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Es gibt viele gute Gründe,  in die Heimat zurückzukehren: Familie und Freunde, die vertraute Umgebung,  
attraktive Jobangebote … Zuerst kommt die Sehnsucht,  dann die Idee und zu guter Letzt die Entscheidung, das 

Wagnis einzugehen. Heimkehrer gestatten einen Blick in ihr Leben – gestern und heute. Zurück zu Hause.

Vom Bodensee bis auf die Ostalb, von  
Schwarzwald-Baar-Heuberg bis zum Allgäu:  

Wiederkehren ist Nach-Hause-Kommen.  
Aus Liebe zur Heimat.

Willkommen  
Daheim

Heimat neu 
entdecken

Martin Weißhaupt kam nach Hause, um seine 
Dorfkapelle zu restaurieren. Seite 6
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D
ie Zeit vor Weihnachten ist 
ja eigentlich für alle von uns 
eine Zeit der gespannten 
Vorfreude. Während die 
Kinder die Tage bis Heilig-

abend zählen, um zu erfahren, welche ihrer 
Wünsche das Christkind in Erfüllung gehen 
lässt, freuen sich die Erwachsenen auf die 
gemeinsame Zeit mit Familie und Freunden, 
auf eine Pause von der Hektik und dem 
Stress des Alltags. Zum Zeitpunkt der Ent-
stehung dieses Editorials ist die Spannung 
vor dem Fest aber für viele keine vorfreudige. 
Weihnachten 2020 wird anders werden, so 
viel ist sicher. Ich wünsche Ihnen, dass es 
dennoch kein schlechtes wird.

Das zu Ende gehende Jahr, das so sehr 
von der Pandemie geprägt war und ist, hat 
vielen Menschen in vielleicht ungekanntem 
Ausmaß bewusst gemacht, wie wichtig ihnen 
Familie und Freunde sind, wie hilfreich 
Nähe und Zusammenhalt sind, wie sehr sie 
an lieb gewonnenen Traditionen und ver-
trauten Bräuchen hängen. Besonders wer 
seinen Lebensmittelpunkt derzeit nicht im 
Südwesten hat, den hat die bange Sehn-
sucht nach seinen liebsten Menschen, die 
tiefe Dankbarkeit für intakte Nachbarschaf-
ten rund um sie herum, auf neue Weise 
überrascht. Womöglich hat die enttäuschte 
Hoffnung auf einen Besuch der vielen gro-
ßen und kleinen Volks-, Stadt- und Dorffes-
te diese Menschen oft sogar wieder näher 
an die Heimat gebracht.

Wir haben uns in dieser vierten Auflage 
von „Willkommen Daheim“ wieder auf die 
Suche nach großen und kleinen Geschich-
ten aus unserer Heimat zwischen Allgäu 
und Schwarzwald, zwischen Bodensee, 
Oberschwaben und der Ostalb gemacht. Sie 
zeichnen auch in diesem herausfordernden 
Jahr das Bild einer lebens- und liebenswer-
ten Region mit lebendigen Traditionen und 
glänzenden Zukunftsaussichten.

Ich wünsche Ihnen viel Freude und 
Inspiration bei der Lektüre.

Andreas Müller
Stellvertretender Chefredakteur 
Schwäbische Zeitung
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Miteinander – im ZfP Südwürttemberg

ZfP Südwürttemberg
Pfarrer-Leube-Straße 29
88427 Bad Schussenried

07583 33-1656
bewerbung@zfp-karriere.de
www.zfp-karriere.de

Willkommen im Team. Das ZfP Südwürttemberg bietet Perspektiven und  
Karrierechancen in Psychiatrie und Psychosomatik. An mehr als 25 Standorten. 
Von Stuttgart bis zum Bodensee. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
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eboren 1985, aufge-
wachsen in Duis-
burg, Coburg und 

Augsburg, zog er mit 14 Jah-
ren des Bahnradsports wegen 
ins Sportinternat nach Erfurt. 
„Meinen Mittelpunkt bildete 
damals meine Trainingsgrup-
pe in Erfurt“, erzählt Harz-
heim, der einst zum besten 
deutschen Nachwuchs im 
Bahnradfahren gehörte. Mit 
seinen Trainingspartnern 
wurde er unter anderem 2003 
Junioren-Weltmeister im 
Teamsprint, weitere inter-
nationale Siege im Sprint 
folgten. Später studierte er 
Medizin im nahe gelegenen 
Jena und pendelte, nicht 
nur im geografischen Sinne, 
sondern auch  zwischen den 
Herausforderungen, sowohl  
im  Sport als auch im Studi-
um „vorne“ mitzumischen. 

„Im Bahnradsport werden keine 
Fußballergehälter gezahlt“, 
schmunzelt der 35jährige. 
„Da hatte ein Abschluss an der 
Uni in Jena mehr Zukunft.“ 

Mit Radsport, Natur und Medizin auf universitärem Niveau 
haben Dr. Dominik Harzheim und seine Familie in Wangen 
genau den richtigen Platz zum Leben gefunden 

Fast eine Uniklinik 
auf dem Land 

Harzheims Eltern waren 
inzwischen an den Boden-
see gezogen, so lag es nahe, 
dass sich der Medizinstudent 
zusammen mit seiner eben-
falls Medizin studierenden 
Frau im Dachgeschoß des 
Elternhauses auf die letzten 
Prüfungen vorbereitete –„mit 
Blick auf den Bodensee, einer 
schnellen Radrunde am Fuße 
der Schnee bedeckten Berge, 
einem Abendspaziergang 
durch die blühenden Apfel-
plantagen…“ Schon damals 
faszinierte Harzheim, wie 
schnell man von einem an-
strengenden Alltag in eine 
entspannende Umgebung 
eintauchen kann. Bald war 
den beiden Absolventen klar, 
dass sie die Berge nie mehr 
missen wollten – große Städ-
te waren schön als Urlaubs-
ziel, doch für den Alltag 
durfte es etwas überschauba-
rer sein. Als erste berufliche 
Station wählten Harzheims 
Kempten. Dann meldete sich 
der medizinische Ehrgeiz –  
das Mekka der Mediziner 

Heidelberg rief, die Lunge 
sollte das Fachgebiet wer-
den, der Job bestimmte den 
Wohnort, nicht die Land-
schaft. Doch Dominik Harz-
heim versprach: „Irgendwann 
gehen wir zurück!“ 

Die Fachkliniken Wangen, 
mit Weaning-, thoraxchi-
rurgischem und Lungen-
krebszentrum boten nach 

„Die Sonne ging an jenem 
Tage strahlend unter, der 
Himmel leuchtete in den 
wundervollsten Farben, 
und ein leichter Nebel 
lag über den Wiesen. 
Es war einer von 
jenen Abenden, 
wo man sich nach 
etwas sehnt, und 
man weiß nicht 
wonach.“

Ein Stück Leben.
www.wz-kliniken.de W
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Waldburg-Zeil Kliniken Ihre Ansprechpartnerin:
Zentrale Christin Franke, Personalreferentin
Riedstraße 16 Telefon: +49 (0) 7562 71-1102
D-88316 Isny-Neutrauchburg christin.franke@wz-kliniken.de

Akut.
Fachkliniken Wangen
Klinik Oberammergau 

Reha.
Argentalklinik, Isny-Neutrauchburg
Fachkliniken Wangen (Kinder und Jugendliche)
Klinik Alpenblick, Isny-Neutrauchburg
Klinik im Hofgarten, Bad Waldsee
Klinik Niederbayern, Bad Füssing

Klinik Oberammergau (Rehabilitationsklinik)
Klinik Schwabenland, Isny-Neutrauchburg 
Parksanatorium Aulendorf
Rehabilitationsklinik Bad Salzelmen
Rehabilitationsklinik Bad Wurzach
Rehabilitationsklinik Saulgau

Prävention.
Therapeutisches Bewegungszentrum, 
Isny-Neutrauchburg

Reha ist nicht ganz so langweilig, wie viele denken.
Und unsere Fachkrankenhäuser bieten Medizin auf Universitätsniveau – wohnortnah. 
Wir sind unabhängig, privat, beständig, familiär – und erfolgreich. Und das seit mehr als 
sechzig Jahren. 12 Einrichtungen, 9 Standorte. 3000 Mitarbeiter. Und vielleicht bald 3000 + 1?

Zeit für Patienten. Sicherheit im Job.
 Mit uns durchstarten.

Klinik Oberammergau (Rehabilitationsklinik)
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Fachkliniken Wangen
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einem Zwischenstop an der 
Universität Ulm schließlich 
den passenden beruflichen 
Rahmen. Keine Uniklinik, 
aber Medizin praxisnah 
auf universitärem Niveau 
und mit einem zwischen 
Schwarzwald und bayeri-
scher Landeshauptstadt 
einzigartigen Spezialgebiet. 
„Unser Lungenzentrum ist 
etwas ganz Besonderes. Wir 

haben eine solche fachliche 
Breite von pneumologischen 
Fällen und eine große Zahl 
bestens ausgebildeter Fach-
ärzte wie sonst nur Uniklini-
ken. Und das quasi auf dem 
Land. Und weil wir doch 
nicht so riesig sind, arbeitet 
unser spezialisiertes Team 
tatsächlich ganz eng,  auf 
einer angenehmen persönli-
chen Ebene, und fachgebiets-
übergreifend zusammen.“ 

Für ihn und seine Fami-
lie passt das Gesamtpaket 
Wangen. Selbst während der 
Arbeitswoche bleibt dank der 
kurzen Wege manchmal Zeit 
für eine Trainingseinheit auf 
dem Rad. Am Wochenende 
geht es in die nahen Berge zu 
Skitouren oder zum Lang-
laufen und Wandern – ohne 
bei der Anreise im Stau zu 
stehen. Die Kinder Lotta (4) 
und Oskar (2) freuen sich auf 
den Spaziergang von der Ber-
ger Höhe zum nahegelegenen 
Bauern und auf das Ponyrei-
ten. „Alles liegt hier vor der 
Haustür.“ Auch die lang-
fristige Perspektive stimmt 
für Harzheim. „Wangen hat 
für uns als Stadt die perfek-
te Größe, bestens sortierte 
Buchläden und eine sensatio-
nelle Patisserie.“ Manchmal 
sieht es im Allgäu aus wie auf 
den Bildern von Ilon Wik-
land, die Astrid Lindgrens 
Kinderbücher illustriert hat, 
findet Harzheim. „Gerade, 
wenn ich meinen Kindern 
aus dem `kleinen Drachen 
mit den roten Augen´
vorlese, denke ich: das haben 
wir hier auch alles, die Tiere, 
den Stall, die Wiesen, den 
Nebel und den Sonnenunter-
gang auf der Berger Höhe.“ 

Mit Bregenz, München und 
Zürich oder Stuttgart sind 
größere Städte mit ihren 
Theatern und Museen nicht 
wirklich weit weg. Und 
die Mentalität der Ober-
schwaben mit Allgäuer 
Einschlag? „Als Kohlenkind 
aus `m Ruhrpott trage ich 
manchmal mein Herz auf 
der Zunge. Dort lacht man 
einfach freche Sprüche 

Wangen - „Ich habe an ganz vielen Orten gelebt“, 
verrät Dr. Dominik Harzheim, Chefarzt am Lungen-
zentrum Süd-West. „Aber hier möchte ich nicht mehr 
weg!“ Der Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie 
und Sportmedizin leitet die Waldburg-Zeil Klinik für 
Pneumologie und das Wangener Lungenzentrum.

weg.“ In Kempten waren die 
Menschen ein wenig ver-
schlossener – „aber hier in 
Wangen genießen wir die 
offene Herzlichkeit“, berich-
tet Harzheim. 

Die Kita ist zu Fuß erreich-
bar und alle Schulen vorhan-

den. „Besonders gut gefällt 
mir die Vielzahl an Vereinen. 
Hier kann man wirklich 
alles machen, Musik, Kunst, 
Sport…“ Denn auch sportlich 
ist Harzheim angekommen. 
Manchmal unterstützt er 
die Radunion Wangen beim 
Jugendbahnradtraining. Und 

irgendwann sind Lotta und 
Oskar groß genug, um wäh-
rend der „Barockstraße“ mit 
dem Papa um die Wette zu 
radeln… 

„Der kleine Drache mit den roten Augen“ 
von Astrid Lindgren mit Bildern von Ilon 
Wikland mit freundlicher Genehmigung 
des Oetinger Verlages.  

Das Buch (ISBN-13 9783789 160370), 
ist zum Beispiel in der Wangener Buch-
handlung Natterer erhältlich.

Anzeige
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enn Martin Weißhaupt 
über die Zeilenkapelle 
spricht, dann liegen 
Begeisterung und Ehr-

furcht in seiner Stimme. Begeisterung, wenn er 
erzählt, dass er als junger Architekt die Restau-
ration des alten Gebäudes leitet, die Struktur 
der Dachziegel erklärt oder die Arbeit der 
Handwerker lobt. Und Ehrfurcht, wenn er an 
die lange Geschichte des Bauwerks denkt und 
all die Baumeister und Handwerker, die sie vor 
ihm geprägt haben. 
 
EINE LANGE TRADITION
 

„Jetzt haben wir hier diesen  
vergessenen Schatz in der  
Landschaft stehen“, sagt Weiß-
haupt und blickt an dem Gebäude hinauf. Ende 
2020 soll die Restaurierung komplett abge-
schlossen sein, dann soll die Zeilenkapelle auch 
Touristen anlocken. 1360 wird die Kapelle erst-
malig urkundlich erwähnt. Eine kleine Verzie-
rung an der Seitenwand ist allerdings typisch 
für eine noch frühere Epoche. Sicher ist: Dort, 
wo die Zeilenkapelle steht, war früher der  
Ursprung der kleinen Gemeinde Emmingen-
Liptingen im Landkreis Tuttlingen. 

Martin Weißhaupt hätte überall Karriere als 
Architekt machen können. Doch statt in der 
Großstadt Wolkenkratzer zu entwerfen, ent-
scheidet er sich für die Rückkehr in seine Hei-
mat. Hier arbeitet er aktuell an einem beson-
deren Projekt: Er restauriert eine alte Kapelle. 

Heimat aufbauen: 

Warum ein Architekt 
eine kleine Kapelle auf 
dem Land restauriert

Martin Weißhaupt koor-
diniert die Arbeiten an der 
Zeilenkapelle. Er hat unter 
anderem die Arbeiten der 
einzelnen Restauratoren 
im Blick.  

Die Zeilenkapelle steht in 
der Nähe des kleinen Ortes 
Emmingen-Liptingen.  
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Dem Gebäude zu neuem Glanz zu verhelfen, 
das ist nun Martin Weißhaupts Aufgabe. „Das 
ist der Traumberuf“, sagt Weißhaupt und 
lächelt. Er schätzt vor allem die Vielseitigkeit, 
insbesondere in dem kleinen Architekturbüro, 
für das er aktuell arbeitet. Er plant und entwirft 
nicht nur Einfamilienhäuser und städtische 
Gebäude, sondern hat auch mit aufwändigen 
Restaurierungen wie der Zeilenkapelle zu tun. 
 
HEIMAT STATT FERNWEH 

Martin Weißhaupt startet als Werkzeugmacher, 
entscheidet sich dann für die Fachhochschul-
reife und ein Architekturstudium. Doch anstatt 
in der Großstadt Karriere zu machen, war für 
ihn schnell klar: Er kehrt in seine Heimat zu-
rück. Heute wohnt er nur ein paar Orte von der 
Zeilenkapelle entfernt, die sein großes Projekt 
geworden ist. „Heimat, das sind Familie und 
Freunde. Aber auch die Gegend, in der ich groß 
geworden bin. In der Stadt kannte ich nicht 
mal die Namen meiner Nachbarn“, erinnert 
sich Weißhaupt. Und fügt hinzu: „Hier auf dem 
Dorf kennt und hilft man sich. Und das macht 
Heimat für mich aus: die Gemeinschaft und 
das Miteinander.“

„Hier auf dem 
Dorf kennt und 
hilft man sich. 
Und das macht 

Heimat für mich 
aus: die Gemein-

schaft und das 
Miteinander.“  

Das Innere der Kapelle 
vor der Restaurierung. 

Fur Martin Weißhaupt ist Architektur 
ein absoluter Traumberuf. 

Thüga Energienetze GmbH · Beim Ried 7 · 88339 Bad Waldsee · www.thuega-energienetze.de

Die Thüga Energienetze betreiben 
Erdgas-, Strom-, Wasser- und Wär-
menetze in Süddeutschland. Wir 
kümmern uns um Auf- und Aus-
bau sowie Wartung und Instand-
haltung. 
 
Auf einer Länge von über 5.500 
km versorgen mehr als 200 Be-
schäftigte über 120 Städte und 
Gemeinden. 
 
Wo immer möglich, arbeiten wir 
ortsunabhängig und zeitlich flexi-
bel. Werde Teil unseres motivier-
ten und erfolgreichen Teams.

