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Grußwort
liebe leSerinnen unD leSer,  
liebe Sonnenbühlerinnen unD Sonnenbühler,  
liebe hAnDel- unD GewerbetreibenDen,

das Jahr 2020 war nicht nur für die 
Gemeinde Sonnenbühl eine enorme Her-
ausforderung. Eine Herausforderung, die 
auch heute noch nicht als überwunden 
gelten kann, an der wir aber wachsen. 
Als Gemeinde und nicht zuletzt auch 
als Wirtschaftsstandort. Verstehen Sie 
mich dabei bitte nicht falsch: Ich will 
nicht behaupten, dass die Corona-Krise 
für die Unternehmen vor Ort kein herber 
Schlag ist – denn das ist sie zweifellos. 
Viele Betriebe ringen noch immer mit 
den Auswirkungen eines chaotischen 
Frühjahrs, mit einer radikal veränderten 
Marktlage und mit der Ungewissheit, 
wie es im Winter für uns alle weiterge-
hen wird.

Gerade in Anbetracht dieser Situation 
ist es mir allerdings auch ein beson-
deres Anliegen, an all die Kreativität, 
Souveränität und Resilienz zu erinnern, 
mit der die Sonnenbühler Handel- und 
Gewerbetreibenden den Umständen 
begegnen. In den vergangenen Mona-
ten haben die Unternehmen in unserer 
Gemeinde zahlreiche Mittel und Wege 
gefunden (oder geschaffen), um das 
vielfältige Angebot der Produkte und 
Dienstleistungen nicht nur zu erhalten, 
sondern sogar auszubauen. Telefonische 
Bestellungen, Onlineshops sowie zahl-
reiche neue Liefer- und Abholservices 
haben maßgeblich dazu beigetragen, 
unseren Alltag trotz Sicherheitsabstand 
und Homeoffice so komfortabel und 
entspannt wie möglich zu gestalten.

Dabei sind sich nicht nur die Unter-
nehmerinnen und Unternehmer mit 
ausgesprochener Solidarität begegnet: 

Der Zusammenhalt reicht weit über 
unseren Verein und auch über Handel 
und Gewerbe insgesamt hinaus. Ein für 
mich besonders eindrucksvolles Beispiel 
hierfür waren die Corona-Sonderseiten 
im Gemeindeboten. Sie ermöglichten es 
den Unternehmen, ihre neuen Services 
und Angebote einem breiten Publikum 
zu präsentieren. Kaum dass der HGS die 
Aktion ins Leben gerufen hatte, standen 
uns auch schon Bürgermeister Uwe 
Morgenstern und das Team des Fink 
Verlags als starke Partner zur Seite. Ohne 
Ihr Engagement wäre das Projekt in 
dieser Form nicht möglich gewesen, und 
dafür möchten wir uns im Namen aller 
Unternehmen, die auf unseren Sonder-
seiten inserieren konnten, noch einmal 
herzlich bedanken.

Falls Sie schon ein wenig in unserem Heft 
geblättert haben, haben Sie vermutlich 
auch entdeckt, dass wir dem Thema 
Corona in unserer Gewerbezeitung 
keinen besonderen Platz einräumen. 
Auch diese Entscheidung haben wir ganz 
bewusst getroffen. Nicht die Krise soll 
unseren Blick in die Gemeinde bestim-
men, sondern das vielseitige Angebot, 
das Know-how und der Erfindergeist 
der Unternehmen vor Ort. Aus diesem 
Grund  haben wir uns dazu entschieden, 
in dieser Ausgabe unserer Gewerbezei-
tung der Frage nachzugehen, wie aus 
dem Vertrauten ein neues Abenteuer 
werden kann. Auf den nachfolgenden 
Seiten laden wir sie daher auf einen 
Streifzug durch die Gemeinde ein – dazu, 
vom Wanderweg bis zum Brot auf dem 
Vespertisch einen frischen Blick auf das 
zu werfen, was uns im Alltag umgibt.

Und bevor Sie sich nun der Lektüre wid-
men, bleibt mir nur noch eines zu sagen:
Danke.

Sie alle haben in diesem verrückten 
Jahr 2020 eindrucksvoll unter Beweis 
gestellt, dass Sonnenbühl nicht nur eine 
Gemeinde, sondern auch eine starke 
Gemeinschaft ist. Und dafür möchte ich 
mich Namen des HGS ganz herzlich bei 
Ihnen bedanken.

Jill Carstens, 1. Vorsitzende des Handels- 
und Gewerbevereins Sonnenbühl e.V.
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Qualität – Vielfalt – Nachhaltigkeit
Gewerbe in Sonnenbühl.
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Regional – genial!
einkAuFen vor ort beDeutet nicht nur Den kürzeSten weG,

sondern auch

kontAktloSe AbholunG mit einem netten GeSpräch AuS Sicherer DiStAnz. 
oDer Schnelle, Flexible lieFerunG Direkt vor Die hAuStür.

GAnz wie Sie wünSchen.

Haben Sie schon einmal von einem König gehört, der in einem 
Reich lebte, in dem ihn niemand kannte? Wir auch nicht. Des-
halb sind wir auch der festen Überzeugung, dass eine wirklich 
königliche Behandlung für unsere Kundinnen und Kunden nur 
dort möglich ist, wo hochwertige Produkte und Dienstleis-
tungen 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 Gewerbe-
treibenden – und von ihrem Einsatz für Sie und Ihre Anliegen.

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

wir nehmen uns zeit für Sie.
Ihre Lebensqualität liegt uns am Herzen. Aus diesem Grund 
sind wir für Sie da – mit Rat, Tat und vielen individuellen Lö-
sungen. Weil es manchmal einfach darauf ankommt, dass das 
biometrische Passbild für den Reisepass so schnell wie möglich 
fertig ist. Und weil das Gelbe vom Ei einfach besser schmeckt, 
wenn Sie wissen, wo Sie bei Ihrem Spaziergang das Freiland-
huhn antreffen können.

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 ihre Reinigungsmittel vor Ort 
kaufen und sich auf dem Weg ins Büro eine heiße Brezel gön-
nen. Jeder Einkauf vor Ort trägt dazu bei, Arbeitsplätze in der 
Region zu sichern und das Angebot der Produkte und Dienst-
leistungen zu erhalten, die nur einen Katzensprung von Ihrer 
Haustür entfernt verfügbar sind. Da die lokalen Unternehmen 
von jedem Ihrer Einkäufe auch Steuern abführen, beteiligen 
Sie sich außerdem an Ausbau und Erhalt der sozialen und kul-
turellen Einrichtungen in Ihrer Gemeinde. So unterstützen Sie 
Kindertagesstätten, Sporthallen und Bibliotheken – ganz ein-
fach, indem Sie sich bei IT-Problemen an die Experten in der 
Gemeinde wenden, zu Weihnachten ausgefallene 3D-Drucke 
verschenken und sich die alljährliche Vorsorgeuntersuchung 
bei der Zahnärztin gut sichtbar im Kalender eintragen.

Die strikten Corona-Beschränkungen im 
Frühjahr sind auch am Vereinsleben nicht 
spurlos vorübergezogen. Nicht nur der HGS-
Stammtisch, auch die für April angesetzte 
Generalversammlung konnte in Anbetracht 
der Kontaktbeschränkungen nicht stattfin-
den. Nachdem wir den Stammtisch schon 
im Sommer wieder aufnehmen konnten, 
wollen wir nun im November auch die 
Hauptversammlung nachholen – selbst-
verständlich unter Einhaltung der aktuellen 
Hygienevorschriften.

Im Rahmen einer kleinen, kompakten 
Versammlung nehmen wir uns dabei der 
wichtigsten Tagesordnungspunkte an. Das 
bedeutet, dass wir uns vorrangig mit den 
Berichten aus dem vergangenen Jahr, mit 
den Wahlen sowie mit weiteren, schnell zu 
bewältigenden Aufgaben beschäftigen – 
zum Beispiel mit der Ziehung der Gewinner 
unseres letztjährigen Gewinnspiels aus 
der Gewerbezeitung. Außerdem stellt sich 
Ulrike Müller, die neuen Leiterin des Fach-
bereichs Tourismus, dem Verein vor.

hier FinDen Sie Die  
erGebniSSe Der hAupt-
verSAmmlunG 2020
Da wir Ihnen auch dieses Jahr nicht vor-
enthalten wollen, wie sich der HGS in den 
vergangenen Monaten entwickelt hat und 
was die nahe Zukunft für uns bereithält, 
haben wir uns entschlossen, dieses Jahr ins 
Digitale auszuweichen. Einen Bericht über 
die Ergebnisse unserer Hauptversammlung 
finden Sie ab Dezember 2020 auf www.
gewerbe-sonnenbuehl.de.

Aufgrund der aktuellen Umstände und Si-
cherheitsmaßnahmen war zum Redaktions-
schluss der Gewerbezeitung unklar, ob die 
Versammlung wie geplant stattfinden kann. 
Über die weiteren Entwicklungen informie-
ren wir Sie ebenfalls auf unserer Website. 

Der oFFizielle  
hGS-StAmmtiSch
Es geht wieder los! Unser Stammtisch bietet 
eine Plattform für regelmäßigen Austausch 
jenseits des stressigen Arbeitsalltags. In 
geselliger Runde widmen wir uns aktuellen 
Themen und offenen Fragen, teilen Wissen 
und Ratschläge und entwickeln gemeinsam 
neue Ideen. 

Die Hauptversammlung  
   des HGS 2020

inhAlt 
in DieSer  
AuSGAbe
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Frische Luft, freie Natur – und der Sicherheitsabstand passt 
auch. Keine Frage: 2020 ist das perfekte Jahr, um die Wander-
schuhe zu schnüren und die Region von ihrer schönsten Seite 
zu entdecken. Wir haben zwei der beliebtesten Wanderwege 
um Sonnenbühl sowie eines der neusten Hilfsmittel für  
Wanderer und Radfahrer in Baden-Württemberg für Sie  
in Augenschein genommen.

