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Grußwort
Liebe SonnenbüHLerinnen,  
Liebe SonnenbüHLer,

die neue Ausgabe des „Markplatz Sonnenbühl“ 
als Sprachrohr des Handels- und Gewerbever-
eins Sonnenbühl – kurz HGS – liegt in Ihren 
Händen. 

Als Kundinnen und Kunden entscheiden wir 
uns täglich für verschiedene Produkte, Waren 
aller Art, Dienst- und Bauleistungen. Dabei hat 
sich unser Kaufverhalten und die Informations-
beschaffung über die verschiedensten Produk-
te und Leistungen in den vergangenen Jahren 
stark gewandelt – Stichwort Onlinehandel. 
Auch unsere ortsansässigen Unternehmen 
müssen sich in Zeiten des virtuellen – aber 
auch anonymen – Handels ständig auf wach-
sende Anforderungen und Rahmenbedingun-
gen und das geänderte Nachfrageverhalten 
einstellen.

Als vor Ort verwurzelte Ansprechpartner mit 
Herz und Gesicht tragen unsere Unternehmen 
und Geschäfte in Sonnenbühl zur Sicherung 
unserer Nahversorgung mit Gütern und Dienst-
leistungen bei. Dies kommt ganz Sonnenbühl 
zugute! Prosperierende Unternehmen und ein 
attraktiver Wirtschaftsstandort bedeuten für 

unsere Gemeinde Arbeitsplätze, Steuereinnah-
men und damit auch Lebensqualität. Deshalb 
bitte ich die Sonnenbühlerinnen und Sonnen-
bühler die ortsansässigen Unternehmen bei 
ihren Einkäufen, Anschaffungen und Inan-
spruchnahme von Dienst- und Bauleistungen 
zu berücksichtigen. 

Die Vielseitigkeit und die Leistungsfähigkeit 
der Sonnenbühler Unternehmen wurde mit der 
3. Sonnenbühler Gewerbemesse am 13./14. 
Oktober 2018 einmal mehr eindrucksvoll unter 
Beweis gestellt. Dem Handels- und Gewer-
beverein Sonnenbühl und seinen Mitgliedern 
danke ich herzlich für die Verbundenheit mit 
unserer Gemeinde und wünsche dem HGS auch 
in Zukunft alles Gute und viel Erfolg!

Ihr

Uwe Morgenstern
Bürgermeister

•	
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•	
•	
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Grußwort
Liebe LeSerinnen und LeSer, 
Liebe mitgLieder deS HgS, 
Liebe SonnenbüHLerinnen und SonnenbüHLer,

nachdem ich im April 2018 im Amt der  
1. Vorsitzenden des Handels- und Gewer-
bevereins die Nachfolge von Anita Mayer 
angetreten habe, darf ich mich in dieser 
Ausgabe erstmals an Sie wenden, um Sie 
im Namen des Vorstands des Handels- 
und Gewerbevereins Sonnenbühl e.V. zu 
dieser neuen Ausgabe von „Marktplatz 
Sonnenbühl“ herzlich willkommen zu 
heißen. Auf den folgenden Seiten wollen 
wir Sie einladen, gemeinsam mit uns 
das vergangene Jahr Revue passieren zu 
lassen, die Gewerbetreibenden in unse-
ren vier Teilgemeinden kennen zu lernen 
– und auch einen ersten Blick auf die 
Adventskalender-Aktionen zu werfen, 
die der HGS für dieses Jahr geplant hat.

Zu den großen Highlights des Jahres 
2018 zählte dabei zweifelsohne die 
inzwischen dritte Handels- und Gewer-
bemesse des HGS. In ihr spiegelt sich das 
Wachstum des Vereins ebenso wie die 
Zusammenarbeit und der Zusammenhalt 
seiner Mitglieder untereinander. Bei 
ihnen allen möchte ich mich daher an 
dieser Stelle nicht nur für die grandiose 
Messe, sondern auch noch einmal in 
aller Deutlichkeit für das Vertrauen 
bedanken, das sie mir mit der Wahl 
zur 1. Vorsitzenden dieses florierenden 
Vereins ausgesprochen haben. Meinen 
besonderen Respekt und Dank möchte 

ich an dieser Stelle außerdem meiner 
Amtsvorgängerin Anita Mayer ausspre-
chen, die den Verein bis zum April 2018 
als 1. Vorsitzende mit viel Elan, mit 
Energie und Engagement vorangebracht 
und eine Vielzahl von Aktionen ins Leben 
gerufen und als feste Bestandteile des 
Lebens in der Gemeinde Sonnenbühl 
etabliert hat.

Aufbauend auf ihre Arbeit ist es mir nun 
ein besonderes Anliegen, die Auswei-
tung unserer Vereinsarbeit und auch die 
Vernetzung der Gewerbetreibenden in 
Sonnenbühl sowie die Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde voran zu treiben. Vom 
Freiberufler über den Handwerksbetrieb 
bis hin zu den großen Industriebetrieben 
in unseren vier Teilorten wünsche ich 
mir, dass wir uns bald in noch größerer 
Runde als Mitglieder des HGS zusam-
menfinden können. Denn wir brauchen 
einander nicht nur – wir profitieren auch 
ungemein voneinander, wenn wir unsere 
Stärken gemeinsam ausspielen.

Für Sonnenbühl als Standort – 
und für Sonnenbühl als unsere 
Chance, gemeinsam noch stärker 
zu werden. 

Abschließend darf ich daher auch all 
jene Firmen einladen, die bisher noch 
nicht mit von der Partie sind: Egal, ob 
1-Mann-Betrieb oder Großunternehmen, 
kommen Sie auf uns zu! Nur wenn wir 
zusammenarbeiten, können wir Sonnen-
bühl als attraktiven Standort erhalten 
und auch in Zukunft sowohl unseren 
Mitarbeitern als auch der gesamten 
Einwohnerschaft einen tollen Ort zum 
Leben und Arbeiten bieten.

Jill Carstens 
1. Vorsitzende des Handels- und Gewer-
bevereins Sonnenbühl e.V.

Seit 40 Jahren
Ihr Autohaus Alle Marken – eine Werkstatt

72820 Sonnenbühl-Undingen
Telefon 07128 1707

weil Sie sich wirklich nur mit dem 
besten zufrieden geben sollten.

Haben Sie schon einmal von einem König 
gehört, der in einem Reich lebte, in dem ihn 
niemand kannte? Wir auch nicht. Deshalb sind 
wir auch der festen Überzeugung, dass die 
einzig wahre königliche Behandlung für unsere 
Kundinnen und Kunden nur dort möglich ist, 
wo hochwertige Produkte und Dienstleistun-
gen auf besten persönlichen Service treffen. 
Und genau diese Qualität in allen Belangen 
bieten Ihnen die Gewerbetreibenden in Son-
nenbühl – herzlich, kompetent und nah. 

weil Sie sich auf uns verlassen können.
Indem Sie vor Ort einkaufen, sparen Sie nicht 
nur Zeit, sondern profitieren auch von der
langjährigen Erfahrung der Gewerbetreiben-
den – und von ihrem Einsatz für Sie und Ihre 
Anliegen.

wir halten ihnen den rücken frei.
Überlassen Sie uns das Organisatorische, die 
Logistik, die Produktion und die Reparatur: So 
haben Sie die Hände frei, um in aller Ruhe an- 
und auszuprobieren, um den hektischen Alltag 
für eine Weile auszusperren und stattdessen 
auf Entdeckungstour zu gehen.

wir nehmen uns Zeit für Sie.
Weil es uns wichtig ist, dass Sie lange Freude 
an der neuen Küche haben, dass die neue Brille 
perfekt sitzt und dass Sie sich darauf verlassen 
können, dass Sie den allmorgendlichen Weg 

zur Arbeit nicht ohne eine frische Brezel und 
starken, heißen Kaffee antreten müssen.

und weil Sie so durch jeden einkauf 
das Leben in ihrer gemeinde ein wenig 
besser machen.

Nicht alle Helden bezwingen Ungeheuer oder 
retten entführte Prinzessinnen aus schwindel-
erregend hohen Türmen. Manche von ihnen 
bewirken auch Großes, indem sie ihr Gemüse im 
Laden um die Ecke kaufen oder einen Experten 
aus der Gemeinde zu Hilfe rufen, wenn der Com-
puter den Geist aufgibt oder die Waschmaschine 
den Keller geflutet hat. Denn jeder Einkauf vor 
Ort trägt dazu bei, Arbeitsplätze in der Region 
zu sichern und das Angebot der Produkte und 
Dienstleistungen, die nur einen Katzensprung 
von Ihrer Haustür entfernt verfügbar sind, lang-
fristig zu erhalten. Da die lokalen Unternehmen 
von jedem Ihrer Einkäufe auch Steuern abfüh-
ren, beteiligen Sie sich außerdem nachhaltig an 
Ausbau und Erhalt der sozialen und kulturellen 
Einrichtungen in Ihrer Gemeinde. So unter-
stützen Sie beispielsweise Kindertagesstätten, 
Sporthallen und Bibliotheken – ganz einfach, 
indem Sie Ihre Liebsten zum Essen ausführen, 
sich einen Weihnachtsstern auf die Fensterbank 
stellen oder Ihren Lebenslauf mit neuen Bewer-
bungsbildern aufrüsten.

wArum dAS einkAuFen vor ort So vieL meHr bedeutet  
ALS nur die wAHL deS kürZeSten wegeS? gAnZ einFACH:

Qualität – Vielfalt – Nachhaltigkeit
gewerbe in SonnenbüHL.

Regional – genial!
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Am 11. ApriL FAnd im goLFreStAurAnt SonnenbüHL die ALLjäHrLiCHe generAL- 
verSAmmLung deS HAndeLS- und gewerbevereinS SonnenbüHL e.v. StAtt.

Generalversammlung HGS

Anwesend waren 17 stimmberechtigte Mit-
glieder. Das Protokoll der Versammlung führte 
die Schriftführerin des Vereins, Liane Schmid. 

die themen der generalversammlung 
auf einen blick: 

1. die Arbeit des Ausschusses: 
Seit der Generalversammlung im Mai 2017 
wurden insgesamt 6 Ausschusssitzungen 
abgehalten. Sie befassten sich neben der Auf-
gabenverteilung im Ausschuss vorrangig mit
•	 der Planung und Organisation  

der Gewerbemesse 2018, 
•	 der hier vorliegenden Gewerbezeitung, 
•	 dem Adventskalender und  

der Gewinnspiel-Verlosung
•	 sowie mit der Internet-Präsenz des Vereins 

und seinem Auftritt im Sonnenbühler 
Blättle.

2. die Aktionen des vergagenen jahres: 
Im Verlauf der vergangenen 12 Monate organi-
sierte der Verein u.a.
•	 den Sonnenbühler Adventskalender 2017,
•	 eine Spende von 1.000 € an das Rote Kreuz
•	 sowie ein gemeinsames Essen für alle 

Vereinsmitglieder im Restaurant „Hirsch“ 
in Erpfingen.

3. die vereins-Finanzen: Kassenwart Bernd 
Raach stellte die Einnahmen und Ausgaben 
des vergangenen Rechnungsjahres vor, die 
jährliche Rechnungsprüfung wurde ordnungs-
gemäß durchgeführt – und es gab nichts zu 
beanstanden.

4. entlastung des vorstands und neu-
wahlen: Nachdem der Vorstand entlastet 
wurde, erfolgte die Wahl des Vorstands. Die 
1.Vorsitzende des HGS, Anita Mayer, gab am 
11. April 2018 ihr Amt ab. Als ihre Nachfolgerin 
wurde Jill Carstens einstimmig für 2 Jahre zum 
1. Vorstand des Vereins gewählt. Da somit Jill 
Carstens‘ vorheriges Amt, das des 2. Vorsitzen-
den, vakant war, wurde auch hier neu gewählt: 
ebenfalls einstimmig gewählt übernimmt 
Mathias Bez dieses Amt nun auf 1 Jahr. Schrift-
führerin Liane Schmid wurde einstimmig für 
weitere 2 Jahre gewählt. Als Beisitzer wurden 
– allesamt einstimmig – Dirk Müh, Anita 
Mayer und Tami Moraru gewählt.

