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Verleger Ulrich Gottlieb blickt vom Dach des Teckboten am Kirchheimer Alleenring zuversichtlich in die Zukunft.
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„Ein Klick auf teckbote.de lohnt sich immer“
MEDIENNUTZUNG Teckboten-Verleger Ulrich Gottlieb sieht sein Haus gut gerüstet für die Herausforderungen der Zukunft.
Herr Gottlieb, als kleiner Junge haben Sie noch zwischen
riesigen ratternden Druckmaschinen gespielt, heute stehen
überall leise Computer – wie
hat sich die Mediennutzung der
Menschen in den letzten Jahren
verändert?
Ulrich Gottlieb: Jeder kann
heutzutage seinen Medienkonsum persönlich optimieren und
hat dadurch ein viel größeres
Angebot als früher: Statt TV, Radio, Zeitung gibt es heute zahlreiche Apps, Social Media, Podcasts, Youtube und tiktok und
Tausende Websites auch einzelner Medienschaffenden, die im
Wettbewerb um den Medienkonsumenten stehen. Umso wichtiger ist es, sich als verlässliche
und transparente Informationsquelle zu positionieren.
Was bedeutet dies für den Produktionsprozess in Medienunternehmen?

Gottlieb: Früher haben Sie viele
Leser über einen linearen Informationskanal erreicht, der
vom Autor über den Blattmacher, zum Vertrieb, den Druck
und die Logistik reichte. Heute arbeiten Sie für viele Kanäle
gleichzeitig, manchmal zu unterschiedlichen Zeiten. Neben
dem Papier erscheinen wir online auf unserer Homepage und
in den sozialen Medien, verschicken darüber hinaus auch
Newsletter. Lokale Ereignisse
bereiten wir ansprechend auf
mit Videos und Bildergalerien.
Ein Klick auf www.teckbote.de
lohnt sich immer. All diese Inhalte müssen von der Redaktion
gesteuert werden. Das bedeutet
iederum, dass ir sehr fle ible Mitarbeiter und Strukturen
brauchen.
Wie bereitet sich ein Zeitungsverlag wie der Teckbote auf die
Herausforderungen der Zukunft vor?

Eins ist klar: Die Zahl der PrintAbonnenten wird künftig weiter abnehmen. Das große Potenzial liegt in unseren digitalen Angeboten. Dasselbe gilt
für die Printerlöse im Anzeigenbereich, auch dort müssen wir
unseren Kunden noch mehr digitale Angebote machen. Das gelingt aber nur, wenn wir verstehen, welche Erwartungen unsere Leserinnen und Leser an uns
und unsere Formate haben. Wir
brauchen Antworten und Lösungen für ganz unterschiedliche Zielgruppen. Um das erreichen zu können, passen wir
auch unsere interne Organisation an, um die neuen Herausforderungen zu bewältigen.
Wie sehen die Herausforderungen der nahen Zukunft ganz
konkret aus?
Wir müssen erreichen, dass die
Menschen erkennen, dass es guten Journalismus auch online

nicht umsonst geben kann. Das
bedeutet für unsere Redaktion,
dass sie noch stärker publizistisch denkt und sich an den Bedürfnissen der Leser orientiert,
ohne dabei ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel zu setzen. Unser
Ziel war, ist und bleibt: Aus einer
Vielzahl von Datenquellen diejenigen Informationen verständlich aufzubereiten, die für die Leserinnen und Leser den größten
Nutzen haben.

ten wird zurzeit daran, unsere
Themen zielgru ens ezifisch
noch besser aufzubereiten, aktuelle Themen genauer zu analysieren sowie innovative Produkte und Features zu entwickeln. Gleichzeitig beschäftigen
wir uns intensiv mit der Analyse: Wir können heute mithilfe digitaler Tools ermitteln, wie erfolgreich jeder einzelne Artikel
bei unseren Leserinnen und Lesern war.

Verbreitungsgebiet und unsere
Leserinnen und Leser sowie das
Land um die Teck mit all seinen
Facetten besser kennt als wir.
Das ist unsere große Chance: Wir
sind ein wichtiger Teil dieser Gemeinschaft mit einer für unsere
funktionierende Demokratie unerlässlichen Aufgabe.

Wie können Sie die Wünsche
ch
h

Wie beurteilen Sie die Position
des Teckboten im Hinblick auf
die Zukunft der Medien?

Ulrich Gottlieb ist Jahrgang 1963
und leitet den Verlag des Teckboten in der siebten Generation.
Nach dem Studium der Internationalen Betriebswirtschaft
startete er seine berufliche aufbahn im Verlag der Süddeutschen Zeitung in München als
Assistent des Sprechers der Geschäftsführung. Seit dem Jahr
1992 gehört er der Geschäftsleitung des Teckboten an. Er lebt
mit seiner Familie in Ötlingen.

Das Thema Datenjournalismus
wird künftig eine immer wichtigere Rolle spielen. Damit können wir unseren Leserinnen und
Lesern größtmöglichen Zusatznutzen und Service bieten. Überhaupt wird Technologie immer
wichtiger: Wir müssen in der
Lage sein, digitale Produktentwicklungen und Infrastrukturen
zu beherrschen. Daher arbei-

Wenn uns all das zuvor Genannte gelingt, bin ich sehr zuversichtlich, dass es auch in Zukunft ein interessantes und lukratives Betätigungsfeld für einen lokalen Zeitungsverlag gibt.
Wir haben den großen Vorteil,
dass es auch nach 190 Jahren unseres Bestehens keinen anderen
Marktteilnehmer gibt, der unser

Zur Person:
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Die Marke „Teckbote“ steht
für Vertrauen und Relevanz
ERFOLGSREZEPT Wer das Lokalblatt liest, weiß: Alles, was hier steht, wurde geprüft und ist wichtig. – So erklärt der
Kommunikationswissenschaftler Professor Krohn die Bedeutung der Heimatzeitung. Von Irene Strifler

E

nalismus darf nicht einfach Sachverhalte erklären wollen. Er muss
stets hinterfragen. Die Herausforderung für die Zukunft ist, weiterhin gut ausgebildete eute zu finden, die sich nicht auf Google und
Co verlassen. Die dortigen Auskünfte stimmen meist nicht mal
für Öffnungszeiten. Immer nachhaken! Fehler dieser Art werden einer Tageszeitung nicht verziehen.

inhundertneunzig Jahre, das ist ein sensationelles Alter für eine
kleine, selbstständige
Lokalzeitung. Der Teckbote darf stolz sein auf seine lange Geschichte. Professor Dr. Tobias Krohn, der die süddeutsche Zeitungslandschaft kennt wie kaum
ein anderer, reiht sich in die Schar
der Gratulanten ein und nennt die
Gründe für den Erfolg des Teckboten in Vergangenheit und Zukunft.

Die Marke Teckbote steht also
für . . .

Der Teckbote gehört zu den ältesten deutschen Zeitungen überhaupt – ist das ein Beleg für die
Unentbehrlichkeit von Lokalzeitungen?
Tobias Krohn: Es ist in erster Linie ein Beleg für gutes Management! Die langjährige Unabhängigkeit des Teckboten belegt, dass
man eine kleine Zeitung gut führen kann. Der Teckbote war immer ein Teamplayer, das zeigt
sich etwa journalistisch in der
Kooperation mit der Südwestpresse, aber auch in Anzeigengemeinschaften. Im Kern war dabei immer klar: Das Wichtigste ist
unsere Heimat im Lokalteil. Diese Konzentration auf die Wertschöpfung, auf das, was später nachgefragt wird, ist ein ganz
wesentlicher Erfolgsfaktor. Natürlich spielt auch Offenheit gegenüber technischen Kooperationen und Neuerungen eine große
Rolle, auch hier in geeigneten Koo erationen. chlie lich befindet
sich das Zeitungswesen im größten Umbruch der Geschichte.

nachgeprüft, für relevant befunden und gut aufbereitet. Ganz im
Gegensatz zu Facebook, das voller
Halbwahrheiten steckt. Die Treue
der Leserinnen und Leser basiert
auf Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Das zeigt sich übrigens auch
in der regen Interaktion über Leserbriefe und in der hohen Akzeptanz der Weihnachtsaktion des
Teckboten. Die Leserschaft weiß
um die regionale Kompetenz der
Redaktion, die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen sich nicht nur in Kirchheim,
sondern auch in den Kommunen rundum aus, sind hier vernetzt. Sie greifen das auf, was gerade „Stadtgespräch“ ist, beschreiben Stimmungen. Zu diesem örtlichen Wissen kommt aber auch
eine große Themenkompetenz, die
immer bedeutsamer wird. Deshalb
ist eine gute Ausbildung der Redaktion so wichtig.

Was rund um die Teck passiert,
erfährt man nur im Teckboten.

Zeitungsleser aus Leidenschaft und von Berufs wegen: Professor Dr. Tobias Krohn weiß, dass Fakenews
nicht Sache seriöser Tageszeitungen ist – und das wissen auch die Leserinnen und Leser.
Foto: Markus Brändli

Krohn: Man erfährt es heutzutage auch in den sozialen Medien,
aber eben verzerrt und einseitig.
Wer sich über aktuelle Ereignisse
eine Meinung bilden will in einem
vernünftigen Zeitrahmen, kommt
am Teckboten nicht vorbei. Die
Tageszeitung stellt die lokalen
Themen unparteiisch dar, ohne
lang eilig oder eitsch eifig zu
werden, es präsentiert sie mund-

gerecht. Das Redaktionsteam ist
gut ausgebildet und geht handwerklich korrekt vor. Deshalb
genießt der Teckboten auch hohes Vertrauen in der Leserschaft.
Fakenews werden den Lokalzeitungen nicht vorgeworfen – wenn
es mal Kritik gibt, dann zielt sie
auf eine falsche Herangehensweise an Themen. Journalistinnen
und Journalisten dürfen nicht ih-

ren eigenen Blickwinkel erklären,
sondern einen Sachverhalt allenfalls durch ihre Meinung ergänzen, im Teckboten beispielsweise
durch einen flan ierenden Kommentar. Wer schreibt, muss generell in der Lage sein, sich auch
in andere hineinzuversetzen und
deren Position einzunehmen.
Dieser Perspektivenwechsel garantiert Vielfalt.

Die besten Werkzeuge
baut nur, wer beste
Einstiegschancen bietet.
Unter Profis genießen unsere Werkzeuge den besten Ruf.
Die besondere Qualität hat gute Gründe: Wir suchen stets
nach den besten Talenten!
Als Familienunternehmen bieten wir optimale Arbeitsbedingungen, denn nur so entsteht auch die beste Qualität.
Mehr Informationen finden Sie auf festool-group.com.

Wir gratulieren de
m Teckbote
zum 190-jährige
n Jubiläum.

festool-group.com

Es sollen möglichst viele Meinungen abgebildet werden, nicht in einer einzigen Ausgabe, aber eben
im Laufe der Zeit.
Ja, Aufgabe einer Zeitung ist es,
das Meinungsspektrum darzustellen. Wichtig ist auch die Erkenntnis: Was heute richtig ist, kann
morgen falsch sein. Deshalb gibt es
die eine Wahrheit nicht. Der Jour-

Die Zeitung an sich genießt hohes Ansehen, unterscheidet sich
da die Print-Ausgabe von der digitalen Version?
Das gilt für die Printausgabe ebenso wie für das E-Paper, das ja die
Seitenform nachbildet, aber auch
für den News-Feed auf der Homepage. Ich bin fest davon überzeugt,
dass die Zeitung in der Seitenform,
wie wir sie kennen, Zukunft hat
– möglicherweise aber langfristig
eben als E-Paper. Parallel dazu gibt
es ja auch noch www.teckbote.de,
und dort ploppen den ganzen Tag
über Neuigkeiten auf. Dennoch
bleibt die klassische Zeitung in di-

gitaler Form das Herzstück. Toll ist,
wenn im E-Paper zusätzliche digitale Funktionen zulässig sind.
So verknüpft der Teckbote ja beispielsweise gelegentlich Berichte
und otos mit ideofilmen. r so
ein Angebot geben die Menschen
gerne bewusst Geld aus.
Es gibt Länder, die Zeitungen
staatlich fördern, da sie als Standbein der Demokratie gelten.
Ja, was wir im ländlichen Raum
bräuchten, ist eine Infrastrukturförderung, das wäre nicht verkehrt. Ein Großteil der Lokalzeitungsleser ist längst im Rentenalter und liest aus Überzeugung lieber die gedruckte Zeitung als das
E-Paper; ich zum Beispiel schätze
die Papierzeitung auch sehr. Doch
das Print-Abo wird aus Gründen,
die gar nichts mit Journalismus
zu tun haben, immer teurer, etwa
durch die explodierenden Papierund Benzinkosten oder durch die
höheren Saläre für Zustellerinnen
und Zusteller. Speziell auf dem
Land wäre zum Beispiel die kostenlose Zustellung per Post eine Idee.
Hier könnte der Staat unterstützend eingreifen, um auch die Teilnahme an politischer Meinungsbildung zu fördern.
Wie wird der Teckbote in zehn
Jahren, zu seinem 200. Geburtstag, dastehen?
Er wird bis dahin erfolgreich so
viele E-Paper verkaufen, dass er
mit altbewährten und neuen intelligenten Kooperationen weiter
gut bestehen kann. – Den Teckboten kann nichts aufhalten!
Zur Person:
Professor Dr. Tobias Krohn ist
Jahrgang 1972 und war bis zum
Jahr 2020 Studiengangsleiter für
BWL-Medien- und Kommunikationswirtschaft and der dualen
Hochschule Ravensburg. Jetzt leitet er den Bereich Unternehmensentwicklung beim Schwäbischen
Verlag in Ravensburg. Er lebt mit
seiner Familie in Oberschwaben.

(einzulösen bis 31.7.2022)
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finger gerne mal die usgabe. er
dahinter stec t, ei die usträgerin nicht, aber die sung ist in
der egel, den ugang zu der eitungsbo zu ersch eren.
m berdachten ar latz des
anz enters legt egina truc
eine urze ast ein. ie ramt
die iste der bonnentinnen und
bonnenten heraus und ontrolliert, er ber den Urlaub die eitung abbestellt hat. nsonsten
bleiben die iele recht stabil. elten bestellt emand die eitung
dauerhaft ab, nicht eniger selten
ommen neue eserinnen und eser des gedruc ten ortes hinzu.
„ ie eute holen sich heutzutage
ahrscheinlich die digitale usgabe, das ist der auf der eit“, sagt
egina truc .
eiter geht s in den z eiten Bezir . ie ustellerin ommt an einer Knei e orbei, an die sie eine
gruselige rinnerung hat: in inbrecher machte sich eines achts
mit einer tange an dem tablissement zu schaffen, als sie daran
orbeifuhr. ie sah den inbrecher und der inbrecher sah sie.
as tun er nächste bonnent
ohnt dire t gegen ber, doch einfach neben dem Kriminellen anhalten as geht doch nicht. Beor sie eine ntscheidung getrof-

fen hatte, hatte der ieb den ersten chrec en ber unden und
machte sich aus dem taub. egina truc onnte sich ieder an
den Brief asten trauen und rief
die olizei, die sich um den auner
mmerte. „ ft musste ich
noch nicht die
ählen. inmal urde die olizei allerdings
egen mir gerufen“, erzählt egina truc und berichtet: „ l tzlich stand ein olizist or mir und
fragte, ob ich emanden gesehen
hätte, der in der tra e herumlief.
a meinte ich: as muss ich geesen sein “.
um dritten Bezir geht es bergauf auf den ilcherberg. ben am
U
arten neue eitungen auf
egina truc . ut
usgaben
hat sie bereits an die Haushalte
erteilt. un arten
eitere
eitungsrollen auf sie samstags
sogar
. uch onder nsche
gibt es am zeitungsreichen ochenende. in bonnent m chte beis iels eise, dass die eitung
an diesem Tag auf der T rsch elle liegt und nicht im meter eit
entfernten Brief asten. „ as ist alles ein roblem. as asst schon,
das geht schon“, sagt egina truc
gutm tig. ach anderthalb ahren
ennt sie ihre bonnentinnen und
bonnenten. Teil eise ist das erhältnis so ertraut, dass zur eih-
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nachtszeit leine eschen e und
Briefe auf die usträgerin arten,
die ihrerseits leine an esbotschaften hinterlässt.
er letzte Bezir ist der chimming eg. er steile eg bergauf erinnert sie an den ohl härtesten Tag ihrer insgesamt
ahre als eitungsausträgerin: l tzlich ar alles oller Blitzeis. it
dem ad ging nichts mehr und

„

Ich lasse oft
ein Stück
der Zeitung oben
rausgucken.
Regina Struck m chte es
den eserinnen und esern
leicht machen.

den H gel rauf am die ustellerin nur noch mit z ei aar i es,
die sie zur alten ahreszeit immer
in ihrer Tasche hat. egina truc
ei , dass sie in solchen ällen
die Uhr rist nicht einhalten
muss, icherheit geht schlie lich
or. Und doch scheint es nichts
zu geben, das die ta fere ustellerin on ihrer ufgabe abhalten
nnte. „ u erdem härtet die r-

beit ab  und die Be egung an der
frischen uft tut mir gut: ch erde
so gut ie nie ran “, sagt die stolz,
ährend sie eine eitung in eine
iel zu urze Bo stec t. „ enn es
regnet, ic le ich die eitung, die
in diesen Kasten ommt, in eine
der olie ein“, er lärt sie
angsam ird es hell, und die
gel ndigen den orgen an.
ur noch neun eitungen liegen
im ahrrad orb. ie letzte ahrt
f hrt ins ndustriegebiet. it dem
Bi e ist die ahrt bergauf ein
roblem. ur noch enige inuten trennen egina truc on
ihrem eierabend. or ihr liegt
ein freier Tag ohne „ to  ob“.
enn sie nach Hause ommt,
ird sie als erstes ihre tirnlame, die tatsächlich die om lette
acht durchgeleuchtet hat, an das
adegerät anschlie en. nschlieend ird sie sich ein aar tunden chlaf g nnen. Und dann
„ ch, ich habe eit um reunde
zu treffen, ielleicht gehe ich in
meinen arten“, berlegt egina
truc lächelnd. Und da äre a
noch der Tec bote, der zu Hause
auf sie artet. ls ustellerin beommt sie schlie lich die tägliche
usgabe umsonst. en ann, der
ihr die eitung bringt, ennt sie
brigens: „ ir gr en uns, enn
ir uns sehen“.

as inzugsgebiet des Tec boten
ird in Bezir e unterteilt, die einzelne tra en oder leine ebiete
umfassen nnen. nsgesamt gibt
es
Bezir e. ier on ihnen beliefert egina truc sechs Tage
die oche mit eitungen und ros e ten.
und um die Tec sind na
3
usträgerinnen und usträger beschäftigt. ie stellen nicht
nur die eitungen zu, sondern
auch itteilungsblätter und den
„ H “. llein den Tec boten tragen rund 3 ersonen aus.
eitungsausträger m ssen zuerlässig und oll ährig sein. uerdem m ssen sie eutsch s rechen und lesen und schreiben
nnen. ie derzeit ngste usträgerin ist
ahre alt. ie älteste
hat schon
ahre auf dem Buc el.
it ununterbrochen 3 ahren liegt die esslatte zum langährigsten usträger ganz sch n
hoch. ie meisten usteller sind
zu u oder auf dem ad unteregs. as Bi e ird immer beliebter. anche fahren sogar mit
dem uto.
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Ferne Länder, fremde Sitten – die Leserreisen eröffnen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern neue Welten und viele Kontakte.
Fotos: privat

320 Mal mit 18 000 Reiselustigen unterwegs
FERNWEH Die Leserreisen des Teckboten sind beliebt. Reiseleiter Günter Tannenberger plaudert aus dem Nähkästchen. Von Thomas Krytzner

G

anz so alt wie der Teckbote sind die Leserreisen zwar noch nicht,
aber dennoch verreisen die Leserinnen
und Leser seit immerhin 67 Jahren mit ihrer Zeitung. Angefangen hat alles im Jahr 1955 – wenige Jahre nach Kriegsende. Als
die Deutschen damals kaum daran dachten, ins benachbarte Aus-

land zu reisen, hatten die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB)
eine zündende Idee und boten Zugreisen in und durch die
Schweiz an. Die allererste Reise
führte mit dem Bus von Kirchheim nach Stuttgart, und von
dort startete ein Sonderzug, den
mehrere Verlage gebucht hatten, in die Schweiz. TeckbotenReiseleiter Günter Tannenberger

hat im Archiv gekramt und dabei
rausgefunden, dass die Zugreisen bis zum Ende der 70er-Jahre
der Renner waren. „Die Reisenden vertrauten damals der Teckboten-Betreuung und den SBB“,
vermutet Günter Tannenberger.
Er ist urplötzlich nicht ganz freiwillig Leiter für die Leserreisen
geworden. „Ich begann im Januar 1980 als Vertriebsleiter beim

Casual oder Anzug?
Besuchen Sie uns in Kirchheim
oder vereinbaren Sie einen Termin:
www.aschenbrenner-fashion.de

Dettinger Straße 50
(Obere Fußgängerzone)
Kirchheim/Teck
Tel. 07021 8044876

Teckboten und im Februar musste ich vertretungsweise eine Reise in die Toskana organisieren“,
beschreibt Günter Tannenberger
seinen Werdegang. Mit 275 Teilnehmern durchreiste er damals
Norditalien. Auf 260 Leserreisen
hat er mittlerweile mit knapp
11 000 Menschen die Welt bereist.
Schon vor seiner Zeit waren von
1955 bis 1980 gut 7000 Teilneh-

merinnen und Teilnehmer auf 60
Reisen unterwegs gewesen.
„Die Reisegruppen waren früher sehr groß“, erinnert sich
Günter Tannenberger, „auf
Kreuzfahrten, die ab 1975 organisiert wurden, waren komplette Schiffe gechartert.“ Mittlerweile sind auf Leserreisen
jeweils zwischen 20 bis 30 Per-

sonen dabei. Günter Tannenberg erklärt den Wandel: „Reisende lieben es heute eher, intim unterwegs zu sein.“
An seine erste Flugreise nach
Israel im Jahr 1985 erinnert sich
der Reiseleiter mit Unbehagen:
„Ich hatte eine riesige Flugangst
und musste trotzdem nach außen hin den Starken spielen. Ei-
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diesen Reisen kein Personal an
Bord hatten, mussten wir den
Abwasch selbst erledigen. Als
drei Damen der Reisegruppe im
Küchendienst waren, begannen sie Lieder zu singen.“ Am
Schluss sei fast die ganze Reisegruppe in der kleinen Kombüse gestanden und hätte mit den
Damen mitgesungen, schmunzelt Günter Tannenberger.

ich musste ihn ins Krankenhaus
bringen, wo der Patient auch tatsächlich 14 Tage bleiben musste. Der Zustand war äußerst kritisch, aber die italienischen Ärzte
haben ihm das Leben gerettet.“
Bewundernswert fand Günter
Tannenberg damals auch eine
Familie, die mit ihrem krebskranken Vater quasi die letzte
Reise gemacht hat.

Er liebt die Leserreisen an
vertraute Orte ganz besonders. „Wenn man zum zwölften Mal nach Salzburg reist,
kennt man den Ort und auch
die Busfahrer.“ Natürlich ging
auf diesen 260 Reisen, die
ckboten- Günter Tannenberger mittTe
te
ers
die
für
ige
Anze
r 1955.
lerweile organisiert hat, auch
Leserreise aus dem Jah
mal was schief. „Meistens gingen Leute auf Reisen kurzfristig
verloren, die ich aber dank meinige Damen konnten mich damals im Flugzeug beruhigen.“
ner 40-jährigen Erfahrung wieder gefunden habe.“
An die schönen Erlebnisse erinnert sich Günter Tannenberger
Auf seinen Reisen mit insgeviel lieber. „Da waren zum Beisamt rund 11 000 Teilnehmern
spiel die 16 Romreisen ab Ende
musste er eine Person im Krander 80er-Jahre“, schwärmt er. Bei
kenhaus zurücklassen. „Einem
einer dieser Reisen in den VatiTeilnehmer ging es in Tivoli
plötzlich gar nicht mehr gut und
kan durfte er sogar Papst Franziskus die Hand geben. „Ich hatte eine Rollstuhlfahrerin dabei,
und wir standen bei der Audienz ganz vorne“, erinnert sich
Günter Tannenberger an den bewegenden Moment.

Nur drei Reisen mussten während seiner Reiseleiterzeit bisher
abgesagt werden: „Wir versuchen
immer, die Reise durchzuführen, auch wenn sich nur wenige Leute anmelden. Nach Skandinavien in die Städte Stockholm
und Oslo wollten tatsächlich nur
drei Reisende. Diese Reise haben
wir dann annulliert.“ Noch heute beeindrucken die Reisenden
den Reiseleiter, der eigentlich gar
nicht gerne verreist, mehr als die
Reiseziele. „Es ist das schönste
Gefühl, wenn man am Ende einer Reise in glückliche Augen
schauen kann und man weiß,
man hat alles richtig gemacht.“
Nicht zuletzt dieser Erfahrung
ist es geschuldet, dass Günter

Besonders am Herzen liegen
dem Sportsfreund Radtouren.
Gut 20 Mal führte er Reisen durch
Holland per Boot und Fahrrad durch. „Ich glaube, wir waren damals die Ersten, die Radtouren angeboten haben. Unvergessen bleibt für Günter Tannenberger ein Erlebnis auf einem der
Schiffe in Holland: „Da wir bei

Tannenberger auch nach seinem
Wechsel in den Ruhestand weiterhin Teckboten-Leserreisen organisiert. „In diesem Jahr geht es
noch nach Irland, Zypern und Kanada. Fürs Jahresende planen wir
zum ersten Mal eine Silvesterreise.“ Auf extreme Reiseziele will
Günter Tannenberger verzichten. Er präzisiert: „Erfahrungsgemäß sind die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der Leserreisen
zwischen 50 und 80 Jahren alt,
da planen wir keine Wanderreisen nach Alaska mehr.“ Wohin
Günter Tannenberger die Teckbotenleserinnen und -leser als
Nächstes begleitet und seine Erinnerungen an vergangene Reisen, das lässt sich leicht nachlesen unter www.teckbote.de/
leserreisen.

uris�sche und steuerliche eratung in den ereichen
• U nternehmenskauf ( Einzelunternehmen / G mbH)
• Nachfolgeregelungen fü r familiäre U nternehmen
mstru turierungen

esellscha srecht

amilienpool esellscha en erm gens
ü bertragungen)
• Erneuerbare-Energien-Projekte

R echtsanwalt J U D r. Michael Palaty L L .M. ( Brü gge)
F achanwalt fü r Steuerrecht
I n den Stellegärten 36, 73230 Kirchheim u. Teck
Mehr unter www.palaty.de

190 Jahre Teckbote –
wir gratulieren!
Ihr verlässlicher Partner am Bau

Telefon 0160 8404564
oder 07023 957355
www.schwaben-garten.de

✂✂✂✂✂✂✂✂

✂✂✂✂✂✂✂✂

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
Wir machen Ihren Garten
frühlings- / sommerfrisch!
Sämtliche Rückschnitte und Pflegearbeiten, Düngen und Vertikutieren
sowie sämtliche Arbeiten im Gartenbau.
Terrassen, Hofeinfahrten usw.

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂

Fabrikstraße 27 l 73230 Kirchheim/Teck l Tel.: 07021 45556 l www.luczky-bau.de
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Foto: Andreas Volz

INFLATION Die Preisangaben des Teckboten zeigen, wie sich die Geldentwertung vor hundert Jahren entwickelt hat. Von Andreas Volz

H

undert Jahre liegt
die gro e nflation
in Deutschland zurück. Der Teckbote
bietet auch in diesem
Fall die bestmögliche Chronik.
Schließlich ist bis heute der Preis
auf jeder Ausgabe abgedruckt. Im
November 1922 heißt es auf der Titelseite noch: „Einzelnummer 8,–
Mark“. Wem das bereits hoch erscheinen mag – schließlich kostete der Teckbote im Januar 1919
noch drei Mark im ganzen Quartal –, der sieht sich ein halbes Jahr
später mit ganz anderen Zahlen
konfrontiert. Am 2. Juli 1923 etwa:
„Einzelnumm. 500 Mk.“ Weil die
Zahl mehr Platz braucht, werden
„Nummer“ und „Mark“ abgekürzt.
Bis zum 13. August 1923 steigert
sich der Preis zwar „nur“ um das
16-Fache, aber die Zahlen werden
absurder: „Einzelnumm. 8000
Mk.“ Die Leserschaft, die bei allen anderen Produkten ähnliche
Preissteigerungen zu verkraften
hatte, erhielt noch folgende Hinweise: „Preise freibleibend, Nacherhebung vorbehalten.“ Beim Set-

zen der Zeitung konnte also keiner wissen, ob die Preise bis zum
Verkauf nicht noch erheblich steigen würden.
m .
tober findet sich ein
weiterer Hinweis, der aufhorchen
lässt: „Der Bezugspreis wird wöchentlich festgesetzt, ist freibleibend und beträgt für die Woche v.
1. – 6.10. 20000000 Mk.“ Die Einzelnummer liegt jetzt bei „4000000
Mk.“ Das sind ganze vier Millionen Mark für eine einzige Zeitung,
die kurz darauf schon wieder zum
Altpapier gehört! Der muntere Galopp setzt sich fort. Immerhin werden die Zahlen benutzerfreundlicher geschrieben: „Einzelnumm.
50 Mill. Mk.“ – das ist die neue Marke am 18. Oktober 1923. Für eine
Einzelausgabe ist das schon das
Zweieinhalbfache des Wochenpreises von 16 Tagen zuvor.
Am 26. Oktober kostet die Einzelnummer schon „500 Mill. Mk.“
– und wer sich fragt, ob „Mill.“ statt
der Million nicht vielleicht schon
die Milliarde meint, sieht den Unterschied beim Wochenpreis Der

beträgt nämlich „2,5 Milliard. Mk.“
Verwirrende Abkürzungen dann
am 1. November 1923: „8 Milliard.
Mk.“ für die ganze Woche und „1,5
Mill. Mk.“ für die „Einzelnumm.“
In diesem Fall muss die „Mill.“
also bereits für Milliarde stehen.
Andernfalls wäre es ja mitten in
der nflation zu einer reissenkung gekommen, und 1,5 Millionen Mark als Einzelpreis stünden
auch in keiner Relation zum Wochenpreis von acht Milliarden!
S

h

och Sch

Auch die Setzer scheinen nicht
mehr Schritt halten zu können:
Während die ganze Woche am
6. November unverändert bei
„8 Milliard. Mk.“ liegt, kostet die
Einzelausgabe bereits „4 Mill.
Mk.“, was abermals „Milliarde“
bedeuten muss. Da wäre der Wochenpreis schon ein bedeutender
Rabatt: die ganze Woche zum Preis
von zwei Ausgaben! Am 9. November hat sich der Einzelpreis schon
wieder verdoppelt, auf acht Milliarden Mark. Aber auch das ist
nicht das Ende der Fahnenstan-

ge: Am 15. November sind es schon
140 Milliarden Mark für den wöchentlichen Bezug und 25 Milliarden für die Einzelausgabe.
Tags darauf kostet die „Einzelnumm.“ 35 Milliarden Mark – obwohl der redaktionelle Teil „Die
Ausgabe der Rentenmark“ in den
Mittelpunkt stellt, die am Vortag erfolgt war. Es solle sich um
„ein wertbeständiges Zahlungsmittel“ handeln, weil nur ein solches „die Voraussetzung für eine
Gesundung der Wirtschaft“ sein
könne. Dazu brauche die Rentenmark aber das „Vertrauen des
ganzen Volkes“, und dieses Vertrauen müsse die Politik schaffen
– durch eine veränderte Außenpolitik, durch eine sparsame Haushaltspolitik und durch eine unternehmensfreundlichere Steuer- und Wirtschaftspolitik.
Die Politik scheint die geforderten Hausaufgaben gemacht
zu haben. Mit Verspätung kommt
die Rentenmark auch bei der
Kundschaft des Teckboten an:
Am Samstag, 24. November, ko-

DER SCHMERZ IST WEG.
MEINE BEGEISTERUNG BLIEB.
• Modernste chipkartengesteuerte Cardiound Kraftgeräte
• Professionelle Betreuung
• Sportmedizinischer Check-Up
• Training mit Zufriedenheitsgarantie
• First Class Fitness
• Physiotherapie
• Exklusives Ambiente
• Klimatisierter und belüfteter
Trainingsbereich

o
1924 kommt es noch besser: Am 31.
Januar sinkt der Preis sogar: Für
die „Einzelnummer“ sind zehn
Goldpfennig zu berappen. Am 8.
Mai 1924 werden die Bezugspreise
nur noch für den ganzen Monat
angegeben: Sie liegen bei „1,80 Mk.“
Der Monatspreis kommt somit auf
die Summe, die zuvor 18 Ausgaben gekostet haben – was einen
beachtlichen Rabatt bedeutet bei
sechs Ausgaben pro Woche.
Zum Preisvergleich mag eine
Anzeige vom 3. Mai 1924 dienen:
„Ochsenmaulsalat nach Hausmacher Art“ wird da angeboten, das
Pfund zu „65 Pfg.“ Für den Eimer
mit zehn Pfund gibt es 50 Pfennig
Nachlass: Er kostet „6 Mk.“ Also

hätte man für zehn Pfund Ochsenmaulsalat 100 Tage lang den Teckboten abonnieren können.
Was in der ganzen Zeit verlässlich blieb – und sich alles andere
als inflationär ent ic elte , ar
das Telefon. ähend der nflationszeit war im Zeitungskopf, nicht
allzu weit unterhalb der Preisangaben, zu lesen: „Telephon Nr. 8.“
Unter einer einstelligen Zahl war
also der Teckbote vor 100 Jahren
im Kirchheimer Ortsnetz zu erreichen. Das änderte sich erst am 23.
September 1924. Die „Nr. 8“ – die
erstmals am 10. Juli 1894 im Zeitungskopf auftaucht – blieb zwar
nach wie vor erhalten, aber es kam
noch die „228“ hinzu.
Und wie lief die Preisentwicklung weiter? Am 2. Januar 1932, mit
Beginn des 101. Jahrgangs, kostete
der Teckbote monatlich „1,65 RM.“
Das steht zwar nicht mehr für
Rentenmark, sondern für Reichsmark. Es spricht aber für mehr
als stabile Preise nach der großen
nflation, enn die eitung 3
günstiger zu beziehen war als 1924.

UMZUG?

Wir machen es besser.

LAGER?

Wir haben den Platz.

ZUBEHÖR?
Wir vermieten es Ihnen.

Jetzt
unverbindlichen
Beratungstermin
vereinbaren unter
07021-739270!

THEUNER!

Dettinger Straße 56 – 60
73230 Kirchheim
Telefon 07021 83603
theuner@t-online.de

Körperwerk Kirchheim • Körperwerk Weilheim • Körperwerk Denkendorf/Nellingen
Körperwerk Friedrichshafen • Körperwerk Weingarten

www.koerperwerk.com

stet die Einzelausgabe des Teckboten „12 Goldpfennig“. Der Preis
bleibt stabil bis zum Jahresende.
Das sind ja nur ein paar Wochen,
mag man einwenden. Aber Preisstabilität über mehrere Wochen
hinweg waren die Menschen in
Deutschland 1923 nicht gewohnt.

training • therapie
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Eva Nuffer (102) liest seit 80 Jahren den Teckboten: Ihren einjährigen Urenkel Julius Otto führt sie schon jetzt an die Lektüre heran.
Foto: Markus Brändli

Es gibt zu viel zu tun, um alt zu sein
TREUE Seit 80 Jahren beginnt sie jeden Tag mit der Lektüre des Teckboten: Eva Nuffer hat jetzt ihren 102. Geburtstag gefeiert. Von Thomas Zapp

S

ie ist wahrscheinlich die
treueste aller Leserinnen
und Leser: Die gründliche „Teckboten“-Lektüre gehört seit mehr
als 80 Jahren zu den täglichen Ritualen der gebürtigen Kirchheimerin. „Schon meine Eltern hatten in der Gärtnerei immer den
Teckboten“, sagt sie. „Ich fange
immer hinten an und lese zuerst
die Traueranzeigen“, verrät sie
mit blitzenden Augen ihre Lesevorlieben. Aber auch Fußball interessiere sie, eigentlich alles.
Wenn man ihr gegenüber sitzt,
fällt es einem schwer zu glauben,
dass sie am 11. Juli ihren 102. Geburtstag gefeiert hat. Regelmäßig
wird sie auf maximal 80 geschätzt.
Natürlich darf die Frage, die
ihr mit Sicherheit schon mehr
als 100 Mal gestellt wurde, nicht
fehlen: Was ist ihr Rezept dafür,
mit mehr als 100 Jahren so jung
und frisch zu bleiben? „Ich habe
immer viel gearbeitet, von klein

auf, das hat mich jung gehalten“,
erzählt sie. Für sich selbst habe
sie wenig Zeit gehabt.

und begann dann eine Ausbildung
auf einer Landwirtschaftsschule
in Buttenhausen. Dann kam der
Krieg, die Schule wurde geschlossen, die ehrer „entnazifiziert“.

