
1A
  

 A
U

S
G

A
B

E
 1

6

„MIT MAGISCHEM SCHLAF  
ZUM ERFOLG.“
 
Ingrid von OM
OM Comfort
in Schwäbisch Gmünd
Seiten 6 – 9

AUSGABE 16/2022





EDITORIAL

Liebe Leserinnen 
und Leser,
willkommen zur 16. Ausgabe des 1A Magazins. 
Wie unsere Ausgabennummer zeigt, hat sich un
ser Magazin für Gutes und Hochwertiges auf der 
Ostalb mittlerweile als ein Medium etabliert, das 
Ihnen Unternehmen und Personen vorstellt, die 
sich in ihrem Tun und ihren Produkten und Dienst
leistungen von der Masse abheben. Durch ihre 
besondere Art, Dinge anzugehen, durch einen 
Anspruch an sich und an das, was sie tun, durch 
Nachhaltigkeit und Beständigkeit.

Nachhaltigkeit wird für uns alle immer wichtiger. Bis 
vor wenigen Jahren war es ein zwar viel genutzter Be-
griff, aber an Bedeutung gewinnt es in den letzten Jah-
ren immer mehr. Wissen wir doch, dass unser Leben 
in Zukunft besser sein wird und wir etwas bewegen 
können, wenn wir auf Nachhaltigkeit achten. Und wir 
suchen uns mittlerweile bewusst aus, was und wie wir 
konsumieren möchten. Der Anspruch dabei ist bei uns 
allen hoch, denn nachhaltig kann nur sein, das gut ist, 
von hoher Qualität. Im Bereich des Genießens ist es 
sicher die Regionalität, die wir schätzen. Produkte, 
die nicht Tausende von Kilometern auf Reisen waren, 
nachhaltige Landwirtschaft, um nur zwei Punkte zu 
nennen. Aber auch beim Leben und Wohnen setzen 
wir mehr und mehr auf Qualität und Nachhaltigkeit. 
Fast Furniture, also modische Wegwerfmöbel, gehö-
ren sicher nicht mehr dazu, vielmehr wählen wir nach 
Material und setzen auf Funktion und Design. Und auf 
die Möglichkeit des Umarbeitens und Aufbereitens. 
Die Art, wie wir Energie gewinnen und nutzen, ändert 
sich. Wir wollen weg von fossilen Brennstoffen und 
hin zu einer erneuerbaren Energie, die wir einsetzen 
können für unser Leben. Das zieht sich vom eigenen 
Zuhause bis hin zum Fahrzeug, das wir nutzen. 

Wir leben in einem neuen Bewusstsein. Wir handeln 
nachhaltig und uns und anderen gegenüber achtsa-
mer. Wir genießen bewusster und suchen nach Mo-
menten der Auszeit und Entspannung. Vom Genuss 
über Wellness bis hin zur guten Nachtruhe. Denn nur 
wenn wir selbst in Balance sind, können wir diese 
Ausgewogenheit auch an andere weitergeben. 

Wenn Sie diese aktuelle Ausgabe des 1A Magazins 
durchblättern, werden Sie viele Themen der Nach-
haltigkeit in ganz unterschiedlichen Branchen ent-
decken. Alle vorgestellten Unternehmen haben eines 
gemein: hohe Ansprüche an ihre Qualität, Nachhal-
tigkeit im Handeln und in der Produktion, aber vor al-
lem eine Vision für die Zukunft und viel Leidenschaft 
für das, was sie täglich tun.

Entdecken Sie auch in dieser 16. Ausgabe Menschen 
und Unternehmen, die etwas Besonderes sind und die 
mit ihren Ideen, Produkten und Dienstleistungen be-
wegen und Neues wagen.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen!

Herzlich,

Anja Deininger 
Leitende Redakteurin
Corporate Publishing
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DAS PROFIL

MIT MAGISCHEM 
SCHLAF 
ZUM ERFOLG

Ingrid, wie kamen Sie dazu, ein 
Unternehmen, und dann noch ei
nes für Schlafprodukte und spe
ziell Matratzen, zu gründen?

Meine Vision von einem gesunden, 
bewussten und vor allem erholsa-
men Schlaf mit anderen zu teilen, 
liegt mir in den Genen, da ich ein 
echtes Unternehmerkind bin. Als 
Familie sind wir Hersteller von 
Matratzen. Ich war ins Unterneh-
men meiner Familie also von klein 

Sie sind vor nicht allzu langer Zeit 
Mutter geworden. Dazu noch enga
gierte Unternehmerin. Wie mana
gen Sie beides und vor allem den 
Druck, beide Rollen zu erfüllen?

Eltern sind das Buch, in dem die
Kinder lesen und ich möchte, dass
meine Kinder Vielfältiges zu le-
sen haben. Neben dem Ziel, eine 
erfolgreiche Unternehmerin zu 
sein, war es für mich auch schon 
immer wichtig, eine erfüllte Mutter 
zu sein. Beides manage ich dank 
der Unterstützung meiner Familie. 
Sie sind ein Segen und geben mir 
den Freiraum, meinen Visionen 
nachzugehen. Da ich in einer gro-
ßen Familie als Unternehmerkind 
aufgewachsen bin, habe ich früh 
gelernt, mit Druck umzugehen 
und mich durchzusetzen. Ich fin-
de aber auch, dass man ein wenig 
Druck benötigt, damit man nicht 

Gleich zum Start: Ingrid von OM, 
für eine Unternehmerin unge
wöhnlich. Wie kommt das?

Ingrid von OM ist mein Künstler-
name, das passt zu mir, so kennt 
man mich. Zudem heißt meine 
Firma OM Comfort. Wenn jemand 
eine Matratze bei mir einkauft, 
sagt derjenige ganz einfach: „Ich 
habe meine Matratze von Ingrid 
von OM.“ Das bleibt im Ohr und 
ist leicht zu merken.

Als Gründerin und Unternehmerin 
sind Sie sehr engagiert und ziel
strebig. Sie haben bereits wichti
ge Wettbewerbe gewonnen und 
sind auch sonst erfolgreich unter
wegs, richtig?

Das stimmt. Wir haben viel er-
reicht und möchten in Zukunft 
noch mehr Menschen erreichen 
und in unserer Branche etwas 
bewegen. Nach unserer erfolgrei-
chen Kickstarter Kampagne ehrt 
und freut mich ganz besonders der  
Sieg, der erste Platz 2019 beim 
Gründungswettbewerb „Start-up 
BW Elevator Pitch“. Hier konnte 
ich mich auf der Bühne mit meiner 
Idee vom besseren, bewussten wie 
auch innovativen Schlaf zwischen 
neun weiteren einfallsreichen Ge-
schäftsideen und Gründer*innen 
durchsetzen. Eine Auszeichnung 
des Innovationspreises Ostwürt-
temberg war anschließend die 
Krönung. In Kooperation mit der 
Boston Consulting Group und den 
Schülerinnen und Schülern des 
Landesgymnasiums für Hochbe-
gabte haben wir den Wettbewerb 
für Unternehmensanalyse gewon-
nen. All diese Wertschätzung freut 
mich ganz besonders und zeigt, 
dass wir auf dem richtigen Weg 
sind. 

Wie schaffen Sie es, selbst einen 
Ausgleich all der Energie, die Sie 
täglich in Ihre Firma investieren, 
zu erhalten?

Ich manifestiere viel, auch um das 
nötige Mindset zu haben und habe 
feste Rituale, wie morgens baden. 
Dann lese ich, höre Podcasts, sehe 
Videos an, bilde mich ständig wei-
ter, vor allem zum Thema Schlafen, 
aber auch zur Persönlichkeitsent-
wicklung. Um als Unternehmerin 
erfolgreich zu sein, muss ich auch 
in mich selbst investieren. Ich 
habe ein sehr gutes Umfeld, das 
mich dabei unterstützt. Allen vo-
ran meine Familie, die mir sehr 
viel Kraft gibt. Auch die Auszeit in 
der Natur und die Zeit mit meinem 
Hund Larry hilft.

auf involviert. Die Auseinander-
setzung mit hochwertigen Matrat-
zen, Materialien und einem guten 
Schlaf war da. 2015 gründete ich 
OM Comfort und brachte mei-
ne erste Schlafkollektion auf den 
Markt. Eine Premium-Schlafmar-
ke, die Orthopädie, Hygiene und 
Schwingungen in einem verbindet.

Wofür steht OM Comfort?
OM steht für Orthopädische Ma-
tratze, Oszillations-Massage und 

OooMmm-Schwingung. Comfort 
steht wie der Name schon verrät 
für Komfort.

Der Markt rund um Schlafpro
dukte und vor allem Matratzen 
ist weltweit sehr gut besetzt. Wie 
konnten Sie sich in diesem Be
reich so erfolgreich positionieren?

Eines der Alleinstellungsmerkma-
le ist unsere OM-Massagematratze, 
eine Matratze, die wie eine Katze 
schnurrt und dadurch Selbsthei-
lungskräfte im Körper aktivieren 
kann. Ein weiterer USP ist eine 
einzige Schlafmatratze als Lösung 
für alle. Es gibt verschiedene Grö-
ßen und nur zwei verschiedene 
Höhen, 23 cm und 29 cm, aber 
die Matratze ist immer gleich. Mit 
OM Comfort will ich meinen Kun-
den nicht nur zu einem gesunden 
und erholsamen Schlaf verhelfen, 
sondern ihnen magische Nächte 
zaubern. Oberste Priorität haben 
dabei Qualität und echte Kunden-
zufriedenheit. Ich trage auch den 
Namen Queen of Service, denn wir 
verkaufen nicht nur unsere Pro-
dukte, sondern begleiten unsere 
Kunden zum bestmöglichen Schlaf 
und liefern direkt bis ins Schlaf-
zimmer wenn gewünscht. Ohne 
Großhandel und Zwischenhändler.

Eine Matratze für alle – das klingt 
fast unmöglich. Wie entsteht ein 
solches Produkt?

Bevor eines unserer OM-Produkte 
produziert wurde, habe ich lange 
recherchiert, und habe mit Ex-
perten viel Zeit in die Forschung 
investiert, wie auch eine inter-
ne Schlafstudie mit Dutzenden 
Probanden geführt, bis unsere 
OM-Matratze in der jetzigen Form 
vollendet war. Das war genau rich-
tig, denn oft haben Kunden bei uns 
einen Aha-Moment. Durch ihre 
gesamte, an physiologischen und 
ergonomischen Faktoren ausge-
richtete Konzeption und die einge-
setzten verschiedenen Materialien 
sollen sie für einen guten, gesun-
den Schlaf sorgen. 

nachlässig wird. Heute erledige 
ich in zwei bis drei Stunden ein 
Pensum Arbeit, für das ich früher 
viel länger benötigt habe. Vieles 
ist auch eine Frage der Routine. Je 
routinierter, desto  effizienter. Au-
ßerdem habe ich ein tolles Team, 
das mich unterstützt, und beson-
ders mein Ehemann gibt mir viel 
Rückendeckung. Der Spagat zwi-
schen Unternehmerin und Mutter 
ist nicht immer leicht, aber so habe 
ich meinen Weg gefunden.

Was geben Sie als erfolgreiche 
Unternehmerin Frauen mit auf 
den Weg, die vielleicht noch am 
Anfang stehen oder bereits den 
ersten Schritt ins Unternehmer
tum gewagt haben?

Was ich ganz wichtig finde, was 
auch zu unserem OM  Comfort- 
Leitsatz gehört: Gib deine  Träume 

nicht auf. Ich wünschte, mehr 
Frauen würden anfangen, in ihre 
Kraft zu kommen, mutiger zu sein 
und ihre Träume wahr werden zu 
lassen. Um erfolgreich zu werden, 
brauchst du eine klare Vision, 
deinen eigenen Polarstern, der dir 
die Richtung weist, Ausdauer und 
TUN. Wenn du die ersten Steps 
umgesetzt hast, dann ist das Um-
feld von Gleichgesinnten enorm 
wichtig. Und egal wie dein Weg 
aussieht, du wirst einen langen 
Atem brauchen. Herzliche Einla-
dung: Die Bieme-Frauen Commu-
nity schafft ein Umfeld von Frau-
en, die persönlich, im Business 
und spirituell wachsen wollen. 

Mit ihrer Firma OM Comfort ist Ingrid von OM erfolgreich auf 
dem Markt. Die OMSchlafmatratzen sind mittlerweile bei zahl
reichen Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz im 
Einsatz. Die OMKissen sind weltweit in Gebrauch. Dabei hat die 
Unternehmerin eine Vision für ihre Produkte: einen gesunden,  
bewussten und vor allem erholsamen Schlaf für alle. Im Gespräch 
erzählt Ingrid von OM, was sie antreibt und was der Schlüssel 
zum Erfolg ihres Unternehmens ist.

Interview: Marisa Herzer
Fotos: adammoments

In ihre Projekte und ihr Unternehmen  
steckt Ingrid von OM ihre Leidenschaft,  

ihr Herzblut und volles Engagement.

»UNSERE KUNDEN NENNEN  
UNSERE OMMASSAGEMATRATZE 
›WUNDERMATRATZE‹.«

➔
Erfahren Sie mehr zu OM Comfort 
auf den folgenden Seiten.
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DAS PROFIL

EINE VISION,  
DIE TRAUMHAFTEN 
SCHLAF VERSPRICHT

und Leidenschaft fließen. Ihr ers-
tes Wissen rund um Matratzen und 
deren Herstellung sammelte sie 
bereits in ihrer Kindheit in dem 
Unternehmen ihres Vaters. Zwei 
wichtige Komponenten, die sie ge-
prägt haben. „Mein Vater war und 
ist immer ein großes Vorbild und 
ein Mentor für mich“, erklärt Ing-
rid von OM. Das Ziel, ein Produkt 
zu entwickeln, das jedem Men-
schen zu einem guten Schlaf ver-

ten vereint. Zu den wichtigsten 
zählt die Fähigkeit, sowohl zu 
kühlen als auch zu wärmen. Durch  
das eingewebte Silbergarn wirkt 
der Überzug zudem doppelt an-
tibakteriell. Hinzu kommt, dass 
die Faser klimaregulierend und 
atmungsaktiv ist und Gerüche un-
terbindet. Im Inneren besteht die 
Matratze aus zwei unterschied-
lichen Schaumstoffen, die sich 
durch die Lamellen-Technologie 
optimal der Körperform anpassen. 
Dadurch erhält jeder Mensch den 
Schlafkomfort, den er benötigt, um 
ausgeruht aufzustehen. Die inno-
vative OM-Massagematratze mit 
integrierter Oszillations-Massage 
ist ein weiteres Highlight von OM 
Comfort. Die Massagemodule sor-
gen durch erzeugte Schwingungen 
für eine leichte Entspannungsmas-
sage bis hin zu gezielten Massagen 
gegen verschiedene Beschwerden. 
Bei all dem stand jedoch nicht 
nur die Vision im Vordergrund, 
den Menschen einen beschwerde-
freien und erholsamen Schlaf zu 
ermöglichen. So war ein wichtiger 
Punkt stets die Nachhaltigkeit. 

Während darauf geachtet wurde, 
ökologisch nachhaltige Materia-
lien zu verwenden, stand daher  
auch die Langlebigkeit der Ma-
tratze bei der Konzeption im Fokus. 
„Hygiene-Institute empfehlen, die  
Schlafmatratzen regelmäßig aus-
zutauschen, etwa alle fünf bis 
sieben Jahre“, erklärt Ingrid von 
OM. „Die OM Comfort-Matratze 
hält mindestens 15 bis 20 Jah-
re.“ Um das zu gewährleisten,  
wird auch bei der Fertigung großer 
Wert auf Qualität gelegt. Jede Ma-
tratze wird von Hand in den Werk-
stätten in Bargau bei Schwäbisch 
Gmünd hergestellt – hochwertig 
und mit Liebe zum Detail.
 
So viel Leidenschaft und Wissen 
wie Ingrid von OM in ihre OM-Ma-
tratzen steckt, lässt sie auch in ihr 
übriges Produktsortiment und die 
Beratung ihrer Kundschaft fließen. 
Zu ihrem Produktportfolio gehören 
OM-Kopfkissen für jede Schlafge-
wohnheit und hochwertige Bett-
waren. Dazu kommen passende 
Lattenroste mit Pads, um die Wir-
kung der Matratze zu verstärken. 

Im Showroom hat man eine Aus-
wahl von über 1000 Bettrahmen, 
somit kann man auch ein Kom-
plett-Set erwerben. An Kleinigkei-
ten, wie in die OM-Kopfkissen ein-
genähte Täschchen, die mit Schlaf-
steinen, Lavendel und Zirbenholz 
gefüllt werden können, um einen 
guten Schlaf zu fördern, lässt sich 
die Hingabe für ihre Produkte er-
kennen. Kunden, die zu Ingrid von 
OM kommen, können sich auf eine 
kompetente, individuelle und sehr 
persönliche Beratung verlassen. In 
ihrem Showroom in Schwäbisch 
Gmünd-Bargau heißt Ingrid von 
OM daher jeden herzlich willkom-
men, der schmerzfrei, bewusster 
und besser schlafen möchte.

Wir freuen uns auf Sie.

Die Leidenschaft und Begeisterung 
von Ingrid von OM für ihre Arbeit 
und die Themen, die ihr wichtig 
sind, zeigt sich jedoch nicht nur 
bei ihrem eigenen Unternehmens-
konzept, sondern auch bei anderen 
Projekten, denen sie mit viel Herz-
blut und Engagement nachgeht. 

Bridget & Hope –  
Beauty & Hairextensions
Let your beauty shine! Angie und 
Ingrid von OM sind zwei Freun-
dinnen aus der Schulzeit, die die 
Schönheit der Frau hervorheben 
wollen. Denn jede Frau hat es 
verdient, schöne, geschmeidige, 
volle und, wenn sie will, auch lan-
ge Haare zu tragen. Ab 2023 on-
line und im Store in Schwäbisch 
Gmünd erhältlich.
Instagram: _bridgethope

damit gerechnet, so weit zu kom-
men und freue mich auf alles, was 
noch kommen wird.“, sagt Ingrid 
von OM. „Aber ich bin unfassbar 
dankbar dafür und stolz.“ Und das 
kann sie auch sein. Denn aus ih-
rer harten und leidenschaftlichen 
Arbeit ist mit der OM-Massage-
matratze ein Produkt entstanden, 
das außergewöhnlich in seiner 
Herstellung und der Zusammen-
setzung von Materialien ist. „Wir 
arbeiten bei unseren OM-Matrat-
zen nicht mit Härtegraden“, erklärt 
Ingrid von OM. Stattdessen wird 
die langlebige Schlafunterlage in 
zwei Höhen angeboten – 23 cm 
Höhe für Menschen mit einem 
Körpergewicht bis 90 kg, 29 cm 
für Menschen mit einem Körperge-
wicht darüber. Auch das ständige 
Wechseln von der Sommer- auf die 
Winterseite ist nicht länger nötig. 
Es ist eine Premium-Matratze, die 
orthopädisch ist und nicht nur in 
dieser Art von dem bisher gewohn-
ten Standard abweicht. „Das Mate-

Eine Lösung für alle – und zwar für 
einen gesunden und erholsamen 
Schlaf für jeden. Aus dieser Vision 
heraus und ausgiebiger Recher-
che entstand die OM-Massage-
matratze. Denn um traumhaft und 
erholt zu schlafen, war für Ingrid 
von OM schnell klar, dass die 
Matratze ausschlaggebend für die 
Qualität der nächtlichen Erholung 
ist. In ihr Produkt ließ die erfolg-
reiche Unternehmerin viel Liebe 

rial, aus dem unsere OM-Matratzen 
bestehen, richtet sich nicht nur an 
einen bestimmten Typ Mensch“, 
sagt Ingrid von OM. Warum auch? 
Es sollte schließlich eine Lösung 
für alle her. So ist das Material 
für alle Hauttypen, für Allergiker 
und sogar für Babys geeignet. Um 
dies zu gewährleisten, besteht der 
Überzug aus dem Hightech-Mate-
rial Tencel, das viele Eigenschaf-

hilft, lag da nicht fern. „Wir ver-
schlafen etwa zwei Drittel unseres 
Lebens“, sagt Ingrid von OM, „und 
wer lange auf der falschen Unterla-
ge schläft, merkt das. Viele klagen 
dann beispielsweise über Nacken- 
und Rückenschmerzen.“ Doch das 
muss nicht sein.
 
Seit 2015, als Ingrid von OM den 
ersten Grundstein zu ihrem künf-
tigen Erfolg legte und OM Comfort 
gründete, widmet sie sich ihrer 
Version. Dank ihrer Crowdfunding- 
Kampagne auf Kickstarter, mit de-
ren Hilfe sie ihre ersten Forschun-
gen und die Entwicklung einer ge-
eigneten Schlafmatratze finanzier-
te, erregte sie nicht nur national 
Aufmerksamkeit, sondern auch in-
ternational. Ihr Konzept überzeugt 
– zurecht. 2019 wurde sie für ihre 
Idee mit dem 1. Platz bei Start-up 
BW belohnt. Bei all ihrem Erfolg 
bleibt Ingrid von OM dennoch be-
scheiden und steht mit beiden Bei-
nen fest im Leben. „Ich hätte nie 

Klara Schlafstein –  
Schlafspiel & Kinderbuch
Ein langer Wunsch, ein Traum, 
der nun Gestalt annimmt, ist das 
Projekt Klara Schlafstein. Derzeit 
arbeitet sie an einem Kinderbuch 
und Schlafspiel für Kinder, die 
nicht gerne Schlafen gehen wollen. 

Traumhaft und magisch schlafen, ohne Beschwer
den – das wünscht sich doch jeder, aber dennoch 
tun es so wenige. Das hat sich Ingrid von OM auch 
gedacht und sich das Ziel gesetzt, den Menschen 
zu einem magischen Schlaf zu verhelfen und auf 
mehr Schlafbewusstsein aufmerksam zu machen. 
In das Produktkonzept von OM Comfort lässt sie 
daher nicht nur ihre Überzeugung fließen, son
dern vor allem ihre Leidenschaft und ihr Wissen.

Text: Marisa Herzer
Fotos: OM Comfort, adammoments, 

DAVID NEUMANN – shots with soul
OM Comfort
Bucher Weg 18
73529 Schwäbisch Gmünd
Telefon (07173) 7 07 19 62

info@omcomfort.com
www.omcomfort.com

VIEL ENGAGEMENT AUCH  
AUSSERHALB VON OM COMFORT

Die 13-jährige, äußerst  begabte 
Künstlerin Cheyenne, hilft ihr 
beim Visualisieren und gibt Klara 
Schlafstein ein Gesicht.