Für Sportliche:  
Der GrenzGänGerweG
Der wohl bekannteste Wanderweg 
der Region führt Sie auf eine Reise durch 
die Geschichte – und das in gleich zweifacher 
Hinsicht. Vor rund 200 Jahren verlief nicht weit vom heutigen 
Sonnenbühl entfernt die Grenze zwischen den Königreichen 
Württemberg und Preußen. Die Grenzsteine und Schautafeln, 
die es hier zu entdecken gibt, zeugen außerdem von der eins-
tigen Trennlinie zwischen dem württembergischen und dem 
hohenzollerischen Herrschaftsgebiet – das eine evangelisch, 
das andere katholisch.

Für wen eignet sich der weg? Sowohl seine Länge als auch 
die rund 396 Höhenmeter, die es unterwegs zu bewältigen 
gilt, machen den Grenzgängerweg zum idealen Wanderweg 
für alle, die einen Tagesausflug mit sportlicher Herausforde-
rung suchen. Ortskundige können den Weg aber natürlich 
auch in kürzere, familienfreundliche Etappen aufteilen.

Das wichtigste auf einen blick:
Form: Rundweg
Dauer: ca. 6,5 Stunden
länge: 23 Kilometer
Die Strecke: Der Grenzgängerweg beginnt an der Bärenhöh-
le. Hier finden Sie eine große Übersichtstafel, die Ihnen einen 
Überblick über die Route verschafft. Der Wanderweg führt vor-
rangig durch den Wald, u.a. vorbei am „Dicken Hau“. In diesem 
Waldgebiet zeugen tiefe Trichter von einem Munitionslager, 
das während des Zweiten Weltkriegs stark von den Alliierten 
bombardiert wurde. Von hier aus kommen Sie an Erpfingen 
vorbei und folgen dem Weg entlang der Sonnenmatte und 
über den Rossberg zurück zum Startpunkt an der Bärenhöhle.

Wanderwege um Sonnenbühl
Die SchwäbiSche Alb zu FuSS entDecken

Für Die GAnze FAmilie:  
Der klimAweG
Der Sonnenbühler Klimaweg am Rand von Undingen bietet 
mehr als nur die Gelegenheit zu einer entspannten Wanderung 
entlang des Kalks. Auf diesem Weg finden Sie 12 informative 
Schautafeln rund um das Klima der Schwäbischen Alb.  
So lernen Sie im Verlauf Ihrer Wanderung die Region von  
einer neuen Seite kennen, entdecken urzeitliche Meere,  
einen verschwundenen Fluss und den kältesten Punkt der Alb. 

Für wen eignet sich der weg? Aufgrund seiner geringen 
Steigung ist der Klimaweg ausgesprochen familienfreund-

lich. Bei trockenem Wetter können Sie ihn auch problem-
los mit dem Kinderwagen bewältigen. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit, Stationen auszulassen, um  
die Wanderung auf die Hälfte der Strecke zu verkürzen.  
So können Sie auch mit kleinen Kindern entspannt  

auf Entdeckungstour gehen.

Das wichtigste auf einen blick:
Form: Rundweg
Dauer: ca. 2–3 Stunden
länge: 9 Kilometer
Die Strecke: Der Klimaweg beginnt am Wanderparkplatz in 
der Nähe des Golfplatzes in Undingen. Von hier aus führt der 
Weg erst in Richtung der Laileshütte und dann am Hohfleck 
entlang, bevor er Sie in einer weiten Kurve am Kältepol der 
Schwäbischen Alb vorbei zurück zum Ausgangspunkt führt. 

unser tipp: Die beste App für wanderwege  
in baden-württemberg

Mit der App BW Map mobil behalten Sie auf Wanderungen und 
Radtouren in ganz Baden-Württemberg den Überblick. Neben 
aktuellen topographischen Karten inklusive genauer Höhen-
angaben zeigt Ihnen die App auch Notfallrettungspunkte, 
Haltestellen des ÖPNV mit aktuellen Fahrplänen sowie rund 
1.000 Hofläden, in denen Sie sich mit regionalen Lebensmit-
teln eindecken können.

BW Map mobil ist ein Projekt des Landesamts für Geoinforma-
tion und Landentwicklung und steht kostenlos im Google Play 
Store sowie im Apple Store zur Verfügung.

Sie wAnDern leiDenSchAFtlich Gern? 
werDen Sie weGewArt!
Zahlreiche Naturfreunde in ganz Baden-Württemberg vertrau-
en den silbernen Tafeln, mit denen der Schwäbische Albverein 
seine Wanderwege markiert. Damit die Tafeln weder unter 
Wind und Wetter leiden noch von Bäumen und Sträuchern 
verdeckt werden, bedarf es allerdings regelmäßiger Wegepfle-
ge. Rund 700 ehrenamtliche Wegewarte sind daher im Einsatz, 
um Wegpunkte sichtbar zu halten und bei Bedarf zu erneuern. 
Sind auch Sie regelmäßig an der frischen Luft unterwegs und 
möchten die Wegearbeit des Schwäbischen Albvereins unter-
stützen? Auf www.schwaebischer-albverein.de können Sie sich 
als Wegewart bewerben – und mit jeder Wanderung einen 
Beitrag dazu leisten, die Wege in der Region zu erhalten.

Marktplatz Sonnenbühl 7
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Das Jahr 2020 bedeutete für zahlrei-
che unternehmen die abrupte verle-
gung zahlreicher tätigkeitsbereiche 
ins homeoffice. Ausschlaggebend für 
den erfolg der Arbeit am heimischen 
Schreibtisch waren dabei vor allem 
digitale technologien – und starker 
Support. Die experten von a & g | 
Alb-it lösen die kleinen und großen 
it-probleme des Arbeitsalltags, im 
unternehmen und zuhause.

immer DAS pASSenDe  
it-konzept
Ob Industrie oder Handwerk, Büro, 
Einzelhandel oder Privathaushalt: 
Wir bieten Ihnen IT-Service aus einer 
Hand.  Von der Entwicklung individueller 
IT-Konzepte über Kauf und Installation 
bis hin zur Support-Hotline haben Sie 
bei uns zuverlässige Ansprechpartner, 
die genau wissen, worauf es Ihnen 
ankommt. Wir übernehmen u.a.
•   Support Ihrer IT, Unterstützung  

im Alltagsgeschäft 
•   Angebot Netzwerk / Hardware / 

Software

•   Installation und Einrichtung Hardware 
& Software (auch spezielle Programme 
wie Praxissoftware, Datenbanken, 
Branchenlösungen)

•   Einrichtung von Websites  
und Newslettersystemen

•   Verbesserung Ihrer Auffindbarkeit im 
Internet durch Suchmaschinenopti-
mierung und Online-Werbeanzeigen 

•   Unterstützung bei der gesetzlich  
vorgeschriebenen E-Mail-Archivierung

•   Sicherheit im Bereich Firewall,  
Computer und Internet

 

DAtenSchutz & Sicher-
heit  im homeoFFice
Hier sind in den Firmen professionelle 
Firewalls gefragt, die mit ihrem erhöh-
ten Sicherheitslevel auch den VPN-

Zugriff aus dem Homeoffice gegen 
unerwünschte Einblicke abschirmen.  
Auch in Zusammenhang mit der Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) sind 
für Firmen die handelsüblichen Router 
nicht mehr ausreichend. Hierzu beraten 
wir sie gerne.

Schon GewuSSt?
Seit September 2020 unterstützt das 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie kleine und mittelständische 
Unternehmen sowie Handwerksbetrie-
be auf dem Weg in die Digitalisierung. 
Das Förderprogramm „Digital Jetzt!“ 
unterstützt u.a.
•   den Aufbau eigener Websites  

und Onlineshops
•   den Ausbau der IT-Sicherheit  

und des Datenschutzes
•   die Qualifizierung von Mitarbeitern  

im Umgang mit digitaler Technologie
•   Hard- und Software zur Vernetzung 

innerhalb des Unternehmens
 
AchtunG: Um Unternehmen in der 
Corona-Krise den Rücken zu stärken, gilt 
für Förderanträge, die bis zum 30.06.21 
eingehen, eine um 10% erhöhte Förder-
quote (Förderung bis  60%)!
 

Auf in die digitale zukunft –  
mit individueller it-beratung!

Die Experten von a & g | Alb-IT begleiten 
Sie gern auf dem Weg zur Digitalisierung 
im Unternehmen. Vereinbaren Sie noch 
heute einen unverbindlichen Beratungs-
termin – wir freuen uns auf Sie und Ihre 
Pläne für die digitale Zukunft!

Alb-IT - starke IT!
Für homeoFFice & buSineSS

 

a  &  g  M ü n c h & S c h n e i d e r  I h r e  E D V - P a r t n e r  G m b H  
Neue Strasse 11 | 72820 Sonnenbühl-Undingen | 07128 / 92 62-0 | Service@Alb-IT.com | www.Alb-IT.com

Alb IT
 IT-Support & Services | Security

"IT-Service s
eit 1987"

SEO | Webhosting | Webdesign 
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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
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110 Jahre in Bewegung
Drei DinGe, Die Sie vielleicht noch nicht über Den tSv unDinGen wuSSten

Anlässlich unseres 110-jährigen Jubiläums möchten wir Sie einladen, uns auf eine kleine Tour durch die Geschichte des Vereins 
zu begleiten – und Sie herzlich einladen, unsere Angebote und insbesondere die Gemeinschaft im Verein für sich zu entdecken. 
Denn was den TSV stark macht, sind seit jeher seine Mitglieder.

