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„Was mich an Albstadt so über die Maßen fasziniert“, fasst Oberbürger-
meister Klaus Konzelmann zusammen, „ist die Kombination an boden-
ständigen, intelligenten Leuten, mit denen man sich stets auf Augenhöhe
unterhalten kann, und erfolgreichen, innovativen Unternehmen, die hier
in Albstadt wachsen und gedeihen konnten und können, die hier produ-
zieren und deren Produkte in der ganzen Welt geschätzt werden.“

Das baden-württembergische Albstadt, zwischen Stuttgart und Bodensee
gelegen, in einem landschaftlich sehr reizvollen Winkel der Schwäbischen
Alb, wurde 1975 im Zuge der Kreisreform aus dem Zusammenlegen der
neun Gemeinden Ebingen, Tailfingen, Truchtelfingen, Onstmettingen, Pfef-
fingen, Margrethausen, Lautlingen, Laufen und Burgfelden geschaffen und
bei der Gründung zudem gleich zur Großen Kreisstadt erhoben. „In den
vierzig Jahren, in denen Albstadt als Gesamtheit nun schon besteht“, freut
sich Klaus Konzelmann, „hat sich auch ein Gefühl der Gemeinsamkeit und
des Zusammengehörens entwickelt. Vor allem bei den jungen Leuten, das
schätze ich sehr, ist es keine Frage, was sie antworten, wenn man sich
nach ihrer Herkunft erkundigt. ‚Ich komm aus Albstadt‘, sagen sie da ganz
selbstverständlich.“

Mit seiner reichen Geschichte an Textil-, Maschinenbau- und Elektroin-
dustrie ist das große Mittelzentrum auf der Schwäbischen Alb geradezu
prädestiniert dafür, auch und gerade heute als Textil- und Technologie-
standort von sich reden zu machen. Aus der Tradition der frühen Textil-
hochburg wuchsen und wachsen an allen Ecken und Enden erfolgreiche,
weltweit beachtete Blüten, innovative Unternehmen, deren Know-how
und Erfindungsreichtum weltweit zu Recht Beachtung finden.

Dieser „schwäbische Tüftlergeist“, der auch Oberbürgermeister Klaus
Konzelmann immer wieder aufs neue tief beeindruckt, wenn er mit Un-
ternehmern aus Albstadt spricht, muss, betont er, mit allen Kräften auch
von der Kommune unterstützt werden. Mit der neuen „Technologiewerk-
statt“ im Albstädter Stadtteil Tailfingen wurde beispielsweise ein beein-
druckendes Projekt ins Leben gerufen, das exakt jenem Gedanken Raum
und größtmögliche Unterstützung gibt:

Schwäbischer Tüftlergeist
trägt in die Zukunft

Einer der größten Fans von Albstadt ist Oberbürger-
meister Klaus Konzelmann. In Albstadt erblickte er
das Licht der Welt, hier wuchs er auf, ging zur Schule
und schloss Freundschaften, die bis zum heutigen
Tage halten. Und hier in Albstadt setzt er sich als
Erster Bürger der Stadt dafür ein, dass Albstadt 
weiterhin die erfolgreiche, zukunftsgewandte 
und liebenswerte Kommune bleibt, die er selbst 
so sehr schätzt.
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Hier werden Existenzgründer in enger Verflechtung mit Kommune, Wirt-
schaft und Bildungseinrichtungen auf den ersten Schritten hin zum eige-
nen Unternehmen, hin zum Erfolg mit einer eigenen Idee, nach Kräften un-
terstützt. Zusammen mit der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, betont der
Oberbürgermeister, oder dem Wirtschafts- und Wissenschaftszentrum
„TEZ“ von Groz-Beckert, ist Albstadt diesbezüglich bereits hervorragend
aufgestellt.

„Für das kreative und fruchtbare Funktionieren dieser Netzwerke“, so be-
tont Klaus Konzelmann, „ist es mir gerade auch ein ganz besonderes An-
liegen, den Hochschulstandort Albstadt weiterhin zu sichern. Die Hoch-
schule ist ein unschätzbar wertvoller Aspekt in und für Albstadt und wir
müssen alles tun, um ihre Weiterexistenz auch in Zukunft gewährleisten
zu können.“
„Letztendlich“, so Klaus Konzelmann, „stehen immer die Menschen im
Mittelpunkt. Bei allem: in der Kommunalpolitik, in der Wirtschaft, in der Bil-
dung. Mit den Menschen zu reden, in stetem, intensiven Kontakt zu blei-
ben, um stets darüber Bescheid zu wissen, was ihnen wichtig ist. Und
dann entsprechend zu handeln. Im Sinne Albstadts – und für die Men-
schen hier.“

Oberbürgermeister 
Klaus Konzelmann

The Lord Mayor Klaus Konzelmann, who was born in the city himself, is one
of Albstadt's biggest fans. "What fascinates me most about Albstadt", con-
cludes the Lord Mayor Klaus Konzelmann, "is the combination of down-to-
earth, intelligent people and successful, innovative companies." Innovative
companies that are attracting attention worldwide are growing from the tra-
ditions of the textile stronghold. This "Swabian inventive spirit" that im-
presses the Lord Mayor Klaus Konzelmann needs to be supported by the lo-
cal community, for example with the new "technology workshop", he
stresses. The university site also needs to be further strengthened. "Ulti-
mately", states Klaus Konzelmann, "the people are always the main focus."

Swabian inventive spirit
takes us into the future
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Und eine absolute Herzensangelegenheit ist es für ihn: „Ich sehe das nicht nur als
Dienstleistung“, sagt Hödl mit Nachdruck, „Ich lebe diese Arbeit“.  Als erfahrener Ver-
mittler, Ansprechpartner, Ideengeber und vor allem auch Ideenumsetzer zwischen
Stadtverwaltung – hier besonders Oberbürgermeister Klaus Konzelmann – und Un-
ternehmern sieht Andreas Hödl es als seine Aufgabe, die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen so positiv wie möglich zu gestalten. Begeisterter Netzwerker, der er ist,
und versehen mit der Gabe für Kommunikation fällt ihm das nicht schwer, denn auch
hier stehen letztlich immer die Menschen, ihre Bedürfnisse, Erfahrungen, Wünsche
und Nöte im Vordergrund. Nur wenn man diese kennt, kann man auch etwas für die
Sache tun – egal ob junge Existenzgründer oder erfahrene „alte Hasen“, Tüftler am
Anfang der Karriere oder erfolgreiche Schaffer.

Die Ergebnisse der gemeinsamen Anstrengungen können sich sehen lassen: „Wir ha-
ben die Strukturkrise der Textilindustrie gemeistert“, sagt Andreas Hödl. „Es hat sich
seitdem eine neue Generation an Unternehmern – jung und positiv denkend – gebil-
det, die mit neuen Ideen begeistert und mit Tatkraft in die Zukunft geht.“ „Zudem“,
zählt der Wirtschaftsförderer auf, „haben wir seit 2010 sogar rund 1000 neue 
Arbeitsplätze hinzubekommen, die Einwohnerzahl hat sich stabilisiert und Gewerbe-
brachen wurden deutlich vermindert. 

Partner für Tüftler 
und Schaffer

„Für mich ist es vor allem wichtig, mich für die Belange der
Albstädter Unternehmen einsetzen zu können“, sagt Albstadts
Wirtschaftsförderer Andreas Hödl, wenn man ihn fragt, was
ihm in Sachen Wirtschaftsförderung am Herzen liegt.

"It is important for me to be part of it",
states Andreas Hödl, Business Develop-
ment Officer for Albstadt, when he is
asked what is important to him when it
comes to business development. "I don't
just regard it as a service. I live and
breathe this work." As a mediator, point of
contact and an ideas provider and imple-
menter between the city administration
and businesses, it is Andreas Hödl's job to
create positive economic conditions. 

The results speak for themselves: "We
overcame the structural crisis in the tex-
tile industry and formed a new genera-
tion of entrepreneurs who are enthusias-
tic about the future." Approximately
1000 new jobs have been created, the
population figures have stabilised and
the amount of industrial wasteland and
empty shops has been reduced. The
Ebingen city has become a bustling city
centre. In addition to other objectives,
the Business Development Officer is par-
ticularly proud of the technology work-
shop. A vibrant start-up culture has been
established in Albstadt together with In-
novation Manager Daniel Spitzbarth and
many fellow colleagues. "The city, uni-
versity and businesses have to work to-
gether to set a course to secure the fu-
ture of the city. 

A partner for inventors
and creators
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Ebenso wurden die zahlreichen Ladenleerstände dezimiert, die es zu Anfang meiner
Dienstzeit allein in Ebingen gab. Hier haben neben der Sanierung der Ebinger City 
besonders die Ansiedlung von Magneten wie H&M, Osiander oder Müller-Markt zu 
einer attraktiven, belebten Innenstadt geführt.“ 

Weitere Ziele sind die Schaffung eines Zentrums für angewandte Wissenschaft an der
Hochschule Albstadt-Sigmaringen, einer verstärkten Einzelhandelsentwicklung auch
im Hinblick auf die Risiken des Onlinehandels und die Reaktivierung eines in die Jahre
gekommenen Kaufhauses in Tailfingen. Der Wirtschaftsförderer ist besonders stolz auf
die ebenfalls hier im Magazin vorgestellte Technologiewerkstatt. Als konzeptioneller
Ideengeber macht er sich zusammen mit Innovationsmanager Daniel Spitzbarth – im
Schulterschluss mit zahlreichen Mitstreitern und engagierten Netzwerkern – daran,
eine lebendige, kreative Gründerkultur in Albstadt aufzubauen, die bereits jetzt erste
Früchte trägt.

„Wir sind in Albstadt auf dem richtigen Weg“, da ist sich Andreas Hödl sicher. 
„Gemeinsam müssen Stadt, Hochschule und Unternehmen die richtigen Weichen zur
Sicherung des Standorts stellen. Angesichts des demografischen Wandels und dro-
hender Fachkräftelücke sind die Herausforderungen groß. Wir wollen verstärkt mehr
Menschen für technische Berufe begeistern und auch attraktiv für Fachkräfte und Stu-
denten von auswärts sein. Dabei sehe ich keinen Wettbewerb mit den Metropolen. Wir
müssen Menschen gerade aus den ländlichen Räumen für unser wirtschaftlich 
starkes und schönes Albstadt gewinnen.“

Stadt Albstadt
Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Andreas Hödl
Marktstraße 35, 72458 Albstadt
Tel.: +49 7431 160-1020
andreas.hoedl@albstadt.de
www.albstadt.de

http://www.albstadt.de/
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Groz-Beckert hat am Standort Albstadt in den vergangenen Jahren sehr viel gebaut.
Worin liegen die Beweggründe für dieses klare und deutlich sichtbare Bekenntnis
zum Standort Albstadt?

„Groz-Beckert ist am Stammsitz in Albstadt tief verwurzelt. Bereits 1852 wurde hier der
Grundstein für das heutige Unternehmen gelegt. In Albstadt existiert kaum eine Fami-
lie, aus der nicht mindestens ein Familienmitglied bei Groz-Beckert gearbeitet hat oder
arbeitet – das macht schon eine besondere Verbundenheit aus.

Zudem gibt es hier im Kreis viele, über Jahrzehnte gewachsene Geschäftsbeziehungen.
Schließlich war die Textilindustrie auf der Schwäbischen Alb lange Zeit der bedeutsamste
Wirtschaftszweig.”

Mit dem GEBIZ schuf Groz-Beckert die erste private Bildungseinrichtung im weiten
Umkreis. Welcher Gedanke steckt hinter diesem auf den ersten Blick ungewöhnli-
chen Engagement?

„Das Gesundheits- und Bildungszentrum (GEBIZ) von Groz-Beckert ist, wie der Name
bereits sagt, mehr als eine private Grundschule. Und das ist für den „Gedanken da-
hinter“ ganz entscheidend. Denn dem Trend der demografischen Entwicklung wollten
wir nicht tatenlos zusehen, weshalb Schritt für Schritt die Idee zu unserem heutigen 
GEBIZ entstand.

Mit dem Ganztagsangebot von Kita und Grund-
schule Malesfelsen machen wir für junge Familien
ein attraktives Angebot, um Familie und Beruf mög-
lichst optimal in Einklang zu bringen. Unsere Mit-
arbeiter hatten uns immer wieder ihre Not mit der
Betreuung nach der Kindergartenzeit signalisiert.
Die langen Schulferien feuern die Problematik an.
Unsere Einrichtung ist daher ganztags geöffnet und
lediglich während der Betriebsferien geschlossen.
So entstehen keine Betreuungsprobleme an Nach-
mittagen und in den Ferienzeiten.”

Und für wen ist der Gesundheitsbereich gedacht?

„Der Gesundheitsbereich des GEBIZ steht unserer
aktiven Belegschaft und deren Angehörigen sowie
unseren Pensionären offen. Präventionsmaßnah-
men und gezielte Trainingsprogramme im Rahmen
des sogenannten Betrieblichen Gesundheitsmana-
gements (BGM) sollen dazu beitragen, die körper-
liche und geistige Leistungsfähigkeit zu erhalten.
Wir erhoffen uns davon, dass Arbeitskraft und 
-freude auch bei verlängerten Lebensarbeitszeiten
erhalten bleiben und wir diese somit auch als
Chance ergreifen können.

Interview mit 
Dr. Thomas Lindner

Dr. Thomas Lindner ist Vorsitzender der Geschäftsführung
der Groz-Beckert KG. Das Unternehmen hat knapp 7700
Mitarbeiter, von denen am Stammsitz Albstadt rund 
2100 arbeiten. 
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Zusammengefasst lässt sich sagen, dass es uns mit dem Projekt GEBIZ vor allem um
den systematischen Aufbau einer mitarbeiter- und familienfreundlichen Arbeits- und
Unternehmenskultur geht. Damit einher geht auch eine verbesserte Vereinbarkeit von
Familie und Beruf – für Frauen und Männer, bis ins hohe Alter. Natürlich möchten wir
auch im härter werdenden Wettbewerb um qualifiziertes Personal die Nase vorn 
haben.”

Auch im Technologie- und Entwicklungszentrum gleich gegenüber, kurz „TEZ“ 
genannt, kann Wissensdurst gestillt werden. Was zeichnet diese Einrichtung aus?

„Im Technologie- und Entwicklungszentrum (TEZ) geht es neben der eigenen Produkt-
neu- und -weiterentwicklung auch darum, neue Einsatzgebiete für Textilien aufzude-
cken und so neue Marktbereiche zu erschließen.

Erstes erfolgreiches Beispiel für dieses „über den Tellerrand
hinaus schauen“ ist unsere Tochter solidian GmbH, die seit
Herbst 2013 am Markt ist. In ihr bündeln wir unser Wissen
rund um das Thema textiles Bauen – im Speziellen zu Tex-
tilbeton. Bereits für den Bau der 2010 in Albstadt eröffne-
ten, weltweit längsten textilbewehrten Betonbrücke liefer-
ten die Experten solidians die textilen epoxidharzgetränkten
Glasfasergelege. Nach wie vor ist die Brücke eine der
schlanksten Betonbrückenkonstruktionen der Welt.

Im TEZ spielt aber auch der Wissenstransfer eine wichtige Rolle. Mit unserer Groz-
Beckert Academy bieten wir seit 2011 ein umfangreiches Schulungsprogramm für 
Kunden und Partner. Von Grundlagenschulungen bis zu individualisierten und auf den
Kunden zugeschnittenen Trainings ist alles dabei.”

Groz-Beckert zeigt sich also, was gesellschaftliche Verantwortung und zukunftsori-
entierte, ungewöhnliche Ideen und deren Realisierung anbelangt, mehr als innovativ
und aktiv. Was können Unternehmen im Hinblick auf den Bildungsmarkt tun, um
ihren Beitrag zu einer guten Entwicklung beizutragen?

„Meines Erachtens muss man sich als Unternehmer entscheiden, welche Art der 
Unterstützung für einen infrage kommt. Wir investieren in das GEBIZ und damit in un-
sere Mitarbeiter und deren Familien. Ein anderes Unternehmen sponsort lieber einen
Fußball-Bundesligisten – was für uns wiederum nicht infrage käme.

Aber hierzu gibt es sicherlich keine allgemeingültige Formel. Jedes Unternehmen ist
anders, hat unterschiedliche Voraussetzungen und eine eigene Kultur, die durch zahl-
reiche Gegebenheiten und die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geprägt ist.
Deshalb muss am Ende auch jedes Unternehmen seinen eigenen Weg finden – dabei
gibt es kein allgemein richtig oder falsch.

Für uns ist das GEBIZ der richtige Weg, davon bin ich überzeugt. Für ein anderes 
Unternehmen kann eine gute Lösung, um dem demografischen Wandel entgegen zu
treten, aber auch gänzlich anders aussehen.”
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Groz-Beckert has built a lot in recent years at its Albstadt site. What are the reasons
for this clear and visible commitment to the Albstadt site?

"Groz-Beckert is deeply rooted at its headquarters in Albstadt. The foundation stone
for the present-day company was laid back in 1852. There is barely a family in 
Albstadt, from which not at least one family member has worked or still works for
Groz-Beckert – this already represents a special bond.

There are also many business relationships here in the district that have developed
over the decades. Finally, the textile industry in the Swabian Alb region was the most
important branch of industry for a long time."

Groz-Beckert created the first private educational facility in a wide area with the
Health and Education Centre (GEBIZ). What was the idea behind this commitment
that appears unusual at first glance?