Im Anschluss an die Generalversammlung fand 
der Vortrag „Büroalltag im Kleinunternehmen“ 
statt. Referent Eugen Heinzelmann sprach hier 
über die Auswirkungen der Digitalisierung auf 
die alltäglichen Arbeitsabläufe – über Chancen 
wie auch über die Risiken der neuen Techno-
logien.
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Somit sind wir ein bekannt regionaler Partner 
rund ums Thema Wasserschäden. Auf der 
Sonnenbühler Gewerbemesse haben wir  unser 
gesamtes Leistungsspektrum vorgestellt.
Wir präsentierten die neue Generation moder-
ner Technik  zur Früherkennung von Wasser-
schäden. Entdecken Sie die smarten Sensoren 
für Ihr Zuhause – wir beraten Sie  gerne.

tipp für die kommende winterzeit:
Leitungen, die ins Freie führen oder durch 
ungeheizte Räume wie Werkstätten oder Gara-
gen verlaufen sollten abgesperrt und entleert 
werden.

www.wasserschaden365.de

nACH den immer HäuFiger  
vorkommenden wASSerSCHäden 
und roHrbrüCHen wAr eS Für unS 
ALS SAnitär- und HeiZungSFirmA 
ein LogiSCHer SCHritt die  
notwendigen Arbeiten Für die 
LeCkortung, troCknung und  
SAnierung Zu kombinieren.

Marcel Schmid, Melchinger Strasse 4, 72820 Sonnenbühl
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küCHenLöSungen vom SCHreiner und küCHenSpeZiALiSten

Kochen, Wohnen und Genießen 

Was macht eine Küche aus, in der Sie 
sich wohlfühlen? Sind es die hochwerti-
gen Geräte, die Ihnen durch ihre leichte 
Bedienbarkeit und maximale Energieef-
fizienz von Kühlen bis Spülen das ganz 
alltägliche Leben erleichtern? Oder 
genießen Sie eine optisch ansprechende 
Küche, in der die Möbel in Farbe, Form 
und Materialien perfekt aufeinander 
abgestimmt sind? Sie würden am liebs-
ten „beides“ antworten? Damit sind Sie 
nicht allein …

das neue wohngefühl  
in der küche

Spätestens seit der Jahrtausendwende 
hat sich der Stellenwert der Küche 
innerhalb der Wohnungen und Häuser 
deutlich gewandelt. „Früher hat man 
die Küche schnell hinter der geschlos-
senen Tür versteckt“, erklärt Matthias 
Herrmann, Inhaber der Schreinerei 
Herrmann. „Kaum kam Besuch, ging 
auch schon die Tür zu. Heutzutage wird 
die Küche hingegen an den Wohnbereich 

angeschlossen und soll nicht nur Raum 
zum Arbeiten bieten, sondern auch zum 
Wohnen und Genießen.“ 
Damit Ihre Küche all diesen Anforderun-
gen gerecht werden kann, erarbeiten die 
Experten der Schreinerei Herrmann von 
der Planung bis zum Einbau individuelle 
Lösungen für Ihre Traumküche – kom-
plett und in Zusammenarbeit mit einem 
Partner für die Herstellung hochwertiger 
Küchenmöbel. Auf Wunsch fertigt die 
Schreinerei außerdem individuelle Kü-
chenmöbel für Sie an, punktgenau abge-
stimmt auf Ihre Räumlichkeiten, auf die 
Anforderungen Ihres Alltags und nicht 
zuletzt auch Ihren ganz persönlichen Stil 
in puncto Einrichtung. Von der Theke bis 
zur passenden Frontverkleidung für Ihre 
Küchengeräte – die Schreinerei bietet 
Ihnen die Möglichkeit, Unikate für Sie 
anfertigen zu lassen. Für Ihr persönli-
ches Wohn- und Wohlfühlambiente.

weil diese küche  
nicht irgendeine,  
sondern Ihre werden soll.

Für die Kundinnen und Kunden der 
Schreinerei Herrmann ist von der ersten 
Minute an dem Chef höchstpersönlich 
direkter Ansprechpartner: Er ist beim 
Aufmaß vor Ort, plant die Küche indi-
viduell für jeden Kunden und Anspruch 
und packt bei der Montage selbst mit an. 
Dabei nimmt er sich für jeden einzel-
nen Kunden so viel Zeit wie nötig – für 
Matthias Herrmann ist die Küche erst 
dann fertig, wenn der Kunde zufrieden 
ist und die Qualität stimmt. Die fertige 
Küche soll schließlich nicht nur flüchtiger 
Betrachtung standhalten, sondern auch 
dem feinen Auge schmeicheln. An Funk-
tionalität soll sie dabei jedoch zu keiner 
Zeit einbüßen. „Dass die Küche schön 
werden soll, ist natürlich das Eine“, fügt 
Nadine Herrmann hinzu, „aber in einer 
Küche will ja auch gearbeitet und gelebt 
werden! Daher legen wir besonderen 
Wert darauf, dass unsere Küchenlösun-
gen optisch ansprechend sind, gleichzei-
tig aber auch im Alltag allen Anforderun-
gen statthalten. So, dass unsere Kunden 
lange Freude daran haben.“

    KÜCHEN, DIE BEGEISTERN. 
FÜR JEDEN GESCHMACK 
  UND JEDES BUDGET.
Wir planen und realisieren Ihre Küche. Individuell. 
Funktional. Von höchster handwerklicher Qualität. 
Termingerecht. Und zu einem fairen Preis.

VON ANFANG AN GUT BERATEN: 
Vereinbaren Sie ein unverbindliches und kostenfreies erstes 

Planungsgespräch. Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

SCHREINEREI MATTHIAS HERRMANN
Silcherstraße 1 . 72820  Sonnenbühl . 07128 92983-90

Wir verbauen die Module 
unseres namhaften 
Partners REMPP Küchen.

RZ_SMH_Werbeanzeige_Kuechen_137x100mm_080416.indd   1 08.04.16   13:08

Seit 2011 beweist das Team von EDEKA Friedrich im Son-
nenbühler Ortsteil Undingen jeden Tag auf ein Neues, dass 
ihm nicht nur dem Wahlspruch der Handelskette gemäß die 
Lebensmittel, sondern auch die Kunden und ihre Wünsche am 
Herzen liegen. Seit inzwischen einem Jahr ist EDEKA Friedrich 
mit einer zweiten Filiale in Burladingen vertreten, doch bleibt 
trotz des enormen Aufwands, der mit der parallelen Leitung 
zweier Märkte einhergeht, der Standort Sonnenbühl keines-
wegs auf der Strecke. Ganz im Gegenteil: hier legt EDEKA 
Friedrich gerade erst so richtig los …

mehr raum, mehr Auswahl, mehr komfort:

dAS bringt der edekA-neubAu

Gerüchten soll man ja bekanntlich keinen Glauben schen-
ken – es sei denn, sie haben Recht. Und wenn Sie munkeln 
gehört haben, dass EDEKA Friedrich bereits in naher Zukunft 
in einen Neubau in der Nähe der Undinger Kirche umziehen 
und sich dadurch deutlich vergrößern wird, dann sind Sie 
beinahe schon auf dem aktuellen Stand. Nur die Details fehlen 
noch. Und die hat uns Inhaberin Diana Friedrich im Gespräch 
verraten …

der neubau für edekA Friedrich  
ist beschlossene Sache?

DF: Der Bauantrag ist durch, und das ist auch gut so: Der aktu-
elle Laden ist nun mehr als 20 Jahre alt und kann unser Unter-
nehmen einfach nicht mehr fassen. Das beginnt schon bei der 
Parkplatzsituation. 39 Parkplätze sind deutlich zu wenig, um 
unseren Kunden wirklichen Komfort zu bieten. Hinzu kommt, 
dass wir kaum Lagermöglichkeiten haben, und auch unsere 
Verkaufsflächen sind nicht groß genug, um das Sortiment zu 
präsentieren, das wir unseren Kunden gern bieten würden. Ein 

normales EDEKA-Sortiment umfasst 20.000 bis 30.000 Artikel 
– von denen wir derzeit nur 15.000 unterbringen können. Und 
schon so platzt der Laden aus allen Nähten!

im vergleich dazu wird der knapp doppelt  
so große neue markt viel raum für neues bieten.

DF: Absolut! Der neue Parkplatz wird ebenerdig, asphaltiert und 
auf 100 bis 120 Plätze vergrößert, sodass auch zu Stoßzeiten 
noch ausreichend Rangierfläche zur Verfügung steht. Entspre-
chend gekennzeichnete Behinderten- und Familienparkplätze 
werden hier entstehen – und sogar eine Ladestation für Elektro-
Autos. Im Inneren wird der neue Laden vor allem deutlich weit-
läufiger werden, sodass zwischen den Regalen endlich Raum 
wird und wir auch Angebote in separaten Aufstellern unterbrin-
gen können, ohne dass wir unseren Kunden dadurch den Weg 
versperren. Gleichzeitig werden wir unser Non-Food-Angebot 
erweitern. Wir können dann u.a. Großpackungen von Produkten 
wie Waschmittel oder Windeln endlich auch außerhalb beson-
derer Aktionen anbieten - einfach weil wir dann den Stauraum 
dafür haben. Und sogar kulinarische Highlights wie Frischfisch 
werden wir mit dem Neubau in unser Sortiment aufnehmen.

dann ist es ja gut, dass es bald  
losgehen soll mit den Arbeiten!

DF: Wie gesagt: Der Bauantrag ist durch. Dass der Neubau 
kommt, ist sicher. Wann genau … na, uns wäre natürlich so 
schnell wie möglich lieb. Das ganze Team scharrt ja schon mit 
den Hufen! (lacht) Bis Weihnachten 2020 wollen wir den Markt 
aber auf jeden Fall spätestens umgezogen haben, sodass wir 
Lebkuchen, Spekulatius und Mandarinen bereits in den neuen, 
schöneren Räumlichkeiten präsentieren können.

EDEKA Friedrich und der 
Neubau in Undingen
entSpAnnt einkAuFen in SonnenbüHL
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Erinnern Sie sich an den Starkregen, der am 
Abend des 7. Juni 2018 zu Wasserschäden in 
ganz Sonnenbühl geführt hat? Auch die Ten-
nishalle des TSV Undingen war davon betrof-
fen: Der grüne Teppichboden der Halle wurde 
von den Wassermassen komplett zerstört. Aus 
diesem Grund hat der Turn- und Sportverein 
im September 2018 in die Erneuerung und 
Renovierung 1988 erbauten Halle investiert. 