Bieme – Frauen Community
Let your spirit grow! 2018 gründe-
te Ingrid von OM BIEME, eine eh-

renamtliche Community für Frau-
en in der Region. „Bieme“ steht 
für, „Ich selbst sein“. Sei du selbst 
und verwirkliche dich in der Welt. 
Zeige und teile deine Visionen und 
Talente. Die Vision ist es, Gleich-
gesinnte zusammenzubringen, die 
sich in ihrer Persönlichkeit weiter 
entwickeln wollen, ihr Business zu 
stärken und ihre Spiritualität zu 
ver tiefen.
www.bieme.eu
Instagram: bieme_community 
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DAS PROFIL

EIN BAUVEREIN 
MIT HERZ – MEHR 
ALS NUR EIN DACH 
UBER DEM KOPF

genüber wird ein nahbarer und 
vertrauensvoller Umgang ange-
schlagen. „Es ist ein beruhigen-
des Gefühl für unsere Mitglieder 
und Mieter, wenn man weiß, dass 
da jemand ist, der sich um alles 
kümmert“, sagt Raynulf Jehle. Das 
bedeutet für das Team auch, eine 
mitgliedsnahe Betreuung und Ver-
waltung zu gewährleisten. Dazu 
gehören beispielsweise Hilfsange-
bote, wenn die Miete einmal nicht 
pünktlich gezahlt werden kann. 
„Über so etwas kann man mit uns 
reden und wir finden eine Lösung, 
wie beispielsweise Ratenzahlung“, 
versichert der geschäftsführende 
Vorstand. Daneben können sich 
Mitglieder des Bauvereins auch 
auf ein lebenslanges Wohnrecht 
verlassen, eine stabile Nachbar-
schaft, ein attraktives Wohnumfeld 
sowie eine hohe Qualität zu fai-
ren Preisen. Auch auf scheinbare 
Kleinigkeiten wird geachtet. So 
sind Erdgeschosswohnungen stets 
barrierefrei, denn die Mieterinnen 
und Mieter sollen möglichst lange 
in den Wohnungen bleiben kön-
nen, erklärt der geschäftsführende 
Vorstand. Dafür arbeiten Raynulf 
Jehle und sein Team nicht nur 
gerne, sondern mit voller Hingabe 
und Leidenschaft, denn jeder Ein-
zelne brennt für die Themen und 
den Leitgedanken des Bauvereins: 
die Schaffung von stabilen, gesun-
den und geräumigen Wohnungen. 
„Wir handeln allein im Interesse 
unserer Mitglieder“, so Raynulf 
Jehle. Sämtliche Mieterinnen und 
Mieter sollen ein Zuhause erhal-wohnungen leben. Insgesamt 515 

Wohnungen verteilt auf 38 Häuser 
verwaltet das kleine siebenköpfige 
Team rund um Raynulf Jehle und 
seinen beiden nebenamtlichen Vor-
standskollegen Mathias Nann und 
Wolfgang Abele. Zusätzlich stehen 
neben der Verwaltung und dem 
Wohnungsbau auch energetische 
Sanierungen bestehender Wohnan-
lagen und Häuser auf der Agenda 
des Bauvereins. „Wir achten dabei 
auch darauf, möglichst klimaneut-
ral zu bleiben und die Ökobilanz zu 
verbessern“, erklärt Raynulf Jehle.
 
Der Vorteil einer Genossenschaft 
liegt auf der Hand. „Unser klarer 
Vorteil ist die Nahbarkeit“, so Ray-
nulf Jehle. Das Gemeinschaftsge-
fühl im Team ist groß, aber auch 
den Mieterinnen und Mietern ge-

gelegt. So ist der Bauverein nicht 
nur tief mit seinen Mitgliedern 
und Mietern verbunden, sondern 
auch mit seiner Region. Damit ist 
der Bauverein genau dort tätig, wo 
auch seine Mitglieder leben. Diese 
regionale Verbundenheit spiegelt 
sich auch im sozialen Engagement 
der Genossenschaft wider. „Wir 
fördern und unterstützen verschie-
dene Vereine unserer Region“, be-
richtet Raynulf Jehle. Wie den TV 
Wetzgau und den 1. FC Norman-
nia, deren Jugendarbeit gut und 
wichtig ist. Und das tut der Bau-
verein gerne. Auch was den Bau, 
Sanierungen und sämtliche Hand-
werksarbeiten angeht, setzt die 
Genossenschaft auf Regionalität. 
So erklärt Raynulf Jehle: „Wir be-
schäftigen ausschließlich regiona-
le Handwerksbetriebe.“ Dadurch 
werden diese durch den Bauver-
ein aktiv unterstützt. Auch in den 
kommenden Jahren wird sich der 
Bauverein Schwäbisch Gmünd 
weiterhin für seine Mitglieder, die 
Mieterinnen und Mieter und die 
Region stark machen. Es ist eine 
Arbeit, auf die Raynulf Jehle und 
sein Team stolz sein können.

Bereits bei der Gründung der 
Genossenschaft am Anfang des 
20. Jahrhunderts standen für die 
gründenden Gmünder Bürger die 
Menschen im Fokus ihrer Anstren-
gungen und Arbeit. Und auch heute 
noch steht der soziale Gedanke im 
Vordergrund. „Der Grundgedan-
ke war, dass man sich zusammen-
schließt, um allen ein kostengüns-
tiges Wohnen zu ermöglichen“, sagt 
der geschäftsführende Vorstand des 
Bauvereins Raynulf Jehle. So ist 
das Ziel, preiswerte und gute Woh-
nungen anzubieten, über die Jahre 
hinweg geblieben, auch wenn die 
Genossenschaft stetig gewachsen 
ist. Zu seinem 120-jährigen Jubi-
läum in diesem Jahr, 2022, zählt 
der Bauverein fast 900 Mitglieder, 
wovon aktuell rund 600 Mitglieder 
in den unterschiedlichen Miet-

ten, in dem sie sich wohlfühlen 
können. Dazu gehört auch eine 
„grüne Oase“, um den Mieterinnen 
und Mietern einen Rückzugsort im 
Freien bieten zu können. 
 
Das Wohnen in der Genossen-
schaft ist ein Zusammenspiel aus 
wichtigen Eigenschaften, auf die 
sich die Mitglieder verlassen kön-
nen, beispielsweise: ein geförder-
tes Miteinander mit aktiver Mitbe-
stimmung, Qualität zu fairem Preis 
sowie eine stabile Nachbarschaft 
und ein attraktives Wohnumfeld. 
„Wir haben eine Verantwortung 
nicht nur unseren Mietern gegen-
über, sondern auch gegenüber den 
Wohnungssuchenden, die zu uns 
kommen“, sagt Raynulf Jehle aus 
tiefster Überzeugung dazu. Der ge-
schäftsführende Vorstand des Bau-
vereins ist seit 1986 in der Woh-
nungswirtschaft tätig und seit über 
20 Jahren in der Genossenschaft 
selbst. Er würde keinen anderen 
Job machen wollen und meint: „Es 
gibt einem eine gewisse Ruhe und 
Befriedigung, wenn wir mit unse-
rem Wohnungsraum jemandem 
helfen können.“
 
Das Besondere des Bauvereins 
Schwäbisch Gmünd ist jedoch 
nicht nur dieses gesetzte Ziel, dem 
bei der täglichen Arbeit nachge-
gangen wird und der Einsatz für die 
eigenen Mitglieder, Mieterinnen 
und Mieter. Die Genossenschaft ist 
ein Geschäftsmodell mit Zukunft. 
Denn besonderer Wert wird auch 
auf die regionale Verbundenheit 

120 Jahre Einsatz für gute und preiswerte Woh
nungen, für die Mitglieder und die Region sowie 
soziales Engagement – darauf kann der Bauverein 
Schwäbisch Gmünd eG im Jahr 2022 stolz zurück
blicken. Seit 1902 setzt sich die Genossenschaft 
für erschwinglichen Wohnraum und eine zeitge
mäße Wohn und Lebensqualität ein und bietet 
ihren Mieterinnen und Mietern nicht einfach nur 
ein Dach über dem Kopf, sondern auch einen An
sprechpartner für alle Themen und Belange rund 
um das Wohnen.

Text: Marisa Herzer
Fotos: Andreas Wegelin

Bauverein  
Schwäbisch Gmünd eG
Justinus-Kerner-Straße 17
73525 Schwäbisch Gmünd
Telefon (07171) 9 59 19 0

info@bauverein-gmuend.de
www.bauverein-gmuend.de

EIN BAUVEREIN 
MIT HERZ – MEHR 
ALS NUR EIN DACH 
ÜBER DEM KOPF

Raynulf Jehle und sein Kollege 
Mathias Nann gehen ihrer Arbeit 
mit Hingabe nach.

Die Wohnanlage in der Gutenbergstraße in  
Schwäbisch Gmünd ist für ihre Mieterinnen und Mieter  
ein Zuhause zum Wohlfühlen.
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träge überregional – von Gmünd 
bis Stuttgart und Tübingen, aber 
auch bis nach Bayern.
 
„Qualität statt Quantität“ – so lau-
tet dabei das Motto des Meisterbe-
triebs. „Die Kundenzufriedenheit 
ist uns sehr wichtig“, sagt Georg 
Klier. „Ich will ehrliche Arbeit 
abliefern und unseren Kunden die 
Sicherheit geben, qualitativ gute 
Arbeit geliefert zu bekommen.“ 
Dass man sich auf Klier verlassen 
kann, darauf ist der Unternehmer 
und Handwerker sichtlich stolz. 

In den letzten Jahren hat sich der 
Betrieb daher stetig weiterentwi-
ckelt, um nicht nur mit der Zeit zu 
gehen, sondern den Kunden wei-
terhin eine hohe Qualität liefern 
zu können. Denn über die Jahre 
hinweg haben sich auch die Pro-
dukte und die Anforderungen der 
Kunden verändert. Energiesparen, 
Smart Home und eine intelligente 
Lichtlenkung sind Themen, die 
immer wichtiger werden. Es sind 
Trends, mit denen Georg Klier 
und sein Team mitgehen, auch 
um sich auf dem Markt zu halten. 
„Diese Funktionen und Ansprüche 
werden langsam zum neuen Stan-
dard“, erklärt Georg Klier. Daher 
sei es auch so wichtig, stets dazu-
zulernen. Denn die Qualität muss 
am Ende stimmen, genauso wie der 
Einsatz. „Man muss sich jeden Tag 
verbessern“, sagt Georg Klier. Die-
sen Anspruch richtet der Hand-
werksmeister nicht nur an sich 
selbst, sondern auch an sein Team. 
Viele der Beschäftigten sind Quer-

einsteiger, die durch Schulungen 
und Weiterbildungen auf ihre Ar-
beit im Betrieb bestmöglich vorbe-
reitet wurden. Auch hier zeigt sich 
Georg Kliers Devise, immer weiter 
zu lernen. Heute sind seine Mitar-
beiter Experten und Fachleute auf 
ihrem Gebiet. Stolz ist Georg Klier 
auf sein Team allemal.
 
Bei einem solch kleinen Team wird 
eng zusammengearbeitet. Da muss 
auch das Arbeitsklima stimmen. 
Man muss sich aufeinander verlas-
sen können – und das tut das Team 
mit einem lockeren und freund-
lichen Umgang. Denn ein Hand-
werksbetrieb, in dem alle mitei-
nander auskommen und sich ge-
genseitig helfen, könne viel besser 
arbeiten, meint Georg Klier und ist 
froh, wie es bei ihnen läuft. „Es ist 
ein sehr familiärer Betrieb“, bestä-
tigt Artur Ediger zufrieden, der das 
Team von Georg Klier seit einigen 
Jahren verstärkt und das Unter-
nehmen später einmal überneh-
men soll. Dass die Firma so in der 
Familie bleibt, freut Georg Klier. 
Obwohl die Wahrscheinlichkeit, 
dass er seinen Beruf in den nächs-
ten Jahren an den Nagel hängt, 
eher gering ist. Denn der erfahrene 
und leidenschaftliche Handwerker 
liebt seinen Beruf. „Wenn ich mit 
raus auf Montage gehe, ist das für 
mich immer noch ein absolutes 
Highlight“, sagt Georg Klier be-
geistert. Seit nunmehr 35 Jahren 
verrichtet er bereits diese Arbeit 
und geht ihr heute immer noch 
mit derselben Leidenschaft nach 
wie zu Beginn seiner Karriere. Ru-

hig auf der Terrasse zu sitzen und 
nichts zu tun, könne er sich nicht 
vorstellen, gesteht Georg Klier. 
Sowohl sein Team als auch die 
Kunden können von dieser Begeis-
terung und langjährigen Erfahrung 
nur profitieren.
 
Mit einem breiten Produktportfolio 
namhafter Hersteller bieten Georg 
Klier und sein Team individuel-
le Lösungen für die unterschied-
lichsten Anforderungen – egal 
ob Sonnen- und Insektenschutz 
oder beispielsweise dazugehörige 
Lichtsteuerungen. Dabei steht den 
Kunden mit Klier Sonnenschutz-
technik ein kompetenter Partner 
für ihr Haus und ihre Bauvorha-
ben zur Seite. Und damit, mit dem 
Weg, den seine Firma eingeschla-
gen hat, und mit seinem Team ist 
Georg Klier sehr zufrieden.

Angefangen hat es – wie oft so vie-
les – ganz klein, als im Jahr 2001 
Georg Klier und ein Kollege den 
ersten Grundstein der zukünftigen 
Klier Sonnenschutztechnik GmbH 
legten und das Unternehmen grün-
deten. Über die Jahre hinweg ist 
die kleine Firma gewachsen. Heu-
te beschäftigt Gründer und Ge-
schäftsleiter Georg Klier zehn Mit-
arbeiter und erfüllt Sonnenschutz-
projekte zur Zufriedenheit seiner 
Kundschaft. Diese kommt nicht 
nur aus Schwäbisch Gmünd, wo 
das Unternehmen seinen Sitz hat, 
und der Umgebung. Georg Klier 
und seine Mitarbeiter tätigen Auf-

Wenn es um Produkte rund um den Sonnenschutz geht, kann man sich auf 
die Klier Sonnenschutztechnik GmbH verlassen. Mit über 20 Jahren Erfah
rung ist Klier Spezialist in diesem Bereich für viele Ideen rund um das Haus. 
Von der Beratung über die Planung bis zur Umsetzung erhalten Kunden alles 
aus einer Hand und ein erstklassiges PreisLeistungsVerhältnis.

EIN STARKES TEAM 
AN IHRER SEITE

Text: Marisa Herzer
Fotos: Andreas Wegelin,  
Klier Sonnenschutztechnik GmbH

Klier Sonnenschutztechnik 
GmbH
Becherlehenstraße 29/1
73527 Schwäbisch Gmünd
Telefon (07171) 99 66 11

klier-sonnenschutztechnik@
t-online.de
www.klier-sonnenschutztechnik.de

Öffnungszeiten:
Termine nach Vereinbarung

»DIE KUNDENZUFRIEDENHEIT IST 
UNS SEHR WICHTIG. ICH WILL 
EHRLICHE ARBEIT ABLIEFERN UND 
UNSEREN KUNDEN DIE SICHERHEIT 
GEBEN, QUALITATIV GUTE ARBEIT 
GELIEFERT ZU BEKOMMEN.«

Georg Klier

Für Geschäftsführer Georg Klier zählt nicht  
nur die Zufriedenheit seines Teams,  
sondern vor allem auch die der Kunden.
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»DER ERFOLG 
IST DAS ERGEBNIS 
UNSERER 
MITARBEITER«

dies zu erreichen, gibt es im Fir-
mensitz in Schwäbisch Gmünd fla-
che Hierarchien. Alle sind per Du, 
außerdem wird sich stets um einen 
freundschaftlichen,  respektvollen 
Umgang miteinander bemüht. 
„Der Erfolg unseres Autohauses ist 
das Ergebnis unserer Mitarbeiter. 
Ich selbst trage nur einen kleinen 
Teil dazu bei“, unterstreicht Bernd 
Marton seine Aussage. Um dieses 
hohe Maß an persönlicher Bindung 
und freundschaftlichem Miteinan-
der zu erreichen, ist es selbstver-
ständlich, dass man auch einmal 
gemeinsam zu Mittag isst oder sich 
über private Themen austauscht. 
Denn nur wer die Sorgen seiner 
Mitarbeiter kennt, kann auch dar-
auf eingehen. 

Um ein Teil der Erfolgsgeschichte 
Marton+ zu werden, muss ein Be-
werber eine Sache auf jeden Fall 
mitbringen: soziale Kompetenz. 
Natürlich ist es wichtig, dass man 
sich in seinem Fachgebiet auch 
auskennt, aber da beim Verkauf 
von Autos so viele Berufe mitein-
ander verknüpft sind, werden hier 
keine Kollegen für Alleingänge ge-
sucht, sondern Teamplayer. 

Auf die Zielgruppe seiner Seats 
und Cupras angesprochen, gerät 

Bernd Marton ins Schwärmen. 
Man könne diese gar nicht richtig 
definieren, weil man einfach für 
jeden ansprechend sein möchte 
und es auch ist. Jung und Alt le-
ben gemeinsam den Seat-Lifestyle. 
Das Gemeinschaftsgefühl im Mut-
terkonzern vergleicht er gerne mit 
Europa. Wir – gemeinsam.

Auch die Entwicklung der Toch-
terfirma Cupra liest sich wie die 
Blaupause einer Erfolgsstory. „An-
fangs sind natürlich viele über den 
Preis auf die Marke aufmerksam 
geworden. Mittlerweile ist es der 
Lifestyle und alles, wofür Cupra 
steht“, erklärt Bernd Marton den 
Erfolg. Und auch wenn es keinen 
typischen Cupra-Fahrer gibt, ver-
eint doch viele eine wichtige Ei-
genschaft: die Aufgeschlossenheit. 
Sich nicht vor etwas zu verschlie-
ßen und sich diese fast schon Tu-
gend zu bewahren, das spiegelt das 
Lebensgefühl Cupra wider.

Den Grund, warum er Autos ver-
kauft, kennt der charismatische 
42-Jährige ganz genau: „Weil es 
keine andere Branche gibt, die so 
abwechslungsreich ist. Man hat 
Kontakt mit den unterschiedlichs-
ten Menschen, die technische Ent-
wicklung geht immer schneller von 

statten und der Markt ist ständig 
im Wandel.“ 

Diesen Wandel merkt man im Au-
tohaus Marton+ inzwischen auch 
deutlich. „Mittlerweile wird beim 
Verbrauch nicht nur aus finanziel-
len Mitteln gespart, sondern auch, 
um die Umwelt zu schonen.“ Man 
habe zu lange in der Komfortzone 
gelebt und müsse nun schauen, 
wie man mit den Ressourcen ver-
antwortungsvoll umgehen kann. 

Aber auch diesen großen Verän-
derungen gegenüber sieht man 
sich gut aufgestellt im Autohaus 
Marton+. Ende 2023 soll ein ers-
ter kleinerer Elektro-Cupra auf 
den Markt kommen, der dann die 
Erfolgsattribute jung, frech und 
dynamisch um nachhaltig und ef-
fizient erweitert.

Für die Zukunft wünschen sich 
Bernd Marton und sein Team, dass 
die Produktpalette ihrer Marken 
Seat und Cupra so breit aufgestellt 
bleibt, damit sie weiterhin indi-
viduell auf die Bedürfnisse und 
Anforderungen ihrer Kunden ein-
gehen können. Denn die Kombi-
nation aus einem großartigen Pro-
dukt und hervorragendem Service 
zeichnen die Autowelt Marton+ 
seit jeher aus.

Als Bernd und sein Team das Au-
tohaus 2017 übernahmen, waren 
die Zahlen stark rückläufig. Aber 
genau das reizte sie. Ein gut lau-
fendes Geschäft übernehmen kann 
jeder. Aber um sich etwas Neues 
aufzubauen, muss man richtig et-
was tun, so ihre Überzeugung. Ge-
tan wurde einiges und, wie der Er-
folg zeigt, auch stets das Richtige. 
In den Jahren 2020 / 2021 wurde 
die Autowelt Marton+ zum besten 
Seat- und Cupra-Partner Deutsch-
lands gewählt. Zwar profitierte man 
anfangs sicher noch vom immen-
sen Wachstum der neuen Marke 
Cupra und deren frechen und jun-
gen Image, allerdings war es Bernd 
und seinen Teammitgliedern stets 
wichtig, auch bei gut laufenden 
Geschäften immer Kundenfreund-
lichkeit zu leben und dadurch den 
Erfolgskurs zu halten.

„Trotz des Erfolges wird sich hier 
bei uns voll reingehängt“, so der 
leidenschaftliche Autoliebhaber 
Bernd Marton. Diese Einstellung 
endet aber nicht an der Bürotür, 
sondern wird von allen Mitarbei-
tern vertreten – ja, gelebt.

Wenn man mehr Zeit im Betrieb 
als zuhause verbringt, ist ein gutes 
Arbeitsklima oberstes Gebot. Um 

Mit dem Autohaus Marton+ gibt es in Schwäbisch Gmünd ein echtes High
light, wenn es um den Vertrieb der Marken Seat und Cupra geht. Hier wer
den nicht nur eindrucksvolle Fortbewegungsmittel verkauft, sondern auch 
große Emotionen und ein dynamischer Lifestyle. Dabei ist Geschäftsführer 
Bernd Marton neben der hohen Qualität seiner Autos vor allem das gute 
Miteinander im Team wichtig.

Text: Wenzel Kunz / Fotos: Andreas Wegelin

Autowelt Marton+  
GmbH & Co.KG
Hauptstraße 57
73527 Schwäbisch Gmünd
Telefon (07171) 79 86 90

info@martonplus.de
www.martonplus.de 

Für Annette Rivera und Michael Hensel  
stehen individuelle Beratungen und  

Kundenzufriedenheit stets im Mittelpunkt. 
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werkes zur Großindustrie gelang 
es uns trotzdem immer wieder, 
unsere Häuser termingerecht zu 
montieren und die Funktionalität, 
die Bezugsfähigkeit des Hauses 
fristgerecht sicherzustellen. Ich 
glaube, viele Menschen haben jetzt 
erst gelernt, dass nur ein globaler 
gemeinsamer Weg der richtige ist.

Haben solche Schwierigkeiten ei
nen Einfluss auf das Thema Bau
en? Was hat sich verändert?

Das eigene Haus, die eigene Woh-
nung bekommt einen immer höher-
en Stellenwert. Wir stellen fest, 

dass ein Hauskonzept wie in den 
1990er Jahren, als die Häuser nur 
160 oder 170 m² groß waren, jetzt 
wieder gefragter ist. Gemeinsam 
mit dem Unternehmen VIESS-
MANN und der Gerätegeneration 
Invisible haben wir eine großarti-
ge Lösung entwickelt. Wir bauen 
Häuser ohne Technikraum. Dieses 
eine Zimmer steht jetzt individu-
ell zur Verfügung. Wir sagen auch 
Wunschraum dazu, denn durch die 
Flexibilität der geringen Bautiefe 
der neuen Haustechnik kann die-
ser Raum für alle Wünsche, die 
sonst keinen Platz hätten, genutzt 
werden. Sei es als Hobbyraum, 

verdeckt. Gegenüber können dann 
Geräte wie Waschmaschine und 
Trockner stehen. Fakt ist, dass die-
se 10 m², die für den Technikraum 
benötigt werden, eingespart wer-
den und man dadurch einen echten 
Mehrwertraum hat. Hinzu kommt 
die Weiterentwicklung der Dämm-
stoffindustrie. Haben wir früher 
von einer Außenwandstärke von 
etwa 42 cm geredet, haben unsere 
Außenwände durch unser neues 
Konzept MultiTec Light nur noch 
eine Stärke von 36 cm. All diese 
Komponenten zusammen – Invi-
sible und MultiTec Light – ermög-
lichen eine zusätzliche Wohnfläche 
von 14 bis 15 m², bei gleicher be-
bauter Grundfläche.
 
Also hat das Thema Bauen auch in 
Zukunft noch Bestand?

Wir können uns alle zurücklehnen 
und jammern oder aber wir gehen 
positiv mit anderen Ideen an die 
Sache heran. Bauen wird auch zu-
künftig ein wichtiges Thema sein. 
Seit 2021 bauen wir nur Energie-
effizienzhäuser. Heute sind unsere 
Kunden zufrieden und glücklich, 
vor Jahren die Entscheidung für ein 
solches Haus getroffen zu haben. 
Denn früher wurde versucht, mög-
lichst billig zu bauen, das fällt den 
Leuten jetzt auf die Füße. Aber das 
Bauen der Zukunft ist kein Preis-
produkt, sondern ein sogenanntes 
Leistungsversprechen. Die Neben-
kosten für ein Einfamilienhaus 

Wellnessraum oder Büro. Wir 
stellen sozusagen mehr ehrlichen, 
echten Wohnraum zur Verfügung. 
Mit dem Projekt Invisible haben 
wir eine Weltneuheit präsentiert, 
die auch hier im K8 in Aalen bei 
uns besichtigt werden kann.
 
