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Grußwort
liebe Sonnenbühlerinnen,  
liebe Sonnenbühler,

eine neue Ausgabe der Gewerbezeitung 
„Markplatz Sonnenbühl“ liegt in Ihren Hän-
den. Der Handels- und Gewerbeverein Son-
nenbühl e.V. hat sich seit seiner Gründung 
im Jahr 2011 viel einfallen lassen, um auf 
das Gewerbe in unserer Gemeinde und auf 
Sonnenbühl aufmerksam zu machen. Neben 
dieser Gewerbezeitung möchte ich an dieser 
Stelle an die Sonnenbühler Gewerbemesse 
sowie an verschiedenste weitere Veranstal-
tungen und Aktionen erinnern, beispielswei-
se an den alljährlichen Adventskalender und 
an eine Gemeinschaftsaktion des HGS und 
der Gemeinde Sonnenbühl: An das „Sonnen-
bühler Geld“, den Sonnentaler.

Die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts 
Sonnenbühl und die zahlreichen in der Ge-
meinde verwurzelten Unternehmen sichern 
Arbeitsplätze und Steuereinnahmen und 
tragen zur Lebensqualität bei. Dies kommt 
ganz Sonnenbühl zugute.

Deshalb möchte ich alle Sonnenbühlerinnen 
und Sonnenbühler ganz herzlich darum 
bitten, auch in Zeiten des zunehmenden 
virtuellen, aber eben auch anonymen Online-
handels die ortsansässigen Unternehmen bei 
ihren Anschaffungen sowie bei der Auswahl 
von Dienst- und Bauleistungen zu berück-
sichtigen.

Dem Handels- und Gewerbeverein Sonnen-
bühl und all seinen Mitgliedern danke ich 
indes herzlich für ihre Verbundenheit mit 
unserer Gemeinde und wünsche dem Verein 
auch in Zukunft alles Gute und viel Erfolg!

Ihr

Uwe Morgenstern
Bürgermeister

Schutz vor datenverlust
Hardware ist vergänglich, kann versi-
chert und auch schnell ersetzt werden. 
Sind hingegen Ihre Daten erst einmal 
verloren, können sie nicht wiederher-
gestellt werden. IT-Security beginnt 
daher mit der regelmäßigen Sicherung 
Ihrer Firmendaten durch Backups. Und 
für den Fall, dass Ihr Firmenserver den 
Dienst quittiert, bieten gespiegelte 
Systeme von Kundendaten bis Auf-
tragsdetails zusätzliche Sicherheit für 
alles Wichtige.

internetsicherheit  
auf professionellem niveau

Wenn es um die Sicherheit Ihres 
Unternehmens geht, sollten Sie sich 
nicht auf 08/15-Lösungen verlassen. 
Vertrauen Sie stattdessen auf intel-

ligente Lösungen, zugeschnitten auf 
Ihre individuellen Anforderungen – 
auch im Bereich Internetsicherheit. Wir 
richten effektiven Spam-Schutz sowie 
Firewall-Systeme ein, die es Ihnen 
ermöglichen, selbst zu verwalten, wer 
worauf Zugriff hat.

nichts ohne netzwerk!
Ohne ein stabiles Netzwerk können 
weder Firewall noch Spam-Filter 
zuverlässig funktionieren. Wir planen 
und realisieren Ihr Netzwerk von Aus-
wahl und Aufbau der Hardware bis zur 
Einrichtung eines individuellen VPN-
Clients für sicheren Zugriff auf Ihr Fir-
mennetz. Und damit Sie sich entspannt 
dem Tagesgeschäft widmen können, 
übernehmen wir auch Monitoring und 
Wartung der Systeme für Sie. 

rundum sorglos mit dem 
leasing-komplettpaket

In der Unternehmens-IT wird von 
einer Standzeit von etwa fünf Jahren 
ausgegangen. Nach Ablauf dieser Frist 
sollten Systeme erneuert werden, um 
auf dem aktuellen Stand der Technik zu 
bleiben. Unsere Leasing-Angebote um-
fassen dabei nicht nur die Hardware: 
Wir bieten Ihnen ein Komplettpaket, 
das auch von Aufbau bis Wartung alle 
Dienstleistungen umschließt, die Ihr 
Leasing-System benötigt.

Unsere Spezialität? 
plAnung und reAliSierung von it-SyStemen.
Sicher. ZuverläSSig. individuell.

•	 it-dienstleistungen
•	 it-lösungen
… seit 1994

Falkenstr. 10
72820 Sonnenbühl

tel.: 07128/38050-0
Fax: 07128/38050-29

www.itdienste.net
info@itdienste.net

25 Jahre   it-Services & Solutions ing.-büro wiume

Seit 40 Jahren
Ihr Autohaus Alle Marken – eine Werkstatt

72820 Sonnenbühl-Undingen
Telefon 07128 1707
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Grußwort
liebe leSerinnen und leSer, 
liebe mitglieder deS hgS, 
liebe Sonnenbühlerinnen und Sonnenbühler,

wie die Zeit verfliegt! Schon zum 
zweiten mal darf ich Sie an dieser 
Stelle zur lektüre unserer ge-
werbezeitung begrüßen und Sie 
im namen des vorstands unseres 
handels- und gewerbevereins 
Sonnenbühl e.v. dazu einladen, auf 
den folgenden Seiten gemeinsam 
mit uns erst einen blick über die 
Schulter und dann einen blick auf 
den horizont zu werfen.

Und sagen Sie … haben Sie es schon 
entdeckt? Unsere Gewerbezeitung ist 
ein wenig umfangreicher als im Vorjahr. 
Dieser Umstand ist nicht nur der Tatsa-
che geschuldet, dass unsere Redaktion 
zahlreiche launige Anekdoten, spannende 
Neuigkeiten und aufschlussreiche Gesprä-
che rund um Handel und Gewerbe in und 
um Sonnenbühl für Sie zusammengetra-
gen hat. Inspiriert durch die Geschichte 
des Gewerbestandorts Sonnenbühl haben 
wir unserer Gewerbezeitung in dieser 
Ausgabe auch erstmals eine umfassende 
Titelgeschichte eingeschrieben.

Im vergangenen Herbst durfte ich die 
ehemalige Strickwarenfabrik Wagner 
im Ortsteil Willmandingen besichtigen. 
Nicht nur von außen, sondern auch von 
innen durften ich dabei mit Erlaubnis 
der Gemeinde die verlassenen Gebäude 
erkunden. Im Verlauf dieses Besuchs 
entstand eine Reihe von „Lost Places“-
Fotografien, die mir über Wochen 
hinweg nicht mehr aus dem Kopf gehen 
wollten. Also erzählte ich dem Vorstand 
des HGS davon. Schnell waren wir uns 
einig, dass wir uns dieser Thematik an-
nehmen, uns mit Zeitzeugen unterhalten 

und die bewegte Geschichte der Fabrik 
nachzeichnen wollten. Die Ergebnisse 
dieser Spurensuche haben wir zu einem 
mehrseitigen Feature zusammengestellt, 
mit dem wir das ehemalige Wagner-
Areal in den wohlverdienten Ruhestand 
verabschieden möchten: Als ein Stück 
Sonnenbühler Gewerbegeschichte, das 
nicht nur den Ortsteil Willmandingen 
über viele Jahrzehnte hinweg geprägt 
hat und nach jahrelangem Leerstand 
nun endlich eine neue Bestimmung 
gefunden hat.

Und wo wir gerade von neuen Bestim-
mungen sprechen: Sie kennen sicher 
unseren Sonnentaler. Aber wussten Sie 
schon, dass der auch eine tolle Mög-
lichkeit ist, um als Arbeitgeber Ihren 
Angestellten ein kleines Geschenk zu 
machen, das nicht nur die Kaufkraft 
im Ort stärkt, sondern auch ideal dafür 
geeignet ist, das Vesper am Arbeitsplatz 
zu bestreiten? Ob Bäckerei, Metzgerei 
oder Supermarkt: Der Sonnentaler kann 
in unterschiedlichste Verpflegung für 
den Arbeitsalltag umgesetzt werden. 
Der besondere Clou an der Sache? 
Arbeitgeber können ihren Angestellten 
im Monat ein Geschenk machen: Für den 
Arbeitgeber von der Steuer absetzbar 
– und für den Arbeitnehmer steuerfrei! 
Wie das funktioniert, wie viele Sonnen-
taler Sie pro Monat verschenken und wo 
Sie sie einlösen können, das zeigen wir 
Ihnen ebenfalls in dieser Ausgabe der 
Gewerbezeitung.

Abschließend darf ich Ihnen allen im 
Namen des Vereins außerdem noch eine 
herzliche Einladung aussprechen. Seit 

Oktober 2019 gibt es einen offiziellen 
HGS-Stammtisch. Er bietet den Handels- 
und Gewerbetreibenden aus Sonnen-
bühl und Umgebung eine Plattform für 
den regelmäßigen Austausch, und das 
jenseits des stressigen Arbeitsalltags. 
Wir wollen Raum schaffen, um Fragen zu 
stellen, Wissen und Ratschläge zu teilen 
und gemeinsame Ideen zu entwickeln. 
Und wir würden uns freuen, unsere ge-
sellige Runde stetig wachsen zu sehen.

Ob HGS-Mitglied oder nicht, Arbeitgeber, 
Arbeitnehmer oder Ein-Mann-Betrieb: 
Wir freuen uns auf Sie!

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

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 eine wirklich königliche 
Behandlung für unsere Kundinnen und Kunden nur 
dort möglich ist, wo hochwertige Produkte und 
Dienstleistungen auf besten persönlichen Service 
treffen. Diese Qualität in allen Belangen bieten 
Ihnen die Gewerbetreibenden in Sonnenbühl. 
Herzlich, kompetent und nah. 

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

wir halten ihnen den rücken frei. 
Überlassen Sie uns das Organisatorische, die Logis-
tik, die Produktion und die Reparatur: So haben Sie 
die Hände frei, um in aller Ruhe an- und auszupro-
bieren, 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 genau wissen, wo-
her Ihre Lebensmittel kommen, dass Ihre Immobilie 
von den Plänen bis zur Dachdämmung in Bestform 
ist und bleibt, und dass Sie eine anstrengende 
Woche in Ihrem Lieblingsrestaurant ausklingen 
lassen können – dort, wo man nicht nur Ihr Gesicht, 
sondern auch Ihren Namen kennt.

und durch Jeden einkAuF  
mAchen Sie dAS leben in ihrer 
gemeinde ein wenig beSSer.

Nicht alle Helden bezwingen Ungeheuer oder retten 
entführte Prinzessinnen aus schwindelerregend 
hohen Türmen. Manche bewirken Großes, indem sie 
ganz einfach im Supermarkt um die Ecke einkaufen 
und einen Experten aus der Gemeinde zu Hilfe 
rufen, wenn es an der Zeit ist, den Firmenserver zu 
erneuern oder die Finanzierung für das Eigenheim 
zu organisieren. Jeder Einkauf vor Ort trägt dazu 
bei, Arbeitsplätze in der Region zu sichern und 
das Angebot der Produkte und Dienstleistungen 
zu erhalten, die nur einen Katzensprung von Ihrer 
Haustür entfernt verfügbar sind. Da die lokalen Un-
ternehmen von jedem Ihrer Einkäufe auch Steuern 
abführen, beteiligen Sie sich außerdem an Ausbau 
und Erhalt der sozialen und kulturellen 
Einrichtungen in Ihrer Gemeinde. So 
unterstützen Sie Kindertagesstätten, 
Sporthallen und Bibliotheken – ganz 
einfach, indem Sie Ihre Liebsten zum 
Essen ausführen, zu einer günstigeren 
Haftpflichtversicherung wechseln oder 
einen professionellen Fotografen für Ihre 
Hochzeit buchen.

einkAuFen vor ort bedeutet den kürZeSten weg. 
und So viel mehr.

Qualität – Vielfalt – Nachhaltigkeit
gewerbe in Sonnenbühl.

Regional – genial!
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ein unvergeSSlicheS geSchenk 
Für SelbermAcher
Sie haben einen leidenschaftlichen Selbermacher oder 
vielleicht auch einen professionellen Handwerker im 
Familien- oder Freundeskreis, dem sie zum Geburtstag 
eine ganz besondere Freude machen wollen? Für diesen 
Anlass haben wir ein Geschenk ausgetüftelt, das Hand-
und Heimwerkeraugen garantiert zum Leuchten bringt: 
Unsere „Handwerker-Geburtstagsbox“.

Mit unserer Geburtstagsbox liegen Sie immer goldrich-
tig. Zuallererst stellt nämlich das Geburtstagskind selbst 
eine Liste der Werkzeuge und Materialien zusammen, 
mit denen er oder sie gerade liebäugelt. Sie wählen dann 
von dieser Wunschliste alles aus, was in die individuelle 
Geburtstagsbox soll – und wir sorgen für eine schicke 
Verpackung.
Besonders schön ist eine solche Geschenkkiste übrigens 
auch als Gemeinschaftsprojekt: Schenken Sie gemeinsam 
Vater oder Bruder, Vereinskameraden, Kollegen und 
natürlich auch Ihren besten Freunden hochwertiges 
Werkzeug, das die Erinnerung an das Jubiläum viele, 
viele Jahre lang lebendig halten wird.

 
mit welchen proJekten  
  Sind Sie hier richtig? 

 
martin Schmauder (rechts) und  
Florian gehr (links) haben es uns erklärt.

Im Grunde machen wir alles. Ob privater Bauherr, Handwer-
ker oder Bauträger eines Großprojekts: Sie sagen, was Sie 
brauchen – und wir sind da. Und das vom Neubau über die 
Sanierung bis hin zu dem Moment, in dem Sie beschließen, 
den Garten auf Vordermann zu bringen.

Wir fassen das gern mit „SanReMo“ zusammen: Sanieren, 
Renovieren, Modernisieren.