Die erSte SporthAlle  
DeS tSv wAr Die 

Scheune Der GAStStätte 
krone
Die Krone in Undingen spielt in der 
bewegten Geschichte des TSV eine zen-
trale Rolle. Hier trafen sich im Juli 1910 
die Vereinsgründer, um Sportangebote 
für Jungen und Männer zu entwickeln. 
Damit das Vereinsleben für jedermann 
erschwinglich wurde, betrug der Mo-
natsbeitrag 20 Pfennig. Den Turnbetrieb 
nahm der TSV Undingen 1910 e.V daher 

zunächst mit bescheidenen Mitteln auf: 
Ein selbst gefertigter Holzbarren und 
ein gebrauchtes Reck verwandelten die 
Kronen-Scheune in seine erste Sporthalle.

zwiSchenzeitiG 
GAlt Für Den verein 

StrikteS turnverbot
Es war kein Leichtes, nach Ende des 
Zweiten Weltkriegs die Wiedergründung 
eines Sportvereins durchzusetzen: 
Die Alliierten begegneten der von 
den Nationalsozialisten so geschätz-
ten Körperertüchtigung mit einigem 
Argwohn. Die Undinger blieben jedoch 
hartnäckig und durften ihren Verein im 
August 1946 gründen – wenn auch nicht 
als Turnverein. Da von 1945 bis 1948 in 
Deutschland Turnverbot herrschte, bot 
der Sportverein Undingen zunächst Fuß-
ball und Leichtathletik an, bis 1948 auch 
der Turnbetrieb wieder aufgenommen 
werden konnte.

biS zum erSten 
eiGenen Sportheim 

verGinGen mehr  
AlS 50 JAhre
Dass die Sportanlagen des Vereins weit 
von den Gaststätten entfernt waren, 
die der TSV für den geselligen Teil des 
Vereinslebens nutzte, erwies sich viele 
Jahre lang als Problem. Gelöst wurde 
es schließlich in den 1960er Jahren. 
Zwischen der ersten Planung und dem 
Einweihungsfest für das Sportheim in 
Undingen lagen dabei rund dreieinhalb 
Jahre und das enorme Engagement der 
Vereinsmitglieder. Neben Spenden und 
unentgeltlichen Handwerkerleistungen 
trugen auch über 6.850 freiwillige Ar-
beitsstunden dazu bei, dass der TSV das 
Großprojekt mit Bravour meisterte.

neugierig geworden? Die gesamte vereinsgeschichte finden Sie unter 
www.tsv-undingen.com/verein/geschichte!
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Bed & Breakfast trifft  Ristorante
Der neue pächter DeS reStAurAnt zur SonnenAlb Stellt Sich vor

Eine kleine Pension mit einem guten Restaurant, am besten als 
Familienbetrieb geführt: Schon während der Ausbildung zum 
Hotelmanager träumte Laurentiu Ureche davon, seine Gäste 
im eigenen Betrieb zu begrüßen. Dass dieser Tag so schnell 
kommen würde, hätte er allerdings nicht gedacht. „Ich hatte in 
Italien gerade erst die Ausbildung abgeschlossen, als ich nach 
Deutschland kam“, erzählt er. „Meine Eltern leben schon lange 
hier und ich bin einfach ein Familienmensch. Ich fand es schön, 
wieder in ihrer Nähe zu wohnen.“

Seine erste Anstellung fand er im Restaurant am Golfhotel 
Undingen, wo er das Leben und die Menschen in der Gemein-
de Sonnenbühl kennenlernte. Nach Saisonende zog es Ureche 
zwar zunächst ins Restaurant Achalm auf dem Reutlinger 
Hausberg, doch als er 2019 hörte, dass das Restaurant zur 
Sonnenalb einen neuen Pächter suchte, war der Entschluss zur 
Rückkehr auf die Alb schnell gefasst.

„Fehlte nur noch der Koch. Aber da wusste ich gleich, wen ich 
suchte. Ursprünglich stammt meine Familie aus Rumänien, 
aber wir haben alle lange in Italien gelebt.“ Kein Wunder also, 
dass Zur Sonnenalb heute mit italienischer Küche aufwartet. 
„Wir sind allerdings keine Pizzeria, sondern ein Ristorante. 
Das bedeutet, dass wir nicht auf Pizza spezialisiert sind – wir 
haben eine andere Stärke.“ Und die liegt in der Vielseitigkeit 
und der Begeisterung für Menüs, die immer wieder zu neuen 
kulinarischen Entdeckungsreisen einladen.

Von Spargel bis Kürbis finden auch saisonale Highlights ihren 
Platz auf der wöchentlich wechselnden Tageskarte. „Nur 
regional, das geht leider nicht bei jedem Gericht“, feixt Ureche. 
„Meeresfrüchte fangen meine Lieferanten auf der Alb eher 
selten. Wir probieren aber viel aus und achten darauf, was 
unseren Gästen gefällt. Diese Gerichte holen wir dann von der 
Tageskarte in unser festes Angebot.“

nnenalb

zur SonnenAlb AuF einen blick
bed & breakfast mit 10 pensionszimmern
ristorante mit wechselnder tageskarte
italienische küche & rumänische herzlichkeit

Ihr Ansprechpartner für Erneuerbare Energien

Die ENERGIEBUDE ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen rund um Erneuerbare Energien.

Mit uns starten Sie energiegeladen in die Zukunft!

Unsere Leistungen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann schaut vorbei unter www.energiebude.com
Stalkt uns auf Facebook und Instagram!

ENERGIEBUDE #energiehelden
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Frische Freilandeier aus den Hühnermobilen

Teigwaren hergestellt aus unseren 
Eiern in verschiedenen Varianten

Dosenwurst 
von den Wittlinger Strohschweinen 

& Lammwurst aus Sonnenbühl

Dinkelmehl von Albgemacht

Fertiggerichte 
vom Frischmenüservice Sonnenbühl

Honig 

Zusätzlich erhalten Sie auf Anfrage:

Heu und Stroh für Ihre Haustiere 
in praktischen Kleinballen 

Eierlikör 

Suppenhühner k üchenfertig verpackt

Frische 

Suppenhühner

Unsere Produkte � nden Sie rund um die Uhr 
in der Schießgasse 15 in Undingen im REGIOMAT.
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1. Scan-, retusche- und  
Druckservice für alte Fotos

Als im März die Fotostudios schließen 
mussten, wollte ich der Lage unbedingt 
etwas Positives abgewinnen. Deshalb 
habe ich mit der Fotocollage für mein 
Wohnzimmer angefangen, die schon 
lange auf meiner To-Do-Liste stand. 

Dabei fiel mir ein Kinderfoto in die 
Hände, das ich bei einem Besuch im 
Norden aus dem Fotoalbum meiner 
Eltern gescannt und später digital 
nachbearbeitet hatte. Und das brachte 
mich ins Grübeln: Von Großmutters 
Hochzeitsfotos bis hin zu Bildern aus 
der eigenen Kindheit gibt es einfach 
Fotos, die Erinnerungsstücke sind. Und 
um die zu bewahren, ist ein digitales 
Foto-Archiv unerlässlich. Denn selbst 
wenn das Original eines Tages aus-
bleicht: Zack, neuer Druck – und die 
Erinnerung bleibt lebendig.

2. bedruckte 
masken aus 
neopren

Geben Sie‘s zu: Sie 
haben gerade auch erstmal 
an Taucheranzüge gedacht! Das Material 
ist dasselbe, aber unsere Masken sind 
hauchdünn und atmungsaktiv. Judith 
und ich, wir wollten das ganz genau 
wissen, bevor wir es unseren Kunden 
anbieten. Deshalb haben wir die Proto-
typen an einem langen Arbeitstag im 
Studio getestet und waren echt begeis-
tert, wie gut sich darunter atmen lässt. 
Außerdem schmiegt sich das Neopren 
prima an die Gesichtsform an. Nach der 
Reinigung haben wir die Masken auch 
schon versehentlich vertauscht und 
trotzdem saß alles tadellos. Eine Größe 
für Erwachsene, eine für Kinder – und 
so viele Gestaltungsmöglichkeiten wie 
Sie Fotos oder Logos parat haben!

3. ein Jubiläum am horizont
Liebe Güte, wie die Zeit fliegt. Im März 

2021 ist es schon so weit: Fotografie 
Jill Carstens feiert 10 Jahre in Son-

nenbühl! Das wollen wir natürlich 
auch gebührend feiern, mit neuer Deko, 
besonderen Angeboten und vielen kleinen 
Aktionen. Judith, David und ich, wir 
stecken schon bis zu den Ellbogen in den 
Vorbereitungen. Und weil zu jedem run-
den Geburtstag auch Geschenke gehören, 
haben wir beschlossen, unsere an Kids 
zu geben, die etwa so alt sind wie das 
Fotostudio – in Form einer Spendenaktion 
für ein Kinderhospiz.

Sie wollen wissen, wie es weitergeht? 
Alle Neuigkeiten und Details zum Jubi-
läum und unseren Aktionen finden Sie 
auf www.fotografie-jill-carstens.de im 
offiziellen Blog unseres Fotostudios und 
natürlich auch auf der Facebook-Seite 
von Fotografie Jill Carstens.

neue ÖFFnunGSzeiten

Wir sind immer 
dienstags 9:30 - 12:00 Uhr  
                 14:30 - 18:30 Uhr
sowie freitags 9:30 - 12:00 Uhr
im Studio für Sie da!

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 pa z i e r g äng e

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

AchtunG: Werden fremde Dritte beschenkt, 
können pro Jahr und Empfänger maximal 35,00€ als 
Betriebsausgaben von der Steuer abgesetzt werden!

Der SonnentAler
Ob Geburtstag oder Hochzeit, Vereins- oder Firmenjubiläum: 
Für alle großen und kleinen Momente des Schenkens gibt es in 
Sonnenbühl seit 2012 ein blau-gelbes Multitalent. Der exklusi-
ve Geschenkgutschein der Gemeinde – der „Sonnentaler“ –  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 Aufmerksam-
keit verschenken wollen, sollten Sie darauf achten, dass der tat-
sächliche 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

FotoGrAFie Jill cArStenS

 Das Jahr 2020  in Bildern
In den vergangenen Monaten ging es nicht nur im Fotostudio in Undingen hoch her: 

 Auch als Fotografin im Homeoffice hat Jill Carstens neue Ideen und Angebote für ihre 
Kunden entwickelt. Welche Neuerungen das Jahr 2020 gebracht hat, erzählt sie in drei Fotos.
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Wenn Nicole Petrowsky erklärt, wie der 
„Alleskönner“-Allzweckreiniger von den 
Bodenfliesen bis zur Badarmatur das gan-
ze Haus zum Funkeln bringt, funkeln auch 
ihre Augen. Putzen, das hat für sie schon 
lange nichts mehr mit Frust und Flecken 
zu tun. Als proWIN-Beraterin ist sie Ex-
pertin für Produkte, die nicht nur sauber 
machen, sondern auch dazu beitragen, 
den Alltag komfortabler und nachhaltiger 
zu gestalten. Und das ist längst nicht 
alles, denn das proWIN-Sortiment reicht 
weit über Reinigungsmittel hinaus.