Mehr findest Du 
auch hier oder 
unter thuega-
energienetze.de 
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Leistungsorientierte Bezahlung 
Flexibles, mobiles Arbeiten 
Betriebliche Altersvorsorge 
Zahlreiche Bildungsangebote 
Hervorragende Karrierechancen 

Komm‘ zu uns        ins Team:

Anzeige
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Katharina Höcker
ist Volontärin bei der 

Schwäbischen Zeitung. 

Für diesen Termin musste 

sie viel klettern. Als sie 

ihr Interview mit Martin 

Weißhaupt geführt hat, 

war die Kapelle noch ein-

gerüstet. Die Belohnung 

für die Kletterpartie: 

dieser Artikel und ein 

toller Ausblick.  

LIEBE ZUM DETAIL  
 
Nun ist seine Aufgabe also die Zeilenkapelle. 
Ein Gebäude, das lange vor ihm da war und 
ihn auch lange überdauern wird. „Ich empfinde 
das als so eine wahnsinnige Verantwortung. Da 
sind ja über die Jahre so viele Handwerksmeis-
ter und auch Architekten dabei gewesen, die 
immer ihr Bestes gegeben haben. Da bleibt mir 
nichts anderes übrig, als das auch zu tun.“ 

Mit viel Liebe zum Detail wird die Kapelle 
innen und außen erneuert. Die Dachziegel, so-
genannte Biberschwänze, wurden abgetragen, 
gereinigt und wieder aufs Dach gedeckt. Schäd-
linge im Holz mussten ausgeräuchert werden. 
Die Zeilenkapelle verschwand kurzzeitig unter 
einem Zelt und wurde begast. 

Wie seine Heimat in Zukunft aussehen soll, das 
will Martin Weißhaupt mitgestalten. Konkrete 
Pläne hat er noch keine, bei seinen Projekten ist 
ihm aber eins besonders wichtig: Entwicklung 
und Fortschritt, aber „ohne Charakter und Flair 
des Landlebens zu verlieren“. 
 

Die Restaurierung der Kapelle soll zum 
Jahreswechsel abgeschlossen sein. Danach 
soll die Kapelle als Ausflugsziel Menschen 
aus der Umgebung anziehen.

Unsere Autorin

Ziel der Restaurierung: den Originalzustand 
so authentisch wie möglich wiederherzu-
stellen. Dazu dienen auch alte Fotos. Die 
früheste Aufnahme stammt von 1910.  

Bei den Dachziegeln handelt es sich um 
sogenannte Biberschwänze. Die wurden 
abgetragen, aufwendig gereinigt und neu 
aufgedeckt. 

Der Altar der Zeilenkapelle. 

Wie sieht die Zeilen-
kapelle aktuell aus? 
Und was hat sich 
alles verändert? 

Wir zeigen Ihnen 
online unter schwae-
bische.de/zeilenka-
pelle alle Fortschritte 
und einen virtuellen 
Rundgang durch das 
Gebäude.  

Infos Im Inneren der Kapelle war viel zu tun: Im Dach
stuhl wurden 

die alten Balken dort, wo es notig war, behutsam
 durch neue 

Stutzpfeiler ersetzt. 

Ein außergewöhnliches Jahr geht zu Ende, das uns allen 
gezeigt hat, wie wichtig die Gesundheit ist.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachten 
und alles Gute für das neue Jahr – bleiben Sie gesund.

Alles spricht für Vetter!

Werden auch Sie Teil unseres Teams – wir bieten Ihnen 
vielfältige und verlässliche Perspektiven. 
vetter-pharma.com/karriere

Ein außergewöhnliches Jahr geht zu Ende, das uns allen 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachten 
und alles Gute für das neue Jahr – bleiben Sie gesund.

Bleiben Sie 
gesund

Guten 
Rutsch

Frohes 
Fest

Vetter-20-002_RZ_ANZ_Image_Media-Image-Mag-WillkommenDaheim-112x305mm_13-11-20.indd   1 13.11.20   14:31
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Die Region im Jahr 2035:

Bürgerhaushalte und eine 
digitalisierte Landwirtschaft 

Wie könnten die Regionen Bodensee und Oberschwaben in 15 Jahren 
aussehen, warum ist es wichtig, sich mit der eigenen Zukunft aus-

einanderzusetzen, und welche Auswirkungen hat Corona auf unseren 
Umgang damit? Darüber spricht Ingmar Mundt, Zukunftsforscher, 

Soziologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni Passau, im 
Interview. Seit einigen Semestern bietet er auch an der Uni Konstanz 

Seminare an, in denen er Zukunftsforschung lehrt.

Sie sagen, dass es immer verschiedene Zukünfte  
geben kann. Könnten Sie trotzdem ein mögliches  
Zukunftsbild für die Region Bodensee-Oberschwa-
ben zeichnen, vielleicht für das Jahr 2035? 

Wir haben im Jahr 2035 weiterhin eine sehr 
florierende Region, an der Siedlungsstruktur 
ändert sich wenig. Vielleicht erhalten Wohnfor-
men wie Mehrgenerationenhäuser mehr Zulauf 
und auch der Wunsch, sich als Bürger stärker in 
die kommunalen Entscheidungen einzubringen, 
steigt vermutlich. Möglicherweise gibt es einen 
Bürgerhaushalt, das heißt die Einwohner einer 
Kommune können zumindest zum Teil selbst über 
den Haushalt bestimmten. Herausforderungen 
sehe ich vor allem im Bereich der Landwirtschaft  
und im Mobilitätssektor. 

Wie  und  warum  werden  sich  diese  Bereiche  
verändern? 

Der größte Treiber für Veränderungen wird 
der  Klimawandel sein. Deshalb glaube ich, 
dass man deutlich vernetzter und elektrisch 
fahren wird. Ganz ohne Individualverkehr geht 
es aber nicht. Die Familie im ländlichen Raum 
besitzt auch 2035 ein Auto. Aber es gibt dann 
auch einen  guten Nahverkehr, mit dem man 
schnell in die Zentren kommt. Generell glaube 
ich, dass Verkehr leiser wird und das ist schon 
mal viel wert. In der Landwirtschaft ist 2035 von 
der Wassersteuerung bis hin zum Einsatz von 
Dünge- und Pestizidmitteln vieles digitalisiert. 

Sie wird ihren letzten Rest an Romantisierung 
völlig verloren haben. Ein Landwirt muss 2035 
von digitaler Technologie genauso viel verstehen 
wie von Landwirtschaft. Es entsteht dann aber 
auch eine Gegenbewegung: Eine starke Zunahme 
an ökologischen Landwirtschaftsmodellen, die 
zunehmend solidarisch organisiert sind. 

Wie schwierig wird es, die Zukunft zu gestalten? 

Oft ist es realistischer, in kleinen Schritten vorzu-
gehen, Einzelfälle anzuschauen und den gesell-
schaftlichen Konsens zu suchen. Doch das kostet 
Zeit, die wir eigentlich nicht mehr haben. Der 
Klimawandel zwingt uns zu handeln. Das kann 
dazu führen, dass die Politik Vorgaben machen 
muss, wie beispielsweise das Verbot von Verbren-
nungsmotoren. Ich will da gerade die Kommu-
nalpolitik in die Pflicht nehmen, sich für Verän-
derungen einzusetzen. Ich will sie aber auch in 
Schutz nehmen. Denn gesellschaftliche Prozesse 
sind eben sehr komplex. 

Herr Mundt, Sie sind Zukunftsforscher. Was genau 
machen Sie?  

Es geht nicht darum, die Zukunft vorherzusagen, 
sondern vor allem, sich mit Zukunft auseinander-
zusetzen. Man sucht nach schwachen Signalen 
innerhalb eines Feldes, beispielsweise der Mobili-
tät, die darauf hindeuten, dass es zu Verände-
rungen kommt. Um diese Signale zu erfassen, 
reden wir mit Experten, schauen uns Umfragen, 
Analysen oder Statistiken an. 

Sie schauen also genau hin und auch mit Ihren 
Studierenden an der Uni Konstanz sprechen sie 
darüber, wie sich beispielsweise der Wohnungs-
markt vor Ort verändert.  Aber wie sollte sich jeder 
Einzelne von uns mit Zukunft befassen? Was halten 
Sie beispielsweise von der Frage „Wo sehen Sie sich 
in zehn Jahren“? 

Das ist eine ganz sinnvolle Frage, weil ich dann 
weiß, was ich von meinem Leben will. Wie will ich 
eigentlich gelebt haben, was will ich erlebt haben 
bis beispielsweise 2035? Aber es ist nicht so 
interessant, sich über das Ziel zu unter-
halten, sondern sich zu überlegen, 
wie der Weg dorthin aussieht. 
Dazu gehört auch, sich 
nicht gleich frustrieren 
zu lassen, wenn es 
nicht so kommt, 
wie geplant.

Was meinen Sie, wie sich ein Einschnitt wie Corona 
auf den einzelnen Menschen und seine Vorstellung 
von Zukunft auswirkt? Und wie gehen Sie als Zu-
kunftsforscher mit dieser Pandemie um?

Dass sich bei den einzelnen Menschen kurzfristig 
Zukunftsvorstellungen radikal ändern, ist klar. 
Aber ob sich dadurch auch unsere langfristigen 
Pläne verändern, dazu kann ich noch nichts sa-
gen. Momentan bremst Corona erstmal nur aus.  
Die Pandemie bestätigt aber, dass es wichtig ist, 
sich mit der Zukunft zu beschäftigen. Unser ge-
samtes Wirtschaftssystem basiert ja auf der Idee 
eines reibungslosen Ablaufs der Zukunft, denken 
Sie an globale Lieferketten und die Just-in-time-
Produktionen. Unsere Zukunft basiert schon auf 
vielen Prozessen, die wir für selbstverständlich  
gehalten haben. Wir müssen deshalb Zukunft 
auch wieder im Plural denken, in Zukünften, die 
eintreten können und für die wir eine gewisse  
Vorsorge treffen müssen.  

Meinen Sie, es wird verstärkt Menschen geben, 
die sich der von Ihnen entworfenen Zukunftsvor-
stellung oder zumindest einer ähnlichen Zukunft 
verweigern? 

Klar haben wir auch Verweigerungskräfte. 
Aber eigentlich ist die Zukunft zu 90 Prozent 
langweilig und bewegt sich in den Strukturen, 
die wir kennen. Die verbleibenden zehn Prozent 
sind interessant, da sie unerwartet sind und die 
Zukunft spannend machen. Aber wie ich gesagt 
habe, gesellschaftliche Prozesse sind komplex. 
Auch deshalb kann ich keine Antwort darauf 
geben, ob mehr Menschen sich den Veränder- 
ungen entgegenstellen werden oder vielleicht 
auch gerade nicht.
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Judith Engst kennt sich hier aus.  Die Reichen-
bacherin führt Kräuterwanderungen auf dem 
Heuberg – und weiß, wo der Heuberg seine 
floristischen Highlights versteckt. Charakteris-
tisch für die Gegend: Magerwiesen, die nicht 
viele Nährstoffe für Pflanzen bereitstellen.  
So sind die Pflanzen drauf angewiesen, sich 
Überlebensstrategien zu suchen. Das können 
Orchideen besser als etwa Löwenzahn oder 
Klee. Sie sagt: „Wichtig ist auch bei solchen 
wertvollen Wiesen wie hier, dass sie gemäht 
werden.“ Zweimal im Jahr müsse gemäht und 
das Schnittgut von den Flächen geräumt wer-
den. Nur so bleibe der Charakter als Magerwie-
se erhalten. Das Mähen darf aber erst Mitte Juni 
passieren, damit die Pflanzen sich zuvor ver-
mehren können. Für die Landwirte ist das aber 
gar nicht so einfach. „Wenn man so spät mäht 
hat das Gras zu wenig Eiweiß und ist schlechtes 
Futter“, erklärt Julia Jäger. Nur zweimal Mähen 
im Jahr sei auch schwierig. Durch die trockenen 
Jahre nehme die Erntemenge beim Grünfutter 
immer mehr ab. Futter teuer zukaufen sei für 
die meisten Landwirte unwirtschaftlich. 
 
WIE KLAPPT EIN INTERESSENSAUSGLEICH? 
 
Wie ein zufriedenstellender Interessensaus-
gleich aussehen kann, dazu gibt es bisher nur 
wenig Ideen. 2019 verhinderte die Landes-
regierung, dass Umweltschützer des Zweck-
bündnisses „Pro Biene“ mit einem Bürgerbe-
gehren Gesetze auf den Weg brachten, die die 
Landwirte ablehnten. Stattdessen erarbeiteten 
Landwirtschafts- und Umweltministerium 
einen Kompromiss. Den bezeichneten die Um-
weltschützer als gut, die Landwirtschaftsver-
bände akzeptierten ihn zähneknirschend. Sie 
äußerten Zweifel, dass etwa die beschlossene 
Reduktion von Pflanzenschutzmitteln um die 
Hälfte aus Sicht der Praxis kaum machbar sei. 
Die Verbände der Landwirte forderten statt 
des Kompromisses einen „Gesellschaftsver-
trag“.  2017 haben Wissenschaftler im Auftrag 
des Bundesumweltministeriums Konzepte zur 
zukunftsfähigen Agarpolitik untersucht und 
in einem Plädoyer einen solchen Vertrag ge-
fordert, der regeln könnte, wie Landwirte von 
der Gesellschaft für eine moderne, ökologi-
sche Landwirtschaft 
bezahlt werden. So 
könnten Landwirte 
und Gesellschaft 
wieder zueinander 
finden. 

 Wie der Bauer die Landschaft prägt

Das Problem mit der 
Landwirtschaft 

s ist Hochsommer. Erntezeit. Nathanael Hinderer ist mit 
seinem Mähdrescher unterwegs. Mit dem riesenhaften 
Lexion 570 des deutschen Herstellers Claas ist er für das 
Ravensburger Lohnunternehmen Christ unterwegs. Land-
wirte buchen ihn und die mehrere Hunderttausend Euro 

teure Maschine, um ihre Kornfelder in ganz Oberschwaben abzuernten. 
Problem: Um vom fertigen Feld bei Berg zum nächsten bei Grünkraut zu 
kommen, muss Hinderer quer durch die Ravensburger Innenstadt.  
 
BRENZLIGE SITUATION IN DER STADTMITTE 
 
Zwar hängt das sieben Meter breite Schneidwerk jetzt hinten am Drescher, 
aber der Drescher allein ist mit fast drei Metern schon deutlich zu breit 
für schmale Straßen. Im Feierabendverkehr der Schussenstadt kommt 
es dann zum Verhängnis: Wegen einer Baustelle ist nahe des Grünen 
Turms die Fahrbahn verengt. Der Mähdrescher bleibt an einer Baustellen-
Bake hängen und walzt sie fast platt. Hinderer hält gerade noch rechtzeitig 
an. Er muss aussteigen und die Baken der Baustelle auf die Seite stellen. 
Die Autofahrer hinter dem Mähdrescher reagieren entsprechend. Wil-
des Gestikulieren, Hupen und Schimpfen der anderen Verkehrsteilnehmer 
sind aber für den Drescherfahrer schon normal. „Dabei bin ich ja echt 
nicht lange da“, sagt er.  Es ist eine Szene, die schon fast symptomatisch ist 
für ein Problem, das auch in unserer Region oft zu Tage tritt. Landwirte 
und Gesellschaft, das scheint oft nicht mehr zusammenzugehen. 

Während die Menschen Tierwohl, Biolandwirtschaft und insektenfreund-
lichen Ackerbau fordern, klagen die Landwirte über immer schlechtere 
Preise, überbordende Vorschriften und kaum noch Verständnis für die 
Probleme und Realitäten ihres Berufs. Artgerechte Tierhaltung steht 
gegen niedrige Milchpreise, die Gülleverordnung gegen die Forderung 
nach Kreislaufwirtschaft.  

SCHWIERIGKEITEN MIT DER KOMMUNIKATION
 

„Landwirtschaft hat ein großes Problem 
mit Öffentlichkeitsarbeit“, sagt Julia Jäger. „Viele 
Landwirte seien nicht sonderlich geschickt darin, ihre Probleme und 
Anliegen vorzubringen und über ihre Arbeit zu diskutieren. Die 21-Jährige 
aus Leibertingen über dem Donautal ist Landwirtin. Mit Öffentlichkeit 
kennt sie sich aus. Fast 30 000 Menschen folgen der jungen Frau auf dem 
sozialen Netzwerk Instagram.  Gleichzeitig kennt Julia Jäger ihre Branche 

gut, die gelernte Landwirtin hat bis im Sommer 
eineinhalb Jahre lang als Betriebshelferin auf 
verschiedenen Betrieben der Region gearbeitet 
und dabei so einiges kennengelernt. „Was den 
Leuten fehlt, ist der Kontakt zur Landwirtschaft, 
früher hat jeder irgendwie ein paar Tiere gehabt, 
heute kommt alles aus dem Supermarkt“, sagt 
Jäger. Das Verständnis für die Probleme der 
Landwirte gehe verloren. 