Die Hauptinvestition in Höhe von 45.000 Euro 
galt dabei dem neuen Top-Slide-Boden. Dabei 
handelt es sich um einen Hallengleitbelag, 
der neben einer blauen Farbe für bessere 
Sichtbarkeit der gelben Tennisbälle auch eine 
Noppenstruktur für besseren Grip aufweist. 
Hinzu kommen sogenannte Depotzonen. Diese 
werden mit einem speziellen Granulat aufge-

füllt, das ein kontrolliertes Gleiten und Ändern 
der Richtung ermöglicht: für gelenkschonende 
Bewegung wie auf Sand- und Ascheplätzen. 
Zugleich trägt der neue Boden dazu bei, das 
Verspringen des Balls zu verhindern, wenn die-
ser die Linien trifft – diese sind aus demselben 
Material wie der Hallenboden gefertigt, sodass 
der Ball sich überall auf dem Hallenboden 
gleich verhält. 
Gemeinsam mit dem Hallenboden wurden 
außerdem andere Aspekte der Halle erneuert, 
darunter die Trenn- und Platznetze sowie die 
Beleuchtung. Für beste Sicht und niedrigen 
Energieverbrauch und CO2-Ausstoß zugleich 
sorgen nun hocheffiziente LED-Leuchtstofflam-
pen. Nachdem bereits 2017 die Sanierung des 
Männerduschraums, des Flachdach des Anbaus 
sowie des Hauptdachs der Tennishalle erfolg-
reich umgesetzt wurde, hat der TSV somit 
innerhalb von 12 Monaten knapp 100.000 Euro 
in die Verbesserung der Trainingsbedingun-
gen in der Halle in Undingen investiert – und 
damit in die Zukunft des Tennissports in der 
Gemeinde Sonnenbühl. 

neuer boden, neues Licht: entdecken 
Sie beste trainingsbedingungen in der 
tennishalle undingen!

nACH StArkregen im juni inveStierte der tSv  
in die erneuerung und moderniSierung  
der tenniSHALLe in undingen

Modernste  
Hallenausstattung

tenniSHALLe 
tSv undingen 
Weitere Informationen 
rund um Abonnements 
und Einzelstunden  
erhalten Sie unter

wAS Sie dAvon HAben?
Wir halten Ihren Kopf frei für Ihr Arbeit. 

wir SCHütZen Sie vor …
• Viren und Hacker-Angriffe:  Von der 
Firewall bis hin zum effektiven Virenschutz 
erhalten Sie bei uns den passenden Schutz 
gegen feindliche Angriffe auf Sie und Ihre 
sensiblen Daten.
• Datenverlust:  Wir  sichern  Ihre  Daten so, 
dass Sie auch durch Ausfälle in der Hardware 
kein Archiv verlieren. 
Sie haben keine Sicherung und Ihre Festplatte 
ist defekt? Wir unterstützen Sie kompetent bei 
der Datenwiederherstellung.

wir SetZen Für Sie um …
• Datenschutzverordnung DSGVO:   
Wir passen Ihre Webpräsenz an die Maßgaben 
der innerhalb der EU gültigen Datenschutz-
richtlinien an und beraten Sie auch gern 
umfassend zu allen Details des  Datenschut-

zes,  zu  dem  Sie  als  Betreiber einer Website 
verpflichtet sind.

… und wir bAuen Für Sie AuF …
• Netzwerk und Internetzugang: Wir 
richten die EDV-Komponenten Ihres Unter-
nehmens vom kompletten Netzwerk bis zur 
Einzelplatzlösung sowie Heim-PCs für Sie ein. 
Sicher, zuverlässig und belastbar.

weiterHin …
• Einkauf  und  Reparatur:  Ob  geschäftlich 
oder privat –  wir  beraten  Sie  zu allen Pro-
dukten rund um die IT und helfen Ihnen dabei, 
bei neuen Investitionen wie auch im Fall  einer  
Reparatur  Zeit  und  bares  Geld  zu sparen.
• Webdesign:  Wir designen Ihren professio-
nellen Auftritt im Internet, richten die Seiten 
vollständig für Sie ein, verwalten sie für Sie – 
und sorgen außerdem dafür, dass Suchmaschi-
nen und damit auch Ihre Kunden Sie in Zukunft 
leichter finden.

iHre  
AnSpreCH-
pArtner in 
SACHen it 
Sind rund  
um die uHr 
Für Sie dA: 
Als Kunden der Alb-IT 
erhalten Sie Zugang 
zu einer besonderen 
Notfallnummer, unter 
der Sie bei IT-Notfällen 
aller Art 24 Stunden 
7 Tage die Woche den 
Support erreichen 
können.

übrigens: Mit 
vollständigem Namen 
heißen wir zwar a & g 
Münch&Schneider Ihre 
EDV-Partner GmbH, 
doch kurz und bündig 
finden Sie unsere 
IT-Experten auch 
über alle gängigen 
Suchmaschinen unter 
„Alb-IT“.

wAS wir iHnen bieten?

1 starkes IT-Team. 
30 Jahre Erfahrung in der IT-Branche.
7 x 24 Stunden tatkräftige Unterstützung. 

Tennishalle TSV Undingen 
	  

	  

	  

	  

Weitere Informationen rund um 
Abonnements und Einzelstunden erhalten 
Sie unter www.tennishalle-undingen.de. 

www.tennishalle-undingen.de
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mit inSgeSAmt vier verkAuFSSteLLen iSt die bäCkerei HAug in nAHeZu 
ALLen ortSteiLen SonnenbüHLS vertreten: neben dem HAuptSitZ beim  
HiStoriSCHen rAtHAuS in genkingen betreibt die bäCkerei AuCH FiLi-
ALen in wiLLmAndingen und erpFingen – und Seit drei jAHren AuCH 
eine niederLASSung in pFuLLingen, die im inSeLLAden gemeinSAm  
mit der metZgerei pFeiFFer Zu Finden iSt.

Genuss von A wie „Albkorn“ bis Z wie Zuckerhase:

expertise aus 120 jahren  
und 5 generationen
Seit 1898 befindet sich die Bäckerei in 
Familienbesitz. „Kommendes Jahr feiern 
wir 50 Jahre Bäckerei Haug“, verrät uns 
Michael Haug. „1969 hat mein Vater die 
Bäckerei, wie wir sie heute kennen, 
gegründet.“ Und dieses Jubiläum wird 
im Jahr 2019 auch gebührend gefeiert. 
Verschiedene Veranstaltungen sind 
bereits in Planung, doch was genau, 

darüber wird nur so viel verraten: Es 
lohnt sich, bald die Facebook-Seite der Bäcke-
rei Haug zu abonnieren, um immer auf dem 
Laufenden zu bleiben.

Süße unikate  
zu weihnachten und ostern

2011 übernahm Michael Haug gemeinsam 
mit seiner Frau Birgit die Leitung des Betriebs. 
Während er sich ums Herzhafte kümmert, 
ist Birgit Haug als Konditormeisterin für die 
süßen Genussmomente zuständig. Neben 
Torten aller Arten bereitet sie während der 
kühlen Monate auch ein Sortiment feinster 
Trüffel-Pralinen und Schokoladen-Nikoläuse 
zu. Ein ganz besonderes Highlight zaubert 
sie außerdem zur Osterzeit: handgefertigte 
Zuckerhasen, wie sie nur noch selten zu finden 
sind – denn die dafür notwendigen Formen 
werden inzwischen nicht mehr hergestellt. 

der Charm des „Schwabenkorns“
Besondere Spezialität des Hauses Haug sind 
die Produkte aus bestem Dinkel: Vom Din-
kelbrot bis hin zur Dinkelseele zeigt sich hier 
das traditionelle Getreide der Alb, das „Schwa-
benkorn“, von seiner appetitlichsten Seite. Da-
bei ist die Rückkehr der alten Getreidesorten 

auf die Alb eine Entwicklung, die auch Michael 
Haug angenehm überrascht hat: „Ich hätte mir 
in der Lehre nie vorstellen können, dass man 
aus Dinkel eine Brezel backen kann, die auch 
noch schmeckt!“, verrät er schmunzelnd. „Und 
jetzt stellen wir sogar Dinkel-Vollkornbrezeln 
her, so vielseitig und vor allem lecker ist das 
Schwabenkorn.“

einsatz für nachhaltige  
produktion in der region

Seit mehr als 20 Jahren ist die Bäckerei Haug 
Mitglied in der Erzeugergemeinschaft „Alb-
korn“. Das hier verarbeitete Getreide legt daher 
vom Feld über die Mühle bis in die Backstube 
höchstens 50 km zurück, sodass die Bäckerei 
Haug nicht nur eine regionale Wertschöpfung, 
sondern auch regionale Wertschätzung der 
Alb-eigenen Getreideproduktion und Backwa-
ren garantieren kann.

miCHAeL HAugS  
weiHnACHtStipp:

„Dieser Duft, wenn ein Wagen Zimtsterne oder eine 
Ladung Früchtebrot aus dem Ofen kommt … das hat 
einfach einen ganz besonderen Reiz. Natürlich gibt es viel 
tolles Gebäck. Wenn ich an Butter-S oder Vanille-Kipferl 
oder Springerle denke: Die sind auch gut! Aber wenn ein 
Wagen Zimtsterne fertig ist, dann duftet die Bäckerei den 
ganzen Tag nach Weihnachten. 

Und Früchte- oder Schnitzbrot ist natürlich 
ein schwäbischer Klassiker zur Weihnachts-
zeit. Luftdicht in einer Metalldose auf-
bewahrt, hält es sich bis ins Frühjahr. 
Wenn mein Vater als Kind bei seiner 
Großmutter Milch holen ging, bekam 
er jeden Tag ein Stück Schnitzbrot 
oder „a Bredle“ – bis weit in den 
Sommer, wohlgemerkt!“

Se suched noch nach em gscheida Bredle zom Kaffee odr Tee, wenn‘s kald isch im 
Advend? Da hämmer Ihna a subbr Rezept g‘funda!

rezept vom wolfgang Haug

Hägamakrona
 
ens Schwäbisch iebersetzd vom michael Haug 

dadazu brauchad mir:
7 Eiweiß
a Pfond Zugger
a Pfond gschälde gmahlene Mandla
3 Eßlöffl Hägamark
so viel Oblada wie Se Makrona macha welled

So mached Se d‘makrona:
‘s Eiweiß mid em Zugger zu ama Schnai schlaga. Na des 
Hägamark dronderheba ond dia Mandla au vorsichdig 
nai. Portioniera und uff d‘Oblada absetza. Iber Nacht 
drockna lau. Am nächschda Dag bei 180°C augfähr a 
vierdl Stond bacha. Ond na? Warda bis nemme so 
hoiß isch ond probiera!
 

Christstollen
Schnitzbrot

Feinste Trüffelpralinen
Schokoladen - Nikoläuse

Quarkstollen
Weihnachtsgebäck

Auch aus Dinkel!Auch aus Dinkel!

m

m

Aus unserer Weihnachtsbäckerei:

z

z

x

x

Hagebutten- 
makronen

Zutaten:
7 Eiweiß

ein Pfund Zucker
ein Pfund geschälte gemahlene Mandeln

3 Eßlöffel Hagebuttenmark
so viele Oblaten wie Sie Makronen backen 

Zubereitung:
Schlagen Sie das Eiweiß mit dem Zucker zu 

Schnee. Heben Sie erst das Hagebuttenmark und 
dann die gemahlenen Mandeln vorsichtig unter 

und verteilen Sie die Mischung auf Ihre Oblaten. 
Lassen Sie die Makronen über Nacht trocknen und 

backen Sie sie am nächsten Tag bei ca. 180°ungefähr 15 
Minuten lang. Abkühlen lassen – und genießen!

und? Alles klar? 
Falls nicht, haben  

wir hier das rezept  
noch einmal  

„fir neig‘schmegde“ 
übersetzt:
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die große glasfront mit blick auf 
den See, der lichtdurchflutete 
gastraum mit seinem eleganten 
mobiliar, in einer ecke gar ein 
stilechter Holzofen …. das ist 
doch kein kiosk!

Offiziell schon: Das Gebäude heißt „Ki-
osk“ und verfügt auch über die klassische 
Ausgabe für Getränke, Eis und Snacks. 
Nur haben wir darüber hinaus auch 45 
Sitzplätze innen und um die 60 im Au-
ßenbereich auf unserer Holzveranda. So 
können wir das klassische Kiosk-Angebot 
zum Mitnehmen durch ein Ausflugsziel 
ergänzen, an dem unsere Gäste gern 
verweilen. Vom entspannten Sonntags-
frühstück über das Stück Kuchen am 
Nachmittag bis hin zur Abendveranstal-
tung mit Literatur-Lesung: Wir wollen 
Ihnen den perfekten Rahmen bieten, 
um das Leben im Allgemeinen und den 
malerischen Blick auf den Lauchertsee 
im Besonderen zu genießen.