Wir haben uns mit Nicole Petrowsky über 
das Besondere an den proWIN-Produkten 
unterhalten – und darüber, wie die 
proWIN-Party in Zeiten von Sicherheits-
abstand und Mund-Nasen-Schutz zum 
digitalen Event wird.

Fangen wir doch einmal ganz 
am Anfang an: welche produkte 
stellt prowin eigentlich her?

Bekannt ist proWIN natürlich für die 
Produkte aus der Serie „symbiontische 
Reinigung“. Darüber hinaus bieten wir mit 
der „natural wellness“-Serie aber auch ein 
umfangreiches Beauty-Sortiment an. Vor 
ein paar Jahren kam außerdem das „best 
friends“-Sortiment dazu. Es enthält Tier-
futter, Fellpflegeprodukte und Co. – eben 
alles, was Hund und Katze glücklich macht.

und was unterscheidet die prowin- 
produkte von vergleichbaren 
Artikeln anderer hersteller?

Wir sagen immer: „Der grüne Gedanke 
ist unser roter Faden.“ proWIN steht für 
Umweltschutz, der zu Hause beginnt – 
mit Waschen, Spülen und Putzen, ganz 
ohne Chemie oder Mikroplastik. Mit 
Naturkosmetik und Reinigungsmitteln, 
die nicht nur in der Zusammensetzung 
umweltschonend sind, sondern auch in 
Herstellung und Verpackung. Aus diesem 
Grund finden Sie im Sortiment von 
proWIN auch so viele Konzentrate. Die 
sparen einerseits Verpackungsmüll und 
ermöglichen es Ihnen andererseits, je 
nach Bedarf die Intensität des Reini-
gungsmittels selbst zu bestimmen.

wo müssen wir Ausschau  
halten, wenn wir diese produkte 
ausprobieren wollen?

proWIN finden Sie in keinem Laden.  
Für uns ist wichtig, dass Sie zuverlässige 
Ansprechpartner vor Ort haben. Deshalb 
läuft alles über den Direktkontakt: So-
wohl die Beratung als auch der Verkauf 
finden persönlich, am Telefon oder per 
E-Mail statt. Außerdem können Sie seit 
Neuestem auch Bestellungen in unserem 
Onlineshop aufgeben. 

Sie erwähnten eben die  
prowin-partys: wie müssen  
wir uns die vorstellen?

Als Gastgeber wünschen Sie sich 
zunächst ein Thema für Ihre Party – das 
können beispielsweise Reinigungsmittel 
sein, Kosmetik oder eben auch die „best 
friends“-Produkte. Dieses Thema stellen 
wir Ihnen dann in geselliger Runde bei 
Ihnen zu Hause vor. So können Sie sich 
mit Freunden und Bekannten austau-
schen und bei der Live-Vorführung den 
einen oder anderen Alltagshelfer entde-
cken, der Ihr Leben schöner, leichter  
oder spaßiger macht.

Das klingt gut! Aber … können 
wir derzeit auch trotz corona an 
einer solchen party teilnehmen?

Natürlich geht das! Unsere Produktvor-
stellungen finden inzwischen wieder 
statt, selbstverständlich unter Einhal-
tung der aktuellen Hygienemaßnahmen. 
Hinzu kommen unsere Onlinepartys. Die 
haben wir dieses Jahr neu ins Leben ge-
rufen – und von unseren Kunden werden 
sie super angenommen. Als berufstätige 
Mutter kann ich das auch sehr gut ver-
stehen: Bei einer Online-proWIN-Party 
sind Sie mit einem Klick von zu Hause 
aus dabei, ganz ohne Autofahrt oder 
Terminstress, dafür gern auch mit dem 
Baby auf dem Arm.

       oder putzt du schon?
prowin im länDle – mit nicole petrowSky

prowin  
im länDle
Markus & Nicole Petrowsky
Auf dem Filz 4
72820 Sonnenbühl
07128/9208231 und 
0151/19139450

prowin-petrowsky@gmx.de
www.prowin.net/vertrieb/n.petrowsky

Schrubbst du nochwinterklASSiker neu entDeckt: 

Rotkraut 
vom Grill

Wintergrillen mag ungewöhnlich klingen, 
ist aber auf jeden Fall unser heißer Tipp für 
kalte Tage, denn neben dem geselligen Beisam-

mensein am Grill bietet es auch die Chance, unsere liebsten 
Wintergerichte von einer neuen Seite zu entdecken.

So GelinGt Der GrillAbenD  
Auch bei winterlicher kälte

Damit sich die Garzeit nicht allzu weit ausdehnt, sollten Sie in 
der kalten Jahreszeit vor allem darauf achten, Grill und Grillgut 

vor Wind zu schützen. Ideal für Herbst und Winter ist daher 
ein Modell mit Deckel – und ohne Unterbau, denn je weniger 

Fläche der Wind erreicht, desto weniger kann er den Grill 
abkühlen. 

Nutzen Sie einen Gasgrill, sollten Sie außerdem darauf achten, 
die Gasflasche richtig zu lagern. Propangas verflüssigt sich, 
sobald die Temperatur unter Null sinkt. Butangas hat dieses 

Problem zwar nicht, doch setzt die Kälte auch Druckminderern 
und Ventilen zu. Stellen Sie daher auch die Gasflasche warm 
und windgeschützt auf – am besten in der Nähe des Grills – 
und halten Sie im Warmen eine zweite Gasflasche bereit. So 
können Sie auch bei klirrender Kälte unbeirrt weitergrillen.

zutaten für 4 portionen:
1 Kopf Rotkohl, 2 EL Olivenöl, Salz und Pfeffer

und so gehts:
Entfernen Sie die äußeren Blätter, waschen und vierteln Sie 
den Rotkohl. Verteilen Sie den Strunk dabei gleichmäßig auf 

die Viertel: Er hält die Blätter beim Grillen zusammen. Träufeln 
Sie Olivenöl über die Schnittflächen und bestreuen Sie den Kohl 

mit Salz und Pfeffer. Grillen Sie die Viertel nun bei ca. 180°C 
im geschlossenen Grill für 6–7 Minuten pro Seite. Achten Sie 
darauf, das Kraut zu wenden, bevor es allzu dunkel wird. So 

bleibt es knackig, nimmt aber ein feines Raucharoma an.

unser Servier-tipp:
Gegrilltes Rotkraut schmeckt ganz klassisch als Beilage  

zu Braten und Klößen, kann aber auch in Kombination mit 
gegrilltem Fisch und Folienkartoffeln zum eigentlichen  

Star des Menüs werden.

Beathe Seiler-Möhn
Staatl. geprüfte
Musiklehrerin

Musikschule Seiler, Holdergasse 1, 
72820 Sonnenbühl, Tel. 0 7128/3782, 

www.musikschule-seiler.de

Wir spielen mit Abstand am besten!

mehr infos zum hGS unter  
www.gewerbe-sonnenbuehl.de
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wie heißt es so schön? Die besten Freunde sind die, 
mit denen wir schon mindestens eine Geschäftsidee 
ausgetüftelt haben. im Fall von Jill carstens und uwe 
weippert erwies sich das geflügelte wort als wahr, 
denn was mit einer zufälligen begegnung beim hun-
despaziergang begann, entwickelte sich schnell zur 
Freundschaft – und von dort aus zu einer Geschäfts-
idee, die heute den Alltag der beiden unternehmer 
bereichert.

„Am Anfang stand ein Fotoshooting für Uwes Unterneh-
men“, erinnert sich Jill Carstens. „Meyer Steuerungsstechnik 
produziert nämlich auch 3D-Drucke. Und meine Güte, ist das 
faszinierend! Als ich das gesehen habe, musste ich gleich 
selbst eine Bestellung aufgeben.“ Zur Weihnachtszeit hält 
die Fotografin jedes Jahr kleine Geschenke für ihre jüngsten 
Fotomodelle bereit. Als sie sah, wie begeistert ihre Kunden von 
dem kleinen 3D-gedruckten Elch mit dem Wackelkopf waren, 
griff sie zum Telefon. Kurze Zeit später ging der Onlineshop von 
3Dideee online. 

Neben zahlreichen Deko-Artikeln finden Kunden im Shop von 
3Dideee von Aschenbecher, Kleiderhaken und Plätzchenaus-
stecher bis zur wiederverwendbaren Mund-Nasen-Maske auch 
zahlreiche große und kleine Alltagshelfer – und die Möglich-
keit, individuellen 3D-Druck in Auftrag zu geben. 

„Wir haben den großen Vorteil, dass wir auch absolute Unikate 
drucken können“, erklärt Uwe Weippert. „Von Miniaturen über 
einzigartige Schaufensterdekoration bis hin zum seriellen 
3D-Druck für Werbegeschenke, die Unternehmen und Vereine 
zu Jubiläen oder Feiertagen verteilen können, bekommen Sie 

bei uns genau die Auflage, die Sie benötigen. Und wenn Sie 
nicht auf die Post warten wollen, können Sie Ihre Bestellung je 
nach Wohnort auch bei mir in Riederich oder in Jills Studio in 
Undingen abholen.“

unSere 3D-tippS  
Für Die weihnAchtSzeit
1. nikolausstiefel zum Aufstellen und befüllen bereiten 
nicht nur zum Nikolaustag eine Freude, sondern sind auch ein 
schönes Kreativprojekt für Jung und Alt: Der weiße 3D-Druck 
lässt sich gut mit Acrylfarbe bemalen!
2. cake topper mit individuellen motiven verleihen weih-
nachtlichen Konfektionen einen unverwechselbaren Feiertags-
look und dem Adventskranz anschließend eine persönliche Note.
3. Fluoreszierende Schneeflocken schmücken tagsüber 
ganz traditionell Fenster, Tür und Tannenzweige – und ver-
wandeln sich nachts in einen außergewöhnlichen Blickfang, 
der nicht nur Kinderherzen höher schlagen lässt.

unSer Service Für Sie:
3D-Druck nach ihren vorlagen
Druck von mustern und prototypen
rekonstruktion und ersatz von kunststoffteilen

www.3dideee.de

Zwei Freunde, eine 3Dideee
    inDiviDueller 3D-Druck von unikAt biS kleinSerie

25 Jahre Albkorn  
ein Erfolgsprodukt

Regionale Wertschöpfung und  
Wertschätzung für unsere schöne Heimat.