Auf dem elterlichen Hof gibt es nur noch zwei 
Kühe, die heißen Jacky und Cola. Außerdem 
drei Pferde und 15 Hühner. Die großen Pro-
bleme und politischen Diskussionen, die sich 
gerade um die Landwirtschaft drehen, sieht sie 
differenziert: „Viel wird zu Unrecht kritisiert, 
aber gerade in der Betriebshilfe sehe ich auch 
viele Betriebe, auf denen noch gearbeitet wird 
wie vor 80 Jahren.“ Da laufe dann auch vieles 
falsch. Viele Landwirte würden wenig an ihrer 
Arbeitsweise ändern wollen. Da sei wenig 
Bereitschaft zur Veränderung da. Tierwohl 
oder auch moderner Ackerbau kämen da oft 
zu kurz. Das fehlende Verständnis zwischen 
Landwirten und Bevölkerung mache Kommu-
nikation schwierig. Klar sei schließlich auch: 
„Wir Landwirte sind dafür verantwortlich, 
dass es hier bei uns so aussieht wie die meis-
ten das Land kennen.“ Ohne Landwirtschaft 
würde die Landschaft verbuschen, von Wiesen 
bliebe auf lange Sicht nur Wald

WIESEN MÄHEN IST WICHTIG  
 
Tatsächlich sind die Landwirte an einigen Stel-
len sehr wichtig für die Entwicklung von Biodi-
versität und Artenschutz. Gerade auf dem Heu-
berg, oberhalb von Tuttlingen, existieren viele 
sogenannte FFH-Mähwiesen. Auf dem mageren 
Boden hier wachsen seltene Orchideenarten 
und andere Pflanzen, sie bilden Habitate für  
bedrohte Insekten und Vögel. Diplom-Forstwirtin 

Die Region zwischen Alb, Bodensee und Allgäu ist vor allem für ihre schöne 
Landschaft bekannt. Ob Albwiesen, Obstplantagen am Bodensee oder 
Allgäuer Grünland, Landwirte prägen die Region sehr stark. Ruf haben 
sie aber keinen guten. Von einer schwierigen Beziehung. 

Brenzlige Situation: Mit einem 
Mähdrescher stößt man auf we-
nig Verständnis im Straßenver-
kehr. Hier bugsiert Nathanael  
Hinderer den Koloss vorsichtig 
aus der Baustelle.  

Gabriel Bock 
begleitet das Thema Land- 
wirtschaft seit 2016 jour-
nalistisch. Als Liebhaber 
von Natur und gutem Es-
sen ist ihm ein Ausgleich 
zwischen Landwirtschaft 
und Naturschutz wichtig. 

Unser Autor

Bei Julia Jäger wachsen die Kühe 
Jacky und Cola artgerecht auf. Sie 
sind die letzten beiden auf dem Hof. 
Die Jägers haben die Milchwirtschaft 
wegen schlechter Preise aufgegeben.  

Landwirtin Julia Jäger arbeitet auf den Feldern bei 
Leibertingen. Hier kann man vom Donautal bis zu 
den Alpen gucken. 

Das Düngerproblem 
Stickstoff ist einer der wichtigsten Nähr-
stoffe in unseren Böden. Ist viel Stickstoff 

im Boden, den Pflanzen verwenden können, 
so spricht man von sogenannten Fettwie-
sen. Hier gedeihen eiweißreiche, schnell 

wachsende Pflanzen gut. Zum Beispiel Lö-
wenzahn. Düngt man eine Wiese viel oder 

räumt Schnittgut nicht weg, so wachsen 
sie besonders gut. Für Landwirte ist das in 
Zeiten sinkender Ernteerträge beim Heu 

sehr attraktiv. Die Pflanzen ergeben gutes 
Futter. Deshalb verwenden die Bauern 

organische Dünger wie Mist oder Gülle, 
die langsam wirken und schnell wirkende 

Mineraldünger wie etwa Ammoniumnitrat. 
Magerwiesen sind Wiesen mit wenig Nähr-
stoffen wie etwa Stickstoff. Durch Düngung 
lassen sie sich auch in Fettwiesen umwan-

deln. Dann verdrängen Futterpflanzen  
die spezialisierten Pflanzen auf den Mager-

wiesen. Das schadet der Artenvielfalt.

Gut 80 Prozent der Flächen im Land sind entweder 
Wald oder Felder. Sie prägen die Region maßgeblich. 
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HOME-
OFFICE 
EXTREM – 
eine Ärztin, ein Bürgermeister, 
eine Chefin und ein neu 
Zugezogener berichten 

Für viele ist das Arbeiten von 
zu Hause in diesem Jahr Normalität 
geworden. Bei einigen klappt das 
besser, bei anderen schlechter. 
Und nochmal andere haben dabei 
ganz besondere Umstände… 

Dr. Sigrid Lochmann, Ärztin 

Sigrid Lochmanns Arbeitsleben stellte sich in diesem Jahr 
komplett auf den Kopf. Ein besonders großer Schritt: Ihre 
Praxis führte die Videosprechstunde ein. „Über diese 
konnten wir im Landkreis Lindau die Zahl der potenziell an-
steckenden Patienten in unseren Räumen reduzieren.“ Die 
Idee der Videosprechstunde gibt es schon länger, und Sigrid 
Lochmann befürwortet sie. Nicht nur, weil sie damit öfter 
von zu Hause aus arbeiten kann. 
„Wenn Menschen mit einem In-
fekt einfach eine Krankmeldung 
brauchen, finde ich, dass die im 
Wartezimmer nicht andere Menschen anstecken müssen.“ 
Die ersten Erfahrungen mit der Videosprechstunde waren 
jedoch ernüchternd. „Das hat nur mäßig funktioniert. Oft 
sind wir dann auf das Telefon umgestiegen.“ Viele ältere Pa-
tienten fremdeln mit dem Angebot, manche haben gar kein 
Internet, außerdem braucht es ein Endgerät mit Kamera 
und Mikrofon. Auch die Untersuchungen stoßen schnell an 
Grenzen, berichtet Lochmann. „Wenn jemand Schnupfen 
hat, reicht das aus. Aber einer hatte beispielsweise Hals-
schmerzen, ich habe versucht, über das Video den Rachen 
zu untersuchen, aber das ging nicht. Später hat sich heraus-
gestellt, dass der Patient eine Mandelentzündung hatte.“ 

Jörg Agthe, Bürgermeister 

Der Bürgermeister der kleinen Gemeinde Sigmarszell hat 
in den vergangenen Monaten nur wenig Home-Office-Er-
fahrung gesammelt. In seinem Rathaus begegnete er so-
wieso nicht vielen Bürgern, außerdem kann er nur dort auf 
alle Ordner und Rechtstexte zugreifen. Das Arbeiten von 
zu Hause wurde ihm dann aber doch noch aufgezwungen. 
„Ich habe Fieber bekommen und musste in Quarantäne“, 
erzählt Agthe, der zweimal negativ auf das Corona-Vi-
rus getestet wurde, „ich habe mich aber bald wieder gut 
gefühlt und trotzdem jeden Tag etwas weggeschafft.“ Zwei 
Wochen schrieb Agthe unzählige Mails, telefonierte und 
delegierte. „Klar hat das 
einen Charme, zu Hause 
zu arbeiten, aber ich sehe 
einen großen Nachteil im 
Verschwimmen von Priva-
tem und Arbeit.“ Doch vor allem wegen der Ortstermine ist 
das Home-Office für den Bürgermeister keine Alternative 
– die sind ihm heilig. „Es scheint auf den ersten Blick ein 

zeitlicher Mehraufwand zu 
sein, die Menschen vor Ort zu 
treffen, aber dieser Nachteil 
wird tatsächlich kompensiert, 
weil man vieles direkter ge-

regelt bekommt.“ Für die Bürger in Sigmarszell sieht Agthe 
jedoch durchaus auch Vorteile im neuen Arbeitstrend. „Bei 
uns haben viele einen langen Fahrtweg zur Arbeit – einige 
haben mir erzählt, dass sie froh sind, nicht mehr den Pen-
del-Stress zu  haben.“

Simone Keppler, Diplomingenieurin 

„Am Anfang empfand ich das Home-Office verunsichernd. 
Ich hatte das Gefühl, man kam auf der einen Seite zwar 
aus dem Hamsterrad heraus, andererseits war die Arbeits-
welt über Nacht auf den Kopf gestellt“, erzählt Simone 

Keppler. Sie leitet ein kleines Team bei einem Energie-
unternehmen und stand vor der Herausforderung, auf ihre 
Mitarbeiter einzugehen – trotz der Distanz. „Wir kennen 
uns alle recht gut und arbeiten auf einer Vertrauensbasis, 
das hat es für mich erleichtert. Ich hatte das Gefühl, der 
Zusammenhalt war sehr gut.“ Dennoch sei der persön-
liche Umgang unter den Kollegen natürlich das, was das 
Arbeitsleben bunt macht. „Es fehlte der direkte Austausch, 
wodurch Inspiration und Ideen entstehen. Da geht auf 
Dauer etwas verloren.“ Für die Zukunft der Arbeitswelt 
wünscht sich Keppler eine gute Mischung. Sie findet, die 
Flexibilität hat einen weiteren Vorteil: „Unsere Arbeitswelt 
ist sehr schnelllebig, die Routine wird zurückgedrängt, es 
wird von jedem Mitarbeiter Verantwortung und Innovation  
gefordert. Das kann überfordern.“ Das Home-Office bietet 
die Chance, dem Druck zur Innovation wenigstens für ein,  
zwei Tage in der Woche zu entkommen – und sich statt-
dessen den Routinen zuzuwenden. 

Michael  Neumann, Unternehmensberater 

In Wasserburg am Bodensee lässt sich das Arbeiten 
von zu Hause aushalten, findet Michael Neumann. „Ich 
wohne und arbeite, wo Menschen Urlaub machen.“ Der 
gebürtige Bremer zog erst kurz vor der Pandemie an den 
Bodensee – wegen der Liebe. „Für mich persönlich hat 
sich das Arbeiten von zu Hause als Vorteil herausgestellt. 
Ich weiß aber auch, dass es für viele Menschen eine 
Kehrseite hat.“ Neumann richtete sich in seiner neuen 
Wohnung seinen Arbeitsplatz mit Blick auf den See ein. 
Denn: „Die meisten Kunden haben uns ausgesperrt.“ 
Normalerweise verbringt der Unternehmensberater 
nämlich mehrere Tage die Woche bei seinen Kunden. „Wir 
haben eigentlich Gespräche mit vielen Protagonisten in 
den Unternehmen – das war mit einem Schlag weg.“ Die 
größte Herausforderung für Neumann: „Wie organisiere 
ich meinen Alltag, der von Geschäftsreisen geprägt war?“ 
Die Arbeit war deutlich intensiver, erzählt Neumann – in-
haltlich und zeitlich. Trotz der Schwierigkeiten spricht er 
sich für mehr Flexibilität bei der Arbeit aus. „Ich glaube, 
dass die Arbeitswelt weniger mobil wird. Unternehmen 
haben verstanden, dass es funktioniert, wenn Menschen 
von zu Hause arbeiten.“ 

Leben am Nordufer,  
 arbeiten am Südufer
Nikolaus Huober lebt auf der einen Seite des Bodensees. Auf der gegenüberliegenden 
Seite arbeitet er. Er ist einer von vielen Menschen in unserer Region, für den die 
Grenzen zu unseren Nachbarländern kaum eine Rolle spielen. Er fühlt sich rundum 
und wie wir erfahren auch direkt "im" Bodensee richtig zuhause. 

D
ie Grenzen in der Vier-
länderregion Bodensee 
nimmt Nikolaus Huober 
in seinem Alltag gar nicht 
mehr wahr. Ganz selbst-
verständlich pendelt er 
jeden Tag von Bodolz 

nach Bregenz, denn er arbeitet beim Vorarl-
berger Beschlägehersteller Blum.  „Für mich 
ist das eine Selbstverständlichkeit. Ich bin in 
Lindau geboren, habe in Ravensburg meine 
Lehre gemacht, war schon mal bei einer Firma 
in der Schweiz angestellt und arbeite nun eben 
in Vorarlberg", erklärt der gelernte Schreiner. 
Hauptsache Bodensee, ist seine Einstellung. 
Und schon immer haben er und seine Familie 
viel Zeit in Vorarlberg verbracht, beim Wan-
dern, Schifffahren und bei Museumsbesuchen. 
Seine Tochter, 7 Jahre, und sein Sohn, 14 Jahre, 
sind große Fans des Naturkunde- und Technik-
museums Inatura in Dornbirn. Nikolaus gefällt 
eines besonders: „Der fantastische Blick von 
einem Berg auf den Bodensee“, schwärmt er. 
 

EINE NEUE BERUFLICHE HEIMAT 
 
Seit zweieinhalb Jahren arbeitet Nikolaus als 
Anlagenbediener in der Produktion des Fami-
lienunternehmens Blum im Werk 4 in Bregenz. 
An Hightech-Anlagen überwacht und steuert 
er die Herstellung eines innovativen Möbelaus-
zugs. Der gelernte Schreiner berichtet: „Etwa 
25 Jahre habe ich im Handwerk gearbeitet, dann 
suchte ich eine neue Herausforderung. Am 
Anfang war ich skeptisch, ob ich in der metall-
verarbeitenden Industrie wirklich gefordert 
bin. Aber das war unbegründet. Die Arbeit ist 
wirklich herausfordernd und spannend, denn 
wir arbeiten sehr präzise und mit komplexen 
Anlagen.“ Einen großen Vorteil hat er, denn 
Metalltechnik ist sein Hobby. Privat beschäf-
tigt er sich viel mit dem Drehen, Fräsen und 
Schweißen von Metall, kümmert sich um sein 
Motorrad und sein Auto und beschäftigt sich 
mit Modellbau und auch 3D-Druck.
 
ARBEITEN AUF DIE VORARLBERGER ART 
 
Was sind eigentlich die Unterschiede zur Arbeit 
in einer deutschen Firma? Nikolaus schmunzelt:  
„Natürlich erst einmal der Dialekt. Da musste 
ich anfangs schon manchmal nachfragen. Aber 
oft ist das auch ein Eisbrecher, wenn man über 
die Sprachunterschiede lachen kann.“ Auch die 
Du-Kultur im Unternehmen sei eine Besonder-
heit, ergänzt er:  „Im ersten Moment ist das 
überraschend. Aber dann merkt man schnell, 
dass es vieles leichter macht und uns verbindet. 
Alle haben das gleiche Ziel in der Firma und 
ziehen an einem Strang. Und auch ohne 'Sie' 
gehen alle respektvoll miteinander um.“  

„Die Tätigkeit ist wirklich herausfordernd 
und spannend, denn wir arbeiten sehr 
präzise und mit komplexen Anlagen.“  

Nikolaus  Huober 

JULIUS  BLUM  GMBH 

Herstellung und Vertrieb von Möbelbeschlägen: 
Klappen-, Scharnier-, Auszugsysteme  und 
Bewegungstechnologien, unterstützt  durch 
Verarbeitungshilfen und E-Services 
Produktionsstandorte: 8 Werke in Vorarlberg, 
weitere in USA, Brasilien und Polen 
Mitarbeiter: weltweit 8.300, in Vorarlberg 6.200 
Umsatz im Wirtschaftsjahr 2019/2020: 
1.906,92 Mio. Euro 
Auslandsumsatz: 97 %
Tochtergesellschaften bzw. Repräsentanzen: 32 
weltweit belieferte Märkte: über 120 
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Wichtig sei vor allem eines: „Spaß bei der 
Arbeit. Schließlich sieht man seine Kollegen 
häufiger als die eigene Frau“, lacht er.
 
HEIMATGEFÜHL
 
Woanders zu leben und zu arbeiten kann 
Nikolaus sich nur schwer vorstellen, denn der 
Bodensee bedeutet für den 45-Jährigen eines: 
Heimat. Und heimisch fühlt er sich auch im und 
am Wasser. Er ist Mitglied der Wasserwacht, 
verbringt viel Zeit am Seeufer und achtet 
darauf, dass es den Badenden gut geht. „Ange-
fangen hat es eigentlich mit meinem Sohn, der 
gerne in die Wasserwacht wollte. Daher ist mei-
ne Frau mit ihm eingetreten und mich haben 
die beiden dann auch überzeugt. Und unsere 
Tochter ist sowieso die totale Wasserratte“,  
sagt der ausgebildete Sanitätshelfer.

Anzeige

Als Bürgermeister der kleinen Gemeinde 
Sigmarszell im Landkreis Lindau braucht 
Jörg Agthe einfach die Akten und den 
Serverzugang. Außerdem ist er lieber im 
Rathaus als zu Hause. 

Simone Keppler hat sich 
viel Mühe gegeben, auch   
im Home-Office auf ihre 
Mitarbeiter einzugehen. 

Ärztin Sigrid Lochmann 
hat häufiger ihre Patienten 
per Videosprechstunde 
beraten. Wirklich glatt lief 
das aber nicht. 

