter 
Mann (Mitte) Texte von Herman 
Hesse im CasaNova.

Bewusst wird im CasaNova kein Al-
kohol ausgeschenkt.

Sabine und Matthias Renning ma-
nagen Verein und Cafébetrieb ne-
benberuflich. Unterstützt wird das 
Paar von ehrenamtlichen Mitarbei-
tern und von Andreas, der im Service 
tätig ist. Er hat im CasaNova einen 
Außenarbeitsplatz der Lebenshilfe 
Göppingen. „Viele  Sponsoren hel-
fen uns bei der Anschaffung von 
Sachwerten, wofür wir sehr dankbar 
sind“, sagt Matthias Renning. Ein 
großer Wunsch von ihm und seiner 
Frau wären Geldgeber, die sowohl 
Arbeitsplätze für Menschen mit 
besonderem Betreuungsbedarf als 
auch die dafür notwendige Betreu-
ung finanziell fördern.
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haben die beiden das CasaNova 
weiterentwickelt und schließlich vor 
fünf Jahren das Begegnungscafé mit 
festen Öffnungszeiten ins Leben ge-
rufen. Die Konzeption umfasst neben 
einem kleinen Antiquariat regelmä-
ßige Kleinkunst-Veranstaltungen, 
Ausstellungen, einen wöchentlichen 
Mittagstisch, ein monatliches Früh-
stücksbüffet und die Möglichkeit 
für Familienfeiern und geschlossene 
Veranstaltungen. Eine Besonderheit 
ist der sogenannte „Aufgeschobene“. 
Wer will, kann beispielsweise einen 
Kaffee trinken, diesen aber doppelt 
bezahlen. Das zweite Gedeck wird 
gutgeschrieben und an Besucher 
ausgegeben, denen es schwerfällt 
das Getränk aus eigener Tasche zu 
bezahlen. 

GESELLSCHAFT

Information
Im CasaNova in der Hauptstraße 36 
in Rechberghausen finden regelmä-
ßig Veranstaltungen statt. 
Am Sonntag, dem 16. Dezember 
2018, gastiert um 14.30 Uhr die mo-
bile Marionettenbühne Kirchheim/
Teck mit der Weihnachtsgeschichte. 

Weitere Informationen zu Öffnungs-
zeiten und Veranstaltungen gibt es 
im Internet unter 
www.casanova-rechberghausen.de.

Ein tolles Team: Matthias Renning 
(stehend), Mitarbeiter Andreas und 
Claudius.

Matthias Renning, Claudius und 
Andreas freuen sich auf die Gäste.



       Die Bibel in Bildern
                                   Sylvia Herbinger pflegt die seltene Kunst der Ikonografie 

In der orthodoxen Kirche spielen 
Ikonen als „Fenster zur himm-
lischen Wirklichkeit“ eine be-
deutende Rolle. Die prachtvollen 
Kult- und Heiligenbilder faszi-
nieren auch hierzulande – ganz 
besonders Sylvia Herbinger aus 
Lauterstein-Nenningen, die sich 
ganz der Kunst der Ikonografie 
verschrieben hat.

Sylvia Herbinger ist kein Mensch, der 
lange stillsitzen kann. Die Mesnerin 
der Nenninger St.-Martinus-Kirche 
hat immer etwas zu tun. Doch wenn 
sie vor ihren Ikonen sitzt, kommt die 
Mutter von vier Kindern vollkom-
men zur Ruhe. „Ikonen sind mehr 
als nur Bilder“, sagt die gläubige 
Christin, „sie sind der Hintergrund, 
vor dem man betet, meditiert oder 
Trost findet.“ Zum Ikonenschreiben 
– wie die Herstellung der Bilder kor-
rekt heißt – kam Sylvia Herbinger 
eher zufällig bei einer Auszeit mit 
ihrem Mann Hans-Peter und ihren 
Kindern im Jahr 2001 im Kloster Un-
termarchtal. „Eigentlich sprang der 
Funke zunächst auf meinen Mann 
über“, erinnert sich die 53-Jährige. 
Als sich kurz darauf die Chance zu 
einem Ikonografie-Kurs im Kloster 
ergab, war Sylvia Herbinger, die 
vorher keinerlei künstlerische Am-
bitionen gehabt hatte, mit dabei. In 
den vergangenen Jahren hat sie ihr 
Handwerk in Kursen des Slawischen 