„Die hockten alle auf der Neckarbrücke, da hatte ich ein bisschen
Angst um meinen Koffer, aber es
ist nichts passiert.“

fach. „Es waren zwei harte Jahre: Wir waren fremd und wurden
von allen erst mal getestet, wie wir
uns verhalten.“ Doch die Nuffers
Ihren Enkeln und Urenkeln hat
hielten durch, aus zwei wurden 34
Eva Nuffer in einem Gedicht zu
Die Mutter staunte nicht
Jahre. Drei Kinder zogen sie dort
ihrem 100. Geburtstag eine Lieschlecht, als Eva mit dem Fahrgroß. „Ich bin immer um 4 Uhr
„Ich habe dann bei einem Baubeserklärung gemacht: „Ich hab
ern in Herbertingen gearbeitet“,
rad auf den Hof fuhr: „Wo kommst
aufgestanden“, erzählt Eva Nufsie alle im Visier, sie sind mein erzählt sie. Die Gemeinde liegt du her?“ Und die zweite Frage laufer. Neben der Backstube richtete
Lebenselixier.“ Die Kirchheimer südlich Reutlingen im französisch
tete: „Was tun wir jetzt mit dir?“
das junge Ehepaar auch einen LaJahrhundertzeugin
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in Buttenhausen mussten sie sich
einmal alle auf den Bauch legen,
als die Flieger kamen.
Wenn sie nach ihrer Morgenlektüre den Teckboten zur Seite
legt, widmet sie sich ihrer Familie. Als jüngstes Mitglied ist Julius hinzugekommen, der drei Tage
nach ihrem 102. seinen ersten Geburtstag gefeiert hat. In Erinnerung an ihren verstorbenen Mann
heißt der jüngste Spross der Familie mit Zweitnamen Otto.
Die Gymnastik fällt ihr immer schwerer, aber sie hält sich
or allem geistig fit: „ er Ko f ist
meine Stütze“, sagt sie. Und daher
kann sie auch nicht einfach herumsitzen, schließlich gibt es immer etwas zu tun. Am Montag ist
immer Waschtag im Hause Nuffer, da geht Eva Nuffer um 6 Uhr in
den Keller. „Das ist immer die erste
Maschine“, sagt sie und Tochter
Heiderose, die unter ihr wohnt,
lacht herzlich. Eva Nuffer hat offenbar keine Zeit, um alt zu sein.

Wir gratulieren zu diesem tollen Jubiläum
und bedanken uns für die stets gute Zusammenarbeit!
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Telefon: 07021 6428
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Balkonverkleidunge
Sanitär und Hauste
Bäder auch barrier
Wanne in Wanne
Wasseraufbereitung
Regenwassernutzun

Tel. 07026 5015
www.dangel-metall
info@dangel-metall
@diehandwerkschwestern
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Seit 20 Jahren kommt der Teckbote in die Schulen
PROJEKT Die Zeitung und die Stiftung der Kreissparkasse arbeiten eng zusammen, um das Lesen als Kulturgut zu fördern. Von Andreas Volz

I

n 190 Jahren Zeitungsgeschichte in Kirchheim ist
es nur ein kleines Jubiläum, aber immerhin: Seit 20
Jahren gibt es beim Teckboten das Projekt „Wir lesen intensiv“, das sich in den Anfangsjahren noch als „Zeitung in der

menta nach Heilbronn oder ins
Gutenberg-Museum nach Mainz,
wo es 2005 eine besondere Jubiläums-Ausstellung gab: „Schwarz
auf weiß. 400 Jahre Zeitung – Ein
Medium macht Geschichte“. Erlebnistage mit besonderen Erfahrungen gehörten ebenfalls zum
Programm von Schulklassen, die
anschließend im Teckboten berichteten, etwa von einem Besuch
im arl eberKindergarten, o
Schüler auf Kinder mit Behinderungen trafen, was ihren Horizont gewaltig erweiterte. Ähnlich war es für eine andere Klasse, die am „Tag des Handicaps“
durch entsprechende Simulationen erleben konnte, wie es ist,
wenn man selbst eine Behinderung hat. Ein weiterer Höhepunkt
war eine eigens gestaltete Seite, in
der sich eine Klasse mit den verschiedenen Facetten des Themas
„Sucht“ auseinandergesetzt hat.
Die Palette reichte von Trinken
und Rauchen bis hin zur Spielsucht und zu Essstörungen.

W ir lesen

intensiv
Ein Projekt des Teckboten
in Zusammenarbeit mit der
Stiftung der Kreissparkasse
Esslingen-Nürtingen

Schule“ („ZiSch“) einen Namen
gemacht hat. 500 bis 600 Schülerinnen und Schüler haben dabei Schuljahr für Schuljahr über
Wochen hinweg jeweils ein eigenes Zeitungsexemplar bekommen.
Ziel des Projekts, das die Stiftung
Kreissparkasse unterstützt, ist es,
das Kulturgut „Lesen“ zu vermitteln. Damit hängt auch der lange
Projektzeitraum von bis zu sieben
Wochen zusammen. Das Lesen soll
zur Gewohnheit werden.
Um diese Gewohnheit zu verstärken, gab es von Anfang an die „Langzeitarbeit“: Alle Kinder und Jugendlichen, in deren Klasse das umgesetzt wurde, konnten sich ein beliebiges Thema wählen und über
mehrere Wochen hinweg alle Ar-

Auftakt zum Projekt „Zeitung in der Schule“ Anfang Oktober 2003 in der Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule: In lauter einzelnen Druckbuchstaben präsentierte die damalige Klasse WS Ia das entscheidende Motto: „Ohne Zeitung fehlt dir was“. Archivfoto: Gerald Prießnitz
tikel ausschneiden, die sie zu ihrem Thema fanden. Anschließend
werteten sie die Artikel aus und kamen dabei zu beachtlichen Ergebnissen. Nur ein Beispiel: Zum Thema „Erdbeben“ stellte eine Schülerin fest, dass in Japan jeden dritten
Tag die Erde bebt. Zum Beweis hatte sie lauter kleine Meldungen aus
dem Ressort „Blick in die Welt“ aufgeklebt, und es stimmte: Während
ihres Beobachtungszeitraums gab
es tatsächlich entsprechend viele
Kurzberichte über kleinere Erdbeben in Japan. Die eben richteten allesamt keinen großen Schaden an,

es egen ihre Häufig eit ohl
kaum jemandem aufgefallen ist –
außer eben dieser aufmerksamen
Teckboten-Leserin.
Ebenfalls von Anfang an gehörte es zum Projekt, dass Schulklassen – wenn sie es wünschen
– selbst auf Recherche gehen und
Artikel im Teckboten veröffentlichen können. Viele Themen kamen regelmäßig vor, etwa der Besuch in einer Bäckerei, bei der Polizei, der Feuerwehr. Aber auch der
Blick in einen Tresorraum oder auf
die Rückseite von Geldautomaten

begeisterte die Schulklassen immer wieder. Aus heutiger Sicht
historisch: Es gab auch Klassen,
die in die Katakomben des Kirchheimer Hallenbads hinabsteigen
durften, um sich dort die Technik
erklären zu lassen.
Einzelne Höhepunkte waren ein
Interview mit dem damaligen VfBrofi hristian entner, hrungen
durch den Stuttgarter Flughafen,
der Blick hinter die Kulissen eines
Musical-Theaters oder der Besuch
eines Redakteurs von „Willi will’s
wissen“, der Grundschulkindern in

der Kreissparkasse erklärte, wo das
Geld herkommt. Regelmäßig nahm
sich der Vorstandsvorsitzende der
Kreissparkasse Zeit für ein Interview mit „ZiSch“-Klassen. Legendär sind auch Frage und Antwort
bei einem Besuch des Regionalbereichsleiters Dietmar Ederle an der
Grundschule in Neidlingen. Die Frage lautete: „Bei uns Menschen geht
vom Konto ja immer Geld weg. Ist
das bei Ihnen auch so?“ Die Antwort
war so kurz wie trocken: „Ja, leider“.
Exkursionen führten „ZiSch“Klassen auch schon zur Experi-

A i ch t a l A i ch w a l d A l t b a ch A l t d o r f A l t e n r i e t B a l t m a n n s w e i l e r B e m p fl i n g e n B e u r e n
B i s s i n g e n a n d e r Te ck D e i z i s a u D e n k e n d o r f D e tt i n g e n u n t e r Te ck E r k e n b r e ch t s w e i l e r

Lesestoff?
Bieten wir täglich.
K i r ch h e i m u n t e r Te ck Kö n g e n Ko h l b e r g L e i n f e l d e n - E ch t e r d i n g e n L e n n i n g e n L i ch t e nwa l d
Der Landkreis Esslingen
Neckartailfingen Neckartenzlingen Neidlingen Neuffen Neuhausen auf den Fildern Notzingen
im Teckboten.
N ü rt i n g e n O b e r b o i h i n g e n O h m d e n O s t fi l d e r n O w e n P l o ch i n g e n Re i ch e n b a ch a n d e r F i l s

E s s l i n g e n a m N e ck a r F i l d e r s t a d t F r i ck e n h a u s e n G r o ß b e t t l i n g e n H o ch d o r f H o l z m a d e n

Schlaitdorf Unterensingen Weilheim an der Teck Wendlingen am Neckar Wernau Wolfschlugen

Seit 37 Jahren

Die Klassen, die teilnehmen, decken alle Schularten ab: Grundschule, Förderschulen, Gemeinschafts-, Haupt-, Werkreal- und
Realschulen ebenso wie Gymnasien und Berufsschulen. Fazit:
„Zeitung in der Schule“ oder „Wir
lesen intensiv“ ist ein Projekt, von
dem alle eiten rofitieren. emplarisch für den Erfolg des Leseprojekts steht ein Motto aus der
Anfangszeit: „Ohne Zeitung fehlt
dir was“, hatte eine Schulklasse festgestellt. Weit über 10 000
Schülerinnen und Schüler hatten
bislang in 20 Schuljahren die Gelegenheit, dieselbe Erfahrung zu
machen – weil der Teckbote zu ihnen in die Schule kam.
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IMMER IM BILDE

UNSERE LESERINNEN UND LESER

Karin Klepp · Unterlenningen

oll · Aichelberg
Markus & Andreas M

Robert Schmid · Dettingen

au · Notzingen
Petra & Wilfried Lippk

m
Karl-Albrecht Einselen · Kirchhei

Stefan & Heinz Errica · Notzingen-Wellingen

Matti · Owen
Achim Rebmann mit

Patricia Bukatsch · Kirchheim

Ohmden
Dani & Edgar Maier·

190 Jahre regionale Berichterstattung, Berichte, Reportagen
und Informationen über die Region und - THE LÄND
• Autoschlüssel

mit Wegfahrsperre
Exklusiv nur bei uns
• Autoschlüssel Gehäusereparatur
• Schlüssel- und Schließanlagenanfertigung
• Gravuren und Schleifarbeiten
• Schuhreparaturen
• Uhrenservice

Wir gratulieren: Bündnis 90 Die Grünen, Ortsverband Kirchheim unter Teck

Zeige in der Kommunalpolitik Deine Grüne Seite:
Einbringen, Mitmachen, Gestalten.
Kontakt: vorstand@gruene-kirchheim-teck.de

Ganzheitliches Gesundheitscoaching
Mach den ersten Schritt
in ein ausgewogenes und gesünderes Leben!
• Coachings zur Stressbewältigung
• Coachings bei Erkrankungen
• Coachings für einen gesunden Lebensstil

Julia Verboon

Gesundheitsberaterin IHK
zertiﬁzierte Entspannungspädagogin
Stress- und Mentalcoach in Ausbildung
www.soulfeed-gesundheitscoaching.de
Telefon 0176 72805994
soulfeed-gesundheitscoaching@gmx.de
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Dr. Frank Bauer zeigt den Ordner des Stadtarchivs, der zur Cholera angelegt wurde.

12

Foto: Markus Brändli

Als die Schafpocken
auf die Cholera folgten
PANDEMIEN Im Gründungsjahr des Teckboten spielten zwei Krankheitserreger eine Rolle,
die einem heute erschreckend bekannt vorkommen. Von Thomas Zapp

D

ie Affenpocken sind
in diesem Jahr zwar
schon medial und im
kollektiven Bewusstsein aufgetaucht,
hatten aber noch keine größeren Folgen. Anders vor 190 Jahren die Schafpocken: „Die
waren ein sehr
großes Thema
im Frühjahr“
sagt Kirchheims
Stadtarchivar
Dr. Frank Bauer. „Aus diesem
Grund musste
auch der Frühlings-Schafmarkt im März
Dr. Frank Bauer
1832 abgesagt
Stadtarchivar
werden“, erzählt er. Reglementiert wurden damals vor
allem die Märkte, denn die waren das Einfallstor schlechthin

„

Es hat Monate
gedauert, bis
sich das Bakterium
ausbreiten konnte,
heute passiert so
etwas in Tagen.

Sichern Sie sich einen
Vorsprung – unsere neuen
Immobilien-Angebote
finden Sie immer zuerst
auf unseren Facebookund Instagram-Kanälen!

Mosenthin Immobilien – wir sind
ein motiviertes Team mit langjährigen
Erfahrungswerten und Markt-/Dienstleistungskompetenz. Authentisch,
dynamisch & kompetent!

für „Fremde“ von außen und somit ein potenzieller Infektionsherd für die einheimische Bevölkerung. Anscheinend waren die
Schafpocken aber ein vorübergehendes Phänomen, denn der beliebte und belebte Wollmarkt fand
am 21. Juni desselben Jahres ohne
Einschränkungen statt.
Doch 1832 war auch das Jahr
einer anderen großen Pandemie,
deren Ähnlichkeit zur Gegenwart einen erneut staunen lässt:
Bereits 1831 hatte die Regierung
von Württemberg eine spezielle
Notstverordnung erlassen. Schuld
daran war zwar kein Virus, dafür
aber ein Bakterium. Es hieß auch
nicht Corona, sondern Vibrio cholerae, gemeinhin als Cholera bekannt. „Die Maßnahmen sind denen der Corona-Pandemie aber
nicht unähnlich gewesen“, sagt
Frank Bauer. Gefordert wurde in
der Notverordnung damals die

Bildung einer „Gesundheitskommission“ in jeder Stadt des Königreiches. Dieser Kommission
gehörte in Kirchheim unter anderem der Dekan Bahnmaier an.
Allerdings waren die Maßnahmen durchweg präventiv. Zwar
„zog“ das Bakterium vom Osten
Deutschlands in Preußen ab 1831
nach Westen Richtung Frankreich. Es gab prominente Todesopfer: Der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel starb 1831 in
Berlin an der Cholera, der preußische General und Heeresreformer Carl von Claueswitz vermutlich auch an der Cholera.
Betroffen waren damals vor
allem die urbanen Zentren, ländlicher geprägte Gegenden standen
besser da. Die Teckstadt und die
Region hatte die Pandemie aber
offensichtlich weitgehend verschont. „Für 1832 habe ich keinen

einzigen Hinweis auf die Cholera
gefunden“, sagt Frank Bauer. Ein
Vorteil für die Pandemiebekämpfer damals war, dass die Bevölkerung nicht so mobil wie heute war
und natürlich auch kein Flughafen als Verkehrsknotenpunkt für
die Verteilung neuer „Virenträger“
aus dem Ausland sorgte. „Es hat
Monate gedauert, bis sich das Bakterium ausbreiten konnte, heute
passiert so etwas in Tagen“, sagt
Frank Bauer.
Außerdem konnte man durch
die Schließung der Grenzen das
Infektionsgeschehen eindämmen. Dabei halfen auch in der
Frühen Neuzeit auch die Stadttore: „Das Alte Haus in Kirchheim war bekanntlich früher
eine Herberge und lag außerhalb der Stadtmauern“, sagt
Frank Bauer. Wer nicht vertrauenswürdig aussah, wurde einfach
nicht durchgelassen.

Gewinnen Sie ein Teckboten-Abo!

Immobiliengesuch der Woche

190 Jahre Teckbote – Mosenthin
Immobilien gratuliert ganz
herzlich zu diesem tollen Jubiläum!

Vertriebsleiterin sucht
Haus oder Wohnung in
ruhiger Umgebung.

Zu diesem feierlichen Anlass verlosen wir 5 Abos für
die „eZeitung DER TECKBOTE“ im Wert von je 155,40 €*.
Machen Sie mit und werden Sie Teckbote-Leser.

Vertriebsleiterin mit Tochter
sucht kleines Haus oder größere Wohnung in Kirchheim,
Dettingen oder Bissingen.

Die Preisfrage lautet: Bei welchem Football-Verein engagiert sich Herr Mosenthin?
Teilen Sie uns Ihre Lösung per E-Mail an mm@mosenthin-immobilien.de mit (Hinweise auf
unserer Webseite). Aus den richtigen Antworten losen wir 5 Gewinner aus – im Live-Stream
am 27. Juli ab 19.00 Uhr auf unserer Facebook-Seite facebook.com/mosenthin.immobilien!

Ab 80m² Wohnfläche, Garten
oder großer Balkon, PKW-Stellplatz, ruhige Lage, Kaufpreis
bis EUR 500.000,-

Lernen Sie die
Kundin jetzt
persönlich per
Video kennen!
Einfach QRCode scannen.

* Abonnement über 6 Monate im Wert von 155,40 € (25,90 € / Monat). Es endet automatisch!

Sprechen Sie uns an – wir sind Ihr Partner für Immobilien in der Region Kirchheim (Teck), Stuttgart und Esslingen.

www.mosenthin-immobilien.de

info.mosenthin-immobilien.de

07021 / 720 60 08
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Dafür hatten die Mediziner der
damaligen Zeit den Nachteil, mit
dem irus infizierte enschen
nicht frühzeitig erkennen zu
können. Ihnen blieb nur die Untersuchung der Symptome – und
das war nur etwas für Hartgesottene: Cholera-Kranke litten unter
starkem Brechdurfall und einem
so genannten Reis-Stuhl, also
hellem, reisartigem Stuhl.
Startschuss für
die Abort-Kommission
Auch wenn Kirchheim weitestgehend von der vollen Wucht
der Cholera-Pandemie verschont
blieb: Die schließlich eingesetzte Gesundheitskommission, die
sich einmal wöchentlich im Rathaus traf, beschloss unter anderem, medizinische Gerätschaften
zu erwerben und auf in der Kaserne des Freihofs und in den Nachbargebäuden ein „Nothospiz“
einzurichten. Dort wurden auch
Kopfkissen und Wasserkrüge vorgehalten. Dank des Einsatzes der
Herzogin Henriette von Württemberg bekam Kirchheim schließlich
1840 sein erstes Hospital: Das Wilhelmskrankenhaus. Entgegen der
Namensähnlichkeit ist das Spital
in der Max-Eyth-Straße, heute Sitz
der vhs in Kirchheim, ursprünglich kein Krankenhaus gewesen.
„Das war in der Frühen Neuzeit
eine rt lters, flege und ohnheim f r die s ezifische eute, sogenannte Pfründer“, erklärt der
Archivar der Stadt Kirchheim.
Und noch etwas hat wohl auch
die abgewehrte Cholera-Epi-

Das Alte Haus in Kirchheim lag früher außerhalb der Stadttore und war eine Herberge.

demie bewirkt: Die Wasserversorung und die Abwassereentsorgung wurde geregelt. Vielmehr
wurde sie neu gedacht, denn Cholera war so lange ein Problem, wie
die Wasserversorgung nicht gewährleistet ist, wie heute noch in
ändern ie Tahiti zu beobachten ist. „Die Cholerapandemien
des 19. Jahrhunderts haben si-

cher einen entscheidenden Impuls gegeben, die Kanalisierung
voranzutreiben“, sagt Frank Bauer. Bis dato wurden nämlich die
b ässer unge lärt in auter
und indach geleitet.
Als im Jahr 1873 eine weitere
Cholera-Welle die Region heimsuchte, etablierte sich in Kirch-

Archivfoto: Jean-Luc Jacques

heim eine so genannte „AbortKommission“, die für die Reinigung und rrichtung der Toiletten zuständig war. Denn die
Aborte waren als eine Quelle der
Übertragungen ausgemacht worden. „Damals war es in Wohnhäusern blich, eine Toilette f r mehrere Parteien zu haben“, erzählt
Frank Bauer. Dort sei das Anste-

ckungsrisiko daher deutlich höher gewesen. Die Kommission zog
Konsequenzen und ordnete unter
anderem an, die Aborte regelmäig zu al en, um sie zu desinfizieren. Das war bereits ein echter
Fortschritt, die sukzessive Kanalisierung der Stadt Kirchheim erfolgte dann erst nach der Jahrhundertwende.

Wir gratulieren!!!
Rufen Sie an – wir fahren Sie gern

Fahr-Service
e.f.car-service@gmx.de

Telefon
Handy

Alle Teckboten-Leser
erhalten

Filip

20 %

73235 Weilheim

07023 942900
0176 42555777

auf ein Teil Ihrer Wahl!
gegen Vorlage dieser Anzeige

Kommen Sie vorbei und holen
Sie sich Ihr Lieblingsteil.

Flughafentransfer

Chauffeurdienste
Kurierfahrten
Hol- und Bring-Service

Express-Fahrten
Chemo- und Bestrahlungsfahrten
Arzt- und Dialysefahrten

Kirchheim · Ecke Dettinger-/Alleenstraße
Nürtingen · Kirchstraße 55 beim NC
www.haug-mode.de
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Kissen ab € 7,
299,95
95 – Matratzen ab €
,
Decken ab € 59
95

schwäbische
TRAUM-FABRIK
Matratzen aus der Manufaktur

SSV
1. – 30. Juli 2022

Faserdecke
s´Schlummerle Sommer

7-Zonen-Matratze
Oda 20

Unsere s‘Schlummerle ist wunderbar
anschmiegsam und leicht. Tauchen Sie
mit dieser Faserdecke unbeschwert
vom Alltag ab. Aus eigener Herstellung.

Die ODA 20 ist ein Alleskönner.
Sie bietet auch bei unterschiedlichen
Körpergewichten eine sehr gute
Anpassung. Aus eigener Herstellung.

z.B. in 135 x 200 cm

z.B. 90 x 200 cm

statt € 109,95
Tel. (07164) 90 23 90
www.traum-fabrik.de
traum-fabrik_182x140-1.indd 1

€ 99,95

statt € 639,95

€ 389,95

Maiers Bettwarenfabrik GmbH & Co. KG · Reuteweg 1 · Bad Boll
Maiers Bettwarenfabrik GmbH & Co. KG LE-Echterdingen · Heilbronner Str. 4/1-2 · LE-Echterdingen
31.05.2022 13:02:57
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Blut geleckt
GASTBEITRAG Jørn Precht – von der Jugendredaktion des Teckboten zum Bestseller-Autor

M

eine erste Erfahrung als Storyteller wurde in meiner Kindergartenzeit in Notzingen
durch die Bücher über den kleinen
Seefahrerbär-Petzi ausgelöst. Ich
liebte diese aus Dänemark stammenden Bildergeschichten schon
im Alter von vier Jahren. Als ich
mit fünf meinen Vater bei einem
usflug an den Uracher asserfall
fragte: „ arum gibt es eigentlich
keine Geschichte, in der Petzi seine Freunde Pelle und Pingo kennenlernt?“, antwortete er: „Schreib
du sie doch!“

heute freut es mich am meisten,
wenn ich durch einen Bestseller
meine Reichweite erhöhen kann
– und wenn mir Menschen mitteilen, wie wichtig ihnen das Geschriebene ist. Dass ich in der Jugendredaktion die zentrale Bedeutung des Überarbeitens von Texten und die Kritikfähigkeit erlernt
habe, nutzt mir auch dreieinhalb
Jahrzehnte später weiterhin.
Und noch heute als ahl egerlocher lese ich gern den Teckboten – zunächst online über Facebook, um über die aktuellen Entwicklungen in meiner alten Heimat informiert zu sein. Da meine
Mutter die Zeitung aber immer
noch abonniert hat, habe ich auch
mehrmals in der oche das ergnügen, die Printversion zu genieen. Und die, so stellte ich ngst
fest, hat einen angenehm entschleunigenden Effekt.

Ich glaube, er hat nicht geahnt,
was er damit lostritt, mir dann
aber irgendwann Mitte der 1970er
eine in der Zeitungsredaktion ausgemusterte Schreibmaschine mitgebracht. „Papa Precht“ arbeitete
seinerzeit nämlich als Techniker
und Sportfotograf bei „Bild“ Stuttgart die elt des ournalismus
faszinierte mich mit jedem Besuch
mehr. Anderen Menschen die eigenen r enntnisse ber die elt zu
vermitteln, wie großartig war das!
So begann für mich das Schreiben.
Zunächst in kleinem Rahmen für
die Schülerzeitung der Kirchheimer Gymnasien, den „Trichter“.
er gro e ende un t am
1985, inzwischen war ich achtzehn.
n der iteratur
des „ U “ besuchte uns ein „waschechter Journalist“ von der Lokalzeitung „Der
Teckbote“. Er bot meinen Mitschülern und mir an, für dessen
Jugendseite zu schreiben. Endlich nicht mehr nur die Mitschüler und Eltern als Publikum, nein,
nun sollten meine Texte Tausende von Zeitungslesern und -leserinnen in der ganzen Region erreichen. Ich war sogleich Feuer und
Flamme!
Respektvoller Umgang mit Texten
Meine Mitschülerin Sally Haas
und ich haben in der Folge gelernt, wie sinnvoll es ist, über die
geplanten Artikel gemeinsam in
einer Redaktion zu diskutieren
und dass Texte von Kollegen gegengelesen werden. Den respektollen Umgang mit unseren rtikeln nehme ich mir noch heute
zum Vorbild, wenn ich in meiner
Funktion als Professor für Storytelling an der Stuttgarter Hochschule der Medien mit Studierenden über deren kreative Arbeiten
spreche.
as ich beim Tec boten auch
erhielt, war die Erkenntnis, dass
der Feind der schreibenden Zunft
das weiße Blatt ist. Ewig quält
uns die rage: ie finde ich das
richtige Thema
as be egt die
Menschen zurzeit, was bewegt
mich, or ber m chte ich is-

Jørn Precht ist nicht nur Professor für Storytelling an der Stuttgarter Hochschule der Medien. Seine kreative Ader lebt er auch als DrehFotos: pr
buchautor und als Verfasser von historischen Romanen aus. Zum Schreiben kam er über den Teckboten.
sen vermitteln? Bei einem Bummel durch Kirchheim kam mir seinerzeit zum Glück die ersehnte
Idee! Mein erster Artikel für die
Jugendseite des „Teckboten“ erschien dann am Dienstag, 29. Oktober 1985, und handelte von den
teils verstrittenen verschiedenen
ugend ulturen
a er, o er,
Ökos, Normalos, Motorrad-Clique
etc.). Die saßen oder standen Mitte
der 1980er am Platz am Ende der
Kirchheimer Fußgängerzone, der
sogenannten „Maf“ – meist in getrennten Grüppchen.
Der Titel war „Hasch‘ Du Achtzger, hasch‘ Du Freundin...“ – eine
ironische Anspielung auf das angebliche Lebensmotto der Jugendlichen in der „Motorradecke“ der
Maf. Ich erfuhr nun auch, dass
Journalisten nicht ganz ungefährlich leben, denn bald erreichten
mich Gerüchte, dass sich einige
Motorradfahrer von meinem Artikel auf den nicht vorhandenen
Schlips getreten fühlten und mich
verprügeln wollten.
Dazu kam es zum Glück nicht;
mein zweiter Artikel, am 24. Dezember 1985, war dann auch etwas

ungefährlicher: Er setzte sich ironisch mit dem Kriegsspielzeug in
Kirchheimer Kaufhäusern in der
Adventszeit auseinander.
Auch als Austräger aktiv
1986 kam zur Arbeit in der Jugendredaktion auch noch ein Job
als Austräger des Teckboten in
meinem Heimatort Notzingen
hinzu, wo ich nun jedes einzelne Haus kennen lernte. Tagsüber dachte ich über neue Artikel
nach, in der Morgendämmerung
verteilte ich die Zeitung an die
Menschheit.
Folgerichtig hieß meine dritte
Geschichte am Dienstag, 24. Juni
1986, auch: „Erlebnisse eines Zeitungsjungen“. Ich gab darin unumwunden zu, anfangs recht
überfordert von dem Job gewesen zu sein. Nicht nur davon, um
f nf Uhr fr h aufzustehen, sondern auch bezüglich der Fragen:
„ elches Haus be ommt den
Teckboten und welches nicht, wie
kriegt man die Zeitung in welchen
Briefkasten? Meine erste Tour beschrieb ich seinerzeit wie folgt:
„Mit Schlaf in den Augen und Dru-

ckerschwärze an den Händen stolperte ich mit dem Zeitungswägelchen durch den strömenden Regen. as sollten die eute mit den
welligen Papierlappen, die da entstanden, nur anfangen?“
Eine Zeitung muss ich dabei
vergessen haben, denn tags drauf
rief mir ein Rentner in breitestem
Schwäbisch aus dem Fenster zu,
er habe gestern keinen Teckboten bekommen. „Des isch mir ja
in zwanzig Johr no ed passiert.“
Er musste extra früh aufgestanden sein, um mich abzufangen.
Ich entschuldigte mich mehrfach, aber er stellte fest „Sie senn ja
neu“, und das beschwichtigte ihn.
Mir wurde klar, wie wichtig den
Lesern ihre Zeitung auch in Zeiten
des Fernsehens noch immer war.
An jenen alten Mann, der mir Tage
später ein großzügiges Trinkgeld
gab, musste ich noch lange denken. Dass am Ende jeder Schreibarbeit jemand steht, dem das Ergebnis etwas bedeutet.
Ich selbst absolvierte kurz darauf mein Abitur, studierte deutsche und englische Literatur in
Stuttgart und danach noch Dreh-

Jørn Precht in jungen Jahren, als
er Artikel für die Jugendredaktion
des Teckboten schrieb.
buch an der Filmakademie Ludwigsburg. Journalistisch war ich
bald für die „Filmfacts Südwest“
tätig, aber meine größten Erfolge konnte ich als Drehbuchautor (z. B. für die ZDF-Serien
„SOKO Stuttgart“ und „Petzi“ – da
schloss sich der Kreis) und mit historischen Romanen feiern. Noch

Themen, die einen psychologisch belasten wie beispielsweise die Katastrophe von Fukushima, die Coronakrise, der Sturm
aufs U Ka itol oder der U raine-Krieg, lösen zumindest bei
mir als „Smartphone-Junkie“ eine
Art Sucht nach ständigem Nachrichtenfluss aus. ch bilde mir ein,
damit beruhige ich mich, aber in
ir lich eit ist nat rlich das egenteil der Fall. Bei jeder Katastro he bin ich auf diese eise dutzendfach und fast in Echtzeit mit dabei. ie eine unde,
an der man immer wieder kratzen muss. Das hat bei mir bisweilen den Eindruck erweckt, es werde alles immer schlimmer auf der
elt. ber nat rlich gab es schon
immer belastende und traurige
Ereignisse, Nachrichten über den
Afghanistan-Krieg oder Tschernobyl waren seinerzeit, zusammengefasst in der Tageszeitung, jedoch
weniger hektisch, weniger Panik
auslösend.
Und in letzter eit habe ich
festgestellt, dass es mich weniger stresst, Informationen etwas
zeitverzögert in einem gut recherchierten Print-Zeitungsartikel vermittelt zu bekommen – ganz ohne
aufgeregte Hetzereien in den Facebook-Kommentarspalten, wo am
virtuellen Stammtisch alles besser gewusst wird. In den „sozialen Medien“ scheint es statt einer
Informationspyramide wie früher
in der resse das ichtigste zuerst und in der Überschrift) eher
eine Emotionspyramide zu geben
(das Aufregendste, das mich zum
n lic en moti iert, zuerst . Und
anders als bei den selbsternannten Online-Reportern in den Facebook-Kommentarspalten weiß ich
beim Teckboten wie eh und je, dass
der „Fakten-Check“ vor Drucklegung bereits stattgefunden hat –
durch waschechte Journalisten!
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Franziska & Elena Dangel · Oberlenningen

S

Martina Schili · Holzmaden

· Hochwang

· Ötlingen

Elsbeth Kolß · Weilheim

oh & S ph
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mit Svea & Kjell · Weilh

Gerhard & Kathrin Hepperle · Kirchheim

· Jesingen

Verkauf ist höchste Vertrauenssache.
Wir beraten Sie persönlich,
professionell und fair.
Für unsere vorgemerkten Kunden suchen
wir Häuser und Wohnungen.
– 30 Jahre Berufserfahrung –
Schneider Immobilien Management
Dettinger Straße 48 | 73230 Kirchheim
Tel.: 07021 8796951
info@schneider-immomanagement.de
www.schneider-immomanagement.de

TINA HOFFMANN

PermanentMake-up
vom Profi
Natürliche Zeichnung
von Lidstrich,
Augenbrauen.
Alleenstraße 81
73230 Kirchheim/Teck
Eingang Turmstraße
Telefon 07021 76678
www.beautyundfashion.de

Über 30 Jahre Erfahrung

Verkauf – Vermietung – Bewertung
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„BILDLEIN, BILDLEIN AN DER WAND –

WER MACHT DAS SCHÖNSTE
FOTO IM GANZEN TECKLAND?“

Die Qual der Wahl hatte die Jury: Zum Gewinnerfoto kürte sie schließlich die Teck im Sonnenuntergang. Thomas Frank ist der Fotograf der
abendlichen Szene. Sie zeigt die Teck aus seitlicher Perspektive, nämlich vom Breitenstein aus, den der Holzmadener regelmäßig mit dem Mountainbike erklimmt. Auf dramatische Weise eingerahmt wird die Burg in der Aufnahme durch die Äste eines Baumes. Im Hintergrund ist die sanfte hügelige Landschaft zu sehen, die sich Richtung Stuttgart und Neckartal zieht. Die wunderbare
egend am lbtrauf mit ihrer ischung aus Bizarrheit und einem Hauch on ieblich eit ist hier ortrefflich eingefangen.

Auf Platz zwei ist das Bild vom Sonnenuntergang am Hohenbol gelandet.

Rolf Geiger aus Kirchheim ist es gelungen, das „Zahnbürschtle“, wie die Ansammlung von Kiefern auf dem
gut 600 Meter hohen Hügel im Volksmund liebevoll genannt wird, in Abendstimmung einzufangen. Eine
Person daneben wird in spektakulärer Weise von der untergehenden Sonne umfangen, wogegen weiter
rechts in aller Ruhe und Beschaulichkeit ein (Liebes-)Pärchen den Blick in die Weite genießt. – Einfach
schön. Kein Wunder, dass es sich um Rolf Geigers Lieblingsplatz handelt.

Der Blick von der Limburg zur Teck steht auf Platz drei. In den frühen Morgenstunden hat sich die Weilheimerin Ursula Jente mit der Kamera auf den Weilheimer Hausberg begeben und diese Szene eingefangen. Mit der pastellfarbenen Landschaft und dem knorrigen Baum im Vordergrund erinnert das Foto an ein Gemälde von Caspar David Friedrich.