Aber wie verschlägt es ein nord-
licht wie Sie überhaupt erst an 
den Lauchertsee?

Das war das Herz, was sonst? Aber 
nicht so, wie Sie jetzt vielleicht denken! 
(lacht) Ursprünglich wollte ich vor allem 
näher bei meiner Schwester sein, und 
die lebt und arbeitet eben seit vielen 
Jahren in Sonnenbühl. Meine Schwester 
und ich, wir hatten schon immer ein 

sehr enges Verhältnis: Wir sind nicht 
nur Schwestern, wir sind auch beste 
Freundinnen. Als es ihr gesundheitlich 
nicht so gut ging, hab‘ ich also meine 
Siebensachen gepackt und beschlossen, 
ich schaue mir jetzt den Süden an. Eine 
ganze Weile habe ich dann hier in der 
Gastronomie gearbeitet, unter Anderem 
im Lagerhaus an der Lauter. Als dann die 
Ausschreibung für die Pacht des Kiosks 
am Lauchertsee kam, der mir mit seinem 
naturnahen Flair vom ersten Moment an 
irrsinnig gut gefallen hat, habe ich mich 
dann beworben und in diesem Jahr in 
die Selbständigkeit gewagt.

ein großer Schritt!
Absolut. Aber mit der großartigen 
Unterstützung durch meine Schwester 
und das Team hier im Kiosk läuft das! 
Und was unsere Kundinnen und Kunden 
angeht: Da möchte ich an dieser Stelle 
insbesondere den Sonnenbühlerinnen 
und Sonnenbühlern meinen Dank aus-
sprechen. Sie haben Lauchertsee-eins 
vom ersten Tag an fabelhaft angenom-
men und ich begrüße Sie alle sehr, sehr 
gern hier. Es ist mir ein Vergnügen und 
auch eine Ehre, hier so schnell und herz-
lich aufgenommen worden zu sein.

und wenn ihre kunden jetzt nach 
einer gepflegten radtour  am 
Lauchertsee ankommen …

Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen da gehen 
würde, aber ich hab nach Radtouren erst 
einmal einen Mordshunger! (lacht)

na, da dürften Sie sich doch zu 
helfen wissen!

Aber hallo! Wenn Sie mich fragen, macht 
gutes Essen satt und glücklich, und das 
ganz ohne irgendwelchen Schnickschnack. 
Und genau so halten wir hier auch: Mir 
kommen hier nur die besten Zutaten in 
den Topf, saisonal und aus der Region, und 
jedes Gericht für Lauchertsee-eins wird 
von Hand zubereitet. Und wenn Sie unsere 
Facebook-Seite im Blick behalten, dann 
können Sie dort nicht nur die Neuerungen 
auf der Speisekarte entdecken, sondern 
bekommen auch aktuelle Informationen 
zu unserem Kulturprogramm. Den Auftakt 
gemacht hat dabei erst vor kurzem der 
Auftritt von Peter Fidel und Lena aus 
Melchingen. Die beiden haben mit Musik, 
Gesang und einer launigen Mundart-Le-
sung aus Peter Fidels Erstlingswerk „Flecka 
Gschwätz: s‘ganz Johr Wonderfitzig“ für 
grandiose Stimmung gesorgt. 

Lesung, musik, fabelhafte 
gespräche mit dem künstler-duo 
– und dazu ein vier-gänge-menü 
… was für ein Abend!

Finden wir auch! Und weil uns das so gut 
gefallen hat, hoffen wir, Sie schon bald zur 
nächsten Veranstaltung einladen zu dürfen.

Genussmomente am Lauchertsee
jonne CArStenS im geSpräCH.

Am Ortsrand von Mägerkingen, malerisch gelegen am Ufer des Lauchertsees, finden Sie ein Ausflugsziel, das Sie unbedingt kennen 
lernen sollten: Lauchertsee-eins heißt dieser zwar erst im August 2018, längst aber nicht mehr geheime Geheimtipp. Wir haben 
Inhaberin Jonne Carstens für einen kurzen „Schnack“, wie das Nordlicht sagen würde, aus ihrer heißgeliebten Küche entführt und uns 
mit ihr über den neuen Kiosk, über Kunst und Kultur und über Familienbande unterhalten.

tAg Für tAg ein neueS geSCHenk entdeCken mit dem 

  Adventskalender 
der Handel- und Gewerbetreibenden in Sonnenbühl
Seit dem Jahr 2014 ist der durch den HGS organisierte Adventskalender ein fester Bestandteil der vorweihnachtlichen  
Atmosphäre am Gewerbestandort Sonnenbühl. Auch in diesem Jahr werden sich sich die Mitglieder des Vereins mit  
wechselnden Aktionen bei treuen Kunden und Weggefährten bedanken: Beginnend am 01. Dezember 2018 richten Firmen  
in der Gemeinde Sonnenbühl 24 Tage im Wechsel ganz besondere Aktionstage aus. Kommen Sie bei einer Tasse Glühwein  
ins Gespräch mit Experten aus der Region, genießen Sie lokale Spezialitäten zu unschlagbaren Preisen – und lassen Sie sich  
Tag für Tag auf eine vorweihnachtliche Entdeckungstour durch die vier Teilgemeinden einladen.

dieSe geSCHenke bringt der  
HgS-AdventSkALender 2018:
Der Adventskalender 2018 liegt der Gewerbezeitung bei und 
kann sofort den Weg an Ihre Pinnwand antreten: So behalten 
Sie auch in diesem Jahr ganz genau den Überblick über die 
Geschenke, die wir in diesem Jahr für Sie bereitstellen. Sollten 
Sie den zu Ihrer Ausgabe dieses Heftes gehörenden Kalender 
vermissen, können Sie dem HGS auch ganz einfach auf Face-
book folgen und die Türchen virtuell öffnen.

Ihr könnt unser Lokal für eure Feier buchen:
zur Hochzeit, zum Geburtstag oder auch zum Firmenfest. 

Getränke und Speisen stimmen wir gemeinsam 
nach euren Wünschen ab. 

Nehmt gerne mit uns Kontakt auf.

Qualität und Regionalität sind uns wichtig!

Wir lösen Sonnentaler ein!

Lichtensteinstr. 21  • Undingen  • Tel: 07128 - 2686
Öffnungszeiten: 

Di. - Fr. 16:00 - 22:00 Sa. 12:00 - 22:00 Sonn- u. Feiertag: 11:30 - 21:30h

impreSSionen – HigHLigHtS AuS 
dem AdventSkALender 2017:
der glühweinumtrunk der Firma richard bez 
elektro hat sich längst zu einem festen Bestandteil des 
HGS-Adventskalenders entwickelt – und zählt zweifellos 
zu den Highlights des Advents in Sonnenbühl, die Sie 
sich auf keinen Fall entgehen lassen sollten. Denn wenn 
im Ladengeschäft der Firma Bez an einem kalten Dezem-
berabend der Glühweinkessel befeuert wird, treffen sich 
hier Sonnenbühlerinnen und Sonnenbühler aus allen vier 
Teilgemeinden zum gemütlichen Beisammensein. Mit 
einer Tasse Glühwein, mit Spekulatius und Lebkuchen 
können Sie hier sich in nicht nur den Abend versüßen, 
sondern auch die Gelegenheit nutzen, sich in entspann-
ter Atmosphäre zu Produktneuheiten und Trends zu 
informieren. Und wer weiß: Vielleicht inspirieren Sie die 
Geräte, zwischen denen Sie es sich an diesem Abend 
gemütlich machen, auch zu dem einen oder anderen 
Weihnachtsgeschenk …

da pino pizzeria ristorante bot im Adventskalender 
Aktionen an, die Groß und Klein gleichermaßen satt 
und glücklich machten. Die kleinsten Sonnenbühler 
wurden mit einem besonderen Kinderteller kulinarisch 
verwöhnt. Vom Tresen bis zur Tür standen am Aktionstag 
die Kinder mit strahlenden Augen Schlange, um sich ihr 
Lieblingsessen abzuholen. Die Großen freuten sich indes 
über 3 Euro Rabatt auf jede Pizza – ein Rabatt, den Sie 
sich übrigens auch im Adventskalender 2018 für Ihre 
Pizza zum Mitnehmen sichern können!
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Ihre optimale Baufinanzierung.
Bauen, kaufen, modernisieren. Bei uns bekommen Sie 
individuelle Lösungen zu attraktiven Konditionen.
Und dazu eine optimale Absicherung.

Fragen Sie auch nach unseren aktuellen 
Konditionen für Ihre Anschlussfinanzierung.

Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen?

Wir haben ein bundesweites Netzwerk 

der Wüstenrot Immobilienmakler.

Sprechen Sie uns an!

Am Genkinger Weg 1/1 - 72820 Sonnenbühl - Tel. 07128/687 - Fax 07128/569
info@leibfritz-reisen.de - www.leibfritz-reisen.de

 ¤  Vereinsausflüge 
 ¤  Firmenveranstaltungen 
 ¤  Transferfahrten uvm. 

Ihr kompetenter Partner
                    in Sachen Busreisen
                      

 ¤  Silvesterreisen 
 ¤  Skireisen 
 ¤  Musik- und Sportevents

 ¤  Weihnachtsmärkte 
 ¤  Jahrgangsausflüge 
 ¤  Schülerreisen

Seit September 2018 sorgt Optikermeisterin Heike Kiefer von 
ihrem Optik-Studio im Ortsteil Undingen aus dafür, dass Sie im 
Alltag stets den Durchblick behalten. Denn dank modernster 
Technik können Brillen und auch Kontaktlinsen weitaus mehr 
leisten als nur die vermisste Sehschärfe wiederherzustellen: 
Von einer Reduktion des Blendfaktors über die perfekte Brille 
für den Arbeitsplatz bis hin zur sogenannten Digitalbrille für 
alle, die beruflich viel hinterm Monitor sitzen, hat Heike Kiefer 
uns praktische Neuheiten vorgestellt, die Sie sich nicht entge-
hen lassen sollten …

entspannteres Sehen im Straßenverkehr und am 
bildschirm: gläser mit blaulichtfilter 

Jetzt, da es wieder früher dunkel wird, merken wir Brillen-
trägerInnen es besonders deutlich: Wenn uns Fahrzeuge mit 
Licht entgegen kommen und auch dann, wenn sich das Licht 
des eigenen Autos in den stark reflektierenden Oberflächen 
moderner Verkehrsschilder fängt, sehen wir oftmals für einen 
kurzen Moment nur wenig, was Stress und im Straßenverkehr 
auch einen Risikofaktor bedeutet. Und auch wenn das Licht 
nicht vollständig blendet, strengt es unnötig an, in diese 
Richtung zu schauen. Glücklicherweise gibt es heutzutage 
aber Gläser mit eingebautem Filter für blaues Licht: Das ist das 
Licht, das uns am stärksten blendet. Wird es herausgefiltert, 
fällt es uns gleich viel leichter, den Überblick zu behalten. Und 
dafür müssen wir bei Einbruch der Dämmerung auch nicht die 
Brille wechseln – Brillengläser mit Blaulichtfilter können Sie 
problemlos auch bei Tag tragen. Der Blaulichtfilter im Brillen-
glas kann übrigens auch sehr praktisch sein, wenn Sie viel am 
Bildschirm arbeiten – denn auch unsere Monitore strahlen 
Blaulicht aus, das dadurch gemildert wird. So strengt die 
Arbeit die Augen gleich deutlich weniger an.

in allen Situationen scharf und bequem sehen: 
Arbeitsplatz- und digitalbrille

Ob im Studium oder im Büro: Die passende Arbeitsplatzbrille 
ist Gold wert, da sie individuell so angepasst wird, dass Ihre 
Sicht exakt dort gestärkt wird, wo Ihr Blick bei der Arbeit die 
meiste Zeit hingerichtet ist. Dadurch beugen Sie dem Ermüden 
der Augen ebenso vor wie dem Entstehen von Kopfschmerzen 
– und einen Zuschuss zu ihrer Anschaffung können Sie in den 
meisten Fällen über Ihren Arbeitgeber auch beantragen.  Wenn 
Sie im Alltag viel und angestrengt auf Monitor, Schreibtisch 
o.Ä. blicken müssen, lohnt sich außerdem eine sogenannte 
Digital- oder Wellnessbrille. Diese unterstützt ganz behutsam 
Ihre Nahsicht, sodass Ihre Augen sich weniger anstrengen 
müssen.