Was auch immer ums Haus herum gemacht werden soll:  
Wir haben das Material da, das Werkzeug …

… und eine ganze Menge praktischer Maschinen!  
Wir haben einen Vertriebsstützpunkt der Firma Niklaus 

Baugeräte im Hof. Das heißt, dass wir auch größere Maschinen 
vermieten können. Nicht nur an Geschäftskunden, sondern 

auch an private Bauherren. Wenn ein neuer Gartenteich her 
soll, haben wir einen Bagger parat, wenn der Hof neu gemacht 

wird, bringen wir den Rüttler. Und fehlt Ihnen doch nur eine 
Säge, haben wir ganz sicher auch die.

Alles rund ums Häuslebauen
Bauzentrum Schmauder

Falls Sie lieber erst einmal ein bisschen stöbern möchten, kön-
nen Sie sich außerdem von unseren Ausstellungen inspirieren 
lassen: Dachziegel, Garten, Fliesen … bei uns gibt es aktuelle 
Trends und modernste Technik zu sehen, Seite an Seite mit 
bewährten Materialien und zeitlosen Designs.

Für alle, die auf der Suche nach neuen Ideen sind, empfiehlt 
sich übrigens auch der Besuch auf unserer Homepage: 

Auf der finden Sie immer aktuellste Themen, praktische 
Ratgeber-Artikel zu Arbeiten an Haus und Garten – und 

natürlich auch einen Überblick über unser gesamtes  
Leistungsspektrum.

Und sollten Sie Fragen rund ums Bauen, Renovieren  
und Sanieren haben: Immer nur her damit!

Viele Bauherren kommen zu uns und sagen:  
„Wisst ihr, wir wollen umbauen, und wir hätten auch schon 

ein paar Ideen. Was sagt ihr dazu?“ Wir beraten da gern 
und bringen unsere Erfahrungen und unser Know-How 

ein. Manchmal finden angehende Bauherren durch so ein 
lockeres Gespräch mit unseren Profis zu Lösungen, an die 

sie vorher nie gedacht hätten.

Kommen Sie also einfach bei uns vorbei, wenn das nächste 
Projekt ansteht. Wir haben lauter nette Mitarbeiter, die gerne 
angesprochen werden dürfen und die in Sachen Fachwissen 
allesamt so stark sind, dass unsere Kunden immer wissen,  
dass sie gut aufgehoben sind.

Darauf legen wir besonderen Wert: Egal, wen Sie bei uns 
ansprechen, Sie erwischen immer eine Fachkraft.

Hier in Sonnenbühl haben wir ganz normale Öffnungszeiten. 
Von November bis März sind wir Montag bis Freitag 7–12 Uhr 
und 13–17 Uhr im Bauzentrum anzutreffen. Und für die flei-
ßigen Häuslebauer, die auch am Wochenende kräftig schaffen 
wollen, sind wir natürlich auch samstags 7:30 – 12 Uhr da.

das bauzentrum Schmauder in undingen bietet nicht nur häuslebauern 
aus Sonnenbühl und umgebung fachkundige unterstützung, sondern 
steht auch bauherren im gesamten süddeutschen raum mit rat und  
tat zur Seite. Sämtliche baustoffe, die in hoch- und tiefbau, für Ausbau, 
gartenanlagen und auch für dächer benötigt werden, sind im vollsortiment 
des baustoffhandels aus einer hand erhältlich. Zugleich ist das unternehmen 
aber auch im Speditionsbetrieb in ganz baden-württemberg und bayern 
tätig. und weil ein echter handwerker im herzen stets ein pragmatiker ist, 
kombiniert das bauzentrum Schmauder diese beiden tätigkeitsfelder:  
bei bedarf werden alle notwendigen baustoffe direkt zur baustelle geliefert.

Bauzentrum 

Schmauder

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem tttttttttttttttttssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeelllllllllllleeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssttttttttttttsssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllllllllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeelllllllllllleeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnnnnnnnnnnttttttttttttssssssssssss
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbybybybybybbybybybybybybybybybyybybybybybybybybbyyybybybybybyy
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DachDD
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Bauzentrum Schmauder GmbH

Mühlstraße 3 • 72820 Sonnenbühl

Telefon (07128) 9298-0 • Telefax 9298-15

www.bauzentrumschmauder.de
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immer genau das richtige schenken  

mit der handwerker-geburtstagsbox
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Anwesend waren in diesem Jahr 13 von 46 stimmberechtigten 
Mitgliedern. Die Versammlungsleitung hatte Jill Carstens inne, 
das Protokoll führte Liane Schmid.

die themen der generalversammlung im überblick:
1. die Aktionen des vorjahrs

Jill Carstens stellte die Aktionen vor, die der HGS 2018  
organisiert und umgesetzt hatte, darunter
•	 die Gewerbemesse 2018
•	 der Adventskalender  und Gewerbezeitung 2018.
•	 die neue Homepage des HGS, die im Frühjahr 2019  

online ging
•	 Teilnahme am „Standorthelden“-Programm der IHK 

Reutlingen

2. die Arbeit des Ausschusses
Seit der letzten Generalversammlung am 11. April 2018  
fanden insgesamt 7 Ausschuss-Sitzungen statt. Sie  
beschäftigten sich vorrangig mit den folgenden Themen:
•	 Organisation, Durchführung und Nachbesprechung  

der Gewerbemesse 2018
•	 Sonnentaler
•	 die neue Homepage des HGS sowie die Vorgaben  

der DSGVO
•	 Gewerbezeitung und Adventskalender 2018
•	 Zusammenarbeit mit der IHK Reutlingen
•	 Vortrag von Frau Goldstern (IHK)  

„Offensive für den Handel“
•	 Zukünftige Vorträge und Seminare 
•	 Organisation der nächsten Generalversammlung

3. die Finanzen des vereins
Kassenwart Bernd Raach präsentierte Einnahmen und Aus-
gaben des vergangenen Kalenderjahres. Kassenprüfer Sabine 
Möck und Bernhardt Schmidt hatten auch in diesem Jahr an 
der Rechnungsführung nichts zu beanstanden.

4. entlastung des vorstands und neuwahlen
Auf die ordnungsgemäße Entlastung des Vorstands folgten 
Neuwahlen. Der 2. Vorsitzende Mathias Bez sowie Kassenwart 
Bernd Raach wurden für jeweils zwei Jahre wiedergewählt. 
Für den Beisitz stellten sich Anita Mayer und Tami Moraru zur 
Wiederwahl. Auch sie wurden für zwei Jahre gewählt. Erst-
mals für zwei Jahre in den Beisitz gewählt wurde in diesem 
Jahr Bernhardt Schmidt. Kassenprüferin Sabine Möck wurde 
erneut für zwei Jahre gewählt, unterstützt wird sie dabei von 
Willi Herrmann, der ebenfalls für zwei Jahre zum Kassenprüfer 
gewählt wurde.

Nach dem offiziellem Ende der Generalversammlung folge ein 
gemütliches Beisammensein mit Häppchen.

Am 08. April 2019 trafen sich die mitglieder des hgS in der gaststätte hirsch  
in Sonnenbühl-erpfingen zur alljährlichen generalversammlung.

die generalversammlung  
des Handels- und Gewerbevereins Sonnenbühl e.V.

 
 
Architekturbüro Schmidt

„Inzwischen habe ich fast alles gebaut“, erklärt Bernhard 
Schmidt und nickt in Richtung der zahlreichen Fotos, die auf 
dem Tisch ausgebreitet liegen. „Von Ein- und Mehrfamilienhäu-
sern über Produktions- und Lagerhallen bis hin zu Supermärk-
ten und seniorengerechten Wohnheimen.“ 1978 erwarb er an 
der Universität Stuttgart sein Diplom – und eröffnete noch im 
selben Jahr in Reutlingen sein eigenes Architekturbüro.

Als Architekt Schmidt 2011 privat wie auch geschäftlich in den 
Sonnenbühler Ortsteil Genkingen umzog, war er hier längst 
kein Unbekannter mehr. „Ich habe schon immer viel im Raum 
gebaut, schon als mein Büro noch in Reutlingen war. Mein Ein-
zugsgebiet war nie wirklich klein.“ Auch derzeit ist Bernhard 
Schmidt an Projekten in einem Umkreis von mehreren Hundert 
Kilometern beteiligt.

Worauf er schon immer den größten Wert legt? Natürlich auf 
die Wünsche der Bauherren. „Individuelle Beratung ist das A 
und O! Nehmen Sie beispielsweise eine Arztpraxis: Häufig ist 
hier eine Kombination aus Arbeits- und Wohnraum gefragt. 
Im Erdgeschoss wird gearbeitet, im Obergeschoss gewohnt. 

Damit das funktioniert, muss alles genau auf den jeweiligen 
Bauherren abgestimmt sein.“ Um individuelle Ansprüche und 
Bedürfnisse möglichst präzise umzusetzen, bedarf es dabei 
eines gewissen Fingerspitzengefühls in der Koordination aller 
Prozesse. Für Schmidt kein Problem: Dank mehr als 40 Jahren 
Erfahrung weiß er genau, worauf es ankommt.

von haus bis halle:
bauobjekte zum wohlfühlen.
dank erfahrung aus mehr als 40 Jahren.

Bernhard Schmidt stellt sein Know-How auch für die Projekt-
entwicklung und -steuerung zur Verfügung. Das bedeutet, 
dass er zum einen Konzeption und Planung größerer Baupro-
jekte, zum anderen aber auch die Qualitätssicherung während 
der Bauphase übernimmt. „Termine, Kosten und auch sonst der 
ganze organisatorische Rahmen: Als Architekt ist es nicht nur 
mein Job, Pläne zu liefern. Ich bin auch dafür zuständig, dass 
alles eingehalten wird und der Bauherr immer auf dem Lau-
fenden ist.“ Entsprechend wichtig ist ihm die Zusammenarbeit 
mit Handwerkern aus der Region. „Mir war es schon immer ein 
Anliegen, die regionale Wirtschaft und die Kaufkraft vor Ort zu 
stärken. Vor allem aber halten wir so auch die Wege kurz: Das 
erleichtert uns die Koordination auf der Baustelle enorm – und 
verbessert ganz nebenbei die Öko-Bilanz der Projekte.“

wohnen mit hiStoriSchem FlAir – 
ihre immobilie unter denkmAlSchutZ 
Historische Immobilien sind mehr als nur Gebäude:  
Sie sind ein Stück Geschichte und bedürfen besonderer 
Pflege, um noch viele Jahre schön und wohnlich zu 
bleiben. Eine Aufgabe, bei der Ihnen das Architekturbüro 
Schmidt gern zur Seite steht. Ob Umbau, Sanierung  
oder Ausbau Ihrer denkmalgeschützten Immobilie: 

wir finden immer die passende lösung.

Individuelle Architektur  
zu vernünftigen Preisen
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Ein Stück Sonnenbühler Geschichte 
Wer ein waschechter Sonnenbühler ist, der weiß, dass der 
Ortsteil Willmandingen einst die Strickwarenfabrik Wagner 
beherbergte. Lange Jahre wurden hier hochwertige Textilien 
produziert. Nach der Schließung der Strickwarenfabrik Wagner 
machten später von Textilbeflockung bis Gastronomie verschie-
denste Unternehmen die weitläufige Fabrikanlage zu ihrem 
Standort – doch zuletzt stand die Anlage leer. Nun soll es damit 
ein Ende haben: Im Frühjahr 2020 beginnt der Abriss und damit 
ein neues Kapitel in der Geschichte Willmandingens.

das wagner-Areal: erinnerungen an leben und 
Arbeit, Zeit und menschen.

geSchichte(n)  
AuS der StrickwArenFAbrik

interview mit willi könig

Willi König war 34 Jahre lang 
Stricker und Hausmeister in der 
Strickwarenfabrik Wagner. Vom 
Aufstieg des Unternehmens bis zu 
seiner Schließung im Jahr 1985 
hat das Wagner-Areal den Le-
benslauf des gebürtigen Willman-
dingers begleitet und geprägt.

eine Strickwarenfabrik war 
vor fünfzig, sechzig Jahren nichts ungewöhnliches: 
die Alb war bekannt für ihre textilindustrie …

König: … und Willmandingen war eine der Hochburgen! 
In jedem zweiten Haus lief eine Strickmaschine. Auch Paul 
Wagner hat mit der Produktion zuhause begonnen. Genau-
er gesagt: Im Schuppen. Oben Heu und Stroh, unten die 
Strickmaschine und ein paar Näherinnen. Dazu gab es einige 
Lohnmaschinen in Willmandinger Haushalten. Nur wuchs sich 
das immer weiter aus, und irgendwann musste eine eigene 
Produktionshalle her. 

wann war das?
König: Das muss Anfang der 50er Jahren gewesen sein. Ich 
ging damals noch zur Schule. Der erste Bau war deutlich 
kleiner als das, was jetzt dort steht. Am Anfang gab es auch 
nur ein Stockwerk – das zweite kam später. Und dann wurde 
immer wieder angebaut. 

wie viele mitarbeiter hatte die Firma?
König: Das werden wohl so an die 200 gewesen sein, 100 in 
der Fabrik und dann gab es noch viel Heimarbeit und Lohn-
betriebe. Wagner war schließlich eine Weltfirma mit sechs 
Filialen, eine davon im ehemaligen Jugoslawien. Jede Woche 
fuhr da ein Lastwagen mit Strickwaren quer durch Europa.

Als die Fabrik 1985 geschlossen wurde, war das ein 
entsprechend schwerer Schlag für willmandingen.

König: Das war eine schwere Zeit. Aber auch eine, in der 
man gemerkt hat, wie alle zusammenhalten. 20, 25 von uns 
haben noch lange weitergearbeitet, als längst keine Löhne 
mehr gezahlt wurden. Besonders erinnere ich mich da noch 
an den Verwalter. Der hatte sich immer sehr für die Arbeiter 
eingesetzt. Als er sah, wie ernst die Lage war, ging er nach 
Hause und holte von seinem privaten Konto das Geld, um die 
letzten Löhne auszuzahlen. Das habe ich ihm bis heute nicht 
vergessen. 

Auch wenn das ende ein unschönes war:  
über ihre Zeit und die menschen in der Strickwaren-
fabrik wagner wissen Sie viel gutes zu berichten.

