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Tourismus bis hin zum Freiberuf sind hier die
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darf auch ich im Namen der Gemeinde ganz
herzlich gratulieren.

«Zur Bank nur mit
�ner 1 in Mathe? «
Nö! Bei der Sparkasse
sind Schulnoten nur ein
Teil von dem, was zählt.
Sozial kompetent, flexibel
und verlässlich zu sein,
ist genauso wichtig.
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Im vergangenen Jahrzehnt hat sich der HGS
viel einfallen lassen, um nicht nur auf Handel- und Gewerbe in Sonnenbühl, sondern
auch auf unsere schöne Gemeinde als solche
aufmerksam zu machen. Neben dem Magazin, das Sie hier in Händen halten, sind auch
Events wie die Gewerbemesse – auch wenn
sie in diesem Jahr leider nicht stattfinden
konnte – und der Sonnentaler längst fester
Bestandteil des Lebens in Sonnenbühl.
Gerade in Zeiten wie diesen stellt die Vielfalt
der Angebote vor Ort eine wichtige Alternative zum Onlinehandel dar. Persönlicher Service und höchste Qualität sind dabei bereits
zwei überzeugende Argumente, doch die
stark in der Gemeinde verwurzelten Unternehmen leisten noch weit mehr: Ein attraktiver Wirtschaftsstandort sichert Arbeitsplätze
und nicht zuletzt auch Steuereinnahmen,
die es uns ermöglichen, von Infrastruktur bis
Kultur all das zu erhalten und auszubauen,
was die Lebensqualität in unserer Gemeinde
ausmacht.
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Einkaufen vor Ort bedeutet nicht nur den kürzesten Weg,

Grußwort

Regional
– genial!

die gesamte Vielfalt der Region –
heute und in Zukunft.

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Sonnenbühlerinnen und Sonnenbühler,
liebe Handel- und Gewerbetreibenden,

Sie haben es sicher längst bemerkt:
Diese Ausgabe von „Marktplatz Sonnenbühl“ ist später dran als Sie es von uns
gewohnt sind. Dafür gibt es allerdings
einen guten Grund, denn am 10. Oktober
2021 hat der Handels- und Gewerbeverein Sonnenbühl e.V. sein zehnjähriges
Bestehen gefeiert. Auch wenn die
äußeren Umstände es uns leider nicht
erlauben, Sie alle zu einem großen Fest
einzuladen, wollen wir doch mit dieser
Jubiläumsausgabe zumindest aus der
Ferne gemeinsam anstoßen: Auf

zehn Jahre

daran, dass die Handel- und Gewerbetreibenden das Leben in der Gemeinde
Sonnenbühl auf vielfältige Art und Weise
bereichern können, hat unseren Verein
von seiner Gründung an geprägt.
Und deshalb wollen wir ihr auch eine
Jubiläumsausgabe widmen, die den
Zusammenhalt, das Miteinander –

das, was uns
verbindet

– gebührend feiert.

Auf den folgenden Seiten wollen wir
unter dem Motto „typisch Alb – typisch
Sonnenbühl“ mit Kunst, Kultur und
Sport all dem nachspüren, was wir an
unserer Gemeinde schätzen und lieben.
Und ja, das bedeutet, dass wir Ihnen
auch dieses Jahr Unternehmerinnen
– und darauf, dass viele weitere Jahre
und Unternehmer aus Sonnenbühl und
folgen mögen.
Umgebung vorstellen. Darüber hinaus
wollen wir Sie aber auch dazu einladen,
Mein ganz besonderer Dank gilt dabei
das Vereinswesen in unserer Gemeinde
Anita Mayer. Als Gründungsmitglied
neu zu entdecken – beispielsweise mit
und langjährige 1. Vorsitzende hat sie
den Sonnenbühler Fasnetsvereinen,
unseren Verein auf den Weg gebracht – die in jedem Häs und jeder Maske ein
und obwohl sie inzwischen nicht mehr
Stück Lokalgeschichte bewahren. Falls
selbst als Gewerbetreibende aktiv ist, ist Ihnen der Sinn eher nach Musik steht,
sie dem Verein doch bis heute verbunden empfiehlt der Männergesangverein
geblieben. Ihr unerschütterlicher Glaube Erpfingen die Singstunde als patentes

Mehr Infos zum HGS unter
www.gewerbe-sonnenbuehl.de

sondern auch

Mittel gegen den Alltagsblues und
wenn Sie einen sportlichen Ausgleich
zur Arbeit suchen, dürfen wir Ihnen das
neue Kursangebot des TSV Undingen ans
Herz legen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen
viel Freude bei der Lektüre: Haben Sie
viel Spaß – und genießen Sie auch weiterhin die Vielfalt der Angebote vor Ort.

Jill Carstens, 1. Vorsitzende des Handelsund Gewerbevereins Sonnenbühl e.V.

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 Lösungen. Weil es manchmal
einfach darauf ankommt, dass die kaputte
Leuchtstoffröhre schon am nächsten Tag
ersetzt ist oder die Firmendaten an
einem sicheren Ort gelagert
werden.

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

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 sich auf die Erfahrung
und das Know-how der Handwerksbetriebe aus der Region
verlassen. 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
Unternehmen 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
sich bei Fragen rund um Versicherung und Finanzen an
die Experten in der Gemeinde wenden und zu Weihnachten
einen liebevoll zusammengestellten Korb mit Köstlichkeiten
aus der Region verschenken.

Qualität – Vielfalt – Nachhaltigkeit
Gewerbe in Sonnenbühl.
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Was ist neu

beim TSV Undingen?

Im Gespräch mit Geschäftsführerin Christine Schahl
Von Schach bis Rehasport hat der TSV Undingen 1910 e.V. allein im Jahr 2021
zahlreiche neue Kurse gestartet. Im Interview mit Geschäftsführerin Christine Schahl
haben wir einen Einblick in die Programmentwicklung des Vereins erhalten –
und spannende erste Ausblicke auf die Pläne für 2022!
Zuallererst einmal ein herzliches Willkommen
an Dich, Christine! Anfang des Jahres bist Du
Wahlsonnenbühlerin geworden – und seit Mai 2021
verstärkst Du das Team des TSV Undingen 1910 e.V.
als Geschäftsführerin.
Ja, das ging ziemlich schnell (lacht). Aber manchmal passt
einfach alles so gut. Als mein Mann und ich Anfang des Jahres
mit unseren Kindern nach Undingen gezogen sind, stand für
uns fest, dass wir uns im Sportverein unseres neuen Heimatorts
engagieren wollen. Wir beide lieben Sport und sind auch beide
beruflich in diesem Bereich tätig. Außerdem gehört die Mitarbeit
in Vereinen für uns einfach zur aktiven Teilhabe am Leben im Ort
dazu. Also haben wir uns mit dem Vorstand des TSV zusammengesetzt, um zu besprechen, wie wir uns einbringen können.
Gesagt, getan: Seit Mai 2021 unterstützt Du
den Vorstand als Geschäftsführerin.
Was genau sind Deine Aufgaben im Verein?
Als Geschäftsführerin bin ich einerseits für administrative Aufgaben zuständig. Das bedeutet, dass ich die alltäglichen Organisationsaufgaben im Verein übernehme – zum Beispiel die Mitgliederverwaltung. Gleichzeitig arbeite ich aber auch daran, das
Sportangebot des Vereins auszubauen. Das war dem Vorstand
schon seit langem ein Anliegen, aber wer im Ehrenamt Vereinsarbeit leistet, stößt irgendwann eben an die Grenzen dessen, was
in der Freizeit machbar ist. Und genau da komme ich ins Spiel.
Wer dem TSV Undingen auf Facebook folgt, weiß
es schon längst: Es gibt tolle neue Kurse! Neben
einer eigenen Schachgruppe und den bärenstarken
Sportkids habt ihr inzwischen beispielsweise auch
Rehasport im Angebot.
Einseitige Belastung im Arbeitsalltag führt immer öfter dazu, dass
Menschen ihre Freizeit nicht mehr schmerzfrei genießen können –
aber schon mit ein bisschen Sport lässt sich da viel bewegen. Deshalb bieten die gesetzlichen Krankenkassen ihren Mitgliedern die
Möglichkeit, an zuzahlungsfreien Rehasportkursen teilzunehmen.
Alles, was Patienten dafür brauchen, ist eine Rehasportverordnung
6 Marktplatz Sonnenbühl

– quasi ein Rezept über
50 Einheiten Sport.
Nur hat nicht jeder Zeit und Lust,
dafür ins Fitnessstudio zu fahren …
… und genau da kommen Sportvereine wie der TSV Undingen
ins Spiel! Mit eigenen Rehasportgruppen bringen wir den
Gesundheitssport nach Sonnenbühl – mitten im Ort und in
kleinen Gruppen mit maximal 15 Teilnehmern.
Worauf dürfen sich die Sportfreunde in
und um Sonnenbühl 2022 freuen?
Wir haben natürlich auch im kommenden Jahr viel vor. Neben
unserem Rehasport-Angebot wollen wir zum Beispiel auch unsere Jumping-Gruppen erweitern. Der Trampolinsport kommt
bei unseren Mitgliedern so gut an, dass wir nicht nur neue
Trampoline kaufen, sondern am liebsten auch noch eine dritte
Trainingsgruppe starten würden. Nur fehlt uns dafür noch ein
engagierter Übungsleiter, für den wir auch gern die Kosten der
Weiterbildung übernehmen würden.

Mehr Sicherheit
am digitalen Arbeitsplatz
Warum sich eine Datenversicherung lohnt
„Starker Versicherungsschutz für
Firmendaten ist nicht erst seit der
Corona-Pandemie ein wichtiges Thema,
aber die wachsende Zahl der Arbeitnehmer, die sich aus dem Homeoffice in
Firmennetzwerke einloggen oder den
Arbeitslaptop mit nach Hause nehmen,
macht das Thema umso akuter“, erzählt
Raphael Kusch. Als Finanzcoach bei der
Deutschen Vermögensberatung berät er
schon seit vielen Jahren Unternehmen
aus der Region in allen Fragen rund um
die richtige Versicherung für ihre Daten.
Seit 2021 bildet er nun seinen ersten
Azubi aus: Valentin Courtois ist angehender Kaufmann für Versicherung und
Finanzen – und auch er beschäftigt sich
intensiv mit dem Thema Cybersicherheit.