Zeit Für eine neue briLLe?

dann schlagen Sie zwei Fliegen mit einer klappe  
und lassen Sie sich beraten:
Für scharfes UND komfortables Sehen.

Nicht nur scharf,  
sondern auch  
entspannt sehen

gLäSer ZerkrAtZt? geSteLL verbogen? 
Stärke niCHt meHr AktueLL?  
iSt eS wieder einmAL An der Zeit  
Für eine neue briLLe?
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       LebendigeS gewerbe in            SonnenbüHL

Die Sonnenbühler Gewerbemesse 2018

Am 13. und 14. oktober 2018 fand in der Sporthalle Sonnenbühl im Ortsteil Genkingen die inzwischen dritte Gewerbemesse 
statt. Bei strahlendem Sonnenschein präsentierten 34 Gewerbetreibende die Vielfalt des Gewerbes am Standort Sonnenbühl 
– live, in Farbe und mit einer Begeisterung für ihre Arbeit, die für ebenso angeregte Gespräche wie entspanntes Miteinander 
sorgte. In der Halle wie auch auf dem Gelände um sie herum gab es neue Aussteller und alte Bekannte zu treffen, Live-
Vorführungen zu begutachten und selbstredend auch in diesem Jahr köstliche Speisen zu genießen. Bürgermeister 
Morgenstern stellte sich überdies im Rahmen eines wohltätigen Nagel-Wettbewerbs zugunsten der Nachbar-
schaftshilfe den zielsicheren Hammerschwüngen, mit denen nicht nur der HGS-Vorstand gegen ihn antrat. Und 
auch auf der Gewerbemesse 2018 waren AusstellerInnen und MitarbeiterInnen zu einer exklusiven Aussteller-
runde am Samstagabend eingeladen. Bei Häppchen und Getränken konnten sich die Gewerbetreibenden über 
Trends und Neuerungen austauschen und Netzwerkarbeit betreiben.

der vorStAnd deS HgS  
bedAnkt SiCH AuCH in dieSem jAHr … 
… bei allen 
besucherinnen 
der Messe für Ihr 
reges Interesse an 
den Präsentatio-
nen, Produkten und 
Dienstleistungen 
der Gewerbe-
treibenden aus 
Sonnenbühl.

… bei den 34 
Ausstellerinnen, 
die vom intensiven 
Beratungsgespräch 
über Live-Vorfüh-
rungen und Kin-
derprogramm bis 
hin zur Bewirtung 
für ein ausgezeich-
neten Programm 
gesorgt haben.

…  bei all den 
guten Seelen, die 
uns vor und hinter 
den Kulissen der 
Gewerbemesse tat-
kräftig unterstüt-
zen: Ihr unermüdli-
cher Einsatz macht 
die Messe erst zu 
dem, was sie ist.

ihnen allen gilt unser dank – und unserer aufrichti-
ger Respekt. Wir hoffen, Sie alle 2020 zur nächsten 
gewerbemesse begrüßen zu dürfen!

impreSSionen:  
dAS wAr die gewerbemeSSe 2018
Sie haben die Gewerbemesse leider verpasst – oder Sie waren 
vor Ort und in Anbetracht des umfassenden Angebots viel zu 
beschäftigt, um ein paar Fotos zur Erinnerung aufzunehmen? 
Keine Bange: Wir waren für Sie auf dem Messegelände unter-
wegs und haben uns mit Ausstellern, Besuchern und Organi-
satoren unterhalten, um die Gewerbemesse 2018 in Text, Bild 
und Atmosphäre für Sie einzufangen.

 

neu AuF der gewerbemeSSe:  
erSte eindrüCke | FriSCHe impuLSe

Live & in FArbe:  
FACettenSCHLiFF Für edLe Steine | 
bASteLSpASS Für groSS & kLein 

drei jAHre gewerbemeSSe:  
AuSSteLLer erZäHLen |  
orgAniSAtoren bLiCken ZurüCk |   
beSuCHerinnen entdeCken  
dAS Angebot

rolf Hailfinger, inhaber vo n Hailfinger bau 
gmbH & Co. kg, ist Gewerbemesse-Aussteller der 

ersten Stunde und nutzt die Gelegenheit, seinen Kun-
den aktuelle Neuerungen zu präsentieren. 2018 stellte er 
hochmoderne Werkstoffe zur effizienten Wärmedämmung 
im Massivhaus vor, über die er auch nach der Messe gern im 

individuellen Beratungsgespräch informiert.

peter Herrmann vertritt bemotec gmbH,  
ein Unternehmen an der Schnittstelle zwischen  
Medizintechnik und Elektromobilität. Ob elektro- 
betriebener Rollator oder dreirädriger Scooter: Das  

Motto lautet „einfach bewegen“, denn die Handhabung  
der Bemotec-Produkte soll intuitiv von der Hand gehen –  

für mehr Mobilität und weniger Anstrengung im Alltag.

Christian Adam und Suzana Steinmaier sind als Teil 
des Teams von vbH und zum ersten Mal auf der Messe 

zugegen. Als Produzent und Händler von Verpackungsma-
terial ist VBH Verpackungen seit inzwischen 20 Jahren am 

Markt. Erst vor kurzem wurde im Rahmen des Firmenjubilä-
ums die neue Produktionshalle eingeweiht: Die Albfactory.

Louisa bez ist zum inzwischen dritten Mal vor Ort und 
findet auch in diesem Jahr, dass es großen Spaß macht. 

Im Rahmen des Kinderprogramms von VBH Verpackun-
gen bastelt sie in Windeseile und mit viel Geschick eine 

herbstliche Eulen-Laterne. Essen, Trinken, Kinder-Programm: 
Louisa bewertet die Gewerbemesse 2018 mit „sehr gut!“

„Seit etwa 15 jahren bin ich auf messen 
unterwegs – da fand ich es schade immer, 
dass es hier vor ort in Sonnnenbühl nichts 

gab. dabei ist unsere gemeinde doch ein 
starker gewerbestandort! umso mehr freut 

es mich, dass sich unsere messe nun so gut 
entwickelt.“

„wir sind zum ersten mal als Aussteller auf 
der messe, waren aber in den vergangenen 

jahren immer als besucher hier. unser un-
ternehmen ist zwar in reutlingen ansässig, 

aber wir sind Sonnenbühler. daher freuen 
wir uns besonders, hier unsere produkte 

vorführen zu können.“

„vbH bietet verpackungsmöglichkeiten 
für unternehmen – aber eben auch für 

endkunden. daher freuen wir uns über die 
gelegenheit zu zeigen, wie kreativ wir mit 

unserem Werkstoff Karton umgehen. Die 
Hocker in unserer bastel-ecke und natürlich 

auch die Laternen-Sets fürs kinderpro-
gramm? Allesamt aus karton, superleicht 

und obendrein kompostierbar.“

was wir uns auf dieser messe unbedingt 
anschauen sollten? „Alles!“ 

„das, was der HgS hier auf die beine ge-
stellt hat, finde ich einfach top: So eine 
messe kann man sich für jeden gewerbe-
standort nur wünschen. was die organisa-
toren im vorfeld alles leisten: Hut ab!“

thomas kaitinnis, inhaber von e.p.o. bikes & 
parts, präsentiert auf der Messe den Radsport vom 

Laufrad über E-Bikes bis hin zum Profi-Mountainbike in 
seiner ganzen Vielfalt. Neben fachkundiger Beratung bietet 

er im Ladengeschäft in Engstingen auch Probefahrten mit 
verschiedenen Räder und Anhängern an.

„bei der ersten messe haben wir an einigen 
Stellen noch improvisiert und ausgelotet, 
wie wir das projekt überhaupt umsetzen 
sollen. inzwischen steht das grundgerüst, 
das konzept und auch die Halle haben sich 
bewährt – und die Atmosphäre auf der 
messe ist richtig toll.“

bernd raach war als Aussteller für die kSk reut-
lingen und mitglied des HgS-Ausschusses seit  

2015 auf jeder der drei Gewerbemessen zugegen. In 
Anbetracht der Resonanz, auf die die Messe trifft, ist es für 

ihn eine klare Sache, dass auch die nächste Gewerbemesse 
2020 eine Bereicherung für den Sonnenbühler Veranstaltungs-
kalender werden wird.

„ich bin zwar auch Silber- und gold-
schmied, aber meine eigentliche Leiden-
schaft gilt den edelsteinen, die ich rund um 
den globus einkaufe und dann in meinem 
Atelier hier in Sonnenbühl zum Strahlen 
bringe. wie sich das Licht in den Steinen 
bricht, das muss man einfach live und nicht 
nur auf einem bild sehen, damit der edel-
stein seine volle wirkung entfaltet.“

rolf Schneider, inhaber von edelsteindesign-
Schneider führte die hohe Kunst des Facettenschliffs 

auf der Gewerbemesse auch live vor. Wer ihn und  
seine funkelnden Werkstücke hier verpasst hat, kann  

ihn in seinem Atelier in Genkingen sowie auf dem  
Weihnachtsmarkt Baden-Baden und auf den  
Mineralientagen in Stuttgart antreffen.
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AuFLöSung deS gewinnSpieLS AuS der gewerbeZeitung 2017

In der letzten Ausgabe unserer Zeitung hatten wir Sie in und um Sonnenbühl auf die Suche nach den mysteriösen Orten ge-
schickt, an denen unsere Rätsel-Fotos aufgenommen worden waren. Falls Sie noch immer rätseln – oder einfach wissen wollen, 
ob Sie richtig lagen: Hier ist die Auflösung der Bildersuche 2017.

Die richtigen Antworten kannten u.a. die drei glücklichen Gewinner der unter allen richtigen Einsendungen verlosten Gutscheine: 
Wir gratulieren Sigrit Grießinger zu 30, Thomas Kaschowitz zu 60 und Jane Waldheim zu stattlichen 90 Sonnentalern!

die neue HerAuSForderung Für ortSkundige und ALLe, die eS werden woLLen: 

Das Gewinnspiel 2018
Wie Sie sehen, haben wir vier neue geheimnisumwitterte Bilder für Sie zusammengestellt, die Willy Müh in unseren vier  
Teilgemeinden aufgenommen hat. Wie bereits im Vorjahr finden Sie die darauf abgebildeten Orte in und um Sonnenbühl herum. 

Sie wissen, wo? Lassen Sie es uns per mail unter info@gewerbe-sonnenbuehl.de wissen – und dann drücken  
wir ihnen die daumen: unter allen richtigen Lösungen, die bis zum 1. Februar 2019 eingegangen sind,  
verlosen wir jeweils einen gutschein im wert von 30, 60 und 90 Sonnentalern.

kompetenZ triFFt kreAtivität

Sonnenbühler Blumenstube

Vor mehr als 30 Jahren eröffnet, ist die 
Blumenstube nicht nur in der kalten Jah-
reszeit eine grüne Oase, die durch den Duft 
frischen Grüns und zarter Blüten überzeugt. 
Das kreative Team aus Kristina Schilling und 
Ingrid Krais erschafft florale Schmuckstücke 
für den Innen- wie auch den Außenbereich – 
von minimalistisch bis üppig und dabei stets 
mit viel Liebe zum Detail. Von Sträußen und 
Gestecken bis hin zu ergänzenden dekorativen 
Elementen wie bspw. den beliebten Engeln der 
Marke „IGOR“ findet sich in der Blumenstube 
für jeden Geschmack und jeden Anlass die 
passende Dekoration.