König: Allein über den Chef könnten wir da lange reden. Paul 
Wagner hat viel für Sonnenbühl getan, das darf man nicht 

vergessen. Im Großen, aber auch im Kleinen. Jedem Verein, der 
keine Fahne hatte, hat er zum Beispiel eine gespendet. Und in 
der Fabrik hatte ich viele tolle Kollegen. Nehmen Sie zum Beispiel 
den Nachtwächter. Das war ein netter Kerl, mit dem kam ich im-
mer gut aus. Deshalb habe ich ihm auch gesagt: „Wenn es einmal 
einen Notfall gibt, komm zu mir, du weißt, wo ich wohne.“

musste er je auf dieses Angebot zurückkommen?
König: Das kann man so sagen! Eines Donnerstagabends war 
ich in der Singstunde und anschließend auf ein Bier in der 
Krone. Alles wie immer. Dachte ich zumindest. Bis das Tele-
fon klingelte und der Kronenwirt mir sagte: „Willi, du musst 
schnell nach Hause. Der Nachtwächter wurde überfallen.“

ein einbruch in der Strickwarenfabrik?
König: Das muss genau während der Singstunde passiert sein. 
Meine Frau hat sich wahnsinnig erschreckt, als der Nacht-
wächter vor unserer Tür stand – der Mann war blutüberströmt. 
Er hatte gerade die Fabrik betreten, als er hörte, dass in den 
Büros im Obergeschoss jemand zugange war. Und auf halbem 
Weg die Treppe hoch traf er dann auf die Einbrecher … 

gut, dass die es so eilig hatten!
König: Der Nachtwächter hatte vier oder fünf kleine Kinder. 
Das hätte alles viel, viel schlimmer ausgehen können. Wäre das 
nicht so ernst gewesen, hätten wir aber vermutlich laut über 
die Einbrecher gelacht. Wir konnten ihren Weg durch die Fabrik 
nämlich genau nachvollziehen – sie hatten eine regelrechte 
Spur aus Geldscheinen verloren. Hänsel und Gretel, nur mit 
D-Mark statt Brotkrumen. Geschnappt wurden die Einbrecher 
übrigens schon kurz darauf.

loSt plAceS

Als „Lost Place“, zu deutsch „Verlorener Ort“, werden 
leerstehende Gebäude bezeichnet, die dem allmählichen 
Verfall überlassen wurden. Fotografen aus aller Welt 
haben es sich zur Aufgabe gemacht, den eigentümlichen 
Charme dieser Bauwerke in Bilder zu bannen.

Auch das Wagner-Areal ist ein solcher Verlorener Ort 
– der allerdings ein ganz besonderes Geheimnis birgt. 
Im Inneren der Fabrik sind einige Räume wie in einer 
Zeitkapsel erhalten geblieben, darunter auch das Büro 
der Geschäftsführung.

Das Wagner-Areal in Willmandingen
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von rock'n'roll biS diSco
nachtleben im wagner-Areal

Einige Zeit lang gab es im Wagner-Areal eine Diskothek mit 
eigener Bühne. Insbesondere als Treffpunkt der jungen Gene-
ration war das „Fabrikle“ sehr beliebt, und das nicht nur unter 
Sonnenbühlern: Auch aus Mössingen, Pfullingen und Stetten 
unter Holstein kamen die Stammgäste des Lokals.

Anfangs fanden alle zwei Wochen Rockkonzerte mit Bands 
wie The Woodpeckers statt. Später ging es mehr in Richtung 
Diskothek – dann wurde meht getanzt. Das Fabrikle war 
Dienstag bis Sonntag geöffnet, und es war immer etwas los. 
Besonders beliebt war die 50-Cent-Party am Freitag: Acht Euro 
Eintritt und jedes Getränk 50 Cent. Kann man sich heute kaum 
noch vorstellen. 

die ZukunFt deS 
wAgner-AreAlS

 
Seniorenzentrum  
Sonnenbühl
kurzinterview mit bürger-
meister uwe morgenstern

herr morgenstern, die ehemalige Strickwaren- 
fabrik wagner wird abgerissen. wie kam es dazu, 
dass dieses projekt in Angriff genommen wurde?

In Willmandingen läuft bekanntermaßen das Landessanie-
rungsprogramm, durch das wir Zuschussmittel erhalten. 
Schon bei unserer Aufnahme in das Programm stand fest, 
dass das ehemalige Wagner-Areal dabei ein zentrales Thema 
sein würde. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann war die Fabrik 
in den letzten Jahren eine Gewerbe-Brache, und das mitten 
im Ort. Und das ist weder zeitgemäß noch trägt es zur Le-
bensqualität in der Gemeinde bei. Es war nicht ganz einfach, 
das Areal zu erwerben, aber nach jahrelangen Gesprächen 
und Verhandlungen ist es nun so weit: Das Gelände gehört 
der Gemeinde Sonnenbühl und wir können es endlich einem 
neuen Zweck widmen.

wie sehen die konkreten pläne  
für das wagner-Areal aus?

Da es in Sonnenbühl bislang noch keine Einrichtung für 
Senioren gibt, ist es unser Ziel, das Grundstück zu nutzen, um 
diese Lücke zu schließen. In Willmandingen wird das Seni-
orenzentrum Sonnenbühl entstehen, ein Seniorenzentrum 
mit Pflegebereich, aufgeteilt in drei kleine Wohngruppen mit 
jeweils zwölf bis maximal fünfzehn Plätzen. Nach aktuellem 
Stand der Planungen sollen diese Wohngruppen durch einen 
Bereich für betreutes Wohnen sowie durch zwei teilweise 
barrierefrei gestaltete Mehrfamilienhäuser ergänzt werden. 
Hier wollen wir auch Raum für generationenübergreifendes 
Wohnen schaffen, auf Mietbasis sowie in Form von Eigen-
tumswohnungen.

wann rechnen wir dann mit dem ersten  
Spatenstich für dieses großprojekt?

Wir hoffen, uns noch in diesem Jahr vom Wagner-Areal in sei-
ner jetzigen Form verabschieden zu können, aber spätestens 
im Frühjahr 2020 wird der Abbruch abgeschlossen sein. Was 
den Neubau anbelangt, befinden wir uns derzeit in der Vorpla-
nung. Ein Architekt hat bereits einen ersten Entwurf vorgelegt, 
der im Oktober auch dem Gemeinderat vorgestellt wird. 
Zudem konnten wir mit der Samariter-Stiftung einen starken 
Partner für Pflege und betreutes Wohnen an Bord holen. Die 
Samariter-Stiftung ist schlussendlich auch der Bauherr, sodass 
sie – in Abstimmung mit der Gemeinde Sonnenbühl – darüber 
entscheidet, wie es weitergeht. Bis zum offiziellen Spatenstich 
wird es zwar noch eine ganze Weile dauern, aber alle Weichen 
sind gestellt und mit dem Abriss des Fabrikgebäudes kommen 
wir unserem Ziel einen großen Schritt näher.

eine kindheit im wAgner-AreAl
gabriele rauch erinnert sich

Ich bin die älteste von uns drei Geschwistern. Mein Bruder 
Erich ist zwei Jahre jünger als ich und Manuela, unser Nesthäk-
chen, ist neun Jahre jünger. Meine Beziehung zum Wagner-
Areal beginnt in der frühsten Kindheit: Wir haben schließlich 
lange in der Fabrik gewohnt. Vorn an der Straße war nämlich 
zuerst ein Wohnhaus. Dort hat auf der einen Seite mein 
Onkel mit seiner Familie gewohnt, und auf der anderen Seite 
waren wir. Das ist das Haus, aus dem später das Bürogebäude 
wurde. Mein Bruder und ich, wir sind eigentlich in der Fabrik 
aufgewachsen, bis meine Familie 1962 in ein neues Haus hier 
in Willmandingen gezogen ist. Wir haben immer gesagt, das 
halbe Dorf und die ganze Fabrik sind unser Zuhause. 

Vor rund einem Jahr durften wir gemeinsam mit Bürgermeis-
ter Morgenstern ein letztes Mal in die Fabrikanlage hinein und 
uns alles noch einmal ansehen. Da habe ich richtig gemerkt, 

wie stark Kindheitserinnerungen doch sind. Ich hätte den 
ganzen Nähsaal und auch den Stricksaal aus dem Gedächtnis 
wieder einrichten können! Ich erinnere mich genau, wer wo 
gearbeitet hat – nur die Namen, die habe ich nicht immer 
parat. Aber die Gesichter, die sehe ich bis heute vor mir. Für 
uns Kinder waren die Menschen in der Fabrik alle Teil unserer 
Familie. Jeder hat ein bisschen nach uns geschaut – aber wenn 
wir etwas angestellt hatten, dann durfte uns auch jeder dafür 
ausschelten. Mein Bruder und ich haben zum Beispiel furcht-
bar gern zwischen den Versandregalen Verstecken gespielt. 
Nun müssen Sie aber bedenken, dass die Waren für den 
Versand immer schön ordentlich sortiert waren. Da haben wir 
Kinder beim Spielen alles Mögliche durcheinander gebracht 
… die Fabrik war für uns wirklich ein einziger Spielplatz.

Und dann gab es da noch die Leuchtreklame. Die hat meine 
Kindheit auch auf ihre Art und Weise geprägt. Mein Vater hat 
ja ständig umgebaut und erweitert. Eines Tages kam dabei 
eben auch Leuchtreklame aufs Dach. Die zeigte das Baby, mit 
dem die Firma damals warb, und daneben stand „Wagner“. 
Das für mich Gemeine daran war, dass ab dem Moment, in 
dem die Reklame zum ersten Mal angeschaltet wurde, meine 
Mitschüler sich einen Spaß daraus machten, mich damit 
aufzuziehen: „Ah“, haben sie gesagt, „jetzt bist du das Babyle 
auf dem Dach!“ Und bevor Sie fragen: Nein, das Kind auf der 
Reklame bin nicht ich. Aber für meine Schulkameraden war ich 
ab da „Gabi, das Babyle auf dem Dach“. Das fand ich als kleines 
Mädchen richtig gemein – ich war doch kein Baby mehr! Nach 
ein paar Jahren war aber die Fabrik schon wieder zu klein. 
Dann wurde aufgestockt und danach wurde die Leuchtreklame 
nicht wieder in Betrieb genommen …

12 Marktplatz Sonnenbühl
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Adventsausstellung	  
Am	  Samstag	  den	  23.11.2019	  

und	  Sonntag	  24.11.2019	  findet	  unsere	  

jährliche	  Ausstellung	  statt.	  

Sonntag	  ist	  kein	  Verkauf!	  

Am	  Samstag	  und	  Sonntag	  ist	  für´s	  leibliche	  Wohl	  

in	  unserem	  Würstle	  Stand	  bestens	  gesorgt.	  
Spiel-‐,	  Schreib-‐	  und	  Bastelladen	  G.	  König	  

Bolbergstraße	  10/1	  

72820	  Sonnenbühl	  

Als in den 1990er Jahren die großen 
Textilanbieter ihre Produktion ins Ausland 
zu verschieben begannen, stürzte die 
bis dahin florierende Textilindustrie der 
Schwäbischen Alb in eine tiefe Krise. Für 
Schweikardt Moden markiert diese Zeit 
einen Bruch mit der bisherigen Produkt-
palette – und den Beginn einer neuen Ära. 
Wir haben uns mit Jürgen Schweikardt un-
terhalten. Ein Gespräch über die Geschichte 
eines starken Traditionsunternehmens, 
über die beiden hauseigenen Modelinien 
und über nachhaltige Textilproduktion.

Auch Schweikardt moden blieb 
von der krise der textilindustrie 
nicht verschont. im gegensatz 
zu vielen anderen unternehmen 
hielten Sie sich aber am markt. 

Zum Glück waren wir aber schon immer 
ein vollstufiger Textilbetrieb und 
konnten mit wechselnder Nachfrage 
gut umgehen. Wir haben im Verlauf der 
Jahre verschiedenste Bekleidungssor-
timente produziert. Ganz am Anfang 
übrigens auch einen Klassiker der 
damaligen Textilproduktion: „Bettjäckle“. 
Da Schlafzimmer früher nicht geheizt 
wurden, war nämlich lange Zeit ein 
gestrickter Schlafanzug üblich. Vor dem 
Hintergrund des Preisverfalls in der 
Textilindustrie der 1990er Jahre war uns 
aber klar: Die Zukunft von Schweikardt 
Moden liegt im Aufbau einer starken 
eigenen Marke.

um die Jahrtausendwende kam 
dann auch ihre erste eigene mo-
delinie auf den markt: dunque.

Um den Übergang zu erleichtern, haben 
wir zwar noch eine Weile für andere 
Labels gearbeitet, aber seit 2001 führen 
wir ausschließlich eigene Kollektionen. 
2010 haben wir unsere zweite Marke 
Naturalmente lanciert, für die wir auch 
Materialien verarbeiten, die wir nicht 
selbst produzieren. Inzwischen sind 
es 19 Jahre, seit wir als Unternehmen 
unseren eigenen Weg eingeschlagen 
haben, und auf dem wollen wir auch 
bleiben: Klasse statt Masse. Für uns 
steht nicht das maßlose Wachstum im 
Vordergrund, sondern das Produkt, das 
wir immer weiter verbessern wollen. 
Auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit 
unserer Produktion. 

nachhaltigkeit ist für Schwei-
kardt moden schon immer ein 
großes thema: ihre mutter leis-
tete bereits in den 80er Jahren 
pionierarbeit in der verarbeitung 
von naturgarnen und Sie beide 
engagieren sich seit Jahren in der 
vorstandschaft bzw. im richtlini-
enausschuss des internationalen 
verbands der naturtextilwirt-
schaft (ivn) … 

Uns ist es ein Anliegen, dass sich in der 
Textilbranche etwas verändert. Wenn 
wir etwas zu einer globalen Verände-

rung zugunsten nachhaltigerer Produk-
tion beitragen können, dann sehen wir 
uns da auch in der Verantwortung. Wir 
haben uns daher schon früh nach den bis 
heute höchsten Standards zertifizieren 
lassen: Wir haben IVN-Best, das Quali-
tätssiegel des IVN, sowie das internatio-
nale GOTS-Zertifikat. Und seit neuestem 
auch den Grünen Knopf.

der grüne knopF

Seit dem 9. September 2019 gibt 
es in Deutschland ein neues, staat-
lich geprüftes Qualitätssiegel für 
nachhaltige Textilproduktion: den 
Grünen Knopf. Die Zertifizierung 
erfolgt auf freiwilliger Basis und 
setzt eine strikte Prüfung der öko-
logischen und sozialen Aspekte der 
Textilproduktion voraus. Schwei-
kardt Moden GmbH ist unter den 
ersten 27 Firmen, die seit Start des 
Programms mit diesem Siegel aus-
gezeichnet wurden. Im Vergleich 
zu den strengen Kriterien für die 
Produktionskette, die Standard für 
IVN-Best und GOTS auszeichnen, 
zielt der Grüne Knopf derzeit mehr 
auf den sozialen Aspekt ab: Auf 
die Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen in Entwicklungs- und 
Schwellenländern.