HERZLICHEN

GLÜCKWUNSCH!
Wir wünschen dem
Teckboten zum
190-jährigen Jubiläum
das Beste und freuen
uns auf weiterhin gute
Zusammenarbeit.
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Der ehemalige Bundesumweltminister Sigmar Gabriel
war 2009 zu Gast bei Nucellsys
in Nabern.
Archivfotos: Jean-Luc Jacques

Promis, Prototypen
und Rekordfahrten

D

ie Unternehmensnamen kamen und gingen, ebenso wie die
Prototypen und die
prominenten Besucher. Gedreht hat sich aber alles
immer um das eine: die Brennstoffzelle. Sie ist seit einem Vierteljahrhundert fest mit dem Standort Nabern verbunden. Wie lange
noch, das wird sich zeigen. Geplant ist ein Umzug nach Weilheim.
Dort soll unter dem Namen „Klimawerk“ bis 2026 eine der europaweit größten Serienproduktionen von Brennstoffzellen entstehen. Damit das gelingt, hatten Daimler Truck und die Volvo
Group im März 2021 ein neues
Joint Venture mit dem Namen
Cellcentric gegründet. Die Mission der Shareholder: der CO2-neutrale Transport bis 2050 bei Lkw
und Bussen und damit die Erfüllung der Pariser Klimaschutzziele.
Hoher Besuch
Ein Blick zurück: Um die Jahrtausendwende geben sich Politiker aus dem In- und Ausland im
Projekthaus Brennstoffzelle in Nabern die Klinke in die Hand. So vermeldet der Teckbote im Juli 2000:
„Kanadischer Industrieminister
John Manley besucht das Entwick-

HOCHTECHNOLOGIE Seit 25 Jahren ist die Brennstoffzelle eng mit Nabern verbunden.
An Strahlkraft hat sie bis heute nichts eingebüßt. Von Bianca Lütz-Holoch
lungszentrum in Nabern.“ Wenig
später lässt sich der damalige baden-württembergische Ministerpräsident Erwin Teufel am Steuer des „Necar 5“ ablichten, einem
Wasserstoff-Brennstoffzellen-Auto auf Basis der A-Klasse. Das übrigens wird einem ganz besonderen
Leistungstest unterzogen. 2002 ist
ein 
figes Team z ei ochen
lang mit dem Fahrzeug „from coast
to coast“ in den USA unterwegs –
5250 Kilometer, von San Francisco
bis Washington D.C. in allen Klimazonen und Wetterlagen. Um es
vorwegzunehmen: Das soll nicht
die letzte spektakuläre Fahrt mit
einem Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeug aus Nabern bleiben.

chance“ – nicht nur für Weilheim,
sondern für ganz Baden-Württemberg, betont Kretschmann.
Jede Menge Prototypen
Über die Jahre hat es eine Vielzahl
von Prototypen gegeben, die mit
der Brennstoffzelle fahren. Immer wieder berichtet der Teckbote über die Modelle. Eine Auswahl von Prototypen, die Zeitungsgeschichte schrieben:

Dreirad sorgt für Schlagzeilen

Der Hysun 3000 auf seiner Rekordfahrt von Valencia nach Berlin.

Im gleichen Jahr ist der damalige
Bundesinnenminister Otto Schily zu Gast und dreht eine Runde
im Lieferwagen mit Brennstoffzellen-Antrieb. Wiederum ein
Jahr später besucht der amerikanische Energieminister Spencer Abraham das Projekthaus
Brennstoffzelle und darf hinterm
Steuer des auf der A-Klasse basierenden „F-CELL“ Platz nehmen.
2009 kommt Bundesumweltminister Sigmar Gabriel (SPD) nach
Nabern und testet, wie sich die

brandneue Brennstoffzellen-BKlasse von Mercedes fährt.
Für Schlagzeilen sorgt 2004 der
„Hysun 3000“, ein brennstoffzellenbetriebenes dreirädriges Fahrzeug „made in Kirchheim“. Unter
dem Motto „Ohne Benzin durch
Europa“ meistert es die 3000 Kilometer lange Strecke von Valencia
nach Berlin mit nur 3,3 Kilogramm
Wasserstoff. Seine Rekordfahrt beschert der Stadt Kirchheim das Etikett „Wissensstandort“. Noch eine

Schippe drauf legen Anfang 2011
drei F-Cell-Fahrzeuge auf Basis der
B-Klasse. Sie umrunden innerhalb
von 125 Tagen die Welt.
An Strahlkraft hat die Brennstoffzelle bis heute nichts eingebüßt. Im April 2022 kommt BadenWürttembergs Ministerpräsident
Winfried Kretschmann persönlich
nach Weilheim, um für die Ansiedlung von Cellcentric zu werben. Die
Brennstoffzellentechnologie in der
Region zu halten sei eine „Riesen-

1994 wird unter dem Namen
„,Necar l“ ein Prototyp auf Basis
des Transporters MB 100 vorgestellt. Damals füllt die Technik den
gesamten Laderaum. Das Fahrzeug hat eine Reichweite von 130
Kilometern bei einer maximalen
Geschwindigkeit von 90 Stundenkilometern. Ihm folgen weitere
„Necars“ – der Name ist übrigens
ein Akronym für „New Electric
Car“ –, zuletzt der „Necar 5“, ein
Vorläufer der späteren „F-CELL“Modelle, deren Produktion Mitte 2020 eingestellt wird. Den „FCELL“ auf Basis der B-Klasse hatte Daimler 2010 als erste Kleinserie auf den Markt gebracht.
Im September 2017 stellt der
Stuttgarter Autobauer erstmals
seinen „GLC F-CELL“ als Brenn-

stoffzellen-Plug-in-Hybridfahrzeug mit 480 Kilometer Reichweite auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt vor. Der Mercedes-Benz
„GLC F-CELL“ ist das erste Plugin-Hybridfahrzeug mit Wasserstoffantrieb. Das Besondere: Die
elektrische Energie für den Motor stammt wahlweise von einer
zusätzlichen Batterie oder aus der
wasserstoffbetriebenen Brennstoffzelle.
Auch im Busverkehr kommt
die Brennstoffzelle zum Einsatz.
2002 wird der Mercedes-Benz
Citaro mit reinem Brennstoffzellenantrieb vorgestellt und mit 33
Fahrzeugen in einigen Städten erprobt. 2009 folgt ein Modell mit
Hybridantrieb. Die Fahrzeuge gehen 2014 in begrenzter Stückzahl
in Stuttgart, Hamburg, Bozen und
weiteren Städten in Betrieb.
Aktuell erprobt Daimler
Truck einen Schwerlastfernverehrs ast agen, der mit fl ssigem Wasserstoff fährt: An Bord
hat der Mercedes-Benz GenH2
Truck ein Brennstoffzellen-System von Cellcentric in Nabern.
Der Plan ist, damit in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts in Serie zu gehen.
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Über die Jahre haben immer
wieder die Allianzen und
Firmennamen gewechselt.
Der „Inhalt“ ist aber bis heute
der gleiche geblieben:
die Brennstoffzelle.
Archivfoto: Jean-Luc Jacques

Von Ballard bis Cellcentric:
Die Geschichte der Brennstoffzelle
FIRMENHISTORIE Mit dem Joint Venture DBB Fuel Cell Engines hat in Nabern 1997 alles begonnen. 25 Jahre
später hat Cellcentric die Serienproduktion fest im Blick und plant den Umzug nach Weilheim. Von Bianca Lütz-Holoch

D

ie Geschichte der
Brennstoffzelle in
der Teck-Region beginnt 1997. DaimlerBenz und das kanadische Unternehmen Ballard Power Systems gründen gemeinsam
das Joint Venture DBB Fuel Cell
Engines.
Bereits seit Anfang der 90erJahre kooperieren die beiden Unternehmen in der Brennstoffzellen-Forschung. Jetzt werden die
Kompetenzen am bisherigen
DASA-Standort Nabern gebündelt. Der Wandel vom Rüstungsbetrieb zum High-Tech-Zentrum ist vollzogen. „Motor der
Zukunft wird in Nabern entwickelt“ titelt der Teckbote am 28.
Juni 1997. Weiter heißt es in dem
Artikel: „Der Brennstoffzellenantrieb als umweltfreundliche Alternative zum herkömmlichen
Motor wird in Nabern zur Serienreife geführt.“

EINHUNDERTNEUNZIG
JAHRE
Berberich Papier gratuliert zum
190-jährigen Bestehen!
Wir wünschen der Tageszeitung „Der Teckbote“
weiterhin gute Sichtweisen.
Ihr Berberich-Team

berberich-papier.de

Kurz darauf holen sich Daimler-Benz und Ballard noch die
Ford Motor Company ins Boot
und bilden die neue „Brennstoffzellen-Allianz“. Schon damals haben die Unternehmen die Serienreife der Brennstoffzellentechnologie im Blick und wollen im Projekthaus Brennstoffzelle in Nabern
in den kommenden Jahren die ersten brennstoffzellenbetriebenen
Busse und Autos zur Marktreife bringen. Sie gründen zwei weitere Firmen: die Daimler-Tochter
Xcellsis, die für Systemkomponenten und -Integration zuständig ist, sowie die Ford-Tochter Ecostar, die elektrische Antriebsstränge beisteuert. Die Verantwortung
für die eigentlichen Brennstoffzellen hat das Unternehmen Ballard,
an dem Daimler und Ford jetzt beteiligt sind.
Anfang 2002 kündigen sich in
Nabern größere Umbrüche an:
Ballard übernimmt Xcellsis und

Ecostar. Damit schickt sich das kanadische Unternehmen an, Marktführer für komplette Brennstoffzellen-Antriebssysteme zu werden.
Sorge um Arbeitsplätze
Ganz schmerzfrei geht das nicht
über die Bühne. Zunächst ist die
Rede davon, dass 140 Stellen gestrichen werden. Zum Ende des Jahres
steht dann fest: Entlassungen gibt
es nicht. Stattdessen wechseln 100
Mitarbeiter von Ballard zum Automobilkonzern Daimler-Chrysler,
der sein Engagement im Bereich
Brennstoffzelle verstärken möchte.
2005 dann der nächste Umbruch
auf Unternehmensebene: DaimlerChrysler und die Ford Motor Company übernehmen das Brennstoffzellen-Systemgeschäft vom kanadischen Unternehmen Ballard zu
e
rozent. ortan firmiert das
Joint Venture unter dem Namen
Nucellsys.

Als sich Ford 2009 aus dem Gemeinschaftsprojekt verabschiedet, wird Nucellsys eine 100-prozentige Daimler-Tochter – mit
gravierenden Folgen für die Belegschaft. „Daimler will ein Drittel
der 204 Stellen streichen“, heißt es
im Juni des Jahres im Teckboten.
Tatsächlich werden dann rund 50
Mitarbeiter über einen Outplacement -Prozess bei anderen Unternehmen “untergebracht”. Auf die
Straße gesetzt wird keiner.

Nun steht ein weiterer Einschnitt in der Geschichte der
Brennstoffzelle an. Cellcentric
möchte bis 2025 eine „grüne Fabrik“ am Standort Weilheim
bauen und dort Produktion, Forschung und Verwaltung bündeln.
In dem Zuge sollen weitere 450
Arbeitsplätze entstehen. Bislang
sind rund 350 Mitarbeiter an den
Standorten Nabern, Untertürkheim, Esslingen und Burnaby in
Kanada bei Cellcentric beschäftigt.

2019 folgt ein weiterer Namenswechsel – Nucellsys wird
zu Mercedes-Benz Fuel Cell –, bevor im März 2021 das Joint Venture Cellcentric gegründet wird.
Gemeinsam mit den Shareholdern und dem Know-how aus
mehreren Jahrzehnten Entwicklungsarbeit an der Brennstoffzelle soll nun das gelingen, was von
Anfang an Ziel war: Die Serienreife brennstoffzellenbetriebener
Fahrzeuge.

Gelingt der Umzug?
Ob und wann der Umzug nach
Weilheim gelingt, steht noch
nicht endgültig fest. Bei einem
Bürgerentscheid im April haben
zwar 70 Prozent der Weilheimer
für die Ansiedlung von Cellcentric votiert. Allerdings ist es der
Stadt Weilheim bis zum aktuellen
Zeitpunkt noch nicht gelungen,
alle dafür notwendigen Flächen
zu erwerben.

GEWINNSPIEL
Wir feiern unseren 190. Geburtstag!
???

In welchem Jahr wurde unser Verlag gegründet?

Die richtige Antwort senden Sie bitte unter Angabe Ihrer
persönlichen Daten an gewinnspiel@teckbote.de
TEILNAHMESCHLUSS: Sonntag, 31. Juli 2022

Wir verlosen unter allen richtigen Einsendungen insgesamt
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In den Fußballtempeln Europas zuhause: Wolff-Christoph Fuss unternahm seine ersten journalistischen Gehversuche in den NeunzigerFotos: FKN/Jörg Bächle
jahren als Mitarbeieter des Stadtmagazins „Tick“ in Kirchheim (Bild unten).

S

ein letzter Besuch in
Kirchheim war vor zehn
Jahren. Zwischen VfBTermin in der MercedesBenz Arena und dem
Champions-League-Finale „dahoam“ fand Wolff-ChristophFuss Zeit für ein Plauderstündchen im Schlosscafé. Die Themen:
Gott und die Welt, vor allem na-

„

Ich bin ich
der Partygast,
den keiner
eingeladen hat.
türlich Fußball – was sonst? Damals war der heute 46-jährige
Wahl-Münchner das bekannteste Kommentatoren-Gesicht bei
Sat1 und Premiere. Was weniger
bekannt ist: Seine ersten Tänzelschritte auf journalistischem Parkett wagte er 1996 in der Redaktion von „Tick“ – dem gemeinsamen Stadtmagazin von Teckbote und Nürtinger Zeitung.

„Wenn der hinten antritt,
dann teilt sich das Meer“
TV-KARRIERE Seine markigen Sprüche haben ihn zu einem der gefragtesten
Stadionreporter gemacht. Die ersten Sporen verdiente sich Wolff-Christoph Fuss
beim Stadtmagazin „Tick“. Von Bernd Köble
Magenta-TV mit Wolff Fuss, Johannes B. Kerner, Fredi Bobic
und Michael Ballack für den Deutschen Fernsehpreis nominiert.
Für sein loses Mundwerk gefürchtet war der gebürtige Hesse schon Mitte der Neunziger als
er am Nürtinger Hölderlin-Gymnasium Abitur machte. Einer, der
mit Leidenschaft Fußballwissen
in sich aufsog und die englische

Inzwischen ist der dereinst
jüngste Stadion-Reporter der Nation nicht nur einer der meistbeschäftigten Fußball-Experten,
sondern auch einer der besten.
2017 gewann Fuss fürs Doppelpass-Spiel mit Lothar Matthäus als Experte beim Bezahlsender Sky den Deutschen Sportjounalistenpreis. Vergangenen Sommer war das EM-Format von

Denken Sie
an Ihren
Urlaubsund Klimacheck.
Wir wünschen Ihnen
eine schöne Ferienzeit!
Ulf Seyfert | freier Kfz-Meisterbetrieb | Göppinger Straße 7
73119 Zell u.A. | 07164 5985 | ps@bs-autoservice-zell.de

Premier League – so dies möglich gewesen wäre – anschließend wohl als Studienfach gewählt hätte. Stattdessen studierte Fuss Wirtschaftswissenschaften in Hohenheim und startete
seine TV-Karriere beim damals
noch jungen Privatsender DSF.
Jung, frisch, mitunter respektlos,
aber immer fundiert: Mit 23 Jahren
galt Wolff Fuss als der Gegenent-

wurf des Fußball-Kommentators
alter Schule. Statt das Offensichtliche zu beschreiben beglückte der
Mann mit dem markanten Bariton seine rasch wachsende Fangemeinde mit Sätzen wie „Wenn der
von hinten antritt, dann teilt sich
das Meer“ (über Liverpools Außenverteidiger Jamie Carragher),
„der kann kaum stehen, vor Cojones“ (über Weltfußballer Christiano Ronaldo) oder „in der Mitte
steht der härteste Türsteher Londons – heute nur für Stammgäste“
(über den brasilianischen Innenverteidiger „Alex“, damals in Diensten des FC Chelsea).

ball-Arenen in Europa wie sein eigenes Wohnzimmer kennt. Wembley, Bernabeu oder die Liverpooler nfield oad sind f r ihn heilige Stätten. Das größte Drama
aber hat er dort erlebt, wo er heute mit seiner Lebensgefährtin, der
früheren Topsprinterin und heutigen Moderatoren-Kollegin Anna
Kraft und den zwei Töchtern lebt:
in München. Das „Finale dahoam“
in der Allianz-Arena gegen den FC
Chelsea hat Wolff Fuss am 19. Mai
2012 live kommentiert und zuvor
miterlebt, wie eine ganze Stadt für
Wochen den Ausnahmezustand
zelebrierte.

Heute gilt: Man mag ihn – oder
eben nicht. Fuss polarisiert wie
kaum ein anderer. Aussuchen
kann man ihn sich nicht, allenfalls abschalten. „Ich bin der Partygast, den keiner eingeladen hat,
und den man trotzdem nicht einfach vor die Tür setzen kann,“
sagt er, der jede der großen Fuß-

Das größte Sportereignis in der
Isar-Metropole seit dem EM-Finale 1988 hat auch all jene unter
Strom gesetzt, die mit Fußball wenig am Hut hatten. Nach einem
unglaublichen Chancen-Wucher überlegener Bayern, einem
Last-Minute-Gegenschlag durch
rogba urz or dem b fiff und

Schweinsteigers verschossenem
Strafstoß im Elfmeterschießen
lag die Münchner Fußballwelt in
Trümmern. „Was sich an diesem
Abend abgespielt hat, ist unfassbar,“ blickt Fuss zurück. „Und ich
hatte Loge.“
Seinen alten Arbeitgeber in
Kirchheim gibt es noch, und der
d rfte in der beruflichen ita
von Wolff Fuss wohl der einzige
bleiben, der eine 190-jährige Geschichte ins Schaufenster stellt.
Als „Tick“ im Frühsommer 2008
seine Arbeit einstellte, stand die
Fußball-EM in Österreich und
in der Schweiz vor der Tür. Die
„Tick“-Redaktion widmete ihrem
Ex-Kollegen in ihrer letzten Ausgabe ein mehrseitiges EM-Special
mit Hintergründen, Analysen und
Prognosen. Für Fuss, der damals
noch bei Premiere unter Vertrag
stand, gab es keine zweite Meinung: An Italien und den starken
Portugiesen mit ihrem Superstar Christiano Ronaldo führt im
Endspiel kein Weg vorbei. „Portugal ist der Gegner, den du schlagen musst, bei dieser EM, und
die Italiener haben das 1:0 schon
mit der Muttermilch eingesogen,“ war sich Fuss damals sicher.
Ronaldo traf während der drei Wochen achtmal für die Selecao und
war einer der besten Spieler des
Turniers. Im Finale am 29. Juni
allerdings stand die deutsche Elf,
die durch ein Tor von Fernando
Torres den Spaniern unterlag. Das
zeigt: Auch Experten treffen nicht
immer ins Schwarze.

Herzlichen Glückwunsch zu
190 Jahren Teckbote!

Unverricht
Einkaufen erleben – frisch und aktuell
Im Stockach 1 · 73235 Weilheim/Teck
Telefon 07023 90083-0 · Montag bis Samstag: 8 – 20 Uhr
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Goethe wird
erst spät gewürdigt
SCHLAGZEILEN Ein Streifzug durch die ersten 100 Jahre des Teckboten
– ausgewählte Nachrichten aus den Jahren 1832 bis 1932. Von Andreas Volz

D

a hätte der Teckbote
berichten können: Am
22. März 1832 stirbt in
Weimar der Mann,
den man über Generationen hinweg – jüngst freilich mit nachlassender Tendenz
– für den größten Deutschen gehalten hat: Johann Wolfgang von
Goethe. Was aber steht am Mittwoch, 28. März, im „Wochenblatt
für den Oberamtsbezirk Kirchheim unter Teck“, das gut zwei
Monate zuvor erstmals erschienen
war? „Dem Schäfer des Sägmüllers Speiser dahier“ (also in Kirchheim) wurden bei einem Einbruch
in den „Schaafstall“ folgende Gegenstände entwendet: ein „blautuchener Schäferkittel“, ein „gestricktes wollenes Unterwamms“
sowie ein „gefärbtes Sacktuch“.
Im Rübholz, „auf Linndorfer Markung“ wurde außerdem ein herrenloser junger Stier aufgefangen. Was gilt da noch der Schöpfer
eines „Werther“, eines „Götz von
Berlichingen“ oder eines „Faust“?
Noch wichtiger aber: „In Folge einer geschehenen amtlichen
Mittheilung, daß in mehreren Orten eines benachbarten Oberamts
[Göppingen] die Schaafpocken
ausgebrochen seyen, auch daß die
Raute bei mehreren Schaaf-Heer-

Natur“ angegeben ist. Um andere, unnötige Todesfälle zu verhindern, mahnt das „K.[önigliche]
Oberamt“ in der Ausgabe vom 21.
März 1832 die Einhaltung der Poc enim f flicht an: „... so erhalten die OrtsVorstände den gemessensten Auftrag, für die allgemeine
Durchführung nach dem Gesetze
vom 25. Juni 1818, nöthigenfalls mit
Strenge zu sorgen, die Chirurgen,
die mit der Impfung beauftragt
sind gehörig zu unterstützen, und
besonders auch die Eltern der öffentlichen geimpften Kinder, die
keinen Impfstoff nehmen lassen
wollen, hiezu anzuhalten.“ Von
der leicht veralteten Sprache abgesehen, könnte der Inhalt jederzeit wieder aktuell werden.
den daselbst herrschen solle, hat
der unterzeichnete Stadtrath, um
weiteres Unglück zu verhüten, den
Beschluß gefaßt, die Abhaltung des
dißjährigen ersten Schaaf-Markts,
welcher nach einer kürzlich in gegenwärtigem Blatt geschehenen
Mittheilung vom 25. auf den 30.
März verlegt wurde, ganz einzustellen, wovon das Publikum hiemit in Kenntniß gesetzt wird.“
Das ist ein einziger, aber immerhin klar strukturierter Satz, und er
bringt es auf den Punkt: Mit Seu-

chen ist nicht zu spaßen. Menschenansammlungen sind zu
vermeiden, auch wenn der Schafmarkt eine noch so wichtige wirtschaftliche und gesellschaftliche
Funktion gehabt hätte.
Lapidarer fällt das Standesamtsregister in dieser Zeit aus: Vom 7.
bis 13. März 1832 sind in Kirchheim zwei Jungen und ein Mädchen zur Welt gekommen. Von
den fünf Gestorbenen allerdings
ist der älteste gerade einmal „7

Mon. 9 Tag“ alt. Der jüngste dagegen taucht gleich zwei Mal im
selben Blatt auf: „Theodor, Söhnlein des Hrn. Carl Friedrich Geiger, Tuchmachers“. Auf die Geburts- folgt auch gleich die Todesnachricht, denn Theodor Geiger starb im Alter von zwei Tagen
„an Gichtern“. Dass nur der Vater genannt wird, ist den Zeitumständen geschuldet. In einem Fall
allerdings wird auch von einem
„unehl. Töchterlein“ geschrieben,
das mit neun Tagen starb, eben-

falls „an Gichtern“. Hier wird die
Mutter genannt sowie der Großvater, also der Vater der Mutter.
Das aber ist schon das einzige, was
sich mit Müh und Not auf Goethes
Gretchen-Tragödie beziehen lässt.
Eine Woche später sind dann
auch Erwachsene unter den
Verstorbenen verzeichnet: eine
59-jährige „Stadtrath und Waldvogts Ehefrau“, sowie eine 74-jährige „Kaufmanns Wittwe“, deren
Todesursache mit „Nachlaß der

Viele weitere Parallelen zur
heutigen Zeit gäbe es aus den ersten 100 Jahren zu berichten. Ausgewählt mögen einige Schlagzeilen folgen, etwa „Die Röntgen’sche
Entdeckung oder die Photographie
des Unsichtbaren“ vom 23. Januar 1896. Die Röntgenstrahlen, „von
deren Existenz man bisher keine
Ahnung hatte“ und die „für das
Auge vollständig unsichtbar sind“,
heißt es da, „durchdringen, im Gegensatz zu gewöhnlichen Lichtstrahlen, Holzstoffe, organische
Stoffe und undurchsichtige Kör-
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ser Worte von 1899 könnte man für
überaus aktuell halten.

per; Metalle und Knochen hingegen halten die Strahlen auf.“ Die
Weitsicht des Artikels beeindruckt,
denn die Zukunft sollte die Prophezeiungen von 1896 bis heute
bestätigen: „Welche Wichtigkeit
wird es für die Diagnose von Knochenverletzungen und Knochenkrankheiten haben, wenn es bei
einer weiteren Entwicklung dieses
neuen photographischen Verfahrens gelingt, so zu photographieren, daß auf einem Bild die Weichteile nicht erscheinen, wohl aber
eine genaue Zeichnung der Knochen? Der Arzt könnte dann die
Eigenart eines komplizierten Knochenbruches genau kennen lernen, ohne die für den Patienten
schmerzliche manuelle Untersuchung, der Wundarzt könnte sich
über die Lage eines Fremdkörpers
im menschlichen Leibe, einer Kugel, eines Granatensplitters, viel
leichter als bisher und ohne die oft
so qualvollen Untersuchungen mit
der Sonde unterrichten.“
Der Übergang von der Agrarin die Industriegesellschaft wird

in der Sonntagsausgabe vom 4.
Juni 1899 beleuchtet – ebenfalls
ein aktuelles Thema: Finanzrat
Dr. Losch schreibt in den neuesten Mitteilungen des Kgl. Stat.[istischen] Landesamts, „daß Württemberg der Gefahr der Uebervölkerung bereits ausgesetzt ist“. Der
fundamentalste Umbau ist aber
der, „daß durch die vorgegangenen Veränderungen die Wurzeln unserer Volkskraft aus dem
Acker- und Wiesboden teilweise
herausgezogen und in einen anderen, neuen Boden er flanzt erden, dessen regelmäßige und gesicherte Düngung – um im Bilde zu
sprechen – nicht mehr durch landwirtsch. Haustiere erfolgen kann,
sondern eine ,künstliche‘ sein
muß. Die Lage der nicht landw.
Volkskreise ist von der Erhaltung
und Erweiterung der industriellen Absätze im In- und Auslande,
von den Verkehrsverhältnissen ec.
unmittelbar abhängig; man kann
aber nicht behaupten, daß diese
Erkenntnis der beteiligten Bevölkerung schon in Fleisch und Blut
übergegangen sei.“ Den Inhalt die-

Aktuell sind die Nachrichten
voll mit dem 70. Thronjubiläum
Königin Elisabeths II. von England. Viele der Berichte dürften
in absehbarer Zeit in Form von
Nachrufen wiederholt werden. So
war das auch schon Ende Januar
1901, als ihre Ururgroßmutter Victoria gestorben war. Am 23. Januar 1901 meldet der Teckbote sachlich-nüchtern: „Das amtliche Bulletin über das Ableben der Königin
besagt: Der Tod trat nachmittags
6 Uhr 30 ein.“ Kaum emotionaler
ist die Beschreibung, wie die Nachricht in London aufgefasst wird:
„In der ganzen Stadt herrscht tiefe Trauer, die Theater und sonstigen Vergnügungslokale sind geschlossen. In der City wurden sofort nach Eintreffen der Todesnachricht alle Glocken geläutet.“
Wichtig scheint es vor allem
zu sein, dass der deutsche Kaiser,
Wilhelm II., am Sterbebett seiner
Großmutter mütterlicherseits
weilte. Auch das alte Prinzip „Der

König ist tot – es lebe der König“
wird sofort umgesetzt. Einen Tag
nach der Todesnachricht schreibt
der Teckbote vom neuen „König
Albert Eduard“. Wiederum einen
Tag später heißt es nur noch „König Eduard VII.“, ohne weitere Erklärung, außer dem Hinweis, er sei
„als Prinz von Wales mit all seinen Jugendstreichen überaus populär in ganz England gewesen“.
Die wichtigste Auswirkung für den
Teckboten kam allerdings bereits
am Tag der Todesnachricht, sogar auf der Titelseite: „Eine württ.
Prinzessin als Königin von England.“ Dabei ging es um die Großmutter der heutigen Königin, Mary
von Teck. Sie war die Frau des neuen Prince of Wales, und der Teckbote schreibt über ihren Vater,
Franz von Teck: Er „war der Sohn
des Herzogs Alexander von Württemberg, des Sohnes des Herzogs
Louis (Bruder des Königs Friedrich) und seiner heute noch unvergessenen Gemahlin, der edlen
Herzogin Henriette, bekannt als
die Herzogin von Kirchheim, weil
sie ihren Wohnsitz in dem hiesigen Schlosse hatte.“

Leider gar nicht mehr aktuell
ist eine Nachricht, die vor bald
100 Jahren aufhorchen lässt, am
14. November 1922: Unter der Überschrift „Entdeckung weiterer deutscher Erdölquellen“ heißt es da,
es wurden „außer den entdeckten
Erdölquellen in der Lüneburger Heide jetzt auch im Landkreis Hamburg in 350 bis 400 Meter Tiefe Erdölquellen angetroffen. Die Bohrungen stellten Erdöl
in erheblicher Menge fest.“ Auch
wenn die Erwartung auf eine erfolgreiche Fortsetzung der Untersuchungen berechtigt sei, hat
sich das seither doch zerschlagen
– obwohl es heute wichtiger wäre
denn je.
Was ist die Bilanz der ersten 100
Jahre? 1932, noch vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten,
erhält Goethe nun den gebührenden Raum. Zum 100. Todestag am 22. März 1932 berichtet der
Teckbote über zentrale Gedenkfeiern, in Berlin und in Weimar – wo
Heinrich George als Titelheld im
„Urgötz“ aufgetreten sei. Eine Art

Leitartikel mit dem Titel „Goethe
als Politiker“ führt aus: „Im übrigen wies der Staatsmann Goethe
durch Sparsamkeit in der öffentlichen Verwaltung und vorbildliche
Reformvorschläge sein dem Volksganzen dienendes Streben.“
Auch das klingt mehr als aktuell: Sparsamkeit und Reformen
sind wohl auf Jahrhunderte hinaus das Gebot der jeweiligen
Stunde. Einen praktischen Vorschlag dazu bietet der Teckbote
vom 18. März 1932. „Heute Biersteuersenkung“ vermeldet die
Titelseite, und auch die Details
dazu klingen erstaunlich aktuell:
Die Notverordnung sieht spezielle
Staffelungen vor, „woraus sich für
die kleinsten Betriebe eine steuerliche Entlastung um 32% ergibt,
die bei den größten Betrieben bis
auf 25% sinkt. In erster Linie sind
also die kleinen und mittleren Betriebe berücksichtigt worden.“ Da
klage noch einer im Geschichtsunterricht über die Notverordnungen von Reichskanzler Heinrich Brüning!

Big Green Egg
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Kirchheim / Teck
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175 Jahre: Der Teckbote feiert mit Nachdruck
JUBILÄUM Zum runden Geburtstag vor 15 Jahren gab es eine Ausstellung, einen Bildband und den Tag der offenen Tür. Von Andreas Volz

S

chon 15 Jahre ist es
her, dass der Teckbote
sein 175-jähriges Bestehen gefeiert hat. Höhepunkte waren der Festakt im Kornhaus am 20. Januar
2007, dem Jahrestag der Erstausgabe aus dem Jahr 1832, die anschließende Ausstellung im Museum sowie Mitte Juni der Tag der
offenen Tür im Druckhaus in der
Bohnau. Um auch im Stadtbild auf
das Jubiläum aufmerksam zu machen, zeigte sich ein Linienbus im
„Teckboten-Gewand“. Er war über
und über mit Fotos von Zeitungsseiten bedeckt. Außerdem gab
der Verlag zum Jubiläumstag seinen Bildband „Einblicke und Ausblicke“ heraus, der sich bis heute
großer Beliebtheit erfreut.

dass die Teckboten-JubiläumsSchau noch um eine Woche verlängert urde in om rimierter
Fassung im Erdgeschoss.
„Drucketse“ im Druckhaus
Noch mehr Zuschauerandrang
war beim Tag der offenen Tür in
der Bohnau zu verzeichnen. Am
16. Juni war das Interesse so groß,
dass der Teckbote in seiner nächsten Ausgabe von einer „,Drucketse‘ im Druckhaus“ schrieb. Nicht
nur Druckmaschinen ließen sich
in vollem Betrieb erleben, auch
Maschinen zur Weiterverabeitung
des Gedruckten. Selbst die Zeitungsrotation lief an jenem Samstag auf Hochtouren, um drei verschiedene „Jubiläumsausgaben“
zu drucken, die jeweils aktualisiert orden aren mit Kurzinterviews der Gäste. Der Tag der offenen Tür war eine Art Volksfest,
denn abseits vom Jubiläumsthema war in der Einsteinstraße auch
sonst für Unterhaltung, Spaß und
Kurzweil gesorgt.

Ältester Industriebetrieb
Zum Jubiläumstag im Januar
präsentierte sich der Teckbote
samt Verlag und Druckerei stolz
als „Kirchheims ältester Industriebetrieb“, der sein Unternehmensschiff auch in schwierigsten
Zeiten stets auf Kurs gehalten hat.
Unter anderem hat die Kirchheimer Tageszeitung beide Weltkriege und dazwischen auch die
nflationszeit berstanden ebenso wie die lange Zeitspanne, in der
nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst keine Zeitung mehr erscheinen durfte. Bei der Ausstellung im Kornhaus stellte der Teck-

Zum 175-jährigen Bestehen des Teckboten machte 2007 ein Bus mit „mobiler Werbung“ auf das Jubiläum aufmerksam.
bote anfangs auf zwei Stockwerken seine reichhaltige Geschichte
vor. Besonders beeindruckend waren die alten Druckmaschinen

und die Vorführungen der einstigen Drucker- und Setzerkunst
durch die beiden „Gutenberg-Jünger“ Roland Boss und Karl Stolz,

frühere Mitarbeiter des Teckboten. Die Ausstellung war eine der
erfolgreichsten, die das Kornhaus
je erlebt hat, wie der damalige Mu-

seumsleiter Rainer Laskowski mit
großer Freude verkündete. In drei
Wochen waren knapp 3 000 Menschen ins Kornhaus gepilgert, so-

Zum Tag der offenen Tür war
auch eine 80 Seiten starke Jubiläumsausgabe erschienen, in der
der Teckbote auf seine 175-jährige
Geschichte zurückblickte. Diese
Ausgabe lässt sich aktuell in voller
Länge nachlesen, auf der Teckboten-Homepage unter der Adresse
.tec bote.de ubilaeum iel
Spaß beim Stöbern!
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Moderne Rotation und alte Satztechnik konnten das Publikum im Jubiläumsjahr 2007 gleichermaßen
beeindrucken und begeistern.
Archivfotos: Jean-Luc Jacques/Jörg Bächle
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Flüge, die tödlich endeten
UNGLÜCKE Der Boßler ist für Piloten der Schicksalsberg am Albtrauf. Aber auch andere
Unfälle in der Luft bleiben in der allgemeinen Erinnerung haften. Von Andreas Volz

F

otlandung demoliert urde. n
beiden Fällen ging es für die Piloten glim flich aus: er Tec bote
vermeldet jeweils einen „Unterschen elbruch“ als olge f r die
Flugzeugführer.