Das leben wir in der Bäckerei Haug Tag für Tag! Passend zur Jahreszeit:
Weihnachtsgebäck

Trüffelpralinen
Schokoladen-Nikoläuse

Schwäbisches Schnitzbrot
Christstollen

Wie schmeckt die Alb?
Drei reGionAle proDukte Für entDecker unD GenieSSer

Mal sind es die Zutaten, die den traditionellen Gerichten einer Region ihren charakteristischen Geschmack verleihen – mal sind 
es die Rezepte, die von einer Generation zur nächsten weitergegeben, immer wieder aufs Neue erprobt und verfeinert werden. 
Wie die schwäbische Alb schmeckt? Entdecken Sie es selbst: Michael Haug präsentiert drei Produkte der Bäckerei Haug, in denen 
sich schwäbische Bäckereitradition mit dem rauen Charme des Landes verbindet.

traditionelles
 

 Dinkelholzofenbrot
Das wohl traditionsreichste Bäckereipro-
dukt, das die Schwäbische Alb zu bieten 
hat, ist ein frischer Laib Dinkelbrot.  

Das raue Klima und die kargen Böden 
der Alb sorgten dafür, dass Weizen hier 
erst spät angebaut wurde. Getreide der 
Wahl war stattdessen das sogenannte 
„Schwabenkorn“ Dinkel. In der Bäckerei 
Haug wird das Dinkelbrot auf traditio-
nelle Weise im Holzofen gebacken – für 
ein rustikales Geschmackserlebnis, das 
zu süßem Aufstrich ebenso gut passt wie 
zu einer dicken Scheibe Leberkäs.

Schwäbischer  Zwiebelkuchen
Was für Italiener die Pizza ist, das ist 
für Schwaben der Zwiebelkuchen: Er 
verbindet einen lockeren Teig mit einem 
herzhaften Belag und schmeckt direkt 
aus dem Ofen genauso gut wie kalt. 
Comfort Food, wie es heute so schön 
heißt – ein echtes Wohlfühlessen, nicht 
nur an kalten Tagen. Die Bäckerei Haug 
bäckt ihren Zwiebelkuchen nach einem 
Rezept, das schon seit Generationen in 
der Familie Haug weitergegeben wird, 
mit Mehl aus der Region und schonend 
gedämpften Zwiebeln.

Trüffelpralinen  
mit Schnaps aus der region

Konditormeisterin Birgit Haug bereichert 
das Angebot der Bäckerei durch zahl-
reiche süße Kreationen. Während der 
kalten Jahreszeit dürfen dabei die Trüf-
felpralinen mit alkoholhaltiger Füllung 
nicht fehlen. Vom klassischen Obstbrand 
bis zu weihnachtlichen Kompositionen 
mit Zimt und Glühwein stammt der hier-
für verwendete Schnaps stets aus der 
Region. Der Clou dabei? Dank des ebenso 
hochwertigen wie hochprozentigen 
Alkohols kommen die gefüllten Trüffel 
ganz ohne Konservierungsstoffe aus!
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von Der bärenhÖhle über DAS oStereimuSeum biS hin zu SommerbobbAhn 
unD GrenzGänGerweG: Die GroSSe vielFAlt Der AttrAktionen unD nicht  
zuletzt Auch Die nAtur Der SchwäbiSchen Alb mAchen Sonnenbühl  
zu einem beliebten AuSFluGSziel im SüDweSten. 

Als neue leiterin des Fachbereichs tourismus unter-
stützt ulrike müller die Gemeinde dabei, ihren Status 
als tourismuszentrum auf der Alb weiter auszubauen.

Wir haben uns mit Ulrike Müller und Bürgermeister  
Uwe Morgenstern getroffen. Ein Gespräch über den Charme der 
Schwäbischen Alb, über Sehenswürdigkeiten und das Gefühl, 
dort zu wohnen, wo andere Urlaub machen.

Frau müller, was sind ihre Aufgaben in der Gemeinde?
Ulrike Müller: Ganz grob gesagt bin ich dafür zuständig, die 
Sichtbarkeit von Sonnenbühl als Tourismuszentrum zu stei-
gern. Die Gemeinde verfügt ja bereits über eine Vielzahl von 
Attraktionen, die nicht nur hier im Südwesten bekannt sind. 
Meine Aufgabe ist es nun, diesen Bekanntheitsgrad gezielt zu 
erhöhen.

Da trifft es sich gut, dass Sie die Sonnenbühler  
Sehenswürdigkeiten selbst gut kennen:  

Sie stammen aus der region, nicht wahr?
Ulrike Müller: Ich bin in Reutlingen geboren und im Ermstal 
aufgewachsen. Da war Sonnenbühl nie weit – und jeden 
Sonntag  war meine Familie auch auf der Schwäbischen Alb 
unterwegs. Nach der Schule hat es mich allerdings nach 
München gezogen, wo ich 28 Jahre lang gelebt habe. Meine 
Heimat ist und bleibt aber Baden-Württemberg und vor allem 
die Schwäbische Alb.

Das nenne ich eine innige verbundenheit!
Ulrike Müller: Ja, das ist halt meine Heimat. München ist eine 
schöne Stadt, aber im Herzen bin ich einfach immer Schwäbin 
geblieben. So sehr, dass ich über Jahre hinweg mindestens 
einmal im Monat von München in die Heimat gefahren bin. 
Und wenn Sie mich persönlich treffen, dann hören Sie es ja 
auch: I schwätz bis heit Schwäbisch. (lacht)

und wie ist ihr eindruck von Sonnenbühl heute  
– 28 Jahre später?

Ulrike Müller: Na ja, ganz unbefangen bin ich da natürlich 
nicht. Ich habe Verwandte, die seit mehr als 30 Jahren hier 
wohnen, und meine ersten Erinnerungen an Sonnenbühl 
liegen ja auch in der Kindheit. Gleichzeitig bringt mir das aber 
den Vorteil, dass ich das Vertraute mit frischem Blick betrach-
ten kann. Als ich auf die Alb zurückkam, fiel mir zum ersten 
Mal so richtig bewusst auf, wie viel die Region zu bieten hat – 
und wie sehr ich mich bis heute dafür begeistern kann.

wissen Sie schon, wo Sie in den kommenden  
monaten mit ihrer Arbeit anfangen werden?

Ulrike Müller: Tourismus ist stark an die Jahreszeiten geknüpft 
und braucht auch Vorlauf. Im Moment steht uns die Wintersai-

Urlaub vor der Haustür

tourimuS in Sonnenbühl son bevor, die obendrein auch noch vom Wetter abhängig ist. 
Im Frühjahr wird aber sicher das Ostereimuseum auf unserer 
Prioritätenliste ganz weit oben stehen. Damit wollen wir auch 
früh anfangen. Sie wissen ja selbst, wie das ist: Eben ist es 
noch Januar, dann schaut man kurz nicht hin – und plötzlich 
suchen im Nachbarsgarten die Kinder nach Ostereiern und 
man weiß nicht, wo die Zeit geblieben ist. Außerdem wollen 
wir die Gemeinde Sonnenbühl in den Sozialen Medien nach 
und nach sichtbarer machen.

Sie sprachen gerade von der wintersaison:  
Die werden in diesem Jahr viele von uns  
zu hause verbringen …

Ulrike Müller: Was ja an und für sich auch keine schlechte 
Idee ist.
Uwe Morgenstern: Immerhin wohnen wir da, wo andere  
hinfahren, um Urlaub zu machen! (lacht)

herr morgenstern, als bürgermeister kennen Sie  
die Gemeinde Sonnenbühl wie ihre westentasche. 
welchen tipp würden Sie uns geben, um in  
herbst und winter den urlaub zu hause  
zum erlebnis zu machen?

Uwe Morgenstern: Klare Sache: Nichts wie raus in die Natur! 
Während der vergangenen Monate hatten wir ja alle etwas 
mehr Zeit, um uns intensiver mit der näheren Umgebung zu 
beschäftigen. Ich persönlich habe da den Albtrauf neu für mich 
entdeckt. Wenn man vom Bolberg zum Roßberg wandert, 
also wirklich direkt am Albtrauf entlang, dann hat man einen 
wunderbaren Blick ins Land, bis runter nach Talheim, Öschin-
gen und Achalm.

und man kann die wanderung auch noch weiter 
fortsetzen. zur nebelhöhle, beispielsweise.

Uwe Morgenstern: Oder bis zum Schloss Lichtenstein. Am Alb-
trauf gibt es viel zu entdecken. Gerade in Herbst und Winter, 
wenn man da beispielsweise von hoch oben auf diese teils so 
wilden Wälder runterschaut … malerischer geht es kaum. 
Und gerade diese Perspektive führt uns auch die Naturgewal-
ten ganz eindrucksvoll vor Augen. Erinnern Sie sich an den 
Schneebruch bei Genkingen? Da war 2019 die Stuhlsteige 
zeitweise nicht passierbar. Wer heute zwischen Bolberg und 
Roßberg wandert, kann die Schneise im Wald noch immer 
deutlich erkennen.

Am Albtrauf entlang … das gibt doch sicher auch 
eine abwechslungsreiche radtour ab, oder?