Instituts München und in der Abtei 
Münsterschwarzach immer weiter 
perfektioniert. Als Künstlerin sieht 
sie sich dennoch nicht. „Die Herstel-
lung einer Ikone folgt sehr strengen 
Regeln, die kaum künstlerische Frei-
heiten zulassen“, betont die Kunst-
handwerkerin.
In der orthodoxen Kirche gelten Iko-
nen nicht als Kunst- oder Dekorati-
onsgegenstände, sondern haben die 
gleiche Bedeutung für die Offenba-
rung des Wortes Gottes wie die nie-
dergeschriebenen Worte der Bibel. 
Die Herstellung der Bilder erfolgt 
nach einer alten byzantinischen 
Lasurtechnik. Allein die Vorberei-

Information

Am Donnerstag, 20. Dezember 
2018, findet um 18.30 Uhr in der 
St.-Sebastian-und-Rochus-Kirche 
in Winzingen eine Ikonorate statt. 

Diese besondere Messe im Advent 
wird bei Kerzenlicht und mit Iko-
nen von Sylvia Herbinger gefeiert.

tung der Holzbretter kann Monate 
dauern, weshalb Sylvia Herbinger 
meist mit mehreren Brettern gleich-
zeitig arbeitet. Alte Kirchenbänke 
oder Tische finden bei ihr eine neue 
Verwendung. Die passend zurecht-
gesägten Bretter werden zunächst 
mit Hasenleim grundiert, einem 
speziellen Warmleim, der besonders 
dünn aufgetragen werden kann.  Mit 
gemahlener Kreide versetzt erfolgen 
weitere Anstriche, bis ein ebenmä-
ßiger Untergrund entstanden ist. 
Schließlich werden mit Pergamentpa-
pier die Ikonen-Vorlagen übertragen 
und die Umrisse mit einer Reißnadel 
in die Kreideschicht geritzt. 

Nun kann Sylvia Herbinger mit dem 
Ausmalen beginnen. Ihre Farbpig-
mente rührt sie mit einer Mischung 
aus Eigelb und Essig an. Das Eigelb 
dient dabei als Bindemittel, der Es-
sig macht die Emulsion haltbarer. 
Der Farbauftrag erfolgt Schicht für 
Schicht in unterschiedlichen Nu-
ancen. „Man beginnt mit der dun-
kelsten Farbe und arbeitet sich ins 
Helle vor“, so die Nenningerin, „da-
durch erwacht das Bild mit jedem 
Arbeitsschritt mehr und mehr zum 
Leben.“ Eine besondere Kunstfertig-
keit ist das abschließende Vergol-
den. Hier gibt es unterschiedliche 
Techniken, die viel Fingerspitzen-
gefühl und Erfahrung benötigen. 
Wie etwa die Polimentvergoldung, 
die Sylvia Herbinger anwendet. 
Am Ende wird die fertige Ikone mit 
Schellack versiegelt. Besonderen 
Wert legt die Künstlerin darauf, dass 
ihre Ikonen von einem Pfarrer ge-
weiht werden. Erst dann ist ihr Werk 
vollendet und kann an Freunde und 
Verwandte verschenkt werden.

Glanzleistung: Das Vergolden erfordert viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl. 
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Ikonen werden haargenau geschrieben.