Michael Neumann ist erst 
Anfang des Jahres an den 
Bodensee gezogen. Das Home-
Office hat ihm geholfen, sich 
schnell einzuleben.
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„Die Leute sollen sehen, 
wie die Tiere auf unserem 
Bauernhof leben.“ 

Das Großprojekt „neuer Hofladen“ braucht 
Platz, deshalb siedelt Max Steigmiller mit 
dem Bauernhof aus: Die Ställe für Rinder und 
Schweine wandern aus der Dorfmitte an den 
Ortsrand auf die grüne Wiese. „Das war ein 
kleiner Wermutstropfen für uns, dass wir Hof 
und Laden so trennen mussten. Denn eigent-
lich ist es uns wichtig, transparent zu sein. Die 
Leute sollen sehen, wie die Tiere auf unserem 
Bauernhof leben“, erklärt Fabian Steigmiller. 
Deshalb soll es bald einen erhöhten Rundweg 
um den Hof geben, von dem aus Interessierte 
beste Aussicht auf die Tiere haben.

Im April 2019 ist nach rund einem Jahr Bauzeit 
der Bio-Hofladen in Ummendorf fertig: Auf 
über 400 Quadratmetern Fläche gibt es alles, 

        Bauernhof,
  Wohlfühloase und 
       Zukunftsvision

Fabian Steigmiller und seine Familie betreiben 
in Ummendorf einen der größten Hofläden der 
Region. Der Umbau vom Bauernhof zum Bio-Markt 
war ein Wagnis – angetrieben von der Idee einer 
besseren Welt.

abian Steigmiller führt durch 
seinen Bio-Hofladen in Ummen-
dorf bei Biberach. In den prall 
gefüllten Regalreihen stehen die 

unterschiedlichsten Produkte – auf den ersten 
Blick könnte es auch ein Supermarkt sein. 
Doch schon das warme Holz, das überall ver-
baut ist und das helle Licht, das durch die große 
Glasfront scheint, verraten: Das hier ist kein ge-
wöhnliches Geschäft. „Unser Bauernhof war für 
mich schon immer eine Wohlfühloase“, sagt der 
32-Jährige, „und genau das soll der Laden auch 
für die Kunden sein.“ Gemeinsam mit seinen 
Eltern Monika und Gerhard sowie seinem 
Bruder Max betreibt Fabian Steigmiller einen 
der größten Hofläden der Region.

„Früher waren wir mit unseren hofeigenen 
Produkten nur auf verschiedenen Märkten 
unterwegs. Vor 25 Jahren hat meine Mutter 
dann mit dem Hofladen auf kleiner Fläche 
angefangen“, sagt Fabian Steigmiller. Seither 
kommen mehr und mehr Waren und Kunden 
hinzu. „Es wurde immer enger“, so der 32-
Jährige. 2007 erweitern die Steigmillers von
80 auf 150 Quadratmeter – doch auch diese 
Räumlichkeiten werden schnell zu klein. 
Die Brüder zieht es zwischenzeitlich von
 Ummendorf in die große Stadt. Fabian Steig-
miller studiert in Köln, sein Bruder Max in 
Berlin. Sie sollen die Welt sehen und Frei-
heiten abseits des Bauernhoflebens genießen 
– so die Idee von Monika Steigmiller. „Meine 
Mutter sagte, wir sollen sieben Jahre woanders 
leben, bis wir heimkommen dürfen. Und bei 
mir war es fast auf den Tag genau so lange“, 
lacht Fabian Steigmiller.

TRANSPARENZ ALS OBERSTES GEBOT

2015 kehrt er nach Ummendorf zurück, um 
gemeinsam mit seiner Familie die Idee eines 
neuen, großen Bio-Hofladens in die Tat umzu-
setzen. „Die Vision hatten wir eigentlich schon 
lange“, so Steigmiller. Aber das aufwendige 
Projekt habe seine Mutter nicht mehr schultern 
wollen – die Zeit der Kinder war gekommen. 
Fabian Steigmiller übernimmt den Hofladen, 
sein Bruder Max den Bauernhof. Rollen, die ih-
nen ganz natürlich zufallen: „Es hat sich schon 
früh herausgestellt, dass mir der Laden mehr 
liegt und Max mehr der Hof“, sagt Steigmiller.

Fabian Steigmiller mit  
Tomte: Der Hütehund 
schützt die Hühner des 
Bauernhofs vor Füchsen 
und Habichten.

Ein Bio-Hofladen in Ummendorf

Die Kühe auf dem Bauern-
hof der Steigmillers sollen 
bis zur Schlachtung ein 
möglichst komfortables und 
stressfreies Leben führen. 

Bei den Steigmillers bleibt alles in der Familie: M
ax (links) 

kummert sich mit Vater Gerhard um den Hof, Fab
ian ist mit 

Mutter Monika fur den Laden verantwortlich. 

ARBEIT
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Florian Peking
stellt sich selbst gern 
der Herausforderung, 
möglichst nachhaltig zu 
leben. Von der Auswahl im 
Hofladen war er deshalb 
angetan. Aber auch die 
idyllische und warmher-
zige Atmosphäre bei den 
Steigmillers hat ihn tief 
beeindruckt. 

„Steigmiller‘s 
Bio-Hofladen“ 

hat von 
Montag bis Freitag 
von 8.30 bis 18.30 Uhr 
und samstags von 
8.30 bis 13.30 Uhr
 geöffnet. 

Unser Autor

Die Öffnungszeiten 

was das Herz begehrt: von Obst und Gemüse 
über gekühlte Waren bis hin zu Kosmetikpro-
dukten. Alles, was man bei „Steigmiller’s“ kaufen 
kann, ist bio – ohne Ausnahme. Und vieles 
kommt vom eigenen Bauernhof, wie etwa 
Rind- und Schweinefleisch, Kartoffeln oder 
Eier. „Außerdem haben wir über 30 Direktlie-
feranten aus der Region“, sagt Fabian Steigmil-
ler. Immer größer wird außerdem das Angebot 
an Unverpacktem: Neben Nudeln oder Müsli 
können sich Kunden im Laden sogar Wasch-
mittel und Seife direkt abfüllen – und so jede 
Menge Müll sparen.

DER „GRETA-THUNBERG-EFFEKT“

Aber nicht nur in den Regalen stehen öko-
logisch verträgliche Produkte – das Hofladen-
gebäude selbst ist durch und durch nachhaltig. 
„Wir haben mit Holz aus der Region gebaut. 
Außerdem haben wir Teile des alten Hofs 
wiederverwendet“, sagt Steigmiller. So verwan-
delten sich etwa alte Balken in ein Weinregal 
und ausrangierte Ziegel wurden zu Designele-
menten an der Wand. Das neueste Projekt ist 
eine Solaranlage auf dem Dach des Hofladens. 
„Damit können wir uns autark und umwelt-
freundlich mit Energie versorgen“, sagt er.

Straußenfarm Steinhardt in 
Veringenstadt: Strauße kommen für 

gewöhnlich nur in den Steppen und Savan-

nen Afrikas vor. Aber dank der Straußen-

farm Steinhardt in Veringenstadt gibt  es 

die Tiere auch auf der Schwäbischen  Alb. 

Das führt dazu, dass im Hofladen der Farm 

allerlei regionale Produkte rund um den 

Strauß angeboten werden: vom Fleisch aus 

eigener Schlachtung bis hin zu Nudeln vom 

Straußenei. Öffnungszeiten: Freitag von 

14.30 bis 18.30 Uhr und Samstag von 9 

bis 13 Uhr oder nach  Absprache. 

Hofgut  Möking  in Uhldingen-
Mühlhofen: Im Laden des Hofguts  

Möking gibt es frische Produkte aus der 

Region, wie etwa Beeren und Äpfel oder  

hausgemachtes Brot. Etwas skurril: Zum  

Geschäft in Uhldingen-Mühlhofen ge-

hört außerdem ein sogenannter Western-

shop. Dort kommen Fans des Wilden  

Westens voll auf ihre Kosten – mit Artikeln 

wie handgefertigten Stiefeln oder Gürtel-

schnallen. Öffnungszeiten: Mittwoch 

bis  Sonntag von 9 bis 18 Uhr (Winteröff-

nungszeiten). 

Hofladen auf dem Finkhof in Bad 
Wurzach-Arnach: Produkte aus Wolle 

von den eigenen Schafen – das  ist das 

Kerngeschäft des Finkhofs im  Bad 

Wurzacher Ortsteil Arnach. Ende der 

70er-Jahre von ein paar Aussteigern 

gegründet, ist der Finkhof heute weithin 

bekannt für seine vielfältigen Wollartikel.  

Zum Konzept gehört neben Schäferei,  

Weberei, Näherei und Hofladen schon 

länger auch der Versandhandel. 

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 

von 9 bis 12  Uhr und 14 bis 18 Uhr und 

Samstag von  9 bis 13 Uhr. 

Ostalbstutenmilch in Hüttlingen-
Seitsberg: Milch von der Kuh verkaufen  

viele Hofläden, doch auf der Ostalb gibt es 

eine ganz besondere Spezialität:  Stuten-

milch stammt, wie der Name schon  sagt, 

von weiblichen Pferden und  gilt als gesun-

de Delikatesse – auch für den Menschen.  

Kein Wunder, ähnelt sie doch angeblich  

sehr der menschlichen Muttermilch. In  

HüttlingenSeitsberg auf dem Hof der Fa-

milie Winkler kann man die Stutenmilch 

ausprobieren. Öffnungszeiten: Eier  gibt 

es auf dem Hof rund um die Uhr, Stuten-

milch  nach Vereinbarung.

Hofläden: Es gibt viel zu entdecken! 
Geschäfte, die ihre Produkte direkt vom Hof verkaufen, gibt es in der 

Region eine Menge. Manche davon bieten aber besondere Spezialitäten 
an, die von den klassischen Bauernhofwaren abweichen. Eine Auswahl.

Viel Platz: Über 400 Quadratmeter 
Fläche bietet der Hofladen. 

„Diese Erde haben 
wir nur einmal.“ 
Das Ziel der Steigmillers: In allen Bereichen so 
nachhaltig wie möglich sein. „Bio-Lebensmittel 
dürfen nicht einfach nur ein kurzer Trend sein, 
sondern es muss sich langfristig in diese Rich-
tung entwickeln. Denn diese Erde haben wir 
nur einmal“, sagt Steigmiller. Er freue sich über 
den „Greta-Thunberg-Effekt“, von dem auch 
sein Bio-Laden profitiert habe. „Aber durch Co-
rona ist dieses Thema leider etwas eingeschla-
fen. Da müssen wir wieder mehr angreifen.“

Anzeige

RAFI GmbH & Co. KG
Ravensburger Straße 128-134
88276 Berg /Ravensburg
www.rafi.de

SCHÖNE
ADVENTSZEIT

RAFI steht seit über 100 Jahren für die Umsetzung von Ideen, die das Bedienen von Maschinen zu einem be-
sonderen Erlebnis machen. Sicherlich sind auch Sie schon mit RAFI in Berührung gekommen, ohne sich darüber 
bewusst zu sein: Sie holen sich beim McCafé einen Coffee to go. Das Servicepersonal, das Ihnen den Kaffee 
zubereitet, bedient die Kaffeemaschine über ein von RAFI produziertes Touchsystem. Oder wenn Sie mit dem 
Smartphone per WLAN auf dem Sofa Ihre Nachrichten checken, sind Sie durch eine FRITZ!Box mit dem Internet 
verbunden - diese wird von RAFI produziert.

Auch wenn wir unsere Arbeit lieben, freuen wir uns auf eine besinnliche Adventszeit voller weihnachtlicher Magie. 
Genießen auch Sie die schönste Zeit im Jahr.

Wir wünschen Ihnen eine zauberhafte Adventszeit!
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Der etwas andere Kindergarten

Ohne Dach überm Kopf 

Waldkindergärten haben Konjunk-
tur, viele Gemeinden liebäugeln 
im Moment mit dem Konzept oder 
setzen es bereits um. In Horgenzell  
funktioniert es schon seit fast 
20 Jahren. 

s ist ein kalter Morgen im Oktober. 
Knappe acht Grad zeigt das Thermo-
meter noch um 11 Uhr. Der Wald bei 

Horgenzell in der Nähe von Ravensburg ist um 
diese Uhrzeit ruhig, kaum jemand ist unterwegs. 
Mit der Ruhe hat es aber ein schnelles Ende, als 
20 Kinder aus dem Wald stürmen und tobend 
über den Lagerplatz herfallen. Kalt ist ihnen 
garantiert nicht. Die Drei- bis Sechsjährigen 
gehen hier in den Kindergarten – genauer: in den 
Waldkindergarten Horgenzell. Direkt hinter dem 
Wertstoffhof am Waldrand liegt der Lagerplatz 
der Kleinen. Hier gibt es Bauwagen, Hütte und 
Jurte, wo die Kinder zum Morgenkreis und bei 
ganz schlechtem Wetter unterkommen. Der ei-
gentliche Kindergarten ist aber der Wald, in dem 
sie die meiste Zeit verbringen. Viele Gemeinden 
in Oberschwaben und auf der Schwäbischen Alb 
haben in der letzten Zeit solche Kindergärten 
geschaffen. Viele weitere überlegen, ob so eine 
Einrichtung auch bei ihnen sinnvoll ist. 

SORGE UM DIE GESUNDHEIT? 

Finanziell ist das Modell attraktiv. Eine 
Waldkindergartengruppe kostet die Ge-
meinde etwa fünfmal weniger als der Bau 

der Einrichtungen und Unterhalt einer 
regulären Kindergartengruppe. Da viele 
Gemeinden zu wenig Plätze haben, ist das 
Modell verlockend. Abstriche machen muss 
man dafür beim Komfort: Bauwagen statt 
Kindergartenräume, Stöcke und Blätter statt 
Bausteinen und Puppen. Das Konzept beim 
Waldkindergarten ist klar: Die Kinder ver-
bringen die Zeit hier nicht drinnen, sondern 
fast ausschließlich im Freien. Für Eltern ist 
das auch ein Anlass zur Sorge: Werden die 
Kinder häufiger krank, wenn sie den ganzen 
Tag Wind und Wetter ausgesetzt sind? Geht 
es den Kindern gut, wenn weniger Spiel-
zeug vorhanden ist? Gibt es Gefahren, die 
beim Spielen im Wald lauern?

SEIT FAST 20 JAHREN WALDKINDERGARTEN 

Den Horgenzeller Waldkindergarten gibt 
es schon deutlich länger als die meisten 
anderen. Er wurde 2001 gegründet. Mit fast 
20 Jahren Erfahrung haben die Verantwort-
lichen hier wertvolle Erkenntnisse gewon-
nen. Katharina Gruber etwa hat selbst zwei 
Kinder im Horgenzeller Waldkindergarten 
und kennt die Sorgen von anderen Eltern: „ 
Natürlich kommt die Frage nach den Krank-
heiten oft. Aber ich denke, meine Kinder 
sind nicht häufiger krank als andere“, sagt 
sie. Sie hat ihre Kinder hier untergebracht, 
weil sie das naturverbundene Aufwachsen 
mit viel Bewegung schätzt, das hier gelebt  
wird. Ihre Einstellung zum Wetter hat das 
verändert: „Für die Kinder gibt es kein 
schlechtes Wetter. Am Wochenende ziehen 
sie mich oft nach draußen, wenn ich lieber 

ARBEIT

auf dem Sofa bleiben würde.“ Richtige 
Kleidung sei hier das A und O. Bei Kälte 
sind Schichten wichtig, bei Regen helfen 
Matschhose und Jacke. Erzieherin Sigrun 
Hörner-Boos sagt: Wenn es dann im 
Winter ganz kalt wird, gibt es Tee.“

VERSCHIEDENE SPIELPLÄTZE IM WALD 

Sie erklärt: „Wir treffen uns immer ab 
halb acht auf dem Lagerplatz, um neun 
ist dann der Morgenkreis in der Weiden-
Jurte. Danach geht es in den Wald.“ Dort 
haben die Kinder verschiedene Spielplätze. 
Einen Märchenplatz zum Beispiel, oder 
einen Räuberplatz, wo sie dann verschie-

dene Spiele machen. „Im Wald  können die 
Kinder auch lernen zu beobachten, zum 
Beispiel wie sich Blätter verändern oder 
welche unterschiedlichen Insekten es gibt“, 
sagt Hörner-Boos. Die Kleinen lernen hier 
aber auch den Umgang mit Werkzeug, wie 
etwa Schnitzmessern. Dadurch, dass weniger 
Spielzeug vorhanden sei, werde die Fantasie 
der Kinder gefordert, meint Hörner-Boos.

DIE ELTERN SIND DER CHEF 

Wer für sein Kind einen Platz im Waldkin-
dergarten Horgenzell ergattert hat, muss 
sich auf Arbeit einstellen. Die Einrichtung 
wird nämlich komplett von den Eltern ge-

führt. Katharina Gruber ist im Vorstand des 
Vereins und dort für das Personal zustän-
dig. Die Eltern entscheiden, wer neu ein-
gestellt wird. Von der Gemeinde erhält der 
Kindergarten einen Zuschuss, der Rest der 
Kosten wird durch die Kindergartenbeiträge 
bestritten. Weiteres Geld verdient der Ver-
ein mit Basaren, die ebenfalls die Eltern be-
stücken  und organisieren. Wenn im Wald-
kindergarten Arbeit anfällt, etwa um den 
Lagerplatz neu zu gestalten, sind meistens 
auch die Eltern gefragt. „Es ist schon deut-
lich mehr zu tun, als es bei einem normalen 
Kindergarten  der Fall ist“, sagt Kathari-
na Gruber. Sie mache das, weil sie ihren 
Kindern diese besondere Betreuung ermög-
lichen wolle. Dass die mit der Kindergarten-
form sehr glücklich sind, das ist der Horde, 
die über den Lagerplatz herfällt, anzusehen. 
Mit ungebrochener Energie klettern sie 
nach dem halben Tag im Wald noch in die 
Bäume. Wenn dann die Eltern zum Abholen 
anrücken, müssen sie den Nachwuchs erst 
aus den Bäumen komplimentieren.