Sagen Sie es mit blumen:
Zum Geburtstag, zum Jahrestag, zur Hochzeit 
– oder einfach so, als kleine Aufmerksamkeit.
Privat, beruflich oder im Verein auf Ihren Feiern 
– verleihen Sie Ihrem Event den letzten Schliff.
Und auch bei Trauerfällen. Mit Liebe, Respekt 
und Mitgefühl.

der geheimtipp für florale  
Akzente in Herbst und winter:

entdeCken Sie  
die ZAuberHAFte weLt 
der mini-gärten!
Die sommerlichen Blüten sind verblüht, 
die Blätter fallen und obendrein ist 
es draußen ohnehin zu kalt, um Ihren 
Garten zu genießen? Dann holen Sie sich 
den Garten ganz einfach ins Haus! 

Im Miniatur-Garten treffen kleine 
Pflanzen auf zarte Deko-Elemente: Vom 
puristischen Steingarten mit bunten 
Sukkulenten bis hin zur mit Engeln ge-
schmückten Winterlandschaft kann das 
Tableau nach Belieben gestaltet werden 
und lässt sich somit mühelos an unter-
schiedlichste Farbvorlieben und auch 
Einrichtungsstile anpassen. 

Ob als ausgefallener Blickfang im Büro 
oder als perfekt auf Ihre Lieben zuge-
schnittene Geschenk-Idee zu Weihnach-
ten: Ein individuell zusammengestellter 
Mini-Garten lädt zum Verweilen und 
Entdecken ein – und verleiht auch als de-
koratives Zentrum der festlich gedeckten 
Tafel an den Feiertagen ein einmaliges 
Ambiente.

poststr. 9, Sonnenbühl-undingen
tel.: 07128 - 1675 

Sie hätten ein  
kniffliges Foto für  
unser gewinnspiel 
2019 parat? 

Senden Sie das Foto inklu-
sive Auflösung an info@
gewerbe-sonnenbuehl.de 
und gewinnen auch Sie mit 
etwas Glück Sonnentaler:  
Wird Ihr Bild als eines der 
vier Rätsel-Fotos ausge-
wählt und in der nächsten 
Ausgabe der Gewerbezei-
tung abgedruckt, erhalten 
Sie dafür einen Gutschein im 
Wert von 20 Sonnentalern!

Das florale Ornament ziert 
den Zaun an der kirche in 
willmandingen.

Dieses Stück Fachwerk 
können Sie am rathaus in 
genkingen entdecken.

Die drei Hasen auf diesem 
Knauf drehen in erpfingen 
unermüdlich ihre Kreise.

Und der Blick dieses  
steinernen Gesichts  
schweift über undingen.
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Sie sind noch nicht ganz sicher, was Sie Ihren 
Liebsten zu einem feierlichen Anlass schen-
ken sollen? Oder Sie möchten beim nächsten 
Vereins- oder Firmenjubiläum etwas verschen-
ken, über das sich wirklich jeder Empfänger 
freut? Wobei… als Helden des Alltags haben 
Sie sich doch eigentlich auch selbst eine kleine 
Belohnung verdient. Vielleicht ein gutes 
Buch, ein duftendes Schaumbad oder eine 
Flasche Wein…? Für all diese Momente des 
Schenkens – und noch für viele mehr – gibt 

es in Sonnenbühl seit 2012 
eine blau-gelbe Wunderwaffe: 
Den Sonnentaler. Der in den 
Farben des Gemeindewappens 
gehaltene Geschenkgutschein 
ist in einem Wert von fünf 
oder zehn Euro erhältlich 
und macht mit seinen klaren 
Linien und starken Farben zu 

jedem Anlass eine gute Figur.

Hier finden Sie ihre Sonnentaler –  
und hier können Sie sie einlösen!

In der Tourist-Info in Undingen sowie bei der 
Kreissparkasse und der VR-Bank können Sie 
Sonnentaler erwerben. Eine aktuelle Liste 
der Unternehmen aus Sonnenbühl, bei denen 
Sie Ihre Sonnentaler einlösen können, finden 
Sie auf der Homepage des HGS unter www.
gewerbe-sonnenbuehl.de.

Sonne SCHenken –  
Freude bereiten
Für die teilnehmenden Betriebe gestaltet 
sich die Handhabung der Gutscheine denkbar 
unkompliziert: Sie reichen die Sonnentaler, die 
bei ihnen eingelöst wurden, einfach bei der 
Gemeinde ein und erhalten dann binnen we-
niger Werktage eine entsprechende Gutschrift. 
Da die Sonnentaler fortlaufend nummeriert 
und mit einem Wasserzeichen versehen sind, 
entsteht kein Risiko für die Gewerbetreiben-
den – wo Sonnentaler im Umlauf sind, bleibt 
das Miteinander für alle Beteiligten entspannt. 
Und dass diese Form des flexiblen Einkaufens 
bei den Kundinnen und Kunden vor Ort gut 
ankommt und der Sonnentaler auch durch 
Gemeinde und Vereine als Geschenkgutschein 
rege Verwendung findet, das zeigt die jüngste 
Bilanz: Bereits 2015 war die erste Partie von 
2000 Sonnentalern vergriffen und der erste 
Nachdruck erforderlich – und bis Oktober 
2018 wurden durch Betriebe in ganz Sonnen-
bühl insgesamt 34.055 Euro in Sonnentalern 
eingenommen! 

Der Sonnentaler

k 07128 9298321 | Fax 9298329
mail@schmidtwohnbau.de

k 07128 9298320 | Fax 9298329
mail@architektschmidt.de

Wir planen & beraten Sie 
bei Bausachen

Wir realisieren Ihr Bauvorhaben

BERNHARD SCHMIDT
DIPL. ING. ARCHITEKT
ENTWURF PLANUNG
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jC: Lassen Sie uns ganz am Anfang 
beginnen: wie sind Sie bürgermeis-
ter geworden – welcher weg hat Sie 
nach Sonnenbühl geführt?
DW: Dieser Weg hat mit meiner zweiten 
Ausbildung begonnen. Zunächst war 
ich Industriekaufmann, habe dann aber 
noch die Ausbildung für den gehobenen 
Verwaltungsdienst absolviert. Das ist die 
typische Laufbahn für künftige Bürger-
meister. Und dann war ich in meiner 
Heimatgemeinde Honau fünf Jahre lang 
Bürgermeister. Das war für mich selbst 
sehr überraschend, denn ich wurde 
im ersten Wahlgang unter vier jungen 
Kollegen mit 75% der Stimmen gewählt. 
Nach fünf Jahren kam dann aber die Ge-
meindereform in Baden-Württemberg. 
Dann habe ich zu meinem Kollegen in 
Lichtenstein-Unterhausen, der da schon 
längere Zeit tätig war, gesagt, dass ich 
versuchen werde, mich neu zu orientie-
ren. Ortsvorsteher wollte ich nicht sein. 
Also habe ich mich hier beworben – und 
das hat geklappt. 24 Jahre war ich dann 
in Sonnenbühl Bürgermeister, von 1975 
bis 1999, drei Wahlperioden lang.

jC: wie sind Sie auf die idee gekom-
men, diese neue Laufbahn einzu-
schlagen?
DW: Mein älterer Bruder, der auch im 
Verwaltungsdienst tätig war, gab mir 
den Tipp, weil er in diesem Bereich 
Chancen für mich sah. Also habe ich 

mich entschlossen, mit 20 Jahren noch 
einmal vollständig umzusatteln.

jC: wahrscheinlich gab es viel zu 
tun in Sonnenbühl, als Sie bürger-
meister wurden, oder? Allein schon 
mit der gemeindereform in baden-
württemberg …
DW: Das kann man so sagen. Alle vier 
Teilgemeinden wollten diesen Zu-
sammenschluss zunächst nicht: Jede 
Gemeinde wollte selbständig bleiben 
– was ja auch verständlich ist! Aber 
nachdem das neue Gesetz verabschiedet 
worden war, blieb da keine Wahl. Der 
Übergang hat allerdings sehr gut funkti-
oniert: Ich habe mit den Gemeinderäten 
aller vier Ortsteile gut  zusammengear-
beitet. Das waren erfahrene Gemeinde-
räte, und wir hatten von Anfang an das 
gemeinsame Gesamtbild im Blick und 
nicht nur einzelne Ortsteile.

jC: wie stelle ich mir das vor da-
mals: was stand da im kontext der 
Zusammenführung der teilgemein-
den von Sonnenbühl alles auf der 
tagesordnung? 
DW: Oh, da gab es viele Dinge, die 
an und für sich ganz banal, für die 
Gemeinden in der Koordination aber 
schwierig waren. Im Verlauf der 
Zusammenführung mussten bspw. 
einige Straßennamen geändert werden. 
Schließlich konnte man nun nicht mehr 

vier Hauptstraßen haben – in jedem 
Ortsteil eben eine –, sondern nur eine 
einzige für ganz Sonnenbühl. Und da 
stellte sich die Frage, welcher Ortsteil 
die bekommen sollte. Glücklicherweise 
ging dieses Sortieren aber reibungslos 
über die Bühne. Spannender wurde es 
schon mit dem Flächennutzungsplan, 
den wir aufstellen mussten: Der Plan 
für die künftige Entwicklung in den 
einzelnen Ortsteilen. Wie viele Hektar 
werden für Wohnraum gebraucht, 
wie viele Hektar für Gewerbe, für den 
Fremdenverkehr …? Dann mussten 
vier Satzungen angeglichen werden: 
Bisher hatten die Gemeinden ganz 
verschiedene Gebühren für Abwasser 
oder auch Erschließungsbeiträge für 
Bauplätze erhoben. Das alles mussten 
wir vereinheitlichen. Oder nehmen wir 
die Organisation der Kindergärten als 
Beispiel: Als ich damals nach Sonnen-
bühl kam, gingen in Genkingen knapp 
50 Kinder in den Kindergarten – die da 
aber von einer einzigen Kindergärtnerin 
betreut wurden! 

jC: eine einzige! Für 50 kinder? die 
arme Frau!
DW: Das haben wir auch gesagt! Deshalb 
wurde auch postwendend der Bau des 
dreizügigen Kindergartens beschlossen, 
den Genkingen bis heute hat.

jC: Für uns vom HgS sind natürlich 
insbesondere gewerbe und wirt-
schaft in Sonnenbühl ein großes 
thema. wie haben Sie das erlebt, 
als Sie als neuer bürgermeister 
hierher kamen?
DW: Als ich nach Sonnenbühl kam, 
waren die grundlegenden Strukturen 
dessen, was es heute gibt, schon fest 
etabliert: jeder Ortsteil hatte seinen 
Bäcker, seinen Metzger, den Lebensmit-
telhändler und all das, was man so im 
Alltag braucht. Hinzu kam der Touris-

Sonnenbühl im Wandel der Zeit
interview mit dieter winkLer, bürgermeiSter A.d.

mus, der nach und nach ausgebaut werden musste. Da waren 
wir ja auch dabei, beim Ausbau der Nebel- und Bärenhöhle 
sowie des Feriendorfs. Außerdem hatten wir zu dieser Zeit 
hier eine florierende Textilindustrie. Hinzu kam im Maschi-
nenbau bzw. im Bau von Elektrowerkzeugen die Firma Fein in 
Genkingen – die hatten von Stuttgart her ihre Aufträge und 
daher zeitweise um die 200 Beschäftigte sowie eine sehr gute 
Lehrlingswerkstatt.