Schicht für Schicht lässt Sylvia Herbinger prachtvolle Ikonen entstehen.  
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  Ein Hammer-Musical im Sägewerk     

                             Die Geislinger New Stage Company zeigt 2019 „Cabaret“ 

Es geht immer noch um Bretter. 
Aber sie werden nicht mehr ge-
sägt, sondern es wird darauf ge-
tanzt und gesungen im Theater 
im Sägewerk in Geislingen. Mit der 
kleinen, aber feinen Musical-Büh-
ne samt Akademie hat sich Torsten 
Moll einen Lebenstraum erfüllt. 

Mehr als 80 Jahre lang wurden am 
Fuß der Geislinger Steige Baumstäm-
me zu Brettern und Balken verarbei-
tet. Auch als Ausstellungsraum hat 
die rund 500 Quadratmeter große, 
denkmalgeschützte Halle des ehe-
maligen Sägewerks Staudenmaier 
gedient. Heute dreht sich hier alles 
um Tanz und Musik. Zu verdanken 
ist dies Torsten Moll, der den Geist 
des großen Broadway-Musicals 
nach Geislingen holte. „Ich durfte 
bereits mit sechs Jahren den Bal-
lettunterricht besuchen, was da-
mals sehr, sehr ungewöhnlich für 
einen Jungen war“, erinnert sich 
der heute 40-Jährige. Die Eltern er-
möglichten ihm eine Ausbildung 
an der Ballettschule in Stuttgart. 
Nach dem Abitur zog es Moll nach 
Hannover, wo er neben der klas-
sischen Ballettausbildung zum 
diplomierten Bühnentänzer auch 
eine Musical-Schule besuchte. Es 
folgten Engagements als Solotänzer 
am Stadttheater Hildesheim und 
große Musical-Engagements in Pro-
duktionen wie „Tanz der Vampire”, 
„Elisabeth” oder „Evita”, die ihn 
zurück in die schwäbische Heimat 
brachten. 

Hier eröffnete Torsten Moll im Jahr 
2004 seine Ballett- und Musical-
Schule New Stage Company: „Ich 
wollte jungen Talenten guten Tanz- 
und Gesangsunterricht ohne weite 
Wege ermöglichen.“ Moll unter-
richtet Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene. „Jeder, der Spaß an der 
darstellenden Kunst hat, ist uns 
willkommen“, so der Profi. Ein wei-

terer Schwerpunkt ist die Ausbil-
dung angehender Bühnentänzer 
und Tanzpädagogen im privaten 
Musical-College.

Mit dem ehemaligen Sägewerk hat 
Torsten Moll 2014 ein ideales Refu-
gium gefunden. Als Spielstätte bie-
tet die Maschinenhalle Platz für 200 
Zuschauer. Neben mehreren klei-
nen Programmen gibt es jedes Jahr 

eine große Musical-Produktion.
2019 steht der Broadway-Klassiker 
„Cabaret“ auf dem Programm. Die 
Proben laufen bereits, die Premiere 
ist für den 4. Mai 2019 terminiert. 
„Das Ensemble besteht wie bei den 
Vorgängerproduktionen aus Schü-
lern der New Stage Company, die 

Information

Der Vorverkauf für das Musical „Cabaret“ hat bereits begonnen. Karten 
können per E-Mail unter karten-saegewerk@gmx oder telefonisch über 
die Rufnummer 0 73 31/98 68 89 bestellt werden. Informationen zu Ter-
minen und Preisen gibt es im Internet unter www.newstagecompany.de.

Hauptrollen spielen Musical-Profis“, 
berichtet Torsten Moll. Unter an-
derem werden Marika Lichter als 
Fräulein Schneider und Nico Müller 
als Cliff Bradshaw zu sehen sein. 
Weltweit bekannt wurde das Musi-
cal durch die mit acht Oscars prä-
mierte Verfilmung von 1972 mit Liza 
Minelli in der Rolle der Sally Bowles. 
Die Handlung ist im Berlin der 
1930er-Jahre vor dem Hintergrund 

Musical-Fans 
sollten auf 
der Hut sein: 
2019 kommt 
„Cabaret“ nach 
Geislingen. 

des heraufziehenden Terrors der 
Nationalsozialisten angesiedelt – 
ein ernsthafter Rahmen, der durch 
mitreißende Revuenummern und 
farbenfrohe Kostüme aufgelockert 
wird. Für Torsten Moll macht ge-
nau diese Mischung die Aktualität 
des Musicals aus. „Frisch und zeit-
gemäß, ohne die ernsten Bezüge 
zu vernachlässigen“, verspricht 
der Prinzipal des Theaters.