Da sollten wir doch glatt unser Interview für einen
Aufruf an unsere Leserinnen und Leser nutzen, oder?
Absolut! (lacht) Also, liebe Trampolin-Fans: Wenn ihr volljährig seid und euch vorstellen könnt, den TSV Undingen als
Übungsleiter zu verstärken, schreibt uns eine E-Mail an
241357-247830_241357-247830.qxp
28.02.2019
10:05 Seite 1
mail@tsv-undingen.com!
Wir freuen
uns auf euch!

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

Gemeinsam haben uns der Versicherungsprofi und sein Azubi die wichtigsten
Fragen rund um das Thema Datenversicherung beantwortet.

Was kann Datenverlust
im Unternehmen auslösen?
Raphael Kusch: Beim Thema Datenverlust denken wir meistens direkt an
einen Hackerangriff. Und klar: Das ist
ein durchaus reales Risiko, mit dem
Unternehmen in unserer zunehmend
digitalisierten Welt umgehen müssen.
Tatsächlich beginnt der Datenverlust
im Arbeitsalltag oft viel trivialer – mit
technischem Versagen.
Valentin Courtois: Ein Internetausfall,
eine kaputte Festplatte oder einfach ein
Absturz des Betriebssystems in einem
ungünstigen Moment: Das kennen wir
alle. Aber aus genau diesem Grund
wird das Thema Datenversicherung
auch immer wichtiger, denn schon eine
kleine technische Störung reicht, um den
Betrieb lahmzulegen.

ACHTUNG:

Die meisten Datenversicherungen
greifen nur, wenn Unternehmer
ihre Daten auch selbst durch
regelmäßige Backups schützen.
Auch zu den Sicherheitsvorkehrungen,
die eine Cyberversicherung im
Unternehmen voraussetzt, berät
Ihr Finanzcoach Sie gern!
werden entweder weiterverkauft oder
das Unternehmen soll für die Rückgabe
bezahlen. Es gibt aber auch Angriffe,
bei denen Daten einfach gelöscht
werden.
Raphael Kusch: Manche Hacker betreiben das als regelrechtes Hobby. Aus diesem Grund ist auch kein Betrieb sicher
vor Hackerangriffen – das kann wirklich
jeden treffen. Zumal ja heute fast jeder
einen Firmenlaptop oder ein Arbeitstelefon hat: Mit ein bisschen Pech reicht
es, sich einmal an der falschen Stelle ins
WLAN einzuloggen, und schon können
Dritte auf sensible Daten zugreifen.

Und was, wenn es nicht
die Technik, sondern wirklich
ein Hackerangriff ist?
Valentin Courtois: So etwas kommt
tatsächlich häufiger vor als man denken
sollte – auch bei kleinen Unternehmen.
Welchen Schutz bietet
Das liegt daran, dass es zwei Arten von
eine Datenversicherung
Hackerangriffen gibt. Zum einen gibt es
in solchen Fällen?
den klassischen Datenklau, bei dem es Raphael Kusch: Es gibt IT-Profis, die
ums Geld geht: Die gestohlenen Daten sich darauf spezialisiert haben, gestohlene oder gelöschte Daten wiederherzustellen. Das ist glücklicherweise in vielen
Fällen möglich, hat aber eben auch
seinen Preis. Diese Kosten kann eine
Datenversicherung übernehmen.
Valentin Courtois: Eine richtig gute
Cyberversicherung geht aber noch einen
Raphael Kusch e.K.
Schritt weiter: Auch ein Verdienstausfall,
der infolge eines Datenverlusts entstehen
Sandwiesenstr. 3
72793 Pfullingen
kann, weil bspw. alle Bestellungen eines
Onlineshops gelöscht wurden oder ein
Mobil: 0151 - 41 808 498
Handwerker sein Angebot noch einmal
von neu erstellen muss, kann durch die
Raphael.Kusch@dvag.de
www.dvag.de/raphael.kusch
Versicherungssumme abgedeckt sein.
Marktplatz Sonnenbühl
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#1: Häs und Larve
Die Narrenzünfte der schwäbisch-alemannischen Fastnacht zeichnen sich dadurch aus, dass sie jedes Jahr dieselben
Figuren darstellen. Inspiriert von Legenden und historischen Ereignissen aus ihrer Region, entwickelt jeder Fasnetsverein
eine kleine Anzahl eigener Kostüme. Dieses sogenannte Häs dürfen nur Mitglieder des jeweiligen Vereins – die sogenannten Hästräger – tragen. Zu jedem Kostüm gibt es dabei auch passende geschnitzte Masken, die sogenannten Larven, die
ebenfalls jeder Verein individuell für seine Figuren entwirft.
Fun Fact
Der Begriff „Häs“ lässt sich auf das mittelhochdeutsche „haeze“ und das althochdeutsche „hâz“ zurückführen: Beide
bedeuten so viel wie „Kleidung“ oder „Gewand“. Im Schwäbischen lebt dieses Wort auch jenseits der Fasnet fort. Das Häs
ist im Dialekt auch heute noch ein ganz alltäglicher Begriff, der eine feste Kombination von Kleidungsstücken bezeichnet
– beispielsweise einen Anzug, die Sonntagskleidung oder die typische Arbeitskleidung, die eben immer gleich oder doch
zumindest ähnlich aussieht.

Burichinga Kloster

Von Hästrägern
und Narrensprüngen
Auf den Spuren der schwäbischalemannischen Fastnacht

Vom 6. Januar bis Aschermittwoch geht es im südwestdeutschen Raum hoch her: Die schwäbisch-alemannische Fastnacht, die
Fasnet, ist eine Tradition, deren Wurzeln wir bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgen können. Auf den folgenden Seiten laden
drei Sonnenbühler Fasnetsvereine dazu ein, sowohl die Geschichten, aus denen sie ihre Inspiration ziehen, als auch das moderne Vereinsleben in der Gemeinde neu zu entdecken. Für alle, die sich vorab noch einmal schnell mit den wichtigsten Begriffen
vertraut machen oder die Fasnet in ihren historischen Ursprüngen ein bisschen besser kennenlernen wollen, haben wir in den
grauen Kästen eine kleine Einführung zusammengestellt.
8 Marktplatz Sonnenbühl

Ahna-Goischd ‘r e. V.

Das wohl auffälligste Merkmal der Burichinga Ahna-Goischd'r
sind ihre zweigeteilte Masken: Halb wettergegerbtes Frauengesicht und halb Totenschädel hauchen sie der Geschichte
einer Sonnenbühler Ruine neues Leben ein.

beschlossen haben, das zu wiederholen. Dabei dürfen insbesondere die Sonnenbühler Kinder sehr gespannt sein, denn
unser nächstes Sommerfest wollen wir mit einem Zeltlager
verbinden.“

Das Kloster, das nie gebaut wurde

Dennis Rittgarn, Vorstand

Im 14. Jahrhundert plante das Klarissenkloster Pfullingen am
Waldrand in Undingen den Bau eines neuen Frauenklosters,
denn hier – im damaligen Bezirk „Burichinga Gau“ – lebte
schon seit geraumer Zeit eine Gruppe von Nonnen. Letzten
Endes wurde zwar das Kloster, von dem sie träumten, vermutlich aus Kostengründen nicht gebaut, doch die frommen
Frauen blieben ihrer neuen Heimat treu: In den Ruinen am
„Gewand Frau Wald“, das auf manchen alten Karten auch
einfach „Frauen-Wald“ heißt, finden sich noch heute Spuren
ihres Lebens.

Ein Verein mit viel Elan

Die Burichinga Kloster Ahna-Goischd'r im Überblick
Unseren Fasnetsverein gibt es sei 2015.
Derzeit haben wir rund 60 Mitglieder.
Wir sind in ganz Sonnenbühl zu Hause,
spuken aber natürlich besonders gern in Undingen.
Sie wollen mehr über die Ahna-Goischd'r erfahren?
Alle Informationen zum Verein finden Sie auf der Website
www.ahna-goischdr.de – oder in der offiziellen FacebookGruppe des Vereins!

Die Burichinga Kloster Ahna-Goischd'r mögen der jüngste
Fasnetsverein in Sonnenbühl sein, doch in ihrem Engagement
stehen sie größeren Gruppen in keiner Weise nach. Vom Seniorennachmittag bis zur Besenwirtschaft verbreiten die Mitglieder auf verschiedensten Events rund ums Jahr gute Laune.
Dabei kommen nicht nur die erwachsenen Hästräger, sondern
auch die kleinen Geister voll auf ihre Kosten, denn Familienfreundlichkeit wird hier schon immer groß geschrieben.

Darauf freuen wir uns 2022

„Als dieses Jahr die Fasnet aufgrund der Corona-Pandemie
ausfallen musste, haben wir beschlossen, dass wir uns davon
nicht unterkriegen lassen. In Kooperation mit einem befreundeten Sänger haben wir 2021 unser erstes Sommerfest
organisiert – und das war ein so großer Erfolg, dass wir direkt
Marktplatz Sonnenbühl
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#2: Der Narrensprung

#3: Guggenmusik

Als „Narrensprung“ wird zum einen der hüpfende Schritt bezeichnet, den vor allem Hästräger mit Schellen am Kostüm
gern verwenden, um ihr Häs beim Umzug besonders eindrucksvoll in Szene zu setzen. Zum anderen wird aber auch der
Narrenumzug der schwäbisch-alemannischen Tradition Narrensprung genannt. An diesen Umzügen nehmen neben den
Hästrägern oftmals auch Musikkapellen oder Guggenmusikgruppen teil, die den Narren im wahrsten Sinn des Wortes den
Ton angeben.

Die Wurzeln der Guggenmusik liegen im alemannischen Raum, d.h. in Süddeutschland und der Schweiz. Als besonders
rhythmische, energiegeladene und stets bewusst ein klein wenig „schief“ gespielte Form der Blasmusik wird sie nicht nur
zum Narrensprung, sondern auch rund ums Jahr gern bei ausgelassenen Feierlichkeiten gespielt. Sind sie während der
Fasnet unterwegs, tragen allerdings auch die Mitglieder der Guggenmusikgruppen traditionell ein Häs.