Wie sieht diese Lösung für mehr 
Wohnraum genau aus?

Wie gesagt gibt es den klassischen 
Technikraum mit Geräten wie Lüf-
tungsanlage und Warmwasserboi-
ler nicht länger. Dieser Raum sieht 
nun so aus, dass eine Art Schrank 
mit 28 cm Bautiefe diese Geräte 

nach der Energieeinsparverord-
nung liegen bei 400 bis 500 Euro. 
Bei unseren KAMPA-Häusern re-
den wir von 20 bis 30 Euro Neben-
kosten. Natürlich muss man mehr 
Geld investieren. Es wird eine Pho-
tovoltaikanlage benötigt und ein 
Batteriespeicher. Das alles können 
wir digitalisieren und visualisie-
ren. Das heißt, wir können bei un-
seren Häusern beispielsweise die 
Stromerzeugung und -speicherung 
sowie den genutzten Strom digital 
einsehen, wodurch die Energieein-
sparung sichtbar wird. Gerade bei 
der jungen Bevölkerung ist das ein 
spannendes und wichtiges Thema. 
So wird jeder Neubau zum aktiven 
Energiemanager.
 
Mit Blick auf die steigenden Ener
giepreise und das Thema Klima
wandel zahlt sich die Arbeit nun 
also aus?

Jedes unserer gebauten Holzhäu-
ser ist aktiver Klimaschutz. War-
um? Weil wir nachhaltig und aus 
nachhaltiger Forstwirtschaft unser 
Holz einkaufen. Das heißt, für je-
den gefällten Baum wird ein neuer 
nachgepflanzt. Ein junger Baum 
wächst schneller und nimmt mehr 
CO² auf als ein alter Baum. Daher 
sollten diese zum Beispiel für die 
Bauindustrie genutzt werden. Um 
somit die CO²-Bindung durch die 
Bäume noch nachhaltiger zu betrei-
ben. Wir erkennen das als Chance, 
dass man energieeffiziente Häuser 

in Holzbauweise baut und nicht 
anders. Unsere Kunden, die die 
Mehrinvestition in ein Leistungs-
versprechen von KAMPA getätigt 
haben, sind nun dankbar. Denn die 
Amortisation liegt bei unter zehn 
Jahren. Und das ist das, was in Zu-
kunft wichtig ist. Das ist, was wir 
machen und verbreiten wollen – 
bereits seit einem Jahrzehnt.
 
Arbeiten Sie auch anderweitig da
ran, dieses Bauen der Zukunft at
traktiv zu gestalten?

Wir haben es geschafft, in Zu-
sammenarbeit mit einigen Ban-
ken dieses hohe energieeffiziente 
Bauen mit einem Stück günsti-
geren Zins anzubieten. Das soge-
nannte Nachhaltigkeitsdarlehen. 
Themen wie CO²-Bindung und 
-Reduktion, Klimawandel werden 
bei den Banken anders bewertet 
als früher. Daher können wir also 
mit den Banken zusammen dieses 
Nachhaltigkeitsdarlehen anbieten. 
Dabei zahlen Familien bei uns 
bei den ersten 300.000 Euro ein 
Prozent weniger Zins, als das bei 
einer standardüblichen Finanzie-
rung der Fall ist. Das sind somit 
3000 Euro Zinseinsparung im ers-
ten Jahr. Wir haben jetzt auch die 
große Hoffnung, dass für das The-
ma Bauen mit Holz eine attraktive 
Förderung wiederkommt, damit 
die Familien hier die Motivation 
finden, wieder ein neues Haus zu 
bauen.

Was hat sich durch die Herausfor
derungen der letzten Jahre bei Ih
nen verändert oder ergeben?

Was wir unter Corona gelernt ha-
ben war auf jeden Fall das Thema 
Digitalisierung. Diese betreiben 
wir jetzt noch intensiver und be-
wusster als zuvor. Wir haben auch 
die Zeit während Corona genutzt, 
um den digitalen Bauprozess zu 
vertiefen. Und alles haben wir 
als Team zusammen überstanden. 
Zum 31. Dezember 2021 hatten 
wir 526 Mitarbeiter und jetzt zum 
30. August 2022 haben wir 565 
Mitarbeiter. Auch eine Krise kann 
eine Chance sein. Die Investitio-
nen gehen weiter. Wir investieren 
in die Fabriken, auch in Photovol-
taikanlagen. Und wir investieren 
wieder in ein neues Musterhaus in 
Berlin. Es geht immer weiter und 
wir lassen uns von dem derzeiti-
gen Umfeld nicht beirren. Unsere 
KAMPA-Häuser, unsere Bauweise, 
unsere neue Lösung mit Invisible, 
die Kooperation mit Banken und 
natürlich unser Team – ich bin 
überzeugt, dass wir auf dem rich-
tigen Weg sind.

Hinter uns liegt ein weiteres her
ausforderndes Jahr. Wie war das 
letzte Jahr für KAMPA?

Es war ein besonderes Jahr. Wir ha-
ben geglaubt, mittlerweile die He-
rausforderung Corona  gemeistert 
zu haben. Dann kam mit dem Uk-
raine-Russland-Krieg diese nicht 
geglaubte neue Herausforderung 
und die Einsicht, welche Abhän-
gigkeit wir hier voneinander ha-
ben. Wie abhängig die Zuliefer- 
industrie von der Ukraine, aber 
auch von Russland ist. Damit ha-
ben auch wir gekämpft. Dank un-
seres sehr guten und engen Netz-

Seit über 120 Jahren schreibt KAMPA mit seinen Häusern in Holzbauweise 
Erfolgsgeschichte und ist Marktführer bei Plusenergiehäusern in Serie. Auch 
während der Krise blickt das Unternehmen nach vorne und geht positiv an 
Weiterentwicklungen und neue Projekte heran. Im Gespräch mit dem ge
schäftsführenden Gesellschafter erzählt er nun von den Herausforderungen, 
die er mit seinem Team gemeistert hat und welche Leidenschaft hinter ihren 
alten und neuen Projekten steckt.

MIT KAMPA 
CHANCEN NUTZEN

Interview: Marisa Herzer
Fotos: Andreas Wegelin

KAMPA GmbH
KAMPA Platz 1
73432 Aalen-Westhausen
Telefon (07367) 9 20 92 0

info@kampa.de
www.kampa.de
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MIT 
LEIDENSCHAFT 
UND HOHEN 
WERTEN 
AM WERK

B&B FACILITY  
MANAGEMENT  
GmbH & Co. KG
Ulmer Straße 124
73431 Aalen
Telefon (07361) 5 96 99 69

info@bundb-fm.de
www.bundb-fm.de

Als die studierte Juristin im Jahr 
2004 in die Ostalb kam, trat sie 
in einem großen Reinigungsunter-
nehmen eine Stelle im kaufmänni-
schen Bereich an und war für orga-
nisatorische Tätigkeiten zuständig. 
Innerhalb kurzer Zeit bot man ihr 
an, das Unternehmen zu überneh-
men. Irma Husić zögerte nicht, und 
schon wenige Tage später war sie 
als Unternehmerin selbstständig 
mit Kunden in ganz Deutschland. 
Ein Sprung ins kalte Wasser, wie 
sie selbst erzählt, denn auf ein-
mal hatte sie Mitarbeiter und eine 
große Verantwortung. Doch die hat 
sich ausgezahlt. Denn seit 2014 ist 
sie mit ihrem Unternehmen B&B 
Facility Management erfolgreich 
tätig.
 
Das Unternehmen ist spezialisiert 
auf das Reinigen großer Büros, 
Supermärkte, auf die Bauendrei-
nigung und Industriereinigung, 
bei der auch Spezialmethoden wie 
die Eisstrahlung, die Reinigung in 
Industrieanlagen unter Einsatz von 
Trockeneis, zum Einsatz kommen. 
Irma Husić schätzt den direkten 
Kontakt zu den Kunden. Auch 
wenn sie ihre Mitarbeiter und 
Kundenbetreuer hat, steht sie auch 
persönlich zur Verfügung. Entspre-
chend oft ist sie auch auf Reisen. 
Bei ihren Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen legt sie viel Wert auf 
Verlässlichkeit, Professionalität 
und eine gute Ausstrahlung. Sie 
wählt genau aus, wer für sie tätig 
sein darf. Dabei fordert sie von 
ihren Mitarbeitern nichts, das sie 
nicht selbst bereits kennt. „Man 
kann von anderen Menschen mei-
ner Meinung nach nichts verlan-
gen, das man nicht auch schon 
selbst gemacht hat und das man 
einschätzen kann“, erläutert die 
Unternehmerin. Deswegen kann 
sie selbst auch jedes Reinigungs-
gerät bedienen und hat sogar ei-
nen Hebebühnenführerschein, um 
auch selbst einmal mitzuarbeiten. 
„Ja, es kommt vor, dass ich auch 
16 Stunden in einer Baustelle mit-
arbeite, aber das gehört einfach 
dazu, und das sehen meine Mitar-
beiter und auch die Kunden.“ Die 
Mitarbeiter schätzen das und auch 
das freundschaftliche Verhältnis, 
sie stellt sich nicht über ihre An-
gestellten. Und bei den Kunden 
kommt die Dienstleistung des Un-

ternehmens einfach gut an. „Ich 
habe bislang keinen Kunden ver-
loren, und neue Kunden kommen 
über Empfehlungen zu uns. Bis-
lang habe ich noch nie Werbung 
gemacht“, erzählt Irma Husić stolz. 
Irma Husić ist eine echte Po wer-
Frau, die selbst zugibt, dass die 
24 Stunden eines Tages einfach 
zu wenig für sie sind. Neben B&B 
Facility Management betreibt sie 
in ihrem Heimatland Bosnien eine 
Baufirma und bedient auch Auf-
träge in Deutschland mit ihren 
30 Mitarbeitenden. Und sie ist in 
ihrem Heimatland eine Bestsel-
ler-Autorin. 

Viele Unternehmen, aber es geht 
ihr nicht um den Verdienst, wie 
Irma Husić betont. Sie hat einen 
durchaus steinigen Weg hinter 
sich, das Ankommen in Deutsch-
land war nicht einfach, und ihr 
bosnischer Studienabschluss war 
in Deutschland, weil nicht aner-
kannt, keine Hilfe. Sie weiß, was 
harte Arbeit ist und ist sich dafür 
auch nicht zu schade, denn ihrer 
Meinung nach zählt die Weiter-
entwicklung. So zieht sie aus ihrer 
Arbeit vor allem ein persönliches 
Erfolgsgefühl, und wichtig ist ihr 
auch, dass ihre Mutter stolz auf sie 
ist, den die hatte ihr als alleiner-
ziehende Mutter ihre Ausbildung 
ermöglicht und sich für die Tochter 
ein gutes Leben gewünscht.

Für ein gutes Leben, für Hilfe 
und Weiterbildung arbeitet Irma 
 Husić auch ehrenamtlich. Mit  
ihrer Wohlhltätigkeitsorganisation 
setzt sie sich für Kinder, Frauen 
und Kranke in Bonsien ein. Mit-
tlerweile hat ihre Gruppe in den 
 Sozialen Medien über 170.000 
aktive Frauen als Mitglieder, die 
ihre Aktionen unterstützen. Geld 
sammelt sie über Sponsoren, und 
auch die Erlöse aus ihren Buch-
verkäufen gehen zu 100 Prozent 
guten Zwecken zu. Irma Husić 
zählt Beispiele auf, etwa die Bril-
len mit speziellen Gläsern, die 
das Erkennen von Farben möglich 
machen, der Elektroroller, der ei-
nen einbeinigen Jungen in einem 
Dorf auf einmal mobil machte, 
die Sammlung für Behandlungen 
von Schwerkranken im Ausland 
und viele mehr. Dazu fördert sie 
Frauen, indem diese mit einer Ge-

schäftsidee das Startkapital von 
Sponsoren bekommen. Auch hier 
ist sie stolz, dass diese Frauen das 
Startkapital gut nutzen und erfolg-
reich werden konnten. Ihr Wunsch 
ist es, dass auch bosnische Frauen 
etwas erreichen und aus sich ma-
chen können.

Irma Husić hat viele Projekte. 
Gefragt, ob das nicht fast schon 
zuviel für die Mutter einer 17-jäh-
rigen Tochter ist, antwortet sie: „Es 
reicht nie!“ Sie spricht vier Spra-
chen und lernt gerade noch Ara-
bisch, macht ihren Doktor in Jura, 
dazu schreibt sie schon am nächs-
ten Kinderbuch, und eine große 
Projektidee will sie geschäftlich 
in den nächsten Jahren ebenfalls 
umsetzen: eigene Reinigungsmittel 
für die professionelle Reinigung 
herzustellen, die gut kombinierbar 
und wirksam sind. Zunächst für 
den Eigenbedarf bei B&B Facili-
ty Management, später vielleicht 
auch zum Vertrieb an andere Rei-
nigungsunternehmen. Der Berg 
an Aufgaben, den sie bewältigt, 
ist riesig, doch die lebhafte Pow-
er-Frau geht alles mit viel Energie 
und positiver Einstellung an. Kun-
den, Mitarbeiter und viele weitere 
dürfen sich darauf freuen, dass sie 
auch in Zukunft ihren Werten fol-
gen und mit großer Leidenschaft 
zum Wohl aller tätig sein wird.

Seit 2014 ist Irma Husić Geschäftsführ
erin des erfolgreichen, infrastrukturel
len und technischen Facility Manage
ments B&B Facility Management. Mit 
Sitz in Aalen betreuen Sie und ihre 
Mitarbeiter Kunden in ganz Deutsch
land. Wichtig sind der Unternehmerin 
dabei ihre Werte, mit denen sie ihre 
Kunden überzeugt.

Text: Anja Deininger
Fotos: Andreas Wegelin
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Die Praxis für Physiothe
rapie und Schmerzthe
rapie am Königsturm in 
Schwäbisch Gmünd ist 
eine TopAnlaufstelle für 
Patienten mit Schmer
zen, im Ostalbkreis und 
darüber hinaus. Florian 
Geiger und sein Team 
setzen dabei auf eine 
Therapiemethode, die 
sich durch hohe Qua
lität und nachweislich 
langanhaltende Erfolge 
auszeichnet.

teln wie den sogenannten Rettern, 
die je nach Problempunkt – ob 
Knie, Kiefer oder Rücken – zu-
hause zum Einsatz kommen und 
entlasten, sind für seine Patienten 
eine effiziente und erfolgreiche 
Methode, Schmerzen gar nicht erst 
entstehen zu lassen, sondern be-
reits im Vorfeld prophylaktisch da-
gegen vorzugehen. Unterstützt wer-
den die Patienten dabei von Florian 
Geiger und seinem Team. In der 
Praxis werden Übungen erläutert 
und trainiert, die dann zuhause 
selbst durchgeführt werden kön-
nen. Dazu gibt es Online-Videos, 
die die Patienten zuhause ansehen 
und ihr Wissen und die Übungen 
vertiefen können. Zudem lässt 
sich die Therapie auch mit sinn-
vollen Nahrungsmittelergänzungen 
kombinieren. Auch die sind Teil 
der Therapie nach Liebscher und 
Bracht und sollen den Köper mit  
den wichtigsten Stoffen grundver-
sorgen. Das Team der Praxis be-
rät auch hierbei individuell. „Die  
Schmerztherapie nach Liebscher 
und Bracht ist eine qualitativ sehr 
hochwertige Behandlungsmethode. 
Sie ist zum einen wissenschaftlich 
belegt, zum anderen wird sie stetig 
weiterentwickelt. Und diese immer 
weitere Optimierung kommt letzt-
endlich meinen Patienten zugute.“ 
Die Erfolge bei seinen Patienten 
geben ihm Recht. Nicht nur Pati-
enten mit Schmerzen suchen ihn 
auf, auch sportlich Aktive kommen 
in die Qualitäts-Praxis am Kö-
nigsturm, um bereits vorbeugend 
tätig zu werden. Darauf und auf die 
Qualität seiner Praxis ist Florian 
Geiger zurecht stolz. 

Dabei handelt er immer mit Fokus 
auf seine Patienten und setzt die 
Ansprüche nach oben. Er selbst ist 
mittlerweile Co-Dozent, mit seinem 
Mitarbeiter Clemens Stich, der sich 
ebenfalls in der Schmerztherapie 
ausbilden lassen hat, hat er zudem 

seit diesem Jahr einen weiteren 
zertifizierten Schmerztherapeu-
ten an seiner Seite, so dass noch 
mehr Patienten in den Genuss der 
hochwertigen Therapieform gelan-
gen und die Wartezeiten auf einen 
Termin deutlich verkürzt wurden. 
Denn schnell geht es nicht – durch 
den Ruf, den sich Florian Geiger 
und sein Team erarbeitet haben, 
ist das Einzugsgebiet seiner Praxis 
groß und reicht über den Ostalb-
kreis hinaus. 

Qualität ist Florian Geiger auch im 
Service wichtig. Im Zuge der Neu-
gestaltung der Webseite können 
Patienten ihre Termine jetzt auch 
online rund um die Uhr buchen. 
„Das macht uns in der Praxis die 
Planung natürlich etwas schwerer, 
denn wenn heute ein oder zwei 
Stunden am nächsten Tag noch frei 
sind, kann das über Nacht schon 
anders aussehen. Aber der Service 
ist einfach komfortabel für unse-
re Patienten, denn oft fällt einem 
abends oder am Wochenende ein, 
dass man einen Termin benötigt, 

und dann kann man sich direkt 
einen Wunschtermin reservieren“, 
so der Heilpraktiker in Physiothe-
rapie. 

Die Lebensqualität der Patienten 
zu verbessern, die Aktivierung sei-
ner Patienten, Problemen mit den 
richtigen Maßnahmen vorzubeu-
gen, immer auf dem neuesten Stand 
der Wissenschaft – in der Praxis 
von Florian Geiger wird dieser An-
spruch in die Tat umgesetzt. 

Täglich haben Florian Geiger und 
sein Team in der Praxis für Physio-
therapie und Schmerztherapie mit 
verschiedensten Arten von Bewe-
gungsschmerz zu tun. Zahlreiche 
Patienten suchen die Praxis auf, 
um eine Verbesserung zu erzie-
len. In seiner Tätigkeit wurde der 
Heilpraktiker für Physiotherapie 
immer wieder damit konfrontiert,  
dass Patienten ihn wiederholt  
wegen derselben Beschwerden 
aufsuchten. Die Schmerzen waren 
nach einigen Behandlungen ver-
schwunden, kamen jedoch im Lauf 
der Zeit wieder zurück. An diesem 
Punkt fragte Florian Geiger sich, 
ob diese Art des Erfolgs in der Be-
handlung die richtige für ihn wäre. 
Und kam zu dem Schluss, dass 
er diesen Erfolg nicht als solchen 
verbuchen konnte, denn solange 
ein Patient nach einiger Zeit wie-
der mit denselben Symptomen bei 
ihm in Behandlung war, war dessen 
Problem nicht behoben. Für den 
Moment ja, aber mit nur kurz an-
haltender Wirkung. Dies war auch 
für den Heilpraktiker für Physio-
therapie sehr unbefriedigend. So 
begann Florian Geiger, sich mit 
verschiedenen Therapieansätzen 
zu beschäftigen, und entdeckte vor 
einigen Jahren die Schmerzthera-
pie nach Liebscher und Bracht. 
Von Anfang an sprach ihn bereits 

der Ansatz dieser Therapieform an. 
Denn nicht immer neue Sitzungen 
beim Physiotherapeuten stehen 
im Mittelpunkt, sondern die soge-
nannte Hilfe zur Selbsthilfe und 
dadurch eine wirkliche Verbesse-
rung der gesamten Lebensqualität, 
ohne Angst des Patienten, dass die 
Schmerzen wiederkehren, und mit 
sehr schnell spürbaren Verbesse-
rungen. 

Dazu kommt das hohe Niveau der 
Therapie, denn alle Therapieinhal-
te sind erprobt und wissenschaft-
lich erforscht. Erfolge sind belegt, 
zudem wird die Therapieform 
stetig weiterentwickelt und nach 
dem neuesten Stand der Wissen-
schaften zum Wohle des Patienten 
ausgebaut. Die Schmerztherapie 
nach Liebscher und Bracht über-
zeugte Florian Geiger und so ist 
der Heilpraktiker für Physiothera-
pie mittlerweile sogar zertifizier-
ter Co-Dozent und bildet andere 
Therapeuten in der Methode nach 
Liebscher und Bracht aus. Work-
shops leitet er mehrmals im Jahr 
sowohl in seiner Praxis in Schwä-
bisch Gmünd als auch im gesamten 
süddeutschen Raum, in Österreich 
und der Schweiz. 

„Die Therapie ist so einleuchtend, 
und dabei auch noch sehr erfolg-
reich für die Patienten, das hat 
mich letztendlich von der Liebscher 
und Bracht-Therapie überzeugt“, 
erzählt er im Gespräch. Denn statt 
nur Symptome zu lindern, geht 
man hier die Ursachen an, die den 
Schmerz als Folge haben. Dazu 
bietet ihm die Schmerztherapieme-
thode nach Liebscher und Bracht 
die Möglichkeit, seinen Patienten 
bereits das Rüstzeug mit an die 
Hand zu geben, zuhause selbst 
aktiv zu werden und so den Erfolg 
in der Behandlung weiterzuführen. 
Spezielle Übungen in Kombination 
mit speziell entworfenen Hilfsmit-

Text: Anja Deininger
Fotos: Andreas Wegelin

Praxis Florian Geiger
Physiotherapie  
und Schmerz therapie  
nach Liebscher & Bracht
Zertifizierte Praxis  
Königsturmstraße 10 
73525 Schwäbisch Gmünd
Telefon (07171) 8 70 56 70

info@schmerztherapie-geiger.de
www.schmerztherapie-geiger.de
www.facebook.com/
schmerztherapie- geiger

MIT HOHER 
QUALITAT 
IM DIENST DER 
PATIENTEN

DIE THERAPIE IST SO EINLEUCHTEND, 
UND DABEI AUCH NOCH SEHR  
ERFOLGREICH FÜR DIE PATIENTEN.
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Mit neuen, zeitgemäßen Konzepten ist nowinta Real Estate für 
Eigennutzer, Kapitalanleger und Investoren ein idealer Partner 
für Immobilien. Das Unternehmen berät, entwickelt und setzt 
eigene Projekte um. Immer mit einem ganzheitlichen Blick auf 
die Immobilie und die Bedürfnisse der Nutzer und Anleger.

ist unsere Philosophie, zukunfts-
fähige Immobilien zu entwickeln 
und Problemlöser für Fragen rund 
um den Immobilienerwerb und den 
Immobilienverkauf zu sein.“ 

Um für jeden Kunden und jede 
Kundin eine passende Lösung 
zu finden, bedarf es neben einem 
breiten Know-how auch einer gro-
ßen Erfahrung des Beraters. „Und 
die haben wir mit gesamt fast 100 
Jahren, so dass wir jeden Kunden 
optimal beraten können“, so Rein-
hard Putz.