Am Lagerplatz des Waldkindergartens stehen einige 
wenige Spielgeräte zur Verfügung. Die meiste Zeit 
aber ziehen die Kinder in Wald.

Sogar einen eigenen Bienenstock hat der Waldkinder-
garten. Natur und Umwelt sind hier ganz nah.

Nur bei extrem schlechtem 
Wetter zieht die Gruppe in 
ihre kleine Hütte, die mit 
einem Holzofen geheizt wird.

Nach Herzenslust auf Baume 
klettern. Im Waldkindergarten 

kein Problem.

Unser Antrieb: 
Gemeinsam die Zukunft der Medizin gestalten 

Wir sind ein oberschwäbisches Famili-
enunternehmen, zu Hause in einer der 
innovativsten Branchen und gestalten 
die Medizin von morgen entschei-
dend mit. Getreu unserem Motto 
„Many hands, many minds, one 
team!” produzieren wir hochwirksa-
me biopharmazeutische Medikamen-
te gegen seltene und schwere Erkran-
kungen. Gemeinsam heißt bei uns 

kollaborativ, abteilungs- und hierar-
chieübergreifend ebenso wie in enger 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden 
und den stärksten Partnern der Bran-
che. Wir wissen, dass der Schlüssel zu 
unserem kontinuierlichen Erfolg unse-
re Mitarbeiter sind. Deshalb legen wir 
größten Wert auf die persönliche und 
professionelle Weiterentwicklung ei-
nes jeden Einzelnen – individuell und 

langfristig! Dabei werden unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter durch 
unsere globale Rentschler Academy 
begleitet. Die Integration der für die 
Zukunft relevanten Kompetenzen in 
der strategischen Personalentwick-
lung und die Garantie für die Zu-
kunftsfähigkeit unserer Teams sind 
essenziell zur Erreichung unserer lang-
fristigen Unternehmensziele.  

Der Mensch steht bei Rentschler Bio-
pharma im Mittelpunkt. Nutzen Sie Ihre 
Chance und werden Sie Teil der Rent-
schler-Familie. Weitere Informationen 
sowie unsere offenen Stellen finden Sie 
unter www.rentschler-biopharma.com/
karriere. Wir freuen uns auf Sie.

Zitat Dr. Frank Mathias,  
CEO Rentschler Biopharma 

„Mit der Herstellung hochwirk-
samer Biopharmazeutika leisten 
wir einen wichtigen Beitrag zur 
Versorgung schwerstkranker 
Patienten.“ 

Rentschler Biopharma SE
Erwin-Rentschler-Str. 21
88471 Laupheim

Anzeige
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Vom aufgemotzten Wohnwagen 
bis zum Kunstobjekt – 
die spannendsten Corona-
Projekte aus der Region 
Wochenlang zu Hause, kaum Arbeit und null Freizeit – die strengen Corona-
Kontaktbeschränkungen legen unseren Alltag lahm. Endlich Zeit für neue und 
einzigartige Projekte, dachten sich viele Leserinnen und  Leser und legten los. 

Laurin & Lorenz Lang, 
Mühlheim an der Donau 

Der 8-jährige Laurin Lang hatte 
während der Corona-Zeit einen 
außergewöhnlichen Wunsch: 
Er wollte seine eigenen kleinen 
Küken ausbrüten. „Er ist total 
wissbegierig und schaut die 
ganze Zeit Wissenssendun-
gen im Fernsehen“, sagt seine 
Mutter Sabine. Sie kaufte ihm und 
seinem sechs Jahre alten Bruder 
Lorenz kurzerhand einen Brut-
automaten. Die erste Runde war 
nicht erfolgreich – kein Küken 
schaffte es aus dem Ei. Dann 
brachte Laurins Patentante neue 
Eier und diesmal klappte es. 21 
Tage hegten und pflegten Laurin 
und Lorenz die Eier, bis tatsäch-
lich sechs Küken schlüpften. 

Bernd Schlayer, 
Gaisbeuren

Von der Bodenplatte bis zum 
Grillrost – Bernd Schlayer erfüllte 
sich in diesem besonderen Früh-
jahr einen Lebenstraum und baute 
seine eigene Outdoor-Küche. Mit 
drin: Pizzaofen, Grill, Kühlschrank 
und Küchenschränke. 

„Wie üblich bei solchen Projekten 
lief die zeitliche Planung komplett 
aus dem Ruder“, verrät Schlayer. 
Drei Monate hat er gebraucht – 
geplant waren eigentlich nur drei 
Wochen. So brauchte es beispiels-
weise drei Anläufe, bis Schlayer 
seine eigene brauchbare Arbeits-
platte fertig hatte. Dafür war der 
gelernte Informatiker überrascht 
über seine Fliesenleger-Fähigkei-
ten, das ging schneller als erwar-
tet. „In Summe bin ich mega-
stolz auf das Projekt.“ 

Valentin und Marius Maier,  
Fischbach 

Ein eigenes Partyspiel basteln –  
damit haben sich der 19-jährige  
Valentin Maier und sein 18 Jahre 
alter Bruder Marius einen Früh-
lingsabend vertrieben. Die An- 
leitung zum eigenen Party-Schiffe- 
versenken hatten die zwei auf 
Instagram gesehen. Vor allem 
das Zuschneiden der Pappe, des 
Papiers und der „Plastikschnaps-
stamperl“ hat den beiden Mühe 
gemacht. Nach einigen Stunden 
Basteln weihten die zwei Teen-
ager ihr Spiel ein – weil zu dieser 
Zeit keine Partys erlaubt waren, 
tranken die Teenager ausnahms-
weise nur Fanta. Im Sommer trafen 
sich die Brüder wieder mit ihren 
Freunden, das Schiffe-versenken-
Spiel tauchte ab. Immerhin ab und 
zu spielen die zwei jedoch noch 
mit ihrem Corona-Projekt.

Antje Hulbert, 
Amtzell

Ende 2019 eröffnete Antje Hulbert in 
Amtzell-Geiselharz "Die Bastelei" 
in einem angemieteten Atelier. 
Dort basteln Kindern und Erwach-
sene, absolvieren Kurse und feiern 
Geburtstage. Im Frühjahr war damit
erst einmal Schluss. Hulbert ist 
begeisterte Camperin und tüftelte 
an einer neuen Idee: einen alten 
Wohnwagen zu einer außergewöhn-
lichen Bastel-Location pimpen. 

Eine Stellfläche an ihrem Haus 
hatte sie, nur ein geeigneter 
Wohnwagen fehlte – dann fand 
sie eine Klapperkiste aus der 
ehemaligen DDR, über 30 Jahre 
alt. „Anfangs war meinem 
Mann der Wohnwagen ganz 
schön peinlich.“ Inzwischen 
hat Hulbert ihren mobilen Bas-
telladen in Betrieb genommen. 
„Basti“ heißt der aufgemotzte 
Wohnwagen und kommt vor allem 
bei den Kindern super an – und 
mittlerweile auch bei Antje Hul-
berts Ehemann. 

Familie Jauer, 
Ehingen

Die Schwestern Leni und Mona 
konnten in der Corona-Zeit in 
ihrer neuen Matschküche spielen. 
„Auf der Karte des Restaurants 
‚LeMo‘ (nach den Namen der bei-
den) steht nun Grassuppe, Sand-
kuchen und Blüteneis à la Jauer“, 
erzählen die Eltern. Wie in einer 
echten Küche muss übrigens auch 
gespült werden. Dazu diente im 
Frühjahr ein voll funktionstüchtiger 
Wasserhahn, der mithilfe eines 
Gartenschlauchs bedient wird.  

Familie Fischer, 
 Tuttlingen

„Wir – meine Frau, meine 4-jährige
Tochter und ich – wollten den 
Ärzten, Schwestern und Helfern 
mit diesem Herz Mut zusprechen 
und unsere Anerkennung aus-
drücken“, sagt Kay Fischer. Das 
selbstgebastelte Holzherz ent-
stand im März, als Schulen und 
Kitas geschlossen waren. Das 
fertige Bastelprojekt überreichte 
die Familie anschließend dem 
Klinikum. Dort wurde es im Ein-
gangsbereich ausgestellt.

Harald Waldrich, 
Spaichingen   

Wer im Homeoffice arbeitet, 
braucht Platz. Das dachte sich 
auch Harald Waldrich und hat 
sich prompt einen neuen Schreib-
tisch gebaut. „Man kann nie genug 
Platz auf dem Schreibtisch haben 
und während des Lockdowns 
waren Baumärkte glücklicher-
weise nicht geschlossen. Also 
habe ich mir eine große Buchen-
platte besorgt, an welche ich fünf 
Metallfüße angeschraubt habe“, 
erzählt der Doktorand. „Damit die 
Oberfläche beim Arbeiten ein an-
genehmeres Gefühl hat, habe ich 
das Ganze noch mit 240er Schleif-
papier abgeschliffen. Mit dem Er-
gebnis bin ich sehr zufrieden.“

Rene Klotzer,
Kuala Lumpur/Ravensburg 

Kreativ war Rene Klotzer schon 
immer. „Seit knapp zwei Jahren 
führe ich eine Firma für Videopro-
duktionen und Fotografieprojekte 
mit Hotels und Restaurants als 
Hauptkunden“, erzählt der Ravens-
burger, der aktuell in Kuala Lum-
pur lebt. Da durch den Lockdown 
in Malaysia seine Haupteinnahme-
quelle weggefallen war, hatte er 
plötzlich viel Freizeit. „So habe ich 
eine alte Leidenschaft, das Zeich-
nen, wiederentdeckt“, so Klotzer. 
Mittlerweile traue er sich sogar an 
Ölfarben. „Dafür hatte ich vorher 
nicht den Mut.”
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Kapstadt, Sidney, Aalen – 

Unerwartete Ankunft 
bei den Kokosnuss-
Schwaben 

Gerrida und Johan Coetsee 
haben in den schönsten Städten 
der Welt gelebt. Doch erst in 
Aalen hat das Paar aus Südafrika 
sein Glück und ungeahnte Frei-
heit gefunden. Ihre Geschichte 
zeigt: Gegensätze ziehen sich an.

Kamen vor fünf Jahren auf die 
Ostalb und sind geblieben: 
Gerrida und Johan Coetsee. 

ohan Coetsee erzählt gern eine Anek-
dote, um die Beziehung zu seiner neu-
en Heimat zu veranschaulichen. Vor 
fünf Jahren erkundet der Mitarbeiter 
des Technologieunternehmens Zeiss 
zum ersten Mal Aalen – mit neugie-
rigem Auge und offener Art – bis ihn 

eine Begegnung in einem Café verunsichert. 
„Ich habe damals einen Cappuccino bestellt 
und auf Englisch nachgefragt, wie viel Espres-
so er denn in den Milchschaum gibt“, erzählt 
Johan. „Der Verkäufer verstand mich aber nicht 
und wurde schnell ungeduldig. Er sagte dann, 
ich solle deutsch sprechen.“ Von da an arbeitet 
Johan noch energischer an seinem Deutsch und 
geht einige Wochen später wieder in das Café.

 „Erinnerst du dich an mich, habe ich ihn auf 
Deutsch gefragt.“ Der Verkäufer erkennt ihn 
und entschuldigt sich, dass er beim letzten 
Mal so reagiert hat. Seitdem ist Johan Stamm-
gast und die zwei unterhalten sich regelmäßig 
– auf Deutsch und Englisch. „Weißt du, die 
Schwaben sind wie Kokosnüsse“, sagt Johan 
nachdenklich, seine Frau Gerrida grinst – sie 
weiß, was jetzt folgt. „Außen sind sie hart und 
haarig, innen aber total süß.“ 

Gerrida und Johan sitzen in ihrem Büro im 
Zeiss-Vision-Zentrum in Aalen und erzählen 
ihre Geschichte. Eigentlich hatten sie nie vor, 
nach Deutschland zu ziehen, „wir hatten uns 
aber auch immer vorgenommen, jede Chance 
zu nutzen“, erklärt Gerrida.

Sie haben in Traumstädten wie Kapstadt und 
Sydney gelebt, hatten sich in Südafrika eigent-
lich schon niedergelassen – dennoch wurde aus 
einem kurzen Abenteuer in Aalen die Ankunft 
in einer neuen Heimat. „Ein Leben wie hier – 
das haben wir uns davor gar nicht vorstellen 
können“, sagen sie. 

Die Geschichte von Gerrida und Johan beginnt 
in Pretoria, der Hauptstadt Südafrikas. „Als 
Teenager haben wir uns einmal geküsst, aber 
wir sind erst später zusammengekommen“, 
erzählt Johan. Er ist eher technisch veranlagt, 
analysierend aber auch witzig. Er beginnt 
Optometrie zu studieren, also die Messung 
und Bewertung der Sehfunktion. Dahingegen 
ist Gerrida viel impulsiver und der kreative 
Kopf der Beziehung – sie studiert Architektur 
und richtet gern Wohnungen ein. Mit Anfang 
20 sind die zwei endlich ein Paar, leben aber 
häufig in unterschiedlichen Städten. Gerrida 
erlebt Kapstadt mit seiner großen Künstler-
szene, Johan genießt seine Zeit im Studium in 
Johannesburg, arbeitet später als Optiker, um 
bei Gerrida in Kapstadt zu sein. 

 Nach der Arbeit noch raus und den 
Sonnenuntergang genießen  fur Gerrida und

Johan keine Selbstverstandlichkeit.
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Erst als Johan einen Job bei Zeiss in Johannes-
burg annimmt, beruhigt sich das Leben der 
zwei. „Dass Gerrida damals mit nach Johan-
nesburg gezogen ist, war ein großer Schritt in 
unserer Beziehung,“ sagt Johan im Rückblick. 
Die beiden ziehen ein kleines Stadthaus, Gerrida 
verwirklicht ihre Vorstellung eines gemütlichen 
Zuhauses und richtet es aufwendig ein. Sie 
leben nur eine Stunde Fahrt von ihrer Heimat 
Pretoria entfernt, von Freunden und Familie. Zu 
diesem Zeitpunkt sind sie auf dem besten Weg, 
sich niederzulassen – und doch kommt alles 
anders. „Johan war bei einer Fortbildung bei 
Zeiss in Deutschland. Ich weiß nicht, was er mit 
den Leuten damals gemacht hat, aber er kam 
anscheinend ganz gut an“, erzählt Gerrida und 
lacht. Zeiss bietet Johan 2015 einen Zweijahres-
vertrag an – er soll weltweite Vertriebsmodelle 
für die Produkte von Zeiss Vision entwickeln, 
um so starke Partnerschaften zu den Kunden im 
Ausland aufzubauen. 

„So wie ich bin, habe ich gleich gesagt: lass es 
uns machen“, erzählt Gerrida, „Johan entschei-
det da eher rationaler“. Doch auch er wählt das 
Unbekannte. „Da sind wir wohl wieder etwas 
anders als die Schwaben – die würden so einen 
Schritt gründlicher überlegen“, sagt Johan. Ger-
rida will mitkommen und vor Ort nach einem 
Job suchen. In den zwei Jahren können sie nur 
lernen, denken sie – und kaufen ihre Tickets.

„Ich kam vor fünf Jahren mit einem Koffer 
und einem Fahrrad an“, erinnert sich Johan. Er 
trainiert damals für einen Triathlon, findet über 
sein Hobby schnell Kollegen, die mit ihm laufen 
oder Fahrrad fahren und später zu Freunden 
werden. So findet er auch schnell eine passende 
Wohnung in Aalen. Gerrida kommt erst etwas 
später auf die Ostalb und wundert sich: „Ei-
gentlich dachte ich, wir ziehen nach Stuttgart, 
Johan pendelt und ich suche in der Großstadt 
nach einem passenden Job.“ Gerrida fremdelt 
anfangs mit der Kleinstadt, die ihren Mann so 
schnell überzeugt hat: „Aalen wirkte damals 
nicht wie der charmanteste Ort.“ Für Johan ist 
ein Leben in Stuttgart mittlerweile aber keine 
Option mehr. Heute sind sich beide sicher: Hätten 
sie in Stuttgart gewohnt, wäre ihr schwäbisches 
Abenteuer nach den geplanten zwei Jahren vor-
bei gewesen. Die Anfangswochen in der Fremde 
waren jedoch auch belastend, nicht nur wegen 
dem Vorfall im Café. 