Scheiterhau-Hexa Genkingen e.V.
Mit ihren dunklen Gewändern und grimmigen Gesichtern
rufen die Scheiterhau-Hexa Erinnerungen an alte Märchen und
Sagen wach. Tatsächlich erzählt ihr Häs aber von einer wahren
Begebenheit, die sich vor langer Zeit im Sonnenbühler Ortsteil
Genkingen zugetragen hat.

zwei Jahrzehnten immer konstant gestiegen – nicht zuletzt
aus dem Grund, dass auch kleine Scheiterhau-Hexa bei den
Umzügen großen Schabernack treiben dürfen. So geben die
Familien der Hexen die Freude am Brauchtum seit jeher mit
viel Herzblut von einer Generation an die nächste weiter.

Die Frauen vom Scheiterhau

Darauf freuen wir uns 2022

Heutzutage mag es ein ungewöhnlicher Gedanke sein, einfach
unser Hab und Gut zu nehmen und eine neue Siedlung zu
gründen, aber in früheren Jahrhunderten war es gang und
gäbe, so einen Neustart zu wagen. Und genau so siedelte vor
Hunderten von Jahren auch in der Nähe von Genkingen eine
Gruppe von Frauen am Waldrand, dem sogenannten Scheiterhau. Allerdings lebten diese Siedlerinnen in einer dunklen
Zeit: Pest und andere Krankheiten hatten die Alb damals fest
im Griff. Als Fremde, denen der Tod auf den Fersen zu folgen
schien, hatten die Frauen ihren Ruf daher schnell weg – als
Hexen vom Scheiterhau.

Ein Verein für die ganze Familie

Die Scheiterhau-Hexa von heute sind genau das, was auch
die Frauen vom Scheiterhau füreinander waren: Eine Wahlfamilie, die in über 20 Jahren Vereinsgeschichte eng zusammengewachsen ist. Die Mitgliederzahlen des Vereins sind in

„Nach der langen coronabedingten Pause freuen wir uns
darauf, endlich wieder zur Fasnet gehen zu können! Als
Scheiterhauhexen erinnern wir an eine dunkle Epoche in der
Geschichte – aber wir stehen eben auch für den Zusammenhalt, der uns durch solche Zeiten bringt. All das endlich wieder
nach außen tragen zu dürfen, darauf freuen wir uns sehr!“
Mirjam Rein, 1. Vorstand – Hexameister
Die Scheiterhau-Hexa im Überblick
Unseren Fasnetsverein gibt es sei 2000.
Derzeit haben wir 105 Mitglieder.
Wir sind in Genkingen zu Hause.
Sie wollen mehr über die Genkinger Hexen erfahren?
Alle Informationen rund um den Verein gibt es unter
www.scheiterhau-hexa.de!

Fun Fact
Ihren Namen verdanken die „Guggenmusiker“ vermutlich den Tüten – also den „Guggen“, wie sie im Schwäbischen bis
heute heißen –, die sich die Guggenmusiker des 16. Jahrhunderts als Masken übers Gesicht zu ziehen pflegten, damit auch
sie verkleidet an den Umzügen zur Fastnacht teilnehmen konnten.

Die 1. Sonnenbühler Karnevalsgesellschaft
d ’Spitzbuaba“ 97 e.V.

”

Rheinischer Karneval trifft alemannische Fastnacht: Aus
einem Volksmusik-Fanclub entstand 1997 ein Fasnetsverein
mit einem außergewöhnlichen Profil – denn dank ihrer vier
Abteilungen findet die 1. Sonnenbühler Karnevalsgesellschaft
rund ums Jahr etwas zu feiern.

Event mit uns anzustoßen. Weil aber im Moment langfristige
Planung doch ziemlich heikel ist und wir es schade fänden,
ausgerechnet unser Jubiläumsfest absagen zu müssen, haben
wir uns dafür entschieden, eine Feier nur für Mitglieder zu veranstalten: Als Vereinsgeburtstag im engsten Kreis der Familie.“

Ein Verein mit vielen Facetten

Jan Herrmann, Präsident

Schon bei ihrer Gründung im Jahr 1997 umfasste die 1. Sonnenbühler Karnevalsgesellschaft drei Abteilungen. Neben dem
klassischen Elferrat – dem Narrenparlament des rheinischen
Karnevals – gibt es auch eine Häsgruppe, die das Brauchtum
der alemannischen Fastnacht pflegt. Abgerundet wird das
Angebot durch eine eigene Tanzgarde und seit inzwischen 15
Jahren auch durch die eigene Guggenmusik-Gruppe „Bärafezzer“. So bietet der Verein seinen rund 150 aktiven Mitgliedern
viele verschiedene Möglichkeiten, die fünfte Jahreszeit nach
Herzenslust zu feiern.

Als die Undinger den Bach anzündeten

Die 1. Sonnenbühler Karnevalsgesellschaft
im Überblick
Unseren Fasnetsverein gibt es seit 1997.
Derzeit haben wir rund 300 Mitglieder.
Wir sind in ganz Sonnenbühl zu Hause.
Sie wollen mehr über die 1. Sonnenbühler
Karnevalsgesellschaft erfahren?
Alle Informationen rund um die vier Abteilungen des Vereins
finden Sie unter www.sonnenbuehler-kg.de!

Die größte Abteilung des Vereins ist die Häsgruppe. Anstelle
eines einzigen Häs hat die 1. Sonnenbühler Karnevalsgesellschaft allerdings inzwischen zwei entwickelt. Inspiration für
den Bach a,brenner und auch für das Strohweib, das ihm seit
etwa zehn Jahren zur Seite steht, diente dem Verein eine Geschichte, die über die Bewohner des Ortsteils Undingen erzählt
wird. Wenn der bitterkalte Winter der Schwäbischen Alb die
Bäche gefrieren ließ, wussten die Undinger sich zu helfen: Sie
legten brennende Strohbündel aufs Eis, um den Bach wieder
aufzutauen.

Darauf freuen wir uns 2022

„Im kommenden Jahr feiern wir unser 25-jähriges Bestehen
und wäre nicht die Corona-Situation so unübersichtlich, hätten
wir ganz Sonnenbühl herzlich eingeladen, bei einem großen
10
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Brauchen auch Sie
mehr Licht?

Willkommen
im neuen Verkaufsraum!
Im Ladengeschäft von Elektro Bez im
Sonnenbühler Ortsteil Erpfingen finden
Kunden von der Kaffeemaschine bis zum
Geschirrspüler und vom Staubsauger bis
zur Waschmaschine alles, was es braucht,
damit der Haushalt rundläuft. Darüber
hinaus bieten die Elektro-Profis auch ein
umfassendes Sortiment an Leuchtmitteln
und Batterien – inklusive der im Supermarkt nicht verfügbaren Sonderformate,
die beispielsweise in Armbanduhren oder
Hörgeräten zum Einsatz kommen.
Im Sommer 2021 wurde der Verkaufsraum
zum ersten Mal in mehr als vierzig Jahren
Unternehmensgeschichte vollständig
neu gestaltet. Mathias und Michaela Bez
haben uns gezeigt, was sich verändert hat.
Wer euren Verkaufsraum kennt,
weiß: Hier herrschte bis vor
kurzem waschechter Retro-Chic.
Mathias Bez: Brauner Boden, dunkle
Wände und dazu grüne Möbel – als
meine Eltern im Frühjahr 1979 das

Elektrogeschäft eröffneten, war das
die trendigste Ladenzeile, die man sich
wünschen konnte. Allerdings mischte
sich schon Anfang der 1990er ein zweiter Stil in die Einrichtung: Damals wurde
der ursprüngliche Verkaufsraum in eine
angrenzende Scheune hinein erweitert.
So entstand der Teil unseres Ladens, in
dem wir bis heute unser Sortiment an
Großgeräten präsentieren.

Express-Lieferung
für Ihre Leuchtmittel
Sie haben eine defekte Glühbirne
und brauchen dringend Ersatz? Vertrauen Sie auf den Express-Service
von Elektro Bez: Von der Energiesparlampe bis zur Leuchtstoffröhre sorgen wir dafür, dass Ihnen innerhalb
eines Tages wieder ein Licht aufgeht.
Geben Sie einfach per E-Mail oder
am Telefon Ihre Bestellung auf –
und schon am nächsten Morgen sind
Ihre Leuchtmittel in unserem Ladengeschäft zur Abholung bereit.
werk – lasst uns nicht nur die Wände,
sondern auch gleich die Theke und den
Boden neu machen, sodass wir wieder ein
rundes Gesamtbild bekommen.

Auch wenn man weiß, dass
sich an der Grundfläche nichts
Wie kam es dazu, dass ihr
verändert hat: Der Laden wirkt
euch entschlossen habt,
jetzt doch deutlich größer.
euren Laden umzugestalten?
Mathias Bez: Manchmal braucht es einen
Michaela Bez: Für uns ist der VerkaufsUmbau wie diesen, damit man merkt,
raum seit jeher ein Stück Unternehmens- wie viel Ladenfläche man eigentlich hat
geschichte. Deshalb sind wir bisher auch
(lacht). Dass der Raum so viel größer
immer behutsam vorgegangen, wenn es wirkt, liegt vor allem an den weißen Wänetwas zu sanieren gab. Als wir beispielsden: Durch sie haben wir mehr Tageslicht
weise vor drei Jahren die Decke erneuern im Laden. Das fällt übrigens auch unseren
mussten, haben wir die Sanierungsarbei- Kunden als allererstes auf, wenn sie
ten darauf beschränkt, um den allgezum ersten Mal seit unserem Umbau zu
meinen Stil des Raums zu erhalten. Jetzt
uns kommen: Sie können unsere Geräte
waren aber die Wände fällig und da haben jetzt so viel entspannter in Augenschein
wir uns gesagt: Schluss mit dem Stücknehmen, weil es einfach heller ist.