Auch die momentane Inflation und  
die steigenden Zinsen sieht er 
nicht als Argument gegen den Er-
werb einer Immobilie. Im Gegen-
teil. „Durch die Inflation verliert 
Vermögen immer an Kaufkraft. 
Das Vermögen in Krisenzeiten in 
eine Immobilie zu investieren, 
macht umso mehr Sinn“, so der 
Gesellschafter von nowinta Real 
Estate. Er verweist auf die Situa-
tion am Wohnungsmarkt, der ein 
strukturelles Defizit hat, das noch 
verstärkt wird durch den starken 
Zuzug aus dem Ausland und weil 

viele Bauprojekte im Moment stag-
nieren oder komplett auf Eis gelegt 
werden, sei es aus Materialnot, aus 
Fachkräftemangel oder aufgrund 
des starken Zinsanstiegs. „All 
dies schlägt sich auf den Bedarf 
an Wohnraum nieder, so dass der 
Wert einer Wohn immobilie lang-
fristig noch deutlich steigen wird“, 
so der Diplom- Betriebswirt. „Man 
muss natürlich beachten, dass im 
Moment etwas mehr Eigenkapital 
nötig ist, um eine Immobilie zu 
erwerben. Aber grundsätzlich ist 
der Zeitpunkt gut, denn gerade wer 
aus Gründen des Vermögensauf-
baus Immobilien erwirbt, hat einen 
schnellen Wertgewinn. Vor allem 
auf die Eigenkapitalrendite sollte 
man achten, denn die fällt deut-
lich höher aus als die Rendite. 
Und bei der Eigenkapitalrendite 
liegen viele Projekte der nowinta 
Real Estate in der Nähe von 10%. 
Und das gleicht die Inflation wie-
der mit aus. Für Kapitalanleger 
ist eine Immobilie damit auch ein 
Inflationsschutz“, führt Reinhard 
Putz an. 

Auch wenn die Investition in ein 
Vermietungsobjekt oftmals rein 
rechnerisch besser aussieht als der 
Kauf zur Eigennutzung, könne man 
nie pauschalisieren, sondern müs-
se jedes Anliegen von Kunden ge-
sondert betrachten, egal ob es um 
den Kauf, den Verkauf, den Anla-
gewunsch gehe. Es mache absolut 
weiterhin Sinn, an Immobilien zu 
denken. Er betont nochmals, dass 
mit einer soliden Basis und der 
Erfahrung, die nowinta Real Esta-
te bietet, auch jetzt vieles möglich 
sei. 

nowinta Real Estate zeigt nicht nur 
in der Art der Beratung, sondern 
auch in den angebotenen Objek-
ten, dass das Unternehmen sich 
mit den verändernden Gegeben-
heiten des Marktes beschäftigt. 
Bei den Objekten, die im gesam-

ten süddeutschen Raum zu finden 
sind, stechen die Mikroapartments 
heraus, ein neues Konzept, Wohn-
raum mit mehr Flächeneffizienz als 
Antwort auf den akuten Mangel an 
Wohn- und Bauflächen. Grundlage 
für den Erfolg ist eine tiefgreifen-
de gesellschaftliche Veränderung 
der Haushaltsgrößen. Die Zahl der 
Einpersonenhaushalte in Städten 
liegt vielfach bereits bei 50% mit 
steigender Tendenz. 

Mit derartigen Immobilienkonzep-
ten ermöglicht nowinta Real Estate 
ihren Kunden den Einstieg in die 
Kapitalanlage. Denn hier werden 
Produkte auch Kleininvestoren 
zugänglich gemacht, die sonst eher 
Großinvestoren vorbehalten sind. 
Und der Kapitalanleger muss sich 
bei der Anlage in eine solche Im-
mobilie auch keine Sorgen wegen 
der Verwaltung machen. nowinta 
Real Estate koordiniert mit Part-
nern vielfach die komplette Ver-
waltung und Vermietung der Ob-
jekte. Ein Rundumsorglospaket, 
so Reinhard Putz, für den die Tä-
tigkeit im Immobiliensektor immer 
noch jeden Tag spannend ist, trotz 
Krisen und Co. „Letztendlich soll-
te niemand zuviel Angst vor unsi-
cheren Zeiten haben. Zeiten des 
Aufschwungs und Zeiten des Ab-
schwungs haben sich immer schon 
abgewechselt. Und Sachwerte wie 
die Immobilie haben sich gerade in 
Krisenzeiten bewährt. Letztendlich 
ist es doch so: Die Mutigen werden 
meistens belohnt.“

Die nowinta Real Estate GmbH ist 
Teil der nowinta Unternehmens-
gruppe, die Dienstleistungen rund 
um Vermögensaufbau, Absiche-
rung und Finanzierung anbietet. 
Als Spezialist im Unternehmen 
vermittelt nowinta Real Estate 
nicht nur Immobilien, sondern ist 
in fast allen wesentlichen Berei-
chen der Immobiliendienstleistung 
tätig, von der Konzeption und Ent-
wicklung verschiedener Objekte 
über eigenes Investment bis hin 
zu Bewertungen und Maklertätig-
keiten von Immobilien. Die Kun-
den sind Großinvestoren, private 
Kapitalanleger und Eigennutzer. 
Eine breite Kundenbasis, die der 
Mitgründer und Leiter Vertrieb & 
Marketing bei nowinta Real Esta-
te, Reinhard Putz, zusammen mit 
dem insgesamt 11-köpfigen Team 
berät und betreut. Von jungen 
Menschen über Familien bis hin 
zu Menschen, die ihre Altersver-
sorgung mittels Immobilien um-
setzen möchten, reicht das private 
Klientel. „Unsere Tätigkeit orien-
tiert sich bei dem Klientel an der 
Lebensphase unserer Kunden und 
wir beraten entsprechend. Dabei 

nowinta Real Estate GmbH 
Ellwanger Straße 32
73433 Aalen
Telefon (07361) 91 23 0

info@nowinta.de
www.nowinta.de

Text: Anja Deininger
Fotos: Andreas Wegelin

Reinhard Putz, 
Leiter Vertrieb und Gesellschafter 

bei nowinta Real Estate.

Teil des nowinta Real Estate- 
Teams sind die Immobilien- und 
Vertriebsprofis: Reinhard Putz, 
Tilman Karrer (v.l. hinten)  
und Evelyn Bogon, Christian 
Wiedmann und Chantal Heller 
(v.l. unten).

ENTWICKLER, MAKLER 
UND INVESTOR AUS 
UBERZEUGUNG 
UND LEIDENSCHAFT
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MEIN 
LIEBLING

DAS CHARLES RESTAURANT – 
BESTE ZUTATEN MEISTERHAFT VERARBEITET

„Unser Anspruch ist es, stets mit 
Freundlichkeit und kontinuier-
licher Qualität zu punkten“, so 
der gastronomische Leiter Timo 
Stephan. Im Charles Restaurant 
wirken er und sein Team mit Kön-
nen und Leidenschaft auf höchs-
tem Niveau, was man in jedem Mo-
ment des Aufenthalts spürt.

Ob als Firmenfeier oder im priva-
ten Rahmen – das Charles Restau-
rant ist die ideale Location für eine 
unvergessliche Weihnachtsfeier 
oder einen stilvollen New Year´s 
Eve.

Wem dabei eher nach Aperitifs 
oder Cocktails ist, der findet in der 
fantastischen Hi, Bar sicher das 
richtige Getränk. 

Panoramafenster, legere Farben 
und ein ausgeklügeltes Licht- und 
Klangkonzept sorgen dafür, dass 
der Besuch im Charles sich wie 
eine Auszeit vom Alltag anfühlt. 

Erhältlich bei: 
Hi, Charles. 

Hotel am Remspark
Schwäbisch Gmünd, Remspark 1

Telefon (07171) 7 98 82 00
info@hotelamremspark.de
www.hotelamremspark.de

Events: 
Siehe Homepage

Öffnungszeiten:
Frühstück:  

Mo – Fr 6:30 – 11:00 Uhr
Sa & Fei 7:00 – 11:00 Uhr

So 7:00 – 12:00 Uhr
Schwäbischer Mittagstisch:  
Di – Fr 12:00 – 13:30 Uhr

Dinner: 
Mo – Sa 18:00 – 22:00 Uhr

Bar: 
Mo –Do 18:00 – 23:00 Uhr

Fr & Sa bis 24:00 Uhr

ZEITLOSE KLASSIKER

dank seiner unzähligen Varianten 
an den unterschiedlichsten Orten 
einsetzen – sei es im Esszimmer, 
Wohnzimmer oder im Homeoffice, 
auf der Terrasse oder im Garten.

Gönnen Sie sich ein Original. 
Denn: Ein Original behält seinen 
Wert. Ein Imitat ist und bleibt 
eine billige Kopie, eine gestohlene 
Idee. Den Unterschied machen da-
bei Dinge, die man auf den ersten 

Blick vielleicht gar nicht sieht 
– aber spürt. Ein Original wird 
Sie lange begleiten. 

Die im Jahr 1948 vorgestellten 
Schalenstühle von Charles und 
Ray Eames haben als erste in 
Serie hergestellte Kunststoff-
stühle eine neuartige Stuhlty-
pologie begründet. Heute  fertigt 
Vitra die Sitzschalen für die 
Eames Plastic Chairs aus Po-
lypropylen und für die Eames 
Fiberglas Chairs aus fiberglas-
verstärktem Polyesterharz. Mit  
unzähligen Konfigurationsmög-

lichkeiten, 23 Schalenfarben und  
36 Polstermöglichkeiten findet  
sich für jeden Geschmack und je-
des Zuhause der passende  Eames- 
Schalenstuhl.

Ob aus Fiberglas, Polypropylen 
oder geschweißtem Stahldraht: Die 
Form der Eames-Sitzschalen folgt 
den Konturen des menschlichen 
Körpers und sorgt für angeneh-
men Komfort. Der Stuhl lässt sich 

Erhältlich bei:
abitare + Krauss 
GmbH & Co. KG

Aalen, Carl-Zeiss-Straße 15
Telefon (07361) 9 63 20
info@abitarekrauss.de
www.abitarekrauss.de 

75 JAHRE HÖCHSTE QUALITÄT IN SACHEN SEHEN

Als Hermann Maurer 1947 die 
erste Filiale von Optik Maurer 
in Geislingen eröffnete, war dies 
der Beginn einer bis heute an-
haltenden Erfolgsgeschichte. 
Höchste Qualität, bestmöglicher 
Service und eine Verarbeitung, 
die stets auf dem aktuellen 
Stand der technischen Möglich-
keiten beruht, zeichnen das dy-
namische Familienunternehmen 
seit nunmehr 75 Jahren aus. 

Das Team um die Familie Mau-
rer setzt sich aus Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern zusammen, 
die sich in mittlerweile fünf Filia-
len mit Leidenschaft dem Beruf des 
Optikers widmen.

„Bei uns geht es nicht rein um 
den Verkauf einer Brille, sondern 
viel mehr um das Erreichen des 
bestmöglichen Ergebnisses für 
unsere Kunden, unter Zuhilfenah-
me modernster wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und Techniken“, so 
Christine Maurer, die seit 2008 Ge-
schäftsführerin der Optik Maurer 
GmbH ist. 

Bei diesen hohen Ansprüchen an 
das Team und die Technik bot es 
sich an, die zeitlosen und innova-
tiven Brillengestelle der dänischen 
Firma Lindberg mit ins Sortiment 
aufzunehmen. Die an Perfektion 
grenzende Verarbeitung, kombi-
niert mit einer Ästhetik, die ihres-
gleichen sucht, spiegelt perfekt die 
Firmenphilosophie von Optik Mau-
rer, und die Qualität, die man sei-
nen Kunden bieten möchte, wider. 

Lindberg verzichtet seit jeher auf 
Schrauben oder Nieten an seinen 
Brillen und findet immer neue und 
innovative Lösungen, die hochwer-
tigen Materialen wie Titan oder 
Gold miteinander zu verbinden. 
Was dabei entsteht, sind nicht 
nur einfache Sehgeräte, sondern 
schlichtweg Kunstwerke, die ihren 
Trägerinnen und Trägern Individu-
alität und höchste Ansprüche an 
Material und Technik attestieren. 
Kein Wunder also, dass wer sich 
einmal für eine Lindberg entschie-
den hat, oft keine andere Brille 
mehr will. Das zeitlose Design und 
die hohe Qualität sorgen dafür, 
dass die Brille mitunter ein Leben 
lang verwendet werden kann. 

Dabei sucht sich der skandinavi-
sche Prestigehersteller seine Ge-
schäftspartner sehr genau aus. „Op-
tik Maurer erfüllt die hohen Qua-
litäts-Vorgaben von Lindberg, um 
deren Brillen verkaufen zu dürfen“, 
erklärt die Augenoptiker-Meisterin 
Christine Maurer stolz. Umgekehrt 
hat natürlich auch Optik Maurer 
hohe Ansprüche an seinen Partner 
und überprüft diese immer wieder. 
Schließlich hat die Wahl der Brille 
direkten Einfluss auf die Lebens-

qualität der Kundin oder des 
Kunden. 

Etwas, das in den letzten Jah-
ren immer mehr an Bedeutung 
gewonnen hat und auch vor 
der Optiker-Branche nicht Halt 
machte, ist Nachhaltigkeit. Max 
Maurer, seines Zeichens Opti-
ker in der vierten Generation 
des Familienunternehmens, er-
klärt mit einer Begeisterung, die 
ansteckt, dass durch moderne 
Materialien wie Acetat vieles 
wieder repariert werden könne, 
was früher weggeworfen werden 
musste. Die Ersparnis, die man 
dadurch hat, kommt direkt beim 
Kunden an. 

Optik Maurer steht in besonde-
rer Weise für Ästhetik, kombi-
niert mit Präzision und macht 
das Traditionsunternehmen zu 
DER Anlaufstelle für Kundin-
nen und Kunden, die sich nicht 
mit Mittelmäßigkeit zufrieden-
geben wollen.

DIE ZUKUNFT FEST IM BLICK: CHRISTINE UND ROLF MAURER 
MIT IHREM SOHN MAX.

Erhältlich bei: 
Optik Maurer GmbH
Schwäbisch Gmünd

Kappelgasse 7
Telefon (07171) 6 71 67

Fax (07171) 67167
info@optikmaurer.de
www.optikmaurer.de

Weitere Filialen:
Geislingen 
Eislingen
Donzdorf

Böhmenkirch

24 25



MEIN 
LIEBLING

Medley 3.0, sondern alle Modelle 
im Sortiment des dynamischen Un-
ternehmers. Neben den vielen Mög-
lichkeiten, sich selbst beim Bau 
einzubringen und Entscheidungen 
zu treffen, können Kundinnen und 
Kunden beim Hausbau ganz kon-
kret Geld sparen. Denn sowohl der 
Komplettservice beim Errichten des 
Hauses als auch die automatisierte 
Herstellung der Bauteile selbst sind 

NIKLAS WEISSENBERGER

Mit Niklas Weissenberger von 
der Firma Fingerhaus steht Bau-
herren ein kompetenter Partner 
mit Top-Mitarbeitern zur Seite, 
wenn es um individualisierbare 
Fertighäuser geht. Die hervorra-
gende Energieeffizienz und das 
unschlagbare Preis- / Leistungs-
verhältnis machen es Kundinnen 
und Kunden leicht, sich den 
Traum vom eigenen Haus zu er-
füllen.

Dass ein Fertighaus kein Haus 
von der Stange mehr ist, beweist 
nicht nur der Verkaufsschlager 

MIT VOLLER GESTALTUNGSFREIHEIT ZUM EIGENHEIM

deutlich kostengünstiger als bei der 
klassischen Massivbauweise.

Natürlich können Bauherren das 
Haus schlüsselfertig in Auftrag ge-
ben. Wer allerdings lieber selbst 
mit anpacken möchte, auch mit 
Hinblick auf die Finanzierung, der 
kann sich sowohl Material als auch 
Anleitungen bequem auf die Bau-
stelle liefern lassen.

Erhältlich bei: 
Niklas Weissenberger

Beratungsbüro Alb-Donau 
Steinheim, Mozartstraße 15/1 

Telefon (0162) 2 71 72 91
niklas.weissenberger@ 

fingerhaus.com
www.fingerhaus.de

CONTINO  12 – FILIGRAN, FORMSCHÖN UND EDEL

teme die richtige Kombination da-
bei ist. Wobei Contino  12 durch 
seine schlichte Eleganz stets eine 
hohe Wertigkeit ausstrahlt.

Durch die Kombination mit dem 
innovativen und freistehenden 

LEICHT erweitert sein Sorti-
ment 2023 um Contino  12, die 
grifflose Küchenfront in 12 mm 
Stärke und Manufakturquali-
tät. Ganz gleich ob Lackfinish 
oder Aluminium – die elegan-
te Formsprache zeichnet sich 

Regalsystem ICONIC erzeugt 
Contino  12 eine gänzlich 
neue Möglichkeit, Raum wahr-
zunehmen. Die 5 cm Abstand 
zur eigentlichen Wand und 
das raffinierte Platzieren von 
LED-Beleuchtungen erzeugen 
eine dreidimensionale Wirkung 
und vermitteln zusätzlich das 
Gefühl von Geräumigkeit.

Zusammen mit dem neuen 
Auszugssystem M8 und dem  
Echt holz-Oberflächenprogramm  
TOPOS schafft es Contino  12, 
pure Eleganz und Wohnlichkeit 
auf herausragende Art und Wei-
se zu kombinieren.

durch klare Linienführung aus und 
stellt für sich allein bereits ein ar-
chitektonisches Statement dar.

Die hohe Zahl an Farb- und Mate-
rialoptionen sorgen dafür, dass für 
jeden Fan gehobener Küchensys-

Erhältlich bei:
LEICHT Wohnkaufhaus

Schwäbisch Gmünd  
Kalter Markt 25

Montag – Freitag 
9:00 – 13:00 Uhr 
14:00 – 18:00 Uhr

Samstag 
9:30 – 16:00 Uhr 

www.leicht-wohnkaufhaus.de

MIT GEIGER SONNIG AUFRÜSTEN UND SPAREN

„DIE SONNE SCHICKT KEINE 
RECHNUNG.“ 
Prägnanter kann ein Argument 
pro Solar- oder Photovoltaik-
anlage nicht sein. Mit ihrem 
Unternehmen GEIGER Ener-
gie- und Umwelttechnik stehen 
Yvonne und Steffen Geiger für 
modernste Sanitärtechnik und  
umweltfreundliche Energiequel -
len. Ganz klar, dass auf den  
Solar- und Photovoltaikanlagen 
ein besonderer Fokus liegt. Seit 
den 1980er Jahren beschäf-
tigt sich das Unternehmen mit 
dem Einbau von Solaranlagen 
und ist damit einer der Vorrei-
ter auf diesem Gebiet und kann 
auf eine langjährige Erfahrung 
zurückgreifen – von der die 
Kunden profitieren. „Eine So-
lar- oder Photovoltaikanlage 
kann überall nachgerüstet wer-
den und ist ganzjährig nutzbar“, 
erklärt Steffen Geiger. „Viele 
Kunden wollen Energie sparen 
und wissen gar nicht, was mög-
lich ist.“ Und dank Sonnenener-
gie ist dies denkbar einfach. 
Mit Hilfe von Sonnenkollekto-
ren wird Sonnenlicht in Wär-
me oder Strom umgewandelt, 
die dann Heizungswasser und 
Warmwasser erhitzen. Dank der 
Partnerschaft mit Ritter Ener-
gie und den Röhrenkollektoren 
von Paradigma geschieht dieser 
Vorgang besonders effizient. Mit 

Strom aus einer Photovoltaikanlage 
kann das Warm- sowie Heizungs-
wasser ebenfalls erhitzt werden, 
das E-Auto geladen und im Haus 
verbraucht werden, ganz nach Be-
darf.

Bei GEIGER sind Kunden daher 
gut aufgehoben, wenn es um das 
Thema Energiesparen mit Solare-
nergie geht. Dabei stehen bei den 
Beratungen stets die Kunden im 
Fokus ihrer Anstrengungen. „Un-
sere Beratungen sind individuell, 
persönlich und stets auf die Wün-
sche des Kunden ausgerichtet“, 
sagt Yvonne Geiger. Am Ende zählt 
allein die Zufriedenheit der Kun-
den. Dazu gehört für das Ehepaar 
Geiger nicht nur, sich anzuhören, 
was ihre Kunden wollen, sondern 
sich auch anzusehen, was sie wirk-
lich benötigen. „Wir schauen uns 
jeden Fall einzeln und direkt vor 
Ort an“, erklärt Yvonne Geiger. 
„Wir prüfen, was machbar und 
sinnvoll ist und beraten unsere 
Kunden dahingehend.“

Auch nach der Aufrüstung durch 
eine Solar- oder Photovoltaikanla-
ge steht das Unternehmen seinen 
Kunden weiter zur Seite. Abgese-
hen von der Wartung der Anlagen, 
die Steffen Geiger einmal jährlich 
empfiehlt, sind die Kunden rund-
um gut versorgt. „Die Nachsorge 
und -betreuung ist wichtig. Auch, 

um die Sicherheit für die Kunden 
zu gewährleisten“, sagt Steffen Gei-
ger.

Um ihren Kunden bei alldem die 
bestmögliche Leistung und Qua-
lität zu gewährleisten, steht ein 
junges und motiviertes Team hinter 
Yvonne und Steffen Geiger. „Meine 
Männer sind Gold wert und voller 
Leidenschaft dabei“, sagt Yvonne 
Geiger voller Stolz. Diese Leiden-
schaft für ihre Produkte versprüht 
nicht nur das Team, sondern auch 
das Unternehmerehepaar selbst. 

Kunden können sich sicher 
sein, mit GEIGER Energie- und 
Umwelttechnik genau den rich-
tigen Partner an ihrer Seite zu 
haben, wenn es um das Thema 
Solarenergie geht.

STEFFEN UND YVONNE GEIGER MIT IHREN SÖHNEN

Fotos: Peter Schlipf

Erhältlich bei: 
Geiger Energie- und  

Umwelttechnik
Neuler, Benzstraße 6

info@geiger-neuler.de
www.geiger-neuler.de
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1A ARCHITEKTUR UND BAUSCHWARZKOPF BAUUNTERNEHMEN

rung. „Stein auf Stein“ wird gebaut, 
erklärt Anna-Lisa Muth die Bau-
weise der Schlüsselfertigbauten. 
Dadurch kann eine noch höhere 
Individualität umgesetzt werden 
als bei anderen herkömmlichen 
Fertigbauten. So realisiert das Bau-
unternehmen sowohl Neu- als auch 
Umbauten und das von Wohn- bis 
hin zu Industriebauten. Zusätzlich 
sticht das Unternehmen durch eine 
recht kurze Bauzeit hervor, die im 
Regelfall nur ein Jahr beträgt.
 
„Alles aus einer Hand“ lautet da-
bei das Motto. Für Kunden – egal 
ob aus dem privaten oder gewerb-
lichen Bereich – ein großer Vor-
teil. Möglich wird das alles durch 
den Auftritt der Firma als Gene-
ralunternehmer und der Zusam-
menarbeit mit verlässlichen und 
regionalen Partnerfirmen. Viele der 
Fachbetriebe, mit denen das Unter-
nehmen zusammenarbeitet, kennt 
Wolfgang Schwarzkopf bereits seit 
25 Jahren und so kann er sich auf 
eine erstklassige und vertrauens-

nen einzelnen Ansprechpartner zu 
haben, der sich um die gesamte 
Koordination kümmert. Am Ende 
entsteht ein Wunschprojekt zur 
Zufriedenheit des Kunden.

Auf diese Weise entstehen unter-
schiedlichste Gartenanlagen. 
Beispielsweise für Familien mit 
Kicker. Für Grillfans ein Garten 
mit großer Außenküche und über-
dachtem Sitzplatz. Es entstehen 
Pools, ganz auf die Bedürfnisse der 
Kundschaft zugeschnitten – mit 
Gegenstromanlage oder zum ent-
spannten Planschen. Auch eine 
Terrassierung in Hanglage, der 
Bau einer passenden Treppenan-
lage und Eingangspodesten sowie 
vieles mehr gehören zu dem Rund-
umpaket, das Schwarzkopf Bau 
und sein Team bietet.
 