Das erste Bühnenbild steht bereits: Mit Profis und den Schülern seiner New Stage Company zimmert Torsten Moll 
wieder an einem großen Musical-Erlebnis für die Bühne des Sägewerks. 



Winter-Drink

1 TL Eiweiß ca. 10 Sekunden im Sha-
ker kalt schütteln, damit sich ein 
leichter Schaum bildet. Dann 5 cl 
Gin, 6 cl Birnensaft, 1 cl Zitronensaft, 
einen zerstoßenen Sternanis zuge-
ben und nochmals kräftig schütteln. 
Den Drink in ein Glas mit Eis geben, 
mit einer Birnenzeste und Sternanis 
garnieren und servieren.

Information
Das Böhmenkircher Lebenselixier 
gibt es in der Rathausapotheke in 
Böhmenkirch, Friedhofstraße 6. Alle 
anderen Produkte werden überwie-
gend im Online-Shop unter www.
gebruederelwert.de sowie in ausge-
suchten Supermärkten vertrieben. 
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elixier einen moderneren Auftritt 
zu verpassen. Gyld heißt die neue 
Kreation, die ebenso goldgelb in 
der Flasche schimmert, jedoch eher 
dem Geschmack eines jüngeren 
Publikums entspricht. Dabei bilden 
die Brüder Elwert ein kongeniales 
Team. Philipp Elwert, der Apotheker, 
hat die Rezeptur mit seinem me-
dizinischen Fachwissen weiterent-
wickelt, neue Zutaten wie Ingwer, 
Kardamom und Vanille hinzugefügt 
und den Alkoholgehalt gedrosselt. 
„Unser Gyld hat 34 Volumenprozent 
Alkohol und ist insgesamt ein wenig 
gefälliger als der traditionelle Apo-
thekenbitter“, erklärt der Pharma-
zeut.

Bruder Christoph Elwert ist der 
Mann fürs Kreative und das Mar-

Vor rund 30 Jahren hat der Apo-
theker Kuno Elwert das Rezept für 
sein Böhmenkircher Lebenselixier 
entwickelt: einen kräftigen Magen-
bitter. Die Söhne haben den herben 
Trunk unter dem Namen Gyld zu 
einem zweiten, geschmacklich ge-
fälligeren Leben erweckt. 

In ansprechenden Flaschen steht 
das Böhmenkircher Lebenselixier in 
den Regalen der Rathausapotheke. 
Der Magenbitter ist in der Gemein-
de auf der Albhochfläche nach wie 
vor gefragt. „Mein Vater entwickelte 
die Rezeptur für ein Gastgeschenk 
anlässlich der damals neuen Städ-
tepartnerschaft mit Böheimkir-
chen in Niederösterreich“, erzählt 
Sohn Philipp Elwert. Es sollte et-
was Charakteristisches von der Alb 
sein. Und so tüftelte Kuno Elwert 
in seinem Labor mit typischen Ge-
wächsen der Schwäbischen Alb 
wie Wacholderbeeren und Heil-
kräutern, dazu Nelken und Zimt,  
bis er mit der Wirkung und dem 
Geschmack des 40-prozentigen 
Apothekenbitters zufrieden war. 
Insgesamt 13 Kräuter sollen den 
Magen-Darm-Trakt anregen und 
etwa nach einem üppigen Mahl für 
Wohlbefinden sorgen.