Regionale Vielfalt vom Feinsten

Der neue Getränkemarkt in Undingen

Vom gesunden Durstlöscher bis zum Feierabendbier steht der
Getränkemarkt Maier für Genuss ohne Kompromisse – und
für eine große Auswahl unterschiedlichster Produkte. Seit dem
Umzug in den neuen Getränkemarkt im Sonnenbühler Ortsteil
Undingen gibt es nun besonders viel Neues zu entdecken. Wir
haben Matthias Maier auf einen Rundgang durch die neuen
Räumlichkeiten begleitet.
Wenn Du für Dich den alten Standort mit dem
neuen vergleichst, Matthias: Was hat sich
am meisten verändert?
Abgesehen davon, dass unser Markt jetzt etwa siebenmal so
groß ist wie vorher? (lacht) Die neuen Räumlichkeiten sind hell
und freundlich – und endlich sind die Gänge breit genug, dass
zwei Einkaufswagen problemlos aneinander vorbei passen.
Und neben dem DPD-Paketshop finden Kunden in unserem
neuen Markt auch eine Bäckerei. Die Ortskundigen wissen
natürlich längst, dass unser Getränkemarkt in die ehemalige EDEKA-Filiale umgezogen ist. Die damit einhergehende
Grundfläche genießen wir sehr, denn so konnten wir unsere
Verkaufsfläche von 90m² auf 630m² erweitern.
Das eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten
in Bezug auf das Sortiment.
Definitiv! Wir haben den Umzug zum Anlass genommen, um
all die Bereiche unseres Sortiments aufzustocken, in denen wir
uns bislang aus Platzgründen zurückhalten mussten. In unserer
neuen Filiale haben wir zum Beispiel viele neue Sorten Wein und
Spirituosen parat, die es sich zu probieren lohnt. Oh, und weil
wir gerade vom Probieren reden: Sobald die Corona-Verordnungen es erlauben, wollen wir unsere neuen Räumlichkeiten auch
nutzen, um eigene Genuss-Events zu organisieren. Vom GinTasting bis zur Weinprobe ist da einiges in Planung.
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Worauf habt ihr bei der Auswahl eurer
neuen Produkte besonderen Wert gelegt?
Sowohl beim Mineralwasser als auch bei süßen Mischgetränken
und Bier setzen wir schon immer auf regionale Erzeugnisse und
kurze Lieferwege. Indem wir einen großen Teil unseres Sortiments von Herstellern in der Region beziehen, verringern wir
nicht nur unseren CO2-Ausstoß: Wir tragen auch unseren Teil
dazu bei, dass die Vielfalt der kleinen bis mittelgroßen Betriebe
erhalten bleibt – und damit auch das vielfältige Angebot an
Getränken. Vom Bier aus der Berg Brauerei in Ehingen über
das SilberBrunnen-Mineralwasser bis hin zur „Schwäbische
Alb Schorle“ von Zwiefalter Klosterbräu gibt es so viele gute
Produkte, die in einem Umkreis von nur fünfzig Kilometern um
Sonnenbühl herum hergestellt werden: Warum in die Ferne
schweifen, wenn wir all das direkt vor der Haustür haben?

Geschenke für GenieSSer

Ob kleine Aufmerksamkeit für Freunde und Familie oder
ausgefallener Hingucker bei der Firmenweihnachtsfeier:
Ein Geschenkkorb von Maier bereitet immer Freude. Von
Sekt und Bier bis hin zu regionalen Köstlichkeiten stellen
wir ein individuell auf Ihre Wünsche abgestimmtes
Genusspaket zusammen.

So bestellen Sie Ihren Geschenkkorb

Schreiben Sie uns eine E-Mail an info@maier-getraenke.de
oder rufen Sie uns unter der 07128 587 an – und im
Handumdrehen steht der festlich verpackte Geschenkkorb
in unserem Getränkemarkt zur Abholung für Sie bereit!
Marktplatz Sonnenbühl

13

Handwerk trifft

Wer wir sind

Kunst

Johann Hölz ist Maler im umfassendsten
Ein Dankeschön an die
Sinn des Wortes: Gemeinsam mit seinem Gemeinde, dass wir dieses
Team übernimmt der Malermeister die
tolle historische Gebäude
mit renovieren durften.
klassischen Handwerksleistungen rund um
die Gestaltung der Wände im Innen- und
Außenbereich – doch zugleich ist er auch
Jahren sind Deine Gemälde in
leidenschaftlicher Künstler. Wir haben uns
Ausstellungen in der ganzen
im Kunsthaus „Alte Schule“ in Undingen
Region zu sehen.
mit ihm getroffen. Ein Gespräch über Beruf Ich habe immer gemalt, im Beruf wie
und Berufung, Kunst und Kultur.
in meiner Freizeit. Als ich mich nach der
Meisterprüfung mit meinem eigenen
Lieber Johann, wer Dich kennt,
Betrieb selbstständig gemacht habe,
der weiß: Du liebst sowohl das
war die Malerei als Hobby für mich der
Handwerk als auch die Kunst.
perfekte Ausgleich zum Arbeitsalltag:
Wie hast Du entschieden, welche Kreativer Gestaltungsfreiraum auf der
dieser Leidenschaften Du zum
einen und technische Präzision auf der
Beruf machen willst?
anderen Seite – so ergänzen sich Kunst
Was mir an meinem Handwerk seit jeher und Handwerk hervorragend.
gefällt, ist seine Vielseitigkeit. Mit ein
bisschen Farbe und dem passenden Pinsel
Wo wir gerade vom Handwerk
kann ein guter Maler von der Leinwand
sprechen: Was macht für Dich
bis zur Fassade auf ganz unterschiedlichen
einen guten Handwerker aus?
Untergründen kreativ werden. Das hat mir Das Allerwichtigste ist natürlich die
schon als junger Mann dabei geholfen,
Qualität, aber im Lauf der Zeit habe ich
die Brücke zwischen Beruf und Berufung
auch termingerechte Umsetzung und
zu schlagen – denn eigentlich wollte ich
transparente Kommunikation immer
Kirchenmaler werden. Da wir zuhause
mehr schätzen gelernt. Wenn ich sage,
sieben Kinder waren, kam so ein teures
dass ich an diesem oder jenem Tag mit
Studium aber nicht infrage.

den Arbeiten beginne, können sich
meine Kunden darauf verlassen. Und
wenn uns das Wetter im Außenbereich
einen Strich durch die Rechnung macht
oder wir aus anderweitigen Gründen
doch verschieben müssen, ist es umso
wichtiger, dass wir das Problem offen
kommunizieren und auch gleich einen
neuen Termin festlegen.
Seit ein paar Jahren bist Du als
Eigentümer und Betreiber der
„Alten Schule“ Wahlsonnenbühler.
Als ich hörte, dass das ehemalige Undinger Schulhaus zum Verkauf stand, war das
die Chance, zwei Fliegen mit einer Klappe
zu schlagen: Ich konnte meinen Traum
vom Kunsthaus auf der Alb verwirklichen
– an einem Standort, den ich mir besser
nicht hätte wünschen können. Mitten im
Ort, umgeben von diesem wundervollen historischen Ambiente, finden hier
Ausstellungen und Events statt.

Da lag der Malerberuf als
pragmatische Alternative nahe.
In der Tat! Mein großes Glück war, dass es
seinerzeit in Eglingen einen Maler gab,
der von meinem Wunsch, Kirchenmaler
zu werden, gehört hatte. Als es Zeit war,
mich für einen Ausbildungsweg zu entscheiden, sagte er: Mach Deine Ausbildung doch einfach bei mir, wir arbeiten
auch regelmäßig an Kirchen. Schon im
ersten Ausbildungsjahr konnte ich so in
einer Kirche arbeiten – zwar nicht an den
feinen Malereien, aber doch so, dass ich
meine helle Freude daran hatte.
Die Liebe zur Kunst hast Du Dir
trotzdem erhalten: Seit vielen
14
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Augstbergstrasse 33 · 72818 Steinhilben

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 8.30 bis 18 Uhr

Tel.: 07124/2356 · eMail: malerhoelz@aol.com · www.malerhoelz.de Samstag: 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr · Montags geschlossen

Gegründet am 10.10.2011, engagiert sich der Handels- und
Gewerbeverein Sonnenbühl e.V. seit einem Jahrzehnt 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 Sonnentaler bis hin
zu 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 antreffen, 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.

Eine ausgewogene Ernährung
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ist ein Törtchen in jeder Hand!

Warum wir Sie ganz
herzlich einladen möchten
Wie jeder Verein ist auch der HGS nur so kreativ und engagiert
Aus
wie seine Mitglieder. Und wir haben Großes vor: Wir haben
es uns unserer Weihnachtsbäckerei:
zum Ziel gesetzt, die Gewerbetreibenden in Sonnenbühl noch
enger zu vernetzen und durch unsere gemeinsamen Projekte
Christstollen
einen Beitrag dazu zu leisten, das Leben in den vier Ortsteilen
Sonnenbühls abwechslungsreich und attraktiv zu gestalten.
Schnitzbrot

m
x

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.

z Feinste Trüffelpralinen
mSchokoladen - Nikoläuse
x Quarkstollen
z Weihnachtsgebäck
Auch aus Dinkel!

Hier bäckt die Chefin
lbtstdi! e Chefin
seck
r bä
Hnoiech
noch selbst!Marktplatz Sonnenbühl
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Sonne schenken – 			
		Freude bereiten
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 exklusive 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.

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 Sonnentaler 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.

Marcel Schmid, Melchinger Strasse 4, 72820 Sonnenbühl

Rund um den Wasserschaden
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 gewährt 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 Aufmerksamkeit 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 können sowohl Arbeitnehmern als auch fremden Dritten gewährt
werden, dürfen dabei aber die Freigrenze von monatlich
44,00 € (netto) nicht übersteigen.

Die häufigste Ursache ist der klassische Rohrbruch dicht gefolgt von undichten
Wasser- und Heizungsleitungen. Hinzu kommen Schäden von Abdichtungsmängeln,
dieser Schaden wirkt oft über einen längeren Zeitraum in die Gebäudesubstanz
ein und äußert sich in dauerhafter Beschädigung.
Geplatzte Spül- und Waschmaschinenschläuche. Leckage in der Fußbodenheizung
und Frostschäden kommen hinzu. Wasserschäden bleiben oft lange unentdeckt
und verursachen oft hohe Folgeschäden.
Wir setzen die modernste Messtechnik ein wie zum Beispiel Thermografiekamera
um eine schnelle Leckortung durchführen zu können.
Die Leckage kann dann sofort durch unser Team behoben werden. Nach erfolgter
Reparatur erfolgt der Trocknungsaufbau je nach Höhe der Feuchtemessergebnisse.
Durch qualitativ hochwertige Gerätetechnik trocknen wir vor allem flüsterleise,
zerstörungsarm, schnell und effizient. Eine intelligente Schlauchverlegung im Sockelbereich bietet nutzbare und barrierefreie Flächen rund um den Schadensort.
Ein patentiertes Keimreduktionsverfahren gewährleistet eine Reduzierung der
Belastung durch Keime in der Dämmschicht und neutralisiert zugleich Gerüche,
welche durch die Einwirkung des Wasserschadens entstehen.
Wichtig ist, dass bei der Trocknung eine Filterung und Desinfektion gemacht wird,
damit keine Schimmelsporen und Keime im Raum verteilt werden!
Wir erstellen auch ein Gutachten für die Versicherung und Übernehmen
die Projektierung der Wiederherstellungsarbeiten.