Durch den Fokus des Bauunter-
nehmens auf den Wohnbau und die 
schlüsselfertigen Gebäude rückt 
auch die Manufaktur Schwarzkopf 
Betonform ins Scheinwerferlicht. 
Der Firmenzweig des Unterneh-
mens produziert Einrichtungsge-
genstände wie Deko-Objekte oder 
Waschtische aus Beton. Für das 
eigene Firmengebäude entstand in 
dieser Weise ein Tischkicker – ein 
echter Blickfang, der Spaß macht. 
Aber auch komplexe und beson-

ders gestaltete Bauteile wie Trep-
pen oder Küchenzeilen gehören 
zum Repertoire.
 
Entstanden ist das Ganze aus der 
Leidenschaft für die Perfektionie-
rung von Beton und dessen Ober-
flächen, die Wolfgang Schwarzkopf 
und sein Team in ihre Arbeit flie-
ßen lassen. „Beton ist für uns ein 
ganz besonderer Werkstoff, mit 
dem wir Wohnideen verwirkli-
chen“, erklärt Wolfgang Schwarz-
kopf. Die Ergebnisse, die durch 
den variablen Spielraum, was 
Form und Farbe angeht, entstehen, 
können sich sehen lassen. 

Egal für welches Bauprojekt Kun-
den an die Schwarzkopf Bauun-
ternehmen GmbH herantreten, sie 
können sich sicher sein, einen zu-
verlässigen und kompetenten Part-
ner an ihrer Seite zu haben.

Was klein begann, ist durch den 
Einsatz von Architekt und Gründer 
Wolfgang Schwarzkopf und seinem 
Team heute zu einem erfolgreichen 
Unternehmen herangewachsen.Vom  
Komplett- und Rohbau über den 
Gewerbe- und Industriebau bis hin 
zu Außenanlagen vereint das Bau-
unternehmen seine Leistungen un-
ter einem Dach. Zu Beginn war das 
Unternehmen vor allem im Roh-
bau-Sektor tätig. Mittlerweile liegt 
der Fokus auch auf anderen Berei-
chen. „Die schlüsselfertigen Ge-
bäude hatten wir schon immer im 
Blick“, erklärt Wolfgang Schwarz-
kopf, „und heute liegt darauf unser 
Hauptaugenmerk“. Das Unterneh-
men gilt als Spezialist für Schlüs-
selfertigbauten in Massivbauweise. 

Neben Eckhard Schwarzkopf, der 
als Prokurist und Bauingenieur 
seinen Bruder von Beginn an un-
terstützt, verstärkt auch Anna-Li-
sa Muth seit 2017 das Team ihres 
Vaters Wolfgang Schwarzkopf. Seit 
2019 ist sie Teil der Geschäftsfüh-

volle Zusammenarbeit verlassen. 
„Von der Planung bis zur Überga-
be kümmern wir uns um alle not-
wendigen Schritte“, sagt Wolfgang 
Schwarzkopf. 

Ab der ersten Anfrage zum Bau 
werden Kunden von den Archi-
tekten unterstützt und ihre Vor-
stellungen und Bedürfnisse in den 
Gebäudeentwurf einbezogen. Nach 
einigen gemeinsamen Beratungs-
runden wird dieser perfektioniert 
und bildet die Grundlage für die 
Kostenschätzung. Auch hier kann 
das Unternehmen von seiner he-
rausragenden Expertise im Bau-
wesen profitieren und die Kosten 
unter Einbezug eigener gebauter 
Beispiele realistisch berechnen. 
Kommt es zu einer Beauftragung, 
wird ein Festpreisangebot mit al-
len Sonderwünschen aufgesetzt. 
Der Entwurf wird zum Bauantrag 
weiterentwickelt und geht dann in 
die Ausführungsphase und den ei-
gentlichen Bau über.
 
Seit einigen Jahren bietet das 
Bauunternehmen zudem den Bau 
von Außenanlagen an. In Zusam-
menarbeit mit Experten aus dem 
Landschaftsgartenbau entstehen 
Gartenanlagen, in denen sich die 
Kunden wohlfühlen. Auch hier 
profitieren die Kunden davon, ei-

Seit nunmehr 25 Jahren können Kunden bei 
ihren Bauprojekten auf die Expertise des Bau
unternehmens Schwarzkopf vertrauen. Bei 
dem Familienunternehmen aus Schwäbisch 
Gmünd gehen Tradition und zukunftsfähige 
Bauweisen Hand in Hand. Dabei kümmert sich 
das Team rund um Firmengründer Wolfgang 
Schwarzkopf um alle Anliegen ihrer Kunden 
und steht von Beginn an als Ansprechpartner 
für die unterschiedlichsten Bauprojekte zur 
Seite – verantwortungsvoll und kompetent.

Text: Marisa Herzer
Fotos: Hostrup-Fotografie

Schwarzkopf  
Bauunternehmen GmbH
Adam-Riese-Straße 24
73529 Schwäbisch Gmünd

www.schwarzkopf-bau.de

VON DER 
PLANUNG 
BIS ZUR 
UBERGABE 
IN BESTEN 
HANDEN
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HAUTNAH 1A FEINE WÄSCHE UND LOUNGEWEAR

Als Suse Weckelmann 2021 ihren 
HAUTNAH OUTLET Store dauer-
haft eröffnete, war die Freude bei 
ihren treuen Kundinnen und Kun-
den in Schwäbisch Gmünd und in 
der gesamten Region groß. Denn 
seit Schließung ihres ersten Laden-
geschäfts in der Gmünder Innen-
stadt im Jahr 2018 war eine Lücke 
in Sachen Expertise zu Wäschemo-
de entstanden, die sie mit ihrem 
Angebot nun wieder mehr als füllt. 
Denn im HAUTNAH Outlet Sto-
re findet man Wäsche zahlreicher 
namhafter Hersteller, hochwertige 
Waren zu teilweise unschlagbaren 
Preisen. Und das bei Marken, de-
ren Produkte kaum reduziert zu fin-
den sind. Dass Suse Weckelmann 
wunderbare Wäsche, Homewear 
und Nachtwäsche teilweise massiv 
reduziert anbieten kann, liegt in ih-
rem Warenkonzept. 

der Marke Van de Velde mit einer 
Preisreduzierung von 30 Prozent 
anbieten. „Hier kann man richti-
ge Schnäppchen machen“, betont 
sie. Auch Aktionen wie „Kauf 3, 
bezahle 2“ oder Marken-Rabatte 
wird sie in den nächsten Wochen 
und Monaten immer wieder durch-
führen. 

Ein Abstecher lohnt sich also im-
mer, zumal gerade jetzt die Saison 
für schöne Homewear und Schlaf-
wäsche wieder losgeht. 

Neben bequemen Basics finden 
sich auch die wunderbaren Ent-
würfe der ungarischen Marke Coe-
mi unter den von ihr ausgewählten 
Stücken. „Das Label arbeitet mit 
feiner Spitze, die hochwertigen 
Stücke mit schönen Blickfängen 
sind jedes einzelne ein eleganter 
Traum!“ Gerade bei Home- und 
Lounge Wear liebt Suse Weckel-
mann das Label Sunday in Bed 
und trägt viele Teile selbst, und 
das nicht nur zuhause, sondern 
auch beim Yoga oder auch einfach, 
wenn sie unterwegs ist. „Die Stü-
cke der Münchner Marke sind ein-
fach sportiv-lässig, und man kann 
Shirts, Hosen und Jacken herr-
lich untereinander kombinieren. 
Außerdem sind die zum großen 
Teil in Deutschland hergestellten 
Produkte aus nachwachsenden 
Rohstoffen gefertigt und mit um-
weltschonenden, giftfreien Farben 
eingefärbt – perfekte Lounge Wear, 
die sich einfach unkompliziert und 
sorgenfrei tragen lässt und zudem 
fast zeitlos ist“, schwärmt sie von 
der Marke, die sie schon seit über 
20 Jahren im Sortiment führt.

Das Sortiment im HAUTNAH 
OUTLET Store ist vielfältig. Auch  
Herren finden neben  klassischer 
Unterwäsche bei ihr schöne Schlaf- 
anzüge und Homewear. Gerade 
vor Weihnachten wird sie hier vie-
le Produkte bereithalten, so dass 
jeder und jede für sich oder als 
Geschenk etwas Passendes finden 
kann. Und das in vielen Größen: 
Damen finden von Größe 65 A bis 
120 I (Konfektionsgröße 34 – 52) 
und Herren von S (46) bis min-
destens XXXL (52 – 54) eine große 
Auswahl an Modellen, Formen und 
Farben. Dazu berät die Expertin 
ihre Kunden bei der Wahl des pas-

senden Produkts und lässt ihr Wis-
sen einfließen, um die passende 
Größe und den passenden Stil für 
sie zu finden.

Die Auswahl ist groß und wech-
selt ständig, denn regelmäßig 
trifft neue Ware ein. „Hier gibt es 
ständig neue Produkte, weil in je-
der Saison etwas übrigbleibt. Wer 
regelmäßig vorbeischaut, wird mit 
Sicherheit immer etwas Schönes 
finden“, erzählt Suse Weckelmann. 
Dabei weist sie darauf hin, dass 
„was einmal weg ist, in der Regel 
auch nicht wieder nachgeliefert 
wird, denn genau das ist das Kon-
zept des HAUTNAH OUTLET  
Stores. Man soll immer wieder 
neue Stücke finden.“

Viele Kundinnen und Kunden 
kommen genau aus diesem Grund 
immer wieder einmal in den klei-
nen Laden, um sich umzusehen, 
und finden dann in der Regel etwas 
Schönes, entweder für sich selbst, 
oder schon als Geschenk, etwa zu 
Weihnachten oder zu einem kom-
menden Geburts- oder Jahrestag. 
Ein Besuch lohnt sich also immer. 

Der HAUTNAH OUTLET Store ist 
zentral und innenstadtnah gelegen 
und hat Mittwoch und Samstag von 
9 bis 14 Uhr geöffnet. „Ideal also 
für diejenigen, die an einem der 
beiden Tage den Gmünder Wo-
chenmarkt besuchen, denn hier 
kommt man bei mir vorbei und 
kann nach Neuheiten schauen. 
Und die gibt es immer, und oft 
durch Aktionen nochmals günsti-
ger“, freut sich die Wäscheexper-
tin. So kann man das Praktische 
mit dem Schönen verbinden und 
zu tollen Preisen hochwertige Pre-
miumwäsche für Darunter und Da-
rüber finden. 

Bereits vor Eröffnung des Ladenge-
schäfts führte sie ihre HAUTNAH 
OUTLET Popup Stores, in denen 
sie jeweils für einen begrenzten 
Zeitraum hochwertige Wäsche und 
Homewear anbot. Immer in wech-
selnden Locations und im gesam-
ten Ostalbkreis, immer zeitlich 
begrenzt. Das Konzept hinter den 
HAUTNAH OUTLET Popup Sto-
res war der Verkauf von hochwer-
tigen Überhängen verschiedener 
Hersteller und Ware aus den Kol-
lektionen vergangener Saisons. Da 
auch die Kolleginnen der Branche 
die Expertise von Suse Weckel-
mann schon seit jeher zu schätzen 
wussten, wurde auch deren Kom-
missionware in den Outlet Popups 
angeboten. Die Geschäftsfrau und 
Expertin für Unterwäsche und Ba-
demoden, die auf über 30 Jahre 
Branchenerfahrung und 27 Jahre 
Selbstständigkeit zurückblicken 
kann, stellte schnell fest, dass die-
ses Konzept auch als dauerhaftes 
Ladenangebot großen Zuspruch 
finden würde, sowohl von den 
Kolleginnen der Branche als auch 
ihrer Kundschaft. Seit über einem 
Jahr nun gibt es den HAUTNAH 
OUTLET Store, bereits jetzt eine 
feste Institution in Schwäbisch 
Gmünd, in der die Inhaberin ih-
rer Leidenschaft nachkommt und 
hochwertige Wäsche zum kleinen 
Preis anbietet. Dabei steht HAUT-
NAH genau für diese Leidenschaft 
und für die Qualität und Vielfalt 
ihres Sortiments. Denn neben Wä-
sche und Bademoden findet man 
hier Homewear und Nachtwäsche 
zahlreicher Premiummarken, und 
das zu massiv reduzierten Preisen. 
 
Suse Weckelmann schwärmt von 
den von ihr geführten Marken wie 
Mey, Prima Donna, Marie Jo, Chan-
telle, Anita, Skiny und vielen wei-
teren. Neben eleganten, spitzen-
besetzten Stücken findet man bei 
ihr auch die hochwertigen Basics 
der Marken. „Basics sind perfek-
te Begleiter für jeden Tag, und ich 
kann auch diese Kollektionen zu 
toll reduzierten Preisen anbieten.“ 
Immer wieder führt sie dabei spe-
zielle Aktionen durch, bei denen 
Kundinnen und Kunden richtig 
sparen können. So kann sie in ei-
ner der kommenden Aktionen etwa 
Basics von Anita, Prima Donna 
oder auch die hochwertigen Bodys 

Wer in den HAUTNAH OUTLET Store  
kommt, der findet mit Sicherheit 
 Feines für Darunter und Darüber. Denn 
im Ladengeschäft von Inhaberin Suse 
Weckelmann kann man in exquisiter 
Wäsche, Homewear und Nachtwä
sche zu traumhaften Preisen bei erst
klassiger Beratung schwelgen.

Text: Anja Deininger
Fotos: Andreas Wegelin, Sunday in Bed, Coemi

HAUTNAH OUTLET Store
Suse Weckelmann
Sebaldstraße 6
73525 Schwäbisch Gmünd
Telefon (0152) 5 73 35 04 54
info@hautnahweb.de

Öffnungszeiten:
Mittwoch und Samstag
9 – 14 Uhr

EXQUISITE 
WASCHETRAUME 
FUR SIE 
UND IHN
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Gastfreundschaft und für alle Gäs-
te ein Ort des Wohlfühlens zu sein, 
ist der Anspruch, den Pierre Gre-
benisan seit 2019 verfolgt. Für den 
Restaurantmanager und Küchen-
chef haben exzellenter Service, 
hohe Qualität, aber auch die ganz 
unterschiedlichen Wünsche seiner 
Gäste zu erfüllen, oberste Priorität. 
Er sorgt mit seinen Speisen dafür, 
dass jeder Gast zufrieden ist. Sei-
ne Kollegin Bianka Emich sorgt 
im Restaurant dafür, dass es allen 
Gästen an nichts fehlt. Dass die 
Waldschänke für jeden Gast einen 
passenden Platz hat, sieht man be-
reits an den Räumlichkeiten. Wer 
gemütlich speisen und ein gutes 
Glas Wein genießen will, wird sich 
in der Gaststube in edlem Land-
hausstil sehr wohlfühlen. Heimelig 
ist es hier, alles aufeinander abge-
stimmt, lodert ein Feuer im offenen 
Kamin, bleibt man gern noch ein 
bisschen länger zu Gast. Im Win-
tergarten, hell, licht und modern, 
sitzt man in einem urban modern 
gestalteten Raum mit viel Platz 
und Freiheit, um neue kulinarische 
Gerichte zu genießen. Die Bar im 
hinteren Bereich des Restaurants 
lädt zu einem lockeren Zusam-
mensein bei einem guten Getränk 
ein. Und im Sommer ist die Gar-
tenterrasse ein Highlight: Auf den 
Lounge-Sitzgruppen lässt sich ein 
Sommertag und -abend entspannt 
genießen. Und egal, in welchem 
Bereich man blickt, überall sind 
die Tische liebevoll und elegant für 
die kommenden Gäste gedeckt.

In der Waldschänke in Ellwangen trifft Tradition auf Moderne. 
RestaurantChef Pierre Grebenisan, Restaurantleiterin Bianka 
Emich und ihr Team sorgen kulinarisch, mit exzellentem Service 
und einem traditionellmodernen Ambiente dafür, dass Gäste 
sich hier wohlfühlen und genießen können.

Text: Anja Deininger / Fotos: Andreas Wegelin

FINE DINING 
MIT TRADITION

Restaurant Waldschänke
Langres Straße 5
73479 Ellwangen
Telefon (07961) 9 68 18 10

info@waldschaenke-ellwangen.de
www.waldschaenke-ellwangen.de

Öffnungszeiten:
Mi – Sa 17:30 – 22:30 Uhr
So 11:30 – 21:00 Uhr

Bei allen Gerichten ist Pierre Gre-
benisan eine Nachhaltigkeit in der 
Produktion wichtig. Er achtet sehr 
auf Herkunft und auch Zeitraum, 
in dem er bestimmte Produkte, 
angefangen beim Fleisch bis hin 
zum Gemüse und Obst, einkauft. 
„Das garantiert mir und damit den 
Gästen eine sehr gute Qualität der 
Lebensmittel. Und die ist es, die 
man bei jedem Bissen schmecken 
muss.“ 

Neben der schmeckbar hohen Qua-
lität seiner Speisen ist es die Kom-
bination der Zutaten, die auch die 
traditionellen Gerichte besonders 
macht. Ein Orangenschaum, ein 
Urkarottenpüree, schwarze Oliven- 
erde – jeder Teller ist eine kulina-
rische Überraschung, fein abge-
schmeckt und mit Liebe zubereitet 
und arrangiert. Hier zeigt sich die 
Leidenschaft des Küchenchefs und 

litäten, von der Crew interpretiert, 
Wine & Dine- und Surprise-Me-
al-Abende finden immer wieder 
statt und sind gut besucht. Und in 
der kommenden Winterzeit darf 
man sich auf besondere Veranstal-
tungen freuen. Was er plant, verrät 
Pierre Grebenisan noch nicht, aber 
was es auch sein mag, Piere Grebe-
nisan, Bianka Emich und ihr Team 
werden es mit Liebe und Lust auf 
ihre Gäste umsetzen. 

Und die dürfen sich auf eine Kar-
te freuen, die sowohl traditionell 
schwäbische als auch eigene Krea-
tionen des Küchenchefs und seiner 
Crew enthält. Typisch schwäbisch 
und überraschend modern und mit 
einem internationalen Touch – so 
liest sich die Karte, die aus Haupt- 
und Saisonkarte besteht. Erstere 
bietet all die klassischen schwä-
bischen Speisen an, die Liebhaber 
der regionalen gutbürgerlichen Kü-
che so schätzen. Rouladen, Spätzle, 
ein feiner schwäbischer Wurstsalat 
– von Vorspeisen und Salaten über 
Fleischgerichte bis hin zu vegetari-
schen Gängen ist hier eine schöne 
Auswahl zu finden. Die mehrmals 
im Jahr wechselnde Saisonkarte 
bietet Gerichte mit saisonalen Pro-
dukten. Im Frühsommer der Spar-
gel, im Herbst Kürbis und Pilze, 
alles, was zur Jahreszeit und zum 
Angebot aus der Natur passt. 

Restaurantmanagers, Neues auszu-
probieren und auch ungewöhnliche 
Geschmacksnoten zu kombinieren. 

So ist die Waldschänke auch An-
sprechpartner Nummer eins, wenn 
es um sehr individuelle Wünsche 
geht. Ein veganes, ausgefallenes 
5-Gänge-Menü zum Jahrestag er-
füllt das siebenköpfige Team hier 
ebenso gern wie auch Menüwün-
sche für Feiern und Hochzeiten. 
Nicht nur vor Ort, sondern als Ca-
tering auch an anderen Locations. 
„Wir sorgen natürlich für Essen 
und Trinken, auf Wunsch kümmern 
wir uns aber auch um alles andere, 
von der Deko bis zum DJ“, erläu-
tert Bianka Emich. „Und wir sind 
da bis zum Schluss. Das kann dann 
schon auch einmal 5 Uhr morgens 
werden. Und das ist dann schon 
anstrengend, wenn wir ein paar 
Stunden später wieder im Restau-
rant sein müssen“, ergänzt Pierre 
Grebenisan. „Aber solche Momen-
te zeigen uns, dass unsere Kunden 
eine tolle Zeit hatten. Und dass bei 
uns jeder Kunde und Gast einfach 
rundum zufrieden ist, ist für uns 
einfach das Wichtigste.“

Die gemeinsame Leidenschaft für 
ihren Beruf und die Lust, immer 
wieder Neues zu präsentieren, 
zeichnet das Team um Pierre Gre-
benisan und Bianka Emrich aus. 
Und so haben die Macher aus der 
Waldschänke mittlerweile auch 
eigene Events installiert. Ein Tap-
pasabend mit spanischen Spezia-

Liebevoll arrangiert und geschmacklich erstklassig: feines Kalbstatar, gebratene Perlhuhnbrust mit  
Zwiebelkonfitüre, Fregola Sarda, Rosenkohl und lila Urkarotte und zum Dessert ein mit weißer Schokolade 
überzogenes Frischkäsemousse mit Mango, Kürbisbrot, Kürbiskernen, Apfelsorbet und Orangengel.

SCHWABISCH.
MODERN.
BESONDERS.

RESTAURANT WALDSCHÄNKE 1A GUT SPEISEN IN ELLWANGEN

32 33



1A EINRICHTENXXFIRMA EINFÜGENXX

Albert Grimm Einrichtungen
Mittlere Karlstraße 93 – 97
73033 Göppingen
Telefon (07161) 96 33 70

kontakt@albertgrimm.de
www.albertgrimm.de

Text: Anja Deininger
Fotos: Albert Grimm Einrichtungshaus

In Zeiten von Fast Furniture ha-
ben Lars und Julia von Wichert mit 
Übernahme und Neuausrichtung 
des Traditionshauses Albert Grimm 
ein Zeichen für Stil und Nach-
haltigkeit gesetzt. „Wir sind kein 
normales Möbelhaus“, betont Lars 
von Wichert, „vielmehr ist der neue 
Grimm ein Einrichtungshaus, in 
dem man stilvolle Möbel und Quali-
tät erleben und erwerben kann. Und 
das geht vom einzelnen Möbelstück 
bis hin zum kompletten Einrich-
tungsservice für einen Wohnbereich 
oder ein ganzes Haus.“

In diesem einen Satz steckt die ge-
samte Leidenschaft und Vision des 
Eigentümers. Nachhaltigkeit durch 
hohe Qualität ist wichtig, dazu ein 
gewisser Stil und Sinn für gutes 
Design, hochwertige Materialien 
und traditionelles Handwerk. Der 
Tradition verpflichtet – auch dies 
ist ein Grund, warum er das riesige 
Gebäude im Herzen der Göppin-
ger Innenstadt übernommen hat. 
Albert Grimm steht seit über 100 
Jahren für Qualität, zudem bietet 
der Standort sich als offenes Haus 
für Einrichtung an, um Besucher 
ins Innere zu locken.