Während beide an der neuen Sprache arbeiten, 
schaut sich Gerrida in Aalen nach Jobs im krea-
tiven Bereich um und wird schnell fündig – bei 
Zeiss. Sie startet mit einer 20-Stunden-Stelle 
und arbeitet an der Inneneinrichtung für die 
Zeiss-Optik-Shops weltweit. Mittlerweile ist sie 
in einer Führungsposition und zuständig für den 
kreativen Teil von Marketingkampagnen. Für 
Gerrida ist es spannend, auch in der Industrie 
ihre Stärken im kreativen Bereich auszuspielen. 
Gerrida und Johan sind beliebt im Unternehmen. 

Während sie durch die Gänge des Aalener Fir-
mensitzes schlendern, entschuldigt sich Johan 
mehrfach – er wird immer wieder von Kollegen 
in Plaudereien verwickelt. Doch gerade am 
Anfang, erzählt er, musste er seine offene und 
witzige Art den deutschen Gepflogenheiten 
etwas anpassen. „Viele Kollegen sind anfangs 
sehr korrekt und zurückhaltend,“ erzählt Johan, 
er spaße jedoch gerne herum. „Das Ernste geht 
aber schnell vorbei und man kommt sich näher.“ 

NEUE FREIHEIT, NEUE VORLIEBEN 

Doch sogar einige der Kollegen fragen die zwei: 
Warum ausgerechnet Aalen? Viele Zeiss-Mit-
arbeiter pendeln nämlich lieber täglich auf die 
Ostalb, als dort zu leben. Gerrida und Johan sa-
gen, sie haben selbst nicht gewusst, dass sie so ein 
Leben wollten. „Erst letzte Woche sind wir gegen 
20 Uhr nach Hause gekommen, es war hell und 
wir sind mit den Fahrrädern noch raus. Es war 
wirklich schön“, erzählt Gerrida. Für Einheimi-
sche sind solche Sommerabende eine Selbst-
verständlichkeit, für das Paar ist es eine neue 
Lebensqualität, die sie so noch nicht kannten.
Die Kriminalität in Südafrika ist extrem hoch 
und mit der deutschen nicht zu vergleichen 
–  manchmal wundert sich Johan, dass sich die 
Deutschen ihrer Freiheit nicht richtig bewusst 
sind. „Damals in Johannesburg habe ich Ger-
rida dreimal auf ihrem Arbeitsweg angerufen, 
um sicher zu gehen, ob alles in Ordnung ist.“ 
Doch nicht nur diese Alltäglichkeiten be-
schwingen die beiden, auch die Jahreszeiten 
sind für sie neu und aufregend. 

„Klar, der Winter war 
am Anfang schwer – 
das hatte gar keinen 
Sinn für uns, so 
kalt und dunkel“, 
sagt Gerrida. Den Sinn haben die zwei mitt-
lerweile im Skifahren gefunden. Und auch ein 
bisschen im Après-Ski, gesteht Johan grinsend. 

 „Wir dachten 
wir kommen 

aus der dritten 
Welt nach Aalen 
mit einem multi-

nationalen 
Unternehmen 

wie Zeiss“, sagt 
Johan und muss 

lachen, „aber 
Englisch? Nein, 

die erste 
Sprache hier 

ist Schwäbisch, 
dann kommt 

Hochdeutsch 
und irgendwann 
dann Englisch.“ 

Gerrida ist kreativ und hat Architektur 
studiert. Beim Technik-Unternehmen Zeiss 
hat auch sie ihren Platz gefunden. 

 Seine Arbeit bei Zeiss gibt Johan Coetsee Sicherheit 

auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die Mo
glichkeit, 

die Welt zu bereisen und Kulturen kennenzulernen. 

Die Zukunft auf der 
Ostalb im Blick. 
Eigentlich wollten 
Gerrida und Johan 
nie auswandern.  
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Emanuel Hege
hatte ein normales Ge-

spräch zwischen Reporter 

und Protagonisten er-

wartet. Gerrida und Johan 

begegneten dem Volontär 

jedoch so warmherzig, das 

Treffen und der Ausflug 

zur Baustelle dauerten  

über vier Stunden. 

Unser Autor

Klischee des schwäbischen Häuslebauers kennt 
Johan, ihn macht das stolz. Bei der Baustellen-
besichtigung wird Johan dann aber nochmal 
schwermütig. „Es macht mich schon traurig“, 
sagt er mit Blick auf seine steingewordene Zu-
kunft, „wir gehen unseren Weg, unsere Schul-
freunde und Familie gehen derweil einen ganz 
anderen in Südafrika. Ich merke, wie sich die 
Wege immer weiter voneinander entfernen, 
wie bei einer Weggabelung. In der Heimat 
verstehen sie unser Leben hier einfach nicht.“  
Manchmal vermissen Gerrida und Johan die 
Vertrautheit von engen Verwandten.

„Wir haben so viel Glück mit unseren neuen 
Freunden hier, aber natürlich ist es nicht ganz 
einfach“, sagt Gerrida, „auf Partys versteht man 
dann nicht jeden Witz und die Verbindungen, 
die einige schon ganz lange aufgebaut haben, 
fehlen uns.“ Wenn sie etwas machen, sagen 
beide, dann machen sie es richtig. Darüber zu 
sinnieren, was fehlt, ergibt für Gerrida und 
Johan keinen Sinn. „Wir haben an den unter-
schiedlichen Orten, an denen wir gelebt haben, 
immer das jeweils beste herausgeholt, was 
es dort zu bieten gab“, sagt Gerrida. Und das 
machen sie auch jetzt auf der Ostalb – mit all 
den harten und haarigen Kokosnüssen mit 
dem süßen Inneren. 

„Es ist toll, wie die Menschen hier die Jahres-
zeiten nutzen, im Frühling drängen alle nach 
draußen und im Sommer gibt es so viele Feste“, 
schwärmt Gerrida. Im Endeffekt haben sich 
beide auch einfach verändert, gestehen sie sich 
ein – deswegen passen sie hierher. In Kapstadt 
waren sie viel unterwegs, aßen oft auswärts. 

„Man hat halt 
irgendwann nicht 
mehr Lust, sich 
jede Nacht um die 
Ohren zu hauen“. 

Heute kochen sie zu Hause und machen es sich 
gemütlich. Wenn es dann mal ins Restaurant 
geht, muss es nicht mehr der neueste Laden 
sein. Gerrida und Johan essen gerade lieber je-
den Sonntag beim gleichen Italiener, wo sie der 
Wirt bereits freudig erwartet. „Ich erkenne hier 
Dinge, von denen ich früher gar nicht wusste, 
dass sie für mich von Bedeutung sind“, sagt Jo-
han, „man hat halt irgendwann nicht mehr Lust, 
sich jede Nacht um die Ohren zu hauen.“

Dennoch haben die zwei auch wehmütigen 
Gedanken an ihre Heimat. „Mir ist Südafrika 
immer noch sehr wichtig“, sagt Johan. Beide 
stehen im engen Kontakt mit ihren Familien. 
Manchmal ist es ihnen sogar unangenehm, 
dass bei ihnen alles so rund läuft – gerade in 
der Corona-Krise, die sie in Aalen bisher gut 
überstanden haben. 

Viele Freunde und Verwandte haben noch die 
leise Hoffnung, dass Deutschland nur eine 
Phase im Leben von Gerrida und Johan bleibt.  
Und kurzzeitig sah es auch danach aus. Vor ei-
nigen Jahren sind die beiden nämlich nochmal 
losgezogen – von der Ostalb aus für ein halbes 
Jahr nach Sydney. Doch trotz der Eindrücke 
aus Down Under wurde das Gefühl nur immer 
gewisser, dass die Reise in Aalen endet. 

Denn die Coetsees sind schon viel mehr Schwa-
ben, als sie sich es selbst zugetraut hätten: Sie 
bauen derzeit ihr eigenes Haus am Ende eines 
tiefgrünen Tals in der Nähe von Aalen. Stolz 
zeigt Johan an dem bisherigen Bau-Gerippe, 
wo welche Zimmer entstehen und wie wichtig 
ihnen dabei der freie Blick in die Natur ist. Das 

Zu Hause kochen anstatt 
ausgehen, Ruhe anstatt 
Party. Gerrida und Johan 
haben sich über die Jahre 
verändert – darum passen 
sie auf die Ostalb. 

 Vom Leben in Sudafrika bis zum Hauslebau 

auf der Ostalb  Gerrida und Johan haben hier 
ihr Gluck gefunden. 

Johan  Coetsee

Anzeige
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Günstiger und doch zentraler 
Wohnraum ist schwer zu bekom-
men. Schöne Wohnungen und 
Häuser sind teuer und oft rar. Da 
werden alternative Wohnformen 
interessant. Wir haben uns drei 
davon genauer angesehen. 

ohnen kostet viel Geld und für 
immer mehr Menschen sind die 
klassischen Wohnungen und Ein-

familienhäuser in Innenstädten und Vororten 
offenbar nicht mehr attraktiv. Sie sehen sich um 
und überlegen, welche Alternativen es gibt. Da-
bei stehen ganz unterschiedliche Konzepte im 
Mittelpunkt: von Minimalismus über Gemein-
schaftsgefühl bis hin zu Nachhaltigkeit. Unsere 
drei Redakteure Anke, Ronja und Gabriel haben 
sich drei Wohnformen angesehen – in Ravens-
burg, Friedrichshafen und Isny.  
 

Willkommen-Daheim-Redakteur 
Gabriel Bock hat 24 Stunden in 
einem Tiny House probegewohnt. 
 
Das Konzept Tiny House bedeutet vor allem:  
einschränken. Alles, was eine Wohnung
braucht, auf 15 bis 25 Quadratmeter gepackt 
und als kleines Haus auf ein Grundstück ge-
stellt. Die Idee dahinter klingt offenbar für 
viele attraktiv: Häuser, die zwar alles Nötige 
haben, aber trotzdem mit so wenig Platz wie 
möglich auskommen. Tiny Houses sind im  
Moment ein richtiger Trend. Kleines Bad, aus- 
klappbarer Esstisch und Stauraum in Wänden 
und Boden, wo möglich: Organisation bedeutet 
im Tiny House alles. 

Wer einzieht, muss sich einschränken – be-
kommt dafür aber eigene vier Wände zu un-
schlagbaren Preisen  Zum Beispiel für 60.000 
Euro. Das kostet ein voll ausgestattetes Tiny 
House bei der Firma Tiny House Kißlegg. Die 
Allgäuer kommen eigentlich aus dem Caravan- 
Bau und haben jetzt selbst ein Mini-Haus 
entworfen und gebaut. Das gibt es schon zum 
Probewohnen auf einem Campingplatz bei Isny.  
Das Fazit unseres Redakteurs: „Für eine Person 
ist das gut vorstellbar. Das Tiny House bringt 
tatsächlich fast alles mit, was man braucht. 
Schwieriger wird das dann aber schon, wenn 
man mit Partner reinmöchte. Rückzugsorte gibt 
es nämlich keine. Besonders im Winter, wenn 
Rausgehen keine Option ist. Außerdem braucht 
so ein Tiny House ja auch noch ein Grundstück. 
Das kostet Geld und wirklich platzsparend ist 
das dann auch nicht. Eine Lösung für die Pro- 
bleme am Wohnungsmarkt ist so ein Tiny 
House meiner Ansicht nach nicht. Wer aber 
naturnah und wirklich minimalistisch wohnen 
mag, für den könnte sich das gut eignen.“

    Den ganzen Test zum Tiny House 
    finden Sie im Internet als Video unter 
   schwäbische.de/willkommen-daheim.

Philip Rasch wohnt seit 
zwei Jahren in der „Blauen 
Blume“. Sein Wohnwagen 
ist 13 Quadratmeter groß 
und mit einem Schreibtisch 
und ein paar Regalen aus-
gestattet. 

Familie Paris will so lange 
wie möglich im Mehrgene-
rationenhaus in Ravensburg 
wohnen bleiben. 

Selbsttest im Tiny House: 
Wie gut es sich in so einem 
kleinen Zuhause wohnen 
lässt, hat Willkommen-Da-
heim-Redakteur Gabriel 
Bock getestet. Kochen 
gehört da natürlich auch 
dazu. Immer mit dabei war 
die Kamera.

Im Tiny House gibt es zwei 
Betten übereinander. Das 
obere ist allerdings - wenn 
überhaupt - für Kinder 
nützlich. Für einen Erwach-
senen wird es etwas eng.

Die „Blaue Blume“ in 
Friedrichshafen hat die 
Willkommen-Daheim-
Redakteurin Ronja Straub 
besucht   

Das Wohnkonzept hier ist „solidarisches Wohnen“. Das heißt, die Be-
wohner profitieren vom Zusammenschließen und Teilen. Wie das funk-
tionieren kann, zeigen die Bewohner auf einem Areal im Fallenbrunnen 
in Friedrichshafen. Einer von ihnen ist Philip Rasch. Der 23-Jährige lebt, 
wie auch die sieben anderen, in seinem eigenen umgerüsteten Wohn-
wagen. Der reiht sich zwischen hoher Wiese und kleinen Kunstwerken 
ein neben den Küchenbus und den „Badwagen“. Im hinteren Teil des 
Grundstücks steht eine kleine Bühne und eine offene Küche mit Bar.

GEMEINSAM EIGENTUM NUTZEN 

„Wenn ich nach Hause komme, sind da Menschen, mit denen ich zu-
sammen sein kann“, sagt Philip Rasch, der eine Ausbildung zum Boots-
bauer in Seemoos macht. „Man muss sich zusammenschließen und 
gemeinsam Eigentum besitzen, um nicht irgendwelchen Vermietern 
zuzuspielen.“ Für Rasch ist die Entscheidung, wie man wohnt, auch 

Autoren: Ronja Straub, Anke Kumbier und Gabriel Bock

Fast alles aus Holz: Von innen sieht das Tiny Ho
use schick aus. 

Aber: Es gibt nicht wirklich einen Ruckzugsort, da
 es ein 

großer Raum ist. 

Ohne Haus kein Zuhause?

Anders wohnen
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50  JAHRE  SCHWÄBISCHER  
ERFINDERGEIST  UND  KEIN  

ENDE IN  SICHT 

Mit über 50 Jahren Erfahrung 
betreuen wir Geschäftskunden 
weltweit. Der Grundstein unse-
res Erfolgs wurde von Hans Moll 
gelegt. Er gründete das Unter-
nehmen als  Fachbetrieb  für  die  
Planung  & Installation von Si-
cherheits-  und Elektroanlagen im  
Jahre 1968.   

Heute  hat  sich  die  Firma zu  
einem aufstrebenden Unterneh-
men für Kommunikationsverka-
belung  und Netzwerklösungen 
weiterentwickelt und  wird  in  
zweiter Generation   fortgeführt.  
Kontaktieren  Sie uns  und  ent-
decken Sie die Potenziale der di-
gitalen Zukunft im Business. 

dtm Datentechnik Moll GmbH 
Benzstraße 1 
88074 Meckenbeuren 
Telefon +49 (0) 7542 9403-0 
Email info@dtm-group.de
www.dtm-group.de 

Das Leben im Mehrgenerationen-
haus hat sich Willkommen-
Daheim-Redakteurin Anke 
Kumbier näher angeschaut  

Keine neue, aber doch häufig noch eine unge-
wöhnliche Wohnform, ist das Mehrgeneratio-
nenhaus Gänsbühl in Ravensburg. Dessen Tür 
steht jedem offen. Denn der Flur führt vorbei 
an Räumen, die gemeinschaftlich genutzt wer-
den – von Bewohnern und Vereinen aus dem 
umliegenden Quartier. Erst eine zweite Tür 
signalisiert „Stopp“. Hinter ihr liegen die Woh-
nungen, in denen der jüngste Bewohner gerade 
ein Jahr alt ist und die älteste Bewohnerin auf 
die 100 zugeht. Nicht nur das Miteinander von 
Jung und Alt, sondern von allen Generationen 
steht im Vordergrund.  

eine politische. Die Bewohner teilen sich die 
Pacht auf. Das Solidarische daran: Nicht jeder 
muss zahlen, wenn es gerade mal nicht geht. 
Einkaufen geht Rasch nie, denn die „Blaue Blu-
me“ bekommt zum Beispiel regelmäßig eine 
Demeter-Gemüse-Kiste von einem Bioladen 
am Bodensee. Gekocht wird mal gemeinsam, 
mal macht es jeder für sich. Ihre Zeit verbrin-
gen die Bewohner viel draußen an der frischen 
Luft. Besonders beliebt ist die Feuerstelle direkt 
neben dem Eingang zum Grundstück. 