ACHTUNG: Werden fremde Dritte beschenkt, können pro Jahr
und Empfänger maximal 35,00€ als Betriebsausgaben von der
Steuer abgesetzt werden!
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.
16
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Nach der Singstunde
ist die Welt wieder in Ordnung
Seit mehr als 150 Jahren ist der Männergesangverein Erpfingen e.V. 1864 fester Bestandteil
der Kultur in der Region. Als einer der am stärksten besetzen reinen Männerchöre der Schwäbischen Alb
ist er nicht nur eine echte Seltenheit, sondern auch ein lebendiges Beispiel dafür, wie das Vereinswesen
ein generationenübergreifendes Gemeinschaftsgefühl zu wecken und zu erhalten vermag.
Die Vorstände Udo Kirchner und Mathias Bez haben für uns
aus dem Nähkästchen geplaudert. Ein Gespräch über Musik,
Gemeinschaft und entspannende Wirkung der wöchentlichen
Singstunde.
Lieber Mathias, lieber Udo, ihr habt beide als
Chorsänger angefangen und seid heute im Vorstand
des Vereins. Wie habt ihr das Singen im Chor
für euch entdeckt?
Mathias Bez: Ich glaube, wir sind zwei gute Beispiele dafür,
wie das Vereinswesen für viele Sonnenbühler Familien ein
fester Bestandteil ihres gemeinsamen Lebens ist. Udo und ich
sind beide Chorsänger in dritter Generation: Unsere Väter waren schon Sänger beim MGV und vor ihnen unsere Großväter.
Udo Kirchner: Selbst zum Singen gefunden haben wir
seinerzeit über einen Schnupperchor. Um auszuprobieren,
ob das Singen im Chor zu ihnen passt, konnten junge Sänger
gemeinsam ein paar Lieder einüben und bei der Frühjahrsfeier
des MGV vortragen.
Udo Kirchner: Tja, lief gut, ne? (lacht)
Was hat euch davon überzeugt, dranzubleiben?
Udo Kirchner: Dass uns das Singen als Hobby Spaß gemacht
hat, war für die Entscheidung wichtig, keine Frage. Aber wer
für die Musik kommt, bleibt für das Gemeinschaftsgefühl: Das
zeichnet den MGV nämlich schon immer aus.

Mathias Bez: Derzeit hat unser Chor aktive Sänger aus zwei
Generationen – und die dritte Generation steht schon in den
Startlöchern. Trotzdem gibt es bei uns nicht „die Älteren“ und
„die Jüngeren“, sondern ein generationenübergreifend herzliches Miteinander.
Udo Kirchner: Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger
Grund dafür, dass unser Verein seit inzwischen mehr als 150
Jahren so stark besetzt ist: Wir sind füreinander nicht einfach
„die Kollegen aus dem Chor“, sondern ein Freundeskreis, in
dem wir auch füreinander da sind.
Udo Kirchner: Und wenn das Miteinander stimmt, ist die
Singstunde auch mehr als nur Zeit für Musik. Wer kann schon
behaupten, dass er trotz Alltagsstress jede Woche ein paar
Stunden mit seinen Freunden verbringt?
Mathias Bez: Na, wir! (lacht) Das ist einer der größten Vorteile der Mitgliedschaft in einem Verein: Man hat seine festen
Termine für die Entspannung – und die lässt man sich auch so
leicht nicht nehmen.

Udo Kirchner: Wir wechseln Stimmbildungswochenenden,
bei denen wir gezielt an unserem Repertoire arbeiten, mit
Ausflügen ab, zu denen nicht nur unsere Mitglieder, sondern
auch ihre Familien herzlich eingeladen sind.
Wenn ihr allen Leserinnen und Lesern, die euch
noch nie live gehört haben, erklären müsstet,
wie der Männergesangverein Erpfingen klingt:
Was würdet ihr sagen?
Udo Kirchner: Bei uns gibt’s vor allem traditionelles Liedgut,
gemischt mit modernen Titeln. Von Silcher bis Hubert von
Goisern ist alles dabei.
Mathias Bez: Da wir aufgrund der Corona-Pandemie lange
pausieren mussten, legen wir derzeit einen echten Neustart hin:
Wir haben unser Repertoire komplett neu aufgestellt, sodass es
derzeit viele neue Lieder zu entdecken und zu üben gibt.
Dieser Neustart bedeutet doch eigentlich auch,
dass jetzt der perfekte Zeitpunkt wäre,
um bei euch einzusteigen, oder?
Mathias Bez: Aber hallo! Wer sich schon immer mal als Chorsänger ausprobieren wollte: Unsere Tür steht jedem offen,

der Freude am Singen und an der Gemeinschaft hat!
Udo Kirchner: Kommt einfach mal am Mittwochabend um
20 Uhr in die Festhalle in Erpfingen und macht mit. Eins kann
ich euch versprechen: Auch wenn der Tag noch so stressig war
– nach der Singstunde ist die Welt wieder in Ordnung.

Hörprobe gefällig?
Als während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020
auch der MGV Erpfingen das Singen in Innenräumen
einstellen musste, wurde das „Chörle“ – das kleine
Ensemble des Vereins – kurzerhand kreativ:
Die Sänger trafen sich nach Feierabend im Freien und
hielten die Abstandsregeln ein, indem sie sich in die
offenen Kofferräume ihrer Autos setzten. Eine Aufnahme
des Kofferraumsingens ist unter dem Titel „MGV Erpfingen - #stayathome changes to #keepdistance“ auf
der Videoplattform YouTube zu sehen.

SONNENBÜHL

Neben der wöchentlichen Singstunde unternehmt
ihr auch viel gemeinsam.
Mathias Bez: Jeder Verein ist so aktiv wie seine Mitglieder –
und deshalb ist es uns wichtig, unseren Sängern ein lebendiges Miteinander zu bieten.

HOCHGEFÜHL

Sonnenbühl. Hochgefühl. Unter diesem Titel ist Sonnenbühl touristisch aktiv auf Instagram und Facebook.
Sie finden dort stimmungsvolle Bilder und Eindrücke und natürlich die aktuellen Veranstaltungshinweise,
Aktionen sowie alles, was gerade besonders schön ist in, an und um Sonnenbühl:
Instagram: sonnenbuehl.hochgefuehl
Facebook: Sonnenbühl (@sonnenbühl.hochgefühl)
Gerne veröffentlichen wir auch Ihre Veranstaltungshinweise und Aktionen. Senden Sie uns gerne hierzu
die entsprechenden Informationen und Fotos oder Videos per Email an u.mueller@sonnenbuehl.de.
Natürlich freuen wir uns auch über schöne Landschaftsbilder oder über Ideen, Kritik und Anregungen.

www.sonnenbuehl.de | 07128 925-18
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Sonne schenken – Freude bereiten

Wer löst ein?

Der Sonnentaler

a & g GmbH | Alb-IT
Neue Str. 11
AbSchnitt1 Inh. Kerstin Knoblich
Poststr. 32
Alb-Apotheke
Erpfinger Str. 4
Bäckerei Haug
Gönninger Str. 3
Bäckerei Marquardt
Schießgasse 2
Bauzentrum Schmauder
Mühlstr. 3
Bernd Blank Württembergische Versicherung Robert-Bosch-Str. 19
Dirk Müh Friseure
Im Dorf 5/2
Dreher Holger Holzbau
Stettenerstr. 35
Duftoase Barbara Walser
Sonnenstr. 30
E.P.O. Bikes & Parts
Schwefelstr. 34
easy-ZERT Bergweiler Marc
Hagstr. 7
EDEKA Friedrich
Robert-Bosch-Str. 28
Elektro Bez GmbH & Co. KG
Stettenerstr. 35
Energetix Schmuck Ursel Bächle
Erlenweg 3
Energiebude Marc Mauser
Steigstr. 3
Feucht & König Reifenservice
Bolbergstr. 46
Flad Elektro-Service
Holdergasse 20
Fotografie Carstens Jill
Poststr. 15
Friseursalon Willy Kommer
Schießgasse 11
Geckeler Hoch- und Tiefbau GmbH
Settener Str. 34
Getränke Maier GmbH
Am Genkinger Weg 3/1
Hailfinger Bau GmbH & Co. KG
Lichtensteinstr. 6
Hölz Maler-Gerüstbau
Hauptstr.
IT-Services & Solutions Ing.-Büro WIUME
Falkenstr. 10
KVR Kraftverkehr Rau KG
Länderstr. 3
Landhotel Sonnenbühl / Tennishalle Will.
Egelsbergstr. 12
Leibfritz GmbH Tief- und Straßenbau
Robert-Bosch-Str. 9
Metzgerei Allmendinger
Schießgasse 4
Metzgerei Pfeiffer
Melchinger Str. 16
Möck Rainer Finanzen
Matthias-Möck-Str. 14
Musikschule Seiler-Möhn Beate
Holdergasse 1
Optik Kiefer
Schießgasse 6
Pizzeria Ristorante da Pino
Lichtensteinstr. 21
Prowin Nicole Petrowsky
Auf dem Filz 4
Raphael Kusch Deutsche Vermögensberatung
Sandwiesenstr. 3
Reich=Weber Steuerberater
Robert-Bosch-Str. 21
Romantikhotel & Restaurant Hirsch
Im Dorf 12
Schmidt Architekt
Gönningerstr. 21-1
Schmid Wasser Wärme Wohnen
Melchinger Str. 4
Schönes Ambiente Gaby Metzger
Poststr. 14
Schreinerei Herrmann Matthias
Silcherstr. 1
Schweikardt-Moden
Steigstr. 63
Sonnenalb e.V. Tourismusverein		
Spiel-, Schreib- und Bastel Günter König
Bolbergstr. 10
Trendcafé Krone Susanne Hummel
Rathausstr. 11
Undinger Weinkeller Jochen Dietter
Zeughausstr. 4
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Undingen
Undingen
Undingen
Genkingen
Undingen
Undingen
Undingen
Erpfingen
Erpfingen
Undingen
Engstingen
Undingen
Undingen
Erpfingen
Undingen
Erpfingen
Willmandingen
Undingen
Undingen
Undingen
Erpfingen
Undingen
Undingen
Undingen
Undingen
Undingen
Willmandingen
Undingen
Undingen
Willmandingen
Willmandingen
Undingen
Undingen
Undingen
Erpfingen
Pfullingen
Undingen
Erpfingen
Genkingen
Willmandingen
Undingen
Genkingen
Erpfingen
Sonnenbühl
Willmandingen
Willmandingen
Undingen