Bereits beim Eintreten in die 
großzügigen, hellen Verkaufsräu-
me auf 2.500 Quadratmetern fällt 
der Blick auf viele bekannte De-
signerstücke, die allesamt stilvoll 
arrangiert sind und so erahnen 
lassen, wie gut sich diese und an-
dere Lieblingsstücke in den eige-
nen vier Wänden machen würden. 
Hier sind die Klassiker-Stühle von 
 Vitra, Sitzmöbel von Ligne Roset, 
Cassina oder auch Cor, ein Side-
board von USM Haller und viele 
weitere, Design-Ikonen und solche, 
die definitv noch welche werden 
könnten. Hochwertige Wohnacces-
soires von Stelton, Textilien von 
etwa Dedar oder Luiz by Decode 
zahlreiche Teppiche von Walter 
Knoll bis Remade und Leuchten, 
etwa von Foscarini, Kartell oder 
Flos. Jedem Liebhaber des guten 
Designs schlägt das Herz höher, 
denn hier sind jegliche Marken mit 
Rang und Namen zu finden, leben-
dig in Szene gesetzt. Die Wände 
schmücken Kunstwerke von Saxa, 
James Francis Gill oder sogar Bob 
Dylan. Die hauseigenen Kunstga-
lerie Grimm ist dem Einrichtungs-

experten sehr wichtig. „Kunst ge-
hört zum Wohnen dazu. Ein tolles 
Bild an der Wand, ein Einzelstück, 
das macht einen Raum lebendig 
und wertvoll.“ 

Stil bedeutet für die von Wicherts 
hochwertiges Wohnen, auch im 
Hinblick auf die Langlebigkeit von 
Möbeln. So führt das Haus auch 
das feine Maßatelier weiter, das 
mit einem großen Textilsortiment, 
Teppichen und Gardinenstoffen, 
aber auch Parkett und dem hand-
werklichen Können dafür sorgt, 
dass Räume neu in Szene gesetzt 
werden und Polstermöbel wieder in 
neuem Glanz erstrahlen. Das Maß-
atelier sorgt für den individuellen 
Schliff, der eine Einrichtung aus-
macht. Die persönliche Beratung, 
etwa zu Materialien und Farbkon-
zepten, steht zusammen mit der ho-
hen Qualität der Produkte im Vor-
dergrund. Kundinnen und Kunden 
stehen im Fokus und können mit 
ihrem Ansprechpartner ihre Ein-
richtungsfragen besprechen. 

Dabei soll das Einrichtungshaus 
Albert Grimm ein offenes Haus 

sein: offen für alle, die Stil leben 
und schätzen, ganz unabhängig 
vom persönlichen Budget. Es geht 
um eine bestimmte Lebenshal-
tung, die generationsunabhängig 
ist. Hier sind alle Besucher will-
kommen, solche mit konkreten 
Wünschen, aber auch diejenigen, 
die einfach neugierig sind. Albert 
Grimm ist ein Einrichtungshaus, 
das zum Entdecken einlädt. Auch 
bei den Events, etwa Vernissagen 
in Anwesenheit verschiedener 
Künstler, oder den erfolgreichen 
After-Work-Events mit Live-Mu-
sik, bei denen sich Besucher 
zwanglos treffen und austauschen 
können, zeigt sich dies. Ein Platz, 
für Kunst, Design, Stil und Freude 
am Leben. Werte, die Lars und Ju-
lia von Wichert mit Leidenschaft in 
ihrem Neuen Grimm umsetzen. 

LEIDENSCHAFT 
FUR GUTEN STIL

Das Traditionshaus Albert Grimm im Herzen Göp
pingens besteht seit über 100 Jahren. Seit 2020 ist 
Lars von Wichert Eigentümer des Traditionshau
ses und hat mit dem »Neuen Grimm« ein Einrich
tungshaus und Heim für gutes Design und Qua
lität geschaffen, das auf der schwäbischen Alb 
seinesgleichen sucht.
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Schönheitsbehandlung anzubieten, 
sondern viele Dienstleistungen in 
ihrem Studio zu bündeln. Klas-
sische und apparative Kosmetik 
zaubern Frische und Gepflegtheit 
ins Gesicht, eine Friseurmeisterin 
sorgt für das passende Haarstyling, 
Permanent Make-up kaschiert klei-
ne Makel und gleicht Asymmetrien 
aus, Maniküre, Pediküre und Na-
geldesign sorgen für gepflegte Hän-
de und Füße. Sogar kosmetische 
Lymphdrainagen, Anti-Aging-Ge-
sichtsmassagen sowie verschiede-
ne Teil- und Ganzkörpermassagen 
sind buchbar. Dabei gibt es für die 
Kundinnen bei ESTHETIC ART 
WOMEN und für die Kunden bei 
ESTETHIC ART MEN jeweils die 
passenden Behandlungen. Damen 
kommen in den Räumlichkeiten 

Im Mai 2022 eröffnete Michae-
la Brandl ESTHETIC ART und 
konnte damit ihre Vorstellung eines 
Schönheitsinstituts final in die Tat 
umsetzen. Die Aalener Unterneh-
merin wagte sich damit beruflich 
auf neues Terrain. Ihr Konzept 
war deswegen nicht einfach ein 
gewöhnliches Kosmetikstudio zu 
betreiben, sondern eine echte Oase 
der Schönheit und des Wohlbefin-
dens. „Ich bin das Ganze aus Kun-
densicht angegangen. Wenn ich 
Spezialbehandlungen wollte, dann 
musste ich teilweise weite Strecken 
auf mich nehmen. Und für jede ein-
zelne Behandlung muss ich zu einer 
anderen Stelle. Das ist zeitaufwän-
dig und auch unbequem“, erzählt 
die Unternehmerin. Deswegen war 
ihr Ansatz, nicht nur eine Art der 

ebenfalls Teil der breiten Ange-
botspalette sind. Hier kooperiert 
Michaela Brandl mit Spezialisten 
aus dem Bereich der ästhetischen 
Medizin, die regelmäßig in den 
Räumlichkeiten von ESTHETIC 
ART behandeln. Michaela Brandl 
betont, dass es ihr wichtig ist, dass 
ihre Gäste eine zentrale Anlaufstel-
le für eine Vielzahl von Wünschen 
und Bedürfnissen haben. 

Ihre Kundinnen und Kunden ha-
ben die Wahl zwischen einzelnen 
Beauty-Anwendungen bis hin zu 
Luxus-Paketen inklusive apparati-
ver Kosmetik. Möglich ist auch ein 
gemeinsames Verwöhnprogramm 
zusammen mit dem besten Freund 
oder der besten Freundin oder gar 
der ganzen Clique. Sich eine Aus-
zeit und Verwöhnmomente gönnen, 
und danach noch ausgehen in der 
Altstadt, eine perfekte Kombi-
nation z.B. für den Junggesellin-
nen-Abschied oder Mädelsabende.

Auch Brautpakete stehen zur Aus-
wahl. Die Braut kann sich ab Be-
ginn ihrer Vorbereitungen für die 
Hochzeit bei ESTHETIC ART für 

von ESTETHIC ART WOMEN 
ganz in den Genuss verschiede-
ner Anwendungen. Und auch die 
Herren dürfen sich in den Räumen 
von ESTETHIC ART MEN bei-
spielsweise mit Kosmetikbehand-
lungen, Maniküre, Pediküre oder 
Massagen verwöhnen lassen. Die 
Kosmetikbehandlungen für Herren 
sind dabei auf die Bedürfnisse der  
männlichen Haut abgestimmt. Zu-
dem gibt es darunter eine Express-
behandlung, die schnelle 35 Minu-
ten dauert – praktisch für alle, die 
nicht viel Zeit haben oder gerne 
gepflegt und entspannt aus der Mit-
tagspause zurückkehren möchten. 

Ein weiteres Highlight sind Fal-
tenunterspritzungen und -behand-
lungen, Fadenliftings und Co., die 

Mit einem Kosmetikstudio, das einer ganzheitlichen Philosophie folgt, hat 
Michaela Brandl im Mai 2022 eine einzigartige Oase der Schönheit und des 
Wohlbefindens in der Aalener Innenstadt geschaffen. Kundinnen und Kunden 
können sich in ihrem Institut vielseitig und individuell verwöhnen lassen. 

Text: Anja Deininger
Fotos: Andreas Wegelin, Esthetic Art

Auch Herren dürfen sich in den 
Räumen von ESTHETIC ART MEN 
verwöhnen lassen.

ESTHETIC ART WOMAN UND
ESTHETIC ART MEN

EINE OASE DER 
SCHONHEIT UND DES 
WOHLBEFINDENS
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ESTHETIC ART
Michaela Brandl
Rittergasse 13 
(Haupthaus/Anmeldung)
73430 Aalen
Telefon (07361) 8 04 72 70

info@esthetic.art.de
www.esthetic-art.de

fühl kann Blockaden lösen und zu 
einer positiven Wahrnehmung der 
eigenen Person und einem siche-
reren und befreiteren Umgang mit 
anderen Menschen führen. Hierfür 
steht bei ESTHETIC ART ein pro-
fessioneller Coach zur Verfügung. 
Sie greift damit den ganzheitlichen 
Zeitgeist auf, der nicht nur auf die 
Optimierung des Äußeren, sondern 
auch des Inneren Wert legt. Balan-
ce, natürliche Ergebnisse, Harmo-
nie – das steht bei Michaela Brandl 
im Fokus. Das Gesamtangebot an  
Dienstleistungen und Services 
macht ESTHETIC ART zu einem 
First-Class-Institut rund um die 
hohe Kunst der Schönheit. 

Wer also zu ESTHETIC ART 
kommt, bekommt nicht nur ein 
Facial, ein Nail-Design oder ein 
Hairstyling. Nein, wer zu Michaela 
Brandl und ihrem Team geht, kann 
etwas für sich tun. Der bekommt 
echte Quality-Time – Ich-Zeit und 
im besten Fall eine deutliche Stei-
gerung des persönlichen Wohlbe-
findens. 

Michaela Brandl weiß aus eigener 
Erfahrung, dass neben allen Ser-
vices vor allem Vertrauen wichtig 
ist, da die Kundin oder der Kunde 
sich sonst weder fallen lassen noch 
die Zeit bei ESTHETIC ART rich-
tig genießen kann. Vertrauen ist 
also eine weitere Säule ihres Kon-

und die Künste der Friseurmeis-
terin genießen, im Obergeschoss 
führt Michaela Brandl Permanent 
Make-up aus. Oben befindet sich 
zudem eine kleine, feine Parfüme-
rie, in der Kundinnen und Kun-
den neben Qualtitätskosmetik für 
Frauen und speziell für Männer  
auch exklusive Düfte erwerben 
können, die in bekannten Parfü-
merie-Ketten und Drogerien nicht 
zu finden sind. Alles ist hell und 
freundlich mit viel Licht und liebe-
vollen Details, an denen das Auge 
verweilen kann. Weitere Räume 
von ESTHETIC ART befinden sich 
nur wenige Meter über den Hof im 
Südlichen Stadtgraben. Hier finden 
die kosmetischen Behandlungen 
statt, Massagen, Maniküre und Pe-
diküre sowie Coachings. In der Ge-
staltung dieser Räume kann man 
ebenfalls die Handschrift Michaela 
Brandls erkennen, die Räume sind 
natürlich architektonisch moder-
ner, deswegen auch etwas cleaner 
gehalten, aber kleine Details und 
vor allem die Wiederaufnahme des 
Farbkonzepts schaffen eine perfek-
te Verbindung zum Teil im histori-
schen Gebäude.

Bei ESTETHIC ART wird auf 
ganzheitliche Weise die Kunst der 
Schönheit zelebriert. Michaela 
Brandl hat eine langjährige Markt-
lücke in der Stadt und der Region 
gekonnt ausgefüllt. Mit ESTHETIC 
ART hat Aalen ein echtes Juwel 

bekommen, in dem die Kunst der 
Schönheit im Mittelpunkt steht. 
Michaela Brandl hat mit ihrem 
ganzheitlichen Konzept den Zeit-
geist perfekt erfasst und bietet ih-
ren Kundinnen und Kunden eine 
Bandbreite an Anwendungen und 
Beratungen, wie es sie in der Form 
kein zweites Mal gibt. Und sie hat 
schon weitere Pläne, um ihre Philo-
sophie der Schönheit umzusetzen. 

Sie sind noch auf der Suche nach 
einem passenden Geschenk für 
Ihre Frau, eine Freundin, für Ihren 
Mann oder auch für Ihre Mitarbei-
ter? Wie wäre es mit einem Ge-
schenkgutschein von ESTHETIC 
ART? Dieser ist einsetzbar für alle 
Dienstleistungen und auch für den 
Kauf von Produkten in der Parfü-
merie. Zu Weihnachten warten hier 
übrigens tolle Angebote auf Sie!

den großen Tag optimieren lassen. 
Und am Tag der Tage kann sie sich 
zum großen Auftritt in die fachkun-
digen Hände der Expertinnen be-
geben. Ganz ohne Stress. Von der 
Frisur über Maniküre / Pediküre 
bis hin zum Make-up wird sie so 
perfekt in Szene gesetzt.

Doch nicht nur die äußere Schön-
heit steht bei ESTHETIC Art im 
Mittelpunkt. Das Konzept ist auf 
ganzheitliche Schönheit ausgerich-
tet. Dazu gehört auch die innere 
Schönheit. „Nur wer sich in seiner 
Haut wohl fühlt, fit und gesund ist, 
der kann richtig strahlen“, erläutert 
die Unternehmerin ihre Philoso-
phie. Als in Vollzeit tätige, alleiner-
ziehende Mutter von vier Kindern 
kann sie aus eigener Erfahrung 
berichten, wie hektisch der Alltag 
oft sein kann. Die Achtsamkeit 
sich selbst gegenüber tritt manch-
mal in den Hintergrund. Hier eine 
Balance zu schaffen und Körper 
und Seele in Einklang zu bringen, 
ist für sie der Schlüssel zur wahren 
Schönheit. Aus diesem Grund kann 
man sich bei ESTHETIC ART 
auch zu Themen wie Ernährung  
und Selbstwahrnehmung beraten 
lassen. Ernährungsberatung ist ihr 
allein schon deswegen wichtig, weil 
diese einen großen Einfluss auf 
das Hautbild und die Gesundheit 
hat. Und auch das Thema inneres 
Wohlbefinden und Selbstwertge-

in den besten Händen und können 
sich auf das Team von ESTHETIC 
ART verlassen, sich im wahrsten 
Sinne des Wortes in „gute Hände“ 
begeben und sich dabei absolut 
wohl fühlen. 
 
Dass sich die Kundschaft wohl fühlt 
und schon beim ersten Besuch Ver-
trauen fasst, ist Michaela Brandl 
auch in den Räumlichkeiten ihres 
Instituts sehr wichtig. Dies spürt 
und sieht man bereits beim Be-
treten des Hauptgebäudes in der 
Rittergasse. Es ist zentral gelegen, 
gut erreichbar, aber doch entfernt 
genug vom Trubel der zentralen 
Innenstadt, um Diskretion wahren 
zu können. Hier ist alles freund-
lich, aus der Parfümerie im oberen 
Geschoss duftet es angenehm, die 
kleine Theke ist einladend, der 
Wartebereich hat etwas von einem 
gemütlichen Loungezimmer. Ein 
Raum, in dem man gern verweilt. 
Im historischen Altbau in der Rit-
tergasse, in dem sogar noch die 
historischen Stadtmauerreste in 
den Wänden künstlerisch in Szene 
gesetzt sind, kombiniert sie Moder-
nes mit Altem und schafft so eine 
Atmosphäre der Wärme und Offen-
heit. Die Begrüßung durch sie und 
ihre Mitarbeiterinnen ist freundlich 
und offen, so dass man schon beim 
Ankommen den Alltag ablegen und 
sich ganz auf die folgende Behand-
lung freuen kann. Im Untergeschoss 
kann man Beauty-Behandlungen 

zepts. Dazu gehört für sie auf jeden 
Fall in jedem Bereich eine sehr 
hochwertige Behandlung, die äs-
thetisch anspruchsvolle Ergebnisse 
hervorbringt, mit denen die Kun-
dinnen und Kunden glücklich sind. 
Deswegen legt sie viel Wert auf die 
Ausbildung ihres Teams in moder-
nen Methoden und Techniken und 
investiert in Premium-Weiterbil-
dungen. Auch sie selbst hat sich 
umfangreich als Beauty-Expertin 
ausbilden lassen, z.B. in der Tech-
nik des Permanent Make-up. Nach 
der Grundausbildung belegte sie 
noch mehrere Master Classes bei 
internationalen Top-Künstlern in 
diesem Bereich. Zudem setzt sie 
bei der Wahl der von ihr angebo-
tenen Produkte und Geräte auf 
höchste Qualität und bietet nur 
an, was sie selbst auch überzeugt. 
Die hohe Qualität beginnt also bei 
den kosmetischen Produkten für 
klassische  Gesichtsbehandlungen, 
unter anderem von Dr. Spiller 
Pure Skin Care Solutions®, und 
zieht sich bis zum Permanent Ma-
ke-up, bei dem sie auf eine ausge-
reifte Technik setzt, die auf sehr 
hautschonende und schmerzarme 
Weise optimale Ergebnisse erzielt. 
Die kompetenten Mitarbeiterinnen 
von ESTHETIC ART können auch 
zu den Bereichen anderer Team-
Kolle ginnen beraten und erste In-
formationen weitergeben. So sind 
die Kundinnen und Kunden immer 

»NUR WER SICH IN SEINER 
HAUT WOHL FÜHLT, FIT  
UND GESUND IST, DER KANN  
RICHTIG STRAHLEN.«
Michaela Brandl

In der Parfümerie berät Michaela Brandl  
Kundinnen und Kunden zu feinen Pflegeprodukten, 
Düften und Make-up.

Die Behandlungsräume sind  
hell und warm gestaltet und laden 

zum Entspannen ein.
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GENUSSVOLL 
IM HERZEN ESSINGENS
In der neuen Ortsmitte in Essingen haben Hanna Schmidt und 
Aaron Walke im Juli 2022 die Weinbar und Café Vielfalt eröffnet. 
Hier gibt es für alle Essinger und Gäste von nah und fern, ob 
jung oder im besten Alter, ausgewählte Weine und Gutes aus der 
Region. Vom Frühstück bis zum gepflegten Glas Wein am Abend.

finden, auch Winzer aus anderen 
deutschen Regionen wie der Pfalz. 
Dazu gibt es ausgewählte Weine 
aus Italien, Frankreich, Spanien. 
 
Die Weinhandlung ist erfolgreich, 
doch, wie Hanna Schmidt erzählt, 
„fehlten uns die Gäste, wir haben 
das Bewirten vermisst, den Service 
in einem Lokal.“ Und in Essingen 
fanden die beiden Gründer die pas-
senden Räumlichkeiten. Ein Zufall 
war es nicht, denn Aaron Walke 
ist in Essingen aufgewachsen, die 
Familie lebt in der Stadt, nur einen 
Katzensprung von der neuen Loka-
lität entfernt. 

„In Essingen hat laut Aaron schon 
lange eine schöne Café-Bar gefehlt, 
in der man sich zwanglos treffen 
und einfach zusammen eine schöne 
Zeit haben kann. Egal ob tagsüber 
oder am Abend“, schildert Hanna 
Schmidt ihre Überlegungen. Der 
Raum in der Schulstrasse 18, im 
Besitz der Gemeinde und leerste-
hend, erschien den beiden ideal. 
Im Sommer bietet der Platz vor 
dem Lokal einen schönen Außen-
bereich, es gibt Parkplätze und der 
Ladenraum ist direkt in der Orts-
mitte Essingens gelegen, Rathaus 
und andere Einrichtungen also 
nur wenige Gehminuten entfernt. 
Gerade einmal ein halbes Jahr hat 
es von der ersten Kontaktaufnahme 
zur Gemeinde bis zur Eröffnung 
im Juli 2022 dann gedauert. Alles 
mit viel Unterstützung des Bürger-
meisters Wolfgang Hofer und der 
Gemeinde. Hanna Schmidt plante 
das Interieur, zusammen mit der 
Gemeinde wurden nötige Umbau-
maßnahmen durchgeführt, und nun 

erwartet die Gäste ein ansprechen-
des, ungezwungenes Lokal, in dem 
sie entspannen und genießen kön-
nen.

Die Weine sind von den beiden 
Inhabern selbst ausgesucht, in der 
Freizeit besucht das Paar verschie-
dene Winzer, um deren Angebot 

zu kosten und bei Gefallen ins 
Sortiment aufzunehmen. Dass hier 
Weinkenner tätig sind, merkt und 
spürt man in der Weinberatung. 
Hier können beide viel zu jedem 
Wein und zum Winzer erzählen, 
über die Aromen schwärmen und 
so den Kunden schon im Gespräch 
hin zum passenden Wein führen.

Beim Angebot auf der Speise-
karte wird auf hohe Qualität und 
– wenn möglich – Regionalität ge-
achtet. Viele Produkte, sowohl für 
die Frühstücksangebote als auch 
die köstlichen Kleinigkeiten zum 
Wein, bezieht das Vielfalt von re-
gionalen Erzeugern, so etwa Käse 
und Milchprodukte von Veras 
Milchhäusle, um nur ein Beispiel 
zu nennen. Eine Spezialität sind 
die echt hausgemachten Kuchen. 
„Viele backt Aarons Mutter, und 
eine unserer Mitarbeiterinnen ist 
ebenfalls eine leidenschaftliche 
Backfee“, lacht Hanna Schmidt. 

Die Eröffnung in Form eines Wein-
festes inklusive Winzer und tollen 
Gesprächen war ein Erfolg. Und 
seitdem kommt das Angebot an. 
„Wir merken, dass die Leute Lust 
haben, einfach mal nett zu sitzen 
und etwas zu trinken.“ Tagsüber 
kommen oft Eltern mit ihren Kids 
vorbei, es wird sich zum Frühstück 
verabredet, auch ältere Gemeinde-
mitglieder treffen sich bereits zum 
Kaffee. Abends trifft man sich auf 
einen Feierabenddrink oder in ge-
mütlicher Runde zu gutem Wein. 

„Und schon einige Stammkunden 
kommen immer wieder bei uns vor-
bei, um sich ihren Lieblingswein 
bereits gekühlt für zuhause mitzu-
nehmen“, erzählt die Weinexpertin. 
„Das ist es auch, was wir wollen. 
Die Menschen hier sollen einfach 
gern zu uns kommen, sich treffen 
können, etwas Leckeres mitneh-
men können. Unser Vielfalt soll 
eine Plattform für die Menschen 
in Essingen sein, eine Institution, 
in der sich alle treffen und eine 
schöne Zeit mit Genuss verbringen 
können.“

ten versetzt, einen Verkaufsbereich 
mit einem eigens geschreinerten 
Weinregal, das rund 70 Weine zur 
Auswahl auch für zuhause bietet, 
dazu feine Brände und Gin. 

Die Leidenschaft zum Wein teilen 
die beiden Inhaber Hanna Schmidt 
und Aaron Walke. Der aus dem Or-
tenaukreis stammenden Inhaberin 
war diese Leidenschaft schon in die 
Wiege gelegt, stammt sie doch aus 
einer der Weinbauregionen in Ba-
den-Württemberg und war schon 
in Kindheit und Jugend immer von 
Weinanbau, Winzern und Wein 
umgeben. Beide konnten ihre Lei-
denschaft zu Wein bei ihrem Aus-
bildungsunternehmen im Dualen 
Studium der Betriebswirtschaft im 
Bereich Gastronomie und Hotelle-
rie noch weiter vertiefen. Aus die-
ser Leidenschaft heraus eröffneten 
sie in Biberach eine Weinhandlung, 
das Weinhaus Walke. Hier beraten 
die beiden ihre Kundschaft, die 
sich aus privaten und gewerblichen 
Kunden zusammensetzt. Die Weine 
sind allesamt von beiden persön-
lich ausgewählt. Viele baden-würt-
tembergische Weine sind hier zu 

Wer in Essingens Zentrum in der 
Schulstraße steht, sieht schon von 
weitem das V-Logo auf den Fens-
terfronten der Nummer 18. Und 
die geben den Blick in das Innere 
frei: Hier warten schöne Tische 
und gemütliche Tischgruppen da-
rauf, dass Gäste es sich hier be-
quem machen. Tagsüber ist der 
Raum lichtdurchflutet, am Abend 
sorgt eine dezente Beleuchtung für 
eine wohlige Atmosphäre. Luftig, 
leicht, viel Raum, gemütlich – ein 
Ort zum Wohlfühlen. Die Rede ist 

vom Vielfalt. Und das ist sowohl 
tagsüber als auch abends geöffnet. 
Es ist Café und Weinbar zugleich. 
Vormittags ein schönes Frühstück, 
mittags oder nachmittags ein köst-
liches Kaffeegetränk und dazu 
vielleicht ein Stück der leckeren, 
hausgemachten Kuchen, abends 
ein gutes Glas Wein bei kleinen, 
begleitenden Snacks – hier findet 
man in jedem Fall ein Plätzchen, 
um sich mit den Angeboten des 
Hauses verwöhnen zu lassen. Im 
Gastraum gibt es, etwas nach hin-

Text: Anja Deininger 
Fotos: Andreas Wegelin, Weinhaus Walke

Weinbar & Café Vielfalt
Hanna Schmidt und 
Aaron Walke 
Schulstraße 18
73457 Essingen
Telefon (07365) 4 17 24 33
 
vielfalt@weinhaus-walke.de
www.vielfalt-weinhaus.de
 
Öffnungszeiten:
Mittwoch – Samstag 
9:00 – 22:00 Uhr

Hanna Schmidt und Aaron Walke sind  
leidenschaftliche Gastgeber.