Klasse  
  statt  
    Masse
Moderne Textilproduktion auf der Schwäbischen Alb
SchweikArdt moden
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Tobias Betzmann ist in der Sonnenbühler Gas-
tronomie längst kein Unbekannter mehr. Seine 
Ausbildung zum Koch absolvierte er im Golfres-
taurant in Sonnenbühl-Undingen. Danach lockte 
ihn zwar vorübergehend die Ferne, doch kehrte er 
schon bald in seine Heimatgemeinde zurück, wo 
er sieben Jahre lang in der Küche des Landhotels 
Sonnenbühl tätig war, bevor er im Frühjahr 2019 
Pacht und Küche im Lindenhof übernahm.

Betzmann hat sein Handwerk in schwäbischen 
Küchen gelernt und ist fest von den Vorzügen 
der traditionellen Gerichte überzeugt: „Ich will 
nicht das Rad neu erfinden, und ich will auch 
kein unnützes Drumherum. Was ich will, das ist 
ein gutes, bodenständiges Essen. Schmecken 
soll es, satt und glücklich machen. Deshalb 
koche ich im Lindenhof vor allem schwäbische 
Hausmannskost.“ 

Eine klare Linie – und der Erfolg gibt dem Konzept 
eindeutig Recht: Jeden Abend ist die Gaststät-
te Lindenhof gut besucht. Die Gäste kommen 
nicht nur aus Melchingen, sondern auch aus 
den umliegenden Gemeinden, aus Sonnenbühl, 
Burladingen und sogar aus dem Tal. Viele von 
ihnen sind inzwischen überzeugte Stammkunden. 
Am Wochenende ohne frühzeitige Reservierung 
einen Tisch zu bekommen, ist nahezu unmöglich. 
Betzmann bleibt jedoch bescheiden: „Wir haben 
einfach mehr Kunden als erwartet. Wenn Sie uns 
am Wochenende oder am Tag einer Theaterauffüh-
rung besuchen möchten, rate ich Ihnen deshalb 
dazu, im Vorfeld zu reservieren. Nur so können wir 
garantieren, dass wir einen Tisch für Sie haben.“

Das Kerngeschäft der Gaststätte erwächst aus der 
Kooperation mit dem Theater Lindenhof, dem der 
Gastronomiebetrieb angeschlossen ist. Betzmann 
und sein Team bewirten Premieren, Dernièren 
und viele weitere Veranstaltungen des Theaters. 
Außerdem finden die Theaterbesucher in der 
Gaststätte nebenan vor und nach der Aufführung 

eine Stärkung – und während der Pausen natür-
lich auch Getränke und kleine Snacks. 

Als Pächter und Koch zugleich steht Tobias Betz-
mann oftmals unter starkem Zeitdruck. Um die kon-
stant hohe Qualität der Speisen zu gewährleisten, 
herrscht im Lindenhof daher kulinarische Arbeits-
teilung: Betzmann selbst befasst sich vor allem mit 
dem deftigen Teil der Speisekarte. Naschkatzen 
kommen indes durch eine saisonal wechselnde Des-
sertkarte auf ihre Kosten – dank einer Kooperation 
mit Lauchertsee-eins am Mägerkinger See. „Die In-
haberin des Lokals ist gelernte Konditorin“, erklärt 
Betzmann. „Von ihr beziehen wir jedes Wochenende 
frische Kuchen.“ Außerdem stellt auch Restaurant-
leiterin Bianca höchstpersönlich mehrmals die 
Woche frische Desserts her. In der kalten Jahreszeit 
dürfen sich die Gäste des Lindenhofs auf Leckereien 
wie Bratäpfel und Lebkuchen-Parfait freuen.

Unser Gourmet-Tipp: Im November beginnt im 
Lindenhof die Gänse-Saison. Wenn auch Ihnen 
und Ihren Lieben der Sinn nach einem zarten 
Stück Gänsebraten steht, lohnt es sich, zeitnah 
einen Tisch zu reservieren! G

a
st
ha

us

Am 29. März 2019 eröffnete die Gaststätte des Theaters Lindenhof in Melchingen unter neuer Regie: Tobias Betzmann  
hat die Pacht übernommen. Im Mittelpunkt steht nun die schwäbische Küche in all ihren Facetten – von herzhaft bis süß.

Das neue Küchenkonzept der gaststätte lindenhof
bodenStändig,  
regionAl, SAiSonAl.

Als kleines Geschenk an unsere Leser hat das Lindenhof-Team uns eines seiner liebsten Rezepte für einen süßen Advent verraten:

biAncAS winterlicheS Lebkuchen-Parfait
Zutaten für 4 portionen:

•	  3 Eigelb
•	  30g Zucker
•	  100g Kuvertüre
•	  250ml Sahne
•	  3 Eiweiß
•	  1 Lebkuchen
•	  1 Prise Lebkuchengewürz

wohlFühlbar.
KO SM E T I K S T U D I O

Zubereitung:
Sahne und Eiweiß getrennt steif schlagen. Eigelb mit dem Zucker cremig schlagen. 
Kuvertüre zerkleinern und auf dem Wasserbad schmelzen. Die Eigelb-Zuckermasse  
zügig mit der Kuvertüre verrühren. Lebkuchen in kleine Würfel schneiden und der Mas-
se zusammen mit dem Lebkuchengewürz hinzufügen. Abschließend Eischnee  
und Sahne vorsichtig unterheben.

Die gewünschte Form mit Klarsichtfolie auslegen, die Masse einfüllen und das Ganze 
über Nacht ins Gefrierfach stellen. Kalt servieren – und genießen!

Foto: Designed by Senivpetro / Freepik

theaterfreunde aufgepasst:  
gäste, die eine eintrittskarte für  
das theater lindenhof vorweisen 
können, erhalten am tag der  
vorstellung 10% rabatt!
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Generalagentur
Bernd Blank
Robert-Bosch-Str. 19
72820 Sonnenbühl
Telefon 07128-1325
bernd.blank@ 
wuerttembergische.de
www.blank-versicherungen.de

Jetzt modernisieren 
und Wohlfühl-Träume 
wahr machen.
Mit Wüstenrot.

Moderneres Bad? Sonniger 
Wintergarten? Eigene Wellness-
Oase? Warum länger warten? 

So einfach finanzieren 
Sie mit Wüstenrot bis 
zu 30.000 Euro: 
• Keine Grundschuld- 
 eintragung erforderlich
• Objektunterlagen werden   
 nicht benötigt, nur Ihre 
 zwei letzten Einkommens-  
 nachweise
• Schnelle und unbüro- 
 kratische Beantragung
• Zinssicher über die 
 gesamte Laufzeit

tAg Für tAg ein neueS geSchenk 

Der Sonnenbühler

Advents- 
kalender 

2019 
Seit dem Jahr 2014 ist der durch den hgS  
organisierte Adventskalender ein fester  

bestandteil der vorweihnachtlichen Atmosphäre 
am gewerbestandort Sonnenbühl. Auch in diesem 
Jahr bedanken sich die mitglieder des vereins mit 

wechselnden Aktionen bei treuen kunden  
und weggefährten.

Beginnend am 01. Dezember 2019 richten Firmen in der 
Gemeinde Sonnenbühl 24 ganz besondere Aktionstage 
aus. Kommen Sie bei einer Tasse Glühwein ins Gespräch 

mit Experten aus der Region, genießen Sie lokale Spezia-
litäten zu unschlagbaren Preisen – und lassen Sie sich Tag 
für Tag auf eine vorweihnachtliche Entdeckungstour durch 

die vier Teilgemeinden einladen.

dAS hAben die hAndel-  
und gewerbetreibenden  

Für Sie vorbereitet

Informationen zu den einzelnen Aktions-
tagen finden Sie im gedruckten Sonnen-

bühler Adventskalender 2019. Dieser 
ist – wie gewohnt – in der Mitte dieses 
Heftes enthalten. Von dort aus kann 
er sofort den Weg an Ihre Pinnwand 

antreten: So behalten Sie auch 
in diesem Jahr ganz genau den 
Überblick über die Geschenke, 

die wir den ganzen 
Advent über für Sie 

bereitstellen.

Marcel Flamm
Z i m m e r e i b e t r i e b

Holzbau | Bedachungen | Balkone
Terrassen | Treppen | Trockenbau

Dämmarbeiten | ökologisches Bauen
zertifizierte Luftdichtheitsprüfungen

 
Lilienstraße 12 | 72820 Sonnenbühl  | Handy: +49 1590 540 525 5
E-Mail: info@zimmerei-flamm.de | Internet: zimmerei-flamm.de

Marcel Flamm
Z i m m e r e i b e t r i e b

Handwerk mit Herz und schwäbischer Genauigkeit

Zimmerei Flamm

hAndwerker  
AuS überZeugung
Dass er Handwerker werden wollte, stand 
für Zimmermeister Marcel Flamm früh 
fest: „Schon als Kind wollte ich schaffa. 
Dass ich mit den Händen arbeiten werde, 
war mir immer klar.“ Als Jugendlicher ver-
diente er sein Taschengeld im Sägewerk 
Hailfingen, später absolvierte er Praktika 
in verschiedenen Handwerksberufen – 
nur um sich schon bald zum Baustoff Holz 

zuzuwenden, auf dessen Eigenschaften 
er bis heute schwört. Von Balkon und Ter-
rasse über Innenausbau hin zu Arbeiten 
am Dach bietet er das volle Spektrum 
moderner Zimmerei-Arbeiten an.

Um maximale Wohn- und Lebensqualität 
zu gewährleisten, setzt er dabei auf hoch-
wertiges Vollholz – und auf ökologische 
Bauweise. „Natürlich kann ich ein Dach 
mit Styropor dämmen. Aber wenn dann 
das nächste Mal saniert werden muss, 
habe ich eine große Ladung Sondermüll 
produziert, der in kein anderes Haus passt 
und deshalb auf einer Deponie landet. 
Das müssen wir der Natur und unseren 
Kindern nicht antun. Da sind wir doch 
technisch längst viel weiter!“

Aus diesem Grund legt Flamm seinen 
Kunden u.a. organische Dämmstoffe 
ans Herz. Sie halten die Wärme ebenso 
zuverlässig im Haus wie synthetische 
oder mineralische Baustoffe, schonen im 
Vergleich zu diesen aber die Umwelt, da 
sie nachwachsen und auch weitestge-

hend biologisch abbaubar sind. „Und 
sie sind günstiger als man denkt. Das 
liegt daran, dass oft auch organische 
Abfallprodukte als Dämmung dienen 
können. Nehmen wir zum Beispiel eine 
Einblasdämmung aus Zellulose: Die wird 
aus Altpapier gewonnen, und wenn ich 
sie nicht mehr brauche, kann sie direkt im 
nächsten Haus verbaut werden.“

herr FlAmm, wAS mAcht 
Für Sie einen wASchech-
ten SchwäbiSchen hAnd-
werker AuS?
Ehrliche, gute Arbeit. Ein Produkt, das 
viele Jahre treue Dienste leistet. Ebbes 
Gscheids. Und natürlich das schwäbische 
Auge dafür, wie durch genau diese gute 
Handwerksqualität langfristig Geld 
eingespart werden kann. Über ein nicht 
ausreichend gedämmtes Dach können 
zum Beispiel bis zu 20% der Wärme aus 
dem Haus entweichen. Bei den kalten 
Wintern hier auf der Alb machen sich die 
zusätzlichen Heizkosten dann schnell 
bemerkbar. Ein altes Dach einmal nach 
allen Regeln der Kunst zu sanieren, das 
kann sich über mehrere Generationen 
bezahlt machen.
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Deutsche Vermögensberatung
mAßgeSchneiderte FinAnZkonZepte

im gespräch mit raphael kusch

Mein Name ist Raphael Kusch. Ich bin 29 Jahre alt und 
gelernter Bankkaufmann. Ich habe meine Ausbildung in 
der Region absolviert, bei der ehemaligen VR-Bank Alb, und 
nach dem Abschluss habe ich auch ein paar Semester studiert. 
Das war aber nichts für mich: Ich bin eher der praxisorientierte 
Typ. Also habe ich ein Gewerbe angemeldet, mich selbständig 
gemacht und bin jetzt seit inzwischen fünf Jahren selbständig 
als Finanztrainer und Vermögensberater bei der Deutschen 
Vermögensberatung. Aktuell leite ich ein Team von acht Bera-
tern. Unser Firmensitz befindet sich in Kleinengstingen, aber 
privat wohne ich im Sonnenbühler Ortsteil Undingen, wo ich 
auch mit Familie und Freunden Wurzeln geschlagen habe.

die deutsche vermögensberatung wirbt  
mit dem konzept „Allfinanz“. was bedeutet das?