Kunst und Kultur in der Alten

Das alte Schulhaus prägt seit 1875 das Undinger Ortsbild. Als
der Malermeister und leidenschaftliche Künstler Johann Hölz
das historische Haus kaufte, begann ein neues Kapitel in seiner
Geschichte: Die Alte Schule wurde zur Kulturbegegnungsstätte
mitten in der Gemeinde. Nach drei Jahren intensiver Sanierungsarbeiten zeigt sich die Alte Schule heute endlich wieder
von ihrer schönsten Seite. Drei Wohnungen und ein Atelier
haben darin Platz gefunden – und dort, wo einst im alten
Schulsaal die Sonnenbühler Jugend über ihren Büchern saß,
finden heute Ausstellungen statt.

Raum für Kreativität
Für Künstler bietet die Alte Schule in Undingen einen ganz
besonderen Service: Sie können im Haus eine Ferienwohnung
buchen – kreativer Freiraum inklusive. „Oben wohnen, auf der
Terrasse malen und die Bilder dann unten im Saal ausstellen:
In der Alten Schule können wir Werke vom Atelier bis zur
Vernissage begleiten“, erzählt Johann Hölz. „Die Künstler sind
außerdem ganz herzlich eingeladen, ihre Ausstellungen mit
Musik oder einem Umtrunk zu rahmen. Wir stellen die Räum-

Schule

lichkeiten – und der Eintritt für das Event geht an die, die es
organisieren und durchführen.“
Für Kinder gibt Johann Hölz außerdem schon seit mehreren
Jahren Kunstkurse. Im Rahmen des Sommerferienprogramms
lädt er jedes Jahr in die Alte Schule ein und auch Schulklassen
aus der Region besucht er gern im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften oder im Kunstunterricht. Das Geheimnis seiner
nicht nur in Sonnenbühl beliebten Kurse? „Bei mir dürfen die
Kinder malen, was sie wollen“, verrät er uns. „Ich gehe individuell auf die Bilder ein und zeige den Kindern, wie sie genau
das lernen und üben können, was sie an ihrem kreativen
Hobby am meisten fasziniert.“

Unser Tipp:

Wenn auch Sie gern kreativ werden, lohnt es sich, das
Programm der Alten Schule genau im Auge zu behalten.
Schon bald sollen hier auch die ersten Kunstkurse für
Erwachsene stattfinden!

Mit Sicherheit das Richtige
für Ihren Betrieb.
Die Firmen-Police.
Eine für alle.
• Betriebs-Haftpflichtversicherung nach Maß
• Inhalts-, Gebäude- und Ertragsausfallversicherungen
• D&O-Versicherungen für Manager und
Geschäftsführer
• Cyber-Deckungen – Das Plus für mehr
Datensicherheit
Wir stehen für Kontinuität und Stabilität.
Kontaktieren Sie uns gerne.
Vorsorge-Center Bernd Blank
Robert-Bosch-Str. 19 · 72820 Sonnenbühl
Telefon 07128 1325
bernd.blank@wuerttembergische.de
www.wuerttembergische.de/bernd.blank

Marktplatz Sonnenbühl

21

10 Jahre Handels- und Gewerbeverein Sonnenbühl
Im Gespräch mit Anita Mayer und Jill Carstens

Seit seiner Gründung im Jahr 2011 engagiert sich
der HGS als Sprachrohr der Gewerbetreibenden für
die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Sonnenbühl.
Anlässlich des zehnjährigen Vereinsjubiläums haben
wir uns mit Anita Mayer und Jill Carstens unterhalten, die den HGS durch ein turbulentes Jahrzehnt
begleitet haben.
Anita Mayer ist Gründungsmitglied des HGS.
Von 2011 bis 2018 war sie 1. Vorsitzende des Vereins.
Jill Carstens unterstützte Anita Mayer als
2. Vorsitzende, bis sie 2018 in ihre Fußstapfen trat.
Sie ist bis heute amtierende 1. Vorsitzende des Vereins.

Liebe Anita, liebe Jill:
Wenn ihr auf zehn
Jahre HGS zurückblickt
– was macht den Verein
für euch aus?
Jill Carstens: Was mich seit jeher beeindruckt, ist die Solidarität der Firmen
untereinander. Die bestimmt auch das
Miteinander im Verein maßgeblich:
Wann immer jemand Hilfe braucht oder
ein gemeinsames Projekt ansteht, ist ein
anderes Unternehmen zur Stelle, um mit
anzupacken.
Anita Mayer: Das war auch gigantisch,
als wir den HGS 2011 gegründet haben.
Rund dreißig Firmen sind dem Verein
sofort beigetreten. Vom ersten Moment
an war klar: Hier haben sich
Unternehmerinnen und Unternehmer
gefunden, die gemeinsam etwas bewegen wollen – und wenn sie etwas in
Angriff nehmen, dann mit viel Kreativität und Elan. Gleich in den ersten zwei
Jahren haben wir gemeinsam mit der
Gemeinde den Sonnentaler auf den Weg
gebracht und parallel dazu noch unsere
erste Gewerbemesse organisiert.
Jill Carstens: Und was für ein Auftakt:
22
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Gleich zur ersten Gewerbemesse platzte
die Steinbühlhalle in Undingen aus allen
Nähten! (lacht) Dass wir daran nicht nur
anknüpfen, sondern die Messe in den
Jahren darauf auch weiter ausbauen
konnten, das zeigt meiner Meinung nach
auch deutlich, mit wie viel Herzblut sich
die Mitglieder des HGS für den Standort
Sonnenbühl engagieren.
Anita Mayer: Zumal die bisherigen drei
Gewerbemessen ja auch immer weitere
Kreise gezogen und deutlich über die
Ortsgrenzen hinaus gezeigt haben, was
Sonnenbühl zu bieten hat. Die vierte
Gewerbemesse sollte eigentlich schon
2021 stattfinden – nur hat uns da die
Pandemie einen gehörigen Strich durch
die Rechnung gemacht.
Jill Carstens: Aber aufgeschoben ist ja
zum Glück nicht aufgehoben!

Wo wir gerade von der
Zukunft sprechen:
Was wünscht ihr dem
HGS für die nächsten
10 Jahre?
Anita Mayer: Die Vielzahl der kleinen
Läden vor Ort ist ein wichtiger Teil der

Infrastruktur hier auf der Alb – und die
wirkt sich auf die Lebensqualität in ganz
Sonnenbühl aus. Mein Wunsch für die
Zukunft wäre daher, dass sich einerseits
die Mitglieder noch ein bisschen mehr
zutrauen und sich andererseits auch die
Gemeinde noch etwas stärker hinter den
Verein stellt.
Jill Carstens: Das unterschreib' ich!
Und ich glaube, da haben wir auch als
Verein noch Luft nach oben: Wir können
und wollen noch mehr leisten, um den
Wirtschaftsstandort Sonnenbühl zu
stärken. Einerseits geht es dabei darum,
dass die Betriebe ein starkes Netzwerk
bilden – dass wir Projekte und Probleme
gemeinsam angehen und Synergien
schaffen. Andererseits sollten wir als
Mitglieder des HGS aber auch mit gutem
Beispiel vorangehen: Wenn wir etwas
brauchen, können wir gezielt regional
einkaufen und einander so zusätzlich
den Rücken stärken.
Anita Mayer: Auf diese Form des
bewussten Zusammenhalts im ganz
alltäglichen Betrieb legen wir auch als
Verein schon immer großen Wert. Alle
Veranstaltungen des HGS finden bei
lokalen Gastronomiebetrieben statt
– und da wechseln wir auch durch.

Nur unser Stammtisch hat inzwischen
einen festen Ort.

Apropos Stammtisch:
Wer kann zu dieser
geselligen Runde
dazustoSSen?
Anita Mayer: Mit dem Stammtisch
bietet der HGS den Handel- und Gewerbetreibenden vor Ort die Möglichkeit,
ihr berufliches Netzwerk in entspannter
Atmosphäre auszubauen. Die Mitgliedschaft im HGS ist dabei keine zwingende

Voraussetzung für die Teilnahme: Wer
Fragen, Ideen oder einfach Lust auf kreativen Austausch hat, ist ganz herzlich
eingeladen.
Jill Carstens: Gerade für Unternehmerinnen und Unternehmer, die noch keine
Mitglieder des HGS sind, ist der Stammtisch übrigens auch eine tolle Gelegenheit, uns kennenzulernen. Außerdem
entstehen in dieser lockeren Runde oft
frische Ideen für Vereinsaktionen und
Kooperationen zwischen verschiedenen
Unternehmen aus der Gemeinde. Es
lohnt sich also auf jeden Fall, einfach
mal vorbeizuschauen.

Der Sonnenbühler
Gewerbe-Stammtisch
Datum: Am dritten Donnerstag
im Februar, April, Juni, August,
September, Oktober, Dezember
Ort: Da Pino – Lichtensteinstr. 21
in 72820 Undingen
Zeit: Ab 20.00 Uhr
Wer trifft sich hier? Alle, die Lust
darauf haben, sich zu aktuellen
Themen rund um Handel und
Gewerbe auszutauschen.

Auflösung des Gewinnspiels aus der Gewerbezeitung 2020
In der letzten Ausgabe unserer Zeitung hatten wir Sie gefragt, ob Sie die vier Ortsteile von Sonnenbühl auch aus luftiger Höhe
erkennen. Falls Sie noch immer rätseln oder einfach wissen wollen, ob Sie richtig lagen: Hier ist die Auflösung.