Eva-Maria Hofmann, 70, empfindet „die Ver-
schiedenartigkeit der Menschen“ als das höchs-
te Gut. 15 Jahre lang war sie im Bewohnerbeirat, 
der darüber entscheidet, wer einziehen darf und 
wer nicht. Diesem Auswahlverfahren musste 
sich auch Christoph Paris, 38, mit seiner Familie 
stellen. „Es war ein bisschen wie beim Bewer-
bungsgespräch“, erinnert er sich und lacht.
 Für Hofmann und Paris spielt die Lage des 
Hauses eine große Rolle – zentral im Osten 
der Altstadt mit kurzen Wegen zur Kinderbe-
treuung oder zum Einkaufen. Die Preise der 50 
Wohnungen orientieren sich am Ravensburger 
Mietspiegel. Das Mehrgenerationenhaus gehört 
zur Stiftung Liebenau. Die stellt einen Mitarbei-
ter, der sein Büro im Haus hat. Jonas Kimmig 
steht den Bewohnern als Ansprechpartner zur 
Verfügung und koordiniert das ehrenamtliche 
Engagement. Denn viele übernehmen kleine 
Aufgaben für die Gemeinschaft, wie das Gießen 
der Blumen im Flur. „Es ist ein lebendiges Haus 
und gerade mit Kindern ist es schön, hier zu 
wohnen“, betont Christoph Paris.

Über die „Blaue Blume“  
Die „Blaue Blume“ ist ein Wohn- und Kultur-

projekt – gegründet von Studierenden. Aktuell 
wohnen dort acht Leute, unter ihnen auch 

Auszubildende und Arbeitende.  Der Weg der 
„Blauen Blume“ war nicht immer einfach. Oft gab 

es Auseinandersetzungen mit der Stadt Fried-
richshafen, einen geeigneten Standort zu finden. 

Und auch der jetzige, hinter einem Studenten-
wohnheim im Nordwesten des Fallenbrunnens, 
ist strittig. Im nächsten Jahr läuft der Pachtver-

trag aus. Die Hoffnung: Dass der Vertrag um 
weitere drei Jahre verlängert wird. Die Stadt hat 
ein neues Grundstück in Aussicht gestellt – denn 

in den nächsten Jahren soll der Fallenbrunnen 
umgebaut werden. 

Über das Mehrgenerationenhaus 
„Gänsbühl“: 

Ende der 1990er-Jahre haben die Stadt Ravens-
burg und die Stiftung Liebenau das Mehrgenera-
tionenhaus „Gänsbühl“ eingerichtet. Es befindet 
sich im Osten der Ravensburger Altstadt, in der 
Herrenstraße. 65 Menschen wohnen momentan 
dort. Nicht nur das Miteinander verschiedener 
Generationen ist wichtig, sondern auch die Ein-
bindung ins umliegende städtische Quartier. Es 
erhält unter anderem Förderung vom Bundes-
programm Mehrgenerationenhaus. Das Pro-

gramm unterstützt generationenübergreifende 
Arbeit – das können Wohnprojekte sein, aber 

auch Nachbarschaftstreffs. Eine Übersicht gibt 
es unter www.mehrgenerationenhaeuser.de 

 Philip schlaft ganz gemutlich 
unter dem Wohnwagendach. 

Familie Paris auf ihrem Balkon. Zum Mehrge-
nerationenhaus gehören mehrere Gebäude und 
die Kinder Béla und Eleni haben zwischen den 
Häusern eine Körbchenpost eingerichtet.  

Ein sehr wichtiger Teil des Projekts ist der kulturelle –  
regelmäßig kommen Leute auf das Grundstück am 
Fallenbrunnen, um Kultur zu erleben oder um ein-
fach zusammen Zeit zu verbringen.

Einen der Wohnwagen nutzt 
die Gemeinschaft als Küche. 
Dort finden dann auch die 
regelmäßigen WG-Abende 
statt. 

KULTURELLES ANGEBOT 

Dem Verein geht es auch darum, neue Wege 
zu finden, um Wohn- und Stadtraum mitzu-
gestalten. „Wir sehen ein großes Potenzial 
im Fallenbrunnen – man sollte hier weniger 
bauen und mehr auf kulturelle Projekte setzen“, 
sagt Rasch. Denn ein ganz wichtiger Teil der 
„Blauen Blume“ sind Veranstaltungen, die dort 
regelmäßig stattfinden: Kinoabende, Lesereihen 
oder kleine Konzerte. Durch die Corona-Krise 
mussten viele Veranstaltungen ausfallen – das 
ändert sich langsam wieder und den Bewoh-
nern ist das auch wichtig, denn: „Die ‚Blume‘ 
war schon immer als ein Ort gedacht, an dem 
die unterschiedlichsten Menschen zusammen-
kommen können – für jeden zugänglich“,  
sagt Rasch. 

Viele engagieren sich ehrenamtlich. Eva Maria Hofmann betreut ein Bucherregal, das vor dem Mehrgenerationenhaus steht. 

 Die besondere Art der Bewegung

Karriere bei Brobeil

www.brobeil-als-arbeitgeber.de

DOHOIM ISCH DOHOIM!

www.http://www.brobeil-als-arbeitgeber.de/
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Viele Städte haben ein Problem, genügend medizinischen 
Nachwuchs zu finden. Um dieses Problem zu lösen, hat 
Tuttlingen die Initiative DonauDoc gegründet. Ein Gespräch 
mit dem Ersten Bürgermeister Emil Buschle und Projektkoor-
dinatorin Maria-Tiziana  Ferrante darüber, was Heimkehrern, 
insbesondere jungen Ärzten, wichtig ist. 

DonauDoc

Im Kampf gegen den 
Ärztemangel

Herr Buschle, was ist DonauDoc genau?

Emil Buschle: Im Jahr 2013 haben wir uns gefragt,  
wie wir den Ärztemangel in unserer Stadt be-
seitigen können. Zeitgleich haben sich fünf junge 
Ärzte aus Stadt und Landkreis zusammengetan 
und wollten sich ebenfalls engagieren. Daraus  ist 
ein Netzwerk geworden zwischen Stadt, Klinikum 
und niedergelassenen Ärzten. Wir haben zusätz-
lich eine Halbtagsstelle für das Projekt geschaffen,  
uns an Sponsoren gewandt und daraus ist dann 
die Initiative DonauDoc entstanden.

Maria-Tiziana Ferrante: Wir koordinieren und 
unterstützen die Vernetzung von niedergelasse-
nen und ansiedlungswilligen Ärzten. So ermög-
lichen wir Einstellungen und Weiterbildungen. 
Oder wir unterstützen die Partner der Ärzte bei 
der Jobsuche. Wir verstehen uns als Impulsgeber 
und Moderator.

Wie sehen diese Impulse konkret aus? 

Buschle: Die Idee war: Junge Ärzte kommen nach 
Tuttlingen und können sich über den Standort, 
den Landkreis und die Möglichkeiten, die es hier 
gibt, informieren. Wie sieht es aus mit Förderan-
geboten? Welche Weiterbildungsmöglichkeiten 
gibt es? Hat auch mein Partner gute Jobchancen in 
Tuttlingen? Außerdem haben wir Workshops ver-
anstaltet und Bücherstipendien vergeben. 

Tuttlingen ist nicht die einzige Stadt, die Probleme 
hat, Ärzte aufs Land zu locken. Wie gravierend  ist  
denn der  Mangel?

Ferrante: Im Landkreis Tuttlingen haben wir im 
hausärztlichen Bereich eine Unterversorgung von 
79,8 Prozent laut der aktuellen Bedarfsrichtlinie 
von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-
Württemberg. Daran sieht man schon, wie wichtig 
das Engagement ist in diesem Bereich. Wir wissen 
aus Studien, die im Rahmen von zwei Hochschul-
projekten hier erarbeitet wurden, dass ein wichti-
ger Entscheidungsfaktor Weiterbildungsmöglich-
keiten am Standort sind. Deswegen gilt es, diese 
weiterzuentwickeln.

Wie viele Ärzte sind durch das Projekt bisher nach 
Tuttlingen und in die Region gekommen? 

Ferrante: Wir haben aktuell 20 Ärzte, die sich für 
den Standort entschieden haben. Die haben dann 
Unterstützung bekommen, bei der Wohnungs-
suche, bei der Arbeitssuche für den Partner oder 
auch durch Förderprogramme für die Nieder-
lassung. Das DonauDoc-Programm hat ein Stück 
weit auch eine Lotsenfunktion. 

Sie wollen 
mehr wissen? 
In unserer  
Online-Ausgabe 
gibt es eine aus-
führlichere Version 
des Interviews 
sowie Einblicke 
in eine beteiligte 
Arztpraxis.  

Welche Faktoren entscheiden 
denn, ob ein Standort für junge 
Mediziner interessant ist? 

Ferrante: Junge Ärztinnen 
und Ärzte wünschen sich ein 
kooperatives Umfeld. Also 
ist ein Ärzte-Netzwerk ein 
wichtiger Entscheidungsfak-
tor. Für junge Menschen, die 
aus Großstädten kommen, 
ist auch Radverkehr und 
öffentlicher Nahverkehr ein 
großes Thema. Dann sind Themen wie Work-
Life-Balance in aller  Munde – natürlich auch 
bei der Entscheidung einer Niederlassung am 
Standort Tuttlingen. 

Buschle: Wir denken jetzt auch über verschie-
dene Modelle nach. Denn es ist einfach so, dass 
es den klassischen Hausarzt, der in seinem 
alten Mercedes übers Land fährt, heute nicht 
mehr gibt. Sondern das Modell geht Richtung 
Gemeinschaftspraxen. Es geht heute darum, zu 
gestalten – vor allem die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie.  

Links: Maria-Tiziana Ferrante, 
Projektkoordinatorin  
Rechts: Emil Buschle, Erster 
Bürgermeister von Tuttlingen  

DonauDoc bringt Ärzte und 
Medizinstudenten zusammen 
und organisiert Workshops. 

Ich      meine Heimat.
Seit fast 200 Jahren sind wir ein erfolgreicher Arbeitgeber  
in der Region und fördern junge Menschen.

Das macht uns besonders:
• attraktive Ausbildungsvergütung
• 40 Euro vermögenswirksame Leistungen
• Fahrtkosten-, Bücher-, Essens- und Lernmittelzuschuss
• vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• ideales Ausbildungsumfeld

Alle Azubi- und Stellenangebote  
unter www.ksk-rv.de/karriere

Meersburger Straße 1, 88213 Ravensburg

Anzeige

LEBEN

DAS MACHT UNS  
BESONDERS:

• Attraktive Vergütung

• Flexible Arbeitszeiten 
    ohne Wochenenddienst

• Sonderleistungen

• Möglichkeiten zur 
    Weiterbildung

DAS MACHT UNS ZU EINEM 
STARKEN TEAM:

• Selbstständiges Arbeiten 
    auf Augenhöhe

• Arbeiten Hand in Hand in  
    vielseitigen Arbeitsbereichen

• Viel Raum für persönliche  
    Entwicklung

Bei Interesse an einem Kennen-
lernen schick eine kurze E-Mail an:  
Christina.strobel@onkonet.eu

Mehr Infos zu unserem lebendigen 
Praxisteam findest Du hier:
www.onkonet.eu/team.html

Onkologie Ravensburg
Elisabethenstraße 19
88212 Ravensburg

Telefon: 0751 366 197-0
Fax: 0751 366 197-66
E-Mail: info@onkonet.eu
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Rein in die Schuhe und raus in die Natur. Immer mehr Menschen entdecken das Wandern für sich. Wir 
haben mit zwei Leuten gesprochen, die sich damit bestens auskennen. Gerhard Uhlig vom Schwäbischen 
Albverein verrät seine Lieblingstouren. Bergsteiger Charly Wehrle berichtet im Interview vom Abenteuer 
vor der eigenen Haustür. 

Drei Wander-
Tipps von 
Charly Wehrle 
mit schöner 
Aussicht:
1. Was sich auf jeden Fall lohnt, ist die 

Schwäbische Alb. Bei einer Wanderung ent-

lang des Hochsträß am südlichen Rand der 

Alb in der Nähe von Ulm sieht man immer 

wieder wunderbar die Alpen. 

2. Bei einer Tour von Rechtenstein nach Zwie- 

falten-Baach hat man immer wieder eine phä-

nomenale Sicht auf den Bussen und die Alpen.  

3. Der Schwarze Grat (1.118,5 m) bei Isny 

bietet einen grandiosen Blick vom Boden-

see bis zur Zugspitze. Das ist eine einfache 

Wanderung, die man auch gut im Winter mit 

Schneeschuhen machen kann. 

Charly Wehrle, 71 Jahre, 
schreibt Bücher, ist Berg-
steiger und Hüttenwirt. 
Diesen Sommer hat er 
deshalb auf der Simms-
Hütte in den Lechtaler 
Alpen verbracht. Ge-
boren ist er in Wangen, 
inzwischen wohnt er in 
Leutkirch. Im Interview 
berichtet er von einer 
ganz besonderen Unter-
nehmung und was das 
Wandern für ihn eigent-
lich bedeutet. 

Unzählige Klettertouren und Wanderungen liegen 
hinter Ihnen, Sie haben fast die ganze Welt be-
reist. Was hat Sie dann 2013 dazu bewogen, Ihre 
Heimat Oberschwaben zu umrunden? 

Es ist einfach eine Herausforderung von der 
eigenen Haustür aus zu starten. Ich bin am 
Anfang viele Stunden durch Wald gelaufen 
und wusste gar nicht, dass es den hier gibt. 
Diese Wanderung wird für mich von Tag zu 
Tag wichtiger. Ich wollte dann darüber keinen 
Wanderführer schreiben, sondern eine Be-
trachtung von Landschaft und Menschen. 

Entstanden ist daraus das Buch „400 Kilometer 
Heimat – Zu Fuß um Oberschwaben“. Welches Er-
lebnis ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Ein Highlight war die Wanderung von Blau-
beuren nach Rechtenstein. Da bin ich bei strö-
mendem Regen gestartet, in Erbstetten ist dann 
auch noch der Winter hereingebrochen und ein 
Gastwirt hat mich beschworen, nicht weiterzu-

laufen. Aber ich dachte: Ich bin Extrem-Klet-
terer, da hält mich doch das Wetter nicht auf. 
Nach einem Kilometer bin ich dann aber falsch 
abgebogen, weil meine Brille beschlagen war 
und ich das Schild nicht lesen konnte. Ich habe 
darauf vertraut, dass ich den Weg schon finden 
werde – und tatsächlich, um halb sieben bin ich 
dann in Rechtenstein angekommen. 

Sie haben also auch direkt vor der Haustür richtige 
Abenteuer erlebt. Was macht denn das Wandern 
grundsätzlich für Sie aus?

Da ist in allererster Linie der Gedanke, auf-
zubrechen – bei jedem Wetter und egal wie: 
einfach Aufbrechen. Man sollte schon unge-
fähr wissen, wohin es geht, aber trotzdem die 
Bereitschaft behalten, Unbekanntes zu erle-
ben. Dann ergeben sich Überraschungen von 
ganz allein. 

Haben Sie ein paar Tipps zum guten Wandern? 
Was sollte man unbedingt mitnehmen?

Ich rate dazu, viel in eine Karte zu schauen, 
eine Flasche Wasser, Obst und eine Taschen-
lampe mitzunehmen. Der Rucksack sollte aber 
nicht zu groß sein und maximal zehn Kilo-
gramm wiegen. Gesundheit und gute Kondi-
tion sind wichtig, aber auch der Wille, Müdig-
keit einfach mal auszuhalten.

Warum lohnt es sich, Ihrer Meinung nach, in der 
eigenen Region wandern zu gehen? 

Es lohnt sich immer, Wege zu suchen. Ich möch-
te es jungen Leuten ans Herz legen, mal zu ver-
suchen, mit einer Landkarte den Weg zu finden 
und einfach ein Abenteuer auf sich zukommen 
zu lassen. Mal einen halben oder ganzen Tag nur 
die Landschaft betrachten und Geräusche in der 
Stille wahrnehmen wie das Singen der Vögel 
oder das Rauschen des Waldes. 

Wandern in Oberschwaben –

So gut geht Natursport 
im Ländle

GENUSS



Willkommen Daheim/2020      40 41       Willkommen Daheim/2020

Gerhard Uhrig ist 
Aulendorfer und 
begeisterter Wanderer. 
Er kennt die schönsten 
Routen der Region. 
Seine Tipps: Die Grabener 
Höhe mit Blick ins 
Wurzacher Ried, die 
höchste Erhebung 
Oberschwabens – der 
Höchsten – und eine 
besondere Wanderung 
durch drei Landkreise. 