"Groz-Beckert's Health and Education Centre (GEBIZ) is more than a private primary
school as its name suggests – and that's a decisive factor for the "idea behind it". We
did not want to stand idly by with the demographic development trend; that's why
we created the idea of the current Health and Education Centre (GEBIZ) step by step.

We are providing an attractive package for young families with the full-day programme
offered by Malesfelsen Nursery School and Primary School (Kita/Grundschule Males-
felsen) so that they can find the best possible work-life balance. Our employees had
repeatedly signalled a need for child support outside of nursery school hours. The long
school holidays make the problem worse. Our facility is therefore open all day and
only closed during company holidays. So there are no child care problems in the 
afternoons and during school holidays."

And for whom was the healthcare section intended?

"The healthcare section of the GEBIZ is open to our active employees and their de-
pendants as well as to our retired employees. Preventative measures and targeted
training programmes as part of so-called company health management (CHM) should
help to maintain physical and mental performance. 

We hope that the workforce and desire to work will remain even with prolonged 
working lives and that we can therefore also take advantage of this opportunity.

In summary, it can be said that our aim with the GEBIZ project is primarily to sys-
tematically establish an employee and family-friendly working and company culture.
This is also coupled with an improved work-life balance – for women and men, well
into old age. Of course, we also want to have the edge in the increasingly fierce com-
petition for qualified personnel."

Interview with
Dr. Thomas Lindner

Dr. Thomas Lindner is Chairman of the Board of Groz-Beckert KG.
The company has just under 7700 employees and around 2100 
of them work at the headquarters in Albstadt.
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The thirst for knowledge can also be satisfied in the Technology and Development
Centre right opposite, the "TEZ" for short. What sets this facility apart from others?

"The aim of the Technology and Development Centre (TEZ) is to discover new fields
of application for textiles and therefore open up new market sectors besides de-
veloping new products and improving our existing products.

The first successful example of "looking outside the box" is our subsidiary solidian
GmbH, which has been active in the market since autumn 2013. We have pooled
our knowledge of textile construction – in particular for textile-reinforced concrete
– in this company. The experts at solidian supplied the epoxy resin-impregnated 
fibreglass textile core for the longest textile-reinforced concrete bridge in the world
that was built in Albstadt back in 2010. The bridge is still one of the most slender
concrete bridge constructions in the world.

The transfer of knowledge also plays an important role in the TEZ. We offer a 
comprehensive training programme for customers and partners through our Groz-
Beckert Academy. You will find everything from basic training to customised
training tailored to the customer."

Groz-Beckert therefore demonstrates that it is more
than innovative and active with regard to social 
responsibility and future-centric, unusual ideas and
their implementation. What can companies do with 
regard to the education market in order to make their
contribution towards a good development?

"In my view, you have to decide as a business person
what kind of support is worth considering. We are in-
vesting in the GEBIZ and therefore in our employees
and their families. Another company would prefer to
sponsor a Bundesliga football club – then again, this
would not be a consideration for us.

However, there is certainly no universal formula for
this. Every company is different, has varying require-
ments and its own culture, which is characterised 
by numerous factors and its own employees. Every
company therefore needs to find its own way in the
end – there is generally no right or wrong.

The GEBIZ is the right way for us, I am convinced. 
A good solution to combat demographic change may
also look completely different for another company."



Vernetzung für kreative Geister
Schon frühmorgens, viele Albstädter machen sich erst gerade auf den Weg zur Arbeit, sitzt Jens Stier 
bereits in seinem neuen, lichten Büro und tüftelt an neuen faszinierenden Ideen für sein junges Start-
up-Unternehmen „Engomo“ – durch die hellen klaren Räume der neuen „Technologiewerkstatt“ weht be-
lebender Kaffeeduft. Und während nebenan die Ideenschmiede von „MeetNow“ damit beschäftigt sind,
Apps für die individuellsten Wünsche ihrer Kunden zu designen, sind auch kreative Textiler wie Ursula
Mock von „Hanfliebe“ oder das junge Label „Zweileben“ zu Gast in der Textilwerkstatt – kreative Geister
allesamt, die sich hier unter dem neu erbauten Dach der Technologiewerkstatt zusammenfinden. 
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Als „kleines Haus der Wirtschaft“ bezeichnet Innovationsmanager Daniel Spitzbarth
die von Stadt, Land und Europäischer Union geförderte Einrichtung, auf die der 
Begriff „innovativ“ wirklich zutrifft. Denn das EU-Leuchtturmprojekt, Idee und Kind von
Wirtschaftsförderer Andreas Hödl, ist ein erfolgreicher, in einen luftig-lichten Bau aus
modernen Betonflächen und viel transparente Architektur gegossener Begegnungs-
und Kreativraum für die Strukturpolitik und die Wirtschaft in Albstadt und der Region. 

Wo sonst sollte solch eine Einrichtung für Innovation, Forschung und Wissenstrans-
fer besser hinpassen und funktionieren als in Albstadt, dem Technologie- und Textil-
standort mit seiner über Jahrhunderte gewachsenen, fundierten Tradition an Wissen. 

„Wir arbeiten hier alle Hand in Hand gemeinsam an der Zukunftssicherung für 
Albstadt“, sagt Wirtschaftsförderer Andreas Hödl. Denn Dreh- und Angelpunkt der
Technologiewerkstatt sind die Menschen, die sich hier zusammenfinden. Sie tragen
alle, jede und jeder auf seine eigene, ganz individuelle Weise, zur fast mit Händen
greifbaren, kreativen Atmosphäre in den 15 Gründerbüros bei, in denen kreative Geis-
ter, Tüftler und Existenzgründer mit erfolgversprechenden unternehmerischen Ideen
Raum, Rat und umfassende Unterstützung bekommen. Dabei ziehen alle gemeinsam
am selben Strang: Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen, die Wirtschaftsunternehmen



Young entrepreneurs are already in their
offices and working meticulously on new
ideas early in the morning – they all have
creative minds. An invigorating aroma of
coffee wafts through the light, clean-
looking rooms of the new "Technologie-
werkstatt" (Technology Workshop). The
EU flagship project, the idea and "baby"
of business developer Andreas Hödl, is a
successful meeting place and creative
space cast in transparent architecture
for businesses in Albstadt and the re-
gion. The people who are brought to-
gether in the 15 start-up offices and get
advice and support are the linchpin of
the technology workshop. They all pull
together in the same direction: Albstadt-
Sigmaringen University, business devel-
opment agencies from Albstadt and the
region, the Chamber of Industry and
Commerce, the municipal authorities,
but also the citizens, both young and
old, are also integrated in educational
opportunities in the technology workshop
that was opened in 2015. 

Networking 
for creative minds

aus Albstadt und der Region sind Partner der Technologiewerkstatt, ebenso die IHK,
die Stadtverwaltung natürlich aber auch die Bürger, die, egal ob jung oder alt, mit 
verschiedenen Bildungsangeboten ebenfalls auf lebendige Art und Weise in der
Technologiewerkstatt ganz selbstverständlich integriert sind. 

Seit ihrer Eröffnung im Juni 2015, bietet die Technologiewerkstatt ein Forum, in dem
fruchtbare Begegnungen stattfinden, die Wirtschaftskraft von Stadt und Region 
stärken. Ein wesentlicher Aspekt der multifunktionalen Einrichtung ist, der Aspekt des
Gründerzentrums. Die Themen Bildung und Wissenstransfer spielen eine große Rolle:
Mit der hochmodernen Ausrüstung im „VR-Raum“ bietet die Technologiewerkstatt 
als Kompetenzzentrum in Sachen „Digital Engineering“ nicht nur den Gründern im
Zentrum selbst, sondern auch den Unternehmen der Region die einzigartige Mög-
lichkeit, das Thema „Virtuelle Realität“ in Echtgröße und dreidimensional für sich zu
nutzen. Hier finden Tagungen, Vorträge und Versammlungen statt.

Und in einer Welt, in der virtuelle Technologien eine immer größere Rolle auch im 
Alltag jedes Einzelnen spielen, transportiert die Technologiewerkstatt als Bildungs-
zentrum das in ihr geballte Know-how auch in die Bevölkerung hinein, die ebenfalls hier
im Magazin vorgestellten „Alb-Oldies Online“ sind nur ein schönes Beispiel dafür.

Menschen und Zukunftsmacher in Albstadt 13
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The world is changing. The young com-
pany "MeetNow!" is at the forefront in a
world of intelligent, self-driven machines
that can be cross-linked: Directors
Patrick Schneider, Michael Krieger and
Benjamin Ruoff who built up the com-
pany from a basement into the start-up
offices in the technology workshop con-
firm that innovations that sounded like
something from the Starship Enterprise
not so many years ago can now be re-
alised: with Apps from MeetNow!, it's
"App and off into the future". As the only
company in the region to exclusively cre-
ate Apps, the future inventors at Meet-
Now! know what they are talking about. 

"App" 
and off into the future

Das junge Unternehmen „MeetNow!“ ist hier mit an der Spitze: Die Geschäftsführer
Patrick Schneider, Michael Krieger und Benjamin Ruoff, die es vom Start-up-
Unternehmen im Keller in die Gründerbüros der Technologiewerkstatt schafften, 
bestätigen, dass Innovationen, die vor nicht allzu langer Zeit nach Raumschiff Enter-
prise geklungen hätten, heute verwirklich werden: mit den Apps von MeetNow! geht
es „App in die Zukunft“.

Als einziges Unternehmen in der Region, das ausschließlich Apps kreiert, also 
Anwendungssoftware für Smartphones und Tablets, wissen die Zukunftsmacher von
MeetNow!, wovon sie reden. Wer sich von ihnen in die faszinierende Welt der kleinen
Alleskönner einführen lässt, kann sich der Begeisterung der Jungunternehmer für ihre
Passion nicht entziehen. Und merkt schnell eines: App ist nicht gleich App. Mit rein
technischem Know-how kämen die virtuellen Zauberer nicht weit: Zum komplexen
Handwerk müssen Einfühlungsvermögen, Design und Fantasie kommen – erst dann
kann die App, was sie können soll: Den Anwender leicht und intuitiv zum Ziel führen.
Für die Apps, die MeetNow! für das Albstädter Unternehmen Groz-Beckert schuf, 
haben sich die Tüftler in die Welt der textilen Produktion eingearbeitet, für eine App,
die Rollstuhlmotoren der AAT Alber Antriebstechnik bedient, schafften sie sich 
bücherweise medizinisches Wissen an. All das funktioniert nicht nur samtweich,
sondern sieht auch unverschämt gut aus.

„Albstadt ist der ideale Standort für uns. Die Kooperationen mit der Stadt, der Hoch-
schule, der IHK, der Technologiewerkstatt oder den hier ansässigen, innovativen 
Unternehmen funktioniert perfekt und stellt für uns einen großen Vorteil dar“, betont
Benjamin Ruoff.

Die Welt ist im Wandel. „Industrie 4.0“ ist ein
Stichwort, das, Bezug nehmend auf „industrielle
Revolutionen“ – Wasser und Dampfkraft, indus-

trielle Massenfertigung, digitale Revolution,
waren die ersten drei – das Bild der vierten 

industriellen Revolution entwirft, einer Welt 
intelligenter, sich selbst steuernder und

mit anderen vernetzender Maschinen
und Automaten, von der „intelligen-

ten Fabrik“ bis zum intelligenten
privaten Haushalt.

App
in die Zukunft



Engomo: 
Käppsele mit Gründergeist

Programmieren? Kein Problem! Wofür andere
ein Studium brauchen, das hat sich Jens Stier
mal eben während seiner Schulzeit selbst bei-
gebracht. So gut, dass der sympathische junge
Mann noch während seiner Abiturzeit in Tutt-
lingen für ein dortiges Unternehmen ein 
sogenanntes ERP-System aufgebaut hat, ein
System also, das per Anwendungssoftware 
die Planung der Ressourcen im Unternehmen
erleichtert. Ein Käppsele, wie der Schwabe sagt.
Wer sich so charmant und kinderleicht in der
IT-Welt bewegt, bei dem wundert es nicht,
wenn er sich in diesem Bereich selbstständig
macht. Schon damals, als er das ERP-System 
erarbeitete, erinnert er sich, kam ihm die Idee:
„Sowas wäre mobil doch noch viel geschickter“.
Die Idee sollte ihn nicht mehr loslassen.
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Heute gehört Jens Stier zur ersten Generation der kreativen Tüftler, zu den Pionieren, die
das neue Albstädter Technologiezentrum mit pulsierendem Leben füllen. Mit seinem Start-
up-Unternehmen „Engomo“ bietet der junge Geschäftsführer zusammen mit seiner für
das Marketing zuständigen Frau Kerstin eine mobile Datenplattform an, die es dem Kun-
den erlaubt, all die Daten, die er in bestimmten Arbeitsschritten braucht, unabhängig von
ihren Systemanbietern und unabhängig von App-Entwicklungsunternehmen auf schnelle
und einfache Weise auf mobile Endgeräte zu bringen. Und zwar genau so, wie es für den
Kunden nützlich ist. Dass das Konfigurieren der App dabei vom Kunden selbst schnell und
unkompliziert erledigt werden kann, ist dabei nur konsequent.

„Gut 1000 Tage Entwicklung stecken in der App“, erzählt Jens Stier, der 2012 seine
Firma gegründet hat und 2014 den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. Ein Schritt,
den er, ebenso wie seine Entscheidung, ins Technologiezentrum zu ziehen, seither nie
bereut hat. Im Gegenteil: „Die Arbeitsatmosphäre ist hervorragend. Man hat die
Nähe zur Hochschule, zu Wirtschaftsunternehmen der Region, zu den anderen
Gründern – und einen repräsentativen Rahmen für die Kunden – es ist ideal.“ So ideal,
dass für das Paar auch privat der Umzug nach Albstadt beschlossene Sache ist.

Programming? Not a problem! Jens Stier
taught himself something that others
need a degree for while still at school. 

Today Jens Stier is one of the first gen-
eration of creative inventors and pioneers
who are breathing life into the new 
Albstadt Technology Centre. The young
managing director together with his wife
Kerstin, who is responsible for the mar-
keting, offers a mobile data platform
through his start-up company "Engomo"
that enables customers to quickly and
easily load all the data that they need in
specific workflows onto mobile devices
regardless of their system providers and
App development companies.

Engomo: 
A clever young man 
with entrepreneurial spirit
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Oder ist vielleicht sogar gänzlich unverständlich. Für jene Mit-
bürger, die nicht selbstverständlich mit WLAN, Shortcuts und
Youtube aufgewachsen sind, sich aber dennoch mit der Welt
der Computer vertraut machen möchten hat Uwe Lohrey die
„Alb-Oldies Online“ ins Leben gerufen. Im modernen  Ambiente
der Technologiewerkstatt treffen sich die verschiedenen 
Gruppen der Alb-Oldies mehrfach in der Woche. Von der 
großen VR-Anlage zur Darstellung virtueller Realitäten bis hin
zu den hier gegebenen engen Vernetzungen zu Hochschule,
Groz-Beckert oder den innovativen Start-up-Firmen vor Ort – für
Uwe Lohrey stellten die Räumlichkeiten der jungen, lebendigen
Einrichtung den idealen Treffpunkt für seine Alb-Oldies Online.

Uwe Lohrey verbindet die eigene tiefe Faszination für Technik
mit der Freude, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Bereits
in den 90ern leitete er daher eine Computer AG mit Jugendli-
chen, organisierte LAN-Partys, und entdeckte später dann die 
ältere Generation als dankbare und interessierte Schüler. Als ei-
nes der wichtigsten Dinge im Umgang mit der großen unbe-
kannten Maschine versucht Lohrey Unbefangenheit zu ver-
mitteln, Neugier zu wecken: „Die Leute, die zu den Alb-Oldies
kommen, decken ein breites Feld ab: vom blutigen Anfänger
bis hin zum Computerbesitzer, der an einem Problempunkt
nicht mehr weiter weiß.“ Aspekte wie das Verschicken von
Bilddateien, die Nutzung und das Verhalten in sozialen Netz-
werken oder die Frage, wie man denn über Computer am bes-
ten Kontakt mit dem Enkel in Australien halten kann, werden
dann gemeinsam erarbeitet. Und Spaß macht das dann au-
ßerdem. Denn, das weiß Uwe Lohrey, eine wichtige soziale
Komponente haben die Treffen natürlich sowieso. Und wenn
dann jemand das Gelernte anwendet und umsetzt, wie die Se-
niorin, die mit ihrem Computer für eine Pizzeria nicht nur einen
Flyer, sondern gleich eine ganze Speisekarte gestaltete, dann
ist auch Uwe Lohrey etwas stolz.

Alb-Oldies Online:

Wenn  der Computer zum Freund wird

„Wie schreibe und verschicke ich eigentlich
eine E-Mail?“  Was für die meisten, vor

allem die eher jüngeren von uns in einer
durch und durch virtuell vernetzten 

Welt absolut selbstverständlich ist,  
fällt manchen älteren Zeitgenossen 

eher schwer.

"How do I send an e-mail?" Some-
thing that is a matter of course for
most people, especially for the
younger generation, is difficult for
older people. Uwe Lohrey has started
up "Alb-Oldies Online" for fellow citi-
zens who have not grown up with
WLAN, shortcuts and YouTube but
want to become familiar with the
world of computers. The different
groups meet several times a week in
the Technologiewerkstatt (Technology
Workshop). Uwe Lohrey combines his
fascination for technology with his joy
of working with people. Uwe tries to
convey impartiality as one of the most
important things when handling the
unknown machine.