Uwe Morgenstern: Aber selbstverständlich! Lange Radtouren 
haben 2020 ja ohnehin ein ungeahntes Revival erlebt: Son-
nenschein und frischer Fahrtwind, die sportliche Herausforde-
rung – und der Sicherheitsabstand zu den Mitfahrern stimmt 
auch. Wenn wir dann noch die Route richtig planen, haben 

wir auch die ganze Bandbreite der Sonnenbühler Gastronomie 
zur Auswahl, um den Ausflug mit Kaffee und Kuchen oder mit 
einem guten Vesper zu beschließen.

und das klingt ja mal wirklich nach urlaub.

trendcafé
krone

hausgemachte Köstlichkeiten & individuelle Mode 

Trendcafé Krone � Rathausstraße 11 
72820 Sonnenbühl � Telefon 07128 9208080

trendcafé-krone.de � info@trendcafe-krone.de

Café & Boutique

Ab dem 1. Advent gibt es 
wieder jede Woche ein 

tolles Angebot aus unserem 
Adventstürchen in der 
Boutique und im Café.

Wir freuen 

uns auf  

Euren 

Besuch!

3 iDeen Für Den winter  
in Der heimAt

Sie suchen noch nach inspiration für den urlaub 
zu hause? ulrike müller und uwe morgenstern 
haben uns ihre drei besten tipps für eine  
entdeckungsreise in der heimat verraten:

1. Die wanderwege des Schwäbischen Albvereins 
lassen die Geschichte der Gemeinde Sonnenbühl 
lebendig werden.

2. Zahlreiche loipen in und um Sonnenbühl  
laden zum Langlauf vor malerischer Kulisse ein.

3. Von Kaffee und Butterbrezel bis Pizza und Pasta 
bietet die Gastronomie in Sonnenbühl viele Mög-
lichkeiten, um sich nach einem Ausflug  
wieder aufzuwärmen.
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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 PreisenDer SonnentalerWer löst ein?

Sonne Schenken – FreuDe bereiten

a & g Gmbh | Alb-it Neue Str. 11 Undingen
AbSchnitt1 inh.  kerstin knoblich Poststr. 32 Undingen
Alb-Apotheke Erpfinger Str. 4 Undingen
bäckerei haug Gönninger Str. 3 Genkingen
bäckerei marquardt Schießgasse 2 Undingen
bauzentrum Schmauder Mühlstr. 3 Undingen
bernd blank württembergische versicherung Robert-Bosch-Str. 19 Undingen
Dirk müh Friseure Im Dorf 5/2 Erpfingen
Dreher holger holzbau Stettenerstr. 35 Erpfingen
Duftoase barbara walser Sonnenstr. 30 Undingen
e.p.o. bikes & parts Schwefelstr. 34 Engstingen
easy-zert bergweiler marc Hagstr. 7 Undingen
eDekA Friedrich Robert-Bosch-Str. 28 Undingen
elektro bez Gmbh & co. kG Stettenerstr. 35 Erpfingen
energetix Schmuck ursel bächle Erlenweg 3 Undingen
energiebude marc  mauser Melchinger Str. 4/1 Willmandingen
Feucht & könig reifenservice Bolbergstr. 46 Willmandingen
Fietze Schreibwaren Poststr. 15 Undingen
Flad elektro-Service Holdergasse 20  Undingen
Fotografie carstens Jill Poststr. 15 Undingen
Friseursalon willy kommer Schießgasse 11 Undingen
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 Mühlstr. 14 Undingen
hölz maler-Gerüstbau Hauptstr.  Undingen
it-Services & Solutions ing.-büro wiume Falkenstr. 10 Undingen
kvr kraftverkehr rau k6 Länderstr. 3 Undingen
landhotel Sonnenbühl / tennishalle will. 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
optik kiefer Schießgasse 6 Undingen
pizzeria ristorante da pino Lichtensteinstr. 21 Undingen
prowin nicole petrowsky Auf dem Filz 4 Erpfingen
raphael kusch Deutsche vermögensberatung Im Wiesengrund 3 Engstingen
reich=weber Steuerberater Robert-Bosch-Str. 21 Undingen
romantikhotel & restaurant hirsch Im Dorf 12 Erpfingen
Schmidt Architekt Gönningerstr. 21-1 Genkingen
Schmid wasser wärme wohnen Melchinger Str. 4 Willmandingen
Schönes Ambiente Gaby metzger Poststr. 14 Undingen
Schreinerei herrmann matthias Silcherstr. 1 Genkingen
Schweikardt-moden  Steigstr. 63 Erpfingen
Sonnenalb e.v. tourismusverein  Sonnenbühl
Sonnenbühler weidehühner timo möck Schillerstr. 12 Undingen
Spiel-, Schreib- und bastel Günter könig Bolbergstr. 10 Willmandingen
trendcafé krone Susanne hummel Rathausstr. 11 Willmandingen
weinkeller Jochen Dietter Zeughausstr. 4 Undingen
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AuFlÖSunG DeS GewinnSpielS AuS Der GewerbezeitunG 2019

In der letzten Ausgabe unserer Zeitung hatten wir ein ganz besonderes Bilderrätsel für Sie parat. Die Herausforderung  
bestand 2019 nicht darin, vier mysteriöse Orte um und in Sonnenbühl zu finden. Stattdessen hatten wir vier Luftbilder  
für Sie versammelt, die es den vier Teilgemeinden zuzuordnen galt. Falls Sie noch immer rätseln – oder einfach wissen wollen, 
ob Sie richtig lagen: Hier ist die Auflösung.

Willmandingen  Undingen  Genkingen  Erpfingen

und wer sind die Gewinner 2019?
Auch in diesem Jahr sind zahlreiche richtige Einsendungen bei uns eingegangen. Trotzdem können wir Ihnen an dieser Stelle 
die Namen der Gewinner noch nicht verraten – und das aus gutem Grund. Die Ziehung der Gewinner ist fester Bestandteil der 
alljährlichen Hauptversammlung des HGS, die wir in diesem Jahr zum Schutz aller Beteiligten in den November verschieben 
mussten. Sobald die Gewinner feststehen, werden wir sie selbstverständlich kontaktieren und (sofern sie damit einverstanden 
sind) auch auf unserer Homepage www.gewerbe-sonnenbuehl.de präsentieren.

unSere herAuSForDerunG Für ortSkunDiGe unD Alle, Die eS werDen wollen:

Das Gewinnspiel 2020
Auch in diesem Jahr haben wir vier neue Luftaufnahmen für Sie 
zusammengestellt. Sie wissen, wo diese Fotos aufgenommen 
wurden und können die Teilgemeinden zielsicher benennen? 
Dann lassen Sie es uns wissen! Füllen Sie das untenstehende 
ticket mit ihrer lösung aus und reichen Sie es bis zum 
zum 1. Februar 2020 bei Fotografie Jill carstens in der 
poststraße 15 in Sonnenbühl-undingen ein. unter allen 
teilnehmern, die die richtige lösung gefunden haben, 
verlosen wir je einen Gutschein im wert von 30, 60 und 90 

Sonnentalern. ACHTUNG: Pro Haushalt kann nur eine einzige 
Einsendung berücksichtigt werden! Sie kennen Sonnenbühl 
wie ihre westentasche und haben ein kniffliges Foto für 
unser Gewinnspiel 2020 parat? Senden Sie das Bild inklu-
sive Lösung 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 Ausga-
be der Gewerbezeitung abgedruckt, erhalten Sie dafür einen 
Gutschein im Wert von 20 Sonnentalern!

Ich weiß die Lösung!

�

�

�

�

Name, Adresse & Telefonnummer:

�

�

�

�

Mit uns ist alles in trockenen Tüchern! 
Sie haben einen akuten Wasserschaden zuhause und wissen nicht, 
wie Sie diesen schnellstmöglich beheben sollen? 
 

 

 

 

 

 

Ganz einfach: Schadensbegrenzung betreiben, also Hauptwasserhahn abdrehen, Möbel 
wegstellen und Eimer aufstellen und den Rest den Profis überlassen!  

Dank unseren kompetenten und vielseitig ausgebildeten Mitarbeiter und einem 
umfassenden Materiallager, können wir Ihnen von der Leckortung bis zur Sanierung zu Seite 
stehen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WIR BIETEN: 

LECKORTUNG: 

- Modernste Messtechnik 
- Diverse Methoden wie 

Infrarotthermografie oder 
Videoendoskopie 

SOFORTREPERATUR: 

- Umgehende 
Schadensreparatur  

- lange Stillstandzeiten 
durch abgestellte Wasser- 
und Heizungsleitungen 
werden vemieden 

TROCKNUNG: 

- Zerstörungsarme, unkomplizierte und 
leise Trocknung 

- Estrich- sowie Bautrocknung 

- Filterung und Desinfektion 

SCHADENSMANAGEMENT: 

- Schadensaufnahme 

- Erstellung eines Gutachten 
für die Versicherung  

SANIERUNG: 

- Sehr gutes Handwerker-Netz zur 
Wiederherstellung des 
Wohnraumes 

Firma Schmid 

Melchingerstr. 4 

72820 Sonnenbühl 

Mehr Infos gibt es auf 

www.wasserschaden365.de 

Folge Sie uns gerne auf 

  Wasser Wärme Wohnen 

  schmid.wasserschaden 
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Wie es Sonnenbühls neue Zahnärztin auf die Alb  
verschlagen hat – und was Sie ab 2021 in der Praxis  
in Undingen erwartet? Wir haben Dr. Claudia Niebuhr  
ein wenig auf den Zahn gefühlt.

Frau Dr. niebuhr, nach dem Studium in tübingen  
waren Sie zunächst in mössingen tätig, bevor Sie 
nach Sonnenbühl zogen. was brachte Sie auf die Alb?

Das begann mit der Suche nach einem Haus. Nach der Geburt 
unseres ersten Kindes hatten mein Mann und ich beschlossen, 
dass es Zeit für einen Umzug war. Wir brauchten Raum, in den 
wir als Familie hineinwachsen konnten. Gleichzeitig wollten 
wir einen Wohnort, von dem aus wir beide gut zur Arbeit 
pendeln können: Ich nach Mössingen, er nach Reutlingen. Und 
was liegt da auf halber Strecke…?