WANDERUNG AUF DIE GRABENER HÖHE

In circa drei Stunden geht es auf den höchsten 
Punkt im Stadtgebiet Bad Waldsee: Die Gra-
bener Höhe ist 754 Meter hoch und liegt zwi-
schen Bad Waldsee und Bad Wurzach. High-
light der Tour ist der Blick auf das Wurzacher 
Ried. Das Moorgebiet ist eines der größten 
Naturschutzgebiete in Süddeutschland und 
der Blick von oben ein besonders spannender. 
Los geht die Wanderung am Gasthaus Rose in 
Hittelkofen. Über einen kleinen Anstieg hinter 
dem Gasthof kommt man nach Graben, weiter 
bergauf führt der Weg zum Wanderparkplatz 
am Graben. Hier ganz wichtig: Auch die letz-
ten Meter an einem schönen Spielplatz vorbei 
bis auf die Höhe gehen und den Ausblick 
genießen. Zurück führt der Weg vorbei an der 
Sebastianskapelle bis nach Hittelkofen. Wer 
ein Video zu der Wanderung ansehen möchte, 
bekommt das unter: 
schwäbische.de/willkommen-daheim

Strecke:  circa 10  Kilometer

WANDERUNG ZUM DREILANDKREISSTEIN

In knapp vier Stunden führt die Wanderung 
durch ruhige Wälder und auf malerischen 
Wegen zu einem besonderen Ort. Die Strecke 
startet im Aulendorfer Ortsteil Ebisweiler an 
der Gaststätte „Jägerhäusle“. Von dort geht 
es nach Menzenweiler. Auf dem Weg zeigen 
Markierungen und Schilder den Weg. In Men-
zenweiler findet man außerdem eine Tafel, 
die die Wanderstrecke anzeigt. Von dort geht 
es weiter über Oberatzenberg bis zum Biber-
acher Stadtwald. Am Rande des Waldes sind 
Wanderer dann am Ziel, dem Dreilandkreis-
stein, angekommen. An diesem Punkt treffen 
die Landkreise Sigmaringen, Biberach und 
Ravensburg aufeinander. Hier bietet sich eine 
Pause an, bevor man den Rückweg antritt. Um 
diesen etwas abwechslungsreicher zu gestal-
ten, kann man einen Stopp an der Hohkreuz-
kapelle machen und bei gutem Wetter sogar 
Alpensicht genießen. 

Strecke bis zum Stein: 17 Kilometer

RUNDWEG  AUF  DIE  HÖCHSTE  ERHE-
BUNG  OBERSCHWABENS

Diese etwas anspruchsvollere Wanderung 
dauert sechs bis sieben Stunden ohne 
Pausen und führt in einer Rundtour auf 
den Höchsten. Entlang an Streuobstwie-
sen, schattigen Wäldern, kleinen Bächen 
und durch das Deggenhausertal hinauf auf 
den 837 Meter hohen Berg. Die Tour hat 
viele Aussichten zu bieten, wie den Blick 
auf den Oberhomberg, oder in das Deg-
genhausertal. Gute Ausgangspunkte sind 
der Parkplatz Saalach, der Parkplatz  
„Auf dem Höchsten“ der Parkplatz 
Oberhomberg, der Parkplatz Limpach 
und der Parkplatz Deggenhausen. 
Eine Karte zu der Strecke gibt es unter: 
die-schoensten-wanderwege.de

Strecke: circa 16  Kilometer

Von der Grabener Höhe  
hat man einen ganz  
besonderen Blick in das  
große Naturschutzgebiet.

Oben angekommen  
wird der Wanderer mit 
einer Aussicht belohnt,  
die einmalig ist.

GENUSS
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Wandern mit Huskys

Hunde, Mythen und Natur: All das gibt es bei Husky of Kiviuq (sprich: 
Kiwiuk) in Mühlhausen-Ehingen. Nino Böhm bietet dort Wanderungen 
durch den Hegau mit seinen acht nordischen Hunden an. „Unsere An-
gebote sind für jeden geeignet, der sich nach einer Auszeit in der Natur 
sehnt, keine Angst hat, auch mal dreckig zu werden und unsere energie-
geladenen Schlittenhunde kennenlernen will“, sagt er.   

THERAPEUTEN AUF VIER PFOTEN   

Nachdem sich Besucher und Hunde bekannt gemacht haben, darf man 
sich ein Tier aussuchen, mit dem es dann – je nach gewählter Tour 
– auf eine eineinhalb bis dreieinhalbstündige Wanderung durch die 
Vulkanlandschaft geht. Eine Leine, mit der der coronabedingte Sicher-
heitsabstand zum Tier eingehalten wird, bekommt man vor Ort. Kinder 
und Begleitpersonen sind willkommen. Nino Böhm zufolge haben die 
Touren einen therapeutischen Wert: „Gemeinsam mit den Hunden lässt 
man viele eigene Grenzen schnell hinter sich und lernt, seine Ängste, 
Zweifel und Sorgen mit mehr Leichtigkeit zu nehmen.“ Daneben erfährt 
man bei Böhms Wanderungen auch viel über dessen Huskys – und 
ihren Namensgeber, den Inuit-Abenteurer Kiviuq. 

Dartspielen wie die Wikinger

Bei der Paintball Action in Tettnang kann man nicht nur mit Farbkugeln 
aufeinander schießen, sondern seit Kurzem auch eine besondere Art 
des Dartspielens ausprobieren: Beim „Viking Dart“ wirft man nicht mit 
Pfeilen, sondern mit kleinen Äxten auf die Zielscheibe. „Die Idee kam 
uns Anfang 2019, als mein Team und ich in den USA unsere Verwandte 
besucht haben“, sagt Anlagen-Inhaberin Ludmilla Ling. „Dort konnten 
wir uns vor Ort schnell mit diesem Sport anfreunden, nahmen die Idee 
mit nach Deutschland und setzten diese noch im gleichen Jahr um.“  

WICHTIGSTE REGEL: INS SCHWARZE TREFFEN 

Aus dem amerikanischen „Axe Throwing“ wurde dann das Wikinger-
Dart, wobei die Grundidee gleichgeblieben ist: Am wichtigsten ist 
es, das Schwarze zu treffen. „Dazu wird mit unterschiedlichen Äxten 
geworfen“, erklärt Ling. „Das Highlight ist unsere Doppelkopfaxt.“ Wie 
man damit genau wirft, erklären sie und ihr Team in einer kurzen Ein-
führung. Mitmachen kann jeder, der mindestens 14 Jahre alt ist. Ling 
bietet Viking-Dart ganzjährig an, da es auf der Anlage sowohl einen 
Innen- als auch Außenbereich gibt.  Für die Zukunft könnte das noch 
wichtig werden: „Die Nachfrage ist derzeit noch etwas verhalten, ent-
wickelt sich aber zunehmend“, sagt Ling.

Knallbuntes Minigolf

Minigolf unter Schwarzlicht spielen? Von 
diesem Konzept hören die Ulmer Paul Macu-
ra und Daniel Calderone erstmals auf einer 
Freizeit-Fachmesse. „Wir waren sofort begeis-
tert“, erzählen sie.  Kurzentschlossen eröffnen 
sie mit der „Blacklight Zone“ in Villingen-
Schwenningen deshalb die erste Schwarzlicht-
Minigolfanlage der Region. Untergebracht ist 
diese in einem ehemaligen Autohaus, das die 
Inhaber in zwei Hallen aufgeteilt haben.  

ALLES LEUCHTET 

Sechs Künstler aus der Region haben die Wände 
und Bahnen gestaltet. Orientiert haben sie sich 
dabei an den Themen „Unterwasser“ und „Tier-
welt“. Delfine, Elefanten und Flamingos erstrah-
len in grellen Neonfarben. Spektakulär wirken 
sollen die Bilder zudem durch 3-D-Brillen, die 
die Besucher beim Spielen tragen. Die Schwarz-
licht-Minigolfanlage ist 500 Quadratmeter groß 
und durfte 2020 nur unter Hygienemaßnahmen 
besucht werden, bis mindestens 10. Januar ist die 
Halle komplett geschlossen. Gäste können sie 
für Familienausflüge, Team-Events oder einfach 
für den Start in den Feierabend buchen. Nur an 
eine Reservierung sollten sie vorab denken, um 
lange Wartezeiten zu vermeiden. 

Gerade spielt sich das Leben hauptsächlich zu 
Hause ab. Doch sobald die Pandemie es zulässt, gibt 
es in der Region außergewöhnliche Aktivitäten zu 
entdecken.

Unter Schwarzlicht wird  
die Minigolfanlage zum  
knallbunten Urwald.

Öffnungszeiten: 
auf Anfrage unter pat-paintball.de 
Preise: 35 Euro pro Person,  
inkl. 1 Getränk für 2 Personen.

Öffnungszeiten: 
auf Anfrage unter husky-of-kiviuq.de  
Preise: Erwachsene 24 bis 49 Euro,  
Kinder 19 bis 34 Euro. 

Öffnungszeiten: 
Mittwoch: 16 bis 22 Uhr,  
Donnerstag: 16 bis 22 Uhr,  
Freitag: 15 bis 0 Uhr,  
Samstag: 12 bis 0 Uhr,  
Sonntag: 12 bis 20 Uhr,  
veränderte Öffnungszeiten  
in den Ferien, Reservierung  
empfohlen unter 07720/2368944 
oder info@blacklight-zone.com  
 
Preise: Erwachsene 10 Euro,  
Studenten/Schüler 9 Euro, Kinder 
bis 12 Jahren 8 Euro, Kinder unter  
5 Jahren haben freien Eintritt.

Anzeige

 Außergewöhnliche Ausflugsziele

Geheimtipps für 
Freizeit-Profis

Wir sind auf Ihrer Seite. Und an Ihrer Seite. Frau und Beruf.

Individuelle und kostenfreie Beratung. Auch jetzt. Digital und telefonisch. 
Zum Beispiel bei der beruflichen Neu-Orientierung, dem Wiedereinstieg, der Karriereplanung, 
der Existenzgründung oder Bewerbung. 

Tel. 0751-3590663
info@frauundberuf-rv.de
www.frauundberuf-rv.de

Tel. 0751-3590660
info@wir-rv.de
www.wir-rv.de

Mit freundlicher
Unterstützung von
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Alle Stellen zwischen Schwarzwald  
und Allgäu, Bodensee und Ostalb findest  
du unter www.schwäbische.de/jobs. 

Jetzt Job-Agent abonnieren und die  
aktuellsten Jobs bequem per Mail erhalten.
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Brobeil Aufzüge GmbH & Co.KG
88525 Dürmentingen

Carl Zeiss AG
73447 Oberkochen

dtm Datentechnik Moll GmbH
88074 Meckenbeuren

Gemeinschaftspraxis für 
Hämatologie und Onkologie
88212 Ravensburg

Julius Blum GmbH
6973 Höchst (Österreich)

Kreissparkasse Ravensburg
88213 Ravensburg

RadioOnkologieNetzwerk GmbH
73431 Aalen

RAFI GmbH & Co. KG
88276 Berg

 

Als international führender Pharmadienstleister und unabhängiges 
Unternehmen in Familien besitz unterstützen wir Arzneimittelher-
steller in der sterilen Abfüllung und Endverpackung von Spritzen 
und anderen Injektionssystemen. Dies sowohl in der klinischen 
Entwicklung neuer Medikamente als auch bei der globalen Markt-
versorgung. Qualität steht bei unserer Arbeit seit jeher an oberster 
Stelle. 

Auch setzen wir immer wieder neue Trends und Standards in 
unserer Branche. Mit dem Ergebnis: Auf uns verlassen sich nicht nur 
zahlreiche der größten Pharma- und Biotech-Unternehmen der Welt, 
sondern vor allem Millionen von Patienten. 

Ohne ein verantwortungsvolles Arbeiten auf allen Ebenen wäre das 
nicht möglich – von der Produktion bis zur Verwal tung. Das macht 
uns stark für den sich ständig wandelnden Gesundheitsmarkt und 
ein weltweites Wachstum. Nutzen Sie Ihre Chance und wachsen 
Sie mit uns.

Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten bei uns: 
Leben. Qualität. vetter-pharma.com / karriere

PERSPEKTI EN

TYPISCH VETTER: ALS INTERNATIONALER 

PHARMADIENSTLEISTER ZAHLREICHE

IN DER REGION SCHAFFEN.
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 Rentschler Biopharma SE
88471 Laupheim

Schwäbisch Media
88212 Ravensburg

TE Connectivity
73499 Wört

Thüga Energienetze GmbH
88339 Bad Waldsee

Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG
88212 Ravensburg

Waldburg-Zeil Kliniken GmbH & Co. KG
88316 Isny im Allgäu

W.I.R. GmbH
88212 Ravensburg

ZfP Südwürttemberg
88427 Bad Schussenried

Herz.Heimat.Job
Komm nach Hause!

www.schwaebisch-media.de/karriere
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Die Produkte von TE Connectivity (TE) sind ein entscheidender Baustein einer  
zunehmend verbundenen und vernetzten Welt.

Wir können Daten, Strom oder Signale abtasten und verbinden, die durch nahezu  
beliebige Umgebungen geleitet werden.

Vom Mars Rover über Elektroautomobile und tragbare Fitness-Tracker, bis zu  
intelligenteren Anlagen und Gebäuden: unsere Steckverbinder, Sensoren, Antennen  
und anderen Produkte gestalten die Zukunft.

In einer Welt, in der alles miteinander verbunden ist, zählt jede Verbindung.  
Wir bieten herausfordernde Aufgaben in einem stetig wachsenden und innovativen 
Unternehmen, die Raum für Ihre fachliche und persönliche Weiterentwicklung lassen.

TE Connectivity Germany GmbH

Ampèrestraße 14 | 73499 Wört
Ampèrestraße 11 | 91550 Dinkelsbühl

www.TE.com

EVERY CONNECTION COUNTS
TE Connectivity, TE, TE connectivity (logo) und EVERY CONNECTION COUNTS sind 
Marken der TE Connectivity Ltd. Unternehmensgruppe oder sind von dieser lizensiert.

TECHNOLOGIEN
FÜR DIE ZUKUNFT
DES FAHRENS

Heimat geht durch den Magen: 

So gelingen die perfekten 
Kässpätzle

Wir laden zum Duell um die besten Spätzle. Geschabt oder gepresst? 
Welcher Käse ist der richtige? Wir haben eine Hobbyköchin und einen 

Profi gefragt. Eins sei vorab verraten: Bei diesem Koch-Duell gibt es 
nur Gewinner.

1.   Die Zutaten für den Teig vermischen und 
mindestens sieben Minuten mit einem Koch-
löffel schlagen. So bildet sich das Kleber-
eiweiß, das für die Konsistenz der Spätzle 
wichtig ist. Wenn der Teig beim Schlagen 
Blasen wirft, ist er gelungen. 

2.   Die Spätzle dann in sprudelndes Wasser 
pressen und einmal aufkochen. Danach kurz 
abschrecken. 

3.   Die Zwiebeln klein schneiden und in Butter 
anschwitzen. Spätzle dazugeben und kurz er-
hitzen. Den Käse und die Milch untermischen 
und mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Dazu 
passen Salat und  Röstzwiebeln - dafür zusätz-
liche Zwiebeln verwenden.

1.   Mehl, Eier und Salz in eine Schüssel geben 
und mit einem Kochlöffel kräftig verrühren, bis 
ein zäher Teig entsteht.

2.   Die Spätzle mit einer Spätzlepresse in 
kochendes Salzwasser pressen und abschöpfen, 
sobald sie gar oben aufschwimmen. 

3.   Den Käse in der Pfanne unter Rühren 
einschmelzen. Die abgetropften Spätzle dazu-
geben und vermengen. In einer zweiten Pfanne 
die Zwiebeln und den Speck zusammen an-
braten. Sobald die Zwiebeln glasig sind, sind sie 
fertig. Kässpätzle auf einen Teller geben und mit 
Schinken-Zwiebelmischung anrichten.  

„Als die Kinder noch im Haus waren, 
habe ich mindestens einmal im Monat 
Kässpätzle gekocht. Als mein Sohn 
Vegetarier wurde, sogar noch öfter – 
dann allerdings ohne den Speck.“

„Der richtige Teig ist das A und O. 
Die meisten rühren zu wenig.“

Inge Schaub
Hobbyköchin aus 
Immendingen 

Peter Veeser
Profi-Koch aus Leibertingen 
im Gasthof „Adler“

Zutaten Profi: 

Teig:

500g      Spätzlemehl

350g      Vollei

   15g      Salz

  2 EL      Sonnenblumenöl

Außerdem: 

   50g      Butter

250 g     Zwiebeln

200g      Bergkäse

200g      junger Gouda

200 ml  Milch

Salz, Pfeffer und Muskat

Zutaten 
Hobby-Köchin: 

500g   Mehl

        6   Eier

        1   Prise Salz

200g   Appenzeller 

Zwiebeln und Schinken-
speck nach Geschmack

Es kochen: Hobby-Köchin Inge Schaub aus Immendingen und Profi 
Peter Veeser, Koch im Gasthaus „Zum Adler“ in Leibertingen.

Tipp: 
Die Spätzle 

schmecken im 

Frühjahr auch toll 

mit Bärlauch
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Wir sehen das wie Ihr: Heimkommen fühlt sich gut an. Vor allem in ein Zuhause, 

das uns immer den Rücken stärkt. In dem wir Raum bekommen, uns auszuprobieren, 

zu entdecken und über das Offensichtliche hinauszuschauen. Ein Zuhause, das mit 

uns die großen Herausforderungen sieht – und sie in große Chancen verwandelt. 

Gemeinsam fordern wir seit fast 175 Jahren die Grenzen der Vorstellungskraft 

heraus und gestalten die Innovationen von übermorgen. Gemeinsam hinterlassen 

wir unsere Fußspuren. Und die beginnen genau hier, wo wir alle zuhause sind. 

Bei ZEISS. Und auf der Ostalb.  

Leben und arbeiten auf der Ostalb  

arbeiten 

wirken