Allfinanz bedeutet, dass wir Sie nicht nur bei der Versiche-
rung, nicht nur bei der Bank, der Finanzierung oder der 
Steuer unterstützen können, sondern bei allem. Girokonto, 
Krankenkasse, Kfz- und private Haftpflichtversicherung 
… wir können nicht nur einzelne Produkte für Sie finden, 
sondern auch Ihr persönliches Finanzpaket schnüren. Unab-
hängig und individuell.

unabhängige beratung
Wir sind einer der letzten Finanzdienstleister Europas, die 
ohne Zielvorgaben arbeiten können: Wir müssen nicht 
bestimmte Produkte verkaufen, sondern haben die Freiheit, 
unseren Kunden genau die Strategie aufzuzeigen, die am bes-
ten zu ihnen passen. Das macht uns zu Ihrem unabhängigen 
Interessenvertreter – und ermöglicht es uns übrigens auch, 
Ihnen zu zeigen, an welchen Stellen Sie vielleicht noch etwas 
sparen können, indem Sie den Anbieter wechseln.

kostenlose erstberatung
Die Erstberatung ist bei uns unverbindlich und kostenlos – aus 
Prinzip. Stellen Sie uns auf den Prüfstand und entscheiden 
Sie dann, ob wir die richtigen Interessenvertreter für Sie sind. 
Wir bieten Ihnen eine Anlaufstelle für alle Themen aus dem 
Bereich Finanzen – und das in allen Lebens- und Einkommens-
situationen. Im Finanzbereich ist es wie im Fußball: Trainer 
gibt es in jeder Liga, weil nach oben immer noch ein bisschen 
Luft ist. Von dem Begriff „Vermögensberatung“ darf man sich 
da einfach nicht einschüchtern lassen. Ganz egal, wie Ihr Jah-
resbrutto am Ende aussieht: Es lohnt sich immer, die Finanzen 
einmal in aller Ruhe zu durchleuchten.

individuelle Analyse
Finanzberatung sollte Sie nicht stres-

sen. Deshalb gehen wir die Sache ganz 
ohne Druck an: Sie kommen zu uns – oder wir 

zu Ihnen. Und dann analysieren wir gemeinsam die Ausgangs-
situation. Was steht an, welche Wünsche und Ideen stehen im 
Raum, wo drückt vielleicht auch ein bisschen der Schuh? Das 
dauert im Schnitt eine Stunde, manchmal auch anderthalb. 
Wenn wir alle wichtigen Informationen zusammengetragen 
haben, geht es für uns zurück ins Büro. Da werten wir die 
Informationen aus und tragen mögliche Produkte zusammen. 
Und eine Woche später vereinbaren wir ein zweites Gespräch, 
bei dem wir Ihnen erste Vorschläge vorlegen.

maßgeschneiderte Finanzkonzepte
Wir finden, Sie sollten sich nicht mit 08/15-Lösungen zufrie-
den geben. Ihr Finanzkonzept sollte individuell auf Sie, Ihren 
Lebensweg und all Ihre Wünsche zugeschnitten sein. Daher 
stellen wir Ihre Produkte flexibel für Sie zusammen. Und je 
genauer wir wissen, was Sie suchen, desto präziser können wir 
die passenden Angebote für Sie ausfindig machen. Aus diesem 
Grund sind unsere Kunden für uns nie einfach nur Auftrags-
nummern. Natürlich wollen wir herausfinden, wie das beste 
Finanzprodukt für Sie aussieht. Das ist schließlich unser Job. 
Aber vor allem wollen wir, dass Sie mit Ihrer Wahl zufrieden 
sind. Denn das ist unser Anspruch an uns selbst.

dass aus dem undinger hartplatz 
ein neuer kunstrasenplatz werden 
sollte, das stand bereits Anfang 
dezember 2017 fest, als sich die 
fünf Sonnenbühler Sportvereine 
tSv genkingen, Fc Sonnenbühl, Sv 
erpfingen, tSv undingen und SSv 
willmandingen zusammensetzten, 
um über das großprojekt zu spre-
chen. rund 500.000 euro kostet der 
neue kunstrasenplatz. ein preis, 
den die fünf vereine gemeinsam ge-
stemmt haben – unterstützt durch 
zahlreiche Förderer.

Der Gemeinderat bewilligte einen 
Zuschuss in Höhe von 224.300 Euro, 
der Württembergische Landessport-
bund (WLSB) förderte das Projekt mit 
insgesamt 94.500 Euro und die Volks-
bank Ermstal-Alb unterstützte es im 
Rahmen ihres Förderwettbewerbs mit 
15.000 Euro.  Außerdem trugen das 
Schotterwerk Leibfritz, das Bauzentrum 
Schmauder und die Firma Bemotec 
durch großzügige Spenden maßgeblich 
zur Umsetzung bei.

was bringt der neue  
kunstrasenplatz?

Bei dem neuen Rasenplatz in Undingen 
handelt es sich um einen sogenannten 
Winterrasenplatz. In Optik und Haptik 
gleicht er einem echtem Fußballrasen. 
Zugleich ist er aber äußerst pflegeleicht 

und kann auch im Winter bespielt 
werden. So kann er während der kalten 
Monate die Sonnenbühler Sporthallen 
entlasten und das Sportangebot für die 
insgesamt rund 3.000 Mitglieder der 
fünf beteiligten Sportvereine – darunter 
knapp 400 Fußballerinnen und Fußballer 
in 30 Mannschaften – rund ums Jahr 
deutlich verbessern.

Sie möchten den Sonnenbühler 
kunstrasenplatz fördern?

Der Kunstrasenplatz Undingen ist einer 
von nur wenigen Kunstrasenplätzen in 
Württemberg, die in Eigenregie durch 
Vereine finanziert werden konnten. 
Nicht zuletzt sind es Spenden aus der 
Gemeinde, die dies ermöglichen. Um 
Ihren Einsatz für die Sportvereine vor Ort 
zu honorieren, erhalten alle Privatperso-
nen, die den Sonnenbühler Kunstrasen-
platz mit einer Spende unterstützen, ein 
zweifaches Dankeschön:
•	 Ihr persönliches Stück Kunstrasen 

(Bitte geben Sie hierfür als Ver-
wendungszweck der Spende Ihren 
Namen und Ihre Adresse an!).

•	 Verewigung Ihres Namens an der 
Spenderwand am Kunstrasenplatz. 
Die Schriftgröße der Namen auf der 
Spenderwand richtet sich dabei 
nach der Spendenhöhe (bis 25€/bis 
100€/ab 101€).

Spendenkonto:  
TSV Undingen 1910 e.V.,  
IBAN: DE87 6409 1200 0570 4380 39, 
BIC: GENODES1MTZ, Volksbank Ermstal-Alb. 

Firmen können zudem Werbeflächen am 
Zaun des Platzes erwerben. Ansprech-
partner hierfür ist Martin Vöhringer 
(vorstand@tsv-undingen.com).

eine kooperAtion der Sonnenbühler Sportvereine

Der neue Kunstrasenplatz

Initiator des Projekts Kunstrasenplatz 
war der 2018 verstorbene technische 
Vorstand des TSV Undingen, Uwe Bächle. 
Die Sonnenbühler Sportvereine gedach-
ten im Rahmen der Einweihung des 
Platzes seines Engagements und werden 
ihn als treibende Kraft hinter dem Groß-
projekt in Erinnerung behalten.
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Für viele Kinder stellt sie das erste Instru-
ment dar, und spätestens in der fünften 
Klasse ist sie für die meisten Schüler auch 
kaum mehr aus dem Musikunterricht 
wegzudenken: Die Blockflöte. Mit ihr 
lernen Kinder, Noten zu lesen und zu 
hören, setzen sich mit Takt und Tempo 
auseinander. Und wenn sie am Musizie-
ren Gefallen finden, dann folgt auf die 
Blockflöte zumeist das Klavier oder die 
Geige. Tatsächlich muss aber nicht unbe-
dingt die Blockflöte als Anfängerinstru-
ment dienen. Je jünger das Kind, desto 
ratsamer ist es sogar, andere Möglichkei-
ten in Betracht zu ziehen.

„Kinder können schon im Vorschulalter 
damit beginnen, ein Instrument zu 
erlernen. Die Blockflöte ist dabei aber 
eine eher knifflige Wahl: Kleine Kinder-
hände können die Abstände zwischen den 
Löchern der Flöte noch nicht gut bewäl-
tigen“, erklärt Beate Seiler-Möhn. Als 
staatlich geprüfte Musiklehrerin gibt sie in 
ihrer Musikschule im Sonnenbühler Orts-
teil Undingen Geigen-, Klavier- und auch 
Flötenunterricht – für Kinder, aber auch 
für Erwachsene. „Bei manchen Kindern 
macht sich schon früh bemerkbar, dass 
sie bereits über eine gewisse Klangvor-
stellung verfügen. Dass sie nicht einfach 
drauflosspielen, sondern Töne harmonisch 
zusammenfügen wollen. Das kann sich 
natürlich auch auf der Blockflöte zeigen, 
aber auf der Geige kann ein musikalisches 
Kind beispielsweise schon im Alter von 
vier Jahren erste Gehversuche unterneh-
men. Im Vergleich dazu liegt die Flöte 
für die meisten erst ab fünf, sechs Jahren 
richtig gut in der Hand.“

Mindestens ebenso wichtig wie die Wahl 
eines an Alter und Interessen des Kindes 
angepassten Instruments sind aber auch 
regelmäßige Übungszeiten: „Ganz unab-
hängig vom Instrument sind zunächst die 
Eltern gefragt. Sie müssen darauf achten, 
dass das Kind dranbleibt. Es braucht 
nämlich ein bisschen Fleiß und Ausdauer, 
um die Grundlagen zu verinnerlichen. An 
der Geige gilt das ganz besonders, weil 
da am Anfang die Technik steht.“ Ihre 
ersten Übungen bestreiten die jungen 
Geigenschüler immerhin ausschließlich 
mit dem Bogen. Die linke Hand, die die 
Saiten greift, kommt erst später dazu. 
Sind die Grundlagen erst einmal verin-
nerlicht, stellen sich allerdings auch rasch 
erste Erfolge ein: „Ein Kind, das Anfang 
September zum ersten Mal eine Geige 
in die Hand genommen hat, kann durch 
regelmäßiges Üben so schnell so weit 
kommen, dass es pünktlich zu Heilig 
Abend unterm Tannenbaum stehen und 
die ersten einfachen Weihnachtslieder 
zum Besten geben kann.“

Neben den kreativen Entfaltungsmöglich-
keiten schwört Seiler-Möhn übrigens auch 

aus einem weiteren, gänzlich pragmati-
schen Grund auf den Mehrwert des Mu-
sizierens – insbesondere für Kinder und 
Jugendliche: „Wir haben im Alltag so oft 
das Smartphone in der Hand oder arbeiten 
am Computer … da kann ein Instrument 
als Ausgleich einen großen Beitrag dazu 
leisten, die Beweglichkeit unserer Finger 
zu erhalten. Die Feinmotorik profitiert 
enorm davon, wenn wir uns regelmäßig 
darin üben, Saiten, Tasten oder auch die 
Löcher einer Flöte zu greifen.“

welcheS inStrument 
pASSt Zu ihrem kind?

Finden Sie es heraus! Am  
7. dezember 2019 veranstaltet 
die musikschule Seiler im rahmen 
des hgS-Adventskalenders einen 
tag der offenen tür. 

Große und kleine Musikliebhaber können 
an diesem Tag in den Räumlichkeiten in 
Undingen vorbeischauen, das eine oder 
andere Instrument probeweise zur Hand 
nehmen und sich in entspannter Atmo-
sphäre fachkundig zu allen Fragen rund 
um das Thema Musik beraten lassen.

Flöte, Klavier oder doch lieber Geige?
So Finden Sie dAS richtige inStrument Für ihr kind
muSikSchule Seiler

Musikschule Seiler - Beate Seiler-Möhn - Holdergasse 1 - 72820 Sonnenbühl - 07128 3782 - info@musikschule-seiler.de

Auch 2019 eröffnete der Handels- und Gewerbeverein 
Sonnenbühl e.V. sowohl seinen Mitgliedern als auch allen 
Interessenten aus der Gemeinde Möglichkeiten, sich in Sachen 
Unternehmensführung weiterzubilden. Den inhaltlichen 
Schwerpunkt stellte dieses Jahr der Themenkomplex  
„Marketing und PR“ dar.

Kompetent? Sympathisch? Vertrauenswürdig? Wie denken 
eigentlich andere über uns – und wie kommt dieses Image 
zustande, das Bild, das andere von uns haben? Ob im Beratungs- 
oder Verkaufsgespräch, in Verhandlungen, auf Messen und 
selbstverständlich auch im Privaten entscheidet das Image oft 
darüber, wie unsere Mitmenschen mit uns umgehen.

Am Donnerstag, 
den 28. Juni fand 
im Golfrestaurant 
Bruno der Butler 
in Undingen der 
Vortrag „Was 
andere von uns 
denken“ statt. 

Referentin Kathrin Schelling erklärte die Entstehung von Ima-
ges sowie Techniken, um sowohl Identität als auch Expertise 
im jeweiligen Fachbereich gezielt nach außen zu tragen.

Wo ist der nächste Supermarkt, wie lange hat die Post geöffnet 
und wo gibt es hier eigentlich die beste Pizza? Immer mehr 
potentielle Kunden suchen im Internet nach Händlern und 
Dienstleistern in ihrer Nähe. Entsprechend groß ist daher auch 
die Bedeutung, die einem gepflegten Internetauftritt und einem 
stets aktuellen Eintrag in der Firmendatenbank „Google My 
Business“ zukommt: Ohne sie bleiben Unternehmen vor Ort im 
World Wide Web oft unsichtbar.

Am Montag, 
den 7. Oktober 
2019 lud der 
HGS im Sit-
zungssaal des 
Sonnenbühler 
Rathauses zur 

Schulung „Go digital!“ ein. Referent Benjamin Böhm sprach 
über Relevanz und Management eines firmeneigenen Interne-
tauftritts und demonstrierte die Einrichtung und Pflege eines 
„Google My Business“-Eintrags.