Alb-Oldies Online: 
When the computer 

becomes a friend



AAT Alber Antriebstechnik steht für „Mobilität & Innova-
tion“, sagen Markus und Thomas Alber, die als Brüder
das Familienunternehmen gemeinsam führen. „Dies ist
das Herz unserer Arbeit und Produkte“. Dabei steht im-
mer der Mensch und seine Lebensqualität im Fokus: Die
starken AAT-Produkte - mobile, praktikable Treppen-
steigsysteme für die Rehabilitations- und Transporttech-
nik sowie Zusatzantriebe für manuelle Rollstühle - helfen
Menschen individuell, mobil zu werden und zu bleiben.

Weltweit wird das gut 75 Mitarbeiter starke Unternehmen für seine drei Produktgrup-
pen aus dem Reha-Bereich, dem Bereich der Transporttechnik sowie der Medizin-
technik geschätzt. Bestechend: Die Idee, flexible Antriebssysteme für die verschiede-
nen Modelle von Rollstühlen zu entwickeln. Sie wird von den innovativen Köpfen des
in Albstadts größtem Stadtteil Ebingen gelegenen Familienbetriebs ständig weiter ent-
wickelt. So gibt es natürlich die flexiblen Zusatzantriebe für Rollstühle, die den Akti-
onsradius der Betroffenen erweitern und - mit modernster Technik - Selbstständigkeit
und Mobilität in Alltag und Berufsleben garantieren. 

Dasselbe gilt für die Treppensteiger in der Rehabilitationstechnik: Mit ihnen lernen Roll-
stühle quasi das Klettern: Treppen und Stufen, sonst unüberwindbare Hindernisse, wer-
den mithilfe der AAT-Technik problemlos gemeistert und sichern so erneut ein großes
Maß an persönlicher Unabhängigkeit. 

Sonderlösungen für Flughäfen, Rettungsdienste sowie für das Hotellerie- und Gastge-
werbe runden das Angebot an mobilen Treppensteighilfen ebenso ab wie maßge-
schneiderte Treppenlifte für das heimische Umfeld.

Auch im Bereich Transporttechnik sorgen die starken Ideen von AAT  für Bewegung:
Sie transportieren Lasten problemlos über Treppen und schonen Rücken und Ge-
sundheit des Transportpersonals. Das fortschrittliche Reanimationsgerät animax kom-
plettiert als Beispiel aus dem Bereich der Medizintechnik die umfangreiche Produkt-
palette des Unternehmens, das über 50 Patente und Schutzmarken hält.

Der Leitgedanke, Menschen zu helfen, steht stets im Vordergrund. 
Und dieser Gedanke motiviert das AAT-Team – jeden Tag aufs Neue!

The heart of our business at AAT Alber
Antriebstechnik GmbH is “mobility” says
Markus and Thomas Alber. This family
owned business managed by the owners
specialises in creating solutions in the
transport and medical fields. “Helping
people to stay mobil” is the core com-
petence  whether with their transport
systems at airports or add-on engines in
the field of rehabilitation.  AAT products
are proving themselves through top
quality and state-of-the-art, innovative
technology that can be found in hotels,
rescue services and airports. 

With their strong client orientation and
years of experience in the field of reha-
bilitation and transportation technology,
AAT satisfies customers worldwide. The
idea to develop an add-on engine to in-
crease the quality of life for the wheel-
chair user motivates the AAT team to
strive for the highest standard. 

steht für Mobilität 
und Innovation

AAT stands for Mobility 
and Innovation!

AAT Alber Antriebstechnik GmbH
Ehestetter Weg 11, 72458 Albstadt

Tel. +49 7431 1295-0
Fax +49 7431 1295-35

info@aat-online.de
www.aat-online.de
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Schönheit 
mit Traum 
und Bodenhaftung

„Sie ist so unglaublich wandlungsfähig“, sagt der preisgekrönte Albstädter Fotograf Frank
Luger, der schon viele professionelle Fotomodelle vor der Kamera hatte. Egal ob im Woll-
pulli oder in Badeanzug und mit Taucherbrille - Semra macht immer eine hervorragende
Figur. Und ist dabei doch erfreulich bodenständig geblieben. Jüngst gewann sie den 
Modelcontest „SeaStar Discovery“ und wurde in einem teils sehr harten Wettbewerb zum
„SeaStar Girl“ gewählt. Nun verfolgt Semra ihren Traum, Model zu werden, mit Nach-
druck. Freundlich, absolut sympathisch und sehr unkompliziert gibt sich die junge Frau
beim Interview, die sich im vergangenen Jahr gegen Hunderte von Mitbewerberinnen
durchgesetzt hat, im, wie es heißt „härtesten Modelwettbewerb der Welt“.

Im Viertelfinale der „SeaStar Discovery“ hat sich Semra Yurtkuran gegen über hundert
Mitbewerberinnen durchgesetzt. Dann gewann sie das Halbfinale und reiste im Januar
2014 nach Ägypten. Dort warteten ein mehrtägiger Tauchkurs mit international aner-
kanntem Tauchschein sowie weitere Film- und Fotoaufnahmen über und unter Wasser
auf sie. Das Finale von „SeaStar Discovery“ fand im Februar 2014 in Thailand statt. Auch
hier überzeugte die junge, 1993 geborene Albstädterin auf ganzer Linie und gewann.
Die aufregenden, glamourösen, aber auch anstrengenden Tage an den Traumstränden 
dieser Welt sind nun vorüber und Semra Yurtkuran hat Badeanzüge und Taucheraus-
rüstungen gegen gefütterte Stiefel und dicke Jacke in Albstadt ausgetauscht. Nach wie
vor, sagt sie heute, sei sie immer noch glücklich und sehr dankbar, dass ihr diese Chance
geboten worden sei. Und natürlich, dass sie gewonnen und den internationalen Titel 
„SeaStar Girl 2014“ errungen habe. Und was kommt danach? Semra Yurtkuran legt hier
eine bewundernswerte, vernünftige Bodenständigkeit an den Tag.

Sie ist mit Sicherheit 
Albstadts schönste Werbung: 
Semra Yurtkuran, 
Model aus Passion.
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„So sehr ich mich über den gewonnenen Contest auch freue und so sehr mich das 
Modelgeschäft fasziniert und reizt“, räumt Semra ein, „möchte ich nun doch erst 
einmal meine Ausbildung fertig machen.“ Bereits 2012 begann sie eine Ausbildung zur
Einzelhandelskauffrau im Bekleidungsgeschäft Ruof. Danach möchte sie aber nicht 
aufhören, sondern hat sich bereits jetzt schon entschieden, weiterzumachen: „Albstadt
hat eine lange und reiche Tradition als Textilstandort. Gerne würde ich mich daher im
Textilbereich weiterbilden. Ich überlege in Richtung Betriebswirt, Fachhochschulreife.“
Semra Yurtkuran wurde in Duisburg geboren, lebt aber schon lange in Albstadt. Schon
als Kind war sie eine „Wasserratte“, war lange Mitglied im DLRG und schwamm später
auch in der Schwimmabteilung des TBT mit. Ihre ersten Tauchgänge im Schwimmbad
unternahm sie 2010 während eines Kurses an ihrer Schule. Eine Affinität zum nassen
Element, die ihr bei der „SeaStar Discovery“ entgegen kam.

Das Modeln wird sie trotz Ausbildung aber nicht aus den Augen verlieren. Im Gegenteil:
Seit dem Sieg wurden ihr bereits einige Model-Aufträge angeboten. So war Semra in den
in Baden-Württemberg erscheinenden Ausgaben von „bleib gesund“ und „On Job“ der
AOK abgebildet. Und vor nicht allzu langer Zeit war sie bei einem Shooting für Image-
bilder für das hiesige Freizeitbad „badkap“ mit von der Partie.

„Die Semra hat echt Potenzial und unglaubliches Charisma“, sagt Fotograf Frank Luger,
der bei der badkap-Fotoserie hinter der Kamera stand: „Aus der wird was.“

She is certainly Albstadt's most beautiful advertisement:
Semra Yurtkuran, a model with passion. Whether she's
wearing a woollen sweater or a swimsuit – Semra always
looks fantastic. She won a model contest and was voted
the "SeaStar Girl". Now Semra is pursuing her dream of be-
coming a model: the young woman is friendly, likeable and
easy-going when interviewed. "I am going to complete my
retail business training first." However, she has still been
offered a few modelling jobs since her win. "Semra has real 
potential and incredible charisma", confirms photographer
Frank Luger, who was behind the camera for the photo
shoot for badkap. "She will go places."

Beauty with dreams and 
a down-to-earth approach
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Die europaweite Auszeichnung zum „Photographer of Excellence“
und deutschlandweit zum Photographen des Jahres 2011 sowie
zahlreiche weitere Auszeichnungen von Fachorganisationen, 
die sowohl er als auch sein Team jährlich einfahren, sprechen für
die beeindruckende Wirkung seiner aufwendigen Bildkomposi-
tionen.

„Neben meiner großen Faszination für die Technik reizt mich
schon immer der Kitzel der Herausforderung, den einen großen,
absolut magischen Moment einzufangen, den Augenblick, in
dem das Licht und der Zauber der Dinge einfach perfekt er-
scheinen“. Genau dann muss es wieder erklingen, das „Klick“.
Doch allein der Augenblicksmagie mag es Frank Luger dann
doch nicht zu überlassen – zum Erfassen des Flüchtigen, des
kurzen Augenaufschlages, des sanften Windes, kommt bei dem
Fachmann mit dem unbestechlichen Auge natürlich auch akri-
bische Planung und kreative Nutzung aller technischen Mittel

zum Zuge um, so formuliert Luger, „die Dinge nicht unbedingt so
zu zeigen, wie sie sind, sondern durchaus so, wie ich es haben
möchte“.

Dabei ist bei aller photographischer Perfektion, bei aller weltge-
wandter Ästhetik immer wieder das lausbübische Augenzwinkern
zu spüren, das Spielerisch-Leichte, das sich Frank Luger bei 
allem Stress des Fotografenberufes bewahrt hat. Nicht nur hin-
ter der Kamera, auch auf den Vortragsbühnen dieser Welt ist
Frank Luger mittlerweile regelmäßig zu finden: spätestens seit
seiner europaweiten Auszeichnung ist der Albstädter, der 1968
in Reutlingen geboren, in Kiel zum Photographen ausgebildet
wurde und die Meisterprüfung in München absolvierte, seiner
Wahlheimat auf der Alb stets mit Überzeugung treu geblieben:
„Hier ist mein Standort, hier habe ich wunderbar großzügige
Räume, meine Netzwerke und Freunde, gute Agenturen und 
natürlich auch super Kunden – was will ich mehr?!“

Blick für den perfekten Moment

„Klick“ – dieses Geräusch begleitet Frank Luger nun bereits über lange Jahre seines
Lebens. Es ist der zart-mechanische Sound, den eine Kamera macht, wenn man auf
den Auslöser drückt. Mittlerweile ist der rührige Albstädter mit dem magischen
Zeigefinger einer der angesehensten Fotografen des Landes:
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"Click" – This sound has been part of Frank
Luger's life for many years. It is the mechanical
sound that a camera makes when you press the
shutter release. The enterprising individual from
Albstadt with the magic index finger is now one
of the most respected photographers in the
country: The European "Photographer of Excel-
lence Award" and the"German Photographer of
the Year 2011 Award" as well as many other
awards vouch for the impressive influence of his
complex photographic compositions: "Besides
my fascination for technology, I am excited by
the thrill of the challenge of capturing a magi-
cal moment when the light and the magic of 
objects appear perfect". 

Looking for the perfect moment



Doch nicht erst seit der aufsehenerregenden Werbekampagne mit dem augenzwinkern-
den Namen „Me, Myself and Mey“ eilt dem weltweit erfolgreichen Unternehmen der gute
Ruf voraus. Als Marktführer im Bereich Damen-Tageswäsche, schaffte man im Bereich
Dessous den Sprung von Null auf Platz zehn in wenigen Jahren. Woran lässt sich der Er-
folg des 1928 von Franz Mey als Lohnwirkerei gegründeten Unternehmens festmachen?

„Innovation war und ist der Kern unseres Unternehmens“, sagt Geschäftsführer 
Matthias Mey. „Bereits 1973 verwendete Mey als einer der ersten Wäschehersteller 
Lycra, um die Tragbarkeit der Wäsche zu verbessern.“ 

Für die zweite Innovation, „Mey Saumfrei“ als Abschluss der Wäschestücke, baute
Mey spezielle Maschinen. Es ist dieser hohe Anspruch an sich selbst, an Qualität und
Verantwortung dem Kunden gegenüber, der einem im Gespräch mit Matthias Mey
ständig bewusst wird.

„Unsere Arbeit schafft Vertrauen“, sagt Matthias Mey, „und dieses Vertrauen können
wir unter Beweis stellen“, fügt er an. Regelmäßig finden bei Mey in Lautlingen Führungen
z. B. für Fachhandelspartner statt, die den Begriff der „Gläsernen Produktion“ selbst-
verständlich mit Leben füllen.

Hierbei erfährt man, mit welcher Achtsamkeit und mit welchem Verantwortungs-
bewusstsein die Mey-Macher jeden Aspekt ihrer Produkte konsequent verfolgen:
Von der sorgfältigen Auswahl der handgepflückten Baumwolle über das Verspinnen
zu feinsten Garnen, das Wirken der Stoffe, das Design oder der Zuschnitt bis hin zum 
millimetergenauen Zusammennähen der bei einem hochwertigen BH bis zu 40 
verschiedenen Einzelteilen finden die meisten Schritte bei Mey oder in Partnerunter-
nehmen statt. 

Im Logistikzentrum im nahe gelegenen Bitz werden die Produkte mithilfe eines mo-
dernen, computerunterstützten Hochregallagers in alle Welt versandt.

Matthias Mey: 
„Unsere Arbeit schafft Vertrauen“
Wenn Stars wie Hippie-Legende Uschi Obermaier,
Deutsch-Chansonette Anette Louisan, Bestseller Autor
Frank Schätzing oder gar Scorpions-Gitarrist Rudolf
Schenker sich bis auf die Unterwäsche ausziehen 
und fotografieren lassen, dann müssen sie schon 
einen richtig guten Grund haben. Und der heißt Mey!
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Vollstufige Produktion im eigenen Haus sowie der Region gehört zu den wichtigsten 
Aspekten, um sämtliche Qualitätskriterien jederzeit im Griff zu haben. „In unserem 
Lager in Lautlingen lagern bis zu 100 Tonnen Garnspulen“, verrät Matthias Mey und fügt
hinzu: „Dabei wissen viele Konsumenten und Kunden gar nicht, dass Mey die gesamte
Wertschöpfungskette selbst abbildet und einen Großteil davon sogar in Deutschland 
fertigt. So entstand auch die Idee zu der Bio-Serie Mey Organic aus nachhaltiger Bio-
Baumwolle. Damit möchten wir kommunizieren, was wir machen. Nur etwa ein Prozent
der weltweiten Baumwollproduktion ist biologisch angebaute Baumwolle. In unseren 
Produkten setzen wir eines der feinsten und hochwertigsten Biobaumwollgarne ein, das
steht dann im Promille-Bereich in Relation zur Gesamtproduktion von Baumwolle.“

Diese umweltfreundlichen Methoden finden nicht nur bei Mey selbst Verwendung, 
sondern das Unternehmen achtet darauf, dass sämtliche Zulieferer denselben hohen
Standards entsprechen. Mey arbeitet daher mit Bluesign zusammen, einem unab-
hängigen Zertifizierungsunternehmen, das die gesamte Produktionskette im Auge hat
– von der Umweltverträglichkeit bis zu den Arbeitsbedingungen – und nicht nur das 
Endprodukt: „Nur eine in allen Schritten saubere Produktion gewährleistet ein saube-
res Produkt“, fasst Matthias Mey zusammen. 

Warum „tut ein Unternehmen sich das an“, könnte man fragen, warum bleibt Mey dem
Standort Albstadt in so vielen wesentlichen Aspekten treu?

Matthias Mey lacht: „Natürlich stellen wir regelmäßig alles, was wir machen, auf den
Prüfstand, fragen uns: ‚Wie können wir effizienter arbeiten‘. Doch wir können und 
wollen ‚made in Germany‘, weil wir die dafür nötigen Preise am Markt erzielen können
– durch die hohe Qualität, die wir uns selbst auferlegen und die unsere Kunden
wertschätzen. Zudem sind über die Jahre viele starke und fruchtbare Beziehungen zu
anderen Albstädter Unternehmen gewachsen, wie zu Mayer & Cie und Groz-Beckert,
um nur zwei zu nennen. Im kreativen Umfeld des Textil- und Technologiezentrums 
Albstadt können wir deshalb immer noch hervorragend arbeiten. Und wir machen es gern.“
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When stars like hippie legend Uschi Ober-
maier or even Scorpions guitarist Rudolf
Schenker are photographed in underwear,
they have to have a good reason – and it's
called Mey!

The globally successful company has not
just enjoyed a good reputation since 
the "Me, Myself and Mey" advertising
campaign. As a market leader in women's
lingerie for everyday use, the company
jumped from zero to tenth place in the 
lingerie sector in just a few years. Inno-
vation is at the heart of our company",
states Managing Director Matthias Mey.
Fully integrated production and sustain-
ability are key aspects. The Bluesign 
certificate ensures that the company 
and its suppliers meet high standards: 
"A clean product can only be guaranteed
if all production stages are clean". Why
does Matthias Mey stay loyal to Albtadt?
Matthias Mey laughs: "It is brilliant 
working in the creative environment of
Albstadt textile and technology centre 
– and we love doing it".