jC: Lob für diese Lehrlingswerkstatt habe ich auch 
schon einige male gehört. Am gewerbestandort Son-
nenbühl lief es also richtig schön rund, oder?
DW: Definitiv. Das haben wir dann gefördert, indem wir den 
Betrieben die Möglichkeit gegeben haben, sich zu vergrößern 
– zu bauen oder neue Arbeitskräfte einzustellen. Das Gewer-
begebiet Undingen haben wir damals als solches ausgewiesen 
und Grundstücke erworben, um neue Möglichkeiten für die 
Sonnenbühler Gewerbetreibenden zu schaffen. 

jC: was ist dann passiert, als die textilindustrie in 
der gemeinde und der umgebung allmählich zurück-
zubauen begann? Seinerzeit schlossen doch diverse 
Firmen …
DW: Das Ausmaß dieses Verlustes lässt sich daran deutlich ma-
chen, dass Willmandingen seinerzeit als selbständige Gemein-
de eine der finanzstärksten Gemeinden im Kreis Reutlingen 
gewesen war. Und dann fielen innerhalb kürzester Zeit mehr 
als 400 Arbeitsplätze weg. Das war ein gravierender Umbruch 
– man möchte fast von Aderlass sprechen. Dem haben wir 
dann versucht gegenzusteuern, indem wir Flächen geschaffen 
haben, auf denen sich neue Unternehmen ansiedeln konnten. 
Da haben wir dann u.a. für das Gewerbe rentable Flächen, die 
der Kirchengemeinde gehörten, gegen anderweitige Flächen 
eingetauscht oder auch Flächen erworben und erschlossen, 
die jenseits des ursprünglichen Flächennutzungsplans lagen, 
nur um den Standort für so viele Unternehmen wie möglich 
attraktiv zu gestalten. Und glücklicherweise hat das auch 
funktioniert.

jC: dieser kontinuierliche Ausbau hat aber nicht nur 
neuen Raum für die Gewerbetreibenden geschaffen, 
sondern auch die Attraktivität der gemeinde als wohn-
ort gesteigert.
DW: Es ist doch einfach Gold wert, wenn der Arbeitsplatz in der 
Nähe des Wohnorts ist. Damit hier alles gemeinsam wachsen 
kann, das Berufliche wie das Private, haben wir auch Kinder-
gärten, Schulen usw. dem Bedarf entsprechend ausgebaut, 
und die Sporteinrichtungen gleich mit. Die Mehrzweckhallen 
in Erpfingen und Willmandingen etwa, die wurden gebaut, 
damit auch vor Ort ein größeres Angebot entstehen konnte. 
Willmandingen profitierte in dessen Kontext von einer großzü-
gigen Spende von Paul Wagner.

jC: wenn Sie bilanz ziehen würden: wie hat sich Son-
nenbühl während ihrer Amtszeit verändert?
DW: Infrastrukturell sind wir in Sonnenbühl heute in einer sehr 
glücklichen Lage: Es ist eigentlich alles direkt vor Ort zu finden 
– es sei denn, wir reden von sehr spezifischen kulturellen 
Angeboten. Aber wer diese besuchen will, der muss auch im Tal 
zumeist ein Stück weit fahren, von daher ist das kein wirkliches 
Handicap. Was mir in letzter Zeit allerdings auch auffällt, ist, 
dass wir in Sachen Fremdenverkehr einen kleinen Rückgang 
verzeichnen. Wir sind beispielsweise gut aufgestellt, was die 
Qualität unserer Gastronomie angeht. Aber wenn wir darüber 
nachdenken, wie wenige Gastronomen es insgesamt sind, und 
dass auch private Fremdenzimmer und Ferienwohnungen sich 
nur noch vereinzelt finden – dann ist die Palette der Angebote 
für den Tourismus längst noch nicht ausgeschöpft.

jC: und was würden Sie den Sonnenbühlerinnen und 
Sonnenbühlern zum Abschluss unseres gesprächs gern 
für die Zukunft mitgeben?
DW: Ich würde mir für das Sonnenbühl der Zukunft wün-
schen, dass die Ortsteile immer weiter zusammenwachsen. 
Denn wenn man die Dinge gemeinsam durchzieht, so wie die 
Sonnenbühler das von Anfang an in Angriff genommen haben, 
dann tritt an die Stelle des Neid-Denkens die Gemeinschaft. 
Genkingen hat die Schulen, Undingen ist neben Gewer-
be- auch Verwaltungsstandort, in Willmandingen sitzen die 
größten Betriebe der Gemeinde und Erpfingens Schwerpunkt 
ist und bleibt der Fremdenverkehr. Wenn alle an einem Strang 
ziehen, dann kann jede Teilgemeinde ihre Stärken ausspielen 
und von der Expertise der anderen profitieren.

RESTAURANT
AM GOLFPLATZ 
SONNENBÜHL

WWW.BRUNO-DER-BUTLER.DE

ERFAHRUNG
in Gastronomie, Catering und Events

30 JAHRE

Gewann vor Staudach 2 • 72820 Sonnenbühl • Tel. 0171/1799828

EVENTS:
* WEINPROBEN
* KULINARISCHE ABENDE
* CANDLE LIGHT DINNER u.v.m.

Erinnern Sie sich an die Zeit, in der aus vier 
Teilgemeinden die Gemeinde Sonnenbühls 
entstand? Dieter Winkler war dabei – als 
erster Bürgermeister Sonnenbühls, wie wir 
es heute kennen und lieben, hat er mehr als 

zwei Jahrzehnte lang die Entwicklung der Gemeinde gelenkt und begleitet. Jill 
Carstens hat sich mit dem Bürgermeister a.D. getroffen und sich mit ihm über sei-
ne Erlebnisse aus 24 Jahren Amtszeit unterhalten. Ein Gespräch über Laufbahnen, 
Strukturwandel und 24 Jahre Einsatz für Sonnenbühl und seine Teilgemeinden.
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metzgerei Allmendinger – Schießgasse 4 – Undingen – Tel. 07128.2302 – www.metzgerei-allmendinger.com
marc bergweiler – Hagstraße 7 – Undingen – Tel: 0 71 28 – 92 74 34 – www.easy-zert.de
elektro bez gmbH & Co. kg – Stettenerstraße 35 – Erpfingen – Tel: 07128 1227 244 – www.elektro-bez.de
bernd blank versicherungen – Robert-Bosch Str.19 – Undingen – Tel: 07128 3330 – www.blank-versicherungen.de
jill Carstens Fotografie – Löherstr. 25 – Willmandingen – Tel: 07128 380 34 87 – www.fotografie-jill-carstens.de
Feucht und könig reifenhandel – Bolbergstr. 46 – Willmandingen – Tel: 07128 92 75 23 –  info@roifa.de – www.roifa.de
Flad elektroservice elektrofachmarkt – Holdergasse 20 –  Undingen – Tel: 07128  2463 – elektro-flad@t-online.de
edekA  Friedrich – Am Genkinger Weg 3/1 – Undingen – Tel: 07128 380018
Hoch- und tiefbau geckeler gmbH – Stettenerstr. 34 – Erpfingen – Tel: 07128 3342 –  www.geckelerbau.de
pizzeria ristorante da pino – Lichtensteinstraße 21 – Undingen – Tel: 07128 2686
Hailfinger-electronic – Mühlstrasse 14 – Undingen – Tel.: 07128 38 09 0 – www.hailfinger-electronic.de
energiebude – Melchinger Str. 4/1 – Willmandingen – 07128/9298822 – www.energiebude.com
tourismusverein Sonnenalb e.v. – Kirchbergstr. 10 – Undingen – vorstand@sonnenalb.com – www.sonnenalb.com
Hailfinger bau – Lichtensteinstr. 6  – Undingen – Tel: 07128 3799 – www.hailfinger-bau.de
bäckerei Haug – Genkingen: Gönninger Straße 3/1 – Tel. 07128 92200 – Fax 07128 92202
           Erpfingen: Marktstraße 10 – Tel.+ Fax  07128 925888, 
           Willmandingen: Bolbergstraße 15 – Tel.+ Fax  07128 928192
Schreinerei matthias Herrmann – Silcherstr. 1 – Genkingen –  Tel: 07128 92983-90 –  www.albschreiner.de
a & g münch&Schneider ihre edv-partner gmbH – Neue Str. 11 – Undingen – Tel: 07128 926299 – www.a-u-g.de
Spiel- und bastelladen g.könig – Bolbergstr. 10 – Willmandingen –  Tel: 07128 304754
kreissparkasse reutlingen – Tübinger Str. 74 –  72762 Reutlingen –  Tel: 07121 331-1399 
manuel maier – Poststr. 21  – Undingen 
Anita mayer – Enzianweg 4 – Undingen – 07128 864
getränke maier gmbH matthias maier – Gartenstr. 1 – Undingen –  Tel: 07128 3473 – www.maier-getraenke.de
dirk müh Friseure – Im Dorf 5/2 – Erpfingen – Tel: 07128 2727 – www.mueh-frisuren.de
kvr kraftverkehr rau kg Sascha rau – Länderstaße 3 – Undingen –  Tel: 07128 3004110 – www.kvr-reisen.de
Landhotel Sonnenbühl – Egelsbergstr. 12 – Willmandingen – Tel: 07128 928325  – www.landhotel-sonnenbuehl
Sonnenbühler blumenstube kristina Schilling – Poststr. 9 – Undingen – Tel: 07128 3393 
bauzentrum Schmauder gmbH martin Schmauder – Mühlstrasse 3 – Undingen – Tel: 07128 929815
Schmid – wasser wärme wohnen – Melchinger Str. 4 – Willmandingen – Tel: 07128 3529 – www.sanitaer-heizung-schmid.de
musikschule beathe Seiler-möhn – Holdergasse 1 – Undingen – Tel: 07128 3782 – beathe.seiler@arcor.de
Autohaus H. walter gmbH – Am Genkinger Weg 1 – Undingen – Tel: 07128 3742 – www.mitsubishi-walter.de
Steuerkanzlei weber – Robert-Bosch-Str.21  – Undingen – Tel: 07128 3273 – www.weber-steuerkanzlei.de
romantikhotel & restaurant Hirsch – Im Dorf 12 – Erpfingen – Tel: 07128 3121 –  info@restaurant-hotel-hirsch.de
maler und Lackiermeister johann Hölz – Fürstenbergstr. 38 – 72818 Steinhilben – Tel: 07124 2356 – maler-hoelz@aol.com
Schweikardt moden gmbH  –  Steigstr.63  –  Erpfingen –  Tel: 07128 380550 – www.schweikardt-moden.de
rainer möck  –  Matthäus-Möck-Str.14  –  Willmandingen – Tel: 07128 928550  –  www.moeck-finanzen.de 
dreher Holzbau  –  Erpfingen  –  Tel: 07128 927166  –  www.dreher-holzbau.de 
gastronomie golf bruno der butler – Golfplatz Sonnenbühl –  www.bruno-der-butler.de
Alb-Apotheke Anette betz  –  Erpfingerstr.4  –  Undingen  –  Tel: 07128 2334  –  www.albapo.de
Friederike rathmann  –  Burgstr.3  –  Genkingen –  Tel: 07128 4156318  –  post@friedesign.de 
Leibfritz tief- und Straßenbau gmbH  –  Robert-Bosch-Str. 9  – Undingen –  Tel: 0173 3461060  –  leibfritz-bau@gmx.de
Architekturbüro Schmidt – Gönningerstr. 21-1 – Genkingen – Tel: 01728 9298320 – mail@architektschmidt.de
kiefer optik – Schießgasse 6 – Undingen– Tel: 07128 9208277 – heike@kiefer-optik.de
it-Services & Solutions ing.-büro wiume – Falkenstr. 10 – Undingen – info@itdienste.net
e.p.o. bikes & parts – Schwefelstr. 34 – Engstingen – thomas@epobikes.de
raphael kusch deutsche vermögensberatung – Im Wiesengrund 3 – Engstingen – Raphael.Kusch@dvag.de