NEWCOMER
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DAS TISCHGESPRÄCH

Wie sind Sie eigentlich Archäologe 
geworden, oder auch Historiker?

Ich bin Archäologe. Da muss man 
fachlich trennen. Die Archäologen 
kümmern sich zwar genauso wie 
die Historiker um die Geschichte, 
aber der Unterschied besteht bei 
den angewandten Mitteln. Die Ar-
chäologen arbeiten ohne Schriften, 
Historiker sind Spezialisten für 
Schriftquellen. Sobald es um Texte 
geht, ist es ein Fall für den Histo-
riker. Der Archäologe versucht auf 
andere Weise zu erforschen, was 
mit Schriftquellen nicht zu ermit-
teln ist.
 
Ich weiß, Sie haben ein langes 
Studium absolviert, Ur und Früh
geschichte.

In meinem Fall dauerte das Studi-
um acht Jahre. Ich dachte damals, 
das wäre vielleicht besonders lang, 
auch im Hinblick auf meine junge 
Familie, in dieser Zeit kamen mei-
ne drei Kinder zur Welt. Aber ich 
habe festgestellt, dass alle, die mit 
mir im Studium angefangen haben, 
auch so lange studiert haben, weil 
es diese Zeit tatsächlich braucht, 
um die nötigen Erfahrungen zu 
sammeln, gerade auf Ausgrabun-

wirkt. Meine erste Ausgrabung war 
gar nicht so weit von hier, nämlich 
am römischen Limes in Welzheim, 
im dortigen Ostkastell direkt über 
dem Leinufer.
Da habe ich einen ganzen Sommer 
im Jahr 1977 mitgegraben, und das 
ging dann tatsächlich so weiter. 
Die Kontakte gingen dann schon 
über den Grabungsleiter, das war 
der spätere Chef des Landesdenk-
malamts, Professor Planck, und 
noch konkreter über den örtlichen 
Grabungstechniker. Bei dem habe 
mich schon immer für das nächste 
Jahr angemeldet.
Meine Sommer habe ich so drei 
Jahre lang bis zum Abitur ver-
bracht. 1977 in Welzheim, dann 
1978 beim römischen Gutshof in 
Lauffen am Neckar mitten in den 
Weinbergen. 1979 wieder die Rö-
mer in Köngen am Neckar, von 
Nürtingen mit dem Fahrrad er-
reichbar. Zum Abschluss gab es 
1980 zur Abwechslung einmal kei-
ne Römer, sondern Jungsteinzeit in 
Stuttgart-Weilimdorf. Und das war 
dann ja auch so die Zeit, in der ich 

gen. Und sinnvollerweise sollte 
man ja auch einmal eine andere 
Universität gesehen haben. Von 
der Uni in Tübingen bin ich des-
wegen auch ein Jahr nach Portugal 
gewechselt, nach Lissabon, bevor 
ich nach Tübingen zurückkehrte 
und 1990 mein Studium mit dem 
Magister abgeschlossen habe.
 
Haben Sie während Ihres Studi
ums an Ausgrabungen teilgenom
men?

In meinem Fall ist das eine gewisse 
Überraschung: tatsächlich schon 
vorher. Lassen Sie es mich so aus-
drücken: Blut geleckt für dieses 
Thema habe ich schon als Schüler. 
Bei uns gab es da die Ausgrabun-
gen, die das Landesdenkmalamt in 
Stuttgart und dessen Nachfolger, 
das heutige Landesamt für Denk-
malpflege im Regierungspräsidi-
um Stuttgart mit Sitz in Esslingen, 
organisieren. Ein Impuls für mich 
war bestimmt die vierteljährliche 
Zeitschrift der Denkmalpflege bei 
meinen Eltern zu Hause. Zum Hin-
tergrund: Ich bin in einem evange-
lischen Pfarrhaus groß geworden, 
da war das irgendwie auch Pflicht-
lektüre und lag vermutlich auch für 
die Besucher des Pfarramts aus. 

überlegt habe, was ich beruflich 
machen könnte. Ich studiere Ar-
chäologie!
 
Sie haben in Tübingen studiert.

Ja, ich habe einfach von meiner 
Heimat aus das nächstgelegene ge-
wählt: Tübingen. Und schon zu Be-
ginn hätte ich fast schon einen Feh-
ler mit dem Fach gemacht, denn ich 
wollte mich bereits für Klassische 
Archäologie einschreiben. Das er-
schien mir logisch damals. Bis mir 
da jemand sagte: „Nee, nee, Klas-
sische Archäologie betrifft aber 
dann archäologische Fundstellen 
am Mittelmeer, Italien und Grie-
chenland. Das kann man zwar bei 
uns studieren, aber man hat ständig 
mit griechischen und italienischen 
Funden zu tun. Das heißt, man ist 
dann auch ständig dort.“
Ich wollte das natürlich so ähnlich 
haben, wie ich es hier erlebt hat-
te. Da wurde mir gesagt „Nee, das 
heißt Vor- und Frühgeschichte“, in-
zwischen allgemein Ur- und Früh-
geschichte genannt.
 Jedenfalls habe ich mir dann tat-

sächlich so in der zehnten Klasse 
überlegt, dass ich gerne einmal bei 
einer Ausgrabung mitarbeiten wür-
de. Dahinter steckte aber die sim-
ple Überlegung: einen Ferienjob 
machen und Geld verdienen.
 
Auch Höhlen spielten anfangs eine 
Rolle?

Wirklich herangetastet an das The-
ma Archäologie habe ich mich über 
den Umweg „Höhlen“. Das war 
aber auch nur ein Hobby. Bevor ich 
mich dann wirklich der Archäolo-
gie zuwendete, war ich schon Höh-
lenforscher. Ich bin in Nürtingen 
groß geworden. An meiner Schule, 
dem dortigen Hölderlin-Gymnasi-
um, hing eines Tages am Schwar-
zen Brett ein simpler Zettel von ein 
paar Elft- und Zwölftklässlern „Wer 
gründet mit uns eine Höhlenfor-
schungsgruppe?“. Ich war einer der 
ersten, der sich gemeldet hat. Das 
„Höhlenblättle“ der neuen Gruppe 
entstand bei uns im Pfarramt, ich 
habe fast noch den Alkoholduft des 
Hektografiergeräts mit der Kurbel 
und den lila Blättern in der Nase.
Der entscheidende Impuls kam, 
nachdem wir das so ein, zwei Jah-
re gemacht haben. Ich war um die 

Wo ist da der Unterschied?

Es geht um die Rolle der Schrift-
quellen. Bei „Vor- und Frühge-
schichte“ definiert das Vorhan-
densein von Schriftquellen die 
Frühgeschichte, und alles, was da - 
vor liegt, ist Vorgeschichte. Mit 
der Bezeichnung Urgeschichte ist 
zwar dasselbe gemeint, aber hier 
kommt das gewachsene Selbstbe-
wusstsein der Archäologen zum 
Tragen, denn darin drückt sich aus, 
dass auch schriftlose Zeiten bereits 
Geschichte sind. Das ist also ein 
kleiner Streit unter den Fachdiszi-
plinen, wenn man so will. Die His-
toriker werden immer sagen, dass 
Geschichte mit den Schriftquellen 
beginnt (er lacht).
Frühgeschichte im Unterschied 
zu Urgeschichte ist so definiert, 
dass es für das zu untersuchende 
Gebiet bereits Schriftquellen gibt. 
Wie zum Beispiel bei den Germa-
nen, also den Alamannen und ih-
ren Nachbarstämmen. Die kamen 
durchaus mit Schriftkultur in Be-
rührung, aber trotzdem dominiert 

15. Da sagt plötzlich einer in der 
Gruppe, der etwas älter war, er 
hätte jetzt einmal so eine Ausgra-
bung mitgemacht. Er hat so davon 
geschwärmt und gesagt, das sei 
das ideale Abenteuer, man würde 
im Zelt leben, wirklich wie im For-
schungscamp, und zugleich würde 
man auch Geld verdienen. Und da 
weiß ich noch, dass ich mich beim 
Landesdenkmalamt beworben 
habe, genauso wie andere aus un-
serer Gruppe auch.
 
Und das hat dann sofort funktio
niert?

Nein, bei mir war die Enttäuschung 
groß, als das Landesdenkmalamt 
zurückschrieb, man hätte für dieses 
Jahr schon genügend Grabungshel-
fer und müsse mir leider eine Ab-
sage erteilen. Ich erhielt also eine 
Absage, aber mein Klassenkame-
rad hat eine Zusage bekommen. 
Das hätte schon das Aus sein kön-
nen. Ich habe dann einfach hart-
näckig noch einmal geschrieben, 
dass sie meinem Freund zugesagt 
und wir uns überlegt hätten, dass 
es mit der Logistik und allem viel 
einfacher sei, uns beide aus einem 
Ort zu wählen, wenn wir von dort 
zu zweit kommen. Das hat dann ge-

noch die Archäologie, wenn es da-
rum geht, die Zeit zu beschreiben.
Ich bin ja als Schüler mit den Rö-
mern groß geworden. Beim Römi-
schen würde man auf jeden Fall 
sagen, dass Schriftquellen 50 Pro-
zent der Erkenntnisse ausmachen. 
Doch die Germanen, die hierzu-
lande nach den Römern lebten, 
waren selbst schriftlos. Wir haben 
von ihnen gerade einmal ein paar 
Runeninschriften, maximal zehn 
Wörter pro Inschrift, die meistens 
nur irgendwelche Namen sind. 
Die bekannteste aus Lauchheim 
ist nur ein Rest auf der Rückseite 
eines Schmuckstücks. Dort steht 
„Aonofada“, das war wohl einfach 
der Name der Trägerin. Solche Ru-
neninschriften sind immer schwer 
zu deuten. Die längste Inschrift bei 
den Alamannen wird als „Liebes 
der Imuba von Hamal. Blidgund 
ritzte die Runen“ gedeutet. Eine 
Frau hat sich da als Schreiberin 
verewigt. Aus solchen Nachrichten 
könnte man jetzt keine Geschichts-
schreibung ableiten.
 

FUNDE MIT 
STRAHLKRAFT 
BIS HEUTE
Im Tischgespräch erzählt Andreas Gut, Museumsleiter des Alamannen
museums Ellwangen und Archäologe, wie er schon als Teenager mit Archäo
logie in Berührung kam und wie sein Weg bis nach Ellwangen führte, wo er 
seit mehr als 20 Jahren das Gesicht des Alamannenmuseums ist.

Interview: Anja Deininger
Fotos: Andreas Wegelin

Museumsleiter Andreas Gut 
erzählt von seinem Werdegang. 
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DAS TISCHGESPRÄCH

Die Forschung geht immer weiter. 
Das heißt, Sie beschäftigen sich 
jeden Tag mit den Ausstellungs
stücken und den Forschungser
gebnissen, oder?

Da gilt ja wirklich, dass sich mit 
jeder neuen größeren Ausgrabung, 
jeder neuen Forschungspublikation 
der Forschungsstand ziemlich än-
dern kann. Deswegen ist ein wich-
tiger Teil im Museum unsere Bi - 
bliothek unterm Dach. Recht schnell  
waren wir bei einer Größen ordnung 
von 5.000 Bänden, aber inzwischen 
geht uns da so massiv der Platz 
aus, dass wir jetzt schon dreimal 
die Regale erweitert und auch die 
Arbeitstische von dort verbannt ha-
ben. Bei geschätzt 10.000 Bänden.
 
Forschung findet im Alamannen
museum nicht statt. Was sind Ihre 
Schwerpunkte?

Mein Hauptschwerpunkt ist eher 
das Ausstellen mit dem Stichwort 
Vermitteln. Also tatsächlich auch 
die Funde, die wir in den Vitrinen 
zeigen, zu erläutern oder einfach 
zum Sprechen zu bringen. Und 
dann eben auch vieles, was mit 
Sonderausstellungen in anderen 
Häusern zu tun hat. Leihverkehr 
wäre da das Stichwort: Auf der ei-
nen Seite planen und zeigen wir ei-
gene Sonderausstellungen, auf der 
anderen Seite sind wir aber auch 
Leihgeber.
Mit den Funden aus Lauchheim 
können wir in Ellwangen noch 
manches ein bisschen ausführli-
cher erzählen, aber jetzt gibt es ge-
rade wieder eine Anfrage für 2024. 
In zwei Jahren wird eine große 
Landesausstellung des Archäolo-
gischen Landesmuseums über die 
Archäologie des ersten Jahrtau-
sends nach Christus stattfinden. 
Das beginnt mit den Römern. Die 

wir eröffnet. Aber schon ein halbes 
Jahr vor mir waren zwei Architek-
ten und eine Grafikerin beauftragt 
worden. Und die hatten sich auch 
schon das Gebäude quasi unterein-
ander aufgeteilt. Da hatte ich dann 
alle Mühe, noch hinterher zu kom-
men.
Ein schönes Beispiel ist unse-
re Webhütte im Erdgeschoss. Ich 
wollte unbedingt eine. Mit einer 
Grube im Boden, denn es handelt 
sich um ein Grubenhaus. Da haben 
sie erst einmal lange Gesichter ge-
macht, weil sie das nicht geplant 
hatten. Und am Anfang mussten 
wir überhaupt noch einmal von 
Ellwangen aus die Leihgaben an-
fragen, Stück für Stück, mit vielen 
Besprechungen und einer Wunsch-
liste, die immer wieder zusammen-
gestrichen wurde und wir mussten 
uns da einiges erkämpfen.
Dann gab es prompt schon Ge-
rüchte und Leserbriefe, dass im 
Alamannenmuseum nur Kopien 
ausgestellt würden. Ich habe also 

Alamannen sind dort ein großer 
Schwerpunkt.
Koordiniert wird das alles in un-
serem 2004 gegründeten wissen-
schaftlichen Beirat, bestehend aus 
Vertretern der Denkmalpflege, der 
Landesmuseen, der Universitä-
ten und der Schulen. Dort hieß es 
schon in der ersten Sitzung, dass 
unsere Personalausstattung als 
„Ein-Mann-Museum“ zum eigen-
ständigen Forschen nicht ausrei-
che. Da hätte ich mir im Grunde 
noch ein wenig mehr gewünscht.
 
Das heißt, Sie geben auch immer 
wieder Ausstellungsstücke für an
dere Ausstellungen her.

Ja, das ist gerade mit dem Stichwort 
Lauchheim so, das Alamannenmu-
seum ist ja gegründet worden we-
gen der dortigen Ausgrabungen, 
sozusagen als Museum zu den 
Ausgrabungen von Lauchheim. 
Im September 2001 haben wir er-
öffnet, und da die Lauchheimer 
Funde noch so neu waren, ging ab 
Dezember 2002 schon einmal ganz 
vieles von dem, was wir ausstellen, 
in eine große, bundesweite Aus-
stellung im Martin-Gropius-Bau 
nach Berlin. Da haben die Landes-
archäologen eine Ausstellung ge-
macht, was sie über die letzten 25 
Jahre hinweg gefunden haben. Das 
war dann eine wunderbare Wer-
bung für uns, wenn auch indirekt, 
weil da das frühe Mittelalter vor 
allem mit unserem Schwerpunkt in 
Lauchheim bestritten wurde.
 
Sie haben schon ziemlich vie
le Sonderausstellungen im über 
20jährigen Bestehen des Alaman
nenmuseums durchgeführt.

Mit der des letzten Jahres sogar 36. 
Wir haben uns die simple Regel 
vorgenommen, einmal im Jahr eine 

gleich die Instruktion bekommen, 
zu zeigen, dass es fast nur Origina-
le sind. Und so blieb es auch. Bei 
der Eröffnung haben wir wirklich 
so grob geschätzt 5.000 Ausstel-
lungsobjekte beieinandergehabt. 
Und vielleicht an vier, fünf Stellen 
steht Kopie.
 
Vorher hatten Sie sich mit den 
Römern befasst. Und dann den 
Sprung zu den Alamannen. Oder 
war es gar kein Sprung?

Das ist zwar eine ganz andere Welt 
bei den Germanen. Und bis Ell-
wangen war ich nie so stark auf 
eine Epoche spezialisiert. Aber 
die Alamannen hängen nahtlos an 
den Römern dran. Da kann ich am 
einfachsten mit den Schulen argu-
mentieren. Zu meiner Anfangszeit 
war in den Lehrplänen wenigstens 
noch das Stichwort Alamannen 
oder besser Alemannen – wie die 
Historiker sagen – drin. Das taucht 
aber seit 2004 so gar nicht mehr 

im Lehrplan auf. Es gab zuletzt 
eine große Einheit Römer mit der 
winzig kleinen Einheit „Landnah-
me der Alemannen“. Und von frü-
her in der Forschung besteht noch 
das Bild, die Germanen hätten die 
Römer ja vertrieben, also auch mit 
früheren Schulwandbildern, wo die 
Germanen die Römerkastelle er-
obern und solche Dinge. Heute hat 
man ein ganz anderes Bild. Und 
das war auch meine Aufgabe, das 
im Museum klar zu machen. Viele 
der Germanen waren dann als Sol-
daten im römischen Heer und wa-
ren Söldner. Es hat sich also eher 
vermischt.
 
Ist Geschichte für Sie denn immer 
noch spannend?

Im Grunde ja. Tatsächlich ändert 
sich auch alle ein, zwei Jahre wie-
der etwas in der Forschung. Heute 
wird Völkerwanderung zum Bei-
spiel ganz anders gesehen, dass die 
Völker eben nicht wie im Wilden 

Westen als Siedler mit Sack und 
Pack und Familien ankamen und 
die Römer quasi „rausgeschmis-
sen“ haben, sondern dass sie sich 
so Schritt für Schritt assimiliert 
haben und dass das wenige, was 
wir über diese frühe Zeit wissen, 
nämlich gefiltert über die römi-
schen Schriftquellen, eigentlich 
nur Kriegsberichte sind. Und dann 
waren das nur die Söldnertruppen 
als Speerspitze der germanischen 
Bevölkerung.
Und das hat Auswirkungen bis zur 
Archäologie. Ich habe da zwar vom 
Ende des Limes um 260, das ist so 
der Beginn unserer Darstellung im 
Alamannenmuseum, bis zur Grün-
dung Ellwangens als Kloster zu Be-
ginn der Karolingerzeit volle 500 
Jahre. Aber die Funde setzen zum 
Großteil erst ab 500 ein, erst dann 
gibt es als wichtige Quelle die Orts-
gräberfelder. So wie Lauchheim mit 
1.300 Gräbern. Vorher gab es, was 
die Gräber betrifft, die Sitte der 
Brandbestattung, wo der Archäo-

größere neue Ausstellung zu bie-
ten, und dabei war auch schon klar, 
dass wir das nicht schaffen, jedes 
Mal eine eigene neue zu planen, 
sondern man hat frühzeitig abge-
sprochen, im Wechsel eine Aus-
stellung selbst zu planen und eine 
zu übernehmen. Wir übernehmen 
zum Beispiel auch Wanderausstel-
lungen, die sich bei uns als Station 
zeigen lassen.
 
Eine Sonderausstellung zu planen 
ist sicher sehr aufwendig.

Große Ausstellungen sind auf-
wendig und haben einigen Vor-
lauf. Die letzten Beispiele waren 
bei uns „Goldblattkreuze“ oder 
„Bernstein“. Zwei große Sachen. 
Das waren mindestens anderthalb 
Jahre an Vorarbeit. Man muss die 
Ausstellungsstücke anfragen, etwa 
bei großen Leihgebern wie dem 
Landesmuseum Württemberg in 
Stuttgart oder dem Rheinischen 
Landesmuseum in Bonn, nur als 
Beispiel. Die wollen oft schon zwei 
Jahre vorher gefragt werden. Also 
zum Teil gab es Absagen, weil wir 
mit einem Jahr Vorlauf zu spät dran 
waren.
 
Dann bleibt nur die eigene Samm
lung…

Hier muss ich klarstellen. Wir sind 
vom Namen her ein Museum, ha-
ben aber die Besonderheit, dass 
es bei uns keine eigene Sammlung 
gibt. Der klassische Status eines 
Museums ist, dass es wirklich et-
was sammelt. In unserem Fall, als 
es um die Funde von Lauchheim 
als Grundstock ging, da war klar, 
dass diese dem Land gehören. Das 
ist seit 1972 im baden-württem-
bergischen Denkmalschutzgesetz 
geregelt. Alles Wertvolle geht au-
tomatisch in Landeshand über und 
wir haben die Originale wiederum 
vom Land ausgeliehen.
 
Wie kamen Sie eigentlich nach Ell
wangen?

Es war am Anfang gar nicht klar, 
dass das Museum in Ellwangen 
sein sollte. Erst war die Kapfenburg 
bei Lauchheim im Gespräch, aber 
dort wurde die Musikschulakade-
mie des Landes eingerichtet. Die 
Stadt Ellwangen wollte ein zweites 

Museum neben dem Schlossmuse-
um, am liebsten als Zweigmuseum 
eines der Landesmuseen in Stutt-
gart oder Konstanz. Letztendlich 
wurden die Funde gestellt, aber 
die Stadt sollte das Museum in ei-
gener Trägerschaft gründen. Und 
dazu brauchte man Personal. Un-
ter anderem einen Archäologen als 
Museumsleitung. Ich kann mich 
noch erinnern, wie begehrt diese 
Stelle war, weil Archäologenstellen 
ziemlich rar sind. Wir waren je-
denfalls 73 Bewerber und mit viel, 
viel Glück standen wir nur noch zu 
zweit in der Stichwahl. Am Ende 
habe ich die Stelle bekommen.
 
Und dann haben Sie ja das Mu
seum und die Ausstellung konzi
piert.

Als ich eingestellt war, ging es 
wirklich sehr schnell. Ich hatte 
keine zwei Jahre Vorlauf, im End-
effekt anderthalb: Ich kam im Mai 
1999, im September 2001 haben 

ZUR PERSON

Andreas Gut, geboren 1961  
in Spaichingen, interessierte sich 
schon zu Schulzeiten für die  
Römerforschung und nahm als  
Schüler bereits an Ausgrabungen teil. 

Vom 1982 bis 1990 
studierte er an der Universität  
Tübingen und der Universität  
Lissabon Vor- und Frühgeschichte, 
Urgeschichte sowie Völkerkunde. 
Studienbegleitend arbeitete er am 
Troiaprojekt der Universität Tübingen 
von 1983 bis 1990 mit, bevor  
er sein Studium in Tübingen mit dem 
Magistertitel abschloss. 
Anschließend war er im Landes-
museum Württemberg in Stuttgart 
und am Braith-Mali-Museum  
in Biberach tätig, bevor er 1999 
Gründungsdirektor des Alamannen-
museums Ellwangen wurde, dessen 
Museumsleiter er bis heute ist.