Vor fünf Jahren haben Philipp und 
sein Bruder Christoph Elwert be-
gonnen, dem bewährten Kräuter-

keting. Er hat Betriebswirtschaft in 
Augsburg studiert, ist ein Genießer 
und organisiert als Geschäftsführer 
seiner eigenen Firma große Musik-
festivals. „Er hatte auch die Idee zu 
dem Projekt, aus der väterlichen 
Medizin ein Szene-Getränk zu ma-
chen“, verrät Philipp Elwert. Über 
seine Kontakte zur Gastronomie 
und zu einer Werbeagentur ent-
stand ein mit zwei Design-Preisen 
bedachter Markenauftritt für den 
Gyld, der in dickwandigen Apothe-
kerflaschen mit altgermanischen 
Anklängen auf dem Etikett seinen 
Siegeszug in Clubs und Bars ange-
treten hat. Was folgte, war die Er-
öffnung einer eigenen Spirituosen-
manufaktur in Böhmenkirch sowie 
die Entwicklung weiterer Produkte. 
Der Weiße Pfeffer, ein Pfefferminz-

   Gyld für die Kehlen
             Ein mystisches Kräuterelixier von der Alb

likör, sowie als Trend-Getränk der-
Verkaufsschlager Goldberner Dry 
Gin und ganz aktuell verschiedene 
Obstbrände erweitern seitdem das 
Portfolio. Für ihre Produkte, die alle 
aus hochwertigen und kontrol-
lierten Zutaten hergestellt werden, 
erhielten die beiden Brüder bereits 
zahlreiche Auszeichnungen. Trotz-
dem soll die Spirituosenmanufaktur 
ein „Nebenher-Geschäft“ bleiben, 
wie Philipp Elwert betont. Kleine 
Stückzahlen, in Handarbeit gefertigt 
und abgefüllt, sorgen für hochwer-
tige Qualität, die den beiden Unter-
nehmern wichtig ist. Zwei Brüder mit Gespür für Hochprozentiges: Christoph (links) und Philipp Elwert. 

Handarbeit aufs Gramm genau in 
der Böhmenkircher Spirituosen-
manufaktur.  

Nur hochwertige Zutaten verleihen 
den Getränken der Gebrüder Elwert 
ihre Würze.

Die Brennblase wird gefüllt, um 
Goldberner Gin zu destillieren.
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Schlag auf Schlag arbeitet die Firma 
Schlagwerk in Gingen an der Fils. In 
dem leuchtend roten Fabrikgebäude 
entstehen Percussion-Instrumente 
für Profi- und Hobbymusiker. Ver-
kaufsschlager ist die Cajon: eine Kis-
tentrommel, die ihren Ursprung in 
Peru hat. Firmengründer Gerhard Priel 
hat das hölzerne Instrument zwar 
nicht erfunden, aber perfektioniert 
und ihm den Weg in die westliche 
Musikwelt bereitet. 

1982 hatte Gerhard Priel, ein ge-
lernter Schreiner, in einer kleinen 
Hinterhof-Werkstatt auf der Ostalb 
damit begonnen, einfache Holz-
trommeln zu bauen. Das Ziel wa-
ren kleine, kompakte Rhythmus-
Instrumente für unterwegs. 1986 
kam Priel durch den Besuch eines 
südamerikanischen Musikers erst-
mals mit der Cajon in Berührung 
– und erkannte sofort das Potenzial 
des Ethno-Instruments. „Ihren Ur-
sprung haben die Cajones in Süd-
amerika, wo afrikanische Sklaven 
Transportkisten als Ersatz für ihre 
traditionellen Instrumente und als 
Kommunikationsmittel verwende-
ten“, erzählt Detlef Börgermann, der 
kaufmännische Geschäftsführer des 
Unternehmens. 
Ohne großartige Technik kann der 
Musiker, auf der Kistentrommel sit-
zend, mit den Händen den Rhyth-
mus schlagen. Mit schwäbischem 
Tüftlergeist arbeitete Priel kontinu-