Was macht eine gute Veranstaltung aus? Das Programm?  
Die Planung? Der Standort? Oder doch alles gemeinsam?  
Nicht nur in großen Städten, sondern auch in Gemeinden wie 
Sonnenbühl werden große Veranstaltungen auf die Beine 
gestellt. Sie bieten Informatives und Unterhaltsames –  
und sie stärken die Wirtschaft vor Ort.

Am 16. Oktober 
2019 veran-
staltete die IHK 
Reutlingen/Tü-
bingen/Zollern-
alb unter dem 
Titel „Erlebnis-

faktor Innenstadt – und wie Veranstaltungen dazu beitragen“ 
ihr zweites HGV- und Werbegemeinschaftsforum. Auch Jill 
Carstens, die 1. Vorsitzende des HGS, war in diesem Jahr mit
einem Beitrag vertreten: Sie berichtete in ihrem Vortrag von 
der HGS-Gewerbemesse 2018 und beteiligte sich anschließend 
an einer moderierten Diskussionsrunde mit Vertretern weiterer 
Handels- und Gewerbevereine aus der Region Neckaralb.

Öffnungszeiten:�Mo.�-�Fr.�ab�17.00�Uhr�+�Sa.�ab�9.00�Uhr

Bolbergstr.�46���72820�Sonnenbühl-Willmandingen���Tel.�07128/30240��FAX�927523

Reifen
Stahlfelgen
Alufelgen

Fahrwerke
Tuningteile

Feucht�&�König

Reifenservice
info@roifa.de

lassen�Sie�sich�Ihr�individuelles Angebot�erstellen:

www. .deroifa
aktuell���-���preiswert���-���unkompliziert

FELGEN
RÄDER

R D
K S

EIFEN RUCK

ONTROLL YSTEME

REIFEN

Als Unternehmer sichtbar werden
die hgS-vorträge deS JAhreS 2019
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AuFlöSung deS gewinnSpielS AuS der gewerbeZeitung 2018
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 2018.

Die richtigen Antworten kannten u.a. die drei glücklichen Gewinner der unter allen richtigen Einsendungen verlosten Gutscheine: 
wir gratulieren walter Schweikardt zu 30, lisa-marie windhösel zu 60 und christa Schweikardt  
zu stattlichen 90 Sonnentalern!

die luFtige herAuSForderung Für ortSkundige und Alle, die eS werden wollen:

Das Gewinnspiel 2019
Auch in diesem Jahr haben wir vier neue Bilder für Sie zusam-
mengestellt. Dieses Mal betrachten wir Sonnenbühl und Umge-
bung allerdings nicht in Ausschnitten, sondern aus der Vogel-
perspektive. Sie behalten auch in luftiger Höhe den Überblick 
und wissen ganz genau, was auf den vier Bildern zu sehen ist?

dann lassen Sie es uns wissen!
Füllen Sie das untenstehende Ticket mit Ihrer Lösung aus und 
reichen Sie es bis zum 1. Februar 2020 bei Fotografie Jill 
carstens in der poststraße 15 in Sonnenbühl-undingen ein.

unter allen teilnehmern, die die richtige lösung ge-
funden haben, verlosen wir jeweils einen gutschein 

im wert von 30, 60 und 90 Sonnentalern. 

Sie hätten ein kniffliges Foto für unser Gewinnspiel 2020 parat? 
Senden Sie das Foto inklusive Auflösung an info@gewerbe- 
sonnenbuehl.de und gewinnen auch Sie mit etwas Glück 
Sonnentaler: Wird Ihr Bild als eines der vier Rätsel-Fotos 
ausgewählt und in der nächsten Ausgabe der Gewerbezeitung 
abgedruckt, erhalten Sie dafür einen Gutschein im Wert von  
20 Sonnentalern!

Diese Uhr tickt an der  
Kirche in erpfingen.

Sonne, Mond und Sterne  
funkeln auf dem Dach  
der Kirche in undingen.

Dieser Brunnen sprudelt  
in willmandingen.

Und dieser Engel wacht auf  
einem Relief über genkingen.

Ich weiß die Lösung!

�

�

�

�

Name, Adresse & Telefonnummer:

�

�

�

�

Achtung: pro haushalt kann nur eine  
einzige einsendung berücksichtigt werden!
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Achtung: 
Werden fremde Dritte beschenkt, können pro Jahr und 
Empfänger maximal 35,00€ als Betriebsausgaben von 
der Steuer abgesetzt werden!

der SonnentAler
Sie sind noch nicht ganz sicher, was Sie schenken sollen? Ob 
Geburtstag oder Hochzeit, Vereins- oder Firmenjubiläum, für 
alle großen und kleinen Momente des Schenkens gibt es in 
Sonnenbühl seit 2012 eine blau-gelbe Wunderwaffe: Den Son-
nentaler. 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.

SteuerFrei Schenken  
mit dem SonnentAler

wie Sie mitarbeitern und geschäftspartnern  
eine ganz besondere Freude bereiten

Nicht alles, was Sie als Arbeitgeber an Ihre Mitarbeiter und 
Geschäftsfreunde verschenken, dürfen die Empfänger auch 
vollständig behalten. Sachzuwendungen, die nicht in bar ge-
währt werden, müssen im vollen Wert in die Einkommensteuer 
aufgenommen werden. Das gilt leider auch für Gutscheine und 
Bezahlkarten. Mit ihnen können sich die Beschenkten zwar die 
Geschenke aussuchen, an denen sie die größte Freude haben 
– doch wann immer Sie als Arbeitgeber eine solche Aufmerk-
samkeit verschenken wollen, sollten Sie darauf achten, dass 

der tatsächliche Wert 
des Geschenks auch 
beim Empfänger 
ankommt.

geSchenk und 
AuFmerkSAmkeit

So nutzen Sie die steuerfreien Ausnahmen

geSchenke sind Zuwendungen ohne Gegenleistung. Sie kön-
nen sowohl Arbeitnehmern als auch fremden Dritten gewährt 
werden, dürfen dabei aber die Freigrenze von monatlich 
44,00 € (netto) nicht übersteigen.

AuFmerkSAmkeiten stehen im Zusammenhang mit der 
Tätigkeit des Empfängers im Betrieb. Diese können also nur 
Arbeitnehmer des Zuwendenden erhalten. Die Freigrenze für 
Aufmerksamkeiten liegt bei 60,00 € (netto) pro monat – 
alles  darüber muss voll versteuert werden.

hier Finden Sie ihre SonnentAler – 
und hier können Sie Sie einlöSen!
In der Tourist-Info in Undingen sowie in allen Sonnenbühler 
Filialen der Kreissparkasse und der VR-Bank können Sie Son-
nentaler erwerben. Eine aktuelle Liste aller Unternehmen, bei 
denen Sie den Gutschein einlösen können, finden Sie auf der 
Homepage des HGS unter www.gewerbe-sonnenbuehl.de.

Sonne schenken –    
  Freude bereiten

#Heimatliebe
trifft

#Reisefieber

Ihr kompetenter Partner in Sachen Busreisen
Am Genkinger Weg 1/1 * 72820 Sonnenbühl * 

Tel. : 07128 / 687 * E-Mail: info@leibfritz-reisen.de

Vereins-, Betriebs- und 
Jahrgangsausflüge

Kurz- und Städtereisen, 
Rundreisen

Schülerrreisen, 
Studienfahrten

Transferfahrten Skiausfahrten, 
Winterreisen

Musik- + Sportevents
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Im Februar 2019 ging es bei Jill Carstens (Foto 
re. oben)  hoch her: Ihr Fotostudio zog aus dem 
Ortsteil Willmandingen in größere, hellere Räu-
me direkt neben der Undinger Post. Ein halbes 
Jahr später haben sich die Fotografin und ihre 
Mitarbeiterin Judith (Foto re. unten) längst am 
neuen Standort eingelebt.

mancher leser der gewerbezeitung hat 
Anfang des Jahres gesehen, wie direkt 
neben der undinger post eifrig gestri-
chen, gebaut und geräumt wurde.

„Wenn ich nur an den Umzug zurückdenke … 
liebe Zeit, das war vielleicht ein Abenteuer! 
Man meint man ja immer, so viel gibt es da 
doch nicht von A nach B zu bewegen. Und dann 
schiebt man Stunden später die gefühlt hun-
dertste Kiste mit Hintergründen, Deko-Material 
und Kamerazubehör ins Auto und fragt sich, ob 
das je ein Ende nehmen wird. Hätten mir nicht 
so viele gute Seelen zur Seite gestanden, würde 
ich vermutlich heute noch Kisten schleppen … 
Aber ganz im Ernst: Die Entscheidung für den 
Umzug war definitiv die richtige. Ich höre zur-
zeit häufig, dass es so praktisch sei, wie zentral 
unser Studio jetzt gelegen ist. Und da muss ich 
auch zustimmen: Der neue Standort ist einfach 
viel, viel besser.“ 

was würden Sie sagen: was ist das 
beste am neuen Studio?

„Alles! Neue Hintergründe, neues Sofa, neuer 
Fußboden … letzterer kommt neuerdings bei 
Shootings mit kleinen Kindern und Babys oft 
auch als Hintergrund zum Einsatz. Wir haben 
dank der neuen Regale so viel mehr Stauraum 
für unser Equipment, und selbst unsere Büro-
Ecke mit den Schreibtischen ist urgemütlich 
geworden. Ich verbringe hier so gern Zeit … 
für mich ist das Studio mittlerweile mein zwei-
tes Wohnzimmer. Ein Wohnzimmer mit einem 
riesengroßen Schaufenster! (lacht)“

das Schaufenster ist ja auch eine der 
neuerungen in diesem Studio …

„… und es ist einfach toll! Ich freue mich 
immer wieder, wenn ich sehe, wie Passanten 
sich nach unseren Bildern umdrehen oder 
sogar einen Moment stehen bleiben, um sich 
alles in Ruhe anzuschauen. An dieser Stelle 
muss ich übrigens auch ein großes Lob an 
meine Judith aussprechen: Sie dekoriert das 
Fenster mit so viel Kreativität und Liebe zum 
Detail, dass jeden Monat ein neuer Hingucker 
entsteht.“

www.FotogrAFie-Jill-cArStenS.de

Fotografie  Jill Carstens

Poststraße 15 - 72820 Sonnenbühl
Telefon :  07128 / 380 34 87

Mobi l  :  0160 / 977 11  607

post@fotografie-jill-carstens.de

... denn die Schwäbische Alb
 ist einer der besten Locations

für professionelle Fotoshootings jeder Art!

P r o f e s s i o n e l l e  Fo t o g r a fi e  -  Fo t ok u r s e  -  Fo t o s p a z i e r g ä ng e

Portraits in jedem Alter - Hochzeitsfotografie - Familienfeste - Erotik - Babybauch - Events - Immobilien - Bikes

und nicht nur im 
Schaufenster können 
wir seit dem Frühjahr 
eine Auswahl ihrer 
schönsten motive 
bestaunen …

„Wenn Sie mehr über unsere 
Aktionen, unser Angebot 
und unsere Fotos erfahren 
wollen, dann schauen Sie 
am besten auf unserer 
Website und vor allem im 
neuen Blog von Fotografie 
Jill Carstens vorbei. Da gibt 
es nicht nur Aktuelles aus 
dem Studio sowie Tipps und 
Tricks rund ums Fotografie-
ren, sondern natürlich auch 
jede Menge unserer eigenen 
Bilder zu sehen. Einmal im 
Monat küren Judith und ich 
da auch unser „Motiv des 
Monats“, ein Foto, das uns 
in den vergangenen vier 
Wochen besonders berührt 
hat. Oh, und wenn Sie 
wissen wollen, wie das neue 
Studio vor unserem Einzug 
aussah, dann lohnt es sich 
auch, im Blog zu stöbern: Da 
können Sie nämlich Fotos 
vom Umzug entdecken!“

willkommen im neuen Studio!



AuS dem leben eineS Sonnenbühler SchulleiterS

„Ich will Lehrer werden – oder Kaufmann.“
interview mit gerd bergweiler

Gerd Bergweiler wurde in Trier geboren und verbrachte seine 
Kindheit im lauschigen Zeltingen an der Mittel-Mosel. Wie es ihn 
erst in den Schwarzwald und von dort aus schließlich als Schul-
leiter an die Grund- und Hauptschule im Sonnenbühler Ortsteil 
Genkingen verschlagen hat? Wir haben uns mit ihm unterhal-
ten – über Kindheitsträume, Umwege und die Wichtigkeit der 
Berufsorientierung.

herr bergweiler, Sie waren sage und schreibe 25 
Jahre lang lehrer an der grund- und hauptschule 
in genkingen – und davon 16 Jahre lang rektor. ihr 
ursprünglicher beruf ist allerdings ein ganz anderer. 
das ist eine laufbahn, die man nur aus überzeugung 
einschlägt.

Bergweiler: Schon als Zehnjähriger muss ich immer gesagt 
haben: „Ich will Lehrer werden – oder Kaufmann.“ Das waren 
meine Vorstellungen als Kind und auch als Jugendlicher. Mit 
dem Studium war das allerdings so eine Sache. Ich hätte gern 
eine andere Schulausbildung genossen, aber mein Vater war 
Bäcker – und das Winzerdorf an der Mosel, in dem ich die 
ersten 14 Jahre meines Lebens verbracht habe, war eben klein, 
und so fehlten uns die finanziellen Mittel. Der Besuch des 
Gymnasiums war damals schließlich auch noch eine Frage 
des Geldes. Also ging es für mich zuerst in den Kauf-
mannsberuf. Meine Mutter war schon früh gestorben, 
und mit der Wiederheirat meines Vaters zogen wir in 
den Schwarzwald-Baar-Kreis. 
Dort habe ich die 

Schule abgeschlossen und die Ausbildung zum Kaufmann 
begonnen. Erst war ich Großhandelskaufmann, später Ein-
käufer in der Industrie. Und dann, dann kam die Bundeswehr. 
So verschlug es mich nach Sigmaringen. Dort habe ich meine 
Grundausbildung absolviert. Anschließend wollte ich vor 
allem eines: Ganz weit weg. Und kam natürlich prompt nach 
Großengstingen.

wie gemein!