Schon 1929 und 1932 berichtete der Teckbote über Flugzeugabst rze, die glim flich ausgegangen waren. Das Bemerkenswerte
daran: In beiden Fällen konnten die Leser in Kirchheim und
Umgebung Fotos der Flugzeugwracks sehen. Die Fotoberichterstattung beschränkte sich damals
auf wenige Ausnahmen. Es zeigt
sich also, welchen Stellenwert ein
Flugunfall besaß. Am 24. Oktober
1929 war es ein „Klemm-Daimlereichtflugzeug“, das in der ähe
von Oberlenningen abgestürzt
war. Am 17. März 1932 handelte es
sich um einen „Albatros-Doppeldec er
“, der z ischen Kirchheim und abern egen otorschadens bei einer missglückten

m häufigsten haben sich lug
unfälle im Verbreitungsgebiet des
Teckboten am Boßler ereignet,
meistens bei schlechtem Wetter und bei entsprechend geringer Sicht: Die Piloten orientierten
sich an der Autobahn und sahen
nicht, wie sich der Boßler vor ihnen aufbaute. Am oberen Rand
des Berges blieben ihre Flugzeuge
hängen. Tödliche Unglücke am
Boßler verzeichnet der Teckbote
in den Kriegsjahren 1940 und 1945,
im Januar 1958, im August 1959, im
April 1965 – gleich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen –, im
Juni 1966 sowie im Juli 1979. Am
stärksten ist sicher der Fall der
zwei amerikanischen Düsenjäger
in Erinnerung, die am 8. Januar
1958 am Boßler zerschellten. Das
liegt daran, dass bei diesem Unglück vor 64 Jahren außer den Piloten auch drei Waldarbeiter aus
Weilheim ums Leben kamen – der
jüngste gerade einmal 25 Jahre alt.

lugunfälle graben sich
oft tief ins kollektive
Gedächtnis ein. Das gilt
nicht nur in größeren
Dimensionen – wie etwa
in dem Fall vom März 2015, in dem
der Ko ilot sein er ehrsflugzeug
auf dem Weg von Barcelona nach
Düsseldorf absichtlich zum Absturz gebracht hatte. Es gilt auch
für Unglücke, die sich am Albtrauf
ereignet haben.

ach
schien uhe eingekehrt zu sein am Boßler – bis
am 28. September 2005 ein Hubschrauber „einfach in den Berg hineingerast“ ist, ie der Tec bote
am anderen Tag eine Augenzeugin zitierte. Es war zwar nicht der
erste Hubschrauber, der am Boßler hängenblieb. 40 Jahre zuvor
war es ein US-Hubschrauber gewesen. Aber 2005 herrschten zum
ersten Mal beste Sichtverhältnisse.
Unfall bei guter Sicht
Der Bericht, den die Braunschweiger Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung neun Jahre später vorlegte, nennt als unmittelbare Ursache „eine sich gegenseitig verstärkende Wirkung
erschiedener edi amente“, die
während des Fluges „beim Piloten
zu einer eingeschränkten Wahrnehmungs- und Handlungsunfähig eit gef hrt“ haben nnte.
Der Rettungsassistent habe –
ähnlich ie der otarzt die Kollisionsgefahr nicht bemerken können, „weil er auf diesem Flug mit
der Betreuung der Patientin befasst war und dazu hinter dem lin-

ken Vordersitz saß, mit Blick entgegen der lugrichtung“. Bei diesem Krankentransport von Gerlingen nach München kamen alle
vier Insassen ums Leben.
Laut Untersuchungsbericht war
der 47-jährige Pilot privat und beruflich sch er belastet, as „der
Anlass für die Einnahme von beruhigenden Medikamenten oder
chlafmitteln ge esen“ sein d rfte. Vom kollegialen Umfeld sei er
„als ein äußerst zuverlässiger, kritischer und engagierter ilot“ beschrieben worden, der sich mit
Erreichtem nur kurzzeitig zufriedengegeben und „ständig, auch
ohne einen uftrag“, nach neuen
Aufgaben gesucht habe.
Sicherheitsempfehlungen, um
einen solchen Unfall zu verhindern, gibt der Bericht nicht ab,
weil innerbetrieblich nämlich
bereits gehandelt worden war: Es
gebe inzwischen die Möglichkeit,
Meldungen über Auffälligkeiten
von Kollegen anonym abzugeben.
Durch eine solche Meldung hätte
sich der Einsatz des Piloten und
somit auch der Absturz möglicherweise vermeiden lassen.

Nur noch Trümmer blieben von dem Hubschrauber übrig, der am
28. September 2005 gegen den Boßler geprallt war. Alle vier Insassen kamen damals ums Leben.
Archivfoto: Jean-Luc Jacques

über
40-jährige
Erfahrung

Reinhold Schilling

Reparaturen · Neubau · Umbau
Balkonumbau · Altbau · Badrenovierung
Turmbergweg 24 · 73235 Weilheim / Teck
Tel.: 07023 7492895 · Fax: 07023 742871
www.fliesenleger-schilling.de
info@fliesenleger-schilling.de

FENSTERSANIERUNG
Unsere Leistungen vom
Glaser-Meisterbetrieb
– Fenster und Türen aus allen
Werkstoffen
– Fenster sanieren, Aufarbeiten
in Holz-Alu-Fenster
– Insektenschutz
– Sonnenschutz
– Rollladenarbeiten

im Regionalbereich Göppingen
Standort: Kirchheim
Bewirb Dich jetzt !!!
www.thw-bufdi.de

Wir gratulieren dem Team
Teckbote zu 190 Jahren
erfolgreicher Geschäftstätigkeit.

SONDERAUSGABE
Ein Flugunfall, an den sich sicherlich jeder erinnert, war der
vom 30. April 2012 im Talwald. Er
liegt jetzt gut zehn Jahre zurück:
Leki-Geschäftsführer Klaus Lenhart kam damals ums Leben, in
seiner zweisitzigen roten „Extra 300 L“. Als erfolgreicher Geschäftsmann und Kunstflieger
war er in Kirchheim und Umgebung bestens bekannt. Oft konnte
man am Himmel seine Kunstflugübungen beobachten. Stolz, Bewunderung und Respekt schwangen bei den Zuschauern am Boden stets mit.
An jenem 30. April, einen Tag
vor seinem 57. Geburtstag, saß er
allerdings nicht selbst am Steuerknüppel. Es war vielmehr ein Eineisungsflug f r einen  ährigen
Piloten, der das Unglück mit leichten Verletzungen überlebte.
Motor setzt in geringer Höhe aus
Der Teckbote schrieb am 2. Mai
2012 von „Problemen im Motorbereich“, von Aussetzern, zu geringer Geschwindigkeit und zu geringer Höhe. Außerdem hatte die Maschine beim Aufprall im Wald Feuer gefangen und war ausgebrannt.
Spekulationen drehten sich schon
in den ersten Berichten um Ben-

Freitag, 15. Juli 2022

zinpumpe und Zündung sowie um
die Brandursache.

zwischen dem Rumpftank und den
Flächentanks muss komplett gedreht werden, eine Zwischenstellung on
rad unterbricht die
Kraftstoffversorgung“.

Der Untersuchungsbericht, den
die Braunschweiger Bundesstelle knapp fünf Jahre später vorlegte, erwähnt „Bedienknöpfe für
die rehzahl und den urchflussregler“, die „räumlich eng beieinander“ liegen. Sie unterscheiden
sich „von der Formgebung des
Drehknopfes nur geringfügig voneinander“.
Außerdem geht es im Bericht
um den „Tankwahlschalter zum
Umschalten zwischen den Flächentanks und dem Rumpftank“.
Eine Kraftstoffversorgung erfolge
nur, „wenn sich der Brandhahn in
der Endstellung für den jeweils zu
nutzenden Tan befindet“.

Ungeklärt bleibt es dem Abschlussbericht zufolge, „ob es für
den Fall eintreffender Störungen
während des Fluges Absprachen
hinsichtlich der Aufgabenverteilung zwischen den beiden an
Bord befindlichen uftfahrzeugführern gegeben hatte“. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hält es aber für plausibel,
dass es zu einem „Verwechseln der
eng beieinanderliegenden Bedienelemente für Drehzahl und Mixture“ gekommen sein kann – oder
auch zu einer „Fehlschaltung des
Brandhahns“.

Genau das könnte das Problem
gewesen sein, denn weiter heißt
es: „Nach Angaben von mehreren
Piloten der Extra 300 L und vergleichbarer Muster ist eine Verwechslung und Fehlbedienung
von Propellerregler und Durchflussregler leicht m glich, aufgrund ihrer ähnlichen Form sowie engen räumlichen Anordnung
auf der linken, unteren Bordwandseite.“ Ein weiteres Problem: Der
Brandhahn „zum Umschalten

Zur Folge des Absturzes für die
beiden Insassen heißt es in dem
Bericht: „Der Unfall war für beide Besatzungsmitglieder überlebbar.“ Todesursache sei nicht der
Absturz gewesen, sondern der
Brand. Was eine Simulation ergab:
Sämtliche Versuche des jungen Piloten, Klaus Lenhart aus dem Sitz
zu ziehen, mussten scheitern,
„da die tiefe Sitzposition in Verbindung mit der physikalisch bedingten Kräfteverteilung und die

Die Bilder gleichen sich: Rettungskräfte stehen am 30. April 2012 mitchh
o
o
fl maschine „Extra 300 L“.
Archivfoto: Markus Brändli

Hebelwirkung [...] dies nicht ermöglichten“.
Trotzdem sei Klaus Lenhart außerhalb des Flugzeugs gefunden
worden, was laut Bericht nur den
Schluss zulasse, dass er „aus eigener Kraft das Luftfahrzeug verlassen haben muss“.
Die Schlussfolgerung bleibt dagegen eher verhalten, wenn es um
konkrete Aussagen geht: „Der Unfall ist mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf zurückzuführen, dass
es durch einen Leistungsverlust
des Triebwerkes im weiteren Flugverlauf zur Hindernisberührung
mit Bäumen kam. Beitragende
Faktoren waren Art und Umstände des Vertrautmachens mit dem
Luftfahrzeug beim Einweisungsflug und der orbereitung dazu.“
Dass der Abstuz nach der
„Hindernisberührung mit Bäumen“ unvermeidlich war, dürfte klar sein. Die Frage ist nur, warum es zum Leistungsverlust des
Triebwerks kam – und genau darauf lässt sich keine eindeutige
nt ort mehr finden. as azit
scheint also zu sein: Trotz eingehender Untersuchung muss sich
jeder selbst einen Reim auf die Ursachen dieses Unglücks machen.

Professionelle Fußpflege
en
kund g
u
e
Für N urzfristi
k
auch ine frei!
m
Ter

Anna-Maria Duelger, ärztl. geprüft
Kirchheimer Straße 52 · 73235 Weilheim / Teck

Telefon 0 70 23 / 9572498

Uta Kümmerle: 0711 – 30 51 65 91
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Das Extra für unsere Abonnenten

16
2022

Max Mustermann
Meine Abo-Nr.:

28XX01XX00

Freuen Sie sich als Teckboten-Abonnent* auf die vielfältigen Vorteile Ihrer abomax-Karte.

Erlebnispark Tripsdrill

Schwaben Park

Eintrittspreise

Eintrittspreise

Erwachsene
Kinder (4 – 11 J.)
Senioren (ab 60 J.)
Parken gratis

34.– € /
30.– € /
30.– € /

statt 38.– E
statt 33.– E
statt 33.– E

Erwachsene
Kinder (3 – 11 J.)
Senioren (ab 60 J.)
Parken gratis

22.50 € / statt 24.50,– E
19.50 € / statt 21.50 E
19.50 € / statt 21.50 E

13 % Ersparnis

10 % Ersparnis

Wilhelma

Ravensburger Spieleland

Eintrittspreise

Eintrittspreise

Erwachsene
Kinder (6 – 17 J.)

18.– € / statt 20.– E
7.– € / statt 8.– E

10 % Ersparnis

Erwachsene
Kinder (3 – 14 J.)
Senioren (ab 60 j.)
Parkkarte*

33.– € /
33.– € /
33.– € /

statt 38.50 E
statt 36.50 E
statt 36.50 E

5.– €

14 % Ersparnis

*Sie sparen sich dadurch vor Ort den Gang zur Kasse

Technik Museum
Sinsheim & Speyer

Bitte beachten Sie: Ermäßigte Eintrittskarten für alle OBEN abgebildeten Partner erhalten
Sie nur an der Kirchheim-Info im Max-Eyth-Haus, Max-Eyth-Straße 15, 73230 Kirchheim
unter Teck, Telefon 07021 502555 gegen Vorlage der gültigen abomax-Karte.
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 – 17 Uhr, Samstag 10 – 15 Uhr.

und IMAX 3D-Filmtheater
Eintrittspreise
Erwachsene
Kinder (5 – 14 J.)

22.– € /
17.– € /

statt 24.– E
statt 19.– E

8 % Ersparnis

Miniaturwelten Stuttgart
Hindenburgbau (Arnulf-Klett-Platz 1 – 3)

Erwachsene (ab 18 J.)
7.50 € / statt 9.– E
Ermäßigung 1 (DB-Bedienstete, Modellbahn-Clubmitglieder)
6.– € / statt 7.– E
Ermäßigung 2 (Kinder ab 6 Jahren, Schüler/Studenten, Behinderte)
4.– € / statt 5.– E

Bitte beachten Sie, dass Sie ermäßigte Eintrittskarten für alle UNTEN stehenden Partner
nur an der Tageskasse des jeweiligen Partners gegen Vorlage der gültigen abomax-Karte
erhalten! Spezielle Regelung für LEGOLAND© Deutschland Resort, siehe unten!

Ravensburger Kinderwelt
Kornwestheim

Eintrittspreise
Erwachsene
Kinder (6 – 14 J.)
Kinder (3 – 5 J.)

10.50 € / statt 12.50 E
13.– € / statt 15.– E
11.– € / statt 13.– E

20 % Ersparnis

12 % Ersparnis

Segway by dANIEL STARk

Simigolf 3D SchwarzlichtIndoor-Minigolf

AlbTour · Münsingen

Uhenfelstour
Gr. Truppenübungsplatz-Tour

60.– € /
65.– € /

statt 75.– E
statt 79.– E

Bedingungen: Mindestalter 14 Jahre, keine körperlichen Einschränkungen. Pro abomax-Karte
max. 4 Personen das vergünstigte Angebot nutzen.

Schwäbisch Gmünd & Asperg
Erwachsene (ab 15 J.)
Kinder (6 – 14 J.)
Kinder (0 - 5 J.)

9.– € /
8.– € /

20 % Ersparnis

HöhlenErlebnisWelt

Der Kleine Tierpark

Eintrittspreise

Eintrittspreise

Erwachsene
9.– € / statt 10.– E
Jugendliche (4 – 16 J.)
7.– € / statt 8.– E
Rentner/Studenten/Schüler (ab 17 J.) 8.50 € / statt 9.50 E
Familienkarte
23.– € / statt 25.– E

Erwachsene
Kinder (3 – 18 J.)
Familienkarte

10 % Ersparnis

Kirchheimer SalzOase
Eintrittspreise
Erwachsene
Senioren
Kinder (5 – 12 J.)
eigene Kinder (unter 5 J.)

12.– € / statt 14.– E
12.– € / statt 14.– E
6.– € / statt 8.– E
2.– €

14 % Ersparnis

Göppingen

Eintrittspreise
Erwachsene
Familien*
Kinder (6 – 17 J.)

6.– € / statt 7.– E
13.– € / statt 15.– E
3.– € / statt 3.50 E

*Als Familien gelten Eltern mit eigenen Kindern oder
Großeltern mit eigenen Enkeln.

14 % Ersparnis

SKYPARK epia Kletterwald
Schwäbisch Gmünd
Eintrittspreise
Fam.-karte leicht* (Eltern + 2 Kinder)
25.– € / statt 30.– E
Fam.-karte komplett* (Eltern + 2 Kinder) 60.– € / statt 68.– E
Fam.-karte komplett* (1 Elternteil + 1 Kind) 30.– € / statt 35.– E
Kinderparcours (ab ca. 2 Jahren)
2.50 € / statt 5.– E

Eintrittspreise
Erwachsene, Kinder, Senioren
Senioren

39.– €

Erwachsene statt 54.– E
Kinder & Senioren statt 48.– E

Parkgebühr von 6.– E muss am Kassenautomat entrichtet
werden. Tageskarten können NUR online gekauft werden.
Den Link dazu erhalten Sie von Mo. – Fr. zwischen 8 – 11.30
Uhr direkt vom Leserservice unter Telefon 07021 9750-39.

25 % Ersparnis

Am Kurpark 1 · Telefon 07164 81363

■ Abomax-Leser, welche sich für eine 6-monatige Mitgliedschaft im
VitalZentrum entscheiden, erhalten das Startpaket gratis.

■ Abomax-Leser, welche sich für eine 12-monatige Mitgliedschaft
entscheiden, erhalten den ersten Monat gratis.

entscheiden, erhalten das Startpaket + den ersten Monat gratis.
Das Startpaket ist regulär zum Preis von 59.– Euro erhältlich. Ein Monat
gratis entspricht je nach Tarifart einem Rabatt von bis zu 120,50 Euro.

16 % Ersparnis

LEGOLAND© Deutschland Resort

VitalZentrum Bad Boll

■ Abomax-Leser, welche sich für eine 24-monatige Mitgliedschaft

3.50 € / statt 5.50 E
2.– € / statt 3.– E
12.– € / statt 14.– E

36 % Ersparnis

leicht* = 1,5 Std., komplett* = 3 Std.

Freilichtmuseum Beuren

statt 9.90 E
kostenlos

25 % Ersparnis

Giengen-Hürben

statt 11.90 E

Alleenstraße 158 · 73230 Kirchheim unter Teck
Telefon 07021 9750-39 · Fax 07021 9750-495
E-Mail: leserservice@teckbote.de

*Die abomax-Karte haben alle Abonnenten erhalten, die ein voll bezahltes bonnement von Montag bis Samstag beziehen. Für eine Ersatzkarte (bei Verlust) wird eine Gebühr von 5.– Euro erhoben.
Bei einer Kündigung des Abonnements ist die abomax-Karte an den Verlag zurückzugeben.

SONDERAUSGABE

Thai-Yoga-Massage
Wandern und Yoga

Thai-Yoga-Massage
Wandern und Yoga

Die Thai-Yoga-Massage dient zur
Tiefenentspannung, zum Ausgleich
von Dysbalancen im Energiekörper
und kann somit zur Aktivierung der
Selbstheilungskräfte beitragen.

Regine Pfeifer
Steingau 6
73272 Neidlingen
regine.pfeifer@gmx.de
Tel. 07023/942190
www.reginepfeifer.de

Regine Pfeifer
Steingau 6
73272 Neidlingen
regine.pfeifer@gmx.de
Telefon 07023 942190
www.reginepfeifer.de

Wandern und Yoga soll dich vom
hektischen Alltag wieder zurück zu
mehr Achtsamkeit und Bewusstheit führen. Denkanstöße sollen dir
helfen deinen Körper, deine Seele
und
Geist mit der Natur zu
zurdeinen
Tiefenentspannung,
verbinden.

Freitag, 15. Juli 2022

Pfeifer
mSteingau
Das TeaRegine
6
73272 Neidlingen ann
rad Heilenm
Zweiregine.pfeifer@gmx.de
Tel. 07023/942190
www.reginepfeifer.de
wünscht alles Gute
zum 190-jährigen
Jubiläum.

Die Thai-Yoga-Massage dient
zum Ausgleich von Dysbalancen im
Energiekörper und kann somit zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte beitragen.

Regine Pfeifer

DTB-Yogalehrerin/Thai-Yoga-Masseurin

Wandern und Yoga soll dich vom hektischen Alltag wieder zurück zu mehr Achtsamkeit und
Bewusstheit führen. Denkanstöße sollen dir helfen deinen Körper, deine Seele und deinen
Geist mit der Natur zu verbinden.
Nähere Informationen unter: www.reginepfeifer.com

Regine Pfeifer / DTB-Yogalehrerin / Thai-Yoga-Masseurin

WIR BAUEN IHR ZUHAUSE
Cerrone Elektrotechnik

Paradiesstraße 11 • 73230 Kirchheim
cerrone@t-online.de • Telefon 07021 938602

Änderungsdienst
Doris Speisser

INDIVIDUELL · NACHHALTIG · ENERGIEEFFIZIENT

Elektroinstallationen
re auch
Lichttechnik
Ich füh leinere
k
e
h
c
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g
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turen
Repara nd zu
Sat-Anlagen
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Elektrogeräte

über
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Rufen S

Mit uns bauen Sie mit Holz – dem besten Baumaterial der Natur.
Sie machen sich unabhängig von steigenden Energiekosten und
werden zum energetischen Selbstversorger.
Sie profitieren von höchster staatlicher Förderung und
attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten.
BESUCHEN SIE UNS IM MUSTERHAUS IN IHRER NÄHE!
KAMPA Musterhaus & Bauinnovationszentrum K8 Aalen-Waldhausen
KAMPA Musterhaus Fellbach

Qualität &
Zuverlässigkeit

Kirchheimer Straße 18/1
73274 Notzingen
Telefon 07021 481662

Informieren Sie sich:
www.kampa.de oder 0177 - 2041820

Wir verkaufen oder vermieten
Ihre Immobilie zum Höchstpreis.
Marktgerechte Wertermittlung vom Profi

Seit über 25 Jahren Ihr Partner
in Kirchheim/Teck!
Herzlichen Glückwunsch zum
190-jährigen Firmenjubiläum!

WERBEAGENTUR GMBH

Robert-Bosch-Str. 9 · Dettingen · info@disegno.biz

www.disegno.biz

Küchen Schuler GmbH
Dettinger Straße 86
73230 Kirchheim u. Teck
Telefon 07021 950750
E-Mail: info@kuechen-schuler.de
Montag bis Samstag Termine nach Vereinbarung

in

HOLZMADEN
Telefon 07023 741480
Leistungsschwerpunkte:
Kinderzahnheilkunde
Vollkeramischer Zahnersatz
Wurzelkanalbehandlung

Entsorgungsfachbetrieb gem. § 56 und § 57 KrWG
Zertifizierter Schredderbetrieb gem. § 2 Altfahrzeug VO
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IMMER IM BILDE

UNSERE LESERINNEN UND LESER

Dr. Ulrich Scheufelen · Oberlenningen

Carolin Graner · Notzingen

r · Kirchheim
Ingrid & Ulrich Küble

Heidi Szeili · Kirchheim
Doris Schmid · Bissingen

r·
Björn & Martina Maie

Nabern

Monika Woithe · Weilheim

Stefan Widemann · Owen

Jörg Banzhaf · Kirchheim

p · Roßwälden
Jürgen & Bettina Lump

Andrea Fuchs-Bidlingmaier &
Alfred Bidlingmaier · Notzingen

iland · Ohmden
Nicole & Manfred He

Heinrich Brinker · Kirchheim

Wolfgang Retter · Ötlingen
Sandra Schöne · Weilheim

· Nabern
Ruth & Heinz Martin

ann · Bissingen
Heinz & Angela Herrm

Willi Kamphausen · Kir
chh

eim

schl · Kirchheim
Susanne & Siegfried Pö
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Starkes Team für die Region:
der Teckbote und seine Leserschaft
VERANTWORTUNG Darauf ist Verlass: Unter dem Dach der Teckboten-Weihnachtsaktion wird
jährlich für soziale Projekte in Stadt und Region gesammelt. In 42 Jahren ist dabei eine stattliche
Summe zusammengekommen. Von Irene Strifler

D

arauf können der
Teckbote und seine
Leserschaft wahrlich
stolz sein: Seit 42 Jahren gibt es die Weihnachtsaktion zugunsten lokaler
Projekte, und im laufenden Jahr
wurde mit der Summe der Gesamtspenden die Drei-Millionen-Marke geknackt: Drei Millionen Euro
sind also seither in sinnvolle Initiati en or rt geflossen. ichts
belegt so gut wie diese Tatsache,
dass der Teckbote und seine Leserinnen und Leser
eine starke Allianz
bilden und sich als
Team em finden.
Ein Team, auf das
sich die Region verTeckboten
lassen kann.

Aktivitäten der einzelnen Organisationen und über die Ehrenamtlichen, die dahinterstecken.
Durch die Artikel im Rahmen
der jeweiligen Weihnachtsaktionen werden sie bekannter und
erhalten wiederum mehr Zuspruch in Form von Spenden
und Engagement.
Redaktion und Verlag des
Teckboten bringen sich seit über
vier Jahrzehnten auch selbst in
die Spendenaktion ein. Das gilt
für die oben genannte Begleitung
in Wort und Bild, aber beispielsweise auch ganz massiv für die
Organisation des großen Teckboten-Presseballs. Die Tanzveranstaltung mit Tombola und vergnüglichem Programm in der
Kirchheimer Stadthalle gibt alljährlich den Startschuss für die
Aktion. Coronabedingt musste
der Ball ausieren, findet aber
hoffentlich im Oktober 2023 wieder statt.

Weihnachtsaktion

Wer vor Ort verankert ist, wer die
Bedürfnisse kennt und genau
weiß, wo der Schuh in der Region drückt und wer hinter welchen Organisationen und Projekten steckt, der fühlt sich dafür
auch automatisch verantwortlich.
Was wir Menschen schätzen, dafür setzen wir uns ein.
Das gilt für die Leserschaft genauso wie für die Lokalzeitung,
und zwar seit 190 Jahren. Alle
ziehen hier engagiert an einem
Strang. Dabei tauschen Leserschaft und Redaktion nicht nur
Wissen und Ortskenntnis aus und
sorgen gegenseitig für Denkanst e. ein, es geht mitunter
auch um ganz on rete finanzielle (Anschub-)Hilfen: Ohne die
Weihnachtsaktion und ohne das

Auf 36 Pressebällen wurde bislang beschwingt getanzt und Geld für die Aktion gesammelt.
Engagement der Leserinnen und
Leser, aber auch der Geschäftsleute, wäre die Region um die
Tec deutlich ärmer im bertragenen wie auch im ganz wörtlichen Sinn. Vielen Dank deshalb
an alle, die der Weihnachtsaktion
die Treue halten, vielen Dank an

alle, die sich mit uns für die Region einsetzen und immer aufs
eue be eisen: ie o alzeitung
und ihre Leserschaft bilden ein
Team, das funktioniert.
Im Jahr 1980 wurde die Weihnachtsaktion aus der Taufe geho-

ben. Die Leserschaft hat das Ansinnen der Lokalzeitung gleich
aus dem Stand heraus vehement
unterstützt: Mehr als 100 000
Mark wurden damals für die Einrichtung eines otarzt agens
gesammelt. Seither wird die Erfolgsgeschichte jährlich uner-

Archivfoto: Carsten Riedl
müdlich mit großem Elan und
endloser Begeisterung fortgeschrieben.
Das Thema Geld spiegelt bei
allem Engagement nur die eine
Seite wider. Genauso wichtig ist
die Berichterstattung über die

Die Teckboten-Weihnachtsaktion dagegen ist durch nichts
in ihrem Erfolg zu bremsen, sie
geht nun in die 43. Runde. Lokale
Organisationen können sich für
die neue Aktion, die im Oktober
startet, bereits bewerben, die Frist
läuft noch bis Ende August. Wer
dabeisein möchte, muss einfach
die jeweilige Organisation kurz
beschreiben und skizzieren, welcher Wunsch mit dem erwarteten
Geld umgesetzt werden soll. All
das kann formlos per Mail mit einer Telefonnummer für eventuelle c fragen an strifler tec bote.de gesandt werden.

42 Jahre Teckboten-Weihnachtsaktion: Was die Zeitung und ihre Leserschaft über die Jahrzehnte in und um Kirchheim unterstützt haben
1980:

otarzt agen
des DRK-Kreisverbands

1981: Carl-Weber-Kindergarten
der Lebenshilfe
1982: „ in

lter ohne

ot“

1983: AMSEL-Ortsgruppe
1984: Frauenselbsthilfegruppe
nach Krebs
1985:

otrufsäule an den
Bürgerseen

1986: „Hilfe zur elbsthilfe“
unter der Diakonie
1987: Förderverein für
krebskranke Kinder

1988: Blindenverband/ AKL
1989: SOFA (für Ältere)
1990: Pro Familia/Kompass
1991: Diakoniestationen
Kirchheim/Weilheim/
Lenningen
1992: Drogenberatungsstelle
in Kirchheim
1993: Wohnheim Lebenshilfe
1994: AMSEL-Kontakgruppe
1995:

rche otzingen
Frauen helfen Frauen/
Mobile soziale Dienste

1996: AKL, Pro Familia,
Soziale Bezirksstelle

2003: AKB/Kinderschutzbund/
Soialpsychiatr. Dienst

2010: DOLE/AK Asyl/
Projekt Hängebrücke

1997: Brückenhaus/KIZ/Jugendgemeinschaftswerk

2004: Gemeinsam statt einsam/
Tandem/Blindenverband

2011: Vesperkirche, Ziegelhütte,
Projekt Mia

2017: AK Asyl/Café Hope/
Ziegelhütte

1998: Inbus/Arbeitslosentreff/
REHA-Verein

2005: TRAM/KIZ/Sozial- und
Schuldnerberatung

2012: Besuchsdienst Sanwaldstiftung, kathol. Familienflege e . ugend er

2018: Tagestreff Malteser/
Bewegungszentrum Pfulb/
DLRG Weilheim

2013: Unser etz enningen
oziales etz eilheim
Förderverein KW-Schule

2019: Stiftung Tragwerk/
Brückenhaus/Diakon.
Bezirksstelle

2014: Lebenshilfe/Forum Altern/
Reha-Verein

2020: Lebenshilfe/Jobcafé Jet,
DRK Kirchheim

2015: Buefet/Freunde vom
Gaiserplatz/DLRG

2021: Starkes Kirchheim,
Plaudertische, Förderverein Rohräckerund Verbundschule

1999: Tafelladen/Kompass/Lebensgemeinschaft Boll
2000: AG Hospiz/Familienflege rche
2001:

K s l etz er
Alleinerziehend, Buefet

2002: Brückenhaus/Jugendagentur/Frauenhaus

2006: Intakt/AKL, Förderverein
Janusz-Korczak-Schule
2007: Buefet, enninger etz,
ozial. etz eilheim
2008: Fit4family/Schulkinderprojekt/Leiohmaprojekt
2009: Kinderhospizdienst/
Forum Altern/
Brückenhaus Ötlingen

2016: Wellcome-Projekt/AKL/

Förderverein histor.
Feuerwehrfreunde
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Herzlichen Glückwunsch zum Firmenjubiläum!
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IMMER IM BILDE

UNSERE LESERINNEN UND LESER
Martin Moll & Günter Aichinger · Kirchheim

Luciano & Alexander Giovane · Weilheim

Ursula Knuth · Lindorf

Elena Huttenlocher · Jesingen

Georg Zigkiriadis · Kirchheim

Reiner Kuch · Neidlingen
tzingen
Tanja Dangelmaier · No

n
Emma Wilding · Naber

Weltweit. Persönlich. Reisen.

Fernreisen vom Spezialisten.
Karawane –
seit über 15 Jahren Partner
bei den Leserreisen des Teckboten –
gratuliert ganz herzlich zum 190. Geburtstag.
www.karawane.de

© DeborahKolb, shutterstock.com

Karawane Reisen GmbH & Co. KG
Schorndorfer Str. 149 · 71638 Ludwigsburg · Tel +49 (0) 7141 2848-0 · info@karawane.de

Innovative beratung für ihren
wirtschaftlichen und privaten erfolg
- Hier steht der mandant als mensch im mittelpunkt.

Ob Fragen zur Grundsteuererklärung, Existenzgründung, Unternehmensbesteuerung, Erbschaft- und Schenkungsteuer,
Kassenführung, Immobilienbesteuerung oder den Lohnsteuerjahresausgleich - gerne berate ich Sie als Privatperson
oder als Unternehmer bei allen Fragen rund um steuerliche und betriebswirtschaftliche Themen.
Für mich zählt eine klar verständliche Kommunikation gepaart mit fachlicher Kompetenz und Optimierung von Prozessen
zu den wichtigsten Eckpfeilern einer gelungenen Beratung und Zusammenarbeit - sodass sich die Unternehmer und
Privatpersonen dahinter als Mensch auf ihre Stärken und Spezialgebiete fokussieren können.
Ich freue mich von Ihnen zu hören!
Richter Steuerberatung
Steuerberaterin Dalida Richter, M. A.

+49 176 4515 3248

Alte Weilheimer Straße 26

kontakt@richter-steuerberatung.com

73230 Kirchheim unter Teck

www.richter-steuerberatung.com
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el · Owen
Alexander & Petra Sig

Ruth Petersen · Weilheim

brecht · Kirchheim
Manuela & Jürgen Al

Freitag, 15. Juli 2022

Ottmar Treiber · Weilh
eim

auder · Kirchh
Stefan & Bettina Schm

eim

· Notzingen
Elfriede & Alfred Ruess

Ernst Hummel · Kirchh
eim

o

TRC GASTSTÄTTE SCHLIERBACH
Der Handwerker Ihres Vertrauens
in Ihrer Region

Inhaber Giuseppe Leo
Unser Service für Sie:
Möbel und Küchen, Bad- und Küchenrenovierung, Parkett und Laminat, Türen
aus Holz und Ganzglas, Haustüren mit
Gefahrenschutz, Decken, Reparaturen
aller Art, Insektenschutz
Renovierung & Reparatur im Innenbereich!
Fenster + Haustüren erneuern!
Ohmder Straße 10
73119 Zell u. A.
Telefon 07164 902800
Telefax 07164 3315
www.schreinerei-lutz.com

• Griechische, schwäbische,
rumänische Speisen
• Täglich frischer Fisch
• Wechselnde Tageskarte
• Fränkische Schäufele,
Schweinshaxe, Grillteller usw.

Holger Wente · Albershau
sen

Glückwu
nsch
zu 190 Ja
hren
Teckbote!

Unsere Öffnungszeiten:
Mittwoch – Sonntag 11.00 bis 22.00 Uhr
durchgehend warme Küche.
Abholung weiterhin möglich.
Auch an Feiertagen geöffnet.
Um Reservierung wird gebeten.

Mitarbeiter gesucht.
Genießen Sie Ihre Speisen in unserem neuen
Wintergarten – auch bei Regen.
Bergreute 1 • 73278 Schlierbach
Telefon 07021 6805 oder 0151 12431318

o

fl

· Weilheim
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IMMER IM BILDE

UNSERE LESERINNEN UND LESER
· Kirchheim
Jasmin & Udo Kälberer

Benjamin & Theresa mit Joseph, Martha,
Käthe & Nathan Gökeler · Unterlenningen

Moez Labidi · Kirchheim

Stefan & Diana Würtele · Kirchheim

Neidlingen
Robert Kreidenweiß ·

Luca Bauer & Helga Fischer · Weilheim

Peter Stifel · Weilheim
· Härin
Marc & Sandra Alber

Klaus & Gabi Schneider · Kirchheim

Andreas & Martina Eberle · Unterlenningen

eim
Gabriele Eichler · Kirchh

gen

Thomas Dietz · Owen

Carla Fischer · Neidlingen

chheim
Walter Autenrieth · Kir

Hanno & Maren Weber · Ötlingen

Sven Haese · Hepsisau

Ruth Mößner · Kirchheim
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Redaktionsgespräche:
Promis in der Teckboten-Redaktion
POLITIK Justizminister, Gesundheitsministerin, Ministerpräsident . . . : Im Laufe der Jahre waren
viele Spitzenpolitiker zu Gast in der Redaktion. Wir stellen eine kleine Auswahl der prominenten
Besucherinnen und Besucher vor. Von Frank Hoffmann

Gemeinsam mit dem Kirchheimer Landtagsabgeordneten und späteren Landtagspräsidenten Dr. Fritz Hopmeier (links) besuchte 1980
der saarländische Ministerpräsident Werner Zeyer die Redaktion.
Der CDU-Politiker war bis 1985 Regierungschef an der Saar. Abgelöst
wurde er von Oskar Lafontaine (SPD).

Annemarie Renger, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, war 1986 zu Gast. Neben
ihr Dieter Auch, damals SPD-Bundestagskandidat im Wahlkreis Nürtingen. Die Sozialdemokratin Renger widersprach in der Diskussion mit den Redakteurinnen und Redakteuren vehement dem Vorwurf, die SPD hinke im Bereich Umweltschutz hinterher. Gerade in
Baden-Württemberg hätten Sozialdemokraten wie Erhard Eppler schon sehr früh auf die
Umweltproblematik hingewiesen: „Damals kamen andere gedanklich noch nicht mit.“
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„Kaffee gehört zu den wenigen Dingen, die ich
schwarz genieße.“ Herta Däubler-Gmelin stellte 1990
gleich zum Auftakt der Gesprächsrunde bei Kaffee
und Brezeln ihre bekannte Schlagfertigkeit unter
Beweis. Damals war sie stellvertretende SPD-Vorsitzende. Im Kabinett Schröder wurde die Tübingerin
1998 Justizministerin.

Freitag, 15. Juli 2022

Der drohende Rechtsruck war 1992 beim Redaktionsbesuch
des CDU-Politikers Heiner Geißler im Vorfeld der badenwürttembergischen Landtagswahl das zentrale Thema. „Ich
kann nur hoffen, dass die Baden-Württemberger sich nicht
selber ins Knie schießen, indem sie rechtsradikal wählen“,
sagte der langjährige Generalsekretär der Christdemokraten. Tatsächlich musste die CDU bei der Wahl im April 1992
Verluste von knapp zehn Prozent hinnehmen und verlor ihre
absolute Mehrheit. Die Republikaner schafften mit 10,9 Prozent
erstmals den Einzug in den Landtag.