Durchschlagender Erfolg mit einer Kiste 
            Gibt weltweit den Rhythmus vor: Schlagwerk aus Gingen/Fils

im Einklang mit dem Aufschwung, 
den die Cajon von der Jahrtausend-
wende an in der Musikbranche er-
lebte. Nach der Elektropop-Welle 
der 1990er-Jahre war nun „un-
plugged“ angesagt, handgemachte, 
sogenannte akustische Musik. „Da-
für eignete sich die Cajon als Rhyth-
musbegleitung natürlich hervorra-
gend“, sagt Detlef Börgermann. Die 
kleine Kistentrommel hielt endgül-
tig Einzug in unterschiedliche Mu-
sikrichtungen auf der ganzen Welt. 
Straßenmusiker schätzen das kom-
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Information
Im Internet wird das gesamte 
Produkt angebot des Unterneh-
mens vorgestellt. Außerdem sind 
dort Termine für Workshops zu fin-
den unter www.schlagwerk.com.

Gibt bei Schlagwerk gern Auto-
gramme: der Marokkaner Rhani Krija, 
regelmäßiger Percussionist bei Sting. 

pakte Instrument ebenso wie nam-
hafte große Künstler. „So hat zum 
Beispiel der Sänger Sting unsere Ca-
jones bei seiner Tournee mit einem 
sinfonischen Orchester verwendet“, 
berichtet Detlef Börgermann.

Aber auch in Schulen oder Reha-
bilitationseinrichtungen kommt die 
Cajon gerne zum Einsatz. Neben 
dem Verkaufsschlager entstehen in 
Gingen noch weitere Percussion-
Instrumente. Das Unternehmen be-
schäftigt heute rund 40 Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen und hat sich 
bewusst gegen eine Verlagerung der 
Produktion ins Ausland entschieden. 
Auch die Zulieferbetriebe, etwa eine 
Töpferei für die afrikanischen Udu-
Drums oder Metall verarbeitende 
Unternehmen, sind in der Region be-
heimatet. „Uns sind kurze Wege und 
der enge Austausch mit unseren Lie-
feranten und Kunden sehr wichtig“, 
betont Detlef Börgermann.

Ein Profi auf der Kiste: Martin Sauer aus Bad Boll spielt in 
mehreren Bands und gibt Cajon-Unterricht. 

ierlich an Verbesserungen, gründete 
ein eigenes Unternehmen und ver-
größerte die Werkstatt. Der Erfolg 
war buchstäblich durchschlagend. 
Nach mehreren Umzügen ist das 
Unternehmen in Gingen/Fils in ei-
ner ehemaligen  Kochlöffelfabrik 
gelandet. Auch hier wurde ständig 
erweitert bis zum letzten großen 
Umbau, bei dem eine Produktions-
halle, ein Lager und Verwaltungs-
räume entstanden.

Der Erfolg des Unternehmens verlief 

Begonnen hat Schlagwerk als Zwei-Mann-Betrieb in einer kleinen Werk-
statt: Heute steht ein 40-köpfiges Team für Handarbeit made im Filstal. 

Die Cajon: früher Transportkiste, heute 
handwerkliches Meisterstück, auf 
Wunsch auch mit Edelholzfurnieren.



EXKLUSIV

24

   Reif für die Grüne Insel? 
  prisma-Leserreise nach Irland vom 29. Mai bis 5. Juni 2019

1. Tag: Flug nach Dublin 

Am Anreisetag steht gleich eine 
Stadtrundfahrt in Dublin, der Haupt-
stadt Irlands, auf dem Programm. Alle 
Sehenswürdigkeiten werden ange-
steuert, in der Guinness-Brauerei gibt 
es eine Kostprobe inklusive Blick über 
die Stadt von der Gravity Bar aus.

2. Tag: Von Dublin nach Galway

Am zweiten Tag wird das Trinity Col-
lege, die älteste Universität des Lan-
des, besichtigt. Dann geht die Fahrt 
von der Ost- an die Westküste in die 
Grafschaft Galway – mit Zwischen-
stopp in der Kilbeggan Distillery, der 
ältesten Whiskey-Brennerei der Welt. 
Zwei Übernachtungen in Galway.