Matthias Mey: "Our work
builds trust"



No product has had such an impact on the municipality of Albstadt for as long and as
intensively as knitted fabric. Agriculture was an arduous profession in the harsh climate.
A secondary income was therefore needed in order to survive. Sheep and hemp plants
were suppliers of wool and raw materials for the first manual production of textiles. This
was a seed born out of necessity that grew: factories were built and a strong textile 
industry became established. Modern companies whose technical textiles enhance the
possibilities and capabilities of "material" to unprecedented levels have grown to this
day from the combination of tradition, know-how and courage. 

Influenced by the textile industry
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Der Grund liegt auf den Feldern der Alblandschaft: Dort, heißt es im Volksmund,
„wachset meh Schtoiner als Grombira“ – übersetzt: Auf der Alb wachsen mehr Steine
als Kartoffeln. Landwirtschaft war im rauen Klima eine mühsame Sache. Rein von den
Früchten des Feldes zu leben, war oft nicht möglich. Also musste ein Nebenerwerb
her, um überhaupt überleben zu können. Und da die trockenen Hanglagen und 
kargen Hochflächen als Ackerland oder Wiesen kaum nutzbar waren, weideten dort
Schafe – zusammen mit der Hanfpflanze perfekte Lieferanten für Wolle und Rohstoff
für erste manuelle Herstellung von Textilien.

Dies war der aus der Not geborene Keim, der wuchs und gedieh. Die im privaten 
Umfeld erworbenen Fertigkeiten im Spinnen und Weben boten die Voraussetzungen
für eine Produktion im größeren Stil: Manufakturen entstanden und, mit der Einfüh-
rung der Dampfmaschine durch mutige, innovative Geister, auch erste industrielle 
Betriebe. Ende des 19. Jahrhunderts führten all diese Elemente, verbunden mit dem
sprichwörtlichen „Schwäbischen Tüftlergeist“ zu einer rasanten Industrialisierung
der Region, bei der die junge und starke Textilindustrie eine fast monopolartige 
Stellung einnahm. In den 1970er Jahren kam es durch wachsende Konkurrenz aus
Osteuropa und Asien zu einem weiteren Strukturwandel, dem einige Unternehmen
nicht folgen konnten.

Andere wieder gingen gestärkt aus der Krise hervor und behaupten sich heute gerade
mit ihrer aus der Kombination aus Tradition, Know-how und dem bedingungslosen 
Mut zur Innovation heraus resultierenden Qualität auf dem Weltmarkt. Aus den tief 
verwurzelten textilen Traditionen wuchsen zudem neue Unternehmen, deren techni-
sche Textilien die Möglichkeiten und Fähigkeiten von „Stoff“ hin zu ungeahnten 
Bereichen erweitern. Seit 1971 ist Albstadt Sitz einer Hochschule für Technik und 
Wirtschaft, an der eng mit der Textilherstellung verbundene Studiengänge angeboten
werden. Und die neue Technologiewerkstatt, Gründer-, Bildungs- und Innovations-
brennpunkt der Region, weist weiter den Weg in die Zukunft.

Geprägt von der Textilindustrie

Kein Produkt prägte die Gemeinden Albstadts so
lange und intensiv wie Trikotstoff, kein Gewerbe
drückte Albstadt einen stärkeren Stempel auf als 
die Industrie rund um die Herstellung von Maschen.



Das Albstädter Unternehmen hubermasche bietet eine bestechende Vielfalt an Wäsche
für fast jeden Anlass. Dass das Credo von Dynamik und Qualität des Traditionshauses
mit Innovationsgarantie bestens ankommt, zeigt die Entwicklung der vergangenen
Jahre: hubermasche wächst, sowohl was den Umsatz als auch die Zahl der Mitarbei-
ter anbelangt.

hubermasche wurde bereits in den 30er Jahren als Familienunternehmen gegründet
und 2007 vom Hamburger Dienstleistungs- und Handelskonzern WÜNSCHE über-
nommen. Dort setzt man weiterhin auf die traditionellen Werte und Vorzüge eines 
gewachsenen Familienunternehmens. Am Standort Lautlingen wird bewusst noch 
ein Produktionsbetrieb unterhalten, dennoch lässt hubermasche den Großteil der 
global vertriebenen Ware bei ausgesuchten Fertigungspartnern auf der ganzen Welt
produzieren.

Das Angebot von hubermasche ist beeindruckend breit gestreut: Nach wie vor steht 
Wäsche für Damen und Herren von basic bis sexy, von Doppelripp bis hochmodisch im
Fokus. Hinzu kommt Wäsche für Jugendliche und Kinder sowie Nachtwäsche für die
gesamte Familie.

Stark im Sortiment ist Tag- und Nachtwäsche aus zertifizierter Bio-Baumwolle nach
GOTS. Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein spielen bei hubermasche eine große
Rolle. Der Einsatz von Textilien mit Bambus oder Aloe Vera zeigt die stete Suche nach
neuen, innovativen Ideen. Der begeisterte Sportler wird im Bereich Funktions- und Sport-
bekleidung fündig: Ausgeklügelte technische Gewirke sorgen für beste Atmungsaktivi-
tät und den Transport der Feuchtigkeit nach außen.

Stets das kreative Ohr am Puls der Zeit zu haben und durch ständige Analysen des
Marktes modisch und technisch auf Trends und Neuentwicklungen möglichst schnell
und flexibel reagieren zu können, ist bei hubermasche ein wichtiges Erfolgsrezept: 
Innovationslust und Begeisterung für die Sache, gepaart mit konsequenter Marktori-
entierung sind Schlüssel zur steten Weiterentwicklung – zum Wohle der Kunden und
der Mitarbeiter.

Stets das Ohr am Puls der Zeit 

hubermasche, Gebr. Huber GmbH & Co. KG.
Austraße 28, 72459 Albstadt

Tel.: +49 7431 9597-0
Fax: +49 7432 9597-99

info@hubermasche.de
www.hubermasche.de

The Albstadt-based company huber-
masche offers underwear for every occa-
sion: for women and men and from basic
to sexy. It also produces underwear for
young people and children as well as
nightwear, some of which are produced
from organic cotton with the Global Or-
ganic Textile Standard (GOTS) certifica-
tion, because environmental awareness
plays an important role for the company. 
The credo of dynamism and quality is
proving very popular: hubermasche is
growing both in terms of turnover and the
number of employees. hubermasche was
founded as a family company in the
1930s and taken over by the Hamburg-
based group WÜNSCHE in 2007. It has
deliberately maintained a production fa-
cility at its site in Lautlingen but the
majority of its globally distributed goods
are produced all over the world.

Always in step 
with the times
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Mit Spaß zum Erfolg – hubermasche-Team

http://hubermasche.de/
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Herr Mayer, im Alter von 33 Jahren haben Sie, zusammen mit Ihrem Cousin
Marcus Mayer und weiter unterstützt von Ihrem Bruder Sebastian, die Geschäfts-
führung von Mayer & Cie übernommen, dem Weltmarktführer in der Herstellung von
Rundstrickmaschinen. 

„Seit März 2014 bin ich Geschäftsführer und teile diese Aufgabe mit meinem Cousin
Marcus, der sich um die technische Seite kümmert, ich eher um das Vertriebs- und Be-
triebswirtschaftliche. Allerdings tauschen wir uns stark aus, sodass es eigentlich keine
strikte Trennung gibt. In der Firma bin ich bereits seit April 2013. Durch die Krankheit
meines Vaters, der im April 2015 verstarb, war klar, dass er seine Aufgaben als 
Geschäftsführer in dieser Intensität nicht so weiter wahrnehmen können würde. Daher
kam es früher als gedacht zum Generationenwechsel.“

Wie fühlt sich dieser Schritt, die immense Verantwortung, die Sie nun tragen, für
Sie an?

„Wissen Sie, ich denke, dass jeder Mensch die Gabe in sich trägt, Verantwortung über-
nehmen zu können. Insofern ist das nichts so Beeindruckendes. Man muss diese Gabe
natürlich fördern. Mein Bruder Sebastian und ich, wir hatten das Glück, immer unse-
ren Vater vor Augen zu haben. Er trug diese Verantwortung mit scheinbarer Leichtigkeit,
war weltweit angesehen und beliebt und hat viel gearbeitet – hat sich andererseits 
Zeit für die Menschen genommen, für Familie und Freunde – das hat er uns immer 
vorgelebt. Der Wille Verantwortung zu übernehmen braucht zudem das Gefühl von 
Freiheit, keinen Druck. Diese Freiheit hat man uns stets gelassen. Nur durch die 
Möglichkeit den eigenen Weg gehen zu können kann man sich letztlich in der Verant-
wortung wohl fühlen. Schon in jungen Jahren habe ich, wo ich es als sinnvoll angese-
hen habe, gerne Verantwortung übernommen – und gerne und mit Begeisterung tue
ich es jetzt bei Mayer & Cie. 

Interview mit 
Benjamin Mayer
„Hier ist meine Heimat“ – zwischen Rucksacktourismus und Chefetage:
Der Geschäftsführer von Mayer & Cie, Weltmarktführer in der Herstellung
von Rundstrickmaschinen, plaudert ganz privat über die Verantwortung
an der Spitze eines großen Unternehmens, über Familientradition und
über den Ruheanker, den Freunde und Familie bieten.
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Natürlich hat man Respekt vor der Sache, ich denke, das ist notwendig. Respekt – keine
Angst. Seit ich das Amt des Geschäftsführers innehabe, hat es noch keinen Tag gege-
ben, an dem ich die Entscheidung bereut hätte.“

Mayer & Cie ist ein traditionsreiches Familienunternehmen, das Sie in der vierten
Generation in die Zukunft führen. Inwieweit ist diese Tradition Halt und Richtlinie,
inwieweit beengt sie?

„Ich denke, eine der essenziellsten Aufgaben guter Führungskräfte ist es, Verände-
rungen auf den Weg zu bringen. Das kann natürlich auch unbequem sein. Keiner
möchte aus seiner Komfortzone heraus. Doch bedarf es Veränderungen, um sich in 
einer verändernden Welt weiterhin zu behaupten. Daher sind Traditionen gut, aber 
dürfen nie einengen. Eine Tradition, an der wir auf jeden Fall festhalten, ist das gute
menschliche Miteinander bei Mayer & Cie: Der Mensch stand immer im Vordergrund.

Sie waren in Ihrer Jugend viel unterwegs, haben die Welt gesehen – und halten als
Geschäftsführer eines Weltmarktführers doch auch weiter am Traditionsstandort 
Albstadt fest.

„Klar. Das ist uns wichtig! Wir sind verbunden
mit der Region, stehen ganz bewusst zu Alb-
stadt. Auch und gerade als großes Unterneh-
men, als Arbeitgeber. Als solcher werden wir
uns hier für Albstadt, für die Region und für die
Menschen einsetzen, auch sozial engagieren.
Ich persönlich habe an der Hochschule 
Ravensburg-Weingarten studiert, habe meine
Diplomarbeit in den USA geschrieben, meinen
Master im wunderbaren Berlin und habe in
München bei BMW gearbeitet. Das Leben haut-
nah kennengelernt habe ich als Bagpacker in
Asien und in den Staaten und im Rahmen mei-
ner Arbeit bin ich oft mehrere Monate im Jahr
unterwegs. So sehr ich die Reiserei auch mag,
so genieße es dann wirklich wenn ich wieder
daheim bei Familie und Freunden bin. Denn
hier ist einfach meine Heimat.“



Mr. Mayer, at the age of 33 you have taken over the management of Mayer & Cie, the
global market leader in the manufacture of circular knitting machines, together with
your cousin Marcus Mayer and with the ongoing support of your brother Sebastian.

"I have been managing director since March 2014 and share this role with my cousin
Marcus, who takes care of the technical side, whereas I look after the sales and 
business aspects. However, we regularly share the tasks so there's really no strict 
division. I have worked in the company since April 2013. Due to the illness of my
father, who died in April 2015, it was clear that he was not going to be able to con-
tinue to perform his duties as managing director at the same level. The generational
shift therefore came earlier than expected."

How do you feel about this step, the immense responsibility that you have?

"You know, I think that every individual carries the gift within them to be able to take
on responsibility. It's not that impressive in this respect. Of course, this gift must be
encouraged. My brother Sebastian and I were lucky that we were always mindful of
our father. He bore responsibility with apparent ease, was renowned and popular
around the world and worked very hard – then again he always had time for family
and friends – he showed us how to do this by example. The desire to take on 
responsibility also requires a feeling of freedom and no pressure. We have always been
given this freedom. Ultimately, you can only feel happy and comfortable with 
responsibility if you have the opportunity to follow your own path. From an early age
I was happy to take on responsibility where I considered it appropriate – and I now
do this with pleasure and enthusiasm at Mayer & Cie. Of course, I think that you need
to have respect for what you are doing. Respect – no fear. Since I have held the 
position of managing director, there has not been a single day on which I have 
regretted the decision."

Mayer & Cie is a traditional family company that you are leading into the future in
the fourth generation. To what extent is this tradition a crutch and guideline and to
what extent is it restrictive?

"I think that one of the most essential tasks of a manager is to bring about change.
Of course, this can be uncomfortable. No one wants to move out of their comfort zone.
But change is necessary to continue to assert yourself in a changing world. Traditions
are therefore good, but must never be restrictive. A tradition that we maintain at all
costs is good interaction between people at Mayer & Cie: people have always been
a top priority.

You travelled a lot during your youth and saw the world – and as managing director
of a global market leader you are still remaining firmly established at your traditional
Albstadt site.

"Of course. That is important to us! We are connected to the region and consciously
chose Albstadt – especially as a large company and employer. As such, we are com-
mitted to Albstadt, the region and the people and we also have a social responsibil-
ity. I myself studied at the University of Applied Sciences Ravensburg-Weingarten,
wrote my thesis in the USA, did my Master's degree in wonderful Berlin and worked
at BMW in Munich. I experienced life up close as a backpacker in Asia and in the
States and I am often travelling for several months of the year as part of my job. As
much as I enjoy travelling, I then really enjoy being back home with my family and
friends because this is simply my home."

Interview with
Benjamin Mayer
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"This is my home" - when I am not backpacking and in the boardroom: 
The Managing Director of Mayer & Cie., the leading global circular knit-
ting machine manufacturer, chats in private about responsibility at the
head of a large company, about family tradition and about how he 
enjoys relaxing with family and friends.



Vielfalt, Kompetenz und Service – auf diesen Eckpfeilern ruhen Angebot und
Erfolg der Otto Bitzer GmbH. Zunächst beheimatet in der Werkzeugbranche,
erweiterte das innovative Team von Otto Bitzer die Leistungen enorm, sodass
der schwäbische Vollsortimenter heute ein Rundum-Paket anbietet, das
keine Wünsche offen lässt: Das Spektrum reicht von der technischen Bera-
tung über Anwendungstechnik, Fertigungsoptimierung, Sonderwerkzeugen,
Messmittelüberwachung, Nachschleifservice, qualifizierte Schulung bis hin
zu modernster, 3D-unterstützter Objekteinrichtung und Planung. Bei Otto Bit-
zer Dress & Safety findet zudem nicht nur der Fachmann das volle Programm
für Berufskleidung und Arbeitsschutz.

Seit 2007 ist das Unternehmen, das 2014 sein 75-
jähriges Bestehen feierte, im modernen Neubau un-
ter dem Malesfelsen im Albstädter Stadtteil Ebingen
zu finden, der Dress & Safety-Shop befindet sich am
Ziegelplatz 1. So wichtig wie die Zufriedenheit der
Kunden ist dem Familienunternehmen auch das
Betriebsklima: Nur motivierte und zufriedene Mitar-

beiter liefern beste Leistungen ab – der Erfolg und das stetige Wachstum
der Otto Bitzer GmbH lässt keine Zweifel offen.

Kompetenz und Service 
in der Werkzeugbranche

Otto Bitzer GmbH
Unter dem Malesfelsen 96, 72458 Albstadt

Tel. +49 7431 13422-0
Fax +49 7431 13422-66

service@otto-bitzer.de
www.otto-bitzer.de

Anzeigen 29

Strom – das moderne Leben hängt von ihm ab: Wenn sich gigantische
Kräne drehen, wenn riesige Gondeln Menschen ins Gebirge tragen oder
wenn auf Albstadts neuem Campingplatz Wohnmobile an die Stromver-
sorgung angeschlossen werden, reichen 230 Volt aus der Steckdose nicht
aus. Da ist pure Strompower gefragt. Die wird beherrscht vom Albstädter
Unternehmen ELEKTRA. Überall wo ein Stromkabel endet, sorgen die
Produkte von ELEKTRA Tailfingen für sichere Funktion.

"We switch the power!": Die Niederspannungsschaltgeräte und Baustrom-
verteiler von ELEKTRA haben den Strom genauso sicher im Griff wie die
Prüf- und Messgeräte des schwäbischen Traditionsunternehmens, das
1921 gegründete wurde.

ELEKTRA Tailfingen bietet Kunden weltweit individuelle Lösungen: „Wir haben
einen Gesamtkatalog mit über 1000 Produkten. Oft sucht der Kunde den-
noch nach etwas Individuellem. Das bauen wir gern auch in kleiner Stück-
zahl“ betont Marketingmanager Jens Kirschbaum. Er schätzt persönlich 
zudem die persönliche Atmosphäre sowie die Entwicklungsmöglichkeiten 
im Unternehmen.