„Die Fünf-Prozent-Hürde ist für uns kein Thema“, gab
sich Rezzo Schlauch, damals Fraktionsvorsitzender der
Grünen im Stuttgarter Landtag, beim Redaktionsbesuch
im Herbst 1990 überaus zuversichtlich. Tatsächlich
schafften die Grünen bei der Bundestagswahl im Dezember 1990 mit 4,8 Prozent den Wiedereinzug nicht, nur
das ostdeutsche Bündnis 90/Grüne war im Bundestag
vertreten. Rezzo Schlauch trat 1996 bei der Stuttgarter
OB-Wahl an und musste sich nur knapp dem CDU-Bewerber Wolfgang Schuster geschlagen geben. Von 2002
bis 2005 war Schlauch Parlamentarischer Staatssekretär
im Bundeswirtschaftsministerium.

M usik fü

r A lle!

Z wergenmusik, Musikalische F

rü herziehung,

Trommelkurs, Schlagzeug, V orchor, Symphonieorchester,

Wir helfen Tieren in Not, bitte helfen Sie uns!
Mit einer Spende, einer Mitgliedschaft oder Ihrer
aktiven Hilfe unterstützen Sie die Arbeit des
Tierschutzvereins Kirchheim u. Teck e.V.
und geben so Tieren in Not eine Chance!
Tierschutzverein Kirchheim u. Teck e. V.
Siechenwiesen 22, 73230 Kirchheim/Teck
reiss arkasse ss ingen
ksbank

r�ngen

i erer e kar e
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Der CSU-Politiker Horst Seehofer, damals stellvertretender Fraktionsvorsitzender der
Union, war im September 2004 gemeinsam mit dem Kirchheimer Bundestagsabgeordneten Michael Hennrich Gast der Teckboten-Redaktion. Als Gesundheitsminister hatte
er bis 1998 vehement die Kostensteigerung im Gesundheitswesen bekämpft. Den Tipp,
ch
ch
pop
ch
h
po
p o
h
von Theo Waigel erhalten, erzählte Seehofer in der Redaktionsrunde: „Mach nicht den
Hansdampf in allen Gassen. Konzentrier dich dort, wo man dich dann auch hört.“

Als Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin kam Hildegard Müller
(CDU) 2006 zum Redaktionsgespräch nach Kirchheim. Themen waren
die große Koalition, die im November 2005 ihre Arbeit aufgenommen
hatte („keine Liebesheirat“), und der Führungsstil der neuen Kanzlerin
Angela Merkel. „Es wird nicht inszeniert, sondern gehandelt“, beschrieb
Müller Merkels Pragmatismus. Hildegard Müller legte 2008 ihr Bundestagsmandat nieder und wurde Vorsitzende der Geschäftsführung des
Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft.

Wir gratulieren
herzlich zu 190 Jahre

Gaststätte Eichert
Im Eichert 45
73274 Notzingen
Tel. 07021 3321

BRAUN
METALL - TECH
Otto-Hahn-Straße 6 · 73230 Kirchheim / Teck
info@braunmetall-tech.de
www.braunmetall-tech.de
Telefon: 07021 72590-16
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Von einer nicht gerade freundlich gestimmten Abordnung der Ärzteschaft
wurde Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) 2006 bei ihrem Besuch in Kirchheim erwartet. Der Unmut richtete sich gegen die von Schmidt
geplante umfassende Gesundheitsreform. Vor allem die 2004 eingeführte
Praxisgebühr und die geplante elektronische Gesundheitskarte standen in der
Kritik. „Die Praxisgebühr bleibt“, zeigte sich die Ministerin im Redaktionsgespräch wenig beeindruckt vom Protest. Zum 1. Januar 2013 wurde die Gebühr
aber wieder abgeschafft: Die Hoffnung, dadurch die Zahl der Arztbesuche zu
verringern, hatte sich nicht erfüllt.

Gemeinsam mit dem Kirchheimer CDU-Landtagsabgeordneten Karl Zimmermann (links)
besuchte der baden-württembergische Wissenschaftsminister Professor Dr. Peter Frankenberg im März 2011, kurz vor der Landtagswahl, die Teckboten-Redaktion. Frankenberg war
damals bereits zehn Jahre Wissenschaftsminister und hatte schon drei Ministerpräsidenten
erlebt: Erwin Teufel, Günther Oettinger und Stefan Mappus. Dass die Grünen tatsächlich so
deutlich wie vielfach prognostiziert zulegen, hält Frankenberg im Redaktionsgespräch für
„ausgesprochen unwahrscheinlich“ und muss sich am Wahlsonntag eines Besseren belehren
lassen: Die Ökopartei kann ihr Ergebnis fast verdoppeln. Grün-Rot löst die CDU-Regierung
ab, und Winfried Kretschmann wird der erste grüne Ministerpräsident eines Bundeslandes.
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Wir gratulieren dem
Teckboten zu 190 Jahren!
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✓ Kostenloser
Änderungsservice
✓ kompetente Beratung
✓ kostenlose Parkplätze direkt vor dem Haus

MÄNNLICH-MODISCH-MARKANT

Gebietsdirektion Owen
Schmid-Raichle · Precker GbR
Kirchheimer Str. 22 · 73277 Owen
Telefon: 07021 980800
www.sv-owen.de
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Zierfischzucht / Zierfischhandel

www.archie-restaurant.de

www.archie-restaurant.de
www.archie-restaurant.de

Real
Real American
American Food
Food
www.archie-restaurant.de

Weilheim-Teck
Untere Grabenstr. 28
Telefon 07023 2910
www.kautter-kleidung.de

Sommerzeit ist Aquarienzeit
*) Gegen Vorlage dieser Anzeige erhalten Sie bis 31.07.2022
10% Rabatt auf Ihren Zierfischeinkauf bei uns.
Besuchen Sie uns:
Do + Fr: 14:00 – 19:00 Uhr / Sa: 11:00 – 16:00 Uhr
und gerne nach Terminabsprache

AQUA TECK - Marktstraße 8 - 73277 Owen

www.aqua-teck.de www.facebook.com/aquateckfischzucht

Herzlichen
Glückwunsch
zu 190 Jahren
Teckbote!
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Rosi & Bernd Büttner · Gutenberg

Bettina & Thomas Haible · Holzmad
en

gen
Günter Schurr · Dettin

Thomas Rösch · Weilheim

Christian Tsalos · Kirchheim

Nicole & Heiko Schuler
· Kir

chheim

Frank Göbel · Kirchheim

Ute Mahr · Neidlingen

Lia Eisele · Ötlingen

Eckhard Schlatter · Weilheim

h

ersbac
Frank Maschkiwitz · Eb

Anja Heide · Weilheim
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Blumen, Beete und Co. wetteifern um den Sieg
BUNDESWETTBEWERB

D

ine ur nimmt die nlage der artenfreunde ettingen im ulengreuth genau unter die u e. on ris Häfner

er Milan zieht zur Begrüßung majestätisch
seine Kreise über der
großzügigen und geflegten nlage der
Gartenfreunde Dettingen im Eulengreuth. Hoher Besuch ist soeben unter der Jubiläumslinde
eingetroffen: die Jury des Bundesverbands Deutscher Gartenfreunde. Es geht um nicht weniger als die Beteiligung am Bundeswettbewerb. „Dieser Tag ist ein geschichtsträchtiger Tag für jeden
Einzelnen von uns“, verdeutlicht
Oliver Diez, Vorsitzender der Gartenfreunde, die Bedeutung.
Er gibt einen Überblick über die
eschichte der nlage, die mit der
Unterzeichnung des Pachtvertrags
im Dezember 1980 begann. Doch
sie reicht iel eiter zur c : us
dem Siedlerverein, der sich im
Zuge der Bebauung des Guckenrains gegründet hat, entstand nach
vielen Jahren des steten Bemühens
um einen Standort diese weitere
Siedlung auf dem Grund einer
gemeindeeigenen Obstbaumwiese. „Ich möchte aufgrund der aktuellen weltpolitischen Ereignisse
darauf hinweisen, dass der damalige Siedlerverein größtenteils aus
Flüchtlingen und Vertriebenen
des Zweiten Weltkriegs bestand.
Diese hatten sich nach Kriegsende in der Wohnsiedlung Guckenrain niedergelassen. Mit Flucht

Die Jurymitglieder schauen sich im Dettinger Eulengreuth genau um und sind dabei auch ganz Ohr.
und Vertreibung beschäftigt man
sich leider schon seit vielen Generationen, und der Klimawandel und die geopolitischen Spannungen werden diese Bewegungen
in den kommenden Jahren nochmals verstärken“, erklärte Oliver
Diez bei seiner Begrüßung.
„Mut braucht es – und den hatten wir bei unserer Bewerbung
im vergangenen Jahr und den ha-

ben wir auch heute, wenn wir hier
stehen und präsentieren, wer wir
sind und was wir haben. Wir nehmen seit jeher die Herausforderungen an und steuern auch weiterhin hoffentlich auf eine lange
und erfolgreiche Zukunft zu“, ist
der Vorsitzende optimistisch gestimmt. Die Gartenanlage Eulengreuth sei in der Region ein Begriff,
nicht erst seit dem ersten Platz im
Landeswettbewerb im vergange-

nen Jahr. Ehe es bei strahlendem
Sonnenschein über verschiedene
tationen durch die ge flegte nlage ging, begrüßten auch die Vertreter von Bundes- und Landesverband die gro e ästeschar. uch
Bürgermeister Rainer Haußmann
war mit von der Partie. Er stellte
den Ort und seine Besonderheiten
vor und verwies auf das gute Verhältnis zwischen Gemeinde und
Gartenfreunde.

Fotos: Carsten Riedl
„ ie nlage ist ein rt f r Begegnungen und Zusammenkünfte“, sagte er und verwies auf die
große Vereinshütte, die nicht nur
den Mitgliedern dient, sondern
bei Festen regelmäßig Gäste beherbergt. Direkt neben dem Holzhaus findet sich der Kinders ielplatz, der wöchentlich von einem
Vereinsmitglied auf Sicherheitsstandards überprüft wird, damit
die Rechtsrichtlinien eingehalten

werden können und somit ein Versicherungsschutz besteht. m einstigen Rathausbrunnen, der munter vor sich hinplätschert, und neben den zahlreichen Spalierbäumchen unterschiedlicher Obstsorten
erfuhr die Jury viel über die Fachberatung, die die Gartenfreunde
zu unterschiedlichen Themen regelmäßig anbieten. Dank der Kooperation mit einem Imker kann
der Verein seinen eigenen Honig anbieten. ie flei igen Bienen freuen sich nicht nur über
die zahlreichen Rosensträucher
und andere Blumen auf der nlage, sondern konnten sich noch wenige Tage zuvor auch an der üppig blühenden Linde laben. Zum
Beweis lässt Oliver Diez laut vernehmlich auf seinem Handy das
Brummen ertönen. „Das FormelEins-Rennen der Bienen“, kommentiert Rainer Haußmann das
Insektenfestmahl. Eine Parzellenpächterin lässt extra Wicken ranken, damit die prachtvollen Holzbienen ebenfalls mit Nahrung versorgt sind. Die großen, tiefblauen nse ten fliegen im ahrsten
Sinn des Wortes auf dieses Rankgewächs – und entpuppten sich als
begehrtes Fotomotiv bei den Jurymitgliedern.
Die Dettinger Kleingartenanlage hat neben dem Gemeinschaftshaus und dem Spielplatz
31 verpachtete Parzellen, ein Ge-

eln
Aus WiesenObst-Äiopf
der Teck-Reg n

Mit dem Kauf unterstützt du die Arbeit der Streuobstler.
Erhältlich im Lebensmittelhandel in deiner Nähe oder direkt im

K E LT E R L A D E N
Säfte

Biere

Sprudel

Weine

Gin

79 115 76 202 33
V I E L F A LT E N T D E C K E N
G U T S O R T I E R T | A N G E N E H M E AT M O S P H Ä R E
PA R K P L AT Z D I R E K T V O R D E R T Ü R
Hauptstr. 38, 73087 Bad Boll, Tel. 07164 912110
Mo-Fr 9.00 - 12.30 & 13.30 - 18.30 Uhr, Sa 8.00 - 13.00 Uhr

Frank Oliver Döppert
Zahnarzt und Zahntechniker

geht
Qualität tät
nti
vor Qua

Ästhetische Zahnheilkunde
Professionelle Zahnreinigung
Implantate und Zahnersatz aus einer Hand
Schnarchtherapie · Angstpatienten
Laserbehandlung · Bleaching · Praxislabor
Mundgeruch Sprechstunde · dental wellness
Viren-/Aerosol-Luftreinigungsanlage
Plochinger Straße 4 · 73230 Kirchheim / Teck
Telefon 07021 6081

Ukrainische Flüchtlinge, gleich
welcher Nationalität, werden
aus humanitären Gründen von
uns zuzahlungsfrei behandelt.
Wir sind auf www.jameda.de
zur Organisation gelistet.

NEU im Calendula

KIA CHARLOTTA

Nagellacke, Nagelpflege,
vegane Lidschatten & Lippenstifte

Herzlichen
Glückwunsch
zum 190-jährigen
Firmenjubiläum
wünschen Edith Kazmaier und Mitarbeiterinnen

Ihr Fachgeschäft für Naturkosmetik
Sophienstraße 4 · 73230 Kirchheim
Telefon 07021 739870 · Fax 07021 739871
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rätehaus, eine Festwiese, einen
Entdeckergarten sowie einen
Trinkwasseranschluss für alle
Parzellen. Die einzelnen Parzellen versorgen sich mit Sonnenstrom und für Veranstaltungen
steht ein Stromgenerator bereit.
Jedes Jurymitglied und alle anderen Gäste waren in den Parzellen willkommen, zahlreiche Ver-

einsmitglieder em fingen die neugierigen Besucherinnen und Besucher mit offenen Armen und
führten stolz durch ihre Beete und
über ihre Wiese. Die Vorlieben
traten augenscheinlich zutage:
Während bei den einen Kürbisse
in Bäumen und Sträuchern dem
Licht entgegenranken, gedeihen
bei den anderen bereits Riesenkohlrabis. Erntereife Salatköpfe
werden in speziellen Plastikschalen vor den lästigen Schnecken geschützt, Kiwis verdecken fast komplett eine Hütte, und selbst eine
Zinkbadewanne, die regelmäßig
an hei en Tagen bef llt ird, findet sich in einem Garten. Auch ein
Blick ins Innere der Lauben ist gestattet. Dass es sich in der Kolonie
gut leben lässt, wird augenscheinlich: Ein gemütliches Bett steht in
der einen Ecke der Hütte, gegenüber ein Herd und dazwischen
die Essecke. Die Jurymitglieder
schauen sich alles genau an, fragen nach, notieren.
„Die Teilnahme an den beiden Wettbewerben hat die Pächterinnen und Pächter im Austausch und in der Zusammenarbeit gehalten. Daher konnten wir

Bau- und Umwelttechnik GmbH
• Umbau & Sanierung
• Beton sägen, bohren &
schleifen, Beton fräsen
• Kopfsteinpflaster
egalisieren
• Betonuntersuchung
• Betonsanierung
• Brückensanierung
• Rissverpressung
• Beschichtungen
(Fachbetrieb nach
§ 19 l WHG)
• Verschleißschutz
• Umwelttechnik

• Schadstoffsanierung
• Asbestsanierung
(gemäß TRGS 519)
• PCB-Sanierung
• PCP-Sanierung
• PAK-Sanierung
• Wasser- & Brandschadenbeseitigung
• Schlitzrinnensanierung
• Leckortung & Behebung
von Feuchteschäden
• Ingenieurleistungen
& bauphysikalische
Beratung
• Endoskopie und
Thermografie
für Haus und Industrie

Maybachstraße 7 · 73274 Notzingen
Telefon 07021 74155 · E-Mail: blessing.gmbh@web.de
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der bunten Durchmischungen der
Pächterinnen und Pächter, sei es
aufgrund der Berufswahl, des Familienstands oder Alters, ist dies
in gewisser Weise ein Querschnitt
durch die Gesellschaft. In unserem
kleinen Kosmos sind uns viele aktuelle Themen und Sorgen nicht
fremd.“ Um die Vielfalt für alle erlebbar machen zu können, wurden Feste organisiert. So gab es
beispielsweise einen russischen
Abend mit entsprechenden kulinarischen Spezialitäten und Köstlichkeiten, den die Schwaben mit ihrer Kulinarik „beantwortet“ haben.

Oliver Diez, Vorsitzender der Gartenfreunde Dettingen, begrüßt die Gäste.
im vergangenen Jahr schon unabhängig vom Ergebnis für unseren
Verein und die Gemeinschaft einen Sieg erringen – wir verstellen

uns nicht, wir verkünsteln uns
nicht. Wir entwickeln uns konsequent weiter, sodass alles, was
wir in der Vorbereitung auf heu-

te getan haben, langfristig für uns
sein soll“, sagt Oliver Diez stolz.
Der Wettbewerb und die Teilnahme sei Teil eines Wegs. „Aufgrund

„Wir haben immer großen Wert
auf das Wort Freunde in Gartenfreunde gelegt, denn darum geht
es in einer Gemeinschaft. Wir
sind nicht nur Freunde des Gartens, sondern auch Freunde innerhalb unserer Gemeinschaft“, betont Oliver Diez und trifft damit
einen Nerv von Klaus Otto, Präsident des Landesverbands der
Gartenfreunde Baden-Württemberg. Er zeigte sich sehr erfreut
darüber, dass es auch noch Vereine gibt, bei denen die ParzellenNachbarschaft ohne „Juristerei“
bestens funktioniert.

Erstklassige Lösungen
rund um die
Fliesenverlegung

Wir gratulieren ganz
herzlich zum 190-jährigen
Firmenjubiläum

Fliesen, Platten, Mosaik,
Natursteine, Treppen, Planung
und Ausführung
Lang GmbH & Co. KG • Am Ochsenrain 51 • 73230 Kirchheim-Teck-Nabern
Telefon 07021 55558 • info@fliesen-lang-gmbh.de

Autohaus Lepadusch

Inhaber: Rudolf Jens Puppenberger
Heimenwiesen 50 I 73230 Kirchheim
Tel. 07021 3427 I www.ac-lepadusch.de

Service und Reparaturen aller Fabrikate –
HU/AU nach § 29 STVZO – Reifendienst/
-einlagerung – Unfallinstandsetzung – KfzElektrik/-Mechanik – Klimaservice – Standheizung
– Autogasumbau – Wohnmobile/Kleintransporter
– Getriebeölspülung – Scheibenreparatur/
-austausch – Oldtimer/Youngtimer
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Silke & Dieter Hoff · Kir
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Jörg Herrmann · Dettin
gen

gatz · Schlierbach
Reinhard & Barbara Se

Alvin Schorr · Kirchheim
Oliver Diez & Peter Lauk · Dettingen

· Jesingen
Lilo & Karl Kunstfeld

Stefan Lipka · Schopfloch
Ewald Löw · Brucken

hhaltig
92 nac
seit 19nverpackt
und u ufen
einka

Bei uns finden Sie:

· ökologische WaschChristian Lorösch · Ötlingen

und Reinigungsmittel
· Rohstoffe zur
Kosmetikherstellung
· ausgewählte Biound Naturkosmetik
· ätherische Öle
und vieles mehr
· natürlich, nachhaltig
und unverpackt

Knack-Punkt
ger
Ewald & Birgitt Metz

· Kirchheim

Dipl.-Ing. Susanne Rosenwirth
Dettinger Straße 15, 73230 Kirchheim
Telefon 07021 41726
www.knack-punkt.de
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Seit über 60 Jahren eine Erfolgsgeschichte
TECKBOTENPOKAL Die traditionsreichste Sportveranstaltung in der Region blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Von Peter Eidemüller

E

s dürfte die traditionsreichste Sportveranstaltung der Teckregion überhaupt sein: Seit
1961 jagen Amateurkicker aus dem Einzugsgebiet der
Kirchheimer Zeitung dem Objekt
der Begierde nach: dem Teckbotenpokal – im einwöchigen Modus zugegebenermaßen erst seit 1996, dafür aber auch in den 35 Jahren zuor
mit Feuereifer, Herzblut und hohem Zuschauerzuspruch.

einem erein stattfinden sollte
Erhöhung der Mannschaftszahlen
und des Preisgelds sowie Installieren eines Rahmenprogramms
inklusive.
Davon war in den Anfangsjahren freilich (noch) keine Rede. Als
Anziehungspunkt dienten nicht
Festzelt, Bierwagen oder Würstchenstand, sondern das sportliche Kräftemessen. So lockte
das allererste Turnierendspiel
am 6. August 1961 immerhin 500
Zuschauer an den Platz der TG
Kirchheim, auf dem sich der TSV
Weilheim und der TSV Notzingen
gegenüberstanden. „Die Zuschauer brauchten ihr Kommen nicht
zu bereuen“, berichtete der Teckbote hinterher vom 4:2-Sieg der
Weilheimer, die als damaliger BKlassist ihrer Favoritenrolle gegen den C-Klasse-Vertreter aus
dem Eichert gerecht wurden. „Die
Weilheimer hatten zweifelsohne
das technische reifere Spiel. Die
Notzinger glichen dies durch ihren Einsatz“, urteilte der Teckbote
salomonisch.

Ohne zu wissen, wer genau die
Idee für das Turnier hatte, werden als Geburtshelfer der damalige Vorsitzende des Fußballbezirks, Werner Zlotnik, sowie die
örtlichen Vereine genannt. Danach stiftete der Verlag des Teckboten den Wanderpokal.
Seit der Premiere hatte der
Teckbotenpokal aus zwei örtlich getrennten Vorrundenturnieren und einem auf dem Platz
der TG Kirchheim ausgetragenen
Endspiel bestanden. Bis zur letzten Ausgabe 1995 war an diesem
dreigliedrigen Modus festgehalten
worden, ehe sich Vereinsbeauftrage, Teckboten-Sportredaktion und
Bezirksfunktionäre auf ein zeitgemäßeres Turnier einigten, das
eine Woche dauern und nur bei

So sieht der amtierende Teckbotenpokalsieger ais: 2019 gewann der TV Neidlingen das letzte Turnier vor Beginn der Coronapandemie auf
heimischem Gelände im Benzwang.
Foto: Markus Brändli

Der Sieg bei der Premiere anno
61 läutete den Beginn der Weilheimer Turnier-Erfolgsgeschichte
ein, die bis heute ungebrochen ist:
Bis zur Umstellung auf den neu-
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en Modus vor 26 Jahren gewann
der TSVW das Turnier neun Mal –
so oft wie kein anderer. Und auch
im einwöchigen Modus sind die
Limburgtädter das Maß der Dinge:
Sieben Mal holten die Roten seit
1996 den Pott, zuletzt 2018 beim
eigenen Turnier im Lindachstadion.
Nach zwei Jahren coronabedinger Zwangsabstinenz lechzen Spieler, Funktionäre und
ans nach der . uflage, die
vom 24. bis 31. Juli beim TSV Ötlingen über die Bühne geht – dass
es nach Adam Riese eigentlich
das 60. Turnier sein müsste, hat
übrigens nicht mit der Pandemie
zu tun: In den Siebzigerjahren
war das Turnier zwei Mal ausgefallen. 1974 wegen der zeitgleich
stattfindenden u ball
in
Deutschland, vier Jahre später,
weil sich kein Ausrichter hatte
finden lassen.
Die Suche nach dem Turniergastgeber hat sich seit Einführung des Ein-Wochen-Modus
naturgemäß verschärft: Anders,
als beispielsweise beim Sennerpokal der benachbarten Nürtinger Zeitung mit ihrem größeren
Einzugsgebiet, kommen rund
um die Teck deutlich weniger
Vereine als Ausrichter infrage.
Zumal sich manche mangels Infrastruktur (wie der TSV Ohmden) oder fehlender Man-Power
(wie der VfL Kirchheim und der
AC Catania) schon lange von der
Liste potenzieller Austragsungsklubs haben streichen lassen.
Umgekehrt sind in den vergangenen Jahren auch Neulinge

Die allabendlich Party gehört mittlerweile zum festen Bestandteil des Teckbotenpokals.
Foto: Jörg Bächle
dazugekommen, die bei ihren jeweiligen Premieren mit Bravour
bewiesen, dass sie das Mammutevent stemmen können: Die TG
Kirchheim (2012) und der TSV Ötlingen (2015) waren die vorerst
letzten, die sich in die Ausrichterfamilie einreihten. Den nächsten Novizen wird es in drei Jahren geben: 2025 will der TSV Notzingen zum ersten Mal das Turnier stemmen.
Weiterer Zuwachs ist nicht
auseschlossen: So ist beim VfL
eine Bewerbung mittelfristig
immerhin nicht mehr grund-

sätzlich tabu und auch der SV
Nabern liebäugelt spätestens
seit dem Umbau des Tennenlatzes zum ge flegten r n
mit der Gastgeberrolle.
Zeit zum Überlegen gibt es
noch genug: Bis 2029 ist das
Turnier vor dem Hintergrund
der Planungssicherheit für die
Vereine vergeben. Bis dahin gastiert der Tross in Holzmaden
(2023), Jesingen (2024), Notzingen (2025), Dettingen (2026),
Weilheim (2027), Neidlingen
(2028) und bei der TG Kirchheim (2029).

Dass sich der Einsatz für die
Vereine bei bis zu zwei Jahren
Vorplanung, riesigem oganosatorischem und logistischem
Aufwand sowie unzähligen Arbeitsdiensten ungezählter Helfer während der stressigen Turnierwoche lohnt, liegt neben
der Aussicht auf die Reputation als guter Gastgeber auch
am finanziell armen egen:
Schließlich winkt bei entsprechendem Wetter ein mittlerer
fünfstelliger Betrag für die Vereinskasse – in Zeiten klammer
Kassen eine verlockende Aussicht.

Am Ball für den Pott: Beim Teckbotenpokal gibt es seit Jahrzehnten
spannende Spiele zu sehen.
Foto: Deniz Calagan

Wir
gratulieren!
Herzlichen Glückwunsch
zum 190-jährigen
Jubiläum. Wir bedanken
uns beim GO Verlag
für die sehr gute und
partnerschaftliche
Zusammenarbeit.
www.ksk-es.de • 0711 398-5000

Kreissparkasse
Esslingen-Nürtingen
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Leuze ist auf Wachstumskurs
WIRTSCHAFT er ensorhersteller aus
en hat trotz andemie beraus erfolgreiche ahre
hinter sich. ie uftragseingänge sind um
rozent ge achsen. on ris Häfner

I

nnovativ – dieses Attribut
begleitet die Firma Leuze in
Owen seit ihrer Gründung.
Den Wandel der Zeit als
Chance zu begreifen, scheint
in die Firmen-DNA übergegangen zu sein. Am Anfang stand die
Wasserkraft, deretwegen vor langer Zeit die Firmengründer ins
Lenninger Tal gezogen sind. Der
luss flie t immer noch beständig ganz in der ähe des irmensitzes vorbei, auch die Wasserkraft
wird weiterhin genutzt. Die alten
Turbinen leisten bis heute ihren
Dienst und liefern Strom für viele
Haushalte in Owen. Tradition ist
in dem Familienunternehmen genauso selbst erständlich ie die
beständige technische eiterentwicklung.
Begonnen hat alles mit Textilien. äschefirmen und ebereien gab es im ch äbischen
landauf, landab zigfach. Irgendwann setzte das Sterben vieler
dieser alteingesessenen Unternehmen ein, au erhalb eutschlands lie en sich die rodu te
billiger produzieren. Das erkannte auch die Firma Leuze. „Unsere
Innovationshistorie beginnt 1963
im Werksabteil der Weberei Leuze
textil in Owen. Zu sechst wurden
dort die ersten elektronischen
Leuze-Sensoren entwickelt, zunächst f r den eigenen Te tilbereich. Schon bald aber auch
für erste Kunden in weiteren
Industrien“, ist auf der Homepage nachzulesen. Es ist die Geburtsstunde der heutigen Firma
Leuze, die im Konzert der „Global la er“ mits ielt. „ chon immer haben wir in die Zukunft geschaut, das Ohr besonders nahe
an unseren Kunden, deren Wünschen und Anforderungen gehabt. So entstanden von Anfang
an kreative Lösungen, die uns
zu dem machten, was wir heute
sind“, sagt Unternehmensgründer Christof Leuze.
So verschob sich der Schwerpunkt immer mehr in Richtung
Elektronik, auch wenn lange Zeit

der rückt sie die Menschen in den
Fokus: „Das geht nur mit den richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Bord, die bei diesem
Wachstumsprozess mitwirken.“
Deshalb wird auch Wert auf die
Fokussierung auf das Wesentliche
gelegt. „Nicht von allem etwas –
wir haben die Wachstumsbranchen im Blick“, sagt Martina Schili und schiebt „Usabilit “ nach.
as hei t, die euze rodu te
sollen einfach zu bedienen sein
– und wenn möglich noch besser
sein als das orgängermodell.

Eine ruhige Hand ist bei der Firma Leuze gefragt.
noch im Firmennamen „Leuze
Textil“ an den Ursprung erinnert
wurde. Das gehört mittlerweile der
Vergangenheit an. „Sensor“ steht
in gro en ettern auf dem neuen
Leuze-Magazin. Der Fokus ist damit klar, denn im Mittelpunkt stehen die „ ensor eo le“, die itarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die hochmoderne und leistungsstarke Sensoren entwickeln und
herstellen. „Den Wandel gestalten
– das hat nicht erst seit den 1960erJahren Tradition in unserer Firma“, sagt Firmensprecherin Martina Schili. So verwundert es nicht,
dass auch auf die andemieBedingungen rasch reagiert wurde.

Die Erfahrungen, die in den Niederlassungen im Fernen Osten gesammelt wurden, trugen dazu bei,
sie schnell in allen anderen Standorten umzusetzen. Feste Teams
wurden gebildet und im Homeoffice gearbeitet.
as gr te Ka ital sind f r
Leuze die Menschen. „Wir haben
165 neue Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter 2021 eingestellt. Zwei
Drittel davon in Deutschland“,
er lärt artina chili. Trotz ohstoffknappheit brummt es bei
euze. „ ir suchen erien räfte in der Fertigung und in der Logistik“, sagt Martina Schili. Doch

Fotos: Carsten Riedl
nicht nur zeitlich befristete Ferienjobber werden gebraucht, sondern auch weitere Mitarbeiterinnen und itarbeiter. „ ährend der Corona-Zeit haben wir
unsere usbildungs lätze erdo elt“, er lärt die irmensprecherin. Auch an der dualen
Hochschule ist Leuze beteiligt.
„ ir m ssen die lätze erst mal
besetzt bekommen“, sagt sie im
Hinblick auf die noch freien Ausbildungsstellen. elbst erständlich ist daher das Engagement
der Firma, sich bei Ausbildungsmessen und ähnlichen eranstaltungen zu beteiligen, etwa
dem Sponsorenlauf.

Die Firma Leuze versteht sich
nicht als Nischenanbieter, die
tär en erden da ausges ielt,
wo das Know-how ist. „Wir arbeiten mit vielen Kunden schon jahrzehntelang zusammen. Die absolute ähe zu unseren Kunden ist
uns sehr wichtig“, sagt Martina
Schili. So können im Dialog Lösungen entwickelt werden. Es
fällt der Begriff iniaturisierung.
„ as hei t, h here eistungsfähigkeit als technischer Faktor.
s ist der rozess zur er leinerung von Strukturen. Unsere Sensoren sind dann kleiner, können
aber mehr als die orgängermodelle“, verdeutlicht sie. Und wie-

Die Firma Leuze kann auf ein
erfolgreiches Jahr 2021 zurückblicken. „Wir haben einen weiteren
gro en achstumss rung nach
vorn gemacht, trotz schwieriger
ahmenbedingungen“, hei t es
im neuen Firmenmagazin. Stolz
er ndet die eschäftsleitung
volle Auftragsbücher, um dann
nicht mit den roblemen hinterm Berg zu halten: die Rohstoffknappheit und damit einhergehend auch die Schwierigkeit, alle
Bauteile geordert zu bekommen.
uch die ng ässe in den ieferketten werden nicht verschwiegen. Der Glaube an das eigenen
Können ist jedoch unverrückbar,
die Herausforderungen werden
angenommen und der ständige
Wandel als Ansporn zu aktivem
Gestalten angenommen. „Unser
Antrieb ist der dauerhafte Erfolg
unserer Kunden in einer sich
ständig andelnden ndustrie.
Um diesen Wandel aktiv zu gestalten, schaffen wir seit 60 Jahren mit Neugier und Entschlossenheit die Innovation von morgen“, er lärt Ulrich Balbach,
der Leuze electronic-Gruppe. Er
hat klare Vorstellungen von der
Zukunft, denn ihm ist bewusst,
dass einem der Erfolg nicht einfach in den cho fällt. „ achstum passiert nicht einfach so und
auch nicht von heute auf morgen.
Hierfür muss man frühzeitig eine
klare Vorstellung von der Zukunft entwickeln. Und ein klares
Bild und Ziel vor Augen und ei-
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nen Plan haben, wie man Wandel
aktiv gestaltet und so das Wachstum weiter vorantriebt“, so Ulrich
Balbach.

von 2020 will das Unternehmen
seinen Umsatz bis 2025 nochmals
verdoppeln, um seine Marktposition weiter auszubauen.

Die Ziele für das vergangene
Jahr hat die Firma Leuze übertroffen. Der Umsatz von 211 Millionen Euro im Jahr 2020 wurde
2021 um 23 Prozent und damit auf
knapp 260 Millionen Euro gesteigert. „Unser Ziel für 2021 war ein
Umsatzzuwachs von knapp zwölf
Prozent“, sagt Ulrich Balbach.
Hohe Zuwächse konnte die Owener Firma in Asien verzeichnen.
Allen voran war China mit einem
Umsatzplus von 60 Prozent. „Aber
auch in Amerika, insbesondere in
den USA, und Europa konnten wir
einen tollen Umsatzzuwachs weit
über Plan erreichen“, freut sich
der CEO und spricht gar von exorbitanten Auftragseingängen.

Flexibilität und Agilität sind für
die Firma Leuze nicht nur Schlagworte, sondern Schlüsselfaktoren.
„Wir fahren stets auf Sicht, um jederzeit fle ibel agieren zu nnen.
Heißt Gas geben und Bremsen zugleich“, heißt es in der Firmenzeitung. Weiterer Erfolgsfaktor ist aus
Sicht der Firmenleitung die klare
Branchenfokussierung: „Wir entwickeln und liefern exakt in diejenigen Industrien des Anlagen- und
Maschinenbaus hinein, in denen
wir jahrzehntelange Erfahrung
und ein fundiertes Applikationswissen haben und in denen wir bedeutende Wachstumspotenziale in
der Zukunft sehen. Dazu zählen
die Intralogistik, die Verpackungsindustrie, der Bereich Werkzeugmaschinen, die Automobilindustrie und die Labor Automation.
Durch Corona haben manche Bereiche sogar massiv gewonnen: die
Blutanalyse zum Beispiel durch die
deutlich gestiegene Anzahl an PCRTests.“ Dazu zählen auch die Intralogistik und Verpackungsindustrie
durch den massiven Ausbau des Paketversands und E-Commerce. Ein
wichtiger Schritt war auch die Eröffnung des neuen Distributionszentrums in Unterlenningen. Von dort
werden alle europäischen Kunden
und die internationalen Tochtergesellschaften beliefert.