Genkingen (Kalkstein)

Undingen

Willmandingen

Erpfingen

Die richtigen Antworten kannten u.a. die drei glücklichen Gewinner der unter allen Einsendungen verlosten Gutscheine.
Wir gratulieren Thomas Stroh, Jürgen Rauscher und Rudi Reiff!
Unser Nachtrag: Das sind die GewinnerInnen des Gewinnspiels 2019!
Da die alljährliche Hauptversammlung des HGS – und damit auch die Ziehung der Gewinner – im vergangenen Jahr
zum Schutz aller Beteiligten verschoben werden musste, konnten wir Ihnen in der letzten Ausgabe noch nicht verraten,
wer sich die Sonnentaler aus dem Gewinnspiel 2019 gesichert hatte. Das wollen wir an dieser Stelle nachholen:
Hiermit gratulieren wir Doris Kinkelin, Veronika Ulmer und Familie Schmiling noch einmal ganz herzlich!
Preisübergabe
an die Gewinner 2019
und 2020 durch
Bernd Raach (ganz links) und
Jill Carstens (ganz rechts).
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Architektur

Individuelle
zu vernünftigen Preisen
Architekturbüro Schmidt

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.

„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 Mehrfamilienhäusern über Produktions- und Lagerhallen bis hin zu Supermärkten 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 Einzugsgebiet 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

Unsere Herausforderung für Ortskundige und alle, die es werden wollen:

Das Gewinnspiel 2021
Auch in diesem Jahr haben wir vier neue Bilder für Sie zusammengestellt. Anstelle luftiger Höhen nehmen wir Sie dieses Mal
aber mit in die Eingangsbereiche verschiedener Gastronomiebetriebe in Sonnenbühl. Sie wissen, in welchen Lokalen diese
Fotos aufgenommen wurden und können die Teilgemeinden

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 2022
parat? Senden Sie das Bild inklusive Lösung an

Bernhard Schmidt stellt sein Know-How auch für die Projektentwicklung und -steuerung zur Verfügung. Das bedeutet,
dass er zum einen Konzeption und Planung größerer Bauprojekte, 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 Laufenden 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

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 2021 bei
Fotografie Jill Carstens in der Poststraße 15 in Sonnenbühl-Undingen ein.





info@gewerbe-sonnenbuehl.de und gewinnen auch Sie mit
etwas Glück Sonnentaler: Wird Ihr Bild als eines der vier RätselFotos ausgewählt und in der nächsten Ausgabe der Gewerbezeitung abgedruckt, erhalten Sie dafür einen Gutschein im
Wert von 20 Sonnentalern!

Ich weiß die Lösung!




Name, Adresse & Telefonnummer:





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.
24
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Im Gespräch mit Marc Bergweiler

Die Kunst, Unternehmen
individuell voranzubringen

3

Fotostudio

gute Gründe dafür, im
								 vorbeizuschauen

#1: Wir machen Ihre
Pass- und Bewerbungsfotos
auch ohne Termin
Es gibt Momente im Leben, in denen der erste Eindruck zählt
– und es gibt Momente, in denen das Passbild nun einmal
biometrisch sein muss. Weil ausgerechnet in diesen Situationen oft Zeitdruck herrscht, bieten wir Ihnen professionelle
Pass- und Bewerbungsfotos auch ohne vorherige Terminvereinbarung an. Kommen Sie einfach zu unseren Öffnungszeiten
vorbei und bringen Sie Bewerbung, Führerschein oder Personalausweis schnell und entspannt auf den Weg

warensortiment. Und falls Sie im Homeoffice oder Ihre Kinder
in der Schule noch etwas brauchen, das wir nicht vorrätig
haben, können wir es ganz sicher für Sie bestellen. Besuchen
Sie uns zu unseren Öffnungszeiten oder geben Sie Ihre Bestellung telefonisch, per E-Mail oder über WhatsApp durch – dann
vereinbaren wir einen individuellen Abholtermin.

#2: Ein Gutschein für ein
professionelles Fotoshooting
ist ein tolles Last-Minute-Geschenk
Sie suchen noch nach einem ausgefallenen Geschenk für
Freunde und Familie? Wir hätten da eine Idee: Wie wäre es mit
einem Gutschein für ein echtes VIP-Erlebnis? Ob Babybauchoder Paar-Fotoshooting, klassisches Porträt oder Fotospaziergang vor der malerischen Kulisse der Schwäbischen Alb:
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an Foto-Ideen, die wir
gern mit Ihnen und Ihren Lieben in ein echtes Wohlfühlpaket
verwandeln.

#3: Wir haben jetzt auch
Schreibwaren und Schulbedarf
im Angebot

NEU bei uns: Schreibwaren!
NEU bei
uns: Schreibwaren!
Neu
Neu
Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

NEU bei uns: Schreibwaren!
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Poststr.15
- 72820
Poststr.15
- 72820Sonnenbühl
Sonnenbühl
Telefon
: 07128
/ 380
Telefon
: 07128
/ 38034
34 87
87
Mobil
: 0160
/ 9771111 607
607
Mobil
: 0160
/ 977
post@fotograﬁe-jill-carstens.de
post@fotograﬁe-jill-carstens.de
www.fotograﬁe-jill-carstens.de
www.fotograﬁe-jill-carstens.de

Poststr.15 - 72820 Sonnenbühl
Telefon : 07128 / 380 34 87
Mobil : 0160 / 977 11 607
post@fotograﬁe-jill-carstens.de
www.fotograﬁe-jill-carstens.de

Professionelles Qualitätsmanagement hat
viele Facetten: Von der Zertifizierung eines
Unternehmens nach DIN bis hin zu individuellem Coaching für Führungskräfte
braucht es einen passgenau aufs Unternehmen zugeschnittenen Ansatz, um das
Beste aus einem Betrieb herauszuholen.
Als freiberuflicher Managementberater
unterstützt Marc Bergweiler seit mehr
als 15 Jahren Unternehmen aus ganz
Deutschland dabei, die richtigen Stellschrauben zu finden – und sie nachhaltig
anzuziehen. Wir haben uns mit ihm über
seine Arbeit unterhalten.
„Managementberatung“, das
klingt im ersten Moment nach
einem Thema, das vor allem für
große Unternehmen relevant ist …
… und genau das ist ein weit verbreitetes Vorurteil! (lacht) Im Grunde heißt
Management nur, dass ein Betrieb
strategisch geleitet wird – und ob
Solo-Selbstständige, kleine und mittelständische Unternehmen oder Global
Player: Das macht nun wirklich jeder. Vor
diesem Hintergrund bedeutet Managementberatung, dass ich den Unternehmerinnen und Unternehmern dabei
helfe, ihren Betrieb noch etwas besser
aufzustellen.

weise für Qualitäts-, Energie- und
Umweltmanagement oder auch für
Arbeits- und Datenschutz. Neben
dieser auf die Abläufe konzentrierten
Managementberatung unterstütze ich
die Unternehmen aber auch dabei, die
psychische Gesundheit ihrer Mitarbeiter
zu fördern. Zu diesem Zweck biete ich
einen individuell auf die Situation im
Unternehmen abgestimmten Service an,
der z.B. Burnout-Prävention, Coaching
oder eine Gefährdungsbeurteilung
umfassen kann.
Wer Dich kennt, weiß, dass Du
ein echter Tausendsassa bist:
Du kennst Dich in vielen verschiedenen Branchen aus.
Da ich meine Kunden auf dem Weg zu
vielen verschiedenen DIN-Zertifikaten
begleiten kann, arbeite ich auch seit
jeher mit Betrieben aus unterschiedlichsten Branchen zusammen: Karosseriewerkstätten und Großhandel,
produzierende Gewerbe, Aktiengesellschaften und Zahnarztpraxen – da ist
wirklich alles dabei. Dieser Erfahrungs-

schatz macht es mir heute natürlich
umso leichter, mich in die Abläufe in den
Unternehmen einzuarbeiten.
Und das ist auch für Dich immer
der erste Schritt: Bevor Du richtig
loslegst, machst Du Dich mit den
Unternehmen deiner Kunden
vertraut.
08/15-Lösungen sind im Management
vollkommen fehl am Platz: Jedes
Unternehmen tickt anders. Aus diesem Grund arbeite ich immer eng mit
meinen Kunden zusammen, um einen
passgenauen Plan zu entwickeln. Und
wenn dafür eine fachliche Expertise
erforderlich ist, die ich selbst nicht
liefern kann, profitieren meine Kundinnen und Kunden von meinem Netzwerk.
Gemeinsam mit einem Kollegen habe
ich unter dem Label Sanacomp ein Team
von Expertinnen und Experten aus ganz
unterschiedlichen Bereichen versammelt: Von Rechts- und Personalberatung
über Marketing bis hin zu Coaching und
sogar Physiotherapie bieten wir so in
allen Fragen die beste Beratung.

Was bedeutet das ganz konkret:
Wie unterstützt Du die Unternehmen?
Zum einen bin ich als Berater und
Auditor tätig. Das bedeutet, dass ich
meinen Kunden dabei helfe, die Arbeitsabläufe im Unternehmen kritisch
zu untersuchen, zu optimieren und im
Idealfall auch so auszurichten, dass sie
gemäß der passenden DIN-Vorschriften
zertifiziert werden können, beispielsMarktplatz Sonnenbühl
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Typisch Sonnenbühl!

Kunst, Kultur und Sport – was unsere Gemeinde bewegt

Die letzten Seiten unserer Gewerbezeitung sind traditionell all
jenen gewidmet, mit denen wir uns für diese Ausgabe unterhalten haben. In diesem Jahr sind das neben den Handel-und
Gewerbetreibenden vor allem die Vertreterinnen und Vertreter der Sonnenbühler Vereine. Um ein wenig mehr über das
Leben in unserer Gemeinde zu erfahren, haben wir unseren
Gesprächspartnern zum Abschluss ihrer Interviews stets eine
ganz persönliche Frage gestellt:

Was ist für Sie ein typisches Stück
Sonnenbühler Kultur?
Marc Bergweiler, easyZERT: Als Vorstand des Kulturvereins
Zehntscheuer Undingen muss ich da auf jeden Fall eine Lanze
für unsere Zehntscheuer brechen: Als historische Stätte ist sie
typisch Sonnenbühl – und sobald die Umbauarbeiten abgeschlossen sind, bietet sie mehr Raum für Kulturveranstaltungen als je zuvor. Ein Weihnachtsmarkt in der Zehntscheuer ist
natürlich für 2021 auch wieder in Planung!
Mathias Bez, Elektro Bez: Für mich sind vor allem die alteingesessenen Vereine ganz typisch Sonnenbühl: Der Männergesangverein Erpfingen, in dem ich auch selbst Mitglied bin,
ist seit mehr als 150 Jahren fester Teil der Kultur im Ort – und
ich hoffe, wir können die Freude an dieser Tradition auch an
die nächsten Generationen weitergeben.