Die Schwäbische Alb!
Genau. An die hatten wir zunächst aber gar nicht gedacht. Erst 
nach vergeblicher Suche im Tal haben wir uns die Alb genauer 
angeschaut. 

warum fiel ihre wahl schlussendlich auf Sonnenbühl?
Mein Mann und ich, wir sind beide das, was die Schwaben so 
liebevoll „Schaffer“ nennen. Daher wollten wir keinen Neubau 
und auch kein kleines Grundstück, sondern ein Haus, in und an 
dem wir werkeln können. Das haben wir hier gefunden – und 
dazu eine Weite, die mir persönlich richtig guttut. Das wusste 
ich schon zu schätzen, als ich noch in Mössingen gearbeitet 
habe: Wenn ich abends die Steige hochkomme und sich mit 
einem Schlag die Alb um mich herum erstreckt, da merke ich 
richtig, wie ich aufatme.

nun gehen Sie sogar einen Schritt weiter  
und machen sich in ihrer neuen heimatgemeinde  
als zahnärztin selbstständig.

Die eigene Praxis war schon immer mein Ziel. Nur dachte ich 
lange Zeit, dass ich die Praxis in Mössingen übernehmen würde. 
Ausschlaggebend dafür, dass ich nun doch die Arbeit zu mir in den 
Ort geholt habe, waren meine Kinder. Ich wollte nicht mehr so weit 
pendeln, sondern in der Nähe des Kindergartens und später der 
Schule arbeiten. So kann ich als berufstätige Mutter einfach mehr 
am Leben meiner Kinder teilhaben – und sie an meinem.

Auf ihrer website schreiben Sie, dass Sie  
die praxis in undingen als Familienpraxis führen 
werden. was bedeutet das?

Das bedeutet, dass wir Ihre Allrounder für Zahngesundheit in 
der Gemeinde Sonnenbühl werden. Eine Familienpraxis be-
gleitet die Patienten vom ersten Milchzahn bis zum Zahnersatz 
im Alter durch alle Lebenslagen.

bringen Sie als ärztin dabei eine  
besondere Spezialisierung mit?

Eine Spezialisierung nicht – aber jede Menge Erfahrung im 
Bereich Prothetik. Außerdem arbeite ich seit jeher besonders 
gern mit Kindern und Angstpatienten.

Das setzt nicht nur eine gewisse Sensibilität  
voraus, sondern auch ein starkes vertrauens- 
verhältnis zwischen ärztin und patienten.

Einer der Gründe dafür, warum eine Großstadt nichts für mich 
wäre: Ich möchte keine anonyme Ärztin sein, 

die keinerlei Verbindung zu den Menschen hat, die zu ihr in die 
Praxis kommen. Mir ist wichtig, dass meine Patienten wissen, 
dass ich ein offenes Ohr für alles habe, was sie bewegt – vom 
letzten Urlaub über den Arbeitsalltag bis hin zur Einschulung 
ihrer Jüngsten.

und worauf freuen Sie sich am meisten,  
wenn Sie an das kommende Frühjahr denken?

Darauf, die Gemeinde noch etwas intensiver kennenzulernen 
und auch beruflich voll und ganz hier anzukommen. Die 
Herzlichkeit der Schwaben habe ich ganz besonders schätzen 
gelernt. Jetzt freue ich mich darauf, dieses Gefühl als Ärztin  
an meine Patienten zurückzugeben.

Von Familie, Praxis und dem Gefühl,  
     angekommen zu sein
                  im GeSpräch mit   zAhnärztin Dr. clAuDiA niebuhr

zAhnArztprAxiS  
Dr. clAuDiA niebuhr
Poststr. 23
72820 Sonnenbühl-Undingen
info@zahnarzt-sonnenbuehl.de
www.zahnarzt-sonnenbuehl.de

„Der plan war eigentlich, dass  
ich die praxis in mössingen übernehme, 
in der ich seit meiner Assistenzzeit tätig 
war“, erzählt claudia niebuhr mit einem 
amüsierten blick auf die baustelle in der 
undinger poststraße. hier entsteht  
derzeit die praxis, mit der sich die  
zahnärztin im kommenden Frühjahr 
selbstständig machen wird. „wie  
das aber mit plänen so ist, lief  
dann doch alles ganz anders.“ Als erster schri�tlich erwähnter Schreiner unserer Familie 

war Matthäus Herrmann (*1856) unge�ähr ab dem Jahr 1870 
in Genkingen tätig. Es wurden vom „Ausstand“ über Tische, 
Stühle, Türen oder Fenster bis hin zum Sarg alles aus Holz hergestellt.

Ernst Herrmann, der Sohn von Matthäus Herrmann, übernahm 
schließlich den Betrieb seines Vaters und aus dem Stall seines 
Elternhauses wurde eine kleine Schreinerwerkstatt. Schon bald konnte 
in die damals au� der Alb erste Holzbearbeitungsmaschine investiert 
werden, mit welcher man sägen, abrichthobeln, dickenhobeln, �räßen, 
bandsägen und Langlocher bohren konnte.

Der Enkel Karl Herrmann �ührte anschließend die Familientradition �ort 
und absolvierte erst seine Lehre bei der Schreinerei Weinmann in 
Reutlingen bevor er nach dem Erhalt seines Meistertitels im Jahr 1969 
die Schreinerei Karl Herrmann gründete.

1976 wurde die bis heute genutzte Werkstatt erscha��en, welche im 
Jahr 1990 wegen Platzmangel nochmals erweitert wurde. Somit können 
dort bis heute modernste Holzbearbeitungsmaschinen genutzt werden, 
wodurch wir unsere Schreinerei zu einem der am besten ausgestatteten 
Kleinbetriebe der Umgebung zählen dür�en. Im Jahr 2002 wurde das 
Gelände erneut vergrößert und mit dem Erwerb des Nachbargrundstücks 
au� dem von 2005 – 2008 eine Lagerhalle mit Wohnhaus entstand, 
in die Zukun�t der Schreinerei Herrmann investiert.

Seit 2014 ist Karl Herrmanns Sohn, Matthias Herrmann, 
Geschä�ts�ührer der Schreinerei. Schon mit 22 Jahren hat dieser im 
Jahr 1998 seinen Meistertitel von der Handwerkskammer Reutlingen 
verliehen bekommen und ist von klein au� mit dem 
Schreinerhandwerk vertraut. 

Meisterhandwerk mit Geschichte
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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 Gmbh | Alb-it – Neue Str. 11 – Undingen – Tel: 07128 92620 – www.alb-it.com
Spiel- und bastelladen G.könig – Bolbergstr. 10 – Willmandingen – Tel: 07128 304754
kreissparkasse reutlingen – Tübinger Str. 74 – 72762 Reutlingen – Tel: 07121 331-1399 
manuel maier – Häldele 20  – Genkingen
Anita mayer – Enzianweg 4 – Undingen – 07128 864
Getränke maier Gmbh matthias maier – Gartenstr. 1 – Undingen –  Tel: 07128 3473 – www.maier-getraenke.de
Agrarbetrieb timo möck – Schillerstr. 12 – Undingen – Tel: 0162 7388718 – moecktimo@web.de
Dirk müh Friseure – Im Dorf 5/2 – Erpfingen – Tel: 07128 2727 – www.mueh-frisuren.de
zahnärztin Dr. claudia niebuhr – Poststr. 23 – Undingen – www.zahnarzt-sonnenbuehl.de
m+n petrowsky Gbr – Auf dem Filz 4 – Erpfingen – Tel: 07128 9208231 – prowin-petrowsky@gmx.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
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
reich=weber Steuerkanzlei – Robert-Bosch-Str. 21  – Undingen – Tel: 07128 3273 – www.reich-weber.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 – www.bruno-der-butler.de
Alb-Apotheke Anette betz  –  Erpfingerstr.4  –  Undingen  –  Tel: 07128 2334  –  www.albapo.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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Sie nehmen Die Arbeit mit nAch hAuSe?

Wir sorgen für Datensicherheit im Homeoffice
Schnell. 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

Nicht jeder, der im Frühjahr 2020 ins 
Homeoffice wechselte, konnte dafür 
einen Firmencomputer in Anspruch 
nehmen: Zahlreiche Fachkräfte in ganz 
Deutschland sahen sich gezwungen, auf 
private Geräte auszuweichen. Manches 
Unternehmen hat inzwischen zwar 
die Vorzüge der Arbeit am heimischen 
Schreibtisch für sich entdeckt, das 
Homeoffice aber noch nicht vollständig 
in die bestehenden Arbeitsabläufe inte-
griert. Was als Notlösung funktioniert, 
sollte jedoch keineswegs zum langfris-
tigen Arbeitsalltag werden – denn nur 
professionell installierte und eingerich-
tete IT gewährleistet auf Dauer die Si-
cherheit von Kunden- und Firmendaten.

IT-Experte Martin Wiume hat uns erklärt, 
welche beiden Fragen sich Arbeitgeber 
wie Arbeitnehmer unbedingt stellen  
sollten, um die Arbeit im Homeoffice 
sicher zu gestalten.

wie stark ist der virenschutz auf 
ihrem Arbeitsgerät wirklich?

Legen Sie dabei größten Wert darauf, 
dass alle Endgeräte, die auf Firmenserver 
zugreifen, mit professionellem Viren-
schutz ausgestattet sind. Ein einziger 
unzulänglich geschützter Rechner 
genügt schließlich, um die gesamte 
IT-Infrastruktur eines Unternehmens zu 
gefährden. Wer sich etwa per VPN-Client 
vom privaten Computer ins Firmennetz-
werk einwählt, kann unwissentlich ein 
Computervirus verbreiten, das Datenver-
lust oder gar Datendiebstahl im großen 
Stil zur Folge hat.

Sind ihre Festplatten  
verschlüsselt?