Den Umsatz verdoppeln
„Betrachtet man den Auftragseingang, dann stellt sich das alles nochmals eindrucksvoller dar:
Das ganze Jahr 2021 über schrieben
wir quasi monatlich neue, noch nie
dagewesene Alltimehighs im Auftragseingang. In Summe sind unsere Auftragseingänge um 60 Prozent
auf 346 Millionen Euro gewachsen
– im Vergleich zu 216 Millionen
zum Vorjahr. In China sogar um
153 Prozent. Das entspricht einem
Faktor von 2,5. Größter treibender
Faktor dort ist momentan sicher
das Thema Elektromobilität. Aktuell verzeichnen wir einen vier
bis fünf Mal höheren Auftragsbestand als in normalen Zeiten“, erklärt Ulrich Balbach. Ausgehend

„Wir haben das Thema Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft fest in unserer Unternehmensstrategie verankert“, sagt

Der TSV Holzmaden 1896 e.V.
gratuliert dem TECKBOTE
zu seinem 190-jährigen Jubiläum!
Der TSV Holzmaden kann auf 125 Jahre erfolgreiche Arbeit im
Sport zurückschauen und ist aktuell daran, seine Kinder- und
Jugendarbeit auszubauen und zu aktivieren.
Kinderturnen: Bewegung spielt beim Aufwachsen von Kindern
eine zentrale Rolle und trägt zu einer positiven Entwicklung nicht nur körperlich - bei. Während Corona ist dieses Thema
sehr deutlich geworden. So wollen wir in unserer frisch renovierten Gemeindehalle nach den Sommerferien wieder durchstarten.
Kinder im Vorschul- und Grundschulalter sind herzlich willkommen zum spielerischen Turnen und Spaß haben. Hierfür suchen
wir auch noch engagierte Übungsleiter/innen.
Tischtennisjugend: Sobald die Gemeindehalle wieder nutzbar
ist, wird es ein gemeinsames Projekt im Tischtennis mit dem
TSV Ohmden geben. Trainiert wird montags von 18 bis 20 Uhr.
Seid ihr zwischen 6 und 12 Jahre alt und neugierig? Dann versucht es mal! Tischtennis ist schnell, erfordert Bewegung in
Armen und Beinen und macht riesig Spaß.
Jugendfußball: Wir bilden eine Spielgemeinschaft mit Ohmden
(SGOH) und haben momentan eine G-, F- und E-Jugend sowie
im Bereich der Mädchen sogar eine D-Jugend. Die C-Jugend
spielt als erweiterte Spielgemeinschaft zusammen mit Zell und
Hattenhofen. Zur Verstärkung unserer Mannschaften suchen wir
junge Spieler/innen ab 5 Jahren. Wir spielen altersgerecht,
haben Spaß und jedes Jahr das tolle Jugendfußballturnier „Saurier-Cup“. Ein Schnuppertraining ist jederzeit möglich.
Für alle Abteilungen sind weitere Infos auf
www.tsv-holzmaden.de zu finden.
Ansprechpartner sind im Turnen Michaela
Klamt-Stiehler, fürs Tischtennis Jens Schmidt
und im Jugendfußball Micha Hock.
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die Sprecherin. So setzt Leuze beispielsweise verstärkt auf Photovoltaik als erneuerbare Energiequelle.
Im Distributionszentrum in Unterlenningen wurde mit dem Neubau
2020 eine PV-Anlage in Betrieb genommen. Am Standort Braike in
Owen sollen an mehreren Gebäuden ebenfalls PV-Anlagen installiert
werden, in der Fabrikstraße ist dies
für 2023 geplant, nachdem die Sanierung des Dachs abgeschlossen ist.
„Für unseren Standort in Unterstadion sind wir aktuell in der Projektierungsphase“, führt Martina Schili aus.
In der Braike sollen noch bis
Herbst die Ladeinfrastruktur für
Hybrid- und E-Fahrzeuge geschaffen werden. Das sind unter anderem Ladepunkte für die „Poolfahrzeuge“, aber auch für Besucher
und die Logistik-Fahrzeuge. Außerdem soll es einen Ladeschrank
mit 20 Fächern für Mitarbeiter-EBike-Akkus geben. Die Tiefbauarbeiten sind bereits abgeschlossen.

ch

ch

Martina Schili. Ziel ist die Klimaneutralität. Bereits dieses Jahr
ist Leuze in Deutschland klimaneu-

fl

h

p

tral. „Hierfür fokussieren wir uns
zunächst auf die Reduktion der direkten CO2-Emissionen, also dieje-

nigen, die wir selbst und unmittelbar beeinflussen nnen, zum Beispiel durch den Energieeinsatz“, so

Und dann gibt es noch die
„LeuzeSenseBees“: Auf dem Firmen-Areal sind mittlerweile fünf
Bienenvölker angesiedelt und
produzieren Honig. Zudem können die Nisthilfen für Wildbienen erste Bewohner verzeichnen
und vor dem Haupteingang soll
ein bienenfreundliches Staudenbeet angelegt werden. Zudem hat
die Firma Leuze entschieden, ein
internationales Klimaschutzprojekt in Brasilien zu unterstützen.
Das Waldschutz-Projekt in Pacaja
dient der Bestandserhaltung des
Regenwaldes als natürlichem CO2Speicher.

SONDERAUSGABE

Freitag, 15. Juli 2022

48

Ungarn ist das neue Indien für Georg Lawall
UMZUG Der Musiker aus Owen beginnt in der Nähe des Plattensees einen neuen Lebensabschnitt. Von Iris Häfner

E

in Freigeist zieht weg
von Kirchheim, weg
vom Owener Stadtgraben, an dem er direkt über viele Jahre in
einem historischen Haus gelebt
hat. Auf zu neuen Ufern heißt er
für Georg Friedrich Lawall nicht
nur sprichwörtlich, sondern auch
real: Weg vom Bürgersee und „dem
Lauterbach“, hin zu einem See in
der Nähe von Keszthely, einer
wegen ihres Schlosses bekannten
Stadt am Westufer des Plattensees
in Ungarn.
Das Leben ist für den gerade
70 Jahre alt gewordenen Musiker ein Fluss. Dass er seinen Lebensabend nicht unter der Teck
verbringt, war für ihn schon lange klar, ebenso die Richtung: Osten. Dass es jetzt „nur“ bis Ungarn reicht, hat ihn ein stückweit selbst überrascht – er ging
einst von Indien aus. Doch irgendwie sind die Wurzeln tief
im Schwäbischen gegründet, der
Rückweg in die alte Heimat somit deutlich kürzer und mit dem
Auto problemlos zu bewältigen.
In Corona-Zeiten hat der Luftverkehr nicht nur für ihn so seine Tücken.

Corona ist ein Stichwort, das
Georg Lawall gleich mehrstimmig zu Äußerungen hinreißt. „Die
Kultur in Deutschland ist während
der Pandemie mit Füßen getreten
worden“, bedauert er. Auf Unverständnis stößt bei ihm der Ausspruch von politischer Seite, dass
Kultur „nicht systemrelevant“ ist.
Überheblichkeit ist dem Vollblutmusiker vollkommen fremd. Vor
jeder ehrlich geleisteten Arbeit
hat der Schreinernachfahre große
Achtung, egal wie hoch sie von der
Gesellschaft angesehen und dementsprechend entlohnt wird.

Georg Friedrich Lawall verlässt Owen. Im Gepäck hat er viele Instrumente.

Fotos: Carsten Riedl

Zwei Jahre konnte er nicht auftreten. Das hat Spuren hinterlassen und schmerzt ihn nicht nur
aus finanzieller icht. chlie lich
will ein Musiker seine Freude an
den Tönen mit den Menschen teilen – sie an diesem Kosmos teilhaben lassen. „Wenige Tage vor
einem mehrfach wegen der Pandemie verschobenen Konzert hat
der Hausmeister einen positiven
Coronatest vorgelegt – und wieder
wurde alles abgesagt“, beschreibt
er die Hürden, mit denen Kulturschaffende in Zeiten wie diesen
zu kämpfen haben. Dieses Vorgehen stellt ihn weiterhin auf eine

190 Jahre Teckbote!

Herzliche
Glückwünsche!

Und ein Dankeschön an das ganze Team!
Seit 11 Jahren werden meine Zeitungsanzeigen
für mein Geschäft perfekt, freundlich und schnell bearbeitet.
Ich freue mich auf weitere Jahre mit Ihnen.
Ihre

Natur-Kosmetik-Institut

Aktion vom 15. Juli – 15. September 2022
Fresh-Harmony-Gesichtsbehandlung von Dr. Belter

Zertifizierte Natur-Kosmetik. Erleben Sie feine Düfte aus
Orangen, Ingwer und Zitrone, die dieses neue Behandlungsritual mit sich bringt. Mit ausgewählten Produkten starten Sie
erfrischt und geschützt in den Sommer.
Erfahren Sie mehr zum Inhalt dieser Behandlung
unter Telefon 07021 486600.
Erleben Sie den gewissen Unterschied!
Ich freue mich auf Sie!

Hohenstaufenblick 2
73274 Notzingen
Telefon 07021 486600
carolin.graner@web.de

Obere Grabenstraße 18
73235 Weilheim/Teck
Telefon 07023 2918
info@otto-optik-zentrum.de

Marktplatz 9, 73235 Weilheim
Telefon 07023 73355
www.topoptik-weilheim.de
top-optik-weilheim@t-online.de

Wir gratulieren dem Teckboten zu 190 Jahren Zeitungsgeschichte und danken für die Zusammenarbeit!
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harte Geduldsprobe und ist einer
der Gründe, weshalb er Deutschland den Rücken kehrt. „Die Leute surfen auf der Angst. Seit Jahrtausenden sind es immer die gleichen Strategien, um die Menschen
in die gewünschte Richtung lenken zu können“, ist er überzeugt.
„Nachdenken heißt, hinterher
denken. Wichtig ist aber auch das
Vorausdenken. Das können Architekten, wenn sie ein Haus planen –
aber auch Musiker mit ihren Kompositionen. Jeder gute Künstler
plant im Voraus, das ist kreatives
Denken“, sagt der Gitarrist und
Komponist von „Die Himmelsleiter steht im Sumpf Oder Der Prophet – Eine Rockoper?“. Schon ist
er mitten im Erläutern der Tonleitern, Quinten, Pentatonik – Systeme, die aus fünf verschiedenen Tönen bestehen – und Dissonanzen,
die ein Stück sofort ins Jazzige
gleiten lassen. „Wenn Sie nur die
schwarzen Tasten drücken, können Sie intuitiv Klavier spielen“,
lautet sein Tipp, dessen Beweis er
nicht schuldig bleibt, als er in die
Tasten greift.
Mit dem Internet hat er lange Zeit gefremdelt, hat jedoch einen Weg gefunden, dieses Medium für sich zu nutzen. „Das Internet hat die Musiker und die Schalllattenfirmen a utt gemacht. ie
TBranche hat alle rofite eingestrichen“, ärgert er sich. Frankreich und Italien hätten erkannt,
welches Spiel gespielt wird, und
Quoten im Radio eingeführt, damit die eigenen Künstler eine
Chance gegenüber der allmächtigen angelsächsischen Konkurrenz
haben. „Das hat sich ausgezahlt.
Die Bands und Künstler waren bekannt, sie haben auch bei uns auf
großen Festivals gespielt, während

man lange Zeit deutsche Musiker
dort vergebens suchte“, sagt Georg Lawall und fügt fast trotzig
hinzu: „Kultur ist, wenn man’s
trotzdem schafft und macht. Es
ist das, was man als Lebensauftrag in sich spürt.“ Das gipfelt bei
ihm in der Aussage: „Frei ist, wer
in Ketten tanzen kann. Das habe
ich in Deutschland gelernt.“
Auf die innere Stimme hören
Sein erstes Instrument war die
Geige, doch irgendwann hat die
Gitarre ihr den Rang abgelaufen.
Über den musikalischen Tellerrand hat er schon recht früh hinausgeschaut. Es hat ihn nach Indien gezogen, wo er weitere Gattungen dieses Musikinstruments
kennenlernte. Die Vielfalt und damit Mehrstimmigkeit der Instrumente und Kompositionen ist für
ihn auch gleichzeitig ein Synonym
für Demokratie. „Bei Bach ist jede
Stimme gleichberechtigt“, nennt
er als Beispiel. Im Laufe der Zeit
hat Georg Lawall gelernt, auf seine innere Stimme zu hören und
ein Gefühl dafür entwickelt, wo es
hingehen muss. Dieses System ist
komplex. Es trifft sowohl für den
Menschen als auch den Musiker Lawall zu. „Bei dir wird
es interessant, wenn du in
einem klassischen Stück
rausfliegst“, sagte ihm
einst sein Gitarrenprofessor. Interessant
würde es vor allem für
seine Mitspieler, weil
Lawall intuitiv weiterspiele und die meisten
Zuhörer nichts von
dem Fehler mitbekommen. Aus dem Jazz kann
er in eine Fuge reinspielen
und so ins Barock gleiten,
und auf der aus Indien stam-

menden Sitar spielt er schon mal
einen südamerikanischen Tango.
„Ich bin so frei“, ist eine weitere Lebenseinstellung des NochOweners. So sucht man bei ihm ein
Mobiltelefon vergebens. Und er ist
so frei, „die letzten Jahre meines
Lebens nicht in Deutschland“ zu
verbringen. „Das ist kein Abschied,
sondern eine Standortbestimmung“, stellt er klar. In Ungarn
fühlt er sich schon jetzt gut aufgenommen. Zum einen ist er nicht
der einzige Deutsche im Ort und
in der Region. „Kommsch du aus
Nürtinga“, wurde er prompt bei
einem seiner ersten Besuche angesprochen. Es stellte sich heraus,
dass der mit seinem Hund
Gassi gehende Mann zwei
Monate früher im Wächterheim in Kirchheim
geboren worden war
als Georg Lawall.
Auch mit den Einheimischen hat
er schon Kontakte ge-
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knüpft und deren Lebenseinstellung schätzen gelernt. Die neue
Heimat ist für ihn der Ort, an dem
er sein Lebenswerk abschließen
möchte. Dazu zählen beispielsweise Notenbücher, Chor- und Orgelwerke, Stücke für sämtliche Besetzungen sowie Gitarrenwerke mit
Gesang, Solo oder weiteren Instrumenten. So verwundert es nicht,
dass er als „Komponist mit umfassendem Werk“ beschrieben
wird. „In Ungarn kann ich in
meinem eigenen Rhythmus leben, dort bringt
mich nichts draus“, ist
er überzeugt. Aktiv

will er
bleiben.
Der reinen
Gier, dem
Streben nach
der Karriere,
Ruhm und Geld
will er sich so entziehen. „Ich möchte
diesen Blödsinn nicht
mehr jeden Tag erleben, das reicht, wenn ich
hier wieder zu Besuch bin“,
begründet er seinen Wegzug.
Dank seiner „kreativen Klarheit“
habe er keine Angst – weder vor
seinem Neubeginn, noch vor der
Zukunft. So hat er den Youtoube-Kanal für sich entdeckt. „Ich
mache Filme. Was ich mit meiner Musik sagen kann, verdeutliche ich mit der Schönheit der
Natur – das wird eventuell ein
neues Genre“, sagt er selbstbeusst. uf seiner la list findet
sich unter anderem das Lenninger Tal. „Das ist ein Paradies hier
– aber das habe ich jetzt durch.
Deshalb kann ich woanders hingehen.“ Doch so ganz lässt ihn die
schwäbische Heimat noch nicht
los er findet sie in seiner neuen
Umgebung sogar vor. Der Vulkanberg Badacsony ist die Teck, Hévíz
ist Bad Urach, der Balaton der Bodensee und der See in seinem Ort

Die Vihuela gilt als Vorläufer der Gitarre und hat
ihren Ursprung in Spanien. Georg Lawall hat solch ein kunstvoll gestaltetes Instrument in seiner
Sammlung.

der Bürgersee. Auch beim Stammtisch der deutschen Gemeinschaft
am Balaton war er schon. Als Sänger und Musiker war er dort sofort
willkommen. „Die kreative Potenz
wehrt sich gegen das Diktat von
oben“, sagt er mit einem knitzen
Lächeln und ist sich sicher, gute
Jahre in seiner neuen Heimat verbringen zu können.
Dem „Kosmos“ Georg Lawall
kann man mit dem Heftbuch
„Musik und Evolution – oder der
Sinn des Strebens“ näher kommen. Zwanzig Lawall-Artikel dienen als Rahmen einer leicht zugängigen „gitarristischen“ Evolutionsgeschichte, wie es auf seiner
Home age hei t. arin zu finden sind Notenbeispiele und Bilder . „Anleitungen ermöglichen
jederzeit das Quereinsteigen“, ist
er überzeugt. In dem Werk gibt er
Einblick in sein Schaffen und sein
Leben. Als konzentriertes Chaos
bezeichnet der Multiinstrumentalist und Obertöner das „Bedienfeld“ in seinem Haus. Unterschiedliche Instrumente sind auf einem
Bild auf engstem Raum vereint.
Nachzulesen ist auch ein wichtiger
Grundsatz von Georg Lawall, der
einen strengen Vater hatte: „Erste
Tugend des Lernens ist, dass man
,Folgen‘ lernt, denn nur wer das
kann, kann später auch seinen eigenen Idealen, Ideen folgen. Dabei
sollte man zumindest auf einem
Gebiet wirkliche Expertise erlangen, um dann für andere Disziplinen nachem findend insicht und
Respekt zu entwickeln.“
Wer den Saitenkünstler in der
alten Heimat live erleben will, hat
dazu diesen Sommer nochmals
Gelegenheit. Am Samstag, 17. September, findet ein Konzert in der
Kirchheimer Musikschule statt.

…für den Bau
Grabmalausstellung

Natursteine
Neueröffnung

Treppen, Simsen,
Bodenbeläge

…für29.
den
Garten
Samstag
September
2001
Wasserspeier, Pflanztröge, Steintiere,
inBrunnen,
Kirchheim/Teck-Jesingen
Vogeltränken, Granitkugeln,
Einsteinstraße
50 (Nähe chinesische
Stadion) Laternen,
Sitzgruppen, Mondsteine und vieles andere mehr

Grabmale

geöffnet: Mo + Do 16.30–18 Uhr
Sa
10–12 Uhr
und
nach nach
telefonischer
Vereinbarung:
individuell
ihren Wünschen
gestaltet
0 70
21/27
33
oder 8 22
55KirchBesuchen Sie
unsere
große
Ausstellung
beim
heimer Freibad. Zu den üblichen Geschäftszeiten

Bis
27.10.01 günstige Eröffnungspreise
oder nach Voranmeldung: Telefon 0 70 21-27 33

Jürgen Bauer · Grabmale · Natursteine
Eichendorffstraße
19 ·· 73230
73230 Kirchheim/Teck
Eichendorffstraße19
Kirchheim/Teck· Telefon 0 70 21-27 33
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190
So viele Kerzen passen
auf keinen Kuchen!

Wir gratulieren zu
„190 Jahre“ Teckbote.

SONDERAUSGABE

Freitag, 15. Juli 2022

50

Rauschende Ballnächte
PRESSEBALL Seit 1984 wird für die gute Sache getanzt. Von Irene Strifler

Einer der ältesten Pressebälle
Noch heute ist der Teckboten-Presseball eine ganz besondere Veranstaltung: familiär-herzlich, aber doch
ausgesprochen festlich. Die Gelegenheit, sich in Schale zu werfen,
wird gern genutzt, ist aber nicht Bedingung. Viele sind Stammgäste, es
soll sogar einige wenige feierfreudige
Zeitgenossen geben, die bisher keinen einzigen Termin versäumt haben. Manch einer verfügt über eine

kleine Fotogalerie zu Hause, denn
seit vielen Jahren gibt es ansprechende Erinnerungsfotos von jedem Ball. So lässt sich auch an Frisur, Brille und Kleidung die Mode
verfolgen.
Prominenz aus Sport, Politik und
Kunst bereichert stets die Ballabende,
lokalen Künstlerinnen und Künstlern und vor allem dem Nachwuchs
aus der Region wird eine Plattform
geboten, erste Schritte in der Öffentlichkeit zu wagen. Tanzvorführungen, Gesangseinlagen, Konzertdarbietungen, Kabarett – all dies sind
feste Bestandteile eines jeden Ballprogramms.
Hochkarätige Bands sorgen dafür,
dass so manche Sohle zu rauchen beginnt und auf der Tanzfläche manchmal kein Durchkommen mehr ist.
Natürlich wird für entsprechende
Gaumenfreuden gesorgt, an der Bar
trifft sich das feierwütige Volk noch
zu später Stunde. Das Wichtigste bei
allem Amüsement ist neben Programm und Tanz der Austausch.
eitung und eserschaft flegen
beim Teckboten-Presseball stets die
Geselligkeit und unterstützen gleichzeitig die gute Sache. Wo lässt es sich

sonst noch so gut verbinden, sich
selbst und gleichzeitig anderen Gutes
zu tun? Austausch und Spaß stehen
zwar im Mittelpunkt, dennoch geht
es um viel mehr. Denn der Presseball steht ganz im Dienste der Weihnachtsaktion, und das seit gut vier
Jahrzehnten.
Sich und anderen Gutes tun
er einge inn flie t om lett in die
Weihnachtsaktion, und das ist wahrlich keine geringe Summe. Schließlich spenden die Geschäftsleute rund
um die Teck immer tolle Preise, die
dann im Rahmen einer großen Tombola verlost werden.
Leider musste das beliebte Tanzereignis corona-bedingt pausieren und
kann im Jahr des 190-jährigen Bestehens der o alzeitung nicht stattfinden. Alle Akteure blicken jedoch zuversichtlich in die Zukunft und hoffen, dass das gesellschaftliche Großereignis im Herbst 2023 wieder in
alter Unbeschwertheit in der Kirchheimer Stadthalle über die Bühne
gehen kann. Es kann auf jeden Fall
nicht schaden, sich schon mal den
21. Oktober 2023 im Kalender zu notieren. Wir halten Sie wie immer auf
dem Laufenden!

Da war sie noch gar nicht auf der Welt: Teckboten-Praktikantin Kirstin Weber hat im Archiv
den Bericht über den ersten Teckboten-Presseball im Jahr 1984 aufgestöbert.
Foto: Carsten Riedl

LEBEN RETTEN ÜBER DAS
EIGENE LEBEN HINAUS
NEPAL © VISUM / Panos Pictures / Brian Sokol

M

ut wird belohnt: Mutig waren sie wahrlich,
die Initiatoren des allerersten Presseballs
aus Redaktion, Verlag
und Geschäftsleitung des Teckboten.
Sie hoben im Dezember des Jahres
1984 die festliche Tanzveranstaltung
aus der Taufe, die fortan aus dem gesellschaftlichen Leben Kirchheims
nicht mehr wegzudenken war. Von
einer „rauschenden Ballnacht“ war
da in der Berichterstattung begeistert die Rede, von Schick, Glanz und
Glamour. Der Teckboten-Ball gehört
bundesweit zu den ältesten Pressebällen, passend zur Tradition der Lokalzeitung. In der Region ist der Landespresseball älter, er hat über 60 Jahre
auf dem Buckel.

UNTERSTÜTZEN SIE ÄRZTE OHNE GRENZEN MIT IHREM
TESTAMENT. Mehr Informationen finden Sie in
unserer Broschüre „Ein Vermächtnis für das Leben“:
www.aerzte-ohne-grenzen.de/testamentsspende

Ansprechpartnerinnen:
Sinah Scheﬄer und Katharina Nägler
Telefon: 030 700 130-145
Mail: testament@berlin.msf.org
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IMMER IM BILDE

UNSERE LESERINNEN UND LESER
Barbara & Klaus Russ · Nabern

Sonja Oppold · Schlierbach
er · Ohmden
Petra & Wolfgang Web

Franz Gere · Owen

im
dia Krisch · Weilhe
Andreas & Clau

Marlon Lamour · Kirchheim

H aus & Grund

K irchheim unter Teck
und U m gebung e. V .

W ir beraten und unterstützen
unsere M itglieder – V erm ieter und
E igentüm er – in allen F ragen
rund um ihre I m m obilie.

Langzeitschutz für den Lack Ihres Fahrzeuges?
Als Spezialist für Keramikversiegelungen
beraten wir Sie gerne.

H aus & Grund K irchheim unter Teck und U m gebung e. V .
Marktstraße 36 · 73230 Kirchheim unter Teck
Telefon 07021 4 6682 · E-Mail info@hausundgrundkirchheim.de
www.hausundgrundkirchheim.de

BIRTHDAY NEWS
DAS TEAM VON GEMINI GRATULIERT DEM TECKBOTEN
UND DANKT FÜR DIE JAHRELANGE ZUSAMMENARBEIT!
Öffnungszeiten: Mo. – Mi. 9.00 – 12.30 Uhr, 14.00 – 18.00 Uhr · Do. 9.00 – 12.30 Uhr, 14.00 – 18.00 Uhr · Fr. 9.00 – 18.00 Uhr · durchgehend Sa. 9.00 – 13.00 Uhr

SCHUH-OUTLET

Industriegebiet Tobelwasen
Zeppelinstraße 12
73235 Weilheim
Telefon 07023 7456-56

Jetzt auch 24 / 7 shoppen · Besuchen Sie unsere Onlineshops: www.gemini-schuhe.de & www.schuhe.de/gemini · Wir haben immer geöffnet!
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CENT

im ersten Monat.

Wenn Sie den Teckboten im Anschluss weiterlesen möchten,
müssen Sie nichts tun. Das Abonnement läuft automatisch
zum regulären Preis von 25,90 € pro Monat weiter.
Es ist jeweils bis drei Werktage vor Monatsende kündbar.
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Wie geht es bei
der CDU weiter?

Nabe

Einzelpreis 2,05 Euro

In Kirchheimer Kitas
fehlen Erzieherinnen
Kirchheim. Weil Personal knapp ist,
kommt es in Kirchheimer Kindertagesstätten immer wieder zu Teilschließungen. Viele Eltern sind mit
ihrer Geduld am Ende.
Lokales Seite 17

Foto: Carsten Riedl
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Christine Kullen zur
Bürgermeisterin gewählt
Kirchheim. Kirchheims neue Bürgermeisterin heißt Christine Kullen. Die
51-Jährige tritt die Nachfolge von Stefan Wörner an und macht die Verwaltungsspitze somit wieder komplett.
Lokales Seite 18

MONTAGE SCHERER, FOTOS: SHUTTERSTOCK, SVEN HOPPE/DPA, ©ROMAN STRIGA/SHUTTERSTOCK.COM

Samstag, 9. Oktober 2021

Stadt & Region

Serienstart
Man ist,
was man isst

Hundetag
Promis auf
vier Pfoten

Wie ist es um unsere Esskultur
bestellt? Dieser Frage gehen wir in
unserer neuen Reihe auf den Grund.

Blick in die Welt

Panoramaseite

Wertstoffe
Discounter
entdecken
den Müll
Wirtschaft

Friedensnobelpreis für
zwei Journalisten

Kommentar
Stefan Kegel
zur Verleihung des
Friedensnobelpreises

Auszeichnung Das Komitee in Oslo ehrt Dmitri Muratow und Maria Ressa für ihren
Kampf für Meinungsfreiheit. Er arbeitet in Russland, sie auf den Philippinen.

Die Ritter rüsten
prominent nach
Kirchheim. Nach Jonathon Williams
und Besnik Bekteshi überraschen die
Knights mit einem weiteren Rückkehrer: Ex-Topscorer Rohndell Goodwin
soll mit für die Trendwende sorgen.
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er Friedensnobelpreis
geht in diesem Jahr an
zwei Journalisten aus
autoritär
regierten
Staaten: Maria Ressa von den
Philippinen und Dmitri Muratow aus Russland werden für
ihren „mutigen“ Kampf für die
Meinungsfreiheit ausgezeichnet, teilte das Nobelkomitee in
Oslo mit. Denn die Meinungsfreiheit sei eine „Voraussetzung
für Demokratie und dauerhaften
Frieden“.
Ressa und Muratow „stehen
stellvertretend für alle Journalisten, die dieses Ideal in einer
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in Russland verteidigt“, sagte
Reiss-Andersen.
„Das ist nicht mein persönlicher Verdienst. Er gehört ‚Nowaja Gaseta‘“, sagte Muratow.
Die Auszeichnung gelte zudem
allen, die „bei der Verteidigung
des Rechts auf Redefreiheit gestorben sind“. Seit Gründung
der „Nowaja Gaseta“ 1993 wurden sechs Mitarbeiter getötet.
Ressa (58) hatte 2012 in den
Philippinen mit Kollegen das Investigativmedium „Rappler“ gegründet. Sie kämpfe so gegen
„den Machtmissbrauch und den
wachsenden Autoritarismus in

ihrem Heimatland“, sagte ReissAndersen. Sie hob kritische Berichte über die „umstrittene,
mörderische Anti-Drogen-Kampagne“ von Präsident Rodrigo
Duterte hervor, die „einem
Krieg gegen die eigene Bevölkerung gleich kommt“. Die Behörden gingen mehrfach gegen Ressa vor. Die Ex-CNN-Korrespondentin ist derzeit gegen Kaution auf freiem Fuß, nachdem sie
gegen eine Verurteilung wegen
Verleumdung Berufung eingelegt hatte. Ihr drohen sechs Jahre Haft.
afp
Kommentar

Land bereitet Abellio-Ausstieg vor
Schienenverkehr Betreibt Baden-Württemberg die Linien bald in Eigenregie?
Stuttgart. Beim Land laufen die
Planungen für einen möglichen
Ausstieg des privaten Bahnkonzerns Abellio aus den bisher von
dem insolventen Unternehmen
betriebenen Linien in Baden-



Welt verteidigen, in der Demokratie und Pressefreiheit immer
ungünstigere Bedingungen vorfinden“, sagte die Vorsitzende
des
Nobelkomitees,
Berit
Reiss-Andersen.
Der 59-jährige Muratow ist
Mitgründer und Chefredakteur
der unabhängigen russischen
Zeitung „Nowaja Gaseta“, die
auch für ihre Kritik an Präsident
Wladimir Putin und seinem
Machtsystem bekannt ist. In
dieser Funktion habe Muratow
„seit Jahrzehnten unter immer
schwieriger werdenden Bedingungen die Meinungsfreiheit

nister Winfried Hermann (Grüne) in einem Interview mit unserer Zeitung.
Er versicherte aber den Abellio-Beschäftigten, dass ihre Arbeitsplätze nicht gefährdet sei

350 Mitarbeiter. Die Übernahme
der Abellio-Linien durch die
landeseigene Südwestdeutsche
Landesverkehrs-AG (SWEG) ist
für Hermann eine mögliche
Option.

re. Der Verkehrsminister verteidigte die Ausschreibungspraxis
für die regionalen Bahnlinien in
den vergangenen Jahren sowie
den dadurch entstandenen
Wettbewerb. „Der Wettbewerb

Die falsche
Plattform

M

it Friedensnobelpreisen ist es so
eine Sache.
Preis-Stifter Alfred
Nobel wollte damit eigentlich
jene auszeichnen lassen, die
auf die Verbrüderung der Völker, die Verminderung von
Heeren und die Förderung von
Friedenskongressen hinwirken. In den vergangenen Jahren erhielt dann unter anderem ein US-Präsident den
Preis, der danach den Drohnenkrieg seines Landes ausweitete und ein äthiopischer
Ministerpräsident, der kurz
darauf einen Bürgerkrieg in
seinem Land eskalierte. Da lag
das Nobelpreiskomitee also
schief. Pech.
Auch die diesjährige Auswahl hat mit der ursprünglichen Idee nicht viel zu tun.
Man muss schon sehr um die
Ecke denken, wenn man Meinungsfreiheit zur Voraussetzung für dauerhaften Frieden
erklärt. Mag der Friedensnobelpreis also auch die falsche
Plattform sein, so erinnert die
Vergabe an die Journalisten
Maria Ressa und Dmitri Muratow dennoch an etwas Wichtiges: Dass das Streben nach

Karikatur: Klaus Stutmann

Leitartikel
Hajo Zenker
zum Zahlen-Debakel in Sachen Pandemie

Teil der Misere

V

on Zukunft und Aufbruch ist im Zuge der
Sondierungen zu einer
neuen Bundesregierung
gerade viel die Rede.
Von Digitalisierung zumal. Warum das keine leeren Formeln
sein dürfen, sondern bitternötig ist,
zeigt auch die Corona-Pandemie.
Ohne Zahlen aus Israel, England und
den USA wüssten wir grundsätzlich
viel weniger über Corona. Denn dort
wurden, unabhängig davon, wie zentral oder dezentral das jeweilige
Staatswesen organisiert ist, wichtige
Gesundheitsdaten zentral gesammelt
und ausgewertet.
Im vom Datenschutz besonders bewegten Deutschland kann man dagegen noch nicht einmal genau zählen,
wie viele Bürger tatsächlich geimpft
sind. Da wird monatelang von der Politik über nötige Impfquoten schwadroniert, die zunächst für Herdenimmunität und später einen Tag der
Freiheit nötig wären – und dann das,
nämlich ein Eingeständnis der Inkompetenz.
So genau wissen wir hierzulande in
Sachen Corona eigentlich nichts, egal,
mit welch ernsten Mienen der Bundesgesundheitsminister und der Chef
des Robert-Koch-Instituts in schöner
Regelmäßigkeit vor die Presse treten.
Und das war ja nicht irgendwie nur
öde Statistik, die keinen interessiert,
sondern hatte konkrete Auswirkungen. Denn die deutschen „Zahlen“
wurden zu einer Entscheidungsgrundlage – etwa für die Verlängerung von
Corona-Maßnahmen.
Stattdessen hätten wir uns längst
nach englischem oder dänischem Vorbild unseren Freiheitstag verdient,
also den Wegfall aller Corona-Maßnahmen. Zeit wäre es. Offenbar ist ja –
Überraschung – doch ein sehr beachtlicher Teil der Bevölkerung immunisiert. Und wer jetzt noch nicht geimpft ist, dem ist nicht mehr zu

Bundesrat
Ramelow ist der
neue Präsident

Berlin. Thüringens Ministerprä-

sident Bodo Ramelow ist als erster Linkenpolitiker zum Bundesratspräsidenten gewählt worden. Der 65-Jährige löst am 1.
November turnusgemäß Sachsen-Anhalts Ministerpräsident
Reiner Haseloff (67, CDU) ab.
Haseloff gehört dem Präsidium
für ein weiteres Jahr als erster
Vizepräsident an. Daneben
wählte die Länderkammer Hamburgs Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zum
zweiten Vizepräsidenten. kna

helfen, Niederschwelligkeit hin oder
her, und den wird man auch nicht
mit einer hektisch organisierten
Impfwoche oder sonstigen Hoppla-Aktionen überzeugen. Wer sich
nicht impfen lassen will, wird sich
wohl infizieren. Und muss mit den
Folgen leben.
Zwar hat es die nun nur noch provisorisch agierende schwarz-rote
Bundesregierung geschafft, die Digitalisierung im Gesundheitswesen in ihrer Amtszeit endlich anzustoßen – in
der Realität wirklich angekommen ist
das aber nicht. Eine sehr besondere
eigene Telematik-Infrastruktur, Software- und Lieferprobleme, Abwehrre-

Wenn Aufbruch und
Digitalisierung
beschworen werden,
muss das zu Datenbanken
und Apps führen.
flexe bei den Ärzten, fehlende echte
Vorteile für Versicherte wie Leistungserbringer – all das hat das Bemühen um Modernität ordentlich ausgebremst. Oder haben Sie Ihrem Arzt
schon Ihre elektronische Patientenakte gezeigt oder Ihrem Apotheker
ein E-Rezept – weil es so praktisch
ist?
Pilotprojekte gab es zuhauf, das Fax
aber lebt. Und richtig addieren können wir immer noch nicht. Wenn also
gerade Aufbruch und Digitalisierung
beschworen werden, dürfen sie nicht
als Lippenbekenntnis in einem Koalitionsvertrag abgeheftet werden, sondern etwa zu Datenbanken und Apps
führen, die echte Transparenz herstellen. Damit wir uns bei der nächsten
Pandemie zumindest auf die Zahlen
verlassen können.
leitartikel@swp.de

Kommentar
Dietrich Schröder
zum Urteil des polnischen Verfassungsgerichts

Keine Sonderbehandlung!
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n Polen ist eine nationalistische
Partei an der Regierung, der der
Erhalt ihrer eigenen Macht über
alles andere geht. Wenn es noch
einer Bestätigung dieser Einschätzung
bedurft hätte, dann wurde sie nun
vom Warschauer Verfassungsgericht
geliefert. Denn dieses Gericht ist bereits Teil des Machterhaltungs-Apparats, es kann als unabhängige Instanz
nicht für voll genommen werden, da
es von der PiS-Partei mit ihr genehmen Richtern besetzt wurde.
Man kann die Dinge mit Vergleichen verdeutlichen: Mit der PiS-Regierung in Polen verhält es sich ungefähr so, als wenn in Deutschland die
AfD mit absoluter Mehrheit regieren
würde. Oder die „Rassemblement National“ von Marine Le Pen in Frankreich oder die Lega Nord in Italien.
All diese nationalistischen Parteien
haben mit der bisherigen EU und
ihren Werten, zu denen die Würde al-

ler Menschen, die Unabhängigkeit der
Justiz und auch die Pressefreiheit gehören, nur wenig am Hut.
Zu Großbritannien gibt es nur einen Unterschied: Die PiS will die EU
nicht verlassen, da Polen bisher die
meisten Milliarden aus den Fördertöpfen erhält und von der wirtschaftlichen Kooperation immens profitiert.
Die EU sollte nach Meinung der polnischen Regierung aber in ein alleiniges Geldverteilungs- und Wirtschaftsbündnis umgewandelt werden.
Wie sollte die EU also reagieren?
Sie sollte die bereits aufs Eis gelegten
Milliarden, die Polen aus dem Corona-Aufbaufonds der Gemeinschaft erhalten soll, auf keinen Fall auszahlen,
bevor nicht zu erkennen ist, dass sich
die Warschauer Regierung eines Besseren besinnt. Es ist ganz einfach:
Wer sich nicht an die Regeln der Gemeinschaft hält, kann auch nicht von
ihr profitieren.