Michaela Bez, Elektro Bez: Das Backhaus in Erpfingen! Ich
finde es toll, dass das Backhaus nicht nur als historische Stätte
im Ort erhalten bleibt, sondern auch weiterhin echtes Holzofenbrot darin gebacken wird.
Jill Carstens, Handels-und Gewerbeverein Sonnenbühl
e.V.: Als „Neig'schmeckte“ erlebe ich die Bräuche der Schwäbischen Alb bis heute mit staunenden Kinderaugen: Ich freue
mich jedes Mal, wenn ich die ersten Hästräger des Jahres sehe
oder der Maibaum aufgestellt wird. Dass diese Traditionen
als feste Bestandteile des Jahresablaufs so liebevoll gepflegt
werden, ist einfach super.
Valentin Courtois, Deutsche Vermögensberatung: Ich finde es ziemlich beeindruckend, wie alt manche Sonnenbühler
Traditionen sind: Vor mehreren Hundert Jahren hatte jemand
eine zündende Idee für eine Hockete oder einen Verein und
heute haben wir immer noch Spaß dran. Gleichzeitig frage ich
mich aber auch, wie wir diese Liste um neue, frische Ideenergänzen können – um Ideen, die insbesondere Kinder und
Jugendliche für Brauchtum und Vereinsarbeit begeistern.
Jan Herrmann, 1. Sonnenbühler Karnevalsgesellschaft:
Typisch Sonnenbühl ist für mich die Solidarität und Hilfsbereitschaft der Menschen untereinander. Damit dieser Zusammenhalt auch in Zukunft unser Miteinander prägt, ist es aber
auch wichtig, dass die vielen verschiedenen Gruppen in ganz
Sonnenbühl ein starkes Netzwerk bilden und so noch intensiver zusammenarbeiten.

Johann Hölz, Johann Hölz Malermeister: Typisch Sonnenbühl sind für mich historische Gebäude wie die Zehntscheuer
oder die Alte Schule, die Kirche in Willmandingen oder die
Rathäuser von Erpfingen und Genkingen: In jedem dieser
Gebäude lebt ein Stück Sonnenbühler Geschichte weiter – und
gleichzeitig entsteht Raum für Kreativität und Gemeinschaft.

Mirjam Rein, Scheiterhau-Hexa: Wenn es um Kultur im Ort
geht, habe ich vor allem eines zu sagen: I love my Sonnenbühl
– und weil Traditionen wie zum Beispiel unsere Fasnet nur
lebendig bleiben, wenn sie mit viel Liebe gepflegt werden,
geht an dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle, die sich
für die Kultur in Sonnenbühl engagieren!

Udo Kirchner, Männergesangverein Erpfingen: Typisch
Sonnenbühl ist für mich die Hockete: Die gibt’s so lange wie
den Ort. Welchen Stellenwert dieses Event bis heute für uns
alle hat, das merkt man ja schon allein daran, dass die Gemeinde dafür in den vergangenen Jahren sogar einen eigenen
Shuttledienst eingerichtet hat: So ist es für die Älteren leichter,
an diesem Fest teilzunehmen – und die Jüngeren können
länger bleiben! (lacht)

Dennis Rittgarn, Burichinga Kloster Ahna-Goischd'r e.
V.: Für mich sind große Feiern wie das Maibaumstellen oder
die Hockete typisch Sonnenbühl: Diese Feste bringen seit
jeher den ganzen Ort zusammen. Nach zwei coronabedingt
stillen Jahren hoffe ich, dass wir diese Traditionen schon bald
aus dem Dornröschenschlaf wecken und wieder in geselliger
Runde zueinander finden können.

Raphael Kusch, Deutsche Vermögensberatung: Was
Sonnenbühl für mich ausmacht, ist die Solidarität: Die Sonnenbühler halten zusammen. Ausgerechnet das ehrenamtliche
Engagement geht aber im Arbeitsalltag oft unter. Deshalb
glaube ich, dass die Arbeitgeber einen wichtigen Beitrag dazu
leisten können, unsere Gemeinschaft zu stärken. Wenn z.B.
nicht jeder allein, sondern der ganze Betrieb gemeinsam zum
Blutspenden geht, macht das einen riesigen Unterschied.
Matthias Maier, Getränkemarkt Maier: Die Geselligkeit
in der Gemeinde und auch die Tatsache, dass so viele Sonnenbühlerinnen und Sonnenbühler bewusst die Gastronomie vor
Ort unterstützen – dieses herzliche Miteinander ist für mich
typisch Sonnenbühl!

Christine Schahl, TSV Undingen e.V.: Seit frühester
Kindheit ist Sonnenbühl für mich fest mit der Bärenhöhle
verbunden – das ist für Kinder einfach ein magischer Ort. In
Hommage an die Höhle haben wir die neuen altersgerechten
Kindersportgruppen des TSV Undingen übrigens auch „die
bärenstarken Sportkids“ getauft.
Martin Wiume, Ing.-Büro WIUME IT-Services & Solutions: Hier in der Gemeinde gibt es ein vielseitiges Vereinsleben. Mir stellt sich da die Frage, ob 2022 nicht ein gutes Jahr
sein könnte, um auch etwas Neues in Angriff zu nehmen. Ich
persönlich wäre ja beispielsweise sofort für einen Motorradverein oder einen Modellbahnverein zu haben – und wer weiß,
vielleicht finden sich ja ein paar Gleichgesinnte …?

Anita Mayer, Handels-und Gewerbeverein Sonnenbühl
e.V.: Seit zehn Jahren ist der HGS jetzt fester Teil des Lebens in
der Gemeinde. Der Zusammenhalt und die Kooperation zwischen den Unternehmen, für die unser Verein steht: Für mich
ist das ein Stück typische Sonnenbühler Kultur.

Genau das liebe ich an Sonnenbühl.
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Ing.-Büro WIUME

3–2–1…

Backup!

Zuverlässiger Schutz vor Datenverlust
In unserer heutigen Gesellschaft besteht das größte Kapital
eines Unternehmens in seinen Daten. Maschinen lassen sich
ersetzen – aber wenn ungesicherte Daten verloren gehen,
gibt es dafür schlicht keinen Ersatz. Ob Kundendatenbank
im Einzelhandel oder Programm für die CNC-Maschine: Sind
die Daten einmal weg, kann das nicht nur einzelne Projekte,
sondern auch das ganze Unternehmen weit zurückwerfen. Die
gute Nachricht? Das muss nicht sein.
IT-Experte Martin Wiume hat uns erklärt, wie sichere Backups
funktionieren – und warum auch Privatpersonen davon profitieren, ihre Daten regelmäßig zu sichern

Warum Datenverlust nicht nur für
Unternehmen ein Risiko darstellt
Ein handelsüblicher Router und dazu ein einfacher Virenscanner: Was im Privaten gern eingesetzt wird, ist für sichere IT im
Unternehmen nicht stark genug. In den vergangenen Monaten
ist die Zahl der von sogenannter Ransomware befallenen
Rechner deutlich gestiegen. Diese Schadsoftware verschlüsselt
die Daten auf der Festplatte und nimmt sie gewissermaßen
als Geisel, bis die Eigentümer ein Lösegeld dafür bezahlen. Im
ersten Moment mag ein solcher Angriff auf die eigenen Daten
surreal wirken: Erpressung – so etwas passiert doch mir nicht!
Aber im Grunde kann es jedes Unternehmen und übrigens
auch jede Privatperson treffen: Es genügt, einmal eine verdächtige E-Mail zu öffnen, um von der Steuererklärung bis zur
CAD-Zeichnung alle möglichen Daten zu verlieren.
• IT-Dienstleistungen
• IT-Lösungen
… seit 1994
Falkenstr. 10
72820 Sonnenbühl
Tel.: 07128/38050-0
Fax: 07128/38050-29
www.itdienste.net
info@itdienste.net
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Sichere Backups
dank der 3-2-1-Regel
Backups schützen nicht nur vor Datenverlust infolge eines
Cyberangriffs: Sie bieten auch im Fall eines Unfalls – sei es
Hochwasser oder ein Brand – die Gewissheit, dass Sie innerhalb kürzester Zeit mit all Ihren Daten wieder durchstarten
können.

3

Kopien: Ist jeder Datensatz in dreifacher Ausfertigung vorhanden, sinkt das Risiko, dass auf einen Schlag vollständiger
Datenverlust eintritt, bereits enorm. Zusätzlich zur Originaldatei sollten daher immer mindestens zwei Backups vorliegen.

2

Medien: Da verschiedene Medien unterschiedlich anfällig
für Fehler sind, empfiehlt es sich, die Backups auf mindestens
zwei verschiedenen Datenträgern zu speichern, bspw. auf
einer externen Festplatte und in der Cloud.

1

Backup außer Haus: Für den Fall der Fälle sollten Sie
eines der Backups an einem sicheren Ort außerhalb Ihres
Firmensitzes hinterlegen. Sollten infolge eines Brands, einer
Überschwemmung oder eines anderweitigen Geschehens alle
im Unternehmen gelagerten Kopien unbrauchbar sein, haben
Sie so immer noch ein Backup in Reserve.
Wann haben Sie zuletzt ein umfassendes Backup all Ihrer
Firmendaten erstellt? Wir helfen Ihnen gern dabei, Ihre Daten zu
sichern – durch automatische Backups und selbstverständlich
auch durch die Installation einer professionellen Firewall, die
Ransomware keine Chance lässt.

noch schnell bis zum
11. dezember 2021 bei den

vorbei ...
zur anmeldung und weiteren informationen
zu den aktuellen öffnungszeiten gelangen sie
über www.dunque.de oder den qr-code
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