3. Tag: Connemara-Tour

Eine Rundfahrt durch die wilde 
Schönheit irischer Bilderbuch-
Landschaften mit der Hafenstadt 
Galway und Besichtigung von Kyle-
more Abbey, dem letzten bestehen-
den Benediktiner-Kloster Irlands.

Änderungen vorbehalten.

4.Tag: Galway – Kerry – Killarney

Am vierten Tag führt die Fahrt durch 
die Karstlandschaft des Burren 
nach Killarney. Ein Höhepunkt der 
Reise sind die berühmten Klippen 
von Moher, die teilweise mehr als 
200 Meter aus dem Atlantik ragen. 
Zwei Übernachtungen in der Nähe 
von Kerry.

5. Tag: Ring of Kerry

Eine Runde auf dem rund 150 Kilo-
meter langen Ring auf Kerry, der 
bekanntesten Küstenstraße Irlands 
mit vielen traumhaften Ausblicken. 
Am Nachmittag steht eine Wande-
rung im Killarney-Nationalpark auf 
dem Programm.

6. Tag: Kerry – Kilkenny

Vom Südwesten geht es zurück in 
den Osten nach Kilkenny. Unter-
wegs wird der im gregorianischen 
Stil erbaute Landsitz Ballyowen 
House besichtigt. Eine Übernach-
tung in Kilkenny.

7. Tag: Kilkenny – Dublin 

Nach der Besichtigung der mittelal-
terlichen Marmorstadt Kilkenny, die 
für ihre Kunsthandwerkerszene be-
rühmt ist, geht es über die Wicklow 
Mountains zurück nach Dublin. Am 
Nachmittag kann die irische Haupt-
stadt auf eigene Faust erkundet 
werden.

8. Tag: Rückflug nach Stuttgart
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Reisetermin: Mittwoch, 29. Mai, 
bis Mittwoch, 5. Juni 2019
Flug: Stuttgart–Dublin und zu-
rück mit Aer Lingus oder Lufthan-
sa (teilweise via München)
Preis bei Zimmerbelegung 
mit 2 Personen: 1529 Euro pro Person
mit 1 Person: 1829 Euro pro Person

Eingeschlossene Leistungen:

  Bustransfer zum Flughafen 
von und nach Göppingen

  Transfers laut Reiseverlauf
  sieben Übernachtungen 

mit Halbpension in 3- oder 
4-Sterne-Hotels 

  Rundreise und Ausflüge 
laut Programm mit Eintritts-
geldern

Besuch der Guinness-
  Brauerei in Dublin
  Besuch der Kilbeggan 
  Whiskey Distillery
  örtliche, Deutsch spre-

chende Reiseleitung
  Infomaterial und Reiseführer
  Reisebegleitung durch die 

Kreissparkasse Göppingen
  Info-Abend in Göppingen

Nicht im Reisepreis enthalten:

 Getränke und Trinkgelder
  persönliche Ausgaben)
  Reiseversicherungen

Beratung und Buchung:

Kreissparkasse Göppingen
Sylvia Röder
Telefon: 01 73/3 52 90 58
E-Mail: sylvia.roeder@ksk-gp.de

Irland, die grüne Insel im Westen 
Europas, bietet alles, was des Reisen-
den Herz begehrt: atemberaubende, 
unberührte Natur, eine lebendige 
Metropole mit der Hauptstadt Du-
blin, viele kulturelle Zeugnisse aus 
keltischer und frühchristlicher Zeit, 
gastfreundliche und sangesfreudige 
Menschen. Kulinarisch wären Milch-
produkte, dunkles Bier und Whiskey 
hervorzuheben. Wer sich sprachlich 
schon mal einstimmen möchte: Prost 
heißt im irischen Gälisch sláinte. Kor-
rekt ausgesprochen klingt das so 
ähnlich wie „sländsche“, was nach 
mehreren Guinness auch problemlos 
über die Lippen kommt. 