ELEKTRA Tailfingen – die Energieverteiler

ELEKTRA Tailfingen Schaltgeräte GmbH & Co. KG
Brunnenstraße 48, 72461 Albstadt

Tel. +49 7432 18-1
Fax +49 7432 18-310

info@elektra-tailfingen.de
www.elektra-tailfingen.de

http://www.otto-bitzer.de
http://www.elektra-tailfingen.de


"hanfliebe"? ("love of hemp") No, not
what you might think! The concept is
about hemp and the love thereof – but
purely related to its use in textiles. Mu-
nich-born Ursula Mock, who graduated
from Albstadt-Sigmaringen University in
2015, wants to promote more than just
a product with her "hanfliebe" brand.
She is pursuing her visions of sustainable
clothing, resource-friendly production
and a reflective society with "hanfliebe"
– all combined in one item of clothing.
She has found the ideal place to enable
her ideas to become reality in the Tail-
fingen-based company Gota. The hemp
fabric is processed at Conta and Roller.

hanfliebe: 
How a pair of trousers
could change the world

Die gebürtige Münchnerin Ursula Mock, die 2015 ihren Abschluss für Bekleidungs-
technik an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen gemacht hat, möchte mit ihrer
Marke „hanfliebe“ mehr als nur ein Produkt promoten oder einer fast in Vergessen-
heit geratene Kulturpflanze zu ihrem Recht verhelfen. Mit „hanfliebe“ verfolgt sie ihre
Visionen von nachhaltiger Kleidung, von ressourcenschonender Produktion und von
einer reflektierten Gesellschaft – vereint in einem Kleidungsstück mit „schlichtem aber
raffinierten Design“. Zudem wird ein Teil der Einnahmen für wohltätige Zwecke und
nachhaltige Projekte gespendet.

In der Tailfinger Firma Gota hat die kreative junge Frau den idealen Ort gefunden, 
ihre Vorstellungen tragbare Realität werden zu lassen: Ursula Mock kann die alten 
Maschinen nutzen, auf denen Gota-Chef Rudolf Loder erfolgreiche Retrowäsche pro-
duziert, Gota kann an ihrem Wissen zur Hanfverarbeitung profitieren. Und bei Conta
und Roller wird der Hanfstoff ausgerüstet. Was Ursula Mock fasziniert: die in Albstadt
noch lebendige Tradition: Das Können der älteren Textilprofis kommt ihr sehr entge-
gen. Logisch, dass sie mit „hanfliebe“ auch in Albstadt bleiben möchte: „Es soll ein
Produkt der Schwäbischen Alb sein“, sagt sie, auch wenn sie momentan noch eher
daran zweifelt, dass der Hanfanbau auf der Alb gelingt und bisher auf Lieferanten in
Europa angewiesen ist. 

Wie kam es zur Faszination für diesen Stoff: „Die Pflanze interessiert mich aufgrund
der ganzheitlichen Nutzung“, sagt Mock, die sich bereits während des Studiums
mit Hanf beschäftigte. Außerdem betont sie, wie robust die Pflanze ist: „Die Fasern
benötigen wenig Wasser und auf Pestizide und Herbizide kann verzichtet werden.“
„Wenn wir zum Mond fliegen können, dann können wir auch Hanf verarbeiten“, geht
Ursula Mock die naturgegebene Widerspenstigkeit des Naturstoffes entschlossen an. 

Wie eine Hose 
die Welt verändern könnte
„hanfliebe“? Nein, nicht was man denken könnte! Bei dem
faszinierenden Konzept geht es zwar um Hanf und um die
Liebe dazu – doch rein im Bezug auf die textile Verwendung.

❤ hanfliebe  ❤
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Auf der Höhe der Zeit zu sein, das gehört zur Tradition des Albstädter Erfolgs-
unternehmen „Regine IQtrim“ GmbH. Seit 1967 hat sich das einst von Konrad Lay als
Posamentenfabrik gegründete Unternehmen mit einer Bandweberei sowie einer Sieb-
und Banddruckabteilung stetig weiterentwickelt. Der Großvater der heutigen Ge-
schäftsführerin Regine Wissmann trug mit Ideenreichtum und Schaffensfreude in den
80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wesentlich dazu bei, dass sich die Firma
zu einem Spezialisten für reflektierendes Material entwickelt hat. Die Erfolgsstrategie aus
Innovation, unternehmerischem Mut und der Fähigkeit, Trends in der Material-, Pro-
duktions- und Technologieentwicklung zu erkennen, hat das mittelständische Famili-
enunternehmen bis heute weitergeführt und perfektioniert.

Die Geburt seiner Enkelin Regine Wissmann veranlasste den Unternehmensgründer, 
deren Namen mit der Firma zu verknüpfen, was seither zu einem bekannten und er-
folgreichen Markenzeichen geworden ist. Mit Übernahme der IQtrim änderte die Regine
GmbH ihren Firmennamen in Regine IQtrim GmbH. IQtrim ist Regines Programm für
Accessoires der Bekleidungsindustrie. IQtrim mit seinen Marken IQseen, IQlooks und
IQperform bietet insbesondere reflektierende Bänder und Transferdrucke bei Sport- und
Berufsbekleidung. Viele Polizei-Uniformen, Einsatzkleidung von Feuerwehr und DRK so-
wie die Rennanzüge verschiedener Skimannschaften sind mit den Materialien der 
Regine IQtrim Gruppe ausgestattet. Auch führende Hersteller von Markenbekleidung 
im Sport-, HAKA- und Kinderbekleidungsbereich werden seit vielen Jahren beliefert. 
Neben der Regine-Produktion in Deutschland mit eigener Weberei, Druckerei und 
Beschichtung hat IQtrim auch eine eigene Produktion in China, um für die dortigen Be-
kleidungsproduzenten und Konfektionäre vor Ort verfügbar zu sein. Um die Organisa-
tion in Deutschland schlanker zu machen und Doppelstrukturen aufzulösen, hat Regine
GmbH beschlossen, die deutsche IQtrim komplett bei Regine zu integrieren.

„Der Kundenservice, die Entwicklung neuer Produkte und Technologien stellen auch heute
noch einen Kernbereich unseres Unternehmens dar“, unterstreicht Regine Wissmann.
„Die Expansion in China hat unseren Standort in Deutschland gestärkt und sichert unseren
Mitarbeitern hier in Albstadt ihren Arbeitsplatz“. Sie ist sicher, dass nur durch die gesunde
Mischung aus der hiesigen Produktion und der in China die Wettbewerbsfähigkeit und die
Kostenoptimierung gesichert und dabei gleichzeitig bester Service und die hohe Qualität
eines lokalen Anbieters gewährleistet werden kann.

IQtrim is Regine's accessory range for
the clothing industry. IQtrim especially
offers reflective tapes and transfer prints
for sportswear and workwear with its
brands IQseen, IQlooks and IQperform.
In addition to the Regine production in
Germany with its own weaving, printing
and coating facilities, IQtrim also has its
own production facility in China to make
products available for the local clothing
manufacturers and ready-to-wear garment
manufacturers. Regine IQtrim GmbH is
continuing to focus on the development
of new products and technologies, which
are among the company's core business
areas.

Auf der Höhe der Alb,
auf der Höhe der Zeit

Highly sophisticated 
technology, high in the 

Swabian Alb region

Tel. +49 7432 90711-0
Fax +49 7432 90711-29

Info@reginegmbh.com
www.regineiqtrim.com

Regine IQtrim GmbH
Industriestraße 9, 72461 Albstadt
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Neben den klassischen textilen Anwendungen in Mode, Sport und Freizeit gewinnen
technische Textilien zunehmend an Bedeutung. Unter diesen versteht man alle auf 
Fasern oder Garnen basierenden Produkte, die vordergründig technischen bzw. prak-
tischen anstatt ästhetischen Zwecken dienen. Sie kommen bspw. in der Automobil-
branche, der Medizintechnik oder der Architektur als textilbewehrter Beton zum Einsatz.

Gemeinsam die textile Zukunft gestalten 
Mit dem Technologie- und Entwicklungszentrum (TEZ) verfügt Groz-Beckert seit 2010
über eine ideale Plattform, um gemeinsam mit Maschinenbauern, Textilherstellern, 
Institutionen und Partnern an der textilen Zukunft zu arbeiten. Zu jedem gängigen 
Textilfertigungs- bzw. Fügeverfahren bestehen hier sogenannte Technika, die über
technische Ausstattung, Maschinen und Experten verfügen. Zudem bietet das TEZ ein
Zentrallabor sowie ein Textilprüflabor.

Lernen und Arbeiten in einem internationalen Umfeld
Das Thema Aus- und Weiterbildung steht bei Groz-Beckert seit je her im Fokus. Die groß-
zügig gestaltete Lehrwerkstatt, ein Laborfeld für den Studiengang „Technische Textilien“
der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Kooperationen mit Forschungsinstituten und 
Bildungseinrichtungen sowie das Schulungsprogramm der Groz-Beckert Academy 
bilden hierfür die Basis.

Im Konzern arbeiten weltweit knapp 7700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 
ca. 2100 am Stammsitz in Albstadt. Das Unternehmen hat Produktionsstandorte in
Deutschland, Portugal, Tschechien, den USA, Indien, China und Vietnam und Ver-
triebstöchter rund um die Welt. Die eigenen Standorte sind perfekt ergänzt durch ein
enges Netz von Vertretern und Handelspartnern, sodass direkte Ansprechpartner in rund
150 Ländern zur Verfügung stehen.

Textilgeschichte 
seit 1852
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Das Familienunternehmen mit
Stammsitz in Albstadt wurde 
bereits 1852 gegründet. 
Groz-Beckert ist der weltweit
führende Anbieter von indus-
triellen Maschinennadeln, Präzi-
sionsteilen, Feinwerkzeugen
sowie von Systemen und Dienst-
leistungen für die Herstellung
und Fügung textiler Flächen.
Rund 70 000 Produkttypen de-
cken dabei die textilen Verfahren
des Strickens, Wirkens, Webens,
Filzens, Tuftens und Nähens ab.



Bildung unterstützen und Gesundheit sichern
Soziale Verantwortung hat traditionell einen hohen Stellenwert im Unternehmen. Pro-
minentes Beispiel ist das im September 2013 eröffnete Gesundheits- und Bildungs-
zentrum (GEBIZ) in Albstadt. Mit dem GEBIZ setzt Groz-Beckert ein Signal: Engagement
für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Erhaltung der Gesundheit der 
eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ein zentrales Anliegen des Unternehmens.

Mit dem Bildungsbereich unter-
stützt Groz-Beckert gezielt jun-
ge Familien. Neben der „Kita 
Malesfelsen“ findet sich hier
auch die private „Grundschule
Malesfelsen“ mit Ganztagesbe-
treuung. Für Groz-Beckert eine
logische Konsequenz, denn für
Eltern beginnt die Betreuungs-
problematik häufig erst nach der
Kindergartenzeit. Die internatio-
nale Ausrichtung des Konzerns
ist auch im Bildungsbereich zu
erkennen: In der gesamten Ein-
richtung wird Zweisprachigkeit
in Deutsch und Englisch gelebt.

Der Gesundheitsbereich dient der Förderung von Wohlbefinden und Gesundheit der Be-
legschaft und setzt ein Zeichen im Umgang mit den Herausforderungen des demo-
grafischen Wandels. Unter einem Dach befinden sich hier die Betriebskrankenkasse
BKK Groz-Beckert, der werksärztliche Dienst sowie das neu geschaffene „Vitalzentrum
Malesfelsen“ mit Präventions- und Trainingsbereich und angeschlossener Physiothe-
rapiepraxis. Die Einrichtungen arbeiten Hand in Hand – ganz im Sinne des betrieblichen
Gesundheitsmanagements.

Groz-Beckert is a family-owned company
that was founded in 1852. The com-
pany is world's leading provider of in-
dustrial needles, precision components
and fine tools as well as systems and
services for the production and joining of
textile surfaces. The products and ser-
vices support the fields of Knitting,
Weaving, Felting, Tufting and Sewing
around the world.

The group has nearly 7,700 employees,
thereof 2,100 in Albstadt. Groz-Beckert
has production sites in Germany, Portu-
gal, Czech Republic, USA, China and
Vietnam and sales affiliates around the
world. The own locations are perfectly
complemented by a dense network of
distributors and trading partners.
So there are direct contact partners in
around 150 countries.

Social responsibility has always been an
important part of Groz-Beckert’s corpo-
rate philosophy. The latest milestone is
the Health and Education Center (GEBIZ)
which was opened in September 2013.
There is a kindergarten and a private el-
ementary school with full-day care as well
as a prevention and training center.

Groz-Beckert 
– Textile history since 1852

Groz-Beckert 
Parkweg 2, 72458 Albstadt

Telefon +49 7431 10-0
Telefax +49 7431 10-2777

contact@groz-beckert.com
www.groz-beckert.com
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Textile Werbeartikel? Genau! Egal ob cooles T-Shirt, modische Jacke, trendige Basecaps,
ob modernste Funktionskleidung für Sportler und Trekkingfans, hochwertige Arbeitsbe-
kleidung oder klassische Businessmode - bei Daiber gibt es ein breites Angebot an Texti-
lien rund um alle Bereiche des Lebens, und all das in Top-Qualität. Natürlich so designed,
dass das Veredeln bzw. Aufsticken oder Aufdrucken von Logos und Motiven immer per-
fekt gelingt. So ist jedes Kleidungsstück sowohl vom Design, der Funktionalität wie auch
in seiner Eigenschaft als flexibler Werbeträger durchdacht bis in die letzte Naht. Beein-
druckend: Als Hersteller der Marken-Kollektionen „myrtle beach” (Headgear & Accesso-
ries) und „James & Nicholson“ (Fashion, Lifestyle, Sports) bietet der Globalplayer Daiber
heute das größte und breiteste Sortiment für modische, textile Werbeartikel in Europa.

Woher kommt dieser Erfolg? „Unsere Mode“, formuliert Inhaber und Geschäftsführer
Rolf Daiber, „soll nicht nur für ein besonderes Ereignis produziert werden. Uns war und
ist wichtig, dass unsere Kleidung auch nach der Messe, nach dem Firmen-Event gerne
weiter getragen wird“.

Die Produktdesigner von Daiber horchen ständig am Puls der Modewelt. Was heute in
ist – Daiber hat es schon im Programm, egal ob Used Look oder Urban Style, hier ist
man immer einen Schritt voraus: „Wir sind schon Trendsetter“, räumt Rolf Daiber ein
und weiß, „die Werbemittel-Branche schaut nach Albstadt“.

Auch in Bezug auf die Produktentwicklung sind Textilien von Daiber hoch innovativ! So
benötigen Sportler und Wanderer atmungsaktive Kleidung, die Feuchtigkeit nach außen
transportiert und schnell trocknet. Textile High-Tech-Beschichtungen reduzieren zum
Beispiel die Geruchsbildung, machen bügelfrei, Schmutz und Wasser abweisend oder
bieten einen UV-Schutz.

Ein riesiger Lagerbestand garantiert die schnelle Verfügbarkeit, Bearbeitung und Aus-
lieferung der Aufträge in fast alle europäischen Länder. Zudem wird langfristig geplant
sodass auch nach längerer Zeit dieselbe Ware in vielen Größen und Farben noch nach-
geordert werden kann.

Fashion, Lifestyle,
Sports von Daiber
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Mode mit Message – das ist die
Spezialität des Albstädter 

Unternehmens Daiber, dem
Rundum-Spezialisten für 

textile Werbeartikel, die im
mehrfachen Sinne „anziehen“. 



Die Verbindung von High-Tech, Mode und Qualität fußt bei Daiber auf der Erfahrung 
einer über hundertjährigen Tradition. Bereits im Jahre 1912 gründete Gustav Daiber eine
Handelsvertretung für Textilzutaten. Das Unternehmen wächst, man beginnt, selbst zu
produzieren. Vor allem auf dem Gebiet des Bedruckens und Bestickens von Textilien
erarbeitet man sich höchstes Know-how.

Heute besitzt Daiber eine der größten Transferdruckereien in Europa. Das Motiv wird zu-
erst auf spezielles Transfer-Papier aufgebracht, von wo es dann auf das Kleidungsstück
„aufgebügelt“wird. Dies sorgt für hohe Qualität: Die Kontraste der Logos und Schriftzüge
sind klarer, die Farben sind besser voneinander abgesetzt und leuchtender. Rund 120
Mitarbeiter arbeiten heute für das Unternehmen. Dabei ist Fairness, Nachhaltigkeit und
soziales Bewusstsein fest in der Unternehmensphilosophie verankert: Allein sieben 
Mitarbeiter sind damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass soziale Standards in den mit
Daiber zusammenarbeitenden Betrieben eingehalten werden. Und was ökologisches
Handeln betrifft, hier sind die beiden Geschäftsführer Rolf Daiber sowie sein Neffe Kai
Gminder selbst mit wachen Augen rund um den Erdball unterwegs. Wenn also die 
Produkte von Daiber verantwortungsvoll produziert sind, dann auch, weil sich die Ge-
schäftsführer mit eigenen Augen vor Ort davon überzeugt haben.

Bei aller globaler Ausrichtung liegt dem Unternehmen der Standort Albstadt am Herzen:
Herz und Verwaltung liegen nach wie vor in Albstadt. Hier wurde auch das James-
Nicholson-Outlet eingerichtet: „Hier bekommen wir immer ein wertvolles Feedback von un-
seren Kunden, die sich über das vielfältige Outlet-Angebot zu tragbaren Preisen freuen“.