»ICH KANN MICH NOCH 
DARAN ERINNERN, 
WIE BEGEHRT DIE STELLE WAR.« 

Andreas Gut
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loge normalerweise gar nichts oder 
nur noch wenig findet.
Es ist so zufällig, dass etwas gefun-
den wird, auch in Lauchheim. Dort 
hatte man ja schon drei, vier Jah-
re im Friedhof gegraben, bevor es 
sich ergab, dass sich in der Nach-
barschaft Reste einer Siedlung be-
finden.
 
Normalerweise tauchen solche 
Funde bei uns meistens während 
eines Bauvorhabens auf.

In Lauchheim gibt es ein großes 
Industriegebiet und da liegt der 
Friedhof. Die ersten Grabfunde 
kamen da beim Ausbaggern von 
Kanalgräben zu Tage. Ein Glück 
für die Archäologen war die Um-
gehungsstraße und der Beginn, als 
die Trasse freigeschoben wurde 
und als erstes unten in der Nie-
derung die Brücke über die Jagst 
gebaut wurde. Da kamen dann 
auch Spuren von Häusern zum Vor-
schein. Archäologen hängen eng an 
den Baustellen, in der Tat.
 
Warum sind Sie nicht bei den Aus
grabungen geblieben?

Dass wie in Lauchheim 20 Jahre 
lang am Stück ausgegraben wird, 

ist eine große Ausnahme. Wenn 
man, anders, als bei den üblichen 
„Rettungsgrabungen“, einen sol-
chen Fundort bis zu Ende aus-
gräbt, ist das von der Definition her 
eine Forschungsgrabung, die man 
wirklich aus Forschungsinteresse 
macht. Das können sich normaler-
weise nur die Unis leisten. So hatte 
ich auch als Student meine umfas-
sendsten und längsten Erfahrungen 
in Troia, wo von Tübingen aus Jahr 
für Jahr große internationale Aus-
grabungen durchgeführt wurden 
und wo ich einen ganzen Sommer 
mit dabei war. Sechs Wochen war 
ich für ein kleines Stück Friedhof 
aus der Zeit der mykenischen Kul-
tur zuständig, um da Grab für Grab 
auszugraben. Ich kam also aus dem 
Studium, wollte mich ganz selbst-
verständlich, wie es auch alle Mit-
studenten in Tübingen machten, 
beim Landesdenkmalamt in Stutt-
gart um eine Anstellung bewerben.
Und dann das: Im Jahr 1990 gab 
es einen Einstellungsstopp und 
im nächsten Jahr wieder. Ich habe 
schon fast Abschied genommen 
von der Archäologie. Ich hatte eine 
Familie mit drei Kindern und ich 
hätte ja noch promovieren können. 
Aber ich musste Geld verdienen, 
dann habe ich eben eineinhalb 

Jahre als Bäckereifahrer gearbeitet.

Wie gelang Ihnen der Wiederein
stieg?

Eines Tages hat mir einer meiner 
ehemaligen Kommilitonen gesagt, 
in Stuttgart suche man dringend ei-
nen Studenten für eine Hiwi-Stelle 
im Württembergischen Landes-
museum, die zum Jahresende aus-
laufen würde. Die wissenschaft-
liche Hilfskraft war dann ich, der 
fertig studierte Archäologe. Das 
war wirklich eine nette Kombinati-
on. Beim Bäcker ging es morgens 
um halb sechs los, ich kam um halb 
zwei schon wieder nach Hause und 
anschließend bin ich dann von Tü-
bingen aus nach Stuttgart gefahren 
und hatte von vier bis acht Uhr am 
Nachmittag meinen Job dort.
Und hätte ich mich da nicht bereit-
erklärt und so begonnen, so ein 
zufälliger Anfang, wäre ich heute 
wohl nicht im Museum. Daraus hat 
sich Schritt für Schritt alles Weite-
re entwickelt, immer nur mit ganz 
kurzen Verträgen, das höchste der 
Gefühle waren einmal anderthalb 
oder zwei Jahre. So kam ich auch 
nach Biberach, war da am Ende 
doch acht Jahre als Archäologe am 
Braith-Mali-Museum, aber recht 

kompliziert mit drei Arbeitgebern 
in vier Verträgen. Von dort aus 
habe ich mich für das Alamannen-
museum beworben.
 
Haben Sie den Wechsel nach Ell
wangen bereut?

Die Tätigkeit in Ellwangen erfüllt 
mich voll und ganz, auch wenn 
es etwas anderes als eine Ausgra-
bung ist, wofür ich im Studium fit 
gemacht wurde. Aber da hat sich 
technisch alles weiterentwickelt. 
Wir haben da noch recht viel hän-
disch gemacht, heute arbeitet man 
vielfach mit elektronischer Unter-
stützung wie dem Laserscanner, 
Übersichtsfotos entstehen längst 
mit Drohnen statt wie früher mit 
der Fotoleiter. Wenn ich heute 
einmal ins kalte Wasser gestoßen 
würde, würde ich mich sicherlich 
schwertun.
 
Sie machen auch Aktionen für 
Schüler im Museum.

Ich nenne einmal die Lesenacht 
im November als größte Aktion, wo 
bis zu 24 Schulklassen an sechs 
Abenden innerhalb von zwei Wo-
chen durchs Museum „geschleust“ 
werden. Auf die bin ich sehr stolz, 

Der „Hirsch“, wie er von der Familie 
Hald und auch den Besuchern liebe-
voll genannt wird, kann auf eine lange 
Tradition zurückblicken, wird er doch 
bereits in zwölfter Generation geführt. 
Tradition spürt man schon beim Be-
treten der Gaststube. Weit entfernt vom 
kühlen Ambiente vieler neuer Restau-
rants erwartet den Gast hier eine mit 
viel Liebe zum Detail eingerichtete 
Landgasthausstube, in der er sich 
direkt wohlfühlen kann. Warm und 
herzlich ist die Atmosphäre, es wird 
gelacht, und der Besucher fühlt sich 
willkommen, ganz egal, welchen Alters 
er sein mag. Denn hier kann sich jede 
Generation wohlfühlen. 

Neben dem Gasthof bietet das Haus 
auch Übernachtungsmöglichkeiten an:  
Die Anzahl der Zimmer wurde 2014 
von 10 auf 38 Zimmer mit 65 Betten  
erweitert – vom modernen Business- 
Einzelzimmer über gemütliche Com-
fort-Zimmer bis hin zu den großen  
Superior-Zimmern und der Hirsch 
 Suite – laden dazu ein, sich in der 
länd lichen Idylle Neunheims auf 
charmante schwäbische Art verwöh-
nen zu lassen. Auch kleine Tagungen 
und Feiern lassen sich hier in vier 
Stubenzimmern abhalten. Für Tagun-

und Getränke, das schmeckt man in 
jedem Gericht und in jedem Glas. Den-
nis Wiche, der Küchenmeister, der in 
seiner Ausbildung auch bei Sternekö-
chen gelernt hat, verwöhnt die Gäste 
mit einer einzigartigen Kombination 
aus schwäbischen Spezialitäten und 
kreativer Genussküche der gehobenen 
Art, nicht abgehoben, aber edel, nicht 
verspielt, sondern hochwertig in jedem 
Bissen. So lassen sich traditionelle Ge-
richte neu erschmecken, neue Gerichte 
entdecken. Dazu kommen die Gast-
haus-Klassiker wie Bratwürste vom Se-
nior-Chef und Zwiebelrostbraten und 
natürlich die beliebte Spezialität des 
Hauses, die Kutteln. 

Saisonale Specials und Veranstal-
tungen wie die Wildwochen, das 
Gänse-Essen im November, das Sil-
vesterbuffet, ein Muttertags-Special 
und vieles mehr machen das Jahr im 

„Hirsch – Das Ellwanger Landhotel“ 
noch abwechslungsreicher. Wer ein 
bisschen „Hirsch“ mit nach Hause 
nehmen möchte, findet ein schönes 
Sortiment im hauseigenen Shop: Essi-
ge, Öle, Brühen, Soßen, Wurstwaren, 
Marmeladen, Gewürze, auch hausge-
machte Maultaschen, Spätzle, sogar 
vorgegarte Ente auf Vorbestellung und 
köstliche Brände gibt es zur Saison zu 
kaufen. Dazu noch schöne Geschenk-
körble für viele Anlässe. 

Im Jahr 2021 erfüllten sich die Halds 
dann noch einen Wunsch. Denn seit 
diesem Zeitpunkt bewirtschaftet die 
Familie Hald und Wiche auch die 
Schloss Schenke, die mit ihrer Lage am 
Schoss ob Ellwangen und dem wunder-
baren Ausblick wohl eine der schöns-
ten Gastronomielagen in der Region 
ist. „Die Idee, die Schloss Schenke zu 
übernehmen, kam uns im Corona-Jahr 
2020. Wir hatten schon früher immer 
einmal wieder den Gedanken, dass es 
schön wäre, dieses Wirtshaus zu führen. 
Und 2021 haben wir es dann gewagt“, 
erzählt Martin Hald. Schon seit 1815 
besteht das Gebäude und hat jetzt ei-
nen Gastgeber mit Leidenschaft für die 
Wurzeln des kleinen Gasthauses mit 
traumhaftem Biergarten. „Wir wollen 
hier wieder zurück zu den Wurzeln des 
Wirtshauses. Hier sollen sich die Gäste 
ungezwungen aufhalten und genie-
ßen können“, erläutert der Gastronom 
die Philosophie, mit der die Familien 
Hald und Wiche die Schloss Schenke 
betreiben. Keine Reservierungen im 
Biergarten, denn jeder soll und darf 

gen steht moderne Technik bereit. Bei 
Feiern können sich die Gäste ganz auf 
die Gastgeber und die kulinarischen 
Künste des Küchenchefs und Sohn der 
Halds, Dennis Wiche, verlassen. Auch 
beim Genuss ist den Gastgebern Tra-
dition und Qualität sehr wichtig. 90 
Prozent aller verwendeten Lebensmittel, 
Getränke eingeschlossen, stammen aus 
regionalen Betrieben. Seit dem Jahr 
2000 ist der „Hirsch – Das Ellwanger 
Landhotel“ deswegen auch zertifizier-
ter „Schmeck den Süden“-Betrieb und 
wurde vom gleichnamigen Verband 
im Jahr 2020 mit einem dritten Lö-
wen ausgezeichnet. Das Wappentier 
des Landes Baden-Württemberg be-
stätigt die regionale Herkunft von 90 
Prozent der verwendeten Lebensmit-
tel. Familie Hald kann zurecht stolz 
auf diese dreifache Auszeichnung sein, 
denn lediglich 27 Betriebe in ganz Ba-
den-Württemberg wurden dreifach aus-
gezeichnet. Frisches Wildfleisch aus 
der Region, Käse von Nebenan, edle 
Weine ausgezeichneter Kellereien aus 
Baden-Württemberg, das regionale 
Rotochsen-Bier – man findet hier kei-
nerlei Convenience von irgendwo her, 
sondern von Familie Hald und Kü-
chenmeister Dennis Wiche ausgewähl-
te und für gut befundene Lebensmittel 

Der Gastgeber 
Hirsch –  
Das Ellwanger Landhotel
Maierstraße 2
73479 Ellwangen-Neunheim
Telefon (07961) 91 98-0
info@hirsch-ellwangen.de
www.hirsch-ellwangen.de
 
Schloss Schenke –  
Das Ellwanger Wirtshaus
Schloss 13
73479 Ellwangen
Telefon (07961) 91 98 80
info@schlossschenke- 
ellwangen.de
www.schlossschenke- 
ellwangen.de

kommen. „Rauflaufen, hinwandern, 
rüber radeln – und dann bei uns im 
Wirtshaus und Biergarten einkehren 
und essen und diesen wunderbaren Ort 
genießen – wir wollen, dass die Men-
schen einfach spontan kommen können, 
ob tagsüber oder abends. Auch ich 
bin im Sommer den ein oder anderen 
Abend auf ein Glas Wein in unseren 
Biergarten gekommen. So soll es sein, 
gepflegt einfach. Eine schöne Bier-
garten- und Wirtshauskultur eben“, 
schwärmt Heike Hald. Eine schöne 
Speisekarte mit traditionellen Gerich-
ten aus der Region, etwa Zwiebelrost-
braten, den „Herrgotts-Bscheiserle“, 
aber auch Wildgulasch oder einem 
feinen Wurstsalat, lässt keine Wünsche 
offen, zumal auch hier Regionalität 
und Qualität aller angebotenen Spei-
sen mit den drei Löwen von „Schmeck 
den Süden“ ausgezeichnet wurden. 
Vom Frühsommer bis zum Herbst ist 
der Biergarten nebst Schenke geöffnet, 
in den Wintermonaten findet kein Ta-
gesbetrieb statt, da die Platzanzahl im 
Gastraum der Schloss Schenke limi-
tiert ist. Dann ist die Schloss Schenke 
ein idealer Ort für Events und Feiern, 
etwa Weihnachtsfeiern, Familienfeiern 
oder Firmenevents. 

Tradition und Moderne in perfekter Harmonie – so 
kann man den Gastgeber des diesjährigen Tischge
sprächs beschreiben. Denn der „Hirsch“ schafft die 
Verbindung von traditionell schwäbischer Gast
stube mit den Einflüssen moderner SterneKüche. 
Das Ergebnis: exzellenter Genuss in gemütlichem 
Ambiente.

Gruß aus der Küche 
Gefüllte Hörnchen mit  
Obazda- und Flammkuchen-
füllung

1.
Vorspeise 
Ziegenfrischkäse aus Rattstadt, 
bunte Beete eingelegt, roh  
mariniert, gerösteter Haselnuss-
bruch, Kümmelbrot, Wildkräu-
tercreme, Riesling-Beurre blanc

2.
Hauptgang 
Feldhasenrücken „Royal“,  
36 Stunden im Speckmantel 
geschmort, mit Selleriepüree, 
glasiertem Rosenkohl,  
kalt gerührten Preiselbeeren, 
Seitlingen und schwarzer  
Trüffelsoße

3.
Dessert 
Lauwarmes Schokoladen- 
Kiachle, Neunheimer Zwetsche, 
weiße Schokoladencreme,  
Haselnuss, Salzkaramell- 
Streusel, Zwetschensorbet

4.

DAS
MENU

➔
weiter auf S. 48
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weil sie schon seit 2004 stattfindet. 
Aber 2004 ist jetzt auch kein Zu-
fall, sondern genau in der Zeit, als 
die Alamannen so langsam aus den 
Lehrplänen verschwunden sind, 
haben wir uns überlegt, dass man 
mit Leseförderung und dem simp-
len Prinzip „Unsere Museumspä-
dagogen lesen aus Jugendbüch-
ern“, mitten zwischen den Goldfun-
den, zwischen den Vitrinen, Erfolg 
haben kann.
 
Eigentlich sind Sie ja nur in Teilzeit 
tätig…

Ja, ich habe eine 50-Prozent-Stelle, 
aber ich gebe schon 100 Prozent. 
Das ist sozusagen meinem Herz-
blut geschuldet, weil ich tatsäch-
lich Spaß an der Sache habe. Alle 
weiteren Mitarbeiter bis auf zwei 
Kassenkräfte mit zusammen 17 Wo-
chenstunden, dem Rathaus-Haus-
meister mit einem kleinen Anteil 
und einer Teilzeit-Reinigungskraft 
sind bei uns ehrenamtlich tätig. 
Im Zuge der Finanzkrise von 2008, 
ausgelöst durch die Pleite der New 
Yorker Lehman-Bank, als im städti-
schen Haushalt auf einmal 14 Mil-
lionen Euro fehlten, sollte das Ala-
mannenmuseum ganz geschlossen 
werden. Glücklicherweise konnte 
dies abgewendet werden und statt-

dessen arbeitet das Museum seit 
2012 mit einem von 170.000 auf 
85.000 Euro halbierten Etat. Somit 
griffen drastische Maßnahmen zum 
Kostensenken, die ersten vierein-
halb Jahre saß ich etwa zu 70 Pro-
zent ohne Arbeitsvertrag zuhause. 
Heute sieht das Modell so aus: Ich 
selbst bin zusammen mit den zwei 
erwähnten Kassenkräften angestellt 
und die vierzehn Ehrenamtlichen 
im Kassen- und Thekendienst ar-
beiten einmal im Monat an einem 
bestimmten Wochentag, nämlich 
dienstags, donnerstags oder freitags. 
Hinzu kommen die etwa 12 – 15 
Museumspädagogen auf Honorar-
basis. Alle sehe ich als mein Team, 
denn es gibt immer etwas zu planen 
und zu besprechen und da beteilige 
ich gerne möglichst viele.
 
Sie kennen Ihre Exponate wahr
scheinlich in und auswendig. Ha
ben Sie ein Lieblingsstück?

Ich schaue vieles gerne an, ich weiß 
ja, vieles ist wirklich selten, die 
Goldblattkreuze etwa gibt es nur 
bei den Alamannen, den Baiuwaren 
in Bayern und den Langobarden in 
Italien. Aber das frühalamanni-
sche Bernsteincollier aus Troch-
telfingen bei Bopfingen, das ist so 
mein heimlicher Liebling. Einmal, 

weil es super hübsch daherkommt, 
zum anderen vom Fachlichen her, 
weil es tatsächlich in der Völker-
wanderungszeit entstand, um 350, 
etwa 100 Jahre nach dem Ende 
des Limes. Es stecken da nämlich 
Perlen aus römischen Werkstätten, 
kombiniert mit solchen aus germa-
nischen Werkstätten in einer Kette. 
Da sieht man schon, dass Römer 
und Germanen 100 Jahre nach der 
Aufgabe des Limes immer noch 
rege Handelsbeziehungen hatten 
und sich hin und her ausgetauscht 
haben. Was mir da auch einfällt, 
ist der lange Kampf, bis das Stück 
endlich nach Ellwangen kommen 
konnte. Fünf Jahre haben wir daran 
gearbeitet. Wir machten zur Begrü-
ßung des neuen Stücks 2015 eine 
eigene große Sonderausstellung: 
„Bernstein – Gold der Germanen: 
Das Collier von Trochtelfingen“.
 
Eigentlich könnten Sie auch ein 
Lokal eröffnen, oder?

Oh ja, am Ende bin ich sogar noch 
Gastronom geworden in Ellwan-
gen. Wir wollten das Museum er-
öffnen. Unser Architekt hat uns 
unsere Küche ganz in Richtung 
Museumscafé gebaut, die Spülma-
schine, den Kühlschrank, alles war 
da. Aber man darf Gastronomie 

nur betreiben mit einer Gaststät-
tenkonzession. Die bekommt man 
nur als Gastronom, wenn man sich 
zwei Tage lang bei der IHK dafür 
hat zertifizieren lassen. Es war be-
stimmt so zwei, drei Wochen vor 
Eröffnung. Keine Zeit für nichts. 
Kaum zu glauben, aber ich wurde 
Gastronom!
 
Wie empfinden Sie die Entwick
lung des Museums bis heute?

Mein großes Ziel war und ist, am 
Beispiel der Alamannen zu zeigen, 
wie weit entwickelt, wie kultiviert 
die Menschen damals waren. Ge-
rade wenn man an so Dinge wie 
das Goldschmiedehandwerk denkt, 
waren sie alles andere als primitiv. 
Das ist ein sehr simpler Ansatz, 
aber es ist natürlich so, dass wir 
uns dessen bewusst sein sollten, 
was bei uns hier in der Region 
schon vor 1.300 – 1.800 Jahren 
möglich war. Und das ist auch et-
was, was ich im Museum oft erle-
be: Dass die Leute dann hinterher 
und beim Rausgehen sagen, damit 
hätten wir nie gerechnet, was wir 
hier alles sehen. Was damals schon 
möglich war.
Das Museum ist nicht einfach von 
selbst entstanden, sondern aus 
dem Glücksfall des Fundes in 
Lauchheim. Denn die Ausgrabun-
gen liefen ja von 1986 bis 2005. 
Das Museum wurde 2001 eröffnet. 
1997 gab es in Stuttgart die gro-
ße Landesausstellung zum The-
ma Alamannen, und das war der 
Durchbruch für die Lauchheimer 
Funde. Dort haben sie eine eigene 
Abteilung bekommen, zum ersten 
Mal wurden die Funde außerhalb 
der Region gezeigt. Ein dicker, 
reich bebilderter Ausstellungska-
talog wurde auch produziert, wir 
nennen ihn gerne die „Alamannen-
bibel“. Lauchheim hat eine solche 
Bedeutung für die Frühmittelalter-
forschung, dass mittlerweile zudem 
fünf Bände mit aktuellen Erkennt-
nissen der Auswertungen veröffent-
licht wurden, weitere werden noch 
folgen.
Und so haben unsere Exponate, hat 
der Fund von Lauchheim, einfach 
über all die Jahre hinweg bis heute 
eine solche Strahlkraft, dass man 
auch nach über 30 Jahren immer 
noch von Neuem berichten kann.
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TANJA PINKOW
Media Consultant

„Seit diesem Jahr bin ich als Mediaberaterin  
im 1A Team. Es ist ein tolles und stolzes Gefühl, 
ein so hochwertiges und unverwechselbares  
Magazin vorstellen zu dürfen. Ich freue mich 
auf neue Begegnungen und spannenden  
Geschichten aus der Region.“

LISA SCHICHT 
Media Consultant

„Das 1A-Magazin bildet seit Jahren ein  
Highlight in meinem Tagesgeschäft.  
Die Begegnungen mit den unterschiedlichsten  
Persönlichkeiten sind etwas Besonderes.  
Ich spüre die Begeisterung der Kunden und  
dies erfüllt mich mit Stolz.“

UNSER  TEAM

Leitende Redakteurin

„Das Besondere in Worte zu fassen, ist meine  
Leidenschaft, die ich bei 1A leben darf. Und dazu 
die Menschen, die mit ihrer Kreativität und  
Motivation hinter diesem Besonderen stehen, zu 
erleben – das ist es, was 1A für mich besonders 
macht.“ 

ANJA DEININGER

ANDREAS WEGELIN
Fotograf

„Es geht darum, für die jeweilige Situation  
die passende Stimmung herauszukitzeln.  
Die Herausforderung dabei ist, die Bilder  
nachher authentisch wirken zu lassen,  
obwohl sie gestellt sind.“

SARAH WEISSENBERGER
Projektmanagerin

„1A war schon immer eines meiner Lieblings-
magazine. Am meisten begeistern mich die 
ausdrucksstarken Bilder und die Geschichten 
der Unternehmer – präsentiert in einem  
zeitlosen, modernen Design.“

MELANIE WAHL
Mediengestalterin

„Auch bei meiner fünften Ausgabe finde ich  
es immer wieder spannend, Text und Bild in  
dem für 1A exklusiven und unverwechselbaren 
Design zusammenzubringen und so den Blick 
und das Interesse des Lesers einzufangen.“
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WIR BAUEN IHR ZUHAUSE
INDIVIDUELL · NACHHALTIG · ENERGIEEFFIZIENT

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.

INFORMIEREN SIE SICH www.kampa.de

KA_Anz_1A_240x300_160822.indd   1KA_Anz_1A_240x300_160822.indd   1 17.08.22   07:3217.08.22   07:32



Dorfmerkinger Straße 10    73450 Neresheim-Weilermerkingen
Telefon 0 73 26 - 96 30 0    Telefax 0 73 26 - 96 30 20
info@fritz-stoll.de    www.fritz-stoll.de

Mit einem traumhaft schönen Christbaum* und  
stilvollen Accessoires von FRITZ STOLL kommt  
weihnachtliche Stimmung und Glanz in jedes Haus.

Der Christbaummarkt 
und die Adventsausstellung 
sind auf dem Hof von FRITZ STOLL 
in Neresheim-Weilermerkingen 
täglich von 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet.

*Unsere Christbäume werden nach den strengen Regeln von GLOBALG.A.P. nachhaltig, umweltfreundlich, resourcenschonend  
und klimaneutral in unserem Betrieb auf der Ostalb produziert.

Weihnachts- träume
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