Firmenlaptops ermöglichen flexible 
Arbeitsorganisation, haben allerdings 
auch eine große Schwachstelle: Sie 
können verloren gehen oder gestohlen 
werden – mitsamt allen darauf gespei-

cherten Daten. Aus diesem Grund sollte 
die Festplatte eines Arbeitscomputers 
stets verschlüsselt sein. Das gilt auch für 
private Rechner: Sobald Firmendaten da-
rauf zu finden sind, ist Verschlüsselung 
Pflicht. Damit sichern Sie nicht nur Ihren 
Arbeitgeber, sondern auch sich selbst ab.

Haben auch Sie die Arbeit auf Distanz 
für sich entdeckt? Wir beraten Sie 
gern zur optimalen IT-Infrastruktur 
für Ihr Büro – und selbstverständ-
lich auch in allen Fragen rund um 
Datensicherheit und Datenschutz im 
Homeoffice.
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Auch in diesem Jahr wollen wir die letzten Seiten unserer Gewerbezeitung all jenen widmen, 
mit denen wir uns für diese Ausgabe unterhalten haben: Den handel- und Gewerbetreibenden, 
aber auch den vertretern der Gemeinde und vereine. Sie alle sollen hier zum Abschluss noch 
einmal zu wort kommen – als Sonnenbühlerinnen und Sonnenbühler, die ein  
außergewöhnliches Jahr in einer außergewöhnlichen Gemeinde erlebt haben.

Um ein wenig mehr über Handel und Gewerbe, Alltag und 
Miteinander auf der Schwäbischen Alb zu erfahren, haben wir 
unseren Gesprächspartnern daher zum Ende ihrer Interviews 
eine ganz persönliche Frage gestellt:

wie werDen Sie DAS JAhr 2020  
in erinnerunG behAlten?

michael haug, bäckerei haug: „2020 war geprägt von viel 
Neuem. Es gab viele neue Regelungen und Maßnahmen, die 
teils über Nacht umzusetzen waren, und insgesamt eine große 
Ungewissheit. Gleichzeitig hat uns aber auch viel Zuspruch 
unserer Kunden durch das Jahr begleitet. Vielen Dank dafür – 
und: Wir backen das gemeinsam!“

tami moraru, a & g | Alb-it: „Uns hat das Jahr 2020 vor 
Augen geführt, wie viel eigentlich die Arbeitsatmosphäre im 
Büro ausmacht. Weniger Kundentermine vor Ort haben für uns 
auch mehr Zeit als Team bedeutet. Da ist 
es einfach Gold wert, wenn 
man sich gut versteht 
– nicht nur fachlich, 
sondern auch 
menschlich.“

nicole petrowsky, prowin: „Die intensivere Familienzeit 
möchten mein Mann und ich auch nach Corona gern beibehal-
ten. Insbesondere im Frühjahr haben wir gemerkt, wie schön 
es auch für die Kinder ist, wenn für die Eltern nicht ein Termin 
den nächsten jagt. Diesen bewussteren Blick auf die Planung 
wollen wir für uns aus dem Jahr 2020 mitnehmen.“

martin wiume, it-Services & Solutions ingenieurbüro 
wiume: „Für uns standen 2020 die kleinen Dinge im Mittel-
punkt. Die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig das achtsame 
Miteinander und vor allem die eigene Familie ist. Das Motto 
,höher, schneller, weiter‘ hat sich wohl endgültig als Irrglaube 
erwiesen.“

laurentiu ureche, restaurant zur Sonnenalb: „Ein Jahr 
wie eine Achterbahnfahrt! Im Frühjahr war es so still … wir 
hatten zwar mit dem Abholservice alle Hände voll zu tun, aber 
den Trubel im Restaurant, den vermisst man doch schnell. Seit 
wir im Sommer wieder richtig öffnen durften, sehen wir den 
täglichen Betrieb mit anderen Augen und freuen uns umso 
mehr auf unsere Gäste.“

Sonnenbühl 2020
      rückblick AuF ein unGewÖhnlicheS JAhr

Dr. claudia niebuhr, zahn-
arztpraxis Dr. claudia nie-
buhr: „Die vergangenen Monate 
standen für mich unter dem 
Motto loslassen und vertrauen. 
Es kann extrem befreiend sein, 
das eigene Leben neu auszurich-
ten und Neues zu wagen – aber 
gleichzeitig braucht es auch 
einen gewissen Rückhalt. Den gibt mir die Gewissheit, dass 
Gott einen guten Plan für mich und mein Leben hat.“

uwe morgenstern, bürgermeister der 
Gemeinde Sonnenbühl: „Das Jahr 

2020 hat sicher dazu beigetragen, dass 
wir das, was uns im Alltag umgibt, viel 
intensiver wahrnehmen. Die Familie, 
unser Zuhause – und auch die Region. 

Bei allen Herausforderungen, die das 
Jahr bisher gebracht hat, fand ich per-

sönlich es spannend, mich noch mehr dem 
zu widmen, was direkt vor der Haustür liegt.“

ulrike müller, leiterin des Fachbereichs tourismus in 
der Gemeinde Sonnenbühl: „Für mich persönlich steht 
das Jahr für zwei Dinge: Veränderung und Rückbesinnung auf 
das, was wirklich wichtig ist. Die ungewöhnliche Zeit, die wir 
gerade erleben, verleiht diesen Themen natürlich noch eine 
zusätzliche Tiefe. Umso dankbarer bin ich für die enorme Acht-
samkeit und das rücksichtsvolle Miteinander der Menschen um 
mich herum.“

bernhard Schmidt, Architekturbüro Schmidt: „In der 
Baubranche gab es 2020 viele Stornierungen, Verschiebungen 
und Ausfälle. Jetzt, wo die Projekte allmählich wieder ins Lau-
fen kommen, zeichnet sich aber ein schöner Trend ab: Immer 
mehr Mieter und Eigentümer aus den Ballungsräumen im Tal 
entdecken Sonnenbühl und Umgebung für sich und suchen 
nach Wohnraum auf der Alb“.

manuel hailfinger, vorstand des tSv undingen: „2020 
war für den Turn- und Sportverein Undingen ein Jahr, das 
seinen Platz in der Vereinschronik redlich verdient hat. Zum 
dritten Mal in unserer 110-jährigen Vereinsgeschichte kam 
der Sportbetrieb nahezu zum Erliegen – und zum dritten Mal 
waren es die Mitglieder, die den Verein durch ihr Engagement 
und ihre Hartnäckigkeit erhalten haben. So konnten wir trotz 
Krise sogar wachsende Mitgliederzahlen verzeichnen!“

Jill carstens, Fotografie Jill carstens: „Ich werde mich vor 
allem an die vielen tollen Gespräche erinnern, die ich 2020 ge-
führt habe. Gerade während des Frühjahrs sind die Menschen 
um mich herum so solidarisch zusammengerückt – nicht nur 
die Handel- und Gewerbetreibenden, auch Freunde, Bekann-
te und Kunden. Es war wirklich schön, zu erleben, wie stark 
Sonnenbühl zusammenhält.“

uwe weippert, 3Dideee: „Mein Jahr 2020? Abwechslungs-
reich, niemals langweilig und im Ganzen doch verbesse-
rungswürdig. Was ich für mich mitnehme, ist daher vor allem 
die Vorfreude auf 2021 – auf die Chance, wieder so richtig 
durchzustarten.“
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Wer wir sind
Gegründet am 10.10.2011, engagiert sich der Handels- und 
Gewerbeverein Sonnenbühl e.V. seit nunmehr neun Jahren für 
die Interessen der Gewerbetreibenden. Von Handwerk, Handel 
und Industrie bis hin zum Freiberuf repräsentieren unsere 
fast 50 aktiven Mitglieder das ganze Spektrum der Gewerbe 
in Sonnenbühl. Gemeinsam beleben wir vom lebendigen Ad-
ventskalender über den Sonnentaler bis hin zu Gewerbemesse 
und gemeinsamen Weiterbildungen das Gewerbe vor Ort mit 
Ideen, Aktionen und viel Herzblut.

woFür wir Stehen

Als „Sprachrohr der Gewerbetreibenden“ setzen wir uns 
für Vielfalt, Qualität und Solidarität am Gewerbestandort 
Sonnenbühl ein. Dafür, dass Sie in den vier Teilgemeinden die 
unterschiedlichsten Handel- und Gewerbetreibenden antref-
fen, deren hochwertige Produkte und Dienstleistungen Ihnen 
den Alltag erleichtern. Und dafür, dass Sie sich bei jedem 
Einkauf auf individuelle Beratung durch die Experten vor Ort 
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 Gewerbetreibenden 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 dieser  

Gewerbezeitung, die Leserinnen und Leser  
in allen Haushalten Sonnenbühls erreicht?

Klingt das wie Musik in Ihren Ohren?

DAnn Freuen wir unS AuF Sie  
unD All ihre iDeen!
Alle Informationen rund um Aufnahmeantrag  
und Mitgliedsbeiträge finden Sie unter  
www.gewerbe-sonnenbuehl.de.
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Handels- und  
Gewerbeverein  
Sonnenbühl e.V.

Vorsorge-Center Bernd Blank
Robert-Bosch-Str. 19 · 72820 Sonnenbühl 
Telefon 07128 1325
bernd.blank@wuerttembergische.de
www.wuerttembergische.de/bernd.blank

Mit Sicherheit das Richtige 
für Ihren Betrieb.
Die Firmen-Police. 
Eine für alle.

• Betriebs-Haftpflichtversicherung nach Maß
• Inhalts-, Gebäude- und Ertragsausfall-
 versicherungen
• D&O-Versicherungen für Manager und 
 Geschäftsführer
• Cyber-Deckungen – Das Plus für mehr 
 Datensicherheit

Wir stehen für Kontinuität und Stabilität. 
Kontaktieren Sie uns gerne.

Wir verbinden Schönheit mit Natürlichkeit!
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S. Schweikardt Moden GmbH · Steigstraße 37/1 · 72820 Sonnenbühl-Erpfi ngen · www.schweikardt-moden.de

FREUEN SIE SICH AUF DEN

MIT ABSTAND SCHÖNSTEN 
DIREKTVERKAUF

AUS AKTUELLEM ANLASS NÄHERE 
INFOS UNTER WWW.DUNQUE.DE