Fashion with a message is the speciality
of Daiber, the specialist for promotional
textile products. T-Shirts, jackets, base-
ball caps, work clothing or business 
fashion. 

The wide range is always designed in such
a way that the embroidery or printing of
logos and motifs is successful. Every item
of clothing is well thought-out as an ad-
vertising medium. As the manufacturer of
the "myrtle beach" and "James & Nichol-
son" brand collections, the global player
currently offers the widest range of pro-
motional textile products in Europe. 

Daiber's product designers have their fin-
ger on the pulse within the fashion world.
The combination of high-tech, fashion
and quality is based on a century-old tra-
dition. Around 120 employees work for
the company that operates one of the
largest transfer printing plants in Europe. 

Fairness, sustainability and social aware-
ness are firmly embedded in the corporate
philosophy. Managing Director Rolf Daiber
and his nephew Kai Gminder travel
around the world with a watchful eye to
ensure that they operate in an environ-
mentally friendly manner at a global level.

Fashion, lifestyle, sports
from Daiber
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Gustav Daiber GmbH
Vor dem Weißen Stein 25-31, 72461 Albstadt

Online-Shop: www.james-nicholson.de

Tel. +49 7432 7016-0
Fax +49 7432 7016-99

info@daiber.de
www.daiber.de

Die Geschäftsführer Rolf Daiber und Kai Gminder

http://www.daiber.de
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Aufgewachsen in der Nähe von Köln, lockte Daniel Joha nach Abitur und Zivildienst
die Ferne: Nach fünf Jahren in Berlin, einem Abstecher nach Frankreich oder einer
Anstellung in Düsseldorf führte ihn sein beruflicher Werdegang zu Mettler Toledo und
zu der Frage „Wo und was überhaupt ist Albstadt“? Beim ersten Kontakt mit der neuen
Wahlheimat war es Winter. Eine glitzernde Schneedecke machte die Formen rund.
Und beim Blick zur Silhouette des Schlossfelsenturmes dachte er „Hier riecht es nach
Bergen“. Auch Mettler Toledo schien Daniel Joha ideal als neues berufliches Betäti-
gungsfeld. Diese Frage, ob er mit seiner Frau und vier Kindern nach Albstadt ziehen
sollte, betont er, musste als Familienentscheidung getroffen werden. 

Die hervorragende Schullandschaft in Albstadt war ein wesentlicher Punkt für die Ent-
scheidung. „Unsere Kinder haben nur wenige Minuten zu Fuß zur Schule. Und ich
brauche mit dem Auto nicht viel länger zur Arbeit – und habe keine einzige Ampel auf
dem Weg. Sowas nenne ich Lebensqualität“. Die sieht er auch in anderen Aspekten
seiner neuen Heimat: „Es gibt hervorragende Einkaufsmöglichkeiten, man bekommt
einfach alles. Und wenn einem doch mal der Sinn nach Großstadtluft steht, ist man
schnell genug mit dem Auto in Stuttgart. Oder natürlich am Bodensee, in Freiburg,
zum Skifahren in der Schweiz – oder einfach zum Spaziergang auf den Albstädter
Traufgängen“. Und lächelnd fügt er hinzu: „Und unsere Kinder sind nun in dem 
Alter, dass sie die Cafés und Discos hier für sich entdecken.“

Albstadt als extrem starker Wirtschaftsstandort ist für Daniel Joha einfach „Weltklasse“: „Hier
haben junge Leute sehr gute Zukunftsperspektiven“, fasst Joha zusammen: „Wie gesagt:
Hier herrscht ein gutes Gleichgewicht an allem, was das Leben lebenswert macht.“

Berlin? Paris? Shanghai? These are all
cities that Daniel Joha, Marketing Direc-
tor at Mettler Toledo, loves to visit. But
he chose Albstadt as the ideal place for
him and his family to live and work. Here
he believes there is a pleasant balance of
all the aspects that make a difference in
life for him and his family. The excellent
school system in Albstadt was a crucial
factor in the decision. He was impressed
by the short routes to school and work,
excellent shopping facilities, great nature
and Albstadt as an extremely strong busi-
ness location. "All of these add up to
quality of life in my opinion", states
Daniel Joha.

Albstadt 
– That's quality of life

Albstadt – das ist Lebensqualität

Berlin? Paris? Shanghai? Städte, die Daniel Joha, Marketingchef
bei Mettler Toledo alle sehr gerne bereist. Doch als idealen
Wohn- und Arbeitsort hat er für sich und seine Familie 
Albstadt ausgesucht. Hier, urteilt er, befinden sich all die 
Aspekte, die das Leben für ihn und seine Familie lebenswert 
machen, in angenehmem Gleichgewicht. 
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„Den 26. Mai 2014 werde ich nie vergessen“, erzählt die junge Frau schmunzelnd,
die einen Großteil ihrer Freizeit der politischen Arbeit und dem Wohl ihrer Stadt wid-
met. „An diesem Tag habe ich nicht nur die Ergebnisse meines schriftlichen Abiturs
bekommen“, erinnert sie sich an denkwürdige Stunden, „sondern auch die Bestäti-
gung, dass ich als Gemeinderätin der SPD-Fraktion wirklich in den Gemeinderat 
gewählt worden war.“

Ihre Jugend sieht sie dabei eher als Vorteil, unvoreingenommen von eingefahrenen
Denkweisen und eventuellem „Daswarschonimmerso“ frisch an Dinge und Sachverhalte
heranzugehen: „Wir haben auch ganz bewusst einen starken Jugendwahlkampf geführt,
waren eine gute, kreative Gruppe. Es war das Jahr, in dem junge Leute mit 16/17 das
erste Mal wählen durften. Ihnen wollten wir Anknüpfungspunkte geben. Ich bin selbst
in dieser Generation verankert und ich bin mit den Themen vertraut, die Leute in 
meinem Alter bewegen. Natürlich möchte ich unter anderem auch speziell für die 
Jugend etwas bewegen.“

Der Gedanke, Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen und tragen zu wollen
und zu können, reifte schon früh in Lara Herter. Sie engagierte sich, fand im Tierschutz
schon früh einen Bereich, sich einzusetzen. „Viele sehen Missstände“, sagt sie,
„doch ich wollte und will mich aktiv für eine Veränderung einsetzen.“ Eine Konsequenz
und ein Einsatz, der viel Zeit und Energie abverlangt. „Naja“, nickt Lara Herter 
lachend, „das verlangt einem sicherlich eine gewisse Form von Lokalpatriotismus ab“,
räumt sie ein. Andererseits schenkt ihr, sagt sie, die politische Arbeit aber auch 
fröhliche, gesellige Stunden.

Studium der Volkswirtschaft in Tübingen und kommunalpolitisches Engagement in 
ihrer Heimatstadt Albstadt – das bekommt Lara Herter gern unter einen Hut. Ihr Onkel
betreibt das bekannteste Musikgeschäft der Stadt samt Aufnahmestudio, ihr Vater hat
eine Werkstatt, in der er Jazzkonzerte veranstaltet und ihre Schwester macht als 
Designerin von sich reden – Lara Herter ist in Albstadt gut verwurzelt und fühlt sich in
der kreativen, lebendigen Atmosphäre wohl. Dass dies so bleibt, dafür möchte sie sich
auch weiterhin einsetzen. Die Hand heben oder unten lassen und Verantwortung tragen.

If she raises her hand, things change in
her home town. Lara Herter has an 
influence. But also responsibility and
obligations: Lara Herter was elected as
the youngest councillor in the municipal
parliament at the age of 19 years. She
considers her youth to be more of an 
advantage in addressing issues with a
fresh approach, unbiased by entrenched
ways of thinking. She developed the
idea of wanting to take on responsibility
for society at an early age: "Lots of peo-
ple see irregularities but I want to 
actively campaign for change." A con-
sequence and commitment that re-
quires lots of time and energy. "Well",
nods Lara Herter laughing. On the other
hand, the political work also offers
pleasant and convivial hours.

Politically active 
for fresh ideas

Politisch aktiv für frische Ideen

Wenn sie die Hand hebt, verändern sich Dinge in ihrer 
Heimatstadt. Ebenso wenn sie die Hand nicht hebt. 
Lara Herter hat Einfluss. Doch ebenso hohe Verantwortung 
und zahlreiche Pflichten: Lara Herter wurde mit gerade mal 
19 Jahren als jüngste Gemeinderätin in das Stadtparlament 
gewählt.
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Tatkraft und Pioniergeist scheinen den Mitgliedern der Familie Korn in die Wiege 
gelegt worden zu sein: Aus dem bescheidenen Fuhrunternehmen wuchs eines der
modernsten und innovativsten Abfallentsorgungsunternehmen in weitem Umkreis.

Mit den Vorbildern der Familie vor Augen war es auch für den 1972 geborenen Ale-
xander Korn nie eine Frage, etwas anderes zu tun als sich im Familienunternehmen
zu engagieren. „Ich habe schon früh im Betrieb, damals noch ein reiner Container-
betrieb, mitgeholfen“, erzählt Alexander Korn. Und wenn er dann mit dem Lastwagen
unterwegs war und durch seine Heimatstadt fuhr, regte sich der sprichwörtliche
Schwäbische Tüftlergeist in ihm: Schnell war die Idee geboren, weg von der Abfall-
deponierung hin zur moderner Kreislaufwirtschaft  zu gehen.

Dass Korn auch nach der millionenschweren Investition weiterhin auf den Standort 
Albstadt-Ebingen baut, war für Alexander Korn nie eine Frage: „Hier bin ich geboren
und aufgewachsen“, zählt er auf, „hier haben wir unsere Wurzeln, unsere Freunde
und unsere Mitarbeiter, die sich hier ebenso wohl fühlen. Und natürlich unsere Kun-
den, vom Privatkunden bis hin zu großen Unternehmen wie Groz-Beckert, Gühring
oder Mayer & Cie, um nur drei zu nennen, mit denen uns eine jahrzehntelange, ver-
trauensvolle Partnerschaft verbindet.“ Auch mit Stadtverwaltung, Albstadtwerken
und anderen offiziellen Stellen kann er als Unternehmer seit jeher problemlos und gut
zusammenarbeiten.

Zudem, betont Alexander Korn, empfinde er, als hier in der Region verwurzelter 
Unternehmer, auch eine Verantwortung der Stadt und den Menschen gegenüber. Dies
äußert sich nicht nur darin, dass Korn hier Arbeitsplätze schafft oder dass Alexander
Korn seit früher Jugend  in der Feuerwehr engagiert ist, sondern auch darin, dass 
Alexander Korn Mitglied im CDU-Stadtverband oder auch bei den Rotariern ist. 
Korn-Recycling unterstützt auch regelmäßig Vereine und Veranstaltungen in der
Stadt oder trug durch die charmante Idee einer Modenschau in der Abfallsortier-
anlage zur kulturellen Vielfalt in Albstadt bei.

The Korn family is deeply rooted in Alb-
stadt: Alexander Korn tells the story of
his great-grandfather who delivered coal
and firewood with his horse and cart.
One of the most innovative waste man-
agement companies in a wide area grew
from a modest haulage company thanks
to its pioneering spirit.

Alexander Korn who was born in 1972
always knew that he would work in the
family business, transforming it from a
pure waste disposal business into a mod-
ern waste management company. It was
never a question for Alexander Korn that
the family would continue to build on the
site even after the multi-million invest-
ment: "I was born and grew up here, we
have our roots here, our friends and 
employees who also feel at home here 
– and of course our customers."

Korn: From a horse and cart
to a large modern company

Korn: Vom Pferdefuhrwerk
zum modernen Großbetrieb

Die Familie Korn ist in Albstadt fest verwurzelt: 
„Mein Uropa hat sich seinerzeit selbstständig gemacht“, 
weiß Alexander Korn und erzählt vom Fuhrunternehmen 
des Urgroßvaters, der mit Pferd und Wagen Brennholz 
und später Kohle gehandelt und ausgefahren hat. 
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Bei Edelweiss Maschenstoffe
dreht sich alles um Stoff: Das
seit 1955 existierende Fami-
lienunternehmen produziert 
auf modernsten Hochleis-
tungsrundstrickmaschinen im
3-Schichtbetrieb eine große
Bandbreite an unterschiedli-
chen Qualitäten: Dabei gibt es
kaum einen Kundenwunsch,
den die erfahrenen Textiltech-

niker nicht erfüllen, kaum einen Stoff, den sie nicht zielgerichtet entwickeln können:
Feine, elastische Stoffe für den Wäschebereich, modische Stoffe für T-Shirts und
Sweatshirts, natürlich technische Textilien, innovative Gestricke wie wärmeisolie-
rende Funktionsstoffe für Sport-Oberbekleidung oder Filterstoffe. Sogar flammen-
hemmende Stoffe können die erfahrenen Fachleute herstellen. Auch die Struktur der
Maschenstoffe kann je nach Wunsch, Notwendigkeit und Zweck gestaltet werden. 
Ein großes, stets wohlgefülltes Lager sorgt dafür, dass man bei Edelweiss Maschen-
stoffe immer schnell, flexibel und leistungsstark reagieren kann. Lieferungen sind so 
jederzeit schnell und problemlos möglich. Getreu dem Motto: „Qualität ist unser 
Versprechen“.

Qualität ist unser Versprechen

Edelweiss Maschenstoffe Herter GmbH u. Co. KG
Eschachstraße 1, 72459 Albstadt

Tel. +49 7431 9591-0
Fax +49 7431 9591-25

info@edelweissmaschenstoffe.com
www.edelweissmaschenstoffe.com

Präzise-Sicher-Gut … drei Worte, die alles über die 
JUCOWA Metallbearbeitung aussagen. Der Maschi-
nenbauer mit eigener Blechbearbeitung und spanab-
hebender Fertigung, konstruiert und fertig Alles in
Absprache mit und für den Kunden. Sei es die Bau-
teileoptimierung in der Konstruktion, die Kundenspe-
zifische Lösung in der Fertigung oder die „just-in-
time“ Lieferung bzw. die individuelle Lagerhaltung –
der Kunde steht im Mittelpunkt sämtlicher Tätigkeiten.

Für unsere motivierten Mitarbeiter an den Standorten Albstadt (Drehen/
Fräsen/Montage) und Sigmaringen (Laserschneiden/Stanzen/Schweißen)
gilt als oberste Priorität die Termineinhaltung und Liefertreue zur Erreichung
der absoluten Kundenzufriedenheit. Unsere fachlich qualifizierten 
Spezialisten sind verantwortlich für die Realisierung dieses Zieles. 
Herstellung einbaufertiger Komponenten und modularer Baugruppen 
– die Komplettlösung eines Systemlieferanten mit der Qualität eines 
Spezialisten. Ein Ansprechpartner für die Anliegen unseres Kunden.
Dafür steht die JUCOWA Metallbearbeitung GMBH und Ihre Mitarbeiter.

JUCOWA 
Metallbearbeitung GmbH

JUCOWA Metallbearbeitung GmbH
Zitterhofstraße 18, 72461 Albstadt

Tel. +49 7432 98415-0
Fax +49 7432 98415-20

info@jucowa.de
www.jucowa.de

http://www.edelweissmaschenstoffe.com
http://www.jucowa.de


ESGE schöpft Innovation aus Tradition – eine Verbindung, die modernste Textilproduk-
tion mit der fundierten Erfahrung von Generationen aufs Kreativste verbindet. Unter der
Marke „ESGE – Die Wäschemacher“ werden neben zeitloser Basicwäsche auch aktu-
elle Modekollektionen mit höchstem Qualitätsanspruch und hochwertiger Verarbei-
tung hergestellt. Eine aufwendige Qualitätskontrolle in allen Arbeitsschritten gewährleistet
die gleichbleibende, hohe Qualität.

Besondere Stärke der Wäschemacher: Extravagante Saisonprogramme, die die erfolg-
reichen Marken ESGE, CiTO Men‘s underwear by ESGE und POMPADOUR berei-
chern. Ständige Trendbeobachtungen und Trendanalysen liefern wichtige Inputs für 
Design und Optik.

Ende des 19. Jahrhunderts gründete Christian Ludwig Maag das Trikotwarenunter-
nehmen, das nun erfolgreich in der vierten Generation in die Zukunft schreitet. Heute
zählt das Albstädter Unternehmen ESGE zu den größten Wäscheherstellern im euro-
päischen Raum: Gut tausend Mitarbeiter fertigen in eigenen vollstufigen Betriebs-
stätten in Europa, beispielsweise in Griechenland, in Bulgarien, Rumänien oder in der
Slowakei sowie auch in Indien rund 50 000 Wäscheteile pro Tag.

Kontinuierliche Weiterentwicklung und Modernisierungsmaßnahmen sind für ESGE
am Technologie- und Verwaltungsstandort eine Selbstverständlichkeit. Zudem setzt
das Unternehmen auf langjährige Beziehungen zu seinen Lieferanten und Mitar-
beitern. Nur so können Qualitätsstandards gehalten und weiterentwickelt werden.
Innovationsprozesse werden ständig fortgeführt und neuen Rahmenbedingungen
angepasst. Auch nachhaltiges Verhalten hat das Unternehmen immer geprägt.
Zertifikate von Ökotex, GOTS, SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, um nur einige zu nen-
nen, sind sichtbares Zeichen hierfür. 

Flache Hierar-
chien sorgen für
eine kollegiale Ar-
beitsatmosphäre
und schnelle Ent-
scheidungswege –
und damit für zu-
friedene Kunden
und Mitarbeiter:
„Eine Partner-
schaft mit ESGE
einzugehen be-
deutet, einen Part-
ner mit Erfahrung
zu wählen“, sagt
Geschäftsführer
Karl Eugen Maag
aus Überzeugung.