Union Während die einen an der Ampel basteln, sind die anderen mit
sich selbst beschäftigt. Und es wäre ein Wunder, wenn Parteichef
Armin Laschet dabei die Kontrolle behält. Von Ellen Hasenkamp

D

iesmal ist es wirklich ein definitiver
Abschied: Am Freitag hielt Armin Laschet seine letzte
Rede als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident im Bundesrat. Demnächst
wird NRW dort von Hendrik
Wüst vertreten, bisheriger Landesverkehrsminister und designierter Regierungschef. In der
Länderkammer endete Laschet
mit den Worten: „Ich danke allen
für das gute Miteinander.“
Freundlicher Umgang, klare
Zeitpläne und geregelte Personalien – das alles dürften für die
CDU derzeit Fremdwörter sein,
auch und gerade nach einem weiteren turbulenten Tag und einer
abendlichen Pressekonferenz von
Laschet, in deren Folge nun allenthalben gerätselt wird, was der
Noch-Immer-Chef eigentlich gesagt und was er vor allem gemeint
hat. Und wie es nun weitergeht.
Während sich also SPD, Grüne
und FDP auf die Ampel und eine
gemeinsame Regierung vorbereiten, ist die CDU mit sich selbst
beschäftigt. Immerhin erntet Laschet seit sehr langer Zeit mal
wieder lobende Worte – wenn
auch für seine angedeutete Rückzugsbereitschaft. „Respekt und
Anerkennung“ spendet beispielsweise Wirtschaftsminister Peter
Altmaier. Laschet habe „den ersten Schritt gemacht“ zur Neuauf-

stellung der CDU als Volkspartei.
Ähnlich klingt Ex-Fraktionschef
Friedrich Merz: „Respekt, Dank
und große Anerkennung“ auch
von ihm fürs Weg-Freimachen.
Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans nennt Laschets
Ankündigung wichtig und richtig, „um uns weitere quälende innerparteiliche Diskussionen zu
ersparen“. Und der Chef der CDU
in Niedersachsen, Bernd Althusmann, fände es sogar „falsch, Laschet allein für das schlechte Ergebnis verantwortlich zu machen“.

SPD, Grüne und Freie
Demokraten wollen bei
den Sondierungen für
ein sogenanntes Ampel-Bündnis nach den
Worten von FDP-Präsidiumsmitglied Hans-Ulrich Rülke kommende
Woche deutlich vorankommen. „Es soll ein
Sondierungspapier angestrebt werden in der
nächsten Woche“, sagte
der baden-württembergische Fraktionschef am
Freitag in Stuttgart.

Am Montag nun tagen PräsidiPräsidi
um und Vorstand und sollen sich
auch mit der Planung eines ParPar
teitags befassen. Den hatte der
CDU-Chef noch am DonnerstagDonnerstag
abend in Aussicht gestellt – und
so bei aller Unsicherheit eine bebe
merkenswerte Vorfestlegung verver
sucht. Denn damit wären MitglieMitglie
derbefragungen und BasisentBasisent
scheide vom Tisch. Genau die wawa
ren aber in den vergangenen
Tagen aus den Landesverbänden
gefordert worden.

Zu den Folgen des angebotenen Rückzugs
von CDU-Chef Armin Laschet sagte Rülke: „Die
Option Jamaika ist nicht
gestorben, aber der Patient Union liegt auf der
Intensivstation.“ Um
eine Koalition bilden zu

können, brauche man
einen Ansprechpartner.
„Im Moment hat die
Union ihren TelefonanTelefonan
schluss abgemeldet.“
Wenn klar sei, wer für
CDU/CSU spricht, sei es
aber denkbar, „dass
über Jamaika nochmal
verhandelt wird“.
Rülke ist der Meinung,
dass es für die FDP kein
strategischer Nachteil
sei, dass Jamaika nun
noch schwieriger geworden sei. Denn auch
SPD-Kanzlerkandidat
Olaf Scholz habe keine
Alternative, weil eine
große Koalition derzeit
ausfalle. „Auch für ihn
hat die Union keine Telefonnummer.“ Der
FDP-Politiker ist überzeugt: „Olaf Scholz ist

STICHWORT STAND DER CORONA-IMPFUNG
Die Impfquote unter den Erwachsenen in Deutschland ist
einer neuen Erhebung des Robert-Koch-Instituts (RKI) zufolge höher als bislang angenommen. Es sei „in der Erwachsenenbevölkerung von einem Anteil mindestens einmal Geimpfter von bis zu 84 Prozent und einem Anteil vollständig
Geimpfter von bis zu 80 Prozent auszugehen“, hieß es am
Donnerstag in der Auswertung des neuen Impfquoten-Monitorings (Covimo). „Schön, dass das RKI diese erfreulichen
Zahlen nun liefert“, kommentierte Kassenärzte-Chef Andreas Gassen die Zahlen gegenüber „Bild“. „Viel mehr als
80 Prozent gibt es nirgendwo auf der Welt.“
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Respekt und
Anerkennung
erntet Laschet – sie
gelten aber seiner
Rückzugsbereitschaft.

Ampel-Sondierung

Auch Merz, der zuletzt gleich
zwei Mal bei Parteitags-Abstimmungen unterlegen war – 2018 gegen Annegret Kramp-Karrenbauer und im Januar dann gegen Laschet – erinnerte umgehend via
Twitter daran, dass der von Laschet vorgeschlagene „einver„einver
nehmliche Weg“ auch „die ZuZu
stimmung unserer Mitglieder“
finden müsse. Im ZDF wurde er
noch deutlicher: Ob er antrete, sei
nicht entschieden. „Aber eines
schließe ich aus: Ich werde nicht
erneut in eine streitige Abstimmung bei einem Bundesparteitag
gehen.“ Von streitigen Abstim
Abstimmungen will offenbar auch Laschet nichts wissen. Ihm schwebt
vielmehr „ein Weg des Konsenses“ vor – ganz nach dem Vorbild
NRW. Und diesen Prozess will er
moderieren.
Das wiederum klingt so wie
das, was Kramp-Karrenbauer
einst als „von vorne führen“ bei
der Nachfolgesuche versprach,
nachdem sie 2019 ihren Rückzug
angekündigt hatte. Diese Führung
war ihr allerdings bald entglitten,
und es wäre ein Wunder, wenn
die aufgewühlte CDU nun ausgerechnet dem Mann die Lösung ihrer Probleme anvertrauen würde,
den sie am meisten für diese Probleme verantwortlich macht. Und
ein noch größeres Wunder wäre
es, käme der von Laschet gewünschte „Konsens aller, die im
Moment in Betracht kommen“
tatsächlich zustande. Namen
nannte der Parteichef natürlich
nicht, aber die Ambitionen von
Merz sowie Gesundheitsminister
Jens Spahn, Außenexperte Norbert Röttgen und Fraktionschef
Ralph Brinkhaus sind bekannt.
Brinkhaus ist gerade erst für ein
halbes Jahr zum Fraktionschef gewählt worden, der mächtigste
Posten der wahrscheinlichen Oppositionspartei CDU.
Neu gewählt wird im Frühjahr,
und nicht wenige in der Union
fordern, dass dann nicht nur Fraktions- und Parteivorsitz in einer
Hand liegen sollen, sondern auch
in der Hand desjenigen, der 2025
als Kanzlerkandidat antritt. Vielen in der CDU schwant allerdings, dass die historisch schlechten 24,1 Prozent für die CDU nicht
allein Laschet in die Schuhe geschoben werden können und dass
etwa auch fehlender Teamgeist,
Profilverlust durch langes Regieren, inhaltliche Leerstellen und
das Macht-Vakuum durch den Ab
Abtritt von Angela Merkel zum Verlust von Wählerstimmen beigetragen haben.

mindestens so unter
Druck wie Grüne und
FDP.“

Inhaltlich sei es ein
Nachteil, weil die
FDP näher an der Union
sei und eine JamaikaKoalition eine gute Option gewesen wäre. Die
Liberalen hätten mit Laschet in der schwarzgelben Koalition in
Nordrhein-Westfalen
gute Erfahrungen gemacht. Es sei verwunverwun
derlich, dass in der eigeeige
nen Partei nun „Kroko„Kroko
dilstränen“ geweint
würden, wie man mit
Laschet umgegangen
sei. „Laschet ist vor alal
lem an der eigenen ParPar
tei gescheitert, vor al
allem am bayerischen
Bruder.“
dpa
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Kassenärzte-Chef
„Freedom Day“
rückt näher

Bußgeldkatalog
Bundesrat stimmt
Änderungen zu

senärztlichen
Bundesvereinigung, Andreas Gassen, erwartet
nach der Korrektur der offiziellen
Impfquote durch das Robert-Koch-Institut baldige Lockerungen der Corona-Restriktionen
in Deutschland . „Mit einer zu
niedrigen Impfquote kann man
nun nicht mehr für Corona-Maßnahmen argumentieren“, sagte
Gassen gegenüber der „Bild“-Zeitung. „Der Freedom-Day rückt näher“, sagte er.
afp

tag höheren Bußgeldern für Verkehrssünder wie Raser zugestimmt. Mehr Geld kosten künftig zum Beispiel auch Parkverstöße. Die Änderungen des
Bußgeldkatalogs gehen auf eine
Einigung von Bund und Ländern
im April zurück. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU)
muss die Verordnung noch unterschreiben. Die Änderungen treten dann laut Verordnung drei
Wochen nach der Verkündung in
Kraft.
dpa

Berlin. Der Vorsitzende der Kas-

Berlin. Der Bundesrat hat am Frei-
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Themen des Tages

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)
hatte auf Grundlage der neuen RKI-Erhebung einen Teil der
Corona-Regeln für verzichtbar erklärt. Deutschland könne
nun allein mit den 3G-Regeln (Geimpft, genesen oder getestet) für Innenräume sowie den Schutzmasken in Bus
und Bahn gut durch Herbst und Winter kommen.
afp
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Damit der Lesespaß beim
digitalen Zeitungslesen
gewährleistet ist, laufen in der
GO Verlags-IT im Hintergrund
verschiedenste, hochkomplexe
o flo
Foto: iStockphoto.com/
skynesher

Wie funktioniert eigentlich
die TECKBOTEN-eZeitung?
DATENAUFBEREITUNG Ein Blick in die „XML-Küche“ des GO Verlags verrät, was alles notwendig ist, damit die
eZeitung pünktlichst erscheint und Texte „sprechen“ können. Von Steffen Maier

H

aben Sie sich auch
schon einmal die
Frage gestellt: „Was
ist wohl technisch
alles notwendig, damit die Texte der eZeitung des
Teckboten zum Hörartikel werden? Woher weiß denn die App
überhaupt, welchen Text ich auf
meinem Tablet oder Smartphone
antippe? Und wie funktioniert das
eigentlich mit der Abendausgabe
und weshalb ist die eZeitung immer aktueller als ihr gedrucktes
Pendant? Fragen über Fragen.
Das Zauberwort heißt XML –
hinter dieser Abkürzung steht das
englische Wort „eXtensible Markup Language“ – erweiterbare Auszeichnungssprache zur Darstellung hierarchisch strukturierter
Daten im Format einer Textdatei,
die sowohl von Menschen als auch
von Maschinen lesbar ist. Somit
können unter anderem zwei unterschiedliche Systeme miteinander kommunizieren.
Diese XML-Datei wird aus unserem eigenen Redaktions-Content-Management-System hier bei
GO Verlag täglich generiert. Das
identische Skript erhalten wir am
frühen Abend und kurz vor Mitternacht auch für die überregionalen Seiten von der Südwestpresse aus Ulm. Bevor das Datenpaket doch an unseren
ePaper-Dienstleister
nach Dänemark verschickt wird, werden die Daten entpackt, sortiert, umbenannt, auf Position gebracht und
mit den Daten für
die Papierzeitung
zusammengeführt
sowie anschließend
automatisch versendet. Hierbei laufen im Hintergrund
hochkomplexe
or flo s, also digitalisierte Arbeits-

abläufe, die ein fehlerfreies digitales Produkt gewährleisten.
In dieser XML-Steuerungsdatei werden durch sogenannte
<TAGS> bestimmte Textbereiche
wie zum Beispiel die Überschriften, Unterzeilen, der Grundtext
sowie die Bildunterschriften markiert. Diese erweiterten Informationen benötigt der Datenimporter
bei unserem ePaper-Dienstleister
wiederum, um die „Nur-Textversion“ klickbar zu machen. Auch
die wichtigen Koordinaten, an welcher XY-Position der Artikel steht,
werden in der XML-Datei mitgeliefert. Nur so weiß die App, wo der
Text beginnt und endet.
Die Namenskonvention der
Dateien „verzeiht“ nichts
Das präzise zeitliche Ineinandergreifen der or flo s f r die
Druckproduktion sowie der digitalen Produkte ist für das Redaktions- und Technikteam jeden Tag
aufs Neue eine Herausforderung.

Pünktlichst bis 19.45 Uhr müssen
die Seiten fertig sein, damit um 20
Uhr die Abendausgabe der eZeitung erscheinen kann. Dabei helfen im Hintergrund zeitlich gesteuerte Tasks (Aufgaben), die
auf die Sekunde die Datenauslieferungen steuern. Hierfür werden für
die Datenaufbereitung
für eine Samstagsausgabe durchschnittlich
circa 650 Dateien generiert – natürlich abhängig vom Seitenumfang,
die aus Artikeln, Bildern und Seiten in PDF-Form bestehen.
Sind erst mal alle Bestandteile
der eZeitung übertragen, werden
diese bei unserem ePaper-Dienstleister visiolink in Dänemark mit
Sitz in Aarhus importiert und optimiert und letztendlich der sofortigen Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Sollten aufgrund von
Artikelaktualisierungen neue Seiten nach Druckbeginn um 22.30
Uhr eintreffen, werden diese auto-

matisch ersetzt. Somit ist die digitale Form des Teckboten stets aktueller als das gedruckte Exemplar.
Grundsätzlich sind wir stets bemüht, unsere digitalen
Produkte immer weiter
zu verbessern, und wir
tun sehr viel, dass unsere eZeitungs-Abonnenten zufrieden sind.
Dies zeigt auch die guten Bewertungen im
Apple AppStore, wo wir
mit 4,5 Sternen von fünf möglichen bewertet werden. Als kleiner Verlag sind wir stolz darauf,
dass wir uns mit unserer digitalen Lösung vor den großen Mitbewerbern nicht verstecken müssen. Ganz im Gegensatz leisten wir
im kleinen Team Großes.
In der Tat ist vieles noch nicht
perfekt, aber wir arbeiten kontinuierlich an Fehlerbeseitigungen
und Verbesserungen. Auch mit
unserem ePaper-Partner können
wir in Zukunft
innovative
Weiterentwicklungen
voranbringen. Hier
tauscht man
sich regel-

mäßig auch mit anderen Verlagen aus ganz Europa aus. Und in
der Tat gibt es nicht nur Ideen, die
das digitale Lesen verbessern sollen, sondern es sind schon konkrete Projekte in der technischen
Umsetzung, von denen auch der
erlag rofitieren ird.
Wohin geht die „digitale Reise“?
Was unsere ganz konkreten Ziele
für die Zukunft sind? Wir möchten unsere verschiedensten Inhalte sowie sämtliche GO VerlagsPublikationen weiter digitalisieren – so umfänglich wie möglich.
Denn hier liegt für uns die Chance
die Produkte für Leser sowie Anzeigenkunden noch attraktiver zu
machen. Aber schon heute können sich unsere eZeitungs-Abonnenten über das zusätzliche Potenzial freuen, denn zum Beispiel
mit dem Zeitungsarchiv bis zurück zum 2. Januar 2015 sowie einer Volltextsuche innerhalb dieses
Zeitraumes hat man doch mehr
Möglichkeiten als mit der Papierausgabe des Teckboten.
Falls Sie selbst Fragen rund um
die eZeitung, Verbesserungsvorschläge oder sogar Lob haben,
kontaktieren Sie uns einfach über
die E-Mail-Adresse webservice@
c o
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Der Phoenix hinterlässt Spuren
WIRTSCHAFT Die Oberlenninger Papierfabrik Scheufelen hat in ihrer mehr als 160-jährigen Geschichte das Dorf geprägt. Die sozialen
Leistungen reichen von der Betriebskrankenkasse über Stiftungen wie das Freibad bis zum kostenlosen Most. Von Anke Kirsammer

D

ie Papierfabrik Scheufelen, einst das Oberlenninger Vorzeigeunternehmen, war
für Generationen
von Bewohnern im Tal und am
Albrand Arbeitgeberin. Doch der
1855 gegründete Betrieb, der zu seiner Blütezeit gut 100 Jahre später fast 2400 Menschen beschäftigte, war mehr als das. Das Unternehmen beeinflusste den rt und
prägte das Ortsbild. Das liegt nicht
nur am weithin sichtbaren Kamin
und der denkmalgeschützten Fassade an der Bundesstraße. Zahlreiche Gebäude zeigen: Hier waren Architekten am Werk, denen
es ein Anliegen war, stimmige Ensembles zu schaffen.

bekannter Länge. Mit 75 Stunden
pro Woche bewegt sich der Betrieb
an der Höchstgrenze üblicher Fabrikarbeitszeiten. Durchaus üblich ist dagegen Carl Scheufelens
Selbstverständnis als Industriepatriarch: Als seine Aufgabe sieht
er die Erziehung seiner Arbeiter
zur Sittlichkeit und Sparsamkeit,
in dem er sie ermahnt, ein geordnetes Leben zu führen, Schulden
zu ermeiden und ihnen em fielt,
in einen Sparverein einzutreten.

75-Stunden-Woche
Auch Sozialleistungen machten
die Firma aus. „Das gab es nicht
nur bei uns“, so versucht Dr. Ulrich Scheufelen, einst geschäftsführender Gesellschafter, zu relativieren und verweist auf das Unternehmen Robert Bosch, das bei
der Einführung des Acht-Stunden-

Potenzial im Betriebsgelände der Papierfabrik sieht die DLE Development mit Sitz in Berlin. Sie will das Gelände wiederbeleben. Foto: Carsten Riedl
Tages als Vorreiter fungiert hatte.
Kontinuierlich geht die Wochenarbeitszeit auch in der Oberlen-

ninger Papierfabrik auf 38 Stunden
zurück. Laut der „Werkstätte-Ordnung“ von 1862 wird den „Papier-

und Deckelmachern“ bei Scheufelen anfangs aber besonders viel abverlangt: Arbeitsbeginn ist in den

beiden Werkstuben früh morgens
um 3, Feierabend um 18 Uhr, unterbrochen von zwei Pausen un-

ie der ufall ill, findet das
Gespräch zur Spurensuche nach
sozialen Errungenschaften im
Sozialgebäude neben der Pforte
statt. Seit der Stilllegung des Verwaltungsgebäudes am „Scheufelen-See“ beherbergt es heute Büros der forschenden und entwickelnden Nachfolgefirmen der
Papierfabrik wie Silphie-Paper
und „Phoenix Non Woven“. Gearbeitet wird gemeinsam mit der
Hochschule der Medien etwa an
Beschichtungen, die die strengen
Hygienevorschriften für Verpackungen von Lebensmitteln erfüllen beziehungsweise an spezi-

Unsere Fischer Trauringe werden komplett
in der Pforzheimer Manufaktur gefertigt...
Vereinbart gerne einen Beratungstermin
für eure Traumringe. Wir freuen uns.

Marktstraße 53
Kirchheim unter Teck
Telefon 07021 3386

info@georg-juwelier.de
www.georg-juwelier.de
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ellen Vliesstoffen. Früher behandelte in dem Gebäude ein Arzt
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Angesiedelt war dort auch die
Betriebskrankenkasse – ebenfalls
eine soziale Einrichtung der Fabrik. Im „Dreikaiserjahr“ 1888 von
Carl Scheufelen gegründet, können sich Mitarbeiter und ihre Angehörigen günstig versichern. Der
Beitrag liegt anfangs bei 1,5 Prozent des Verdiensts. Nach dem
dritten Krankheitstag gibt’s Krankengeld in Höhe des halben Arbeitsverdiensts für maximal 26
Wochen. Nach und nach werden
die Leistungen im Laufe der Jahrzehnte ausgebaut. Mit der Öffnung
der Betriebskrankenkassen steht
die BKK Scheufelen von 2004 an
allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Region offen.
Der König fährt mit
Zu den im wahren Wortsinn bahnbrechenden Neuerungen durch
die Papierfabrik Scheufelen gehört
der Anschluss an das Schienennetz. Weil die Verkehrsanknüpfung im Lenninger Tal im ausgehenden 19. Jahrhundert nicht optimal ist, setzt Carl Scheufelen alles
daran, die Firma mit dem Phoenix
im Logo an den zwölf Kilometer

entfernten Kirchheimer Bahnhof
anzubinden. Er bezieht alle Ortschaften und Fabrikbesitzer aus
dem Tal in die Planung ein. Mit
30 000 Mark steuert er die Hälfte der privaten Mittel für den Bau
bei. Am 28. September 1899 wird
die Strecke der heutigen Teckbahn
zwischen Kirchheim und Oberlenningen feierlich eingeweiht. Prominenter Mitreisender ist König
Wilhelm II. Die Frachtkosten für
das Unternehmen halbieren sich.
Die Pferdewagen, die bisher Kohlen talaufwärts und Papier talabwärts transportiert hatten, haben ausgedient. Das Kutscherhaus bildet mit dem Gärtnerhaus
an der Adolf-Scheufelen-Straße
etwas versteckt nach wie vor ein
Idyll, in dem man sich einen gemütlichen Biergarten vorstellen
könnte. – Apropos Essen: Beendet
wird die Bahn-Einweihung für den
König mit einem „Gabelfrühstück“
im Hause Scheufelen. Die übrigen
Gäste werden in dem von der Firma gebauten Gasthaus „Zum Adler“ bewirtet – auch das eine lang
anhaltende Tradition.
Die Arbeiterinnen und Arbeiter
wiederum bekommen Tag für Tag
in einer „blitzend sauberen“ Kantine, ie es firmenintern beschrieben wird, zu einem günstigen Preis
Mittagessen. Erst 2019, im Jahr der
Insolvenz, stillgelegt, wirken der
freundliche Speisesaal und die
mit modernen Edelstahlgeräten
ausgestattete Küche so, als müsse man nur das Licht andrehen
und hier könnte wieder gekocht
und gebrutzelt werden. Mindestens ebenso wichtig wie das Essen ist vor über 100 Jahren ausreichend Most für die Belegschaft.
„Der wurde damals umsonst ausgeschenkt“, erzählt Ulrich Scheufelen schmunzelnd. Beliefert wird
die Kantine on der firmeneigenen
Gärtnerei mit Gemüse. Später gibt
es in den Gewächshäusern unter-

halb des Schulwegs auch Setzlinge
und Blumen zu kaufen.
Die Fluktuation im Unternehmen ist gering, die Zahl der Jubilare hoch. Die Personalpolitik,
die Betriebsangehörigen durch
soziale Leistungen an die Firma zu binden, geht auf. 1926 stiften Adolf und Heinrich Scheufelen, die beiden Söhne des Firmengründers, an der Tobelstraße
ein Gemeindehaus. Darin kommen die Kleinkinder und Haushaltungsschule unter, und es bietet Jugendvereinen und einer Bücherei Platz. Noch heute ist der
„Tobelkindi“ fest in Kinderhand.
Ebenfalls 1926 werden das Freibad sowie die von Architekt Al-
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bert Eitel entworfene Turn- und
Festhalle gebaut. In der zeitgenössischen Presse heißt es: „Immer mehr entwickelt sich Oberlenningen zu einem beliebten und
ielbesuchten usflugs und uftkurort.“
Doch die Fabrikanten errichten nicht nur öffentliche Gebäude und Freizeiteinrichtungen. Im
Laufe der Jahrzehnte entstehen
viele Wohngebäude für die Belegschaft. 1913 werden 21 Häuser mit
33 Wohnungen günstig vermietet.
In den 1930er Jahren verleiht die
Firma Baudarlehen. 1938 besitzen
80 Prozent der Beschäftigten, deren Ehepartner oder Eltern ein eigenes Häusle.

Geboren aus der Wohnungsnot
nach dem Zweiten Weltkrieg, gipfelt die Bautätigkeit in der Entstehung Hochwangs. Die Gemeinde
Erkenbrechtsweiler tritt nach Verhandlungen mit Karl-Erhard und
Klaus Heinrich Scheufelen Baugelände ab. Sie gründen eine Heimbau-Genossenschaft und stellen
ie andere ndustriebetriebe finanzielle Mittel bereit. Im September 1952 erfolgt der erste Spatenstich. Ein knappes Jahr später
zieht die erste Familie ein. Bis 1971
entstehen 184 Häuser mit mehr als
300 Wohnungen. Die monatliche
Belastung beim Kauf liegt zwischen 80 und 150 Mark. Im August 1954 fahren bereits die ersten Autos auf der neuen Steige,
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die das neue Albdorf und das Tal
verbindet.
Eine der Errungenschaften,
in die der Kunstliebhaber Ulrich
Scheufelen besonders viel Herzblut gesteckt hat, ist die Stiftung
des „Museums für Papier- und
Buchkunst“ im Oberlenninger
Schlössle 1992. „Das war eine seltene, aber sehr schöne Aufgabe“,
sagt er rückblickend.
Viele Daten sind der Jubiläumsschrift zum 150-jährigen Bestehen der Papierfabrik Scheufelen
entnommen:
„Papierfabrik Scheufelen. 150
Jahre Unabhängigkeit – 150 Jahre
Zukunft. 1855 – 2005“.

Das Oberlenninger Freibad erfreut sich großer Beliebtheit: 1926 wurde es wie das Gemeindehaus, in dem heute der Tobelkindergarten
beheimatet ist, sowie die Turn- und Festhalle mit Sportplatz von Adolf und Heinrich Scheufelen gestiftet. Archivfoto: Jean-Luc Jacques

50 Jahre Schachfreunde Nabern e. V.
fällt zusammen mit der

Fusion zum Schachclub
Kirchheim unter Teck e. V.
am 3. Juni 2022.
Die Schachfreunde Nabern bedanken sich noch einmal bei allen Förderern, Gästen,
ehemaligen und scheidenden Mitgliedern sowie bei der Ortschaftsverwaltung Nabern für
die all die Jahre gezeigte Begünstigung, Zuneigung, Treue und gute Zusammenarbeit.
Für viele wird es noch vor wenigen Jahren unvorstellbar gewesen sein, dass SF Nabern e.V.
zum 50-Jahr-Jubiläum seine Eigenständigkeit aufgeben muss. Aber die Tatsachen
sprechen für sich. Und so soll es ein Trost sein, dass das Spiellokal in Nabern weiterhin als
Außenstelle des Schachclubs Kirchheim unterhalten werden kann.
Der scheidende Vorstand SFN
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Der Spezialist für Naturheilmittel –
seit 1903 im Dienste der Gesundheit
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Herzlichen
Glückwunsch!

1

Wir gratulieren dem Teckboten

Wichtige Vitalstoffe zur Nahrungsergänzung
für mehr Energie und Leistungskraft.
Nr. 1809
150 Kapseln nur € 25,–

zum 190-jährigen Jubiläum und sagen
danke für die langjährige gute

+ 1 Packung GRATIS

Zusammenarbeit!
Zur Anregung und Stärkung für IHN.
Nr. 1043
120 Kapseln
statt € 21,50
ab 3 Packungen
statt € 19,–

nur € 17,50
nur € 15,–

3

zumis
P re n
vo

Curcuma enthält sekundäre Farb- und Pflanzenstoffe
(Curcuminoide). Cholin trägt zu einem normalen Fettstoffwechsel
und einer normalen Leberfunktion bei.
Beim Kauf von 2 Packungen erhalten Sie 1 Packung GRATIS dazu!

2

Tradition
verbindet

60 Kapseln

Nr. 1264

100-ml-Tube
ab 3 Tuben

statt € 6,20
statt € 5,50

nur € 4,90
nur € 4,20

Wertvoll für Herz, Muskeln und Knochen.
Nr. 169
400 Tabletten
statt € 8,50
ab 3 Packungen
statt € 7,50

nur € 6,50
nur € 5,95

Marktstraße 27
73230 Kirchheim/Teck
www.schuh-sigel.de

nur € 13,–

Nr. 1844

Verleiht Ihrer Haut ein glatteres und jüngeres Aussehen.
Nr. 1382
100-ml-Dose
statt € 24,50
nur € 19,50
Zur Unterstützung der Augen und der Sehkraft.
Nr. 99
180 Kapseln
statt € 7,50
ab 3 Packungen
statt € 6,80

nur € 6,–
nur € 5,50

Die wertvolle Elektrolytquelle bei schweißtreibenden Aktivitäten.
Erfrischend und kalorienfrei! Geschmack: Apfel.
Nr. 2581
100 g
statt € 8,50
nur € 6,80
ab 3 Packungen
statt € 7,80
nur € 6,25

Ergänzt mit Vitamin C sind unsere Pastillen eine gesunde Nahrungsergänzung, denn das Vitamin erfüllt im menschlichen Körper vielfältige, wichtige Aufgaben. Unter anderem trägt es dazu bei, die Zellen
vor oxidativem Stress, gemeinhin auch freie Radikale genannt, zu
schützen und dient einer normalen Funktion des Immunsystems.
Nr. 2856
150 Pastillen
€ 9,50
ab 3 Packungen
nur € 8,50

Die Vitamine in Hanföl-Kapseln von Sanct Bernhard unterstützen den
Energiestoffwechsel, den Neurotransmitterstoffwechsel und die geistige
Leistungsfähigkeit.
Nr. 689
180 Kapseln
€ 15,–
ab 3 Packungen
nur € 13,50

Genügend Parkplätze vorhanden! Wir haben für Sie geöffnet:

Montag bis Freitag: 9–18 Uhr, Samstag 9–16 Uhr
Wir haben für Sie geöffnet:

Montag bis Freitag: 9–18 Uhr, Samstag 9–14 Uhr
...oder bestellen Sie einfach telefonisch:

07334/96540

Dienstleistung mit Ser vice
HAUSMEISTERSERVICE
GARTEN- UND
LANDSCHAFTSPFLEGE

GEBÄUDEREINIGUNG

WINTERDIENST

UND MEHR

Telefon 07021 931556-0 · www.pro58plus.de

Unsere Leistungen:
HAMISU GmbH
Kolbstraße 26
73230 Kirchheim
Telefon: 07021 9989880
info@hamisu.de
www.hamisu.de

Save the date

Mietverwaltung
WEG Hausverwaltung
kaufmännische und technische Verwaltung von
Wohn- und Gewerbeimmobilien
Benötigen Sie nähere Informationen zu unseren Leistungen?
Dann rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine Mail.

TECKBOTENPOKAL ÖTLINGEN 24. – 31. 7. 2022

SONDERAUSGABE

Viele

SommerSchuhe
Marktstraße 27
73230 Kirchheim/Teck
www.schuh-sigel.de

bereits
reduziert!
men!

Jetzt vorbeikom

Das waren die Geräte in Ihren Wohnzimmern im
Jahr 1978 (!), jetzt, nach über 44 Jahren, sind wir
andere Formate gewohnt ...
Und: Damals wie heute finden Sie bei Radio-Martin
beste Beratung und Service, was eben von Ihnen
bis heute so geschätzt wird.

–
m Fach
Einer vo da!
für Sie

Radio

MARTIN

Seestraße 37 · Telefon 54585
73230 Kirchheim-Nabern
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IMMER IM BILDE

UNSERE LESERINNEN UND LESER

eim
Nico Krompholz · Weilh

Zimmerer

meister & gesellen
(m/w/d)
–
Entwickle dein volles Potenzial
und lass uns gemeinsam den Holzbau
in der Region voranbringen!
–
Schau doch einfach mal bei uns vorbei
und lern uns kennen.
Holzbau JAKOB
Stuttgarter Straße 83
73230 Kirchheim u. Teck

Friedrich & Birgit Fie
genbaum

· Oberlenningen

gKüchenhilfe
gSpüler

Ann Sophie Bristle · Ötl
ing

en

Tel. 07021 933 57 41
info@holzbau-jakob.de
www.holzbau-jakob.de

ANECO Institut für Umweltschutz GmbH & Co.
Neue Weilheimer Straße 14, 73230 Kirchheim/Teck
Komm ins Team Umweltschutz!
Du suchst einen Routine-Job, willst jeden Tag ins Büro fahren und lieber nach „Schema-F“ arbeiten?
Sorry, dann wirst du bei uns nicht glücklich. Wenn es dir aber gefällt, beständig deinen Horizont zu
erweitern und dich weiterzubilden, wenn du dich gerne mit anspruchsvollen Mess- und Prüfaufgaben
in der Umweltmesstechnik auseinandersetzt und damit aktiv an einer nachhaltigen Entwicklung
unserer technischen Welt mitwirken möchtest, dann schau dir doch mal unser Stellenangebot an.
Für unseren Standort in Kirchheim/Teck suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Projektleiter (m/w/d) im Bereich Emissionsmessungen
Deine Aufgaben bei uns:
• du hast Kundenkontakt und bist verantwortlich für die messtechnische Planung
• du führst beim Kunden Emissionsmessungen, Funktionsprüfungen und Kalibrierungen durch
• du organisierst den Probentransfer und erstellst den kundenspezifischen Laborauftrag
• du fertigst anschließend anhand der Ergebnisse aus dem Labor Auswertungen und Berichte an
Wir sind ein unabhängiges Unternehmen und bieten dir ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einer
zukunftssicheren Branche. Ein spannendes und vielfältiges Aufgabengebiet wartet auf dich!
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende deine Bewerbung an personal@aneco.de.
Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage www.aneco.de/stellenangebote.

F enster, Türen, I nnenausbau
n er era ung ber anung er�gung bis zur usf hrung
aus einer an .

hreiner aser m
uszubi en er m
n agehe fer m

T

.s hreinerei egenbaum. e

Te ef n

T
T

Wohnver bund – Wohnh eim und Betr eut es Wohnen
Die ARCHE in Notzingen sucht ab sofort oder später eine

Reinigungskraft (m/w/d)
auf 450-E-Basis für 3 Vormittage pro Woche.
Für Auskünfte steht Ihnen gerne unser Geschäftsführer,
Herr Gscheidle, Telefon 07021 73932-11,
oder Frau Stark, Telefon 07021 2465, zur Verfügung.
Informationen zur ARCHE erhalten Sie unter
www.arche-wohnverbund.de
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WIR SUCHEN DICH
ALS MITARBEITER (M/W/D) IN VOLLZEIT:

I. REGELMANN GMBH

TIEF- UND STRASSENBAU
MARKTSTRASSE 56
73061 EBERSBACH

■ Maurer-Facharbeiter
■ Maurermeister
■ Beton- und Stahlbetonbauer
■ Lkw-Fahrer CE (Kl. II)

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen im Bereich Tief- und
Straßenbau. Unseren Kunden, vorwiegend kommunale Auftraggeber sowie Firmenkundschaft, bieten wir eine qualifizierte Arbeit
mit erfahrenem und langjährigem Stammpersonal. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Bauleiter Dipl.-Ing./Techniker

für den Baustellennahverkehr

weckt?
Interesse ge
h per E-Mail
Bauunternehmung

(m/w/d)
mit Berufserfahrung im Tief- u. Straßenbau

Bewerbung gerne schriftlic
ahme.
oder telefonische Kontaktaufn

Straßenbaumeister (m/w/d)
Vorarbeiter (m/w/d)
Tiefbaufacharbeiter (m/w/d)
Baggerfahrer (m/w/d)
LKW-Fahrer (m/w/d)

www.kiltz-bauunternehmung.de

kiltz_bauunternehmung
Gutenbergstraße 1 · 73274 Notzingen · ✆ 07021 49746 · ✉ info@kiltz-bauunternehmung.de

in Vollzeit

Was wir von Ihnen erwarten:
• idealerweise eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Tief- oder Straßenbauer
• Erfahrung im innerstädtischen Tief- und Straßenbau
• ein hohes Maß an Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit
• Baggerfahrer: Bedienung von Liebherr Mobilbagger
A900 C Likufix (bedarfsweise auch für 26-t-KobelcoKettenbagger und evtl. Minibagger)
Das dürfen Sie von uns erwarten:
• interessante und abwechslungsreiche Aufgaben
• regionale Baustellen
• flache Hierarchien und kurze Kommunikationswege
• unbefristetes Arbeitsverhältnis und angemessene
Vergütung
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen – bitte mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittsdatums,
gerne auch per E-Mail.