Bergweiler: Im ersten Moment schien es mir jedenfalls so. 
Aber im Nachhinein muss ich sagen, dass das ein regelrechter 
Himmelszeig für mich war: In Großengstingen stellten sich 
alle Weichen für meinen weiteren Lebensweg. Ich erfuhr dort 
nämlich, dass ich mir – wenn ich die Zeit und Kraft aufwenden 
wollte – meinen Kindheitswunsch erfüllen könnte. Gymnasi-
um, Studium, Lehrberuf. Vorausgesetzt, ich verpflichte mich für 
acht Jahre.

Acht Jahre bundeswehr und dann das Studium: das 
braucht Ausdauer.

Bergweiler: Das Ziel war mir die 
Anstrengung wert. Außerdem war 
ich im achten Dienstjahr bereits 
freigestellt. So konnte ich, noch 
während ich voll im Dienst 

des Bundes stand, schon die 
ersten beiden Semester 
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in Reutlingen an der Pädagogischen Hochschule studieren. 
Insgesamt habe ich sechs Semester studiert und kam 1974 in 
den Schuldienst. Meine erste Dienststelle war in Hohenstein. 
Dort war ich ein halbes Jahr als Vertretung für eine Lehrerin, 
die sich gerade im Mutterschutz befand. Anschließend wollte 
mich mein Schulamtsdirektor in Reutlingen behalten. Das war 
mir eigentlich ganz und gar nicht recht. Viele Lehramtsstuden-
ten wollten unbedingt in die Stadt – und ich, ich wollte nichts 
wie raus. Der Schulamtsdirektor wollte aber eben, dass ich als 
Dozent an der Pädagogischen Hochschule bleibe.

was für ein Angebot!

Bergweiler: In der Tat. Aber eines, das ich ausschlagen musste. 
„Tut mir leid“, habe ich dem Schulamtsdirektor gesagt, „aber 
ich will mit jungen Leuten arbeiten. Mit Schülern, nicht mit 
Studenten.“ In Reutlingen bin ich aber trotzdem erst einmal 
geblieben: Sechs Jahre lang habe ich an der Hermann-Kurz-
Schule unterrichtet. 1968 zog ich dann mit meiner Frau nach 
Undingen. Wir hatten damals gemeinsam mit meinen Schwie-
gereltern hier gebaut. Auf Dauer wurde es aber sehr anstren-
gend, jeden Tag zur Arbeit nach Reutlingen zu fahren. Da lag 
der Wechsel nach Genkingen nahe. Und hier bin ich geblieben: 
25 Jahre lang war ich an der Grund- und Hauptschule. Neun 

Jahre als Klassenlehrer und 16 Jahre als Rektor.

in dieser Zeit haben Sie ganze generationen von 
Sonnenbühlern auf dem weg ins berufsleben beglei-
tet: die berufsorientierung ihrer Schüler war ihnen 
immer ein besonderes Anliegen.

Bergweiler: Ich habe den Lehrberuf schon immer so verstan-
den, dass die Schule zwar den Mittelpunkt meiner Arbeit 
bildet, ich aber stets einen engen Kontakt zu Vereinen, zu Be-
trieben und vor allem zu den Menschen hier am Ort pflege. So 
konnte ich zum Beispiel viele Sonnenbühler Firmen als Partner 
für die Berufsorientierung gewinnen. Bis heute erzielt die Gen-
kinger Schule – inzwischen übrigens eine Werkrealschule! – in 
dieser Hinsicht besonders positive Ergebnisse: Viele unserer 
Schüler gehen in Sonnenbühl in die Ausbildung und arbeiten 
später auch als Fachkräfte in der Region.

Solche kooperationen aufzubauen, war sicher eine 
menge Arbeit.

Bergweiler: Allein wäre das nicht machbar gewesen. Aber ich 
hatte immer die Unterstützung meiner Frau – und ein wirklich 
tolles Kollegium.
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2019
50 Jahre Bäckerei Haug

Jahreschronik der
Bäckerei Haug

1983 Einzug in „Molke“

1997 Filiale Willmandingen

1998 kl. Anbau Spülbereich

1999 Umbau Laden

2001 Richtfest Backstube

2002 Einzug Backstube

2005 Filiale Erpfi ngen

Gründung der Bäckerei
durch Wilhelm Hermann

Im Backhäusle1898

Übernahme durch 
Schwiegersohn
Gottlob Hermann

1935

Bäckerei Eröffnung mit 
großem Umbau durch
Urenkel Wolfgang Haug

1969

Betriebsübergabe von
Wolfgang Haug auf
Michael Haug

2011

Filiale Pfullingen2015

120 Jahre Bäckerei 2018

50 Jahre Bäckerei Haug
ein Jubiläum in Sieben ZAhlen

121 Jahre handwerkstradition
Als Wilhelm Herrmann Haug im Jahr 1898 im 
Sonnenbühler Ortsteil seine Bäckerei gründet, ahnt 
noch niemand, wie sehr sich das Unternehmen in den 
folgenden 121 Jahren verändern, wie es wachsen 
und zugleich doch stets seinen Wurzeln treu bleiben 
wird. Vom Gründer bis zu seinem Ur-ur-Enkel Michael 
Haug, dem heutigen Geschäftsführer, steht der 
Name Haug für traditionelles Bäckereihandwerk und 
regionale Zutaten.

50 Jahre bäckerei haug
1969 übernimmt Bäckermeister Wolfgang Haug die 
Bäckerei – und wagt mit dem Umbau einen großen 
Schritt. An die Stelle des altgedienten Bäckereibe-
triebs tritt unter dem neuen Namen die „Bäckerei 
Haug“ an der Rathauskreuzung in Genkingen. Neben 
frischen Backwaren wartet sie auch mit einem kleinen 
Sortiment regionaler Lebensmittel, einem eigenen 
Café und inzwischen sogar mit einer Postfiliale auf.

4 verkaufsstellen (nicht nur) in Sonnenbühl
Die Bäckerei Haug ist heute in nahezu allen Ortsteilen 
von Sonnenbühl vertreten. Neben dem Hauptsitz in 
Genkingen sind die feinen Sonnenbühler Backwaren 
auch in Filialen in Willmandingen und Erpfingen 
erhältlich – und seit 2015 auch im Inselladen in 
Pfullingen.

8 bäcker (davon 4 bäckermeister)  
und 3 mögliche Ausbildungsberufe

Was in der Bäckerei Haug über den Tresen geht, das 
wurde in der eigenen Backstube geformt und geba-
cken. Um die hohe Qualität der Produkte zu gewähr-
leisten, wird das geballte Know-How aus 121 Jahren 
nicht nur jeden Tag aufs Neue eingesetzt, sondern 
auch von einer Generation zur nächsten weitergege-
ben: Neben Bäckern bildet die Bäckerei Haug auch 
Konditoren und Bäckereifachverkäufer aus.

100% handarbeit für einen süßen Advent!
Konditormeisterin Birgit Haug weiß ganz genau, 
wie sie den Sonnenbühler Naschkatzen das Leben 
versüßen kann. Während der kalten Jahreszeit stellt 
sie in liebevoller Handarbeit Trüffel-Pralinen und 
Schokoladen-Nikoläuse her.
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Urenkel Wolfgang Haug

1969

Betriebsübergabe von
Wolfgang Haug auf
Michael Haug

2011

Filiale Pfullingen2015

120 Jahre Bäckerei 2018

Der Sonnentaler
a &g münch und Schneider edv Neue Str. 11 Undingen
AbSchnitt1 inh.  kerstin betz Im Staigle 1 Undingen
Alb-Apotheke Erpfinger-Str. 4 Undingen 
Autohaus h. walter gmbh Am Genkinger Weg 1 Undingen
bäckerei haug Gönninger Str. 3 Genkingen
bäckerei marquardt Schießgasse 2 Undingen
bauzentrum Schmauder Mühlstr. 3 Undingen
da pino Lichtensteinstr. 21 Undingen 
dirk müh Friseure Im Dorf 5/2 Erpfingen
dreher holger holzbau Stettenerstr. 35 Erpfingen
duftoase barbara walser Sonnenstr. 30 Undingen
easy-Zert bergweiler marc Hagstr. 7 Undingen
edekA Friedrich Am Genkinger Weg 3/1 Undingen
elektro bez gmbh & co. kg Stettenerstr. 35 Erpfingen
energetix Schmuck ursel bächle Erlenweg 3 Undingen
energiebude Melchingerstr. 4 Willmandingen
Feucht & könig reifenservice Bolbergstr. 46 Willmandingen
Fietze Schreibwaren Poststr.15 Undingen
Flad elektro-Service Holdergasse 20 Undingen
Fotografie Jill carstens Poststr. 15 Undingen
Friseursalon willy kommer Schießgasse 11 Undingen
gastronomie golf bruno der butler Golfplatz Sonnenbühl
geckeler hoch- und tiefbau gmbh Settener Str. 34 Erpfingen
getränke maier gmbh Gartenstr. 1 Undingen
hailfinger bau gmbh & co.kg Lichtensteinstr. 6 Undingen
hailfinger Jürgen electronic Mühlstraße 14 Undingen
hölz maler-gerüstbau Hauptstr.  Undingen
kiefer optik Schießgasse 6 Undingen
kvr kraftverkehr rau kg Länderstraße 3 Undingen
landhotel Sonnenbühl Egelsbergstr. 12 Willmandingen
leibfritz gmbh tief-und Straßenbau Robert-Bosch-Str. 9 Undingen
metzgerei Allmendinger Schießgasse 4 Undingen
metzgerei pfeiffer Melchinger Str. 16 Willmandingen
möck rainer Finanzen Matthias-Möck-Str. 14 Willmandingen
musikschule Seiler-möhn beate Holdergasse 1 Undingen 
rathmann Friederike Friedesign Poststr. 15 Undingen
romantikhotel & restaurant hirsch Im Dorf 12 Erpfingen
Schmidt Architekturbüro Gönningerstr. 21/1 Genkingen 
Schmid wasser wärme wohnen Melchinger Str. 4 Willmandingen
Schreinerei herrmann matthias Silcherstr. 1 Genkingen
Schweikardt-moden Steigstrasse 63 Erpfingen
Sonnenalb e.v. tourismusverein  Sonnenbühl
Sonnenbühler blumenstube Schilling tina Poststr. 9 Undingen
Spiel-,Schreib- und bastel günter könig Bolbergstr. 10 Willmandingen
Sportheim undingen Lichtensteinstraße 21 Undingen
versicherungsbüro bernd blank Robert Bosch Str. 19 Undingen
weber Steuerkanzlei Robert Bosch Str. 21 Undingen
weinkeller Jochen dietter Zeughausstr. 4 Undingen

Wer löst ein?
Sonne Schenken – Freude bereiten
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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 – Poststr. 15 – Undingen – 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
Zimmereibetrieb marcel Flamm – Lilienstr.12 – Undingen – Tel: 01590 5405255 – www.zimmerei-flamm.de – Info@zimmerei-flamm.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 marc mauser – Melchinger Str. 4/1 – Willmandingen – Tel: 07128 9298821 – www.energiebude.com – info@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
willi herrmann – Alemannenstr. 9 – Erpfingen
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

Mitglieder
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Junge Leute, denen Abwechslung, 
Sicherheit und Freude im Beruf wichtig 
sind, die gerne im Team arbeiten und 
die eine Ausbildung mit Zukunftsgaran-
tie suchen, sind bei der Kreissparkasse 
Reutlingen richtig!

Die Kreissparkasse Reutlingen hat über 
900 qualifi zierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, 78 Auszubildende und ein 
großes Filialnetz in unserer Region. 

Die Sparkasse bildet neben den klassi-
schen Bankkaufl euten auch Finanzas-
sistenten aus. Darüber hinaus bietet 
sie Studienplätze zum Bachelor of Arts 
– Fachrichtung Bank –  und zum Bachelor 
Select – Bachelor of Science – an.

Fachliche und persönliche Weiterbil-
dung wird großgeschrieben

In allen Berufen sind Theorie und Praxis 
angesagt. Gemeinsam mit hilfsbereiten 
Kollegen entwickelt sich der Auszubil-
dende persönlich und fachlich immer 
weiter. Für sich selbst und die Kunden. 
Die  Bankkaufl eute und Finanzassisten-
ten besuchen die Berufsschule, die 
Bachelor-Studenten werden an der 
Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
oder der Sparkassenakademie Stuttgart 
und der Hochschule der Sparkassen-
Finanzgruppe unterrichtet.

Für die Ausbildung zum Bankkaufmann 
(m/w/d)  benötigt man die Mittlere Reife 
oder Fachhochschulreife. Sie dauert 
zweieinhalb Jahre und ist besonders für 
Personen geeignet, die Spaß und Freude 
an der Kundenberatung haben. Für eine 
ertragreiche Zukunft!

Wer das Abitur hat, kann sich darüber 
hinaus zum Finanzassistenten (m/w/d)  
qualifi zieren. Dazu gibt es zusätzlichen 
Unterricht in den Fächern „Allfi nanz“ und 
„Steuerrecht“. Eine tolle Voraussetzung, 
um die Finanzen der Kunden kompetent 
zu managen. Ideal für eine Karriere nach 
dem Abitur - auch ohne Studium!

Studieren mit der Sparkasse möglich

Für Berufseinsteiger und Abiturienten 
mit einem überdurchschnittlich guten 
Abitur bieten sich die Studiengänge 
Bachelor of Arts – Fachrichtung Bank – 
oder Bachelor Select – Bachelor of Science –
an. Jedes Semester besteht aus einer 
dreimonatigen Studienzeit und der 
praktischen Ausbildung in den Filialen 
und Fachabteilungen der Kreissparkasse 
Reutlingen. Anschließend stehen alle 
Wege für eine erfolgreiche Karriere in der 
Sparkasse offen.

Aber nicht nur Wissen wird während der 
Ausbildung vermittelt, sondern es gibt 

auch tolle Gruppenevents, die viel Spaß 
machen.