– „Die Wäschemacher“

ESGE- 
Innovation meets tradition

ESGE-Textilwerk Maag GmbH & Co. KG
Sonnenstraße 100, 72458 Albstadt

ESGE is one of Europe’s largest under-
wear producers and ESGE is on the cut-
ting edge when it comes to textile pro-
duction. This family owned company,
in its fourth generation, makes not only
classical underwear but also the latest
trend collection under the names ESGE,
CITO, mens underwear by ESGE and
POMPADOUR with their 1000 employ-
ees worldwide. The most innovative tex-
tile production meets the generations of
experience…that is ESGE and we are
continuing in this fashion with our lat-
est development of eco-friendly collec-
tion…ESGE always on the cutting edge.

Tel. +49 7431 578-0
Fax +49 7431 578-4100

info@esge.de
www.esge.de
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Die Peter Müller GmbH entwickelt und pro-
duziert in Albstadt-Onstmettingen, auf der
schwäbischen Alb, innovative orthopädische
Bandagen, sportive Kompressionsstrümpfe
und Lifestyle-Produkte für Kunden aus aller
Welt. 

Beim Sport die Wade gezerrt? Beim Rasen-
mähen das Kreuz verdreht? Die breite Palette
an innovativen Produkten für Gesundheit,

Sport und Freizeit, die der Laie als Bandagen und Binden bezeichnen würde, sind in
Wirklichkeit speziell entwickelte Textilien, die höchsten anatomischen, medizinischen,
gesundheitsfördernden und auch ästhetischen Ansprüchen genügen. 

Die Spezialisten bei Peter Müller entwickeln in direkter Zusammenarbeit mit ihren Kun-
den, individuelle Material-, Herstellungs- und Designlösungen für erfolgreiche Produkte
von morgen. Produziert werden die Flach- & Rundstrickprodukte mit einem eigenen in-
novativen Maschinenpark, in höchster Qualität ausschließlich für Grossisten. „Individu-
elle Kundenwünsche sind hierbei unsere Stärke - hier heben wir uns ganz klar vom Wett-
bewerb ab. Wir lösen Probleme, egal wie verstrickt sie sind!“, sagt Markus Müller.

Von medizinisch-therapeutischen Produkten für den
menschlichen Bewegungsapparat erweitern die 
erfindungsreichen Textiltechniker ihre Produktpa-
lette hin zu modischen Lifestyleprodukten, von leis-
tungssteigernden Kompressionsstrümpfen zur Mus-
kelregeneration für Läufer oder Fußballer über
Unterarmstulpen für Freeclimber bis hin zu Busi-
ness-Strümpfen für Geschäftsleute. 

Und das funktioniert? Klar – Profis können es beur-
teilen: Produkte der Peter Müller GmbH wurden bei
der Weltmeisterschaft im Freeclimbing getragen, wo
die Top-Teams mit individuell gestalteten Armbin-
den ausgestattet waren.

Und von wem die
Strümpfe waren, die
die Sportler bei der
Handball-Weltmeis-
terschaft  in Katar 
trugen, braucht man
nun wohl gar nicht
mehr erwähnen. 

Qualität bewährt 
sich eben. Weltweit.

Peter Müller GmbH in Albstadt-Onst-
mettingen in the Swabian Alb region 
develops and produces innovative 
orthopaedic bandages, compression
stockings for sport and lifestyle products
for customers around the world.

The specialists at Peter Müller work
closely together with their customers 
to develop individual material, produc-
tion and design solutions for successful
products of tomorrow. The company pro-
duces flat knit & circular knit products
with its own innovative machinery – in
premium quality and exclusively for
wholesalers.

Products produced by Peter Müller
GmbH were also worn, for example, at
the Freeclimbing World Championships,
where the top teams were equipped with
individually designed armlets.

Innovative knitted solutions
made in Germany
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Tel. +49 7432 2009020
Fax +49 7432 2009029

info@pmortho.de
www.pmortho.de

Peter Müller GmbH
Hauptstraße 82-86, 72461 Albstadt

Innovative Stricklösungen made in Germany

http://www.pmortho.de


Als Hans-Joachim Staudt 1969 als Werkzeugmacher-Lehrling bei effeff anfing, war es
ein regionales Familienunternehmen mit etwa 100 Mitarbeitern. Heute arbeiten in Alb-
stadt rund 400 Menschen und die Firma ist Teil der ASSA ABLOY-Gruppe, dem welt-
weit führenden Hersteller und Lieferanten auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik. Als
Mitarbeiter sowie ehemaliges Mitglied des Aufsichts- und Betriebsrates hat Staudt die
Veränderungen hautnah miterlebt. 

Die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH entstand 2005 aus der Fusion der IKON
GmbH Präzisionstechnik in Berlin und der effeff Fritz Fuss GmbH & Co. KGaA in Alb-
stadt. Der Umbruch brachte viele Veränderungen, erinnert sich Staudt. Er glaubt aber,
dass das Wachstum der Firma in diesem enormen Maße ohne den Anschluss an ASSA
ABLOY nicht möglich gewesen wäre.

In den 45 Dienstjahren von Staudt wurden die Produkte von effeff stetig weiterentwickelt.
Als Mitarbeiter der Qualitätssicherung kennt er seine Artikel in- und auswendig. 

42 Menschen und Zukunftsmacher in Albstadt

Sie öffnen die Haustür über die Gegensprechanlage, schließen mit
dem Schlüssel Ihre Bürotür auf oder kommen mit der Chipkarte 
in die Firma. Tägliche Routine. Doch es steckt sehr viel Technik und
Know-how hinter Türen und Schließsystemen, damit alles im 
Gebäude sicher und geschützt ist. Sicherheit ist die Berufung von
Hans-Joachim Staudt und seinen Kollegen von der ASSA ABLOY 
Sicherheitstechnik GmbH in Albstadt. Das Unternehmen ist weltweit
der kompetente Partner für mechanische und elektromechanische
Sicherheitslösungen für Gebäude. Es entwickelt, produziert und 
vertreibt unter den traditionsreichen Marken IKON und effeff 
hochwertige Produkte und vielseitige Systeme für den privaten, 
gewerblichen und öffentlichen Bereich.

Sicherheit hat einen Namen: 
Sicherheitstechnik GmbH



ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
is the professional partner worldwide 
for mechanical and electromechanical
security solutions for buildings. The com-
pany develops, produces and markets
high-quality products and multi-purpose
systems for the private, commercial and
public sectors under the established
IKON and effeff brand names.

It has around 400 employees at its Alb-
stadt site. The company is part of the
ASSA ABLOY Group, the world's leading
manufacturer and supplier in the field of
security technology, with 44,000 employ-
ees and an annual turnover of over € 6.2
billion.

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
is continuously developing its products
with innovative spirit and top quality. Its
locking solutions make people's lives
easier by providing security, protection
and convenience. The products are in-
stalled in the Olympic Stadium in Berlin
and in buildings around the world from
London and Dubai to Peking, amongst
other places. At the same time, the site
in Albstadt has always maintained its
close relationship with the region.

Security has a name: 
ASSA ABLOY Sicherheits-
technik GmbH in Albstadt

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20, 72458 Albstadt

Tel. +49 7431 123-0
Fax +49 7431 123-240

albstadt@assaabloy.de
www.assaabloy.de
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• Ca. 1000 Mitarbeiter in Deutschland, 
rund 400 am Standort Albstadt

• Produkte: Türschließer, Türöffner, Zutrittskontrolle, 
Schlösser, Rettungswegtechnik, Elektro-Riegel, Elektro-
magnete 

• Die Hälfte der Produkte wird exportiert
• Gehört zur ASSA ABLOY-Gruppe, dem weltweit führenden

Hersteller und Lieferanten von Schließlösungen und 
Sicherheitssystemen mit 44 000  Mitarbeitern und 
einem Jahresumsatz von über 6,2 Mrd. Euro

Die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

„Durch die technische Weiterentwicklung wird die Qualität stetig verbessert“, erklärt er.
„Schlösser und Türöffner werden immer kleiner, bieten aber die gleichen Funktionen
und erfüllen die höchsten Sicherheitsstandards. Sie machen das Leben der Menschen
leichter, weil sie Sicherheit, Schutz und Komfort bieten.“

Unablässig arbeiten Staudt und seine Kollegen an der Verbesserung der Produkte.
„Wenn wir eine Idee entwickeln und sie dann im Artikel umgesetzt wird, ist das eine tolle
Bestätigung unserer Arbeit“, so der 60-Jährige. Diese Erfolge basieren auf guter Team-
arbeit, ist er überzeugt. 
„Der Zusammenhalt in der
Belegschaft ist groß. Wir
haben Verantwortung ge-
genüber den Kunden und
dem kann man nur mit ei-
nem vertrauenswürdigen
Team gerecht werden.“

Wenn ihre Schließlösungen
im Berliner Olympiastadion
oder in Gebäuden in Lon-
don, Dubai oder Peking ein-
gebaut werden, sind die
Mitarbeiter in Albstadt stolz.
„Wir identifizieren uns mit
den Produkten und versu-
chen, immer das Beste he-
rauszuholen“, sagt Staudt.
Gleichzeitig identifiziert sich
das Unternehmen mit der Region und umgekehrt. „ASSA ABLOY – oder effeff – gehört
zu Albstadt und ist in den Köpfen der Menschen.“ Beispielsweise als Ausbildungs-
betrieb. Momentan machen 27 Azubis hier eine kaufmännische oder gewerbliche
Ausbildung. „Für die jungen Leute ist es wichtig, eine Perspektive zu haben und dafür
tun wir etwas“, versichert Staudt. „Ebenso wie für die Förderung und Weiterbildung der
Mitarbeiter.“ Denn Fortschritt, hohe Qualität und Innovation ist das Geschäft der ASSA
ABLOY Sicherheitstechnik GmbH. 

Hans-Joachim Staudt 
arbeitet seit 45 Jahren im
Unternehmen und kennt
die effeff-Produkte in- 
und auswendig.

http://www.assaabloy.de


In Deutschland wird etwa alle zwei Minuten eingebrochen – was sich auf rund 250 000
Einbrüche im Jahr aufsummiert. Die Folgen sind meist schwerwiegend: zum rein ma-
teriellen Verlust kommt möglicherweise der – oft noch schwerer zu verkraftende 
– Verlust persönlicher Dinge. Und der Schock des Einbruchs, das Gefühl, in den eige-
nen vier Wänden nicht mehr sicher zu sein, trifft meist sehr tief. Bei Unternehmen
kommt zur oft mutwilligen Zerstörung dann auch noch der Verlust wertvoller Daten, was
schnell zu einer Frage der Existenz werden kann. Hier kommt die ABI-Sicherheitssys-
teme GmbH ins Spiel.

Das Albstädter Traditionsunternehmen hat sich darauf spezialisiert, kompetent für 
Sicherheit zu sorgen. Mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Systemen
und Komponenten der Gefahrenmelde- und Zutrittskontrolltechnik wird die ABI-
Sicherheitssysteme GmbH seit über 30 Jahren als zuverlässiger, innovativer Partner 
geschätzt, zählt auf diesem Gebiet zur absoluten Spitze. Die Sicherheitssysteme von ABI
findet man daher im Privathaus und Betrieben, namhaften Industrie- und For-
schungsunternehmen, großen Behörden oder Einkaufsmärkten, Kraftwerken und Flug-
häfen bis hin zu Schlössern, Museen und Banken.

In all diesen Bereichen bietet das Albstädter Unternehmen individuell maßgeschneiderte
und flexible Lösungen für jede Anforderung. Sämtliche Systemkomponenten wie bei-
spielsweise zentrale Bedienteile, Schalteinrichtungen, Melder oder Alarmierungsein-
richtungen erreichen den Kunden dabei ganz bewusst komplett aus einer Hand: In Alb-
stadt wird entwickelt, produziert und von hier werden die Produkte auch vertrieben:
„Made in Germany“ – darauf legt man hier großen Wert. Dadurch wird garantiert, dass
alle Elemente optimal aufeinander abgestimmt werden können. Funktionalität, Sicher-
heit und Zuverlässigkeit auf höchstem Niveau ist so garantiert. Zudem wird, belegt durch
das zertifizierte Umwelt-Management-System nach DIN EN ISO 14001, auch der Um-
weltschutz groß geschrieben. Das zertifizierte Qualitäts-Management-System nach DIN
EN ISO 9001 dokumentiert die lückenlose Qualitätskette von der Entwicklung über die
Produktion bis zum Einsatz beim Kunden.

Kompetenz in Sicherheit 
– Seit 1976 in Albstadt

There is a burglary every two minutes in
Germany – around 250,000 break-ins a
year. There is also the loss of personal
property in addition to material loss 
– and the shock of the burglary. This 
includes the loss of existential data with
companies. This is where ABI-Sicher-
heitssysteme GmbH comes into play.

The traditional Albstadt-based company
specialises in providing security. With
the development, production and sale of
hazard alert and access control systems
and components, ABI has been regarded
as a reliable partner for over 30 years
and ranks up among the leaders. ABI
security systems can be found in private
homes and businesses, industrial and
research companies, public authorities
and shopping centres, power plants and
airports castles, museums and banks.

Security expertise – 
in Albstadt since 1976

ABI-Sicherheitssysteme GmbH
Sigmaringer Straße 163, 72458 Albstadt

Tel. +49 7431 1289-0
Fax +49 7431 1289-60

info@abi-sicherheitssysteme.de
www.abi-sicherheitssysteme.de

Gelegenheit macht Diebe und Einbrecher – doch die 
ABI-Sicherheitssysteme GmbH beugt vor. Mit Sicherheit.
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Mayer & Cie. has been operating for more
than 100 years. Mayer & Cie. is the
global market leader for circular knitting
machines with an annual turnover of
around € 90 million and branch offices
in Brazil, the Czech Republic and China
– in addition to its headquarters in Alb-
stadt. Mayer & Cie. has revolutionised
the circular knitting process with world-
wide patents. The company produces ap-
proximately 1200 machines per year.
The most productive circular knitting ma-
chine in the world can clothe 500 foot-
ball teams per day. Who built it? Mayer
& Cie.

The family-run company places great
value on a friendly working environment
where the know-how of its approximately
420 employees is appreciated. The latest
invention is a machine with the innovative
Spinit system that uses unspun pre-yarn.

Global market leader for 
circular knitting machines

Tel. +49 7432 700-0
Fax +49 7432 700-362

info@mayercie.de
www.mayercie.com

Mayer & Cie. GmbH & Co. KG
Emil-Mayer-Straße 10, 72461 Albstadt

Weltmarktführer für 
Rundstrickmaschinen

Seit mehr als 100 Jahren gibt es das schwäbische
Familienunternehmen Mayer & Cie. Mit rund 90
Millionen Euro Jahresumsatz und – neben dem
Albstädter Stammhaus – Dependancen in Brasi-
lien, Tschechien und China – präsentiert Mayer &
Cie. sich heute als Weltmarktführer in Sachen
Rundstrickmaschinen. Und dies mit gutem Grund:
Mit weltweiten Patenten wurde in dem im Alb-
städter Stadtteil Tailfingen gelegene Unternehmen
das maschinelle Rundstrickverfahren regelrecht
revolutioniert. Rund 1200 Maschinen werden bei
Mayer & Cie.  pro Jahr etwa hergestellt, egal ob
vollelektronische Maschinen oder Standardma-
schinen für die Mengenproduktion: Rund 70 000
Maschinen hat Mayer & Cie. in seiner über 100-
jährigen Geschichte verkauft – geschätzte 60 Pro-
zent davon sind nach wie vor im Einsatz.

In dem Familienunternehmen mit Faszination für Technik wird nicht nur ganz bewusst
auf ein kollegiales, faires Betriebsklima gesetzt, in dem das Know-how jedes Einzelnen
der insgesamt rund 420 Mitarbeiter hoch geschätzt wird, sondern es wurde schon im-
mer viel Zeit und Geld in eigene Entwicklung und Forschung gesteckt:

Die aktuell produktivste Rundstrickmaschine der Welt beispielsweise kann pro Tag 500
Fußballmannschaften pro Tag einkleiden. Wer hat sie entwickelt und gebaut? Mayer &
Cie. natürlich. Sie gehört zur Reihe der Maschinen mit Relativtechnologie, die 1987 auf
der Fachmesse ITMA in Paris vorgestellt wurden. Zuvor war es die OVJA 36, eine
Jacquardmaschine von Mayer & Cie., die so erfolgreich nachgefragt wurde, dass die 
Lieferzeit sich bis auf drei Jahre verlängerte.