I. Regelmann GmbH – Tief- und Straßenbau
Marktstraße 56 · 73061 Ebersbach/Fils
i.regelmann@t-online.de · Telefon 07163 165076

gKoch
gküchenchef

Stark und vor Ort
– Ihr Wohlergehen liegt uns am Herzen!
Willkommen in unseren beiden Apotheken in Notzingen und Hochdorf
– familiengeführt, erfahren, kompetent und schnell! Wir beraten Sie gerne!

hen
Besuc ch im
a
s u
Sie un ktuelle
a
–
b
d
We
ote un
Angeb nen!
Aktio

Werden Sie ein Teil unseres Teams!
Wir suchen in Voll-/Teilzeit oder auf Minijob-Basis einen:

PTA (m/w/d)

Senden Sie uns Ihre Bewerbung an: bewerbung@eberhardapotheke.de
Eberhard-Apotheke
Wellinger Str. 1
73274 Notzingen
Telefon 07021 45351
kontakt@eberhardapotheke.de
www.eberhardapotheke.de

Kirch-Apotheke
Kauzbühlstraße 1
73269 Hochdorf
Telefon 07153 958276
kontakt@kirchapotheke.de
www.kirchapotheke.de

Bestellungen/Reservierungen per Telefon, E-Mail oder Bestell-App.

NEU in unseren Apotheken:

ANECO Institut für Umweltschutz GmbH & Co.
Neue Weilheimer Straße 14, 73230 Kirchheim/Teck
Komm ins Team Umweltschutz!
Als unabhängiges Unternehmen führen wir in den unterschiedlichsten Branchen und namenhaften
Unternehmen vielfältige Prüf-, Überwachungs- und Messaufgaben in der Luftreinhaltung durch.
Du bist ein Organisationstalent, arbeitest gerne selbstständig und im Team, aber behältst dabei in
turbulenten Zeiten den Überblick?
Für unseren Standort in Kirchheim/Teck suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Teamassistenz (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit
Deine Aufgaben bei uns:
• du unterstützt unsere MitarbeiterInnen bei allen administrativen Aufgaben
• du erstellst Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen
• du bist eine wichtige Schnittstelle im Berichtswesen zwischen den Projektverantwortlichen
und unseren Kunden
• du hast einen routinierten Umgang mit MS-Office-Anwendungen
Wir bieten dir ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einer zukunftssicheren Branche und ermöglichen ein spannendes und vielfältiges Aufgabengebiet!
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende deine Bewerbung an personal@aneco.de.
Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage www.aneco.de/stellenangebote.
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IMMER IM BILDE

UNSERE LESERINNEN UND LESER
Helmut & Petra Thorwarth · Ohm
den

Ralf Schmid · Oberlenningen

gServiceLeitung
gServicekrafT

ro · Notzingen
Harold Ruess & Emiliana Monte

Wohnver bund – Wohnh eim und Betr eut es Wohnen

Wir betreuen psychisch kranke erwachsene Menschen im ambulanten Bereich in der
Region Kirchheim 32 Plätze und im Bereich der besonderen Wohnformen (stationär)
mit 33 Plätzen in Notzingen.
Für den Bereich Ambulant Betreutes Wohnen suchen wir ab sofort oder später aus
paritätischen Gründen eine

• Sozialpädagogin (m/w/d) 70 %

(Heilerziehungspflegerin, (Psychiatrie-) Krankenpflegerin (m/w/d)
oder vergleichbare Qualifikation)
Wir betreuen erwachsene Menschen mit psychischer Erkrankung, die im eigenen
Wohnraum oder in einer unserer Wohngemeinschaften leben.
Zu Ihren Aufgaben gehören:
• die Begleitung, Unterstützung und Förderung der Betreuenden mit dem Ziel, die
Teilhabe in der Gesellschaft zu ermöglichen
• bedarfsorientierte Hilfen bei der Selbstversorgung, Alltagsbewältigung,
Freizeitgestaltung und bei der Erledigung behördlicher oder medizinscher
Angelegenheiten zu gewähren
Wir bieten Ihnen:
• einen sicheren Arbeitsplatz mit leistungsgerechter Entlohnung in Anlehnung an
den TVÖD
• eine betriebliche Altersversorgung
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
• geregelte Arbeitszeiten mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten
• Einbindung in ein erfahrenes Team in freundlicher Arbeitsatmosphäre
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und Supervision
Von Vorteil wäre Erfahrung im Umgang mit Menschen mit psychischer Erkrankung.
Pkw-Führerschein ist erforderlich, eigener Pkw erwünscht.
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen gerne unser Geschäftsführer Herr Gscheidle,
Tel. 07021 73932-11, oder Frau Stark, Tel. 07021 2465, zur Verfügung.
Informationen zur ARCHE erhalten Sie unter www.arche-wohnverbund.de.

KIRCHHEIM | NÜRTINGEN | OSTFILDERN-RUIT
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WERDEN SIE ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN ZEITPUNKT TEIL UNSERES STARKEN TEAMS ALS

T
(M / W / D )
GESUNDHEITSUND KRANKENPFLEGER (M/W/D)
in einer unserer drei Kliniken
an der medius KLINIK KIRCHHEIM | NÜRTINGEN | OSTFILDERN-RUIT
T
T
in Voll- oder Teilzeit

T

T

T

T

bei uns die Möglichkeit in verschiedenen Bereichen und Positionen zu arbeiten wie z.B. als Fallverantwortliche Pflegekraft,
Sie habenSie
beihaben
uns die
glich eit in verschiedenen ereichen und Posi�onen zu arbeiten ie z. . als allverant ortliche
der Palliativ oder unserer neuen IMC-Station sowie unserer neuen Geriatrie. Auch in unseren anderen Fachabteilung Neurologie
P ege ra auf
, au
der Pallia�v oder unserer neuen
Sta�on so ie unserer neuen eriatrie. uch in unseren anderen
mit Stroke Unit, Chirurgie oder der Psychiatrie können wir Ihnen einen Arbeitsplatz anbieten. Insbesondere unserer interachabteilungen
eurologie
mit Stro e nit, hirurgie oder der Ps chiatrie nnen ir hnen einen rbeitsplatz anbieten.
disziplinären Intensivstationen freuen sich auf tatkräftige Unterstützung.
nsbesondere unsere interdisziplin ren ntensivsta�onen reuen sich au tat r ige nterst tzung.
Weitere nWeitere
orma�Informationen
onen zu denzuStellen
undund
derdereBewerbungsübersendung
erbungs bersendung
nden
Sie unter
www. m edius- kliniken.
de oder
den Stellen
finden
Sie unter:
www.medius-kliniken.de
oder erhalten
Sie
erhalten Sie
unseren
P egedire �onen
vonvon
unseren
Pflegedirektionen:
Frau
Munz
(Pflegedirektorin
Kirchheim/Nürtingen)
unter
Telefon
07022/78-25001
oder
Whatsapp
0162
/
8170259
und
rau unz
ege irek rin ir hheim
r�ngen unter ele on
oder Whatsapp
und
unter Telefon
per Whatsapp
0173 / 6602684.
errn auHerrn
e Hauffe
ege(Pflegedirektion
irek� n s Ostfildern-Ruit)
i ern ui unter
ele on(0711) 4488-13001 oderoder
per Whatsapp
.
Sch erbehinderte erden bei gleicher ignung bevorzugt ber c sich�gt.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
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Der „Abgesang“ fiel meist recht spärlich aus
NEKROLOGE Der Teckbote berichtete über den Tod bedeutender Komponisten – oftmals nur mit einem einzigen Satz. Von Andreas Volz

W

essen Musik auch
immer Konzertsäle und Opernhäuser dominiert –
Komponisten, die
erst nach der Wiener Klassik in Erscheinung traten, waren allesamt
zu Zeiten aktiv, als der Teckbote
bereits über das Tagesgeschehen
informierte. Und so informierte er
auch über den Tod dieser bedeutenden Musiker – auf zeitgenössische Weise. Eine Auswahl:
Richard Wagner war und ist
ein Politikum. Das zeigt sich auch
an der Länge seines Nachrufs im
Teckboten: 49 Zeilen sind das
Non-plus-ultra für einen Komponisten im zufällig ausgewählten Zeitraum von 1883 bis 1911.
„Der Tod Richard Wagners trifft
die vielen Verehrer des Dahingeschiedenen wie ein Blitz“, heißt
es am 16. Februar 1883 unter der
Spitzmarke „Venedig“. Es folgt zunächst die Biografie, mit der bemerkenswerten Aussage, die wie
ein Schulzeugnis wirkt: „Richard
war für ein wissenschaftliches
Studium bestimmt, trieb aber
früher schon mit Eifer Musik und
versuchte sich auch in der Poesie.“
Vom literarischen Standpunkt aus
ist dem nichts hinzuzufügen.
Beachtlich ist die fast vollständige Aufzählung seiner Opern,
die auch heutige „Wagnerianer“
überraschen dürfte – in vielerlei Hinsicht: „Die Feen“, „Rienzi“,
der „fliegende Holländer“, „Tann

deutendsten Zeitgenossen nicht:
„Wien, 3. April. Der Tondichter
Johannes Brahms ist heute vormittag gestorben“. In Klammern
folgt eine Kurzbiografie: „Brahms,
geb. 7. Mai 1833 zu Hamburg, lebte
seit 1869 in Wien. Er hat auf allen
Gebieten der Tonkunst, mit Ausnahme des dramatischen, Ausgezeichnetes geleistet.“

Richard Wagner (links) und Giuseppe Verdi sind beide Jahrgang 1813 – und zugliche die bedeutendsten
Opernkomponisten aller Zeiten. Der Teckbote schrieb 1883 und 1901 aktuelle Nachrufe auf sie.
häuser“, „Lohengrin“, „Rheingold“, „Waltküre“ (sic!), „Der junge
Siegfried“, „Siegfrieds Tod“, „Tristan und Isolde“, die „Meistersinger“ sowie „zuletzt seine neueste
Komposition“, der „Parsival“.
Wesentlich im Lebenslauf ist
die Berufung nach München 1864,
„wo er in König Ludwig II. einen
begeisterten Protektor fand“. Wie
er dann „in Bayreuth ein Daheim

sich gründete, dort ein Nationaltheater zu Stande brachte“, das
stehe „den Lesern in lebhafter Erinnerung“. Salbungsvoll sind die
Schlussworte: „Noch in letzter
Zeit trug er sich mit großen Plänen. Da kommt unvermuthet die
Nachricht von seinem Tode, der
den [noch nicht ganz] 70jährigen
ruhmgekrönten Komponisten aus
einer an Mühen aber auch Erfolgen reichen Thätigkeit abrief.“

Die Bedeutung dieses umfangreichen Nachrufs zeigt sich spätestens in der Teckboten-Ausgabe vom 14. Oktober 1896, als der
Tod eines der glühendsten Wagner-Verehrer in spärlichen Worten verkündet wird: „Wien, 12. Okt.
Der Komponist Anton Bruckner
ist gestern nachmittag gestorben.“
Viel mehr erfahren die Teckboten-Leser ein knappes halbes Jahr
später auch über einen seiner be-

Im „Dramatischen“ aktiv war
dagegen der Walzerkönig Johann
Strauß (Sohn). Über seinen Tod
informiert der Teckbote indirekt,
indem er 1899 über die Trauerfeierlichkeiten berichtet: „Wien.
6. Juni. Unter außerordentlicher
Beteiligung aller Kreise der Wiener Gesellschaft hat heute nachmittag das Leichenbegängnis
von Johann Strauß stattgefunden.“ Die Aufzählung der Gäste scheint wichtiger zu sein als
die Verdienste des Verstorbenen:
„Unter den Trauergästen befanden sich in Vertretung des Unterrichtsministers Ministerialrat Stadler, ferner der Statthalter Kielmannsegg, Operndirektor
Mahler und zahlreiche hervorragende Vertreter der Schriftsteller- und Künstlerwelt.“ Die
Schlussbemerkung lässt aufhorchen: „Das Hofoperntheater veranstaltet am [heutigen] Freitag
eine Trauerfeier für Strauß, wobei die ,Fledermaus‘ zur Aufführung kommt.“ Wohl dem, zu dessen Gedächtnis die Champagnerund Walzerseligkeit der „Fledermaus“ erklingt.

Als der seinerzeitige „Operndirektor Mahler“ keine zwölf Jahre
später, 1911, seinerseits verstarb,
gab es wieder die eher lakonische
Meldung im Teckboten: „Wien, 18.
Mai. Die ,Neue Freie Presse‘ meldet: Gustav Mahler ist um 11.05
Uhr nachts gestorben.“ Erstaunlicherweise gibt es am Folgetag –
einem Samstag – die Zusatzmeldung: „Wien. 20. Mai. Die Beisetzung Gustav Mahlers soll am Montag nachmittag 3 Uhr stattfinden.“
Gut zehn Jahre vor Gustav Mahlers Tod starb ein weiterer berühmter Komponist. Ähnlich wie
Richard Wagner war auch Giuseppe Verdi in seiner Heimat ein Politikum. Am Montag, 28. Januar 1901,
heißt es: „Mailand, 27. Jan. Verdi
starb an Agonie, ohne das Bewußtsein wieder erlangt zu haben. Sein
Tod hat ganz Mailand in Trauer
versetzt. Alle Vergnügungslokale,
sowie die Läden und Schulen sind
geschlossen. Rings um das Hotel,
wo Verdi starb, bewegt sich eine
dichte Menschenmenge. Fast kein
Haus in der Stadt ist ohne Trauerfahne. Die Stadtverwaltung
veröffentlich[t]e eine Kundgebung, welche die Verdienste Verdis rühmend hervorhebe.“
Der Teckbote erweist also dem
König der italienischen Oper eine
ähnliche Reverenz wie 18 Jahre
zuvor seinem Antipoden Richard
Wagner – ohne allerdings auch
nur den Titel einer einzigen Verdi-Oper namentlich zu erwähnen.

Herzlichen
Glückwunsch
zu 190 Jahre
Der Teckbote

WIR BRINGEN´S

INS REINE

PICOBELLO KUSKE GMBH
Tannenbergstr. 143 73230 Kirchheim

Tel. 07021 98254-0
www.picobello-kuske.de

Kein Mundschutz
mehr? Egal! Meine Zahnspange auf der Innenseite
sieht doch sowieso
keiner!

Dr. Nina Heinig
Fachärztin für Kieferorthopädie

Olgastraße 55 · 73240 Wendlingen
Telefon 07024 502800 · praxis@praxis-heinig.de
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KRAFTPAKET
Wir haben die
entscheidende Power für
Ihren Immobilien-Verkauf.

35 Jahre Erfahrung
Ankauf & Verkauf

NUSSGRÄBER IMMOBILIEN

nussgraeber.de l 0711 96 88 12 88

WIR SUCHEN:

Wohnung
für Industriekaufmann bis 540.000 €
Haus
für Beamtenehepaar

bis 920.000 €

Schicke Villa
für Apotheker
mit Familie

bis 1.500.000 €

Mehrfamilienhaus
für Kapitalanleger

bis 1.900.000 €

Bauplätze und Abbruchhäuser
ab 4 Ar

Spaß, Action und
Erholung für die
ganze Familie.

ber
Seit ü ren
h
20 Ja heim!
il
in We

Last-Minute-Angebot
Gültig von Juli – Oktober 2022

H E I Z U N G · S A N I T Ä R

• Doppelzimmer 6 = 5
(6 Nächte bleiben und nur 5 Nächte zahlen)
• Familienzimmer & Familienapartment 7 = 6
(7 Nächte bleiben und nur 6 Nächte zahlen)

Ihr Urlaub im Bayrischen Wald
HOTEL RESORT WASTLSÄGE

Service
Kontakt &

J o a c h i m
N a a s z
Bissinger Str. 25 · 73235 Weilheim/Teck
Tel: 07023-743635-0 · www.naasz-heizung.de

Lina-Müller-Weg 3
D-94253 Bischofsmais
Tel.: +49 (0) 9920/180699-0
Infohotel-wastlsaege.de

Grabmale · Natursteinarbeiten

E-Bikes · Bio-Räder · Gravelbikes

Spezialist für Heckmotoren
Wir liefern Räder auf Kundenwunsch
Jedes Rad ein Unikat
Weitere Angebote www.kaufmann-rad.de

modern – gemütlich – lecker
2 Foodtrucks, 1 Nachtischtrailer
oder das klassische
Queens-Catering

Sie planen ein Fest –
wir machen den Rest – mit
Queens-Catering

Das
Dettinger Straße 52/1
Telefon 07021 725273
www.queens-kirchheim.de

Steinmetz- und Bildhauermeister

Bei uns finden Sie derzeit das größte Grabmal-Lager
in der gesamten Region mit ca. 350 Grabmalen.
73230 Kirchheim-Jesingen, Neue Weilheimer Straße 114
Tel. 07023 71708 sowie Lager 2: Weilheim, Kirchheimer Straße 71
www.Grabmale-Kirschmann.de
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EIN NEUER LESER FÜR UNS – EINE TOLLE PRÄMIE FÜR SIE!

Starke PRÄMIEN für neue ABONNENTEN
von STARKEN PARTNERN aus der TECKREGION
2
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teckbote.de/leserpraemie
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+
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CombiflexTM 2502/85
Gogo Rucksack, 25 Liter

tiptoi-Starterset

Farbe wählbar: 1 Beere oder
2 Schwarz
• Gewicht: 590 g
• Volumen: 25 Liter
• Maße: 46 x 30 x 21 cm

3 tiptoi für 4- bis 6-Jährige,

1 2

Trekking-Stöcke

• Super Lock: stufenlos einstellbar
Stift und Bilderlexikon Tiere
von 110 – 145 cm
IHRE AUFGABEN:
oder
Handschlaufe
∫ Bearbeitung von Reparaturen und Serviceanfragen am Produkt• (Stöcke)
4
∫ Telefonische
und schriftliche
tiptoi create
für Kundenkommunikation
6- bis 9-Jährige,
• Griff: anatomisch geformt
∫ Digitale Auftragsbearbeitung sowie Versand
Stift
und Weltreise-Buch
• Material: Aluminium
∫ Wareneingangsprüfung inkl. Dokumentation und Weiterleitung
∫ Organisation und Pflege der Lagerhallen und Lagerplatzverwaltung

3 4

5

IHR PROFIL:

Akkuschrauber IXO 5
• Inkl. USB-Ladegerät +
10x Schraubenbits
• Gewicht: 300 g
• Leerlaufdrehzahl: 215 min-1
• Akkuspannung: 3,6 V

6

• Selbständig aufrollbares Kabel
• Zahlencode selbst einstellund veränderbar

+

Elite Seat Pack

• Volumen: 1,39 Liter
• Maße: 18,5 x 9,5 x 8,5 cm
• Befestigung: Klettriemen

City Ring-Gutschein

Kaffee- & Gewürzmühle

Orlando 2-Rad Trolley S

Wert 50 Euro
Einkaufsgutschein für eine
Vielzahl von Kirchheimer City RingGeschäften Ihrer Wahl.

• Leistung: 350 Watt
• Höhe: 24 cm
• Durchmesser: 12 cm
• Mahl-System: Schlagwerk

• Gewicht: 3,2 kg, Volumen: 37 l
Maße: 37 x 53 x 20 cm
• Robustes Material mit Akzenten
in Two-Tone-Optik
• Zwei geräumige Vortaschen

7

8

9

10

∫ Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung und idealerweise bereits Erfahrungen
im Bereich Service / Reklamationen
∫ Sie verfügen über gute Kenntnisse der Deutschen Sprache, in Wort und Schrift
∫ Sie besitzen handwerkliches Geschick sowie technisches Verständnis
∫ Sie verfügen über Grundkenntnisse an PC und Scanner
∫ Sie haben den Führerschein Klasse B
∫ Sie zeichnen sich aus durch Einfühlungsvermögen und Teamfähigkeit
∫ Sie arbeiten zuverlässig und gewissenhaft und haben einen Sinn für Ordnung und Sauberkeit

Sichern Sie sich eine hochwertige Prämie von
einem ausgewählten Händler aus der Teckregion.
Stärken Sie damit unseren lokalen Einzelhandel!

persönlich • kompetent

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und in einem innovativen, dynamischen Unternehmen verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeiten übernehmen möchten, freuen wir uns über Ihre Bewerbung.
Diese richten Sie bitte mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihrem nächstmöglichen Eintrittstermin an
unsere Personalabteilung.

,

Einsenden an: DER

LEKI Lenhart GmbH | Personalabteilung | Karl-Arnold-Str. 30 | 73230 Kirchheim/Teck
bewerbung@leki.de

www.sport-holl.de

www.leki.com

TECKBOTE · Leserservice · Alleenstraße 158 · 73230 Kirchheim

Ich bekomme die Prämie, da ich den
neuen Abonnenten vermittelt habe.

Ich bin der neue Abonnent,

Das Bezugsgeld für mein Abonnement soll
■ ¼-jährlich
abgebucht werden.

Name / Vorname

ich bestelle den TECKBOTEN ab dem
für mindestens 12 Monate zum jeweils gültigen
Bezugspreis.

Straße / Nr.

Name / Vorname

PLZ / Wohnort

Straße / Nr.

Telefon

PLZ / Wohnort

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE32GOV00000280111
Die Mandatsreferenz wird Ihnen separat mitgeteilt.

Kundennummer

Telefon

Prämienbedingungen:

Name der Bank

IBAN

✗

✗

✗

Die abomaxKarte erhalten alle
Abonnenten, die
ein voll bezahltes
Abonnement von
Montag bis
Samstag beziehen.

D E

★ Der neue Abonnent
verpflichtet sich, den
Teckboten für mindestens 12
Monate von Montag bis
Nach Prüfung und Annahme des Abonnements
Samstag zu abonnieren.
senden Sie mir bitte folgende Prämie zu:
★ Auch der Vermittler
verpflichtet sich, den
Prämie
Teckboten innerhalb dieses
Datum, Unterschrift des neuen Abonnenten
Zeitraumes weiterzubeziehen.
Widerrufsrecht
·
Ich
bin
berechtigt,
innerhalb
einer
Woche
nach
Erhalt
(Technische Verbesserungen, Farb- und Modelländerungen vorbehalten.)
★ Der neue Leser darf in den
einer Kopie dieses Auftrages die Bestellung des Abonnements ohne Angaletzten 6 Monaten nicht
be von Gründen gegenüber dem Verlag zu widerrufen. Zur Wahrung der
Abonnent des Teckboten
Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
gewesen sein.
★ Eigenwerbung, Vermittlungen
in Verbindung mit einem
Datum, Unterschrift des Vermittlers
Datum, Unterschrift des neuen Abonnenten
Geschenkabonnement
Aus Anlass dieser Bestellung werde weder ich noch eine andere in meinem
Haushalt lebende Person den Teckboten innerhalb der nächsten 12 Monate
abbestellen. In den letzten 6 Monaten war weder ich noch eine andere in
meinem Haushalt lebende Person Abonnent des Teckboten.

Das Extra für unsere Abonnenten

können vom Verlag nicht mit
einer Prämie honoriert
werden.
★ Der neue Abonnent darf nicht
im Haushalt des Vermittlers
wohnen.
★ Mit der Neubestellung darf
keine Abbestellung in
irgendeiner Form verbunden
sein.
★ Die Prämie wird in der Regel
nach Eingang des ersten
Bezugsgeldes geliefert.
Technische Verbesserungen,
Farb- und Modelländerungen
vorbehalten.

15
2021

GÜLTIG
GÜLTIGKEITSDAUER

16
2022

Max Mustermann
Meine Abo-Nr.:

28XX01XX00

Für eine Ersatzkarte (bei Verlust) wird eine Gebühr von 5.– Euro erhoben.
Bei einer Kündigung des Abonnements ist die abomax-Karte an den Verlag zurückzugeben.
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IMMER IM BILDE

UNSERE LESERINNEN UND LESER

Nicole Porstner · Jesingen

Thorsten König · Nabern

o

Sc

o

· Weilheim

Kuck
Othmar & Renate

l Majer · Notzingen
Annamaria & Michae

Werner Frik · Ötlingen

· Weilheim

Doreen Thal · Kirchheim

ger · Dettingen
Roland & Anni Brenzin

Thomas Tippmann · Lindorf

– ANZEIGE –

– ANZEIGE –

PFLEGE-WG
STEINGAU Freie

Plätze

Wir beraten Sie gern.
0711/656960-7073 (8–11 Uhr)
info@wohnvielfalt.de
www.wohnvielfalt.de

Die Wohnalternative zum Pflegeheim
Wenn es alleine zu Hause einfach nicht
mehr klappt, ist die Wohngemeinschaft
Steingau die Alternative zum Pflegeheim.
12 Bewohner*innen ab dem Pflegegrad 2
bewohnen gemeinschaftlich und selbstbestimmt die 400qm große Wohnung
mit einer einladenden und großen Dachterrasse. Richten Sie sich Ihr Zimmer nach
dem eigenen Geschmack und mit den eigenen Möbeln ein.

Die große Wohnküche mit Essbereich, die
gemütliche Wohnecke und der Hauswirtschaftsraum stehen der Gemeinschaft zur
Verfügung. Die Alltagsbegleiter betreuen
und begleiten Sie rund um die Uhr und
geben dort Unterstützung, wann und wobei Sie diese benötigen. Natürlich kommt
zusätzlich ein Pflegedienst ins Haus. Ihre
Angehörigen sind willkommen und engagieren sich ebenfalls für Sie in der WG.
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IMMER IM BILDE

UNSERE LESERINNEN UND LESER
· Kirchheim
Stefan & Petra Reiterer

Bernd Weiler · Weilheim
· Nabern
Erika & Helmut Kapp

TION K
B-STA
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ESSO-S RBACHER
IE
L
H
C
S
AM
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t
Ga os

ka
nla

m

Unser Service:
• Lotto-Toto
• Waschstraße
we
an
ltfr
• Backshop täglich frisch
eundliche T
• EC-Automat
• Artikel für den täglichen Bedarf
Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 5.00 – 21.30 Uhr
Samstag 6.00 – 21.30 Uhr · Sonntag 7.00 – 21.30 Uhr

Zaron Jovanovic & Andreas Henssler · Bissingen
ge

Die moderne, u

Wir sind für Sie da!

Wolfgang Gross · Notzin
gen

Wir freuen uns auf Sie
Ihr Esso-Team vom Schlierbacher Eck
Schlierbacher Straße 71· 73230 Kirchheim · ☎ 07021 2513

Regine Pfeifer · Neidling
en
· Owen
Klaus & Sabine Barner

Mobil

0170 165 4762

Sabine Heckeler · Jesing
en
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Angelika & Bernhard
Kuch · Un

terlenningen

Schulz · Kirchheim

Jesingen
Martin Ebensperger ·

Hannelore & Werner
Mann · We

ilheim

en

l Julius · Jesing
Eva Nuffer mit Urenke

Voller Energie
für Sie unterwegs!

Jürgen Puhane · Hochd
orf
Jörg Grundmann · No
tzin

gen-Wellingen

f
Ede Schachner · Lindor

Martin & Angelina mi
t Marlies Pfauth · Weilh
eim

eim
Anja Hennrich · Kirchh
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Wir nehmen Sie mit auf eine kleine Zeitreise
durch unser Anzeigenarchiv.

1939

1932
1939

1940
1940

1940

1942

1950

Sommersale im
Land & Leben

Herzlichen
Glückwunsch zum
190-jähringen
Firmenjubiläum
wünscht herzlichst,
Familie Bukatsch

Wel l i ng st raß e 6
73230 K i rc hhei m/ Tec k
Tel . 07021 480025

Patricia Bukatsch und
Ihr Land-&-Leben-Team

Inhaberwechsel

Gelebte Tradition von damals bis heute für die Region!

Liebe Kundinnen und Kunden der
Stadtapotheke Weilheim Teck,
ich bedanke mich sehr herzlich
für Ihre jahrelange Treue. Mit
nun 85 Jahren übergebe ich die
Stadt-Apotheke vertrauensvoll an
meine langjährige Mitarbeiterin
Frau Helen Abele, welche die
Apotheke bis Ende des Jahres
übernehmen wird.
Mit ihr als Nachfolgerin bleibt für Sie alles wie
gewohnt und wir stehen weiterhin mit dem
bewährten Service für Sie bereit. Zudem können Sie
ab sofort bei uns auch E-Rezepte einlösen.
Mit den besten Grüßen
Tilla Frank-Neumeyer
und Helen Abele mit Team

Schulstraße 2, 73235 Weilheim/Teck
E-Mail: tilla@ stadtapotheketilla.de
Tel. 07023 6708
www.stadtapotheketilla.de

seit 213 Jahren
09
ründet 18
geg

Marktplatz 5, 73235 Weilheim/Teck
E-Mail: info@adler-apotheke-weilheim.de
Tel. 07023 900150
www.adler-apotheke-weilheim.de

seit 73 Jahren
1949
egründet
g

stehen wir im Dienst der Bevölkerung von Weilheim und Umgebung.
Die beiden Apotheken in Weilheim gratulieren dem Teckboten zum 190. Geburtstag!
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Wir nehmen Sie mit auf eine kleine Zeitreise
durch unser Anzeigenarchiv.

1952

1950
1952

1950
1960

1962

1955

1972

1955

1965

1972

Praxis für Physiotherapie Anajon

Aus Physiotherapie Poths wurde Physiotherapie Anajon
Bei uns bekommen Sie Behandlungen von erfahrenem Physiotherapeuten mit
Erfahrung aus Krankenhäusern und Praxen sowie kostenlose Parkplätze.
Wir nehmen neue Pa�enten an.
Neurologische, rheumatologische, orthopädische, gynäkologische Krankheiten und
mehr werden in unserer Praxis behandelt.
Pa�enten, die gesetzlich oder auch privat versichert sind, und auch Selbstzahler
nehmen wir gerne an.

Wir haben kurzfris�g Termine frei.

se
Kostenlotze
Parkplä

Hahnweidstraße 26
73230 Kirchheim unter Teck
Terminvereinbarung: 0172 3288909, 07021 9387666
E-Mail: info@physiotherapie-anajon.de
Webseite: www.physiotherapie-anajon.de

kultur ecce e.V. lädt ein zur Klassischen Nacht 2022

„Songs in einer
Sommernacht“
Freitag, 22. Juli, ab 18 Uhr
Lechativre feat. Markus Geyer

Samstag, 23. Juli, ab 17 Uhr
Toni & ElMar

Sonntag, 24. Juli, ab 11 Uhr
Romy
ab 17 Uhr Sina & Charly

Reservierung möglich! Weitere Infos auf unserer Homepage

mit Musicalstar
David E. Moore und
Peter Grabinger am Flügel
Freitag, 29. Juli 2022
Rathausplatz Dettingen
Beginn 20.00 Uhr
Eintritt frei
Spenden willkommen
Sponsoren: Bauflaschnerei Aman + Quattlender, BETEX
Textilmaschinen und Zubehör, Deutsche Glasfaser Wholesale
GmbH, KEPPLER-BUSREISEN, physiothearapie.rabel,
TOSSTEC
!!! Bei Regen findet die Veranstaltung in
der Schloßberghalle Dettingen statt !!!

Glückwunsch an den Teckboten
zu 190 Jahren Zeitungsgeschichte!
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IMMER IM BILDE

UNSERE LESERINNEN UND LESER

Frank-Uli Angelmaier · Kirchheim

Claudia Gere · Owen

Jürgen Schubnell · Weilheim

ingen
Ingrid Kannacher · Jes

Jochen Hummel · Bissingen

sucht eine kleine 1-2 Zimmer-Wohnung
Liebe/r potenzielle/r Vermieter/in, wir, „DIE ARCHE-Wohnverbund e.V.“
suchen für die von uns betreuten Klienten/innen eine kleine Wohnung in
Kirchheim-Teck und Umgebung.
Sie dürfen sicher sein, dass unsere Klienten/innen angemessen und
pfleglich mit dem ihm anvertrauten Wohnraum umgehen.
Darüber hinaus haben Sie auch den Vorteil, dass unsere Einrichtung
für Sie ein verlässlicher und solventer Mieter ist. Außerdem
stehen wir Ihnen als Ansprechpartner stets zur Verfügung! Bitte
nehmen Sie doch einfach Kontakt mit uns auf, dann können wir
alles Nähere besprechen und Ihre möglichen Fragen klären. Gerne
tritt Herr O. Egert, bzw. seine Kollegin, Frau S. Walter, mit
Ihnen in Verbindung. Sie erreichen uns per Mail:
abw@arche-wohnverbund.de oder per Telefon: 07021 44220

Christine Euchner · Heiningen

Kennen Sie den Wert Ihrer Immobilie?

John Krüger
Infrarotheizungen · 73278 Schlierbach

Ihr regionaler Ansprechpartner
Heizen mit Infrarotheizungen?
Selbstverständlich
• ausschließlich deutsche Premium-Hersteller
• Bäder, Terrassen, Wintergärten
• einzelne Räume oder ganzes Haus
• kostenlose Vor-Ort-Beratung
• preiswert in der Anschaffung
• Ersatz für Nachtspeicher
• mehr als 10 Jahre Erfahrung
• Kundenreferenzen vorhanden
Partner der Firma Sonnenwarm in Neu-Ulm

Das Dolce-Vita-Team

gratuliert dem Teckboten
zu 190 Jahren!

Infos unter: www.sonnen-warm.de

PREMIUM
FACHBETRIEB
HEIZUNGSFINDER.DE

John Krüger, 73278 Schlierbach
Telefon: 07021 8044795 · Mobil: 0170 9301262

Genießen Sie unsere wunderschöne Außenterrasse
Aktuelle Wochenkarte unter
www.ristorante-dolce-vita.de

A presto!!!
Ihr Dolce-Vita-Team

Ristorante Pizzeria
Dolce Vita
Telefon 07023 740274
WhatsApp 0163 3112431
Egelsbergstraße 1
73235 Weilheim unter Teck
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DU BIST VOM FACH
UND HAST ES DRAUF.
DANN KOMM INS TEAM!

TOP ARBEITGEBER. TOP JOBS.
DIREKT SCANNEN UND BEWERBEN.
WWW.RAMSPERGER-AUTOMOBILE.DE/KARRIERE
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IMMER IM BILDE

UNSERE LESERINNEN UND LESER
Peter Kluge · Notzingen

Helmut und Margot Hahn · Kirchhei
m

Matthias Kübler · Kirchheim

Brigitte Gertz-Ziegler
mit Greta & Rosalie ·
Kirchheim

Hannelore Kurz · Kirchheim

Silvia Hohnecker · Kirchheim

f
Ernst Kümmerle · Lindor

Thies Hatje · Weilheim

Sabrina Renftle · Schopfloch
Marco Drehmann · Kirchheim

ffan ·
Roland & Susanne Ste

Ötlingen

DER TECKBOTE – EIN TEIL VON UNS!

it
m
ie
S
n
e
ll
o
W
dabei sein?

Familie Theodoridis mit Jorgo und Niki sowie Kimon, Aline, Aris und Zoi

· Kirchheim

Fotos: Jörg Bächle (138), Carsten Riedl (7), Markus Brändli (6), Monika Jansen (2), Privat (8)

Ilse & Hans Burkhardt · Weilheim