Auch wer an der Uni merkt, dass er doch 
nicht der Typ für ein theoretisches Studi-
um ist, ist bei uns richtig. Für diejenigen, 
die sich neu orientieren möchten, eröffnet 
ein Ausbildungsplatz bei der Sparkasse 
echte Perspektiven.

Und wie geht es nach der Ausbildung 
weiter? Die Kreissparkasse bietet zahlrei-
che Möglichkeiten zur Weiterbildung und 
Studiengänge an.  

Informationen rund um die Ausbildung 
gibt es beim Ausbildungsteam um 
Torsten Ott, Tel. 07121 331-1318 oder 
unter www.ksk-reutlingen.de/ausbildung. 

Ausbildung mit vielen Perspektiven bei der Kreissparkasse Reutlingen

Torsten Ott, Leiter Teilbereich Ausbildung/Schulservice 
bei der Kreissparkasse Reutlingen

Schule, 
fertig, los?

Lukas Neubert, Auszubildender zum Finanzassistent, 
Maren Brodbeck, Studentin zum Bachelor of Arts (B.A.),
Benita Beckert, Auszubildende zur Bankkauffrau, 
Philipp Roth, Student zum Bachelor Select (Bachelor of Science). -v.l.n.r.-

www.ksk-reutlingen.de/ausbildung

Hier bist du richtig.

Da geht mehr: Starte jetzt deine Ausbil-
dung bei uns – mit einem starken Team 
und tollen Möglichkeiten.

 Kreissparkasse
    Reutlingen
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martin wiume, it-Services & Solutions ingenieurbüro 
wiume: „Die Rathauskreuzung in Undingen!  Schon als wir 
noch in Reutlingen gewohnt haben, sind meine Frau und ich 
als eingefleischte Motorradfahrer gefühlte tausend Mal durch 
Sonnenbühl gefahren. Und am Rathaus in Undingen mussten 
wir uns dann jedes Mal entscheiden, wohin die Fahrt gehen 
sollte. Rechts abbiegen und an den Bodensee? Oder doch 
lieber links herum in Richtung Allgäu?“

uwe morgenstern, bürgermeister der gemeinde Son-
nenbühl: „Als ich ein Kind war, gab es diese Werbe-Aufkleber: 
Sonnenbühl, dein Ausflugsziel. Darauf war die Bärenhöhle 
abgebildet – natürlich mit einem Bären. Richtig schick. Dieser 
Sticker war unter uns Kindern heiß begehrt, und wo ich so 
darüber nachdenke, bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass ich 
noch den einen oder anderen zuhause habe …“

martin Schmauder, bauzentrum Schmauder gmbh: 
„Meine frühste Erinnerung an die Gemeinde stammt aus dem 
Jahr 1981, denn auch wenn ich schon seit fast 40 Jahren in 
Sonnenbühl lebe und arbeite, bin ich doch kein Ur-Sonnen-
bühler. An meinem ersten Tag in Sonnenbühl stand ich auf 
dem Betriebsgelände und schaute mir an, wohin das neue 
Büro- und Geschäftsgebäude gebaut werden sollte. Wie anders 
alles damals aussah! Daran denke ich heute oft, wenn ich mir 
das Gelände jetzt so ansehe.“

Florian gehr, bauzentrum Schmauder gmbh: „Mein ers-
ter Kontakt mit der Gemeinde Sonnenbühl fand im Dorfstadl 
zur Molke statt. Ich bin ja erst seit Mai hier, aber diese urige 
Kulturkneipe, die hab ich direkt ins Herz geschlossen, und das 
nicht nur wegen des Wurstsalats. Auch wenn ich den ganz 
besonders lobend hervorheben möchte.“ (lacht)

bernhard Schmidt, Architekturbüro Schmidt: „Ab etwa 
1965 sind meine Freunde und ich im Sommer sehr oft von 
Reutlingen aus zum Kalkstein geradelt, um dort zu spielen und 
unsere selbst gebastelten Motor- und Segelflugzeuge fliegen 
zu lassen. Die Flugzeuge hatten wir zerlegt in den Sattelta-
schen dabei, und natürlich auch etwas zum Vespern. Und 
dann haben wir auch mit dem Rad die Umgebung und einige 
Höhlen auf der schwäbischen Alb erkundet.“

      Sonnenbühl im   Wandel der Zeit
     16 erinnerungen an das leben auf der    Schwäbischen   Alb
Auch in diesem Jahr wollen wir zum Abschluss unserer Gewerbezeitung noch einmal alle zu Wort kommenlassen, mit 
denen wir uns für diese Ausgabe unterhalten haben. Allerdings wollen wir sie hier nicht als Handels- und Gewerbetreibende, 
sondern als Sonnenbühlerinnen und Sonnenbühler kennenlernen. Manche von ihnen sind in der Gemeinde aufgewachsen, 
andere haben sie zur Wahlheimat gemacht – und durch die Generationen hindurch haben sie alle Sonnenbühl erlebt.

Um ein wenig mehr über unsere Gemeinde in all ihren Facetten zu erfahren, haben wir unseren Gesprächspartnern  
daher zum Ende ihrer Interviews eine ganz persönliche Frage gestellt:

wAS iSt ihre FrühSte erinnerung An Sonnenbühl?

willi könig, ehemaliger Stricker und hausmeister der 
Strickwarenfabrik wagner: „Als mein Vater im Krieg war, 
musste meine Mutter den landwirtschaftlichen Betrieb allein 
weiterführen. Da hab ich von klein an mit angepackt. Zum 
Glück hat mir das Spaß gemacht, vor allem die Arbeit mit den 
Tieren. Ob vor den Pflug oder den Wagen: Ich hätte im Schlaf 
die Kühe einspannen können, so oft habe ich das als junger 
Kerl gemacht.“

gabriele rauch, tochter des willmandinger unterneh-
mers paul wagner: „In der Strickwarenfabrik gab es ein Ka-
buff, in dem unsere Mutter mit den Direktricen gearbeitet hat. 
Das nannten wir immer unseren Glaskasten. Davor standen 
große Tische. An denen haben mein Bruder und ich als Kinder 
unsere Hausaufgaben gemacht. Das war toll! Ich konnte sogar 
mit einer der Direktricen Französisch üben! Und meine kleine 
Schwester, die saß schon als Baby auf einem dieser großen 
Tische und war einfach immer dabei.“

Joachim Flammer, ehemaliger gastronom im Fabrikle: 
„Als ich noch ein ganz, ganz kleiner Junge war, brannte unser 
Nachbarhaus vollkommen ab. Ich sehe es noch heute vor mir: 
Der dicke Rauch, die aufgewirbelten Funken in der Luft. Das 
Feuer war auf Heu aus der Scheune übergesprungen und die 
Flammen schlugen mindestens fünfzehn Meter hoch.“

Jürgen Schweikardt, S. Schweikardt moden gmbh: „Die 
frühste Geschichte aus meiner Kindheit, an die ich mich mehr 
als nur in Fragmenten erinnere, stammt aus dem Kindergar-
ten. Das müsste 1983 gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. 
Wir sind damals auf die Sonnenmatte hochgegangen, weil 
der Ministerpräsident von Baden-Württemberg – das war zu 
dieser Zeit Lothar Späth – dort gerade mit dem Hubschrauber 
gelandet war und nun eine Rede halten sollte.“

tobias betzmann, gasthaus lindenhof: „Als echter Son-
nenbühler Bub war ich als Kind am liebsten im Traumland und 
danach in den Höhlen. Die Bärenhöhle und die Nebelhöhle 
haben mich schon immer fasziniert. Da gehe ich bis heute gern 
hin und entdecke jedes Mal etwas Neues.“

marcel Flamm, Zimmerei Flamm: „Sobald ich im passen-
den Alter war, wollte ich so oft es ging meinem Vater bei der 
Arbeit helfen. Der hat schon immer alles Mögliche rund ums 
Haus selbst gemacht. Das macht er heute noch. Mein Eltern-
haus hat zum Beispiel einen Anbau, den wir zusammen gebaut 
haben. Da gibt es Bilder von mir als kleinem Hosenscheißer, in 
denen ich ganz stolz meinem Vater die Mauersteine reiche.“

Aufnahme ca. 1938 auf dem Marktplatz,  
im Hintergrund Haus Markt Straße 5.  
Mit Kühen oder Ochsen fuhren nur die kleineren Bauern.
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Wer wir sind

TENNISHALLE 
Turn- und Sportverein (TSV) Undingen 1910 e.V.
Lichtensteinstraße 21  · 72820 Sonnenbühl

www.tennishalle-undingen.de
www.tsv-undingen.com
Telefon 07128 434954
schatzmeister@tsv-undingen.com

241357-247830_241357-247830.qxp  28.02.2019  10:05  Seite 1

gegründet am 10.10.2011, 
engagiert sich der handels- und 
gewerbeverein Sonnenbühl e.v. 
seit nunmehr acht Jahren für 
die interessen der gewerbetrei-
benden und belebt von Ad-
ventskalender bis Sonnentaler 
das gewerbe vor ort mit ideen, 
Aktionen und viel herzblut. 

Von Handwerk, Handel und Indus-
trie bis hin zum Freiberuf reprä-
sentieren unsere derzeit 47 aktiven 
Mitglieder das ganze Spektrum der 
Gewerbe in Sonnenbühl.

woFür wir Stehen

Als „Sprachrohr der Gewerbetrei-
benden“ setzen wir uns für Vielfalt, 
Qualität und Solidarität am Gewer-
bestandort Sonnenbühl ein. Dafür, 
dass Sie in den vier Teilgemeinden 
die unterschiedlichsten Gewerbe-
treibenden 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 Mitglieder. Und wir haben 
Großes vor: Wir haben es uns zum 
Ziel gesetzt, die Gewerbetreiben-
den in Sonnenbühl noch enger 
zu vernetzen und durch unsere 
gemeinsamen Projekte einen 
Beitrag dazu zu leisten, das Leben 
in den vier Ortsteilen Sonnenbühls 
abwechslungsreich und attraktiv  
zu gestalten. 

wAS eine mitgliedSchAFt  
Für Sie bedeutet
Sie sind Gewerbetreibender aus, in oder um 
Sonnenbühl? Was halten Sie von …

…  gemeinsamer Stärkung der kaufkraft  
in Sonnenbühl?

…  networking und Kooperation  
unter Kollegen?

…  exklusiven weiterbildungsmöglichkeiten 
rund um den Arbeitsalltag?

…  der Chance, auf unserer gewerbemesse 
neue Kunden zu gewinnen?

…  regelmäßigem Austausch beim Stammtisch 
der Gewerbetreibenden?

…  günstigen marketing-plattformen wie die-
ser Gewerbezeitung, die Leserinnen und Leser 
in allen Haushalten Sonnenbühls erreicht?

Klingt das wie Musik in Ihren Ohren?

wir Freuen unS AuF Sie!
Alle Informationen rund um Aufnahmeantrag und 
Mitgliedsbeiträge finden Sie unter  
www.gewerbe-sonnenbuehl.de.

raphael kusch, deutsche vermögensberatung: „Ich bin 
in Engstingen aufgewachsen und habe daher keine Buben-
streiche aus Sonnenbühl im Angebot – aber erinnere mich 
sehr lebhaft an meine Ausbildung bei der VR-Bank. Das war 
eine gute Zeit. Und die Sonnenbühler Zwölfhundertjahrfeier, 
die werde ich auch nie vergessen. Der Volleyballverein, in dem 
ich damals gespielt habe, hatte da einen Auftritt im Festzelt. 
Wir haben Schwanensee getanzt. Das Ballett. Das war schon 
ziemlich cool. Und ja, es gibt Fotos. Leider! (lacht)

beate Seiler, musikschule Seiler: „Zwischen Undingen und 
Willmandingen entstand zu meiner Schulzeit nach starken 
Regenfällen einmal ein regelrechter kleiner See. Als Mädchen 
habe ich leidenschaftlich gern draußen gespielt, und als es 
kalt wurde und dieser See zufror, hatte ich eine helle Freude. 
Schlittschuhlaufen, ganz ohne Schlittschuhe, und das auch 
noch auf dem Weg zur Schule!“

Jill carstens, inhaberin von Fotografie Jill carstens: 
„Kennen Sie diese Stelle auf dem Weg von Undingen nach 
Willmandingen, wenn man den ganzen Ort vor sich liegen 
sieht? Dort bin ich entlang gefahren, als ich vor mehr als zehn 
Jahren zum allerersten Mal auf die Alb gekommen bin, und bis 
heute ist das für mich der Anblick, den ich schon immer mit 
Sonnenbühl verbinde. Der Anblick, der mir heute ein Gefühl 
von Heimat gibt.“

gerd bergweiler, ehemaliger Schulleiter der grund- 
und hauptschule in genkingen: „Ich sehe meine Frau und 
mich heute noch vor dem Grundstück stehen, auf dem wir 
unser Haus bauen wollten. Das war ein ganz schmaler Streifen, 
mitten im Ort. Genau dieses Grundstück wurde in den 1970ern 
für den Schulleiter von Undingen freigehalten. Nur zog der 
nach Reutlingen. So blieb der Bauplatz ungenutzt, bis – pas-
senderweise – wieder ein Schulleiter nach Sonnenbühl kam.“

bernd raach, Sparkasse reutlingen: „Mir ist die Jahresab-
schlussfeier des SV Erpfingen in Erinnerung geblieben, an der 
ich Anfang der 1990er Jahre zum ersten Mal teilgenommen 
habe. Besonders beeindruckt hat mich das Programm der 
Abendveranstaltung: Von den Kindern bis zu den Erwachsenen 
hatten sich die Mitglieder viel einfallen lassen. Für mich war 
das etwas ganz Neues – in meiner damaligen Heimatgemein-
de gab es so etwas nicht.“



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 
6. NOVEMBER – 7. DEZEMBER
MI-FR 10–18 UHR · SA 10 –13 UHR
 MONTAG UND DIENSTAG GESCHLOSSEN

OPEN-DAYS