Wer wir sind
Gegründet am 10.10.2011, engagiert 
sich der Handels- und Gewerbeverein 
Sonnenbühl e.V. seit nunmehr sieben 
Jahren für die Interessen der Gewer-
betreibenden. Durch kreative Aktionen 
und innovative Ideen beleben wir von 
Adventskalender bis Sonnentaler das 
Gewerbe vor Ort. Derzeit zählt unser 
Verein 45 aktive Mitglieder, die von 
Handwerk über Handel und Industrie bis 
hin zum Freiberuf das ganze Spektrum 
des Gewerbes in Sonnenbühl repräsen-
tieren.

woFür wir SteHen
Als „Sprachrohr der Gewerbetreibenden“ 
setzen wir uns für Vielfalt, Qualität 
und Solidarität am Gewerbestandort 
Sonnenbühl ein. Dafür, dass Sie in den 

vier Teilgemeinden die unterschiedlichs-
ten Gewerbetreibenden antreffen, die 
Ihnen das alltägliche Leben erleichtern. 
Und dafür, dass Sie sich dabei stets auf 
qualitativ hochwertige Produkte und 
Dienstleistungen sowie auf individuelle 
Beratung direkt vom Experten verlassen 
können.

wArum wir Sie  
gAnZ HerZLiCH  
einLAden möCHten
Wie jeder Verein ist auch der HGS nur so 
kreativ und engagiert wie seine Mitglie-
der. Und wir haben Großes vor: Wir ha-
ben es uns zum Ziel gesetzt, die Gewer-
betreibenden in Sonnenbühl noch enger 
zu vernetzen, wollen den Unternehmen 

ein Forum für Austausch, Werbung und 
Weiterbildung bieten und durch all diese 
gemeinsamen Projekte unseren Beitrag 
dazu leisten, das Leben in den vier Orts-
teilen Sonnenbühls abwechslungsreich 
und attraktiv zu gestalten. 

wAS eine mitgLied-
SCHAFt Für Sie bedeutet
Sie sind Gewerbetreibender aus, in oder 
um Sonnenbühl? Gemeinsame Stärkung 
der Kaufkraft in Sonnenbühl, Networ-
king unter Kollegen und gemeinsame 
Marketing-Plattformen wie diese Ge-
werbezeitung, die Leserinnen und Leser 
in allen Haushalten erreicht, klingen wie 
Musik in Ihren Ohren?

wir Freuen unS AuF Sie!
Alle informationen rund um 
Aufnahmeantrag und mitglieds-
beiträge finden Sie unter  
www.gewerbe-sonnenbuehl.de.

Waschmaschine 8 kg, 
1400 U/min. WAW28490

920,-- €
Abholpreis

Die Waschmaschine 
mit neuem Design und 

EcoSilence Drive™: 
genießen Sie exzellente 

Laufruhe und Langlebigkeit.

Eine Ladung frischer Technik für
einen Schrank voll frischer Wäsche.

Mitglieder



 der perFekte FeierAbend Am mALeriSCHen ALbtrAuF

  Sonnenbühl entdecken jürgen Schweikardt, S. Schweikardt 
moden gmbH: „Wenn ich mit der 
Familie unterwegs bin, dann findet man 
uns derzeit der Kinder wegen oft im 
Freizeitpark „Traumland“. Dort können 
die Kinder den ganzen Tag verbringen, 
weil sie von Märchenwelt bis Kettenka-
russell bei jedem Besuch etwas Neues 
entdecken, das sie begeistert.“

matthias Herrmann, Schreinerei 
Herrmann: „Der Skilift in Genkingen, 
eindeutig! Im Winter ab auf die Ski und 
von dort aus direkt auf die Piste! Und 
im Sommer sind die Obstwiesen um 
Genkingen natürlich auch einfach super. 
Die Gegend kann man eigentlich rund 
ums Jahr genießen.“

nadine Herrmann, Schreinerei Herr-
mann: „Ich habe ja in letzter Zeit die 
Nebelhöhle wieder für mich entdeckt. 
Als Kind war ich oft dort, als Erwachsene 
dann aber weniger. Und als ich letz-
tens mit meinen Kindern wieder in der 
Höhle war, da fand ich es unheimlich 
spannend. Man denkt sich, das kenn ich 
ja schon‘, und entdeckt doch jedes Mal 
etwas Neues.“

diana Friedrich, edekA Friedrich: 
„Hat schon jemand „Da Pino“ genannt? 
Da gehe ich mit meiner Familie oft 
und gern hin. Kinderfreundlich, sehr 
gutes Essen – und ich kann mich darauf 
verlassen, dass die Qualität der Produkte 
einfach durchgehend gut ist.“

günter Schneider, a & g münch und 
Schneider ihre edv-partner gmbH: 
„Für mich ist das ganz einfach: hier, wo 
wir uns gerade unterhalten – direkt bei 
uns im Büro! Ich hab hier die Arbeit und 
draußen den japanischen Garten. Das ist 
ein guter Ausgleich. Im Sommer kann ich 
auch direkt in der Sonne arbeiten, da rücke 
ich meinen Schreibtisch halb ins Freie, und 
dann können wir bei Kaffee und frischer 
Luft auch Beratungsgespräche draußen 
durchführen: Nah an der Natur eben.“

tami moraru, a & g münch und 
Schneider ihre edv-partner gmbH: 
„Da knüpfe ich gleich an, weil das ja 
auch gut zur Jahreszeit passt: In der 
Natur um Sonnenbühl herum macht mir 
das Pilze sammeln großen Spaß. Das 
mache ich auch gern mit der ganzen 
Familie, also mit Opa und den Kindern: 
Einfach mal raus und Pilze sammeln – 
und danach kochen! Da kann man den 
Herbst regelrecht schmecken.“

jonne Carstens, Lauchertsee-eins: 
„Ich habe mich ja gleich auf den ersten 
Blick in den Lauchertsee verguckt. Und 
weil ich gern Radtouren unternehme, 
besuche ich erst meine Schwester in 
Genkingen und fahre dann von dort 
aus an den See. So eine schöne Tour im 
Sonnenschein, den Albtrauf im Blick 
– und dann auf der Terasse sitzen, auf 
den funkelnden See schauen und zur 
Belohnung für den ganzen Sport ein 
Stück Torte essen … da bin ich wunsch-
los glücklich.“

dieter winkler, Sonnenbühler bür-
germeister a.d.: „Mein Lieblingsplatz 
in Sonnenbühl? Das sag‘ ich Ihnen gern: 
Meine Frau und ich, wir gehen jedes Jahr 
oft auf den Bolberg. Wir machen einen 
ausgedehnten Spaziergang, halten 
dort oben an, blicken hinaus ins weite 
Land – und das ist so wunderschön, das 
genießen wir immer wieder.“

jill Carstens, Fotografie Carstens: 
„Tja, da schließe ich mich doch glatt 
an, denn auch ich würde gern diesel-
be Stelle nominieren, an der Marcel 
Schmid unsere Runde begonnen und 
Dieter Winkler sie beschlossen hat: Den 
Bolberg – und auch den Weg durch 
den Wald, der dorthin führt. Aber weil 
meine Vorredner den Ort schon so schön 
in Worte gefasst haben, bin ich so frei, 
zwei Bilder sprechen zu lassen.“

Unermüdlich wie sie sind, machen doch auch die Gewerbetreibenden am  
Standort Sonnenbühl irgendwann Feierabend, gehen nach Hause und lassen  
die Seele baumeln. Da wir aber der festen Überzeugung sind, dass Gutes nur noch 
besser wird, wenn wir es teilen, dachten wir uns, wir könnten den Feierabend  
ja gemeinsam genießen. Um herauszufinden, wo in Sonnenbühl die besten Orte 
sind, um den Feierabend gebührend zu genießen, haben wir daher allen  
Sonnenbühlern, mit denen wir für die diesjährige Ausgabe dieser Zeitung  
Interviews geführt haben, die folgende Frage gestellt:

weLCHer ort in oder um SonnenbüHL geFäLLt 
iHnen beSonderS gut – wo HALten Sie inne und 
denken SiCH „genAu Das Liebe iCH  
An SonnenbüHL“?
Das Ergebnis? Eine Liste malerischer, urgemütlicher und der schlichtweg wunder-
voller Orte in und um Sonnenbühl, von deren Charme Sie sich selbst überzeugen 
sollten – und an denen Sie vermutlich auch das eine oder andere aus dieser 
Ausgabe bekannte Gesicht entdecken werden.

marcel Schmid, Sanitär Schmid:  
„Die Aussicht vom Bolberg! Die weite 
Sicht bis zum Hohen Zollern, zu den Vo-
gesen und in den Schwarzwald finde ich 
immer wieder faszinierend. Auch wenn 
man schon hundertmal mit dem Fahrrad 
auf den Bolberg gefahren ist, sieht man 
jedes Mal etwas Neues. Für mich ein 
absolutes Highlight in Sonnenbühl.“

michael Haug, bäckerei Haug: „Keine 
Frage: Die Walter-Bächle-Hütte! Der 
Blick auf Sonnenbühl ist einfach toll. 
Da brauche ich nicht nach Südtirol oder 
sonst wohin verreisen: Da oben auf der 
Bank sitzen, mit einer Flasche Bier und 
einer Brezel – das ist alles, was es zum 
Glück braucht.“

kristina Schilling, Sonnenbühler 
blumenstube: „Ich bin ja viel mit 
meinem Hund hier in der Gegend un-
terwegs, und da gibt es dann natürlich 
viele Strecken, die wir gern haben. Im 
Sommer gehen wir beispielsweise oft 
an der Burg oder am Golfplatz entlang 
– da haben wir sowohl Sonne als auch 
Schatten und können den Spaziergang 
beide so richtig genießen.“

bernd raach, kreissparkasse 
reutlingen: „Ich würde empfehlen, 
das Mountainbike zu nehmen – rund 
um Sonnenbühl kann man wunderbar 
Touren fahren. Eine meiner Lieblingsrou-
ten verläuft dabei am Kornbühl vorbei 
Richtung Ringingen, direkt am Albtrauf 
entlang bis zum Aussichtspunkt Kohl-
berg. Von dort aus ist Richtung Westen 
der Hohenzollern zu sehen – insbeson-
dere in der Abendsonne ist das ein toller 
Anblick.“

Heike kiefer, optik kiefer: „Ich kann 
mich da gar nicht auf einen einzigen 
Punkt in Sonnenbühl beschränken – ich 
genieße alles! Für mich ist es in Sonnen-
bühl einfach alles viel persönlicher als ich 
es im Tal erlebt habe. Seit einem knappen 
Jahr wohnen meine Familie und ich 
jetzt hier auf der Alb und mir gefällt es 
unheimlich. Hier in Sonnenbühl habe ich 
einfach das Gefühl, die Menschen küm-
mern sich noch so richtig umeinander.“

Genau das liebe ich an Sonnenbühl.
Marktplatz Sonnenbühl 3130 Marktplatz Sonnenbühl



S. Schweikardt Moden GmbH
Steigstraße 37/1

72820 Sonnenbühl-Erpfingen 
www.schweikardt-moden.de

Traditionelle Strickkunst »Made in Germany«

exclusives, unverwechselbares Design

SCHAUEN SIE SICH DIE

EXCLUSIVE KOLLEKTION
FÜR UNSERE OPEN-DAYS AN.

DIREKTVERKAUF BEIM HERSTELLER 
7. NOVEMBER – 8. DEZEMBER
MI-FR 10–18 UHR · SA 10 –13 UHR
 MONTAG UND DIENSTAG GESCHLOSSEN

OPEN-DAYS