Die neueste, wahrlich bahnbre-
chende Erfindung des Strickma-
schinenprofis aus Albstadt ist eine
Maschine mit dem neuartigen 
Spinit-System. Der Clou dabei: es
wird kein klassisch gesponnenes,
in sich gedrehtes Garn verwen-
det, sondern ein unversponnenes
Vorgarn. Mit dieser nachhaltigen,
neuen Produktionsmethode wird
ein kompletter Produktionsschritt
sowie Zeit, Geld und Ressourcen
gespart und der dabei entste-
hende Stoff – glatt und dennoch
weich – überzeugt mit neuen 
Eigenschaften.
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Rehfuss bewegt die Förderbänder der Automobilindustrie und, wenn das Fahrzeug fer-
tig ist, die großen Bürsten der Autowaschanlagen. Zahlreiche Textilien werden auf von
Rehfuss-Antriebssystemen bewegten Maschinen hergestellt, und Orchideenzüchter
lassen ihre riesigen Pflanztische von ausgeklügelten Rehfuss-Motoren bewegen. Be-
kommen Sie ein Paket von den namhaften Versandhändlern der Branche, ist es durch-
aus möglich, dass der Versandkarton von Maschinen gefaltet wurde, deren Antrieb in
Albstadt produziert wurde. Rehfuss-Antriebstechnik, berichtet Geschäftsführer Michael
Pfister, ist in so gut wie jedem Lebensbereich zu finden. In der Medizintechnik bewegt
Rehfuss Operationstische, Bestrahlungsgeräte, Treppenlifte oder Rührvorrichtungen bei
der Medikamentenherstellung. Und sogar in der Landwirtschaft findet der tolle Drive von
Rehfuss Verwendung in logistischer oder prozesstechnischer Hinsicht.

„Natürlich haben wir auch unser Standardprogramm“, erklärt Michael Pfister, der den
1951 von Carl Rehfuss gegründeten Familienbetrieb mit Bruder Tobias Pfister und Va-
ter Gerd Pfister führt. Doch auch für individuelle Kundenwünsche findet das kompetente
Team von rund 60 Mitarbeitern so überzeugende Lösungen, dass Rehfuss beispielsweise
im Bereich der hygienischen Antriebssysteme aus Edelstahl für die Lebensmittelindustrie
mitunter Marktführer ist: Egal ob Großkäsereien, Pralinenhersteller, Teigwarenherstel-
ler oder Ketchup Produzent – alle schwören auf die zuverlässigen, leicht zu reinigen-
den Getriebe aus Albstadt.

Sogar auf hoher See sind die
High-Tech-Produkte von der
Alb unverzichtbar: Vom gigan-
tischen Frachter bis zur schi-
cken Yacht finden alle ihren
Weg durch die Wassermassen,
dank der für jeden Schiffstyp
angepassten Radar- und 
Navigationssysteme. Und die 
werden angetrieben von – na
klar – Getrieben von der Carl
Rehfuss GmbH + Co. KG.

Rehfuss: der tolle Drive aus Albstadt

46 Menschen und Zukunftsmacher in Albstadt

Rehfuss has drive! Carl Rehfuss GmbH +
Co. KG produces drive technology – as its
name suggests – gears, geared motors
and drive systems that ensure that things
move all around the world. Rehfuss
moves conveyors in the automotive in-
dustry, brushes in car washes, circular
knitting machines in the textile industry
or the planting tables of orchid growers.
Whether it's in medical engineering, on
the high seas or in agriculture – Rehfuss
moves it. Rehfuss is a market leader in
the field of hygienic stainless steel drive
systems for the food industry: whether
it's large dairies, praline manufacturers,
pasta manufacturers or ketchup pro-
ducers – they all swear by the reliable
and easy to clean drives from Albstadt.

Rehfuss: the great drive 
from Albstadt

Carl Rehfuss GmbH + Co. KG
Buchtalsteigle 5, 72461 Albstadt

Tel. +49 7432 7015-0
Fax +49 7432 7015-90

info@rehfuss.com
www.rehfuss.com

Rehfuss hat den Drive! 
Und zwar für alle Gelegenheiten. 
Die Carl Rehfuss GmbH + Co. KG 
Antriebstechnik in Albstadt stellt 
– der Name sagt es – Getriebe, 
Getriebemotoren und Antriebs-
systeme her, die weltweit dafür 
sorgen, dass die Dinge laufen.

http://www.rehfuss.com


Elektronische Steuerung von Maschinen? Auf diesem
Gebiet fühlt sich das Albstädter Unternehmen epis zu-
hause. Die Kombination von „German Engineering“ 
mit dem sprichwörtlichen schwäbischen Tüftler- und 
Erfindergeist macht das mittelständische Unternehmen
aus Albstadt zum idealen Partner für die Hersteller von
Maschinen. Das Know-how des bereits 1970 gegrün-
deten Unternehmens deckt dabei ein breites Spektrum
vom Textilbereich, der Holz- und Kunststoffbearbei-
tung bis hin zu Druckmaschinen ab.

Es geht um Maschinen – doch gerade dabei steht, be-
tont Geschäftsführer Dr. Jürgen Seyler, stets der
Mensch im Mittelpunkt: Egal ob es der Kunde ist, für
dessen Wünsche das hoch qualifizierte Team von rund
75 Mitarbeitern punktgenaue, individuell abgestimmte
und wirtschaftliche Lösungen entwickelt, oder die Mit-
arbeiter selbst, „von deren Einsatz und Know-how wir
natürlich leben“, so Dr. Seyler. „Was wäre ein Unter-
nehmen ohne seine Menschen? Sie sind Dreh- und An-
gelpunkt unseres Erfolges.“

Generell ist ihm das gute Arbeitsklima im Unternehmen
genauso wichtig wie der nahe Kontakt zu Lieferanten
und Kunden. Dieses partnerschaftliche Miteinander ist
den epis-Mitarbeitern ein Anliegen, um exakt die ganz
auf die Bedürfnisse des
Kunden passenden,
optimalen Lösungen
bieten zu können.

Ebenso baut man bei
epis im Industrie- und

Technologiestandort Albstadt auf die kreative Vernet-
zung mit anderen Unternehmen, mit der Hochschule
Albstadt-Sigmaringen oder mit der Industrie- und Han-
delskammer. Auch diesbezüglich lobt Dr. Jürgen Seyler
die gute Kooperation auf Augenhöhe, die jüngst zum
Start der „Innovationstage“ führte. 

Neben dem steht hierbei das Zukunftsthema 
„Industrie 4.0“ im Mittelpunkt, wobei es sich um die
Möglichkeiten untereinander vernetzter, selbstständig
handelnder und sich selbst organisierende, künstliche
Intelligenz dreht. Zuvorderst mit dabei: epis.

„Mit solchem Engagement können wir“, betont 
Geschäftsführer Dr. Jürgen Seyler, „der Stadt und der
Region, die uns so mannigfaltig gute Bedingungen bie-
ten, auch etwas zurückgeben.“

Electronic control of machinery? epis
feels at home here. The combination of
"German engineering" and Swabian cre-
ativity and innovative spirit makes epis
the ideal partner for machine manufac-
turers from the textile sector and wood
and plastics processing through to print-
ing presses.

People are at the centre of all activities
even with machinery, emphasises Man-
aging Director Dr. Jürgen Seyler: whether
it's a customer for whom we are devel-
oping individually tailored solutions to
suit their requirements or employees
themselves "whose commitment and
know-how we rely on". Similarly, epis fo-
cuses on creative networking with other
companies in the industrial and tech-
nology location of Albstadt. epis is at
the forefront when it comes to the future-
centric topic of "Industry 4.0".

Partnerschaft 
als Basis zum Erfolg

epis – partnership 
as a basis for success

Tel. +49 7431 709-0
Fax +49 7431 709-950

info@epis.de
www.epis-automation.com

epis Automation GmbH & Co. KG
Lautlinger Straße 159, 72458 Albstadt
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Denn Alber ist innovativer Hersteller für leichte und bedienerfreundliche Elektromobi-
lität. Das 1986 gegründete Unternehmen ist einerseits erfahrener Spezialist für porta-
ble und vielseitige Mobilitätshilfen für Rollstuhlfahrer, andererseits seit 2012 mit seiner
Marke „Neodrives“ auch im E-Bike-Markt erfolgreich. Das Unternehmen ist Teil der welt-
weit vertretenen Invacare Gruppe und beschäftigt über 230 Mitarbeiter. Auf rund 10 000
Quadratmetern Verwaltungs- und Produktionsfläche wird ein Umsatz von weit über 50
Millionen Euro erwirtschaftet.

Keimzelle des Erfolges sind die vielfältigen Antriebssysteme für Rollstühle, ein Segment,
in dem Alber im internationalen Vergleich Marktführer ist. Im Schulterschluss mit den
Herstellern von Rollstühlen erarbeitet das Team von Alber Antriebskomponenten für un-
terschiedlichste Modelle: So unterscheidet sich ein Rollstuhl für eine pflegebedürftige
Person von einem Aktivrollstuhl für jemanden, der sich damit selbständig fortbewegt.
Mit seinen Rollstuhl-Zusatzantrieben bietet Alber eine Vielzahl an Möglichkeiten, um die
Funktion eines manuellen Rollstuhls zu erweitern. Mit den drei Produktlinien „e-fix“, 
„e-motion“ und „twion“ wird allen Ansprüchen Rechnung getragen. Damit das An-
triebssystem perfekt zu den Bedürfnissen der Rollstuhlfahrer passt und alltagstauglich
ist, werden die Modelle getestet: Bei Wind und Wetter sind die Mitarbeiter mit Rollstuhl
unterwegs, um zu prüfen, wie sich das Gefährt bewährt.

Einfach mobil.
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Rollstühle, die Treppen steigen
und Hindernisse überwinden
können? Fahrräder, die selbst
mithelfen, einen Berghang zu 
erklimmen? Mit der Albstädter
Firma Alber sind all diese Vor-
stellungen kein Problem – und
sind bereits gelebte Realität 
für viele zufriedene Kunden.

twion – der neuste Zusatzantrieb von Alber



Mit den Kraftpaketen „scalamobil“ sowie
„scalacombi“ erobern Rollstühle nicht nur
die Horizontale, sondern werden auch zu
Bezwingern der Höhe: Die mobilen Trep-
pensteighilfen können an den Rollstuhl
angedockt werden und erlauben ohne
Kraftaufwand das Überwinden von Trep-
pen. Unglaublich: Selbst Wendeltreppen
sind kein Problem. Die Schiebe- und
Bremshilfen „viamobil“ und „viamobi-
leco“ sowie ein schneller, effizienter Ser-
vice vervollkommnen das Angebot. Im
Vordergrund steht immer der Gedanke,
dass es um Menschen geht, um Mobilität
und Lebensqualität.

Unter dem Markennamen „Neodrives“ entwickelt Alber hochwertige Antriebssysteme
für E-Bikes und erschloss sich ein erfolgreiches neues Marktsegment. Fahrräder mit
Elektromotor? Die Zeiten, in denen dies ein Nischenprodukt für Rentner zu sein schien,
sind vorbei. Mit dem aufkeimenden ökologischen Bewusstsein rückt das Fahrrad als flin-
kes, umweltschonendes Verkehrsmittel in den Fokus. Wer sich entscheidet, öfter mal
das Auto stehen zu lassen und stattdessen mit dem Fahrrad zu fahren, der beginnt, elek-
tronische Unterstützung für den Drahtesel zu schätzen.

Hier bietet Alber mit dem Pedelec-Radnabenantrieb eine Methode, Mobilität und Fahr-
spaß zu erhöhen. Die intelligente Sensorik unterstützt die Leistung des Fahrers, das
MMI – MenMachine Interface – vereinfacht die Bedienung und bietet eine Vielzahl von
Sicherheits- und Komfort-Funktionen. Hinzu kommt ein starker Akku, der mit 115 
Kilometern Reichweite auch Möglichkeiten für größere Touren schafft. Dass die „Neo-
drives“ bei allem Hightech schick aussehen, versteht sich von selbst. Und dass Al-
ber samt Mitarbeitern mit bestem Beispiel vorangeht und vor dem Firmengebäude eine
E-Bike-Ladestation errichtete, die die Mitarbeiter begeistert nutzen, ist bei der Fir-
menphilosophie von Alber ebenfalls klar: Neben Respekt und Fairness sind auch Öko-
logie, soziales Bewusstsein und Nachhaltigkeit Säulen der Unternehmensphilosophie.

Whether you need help climbing stairs
with your wheelchair or help climbing a
mountain with your bicycle - Alber GmbH
is here to help you. With over 230 em-
ployees, this Albstadt company stands
for competence in electromobility.  Alber
specialises in electric add-on drives for
wheelchairs to increase mobility at all
levels. The company started out with its
Scalamobil stair climber in 1986 and
has successfully entered the E-bike mar-
ket with their Neodrives in 2012.  

Wheelchair drives - e-fix, e-motion and
twion, mobile stairclimbers - Scalamobil
and Scalacombi and push and brake aids
- viamobil are the core divisions of the
company and Alber has perfected these
divisions over generations with techno-
logically superior innovations.  It is no
wonder why they won the innovative
award 2012 from the German paraplegia
foundation among other awards. Albert
offers a complete package with it award
winning service program to round out
the total solution that Alber stands for
generation after generation. 

Alber – Simply Mobil
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Tel. +49 7432 2006-0
Fax +49 7432 2006-299

info@alber.de
www.alber.de

Geschäftsführer der Alber GmbH: Ralf Ledda

http://www.alber.de
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Er stieg nach seiner Ausbildung in den Familienbetrieb ein, der in der Vergangenheit
durch den Niedergang der lokalen Textilindustrie und dem damit verbundenen Weg-
brechen von Auftraggebern starke Umsatzeinbrüche zu verkraften hatte. „Durch die
konsequente Fokussierung auf Faltschachteln in Kleinauflagen und ein erfolgreiches
Suchmaschinenmarketing im Internet konnten wir uns mittlerweile wieder eine solide
Kundenbasis aufbauen“, sagte der Jungunternehmer. Derzeit beliefert das Familien-
unternehmen über 2000 Kunden überwiegend aus dem deutschsprachigen Raum mit
bedruckten Kartonverpackungen, deren Rohstoffe aus nachhaltiger Forstwirtschaft
stammen. 

Buntbox-Geschenkschachteln von Albstadt in die ganze Welt
Auch im Bereich Geschenkverpackungen sind die Brodbecks auf innovativen Wegen:
„Weil wir keine Geschenkschachteln finden konnten, die uns gefielen, haben wir 
beschlossen, selbst eine zu entwickeln“, ließ Simon Brodbeck wissen. So konnte im
Jahr 2014 das „Buntbox“-Geschenkverpackungslabel gegründet werden, dessen
Geschäftsführung von Simon Brodbeck, mit 32 Jahren der Jüngere der Brodbeck-
Brüder nach Studium und etlichen Auslandsaufenthalten übernommen hat. 
Firmensitz der Buntbox-GmbH ist das Gründerhaus der Mutterfirma Ebro-Color in der
Zieglerstraße, wo vor 90 Jahren alles begann.

Die aus recyceltem, sehr hochwertigem Feinkarton geschnittenen Buntbox-Schachteln
sind echte „made in Albstadt“ Produkte und spiegeln in ihrem Farbspektrum und 
Variationsreichtum die lebendige Vielfalt von Albstadt wieder. Die Geschenkschachtel
wird von Albstadt aus in die ganze Welt exportiert.

German und Simon Brodbeck stecken weiter voller Pläne. Damit treten sie in die
Fußstapfen ihres Vaters Erich Brodbeck, der das Ebinger Familienunternehmen stetig
den Erfordernissen des Marktes angepasst hat. 

Ebro Color und Buntbox 
– alles andere als alte Schachteln

Zwei Ebinger Brüder haben
sich in Albstadt mit Karton
und Papier – genauer: mit
Faltschachteln jeder nur
denkbaren Art einen Namen
gemacht: German Brodbeck
mit 33 Jahren der Ältere, ge-
lernter Offsetdrucker mit
Technikerausbildung, führt
die im Jahr 2015 auf 90 Jahre
zurückblickende Firma Ebro-
Color, die er im Jahr 2012 als
Geschäftsführer von seinem
Vater Erich Brodbeck über-
nommen hat. 

The young entrepreneurs German and
Simon Brodbeck combine tradition and
progress in Albstadt-Ebingen with their
companies Ebro Color GmbH and Bunt-
box GmbH. The Brodbeck brothers want
to keep the 90-year old family business
that has been continuously developed
and expanded by their father Erich Brod-
beck since 1962 on a successful track
for the future with their innovative ideas.

Ebro Color and Buntbox
– anything but old boxes
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Mit Gemeinschaftssinn 
in eine helle Zukunft

Bei Merz strahlt heimischer Erfindergeist 
– im wahrsten Sinne des Wortes. 

Doch der Reihe nach: „Nur gemeinsam und mit Menschlichkeit kommt man ans Ziel“,
sagt Andreas Merz. Mit diesem sympathischen Credo, zusammen mit Engagement, 
Erfindungsreichtum und einer Portion Durchhaltevermögen hat sich der Albstädter 
Unternehmer aus bescheidenen Anfängen heraus auf den Weg in die Zukunft gemacht.
Eine Zukunft, gekennzeichnet vom Mut, neue Wege zu beschreiten: „Die Andreas Merz
GmbH hat als reiner Zuliefererbetrieb begonnen, hat sich bei namhaften Maschinenbauern
etabliert“. In der Wirtschaftskrise, erzählt Andreas Merz mit der ruhigen Stimme eines Man-
nes, der weiß, wohin er möchte, habe er dann den Blick auf neue Ufer gerichtet: „Gerade
in schwierigen Situationen starte ich durch“, erzählt Andreas Merz, fügt lächelnd hinzu:
„Wie eine Rakete.“

Der Mut, als kleiner Handwerksbetrieb etwas Neues zu wagen, zahlt sich aus: Das 
Unternehmen steht heute hervorragend da, wächst und gedeiht: Sogar der Gedanke, sich
räumlich zu erweitern, gewinnt an Gestalt. „Das verdanke ich auch meinem tollen Team
junger, engagierter Mitarbeiter“, betont Andreas Merz voller Überzeugung. Auch mit der
Verwaltungsspitze der Stadt könne er, unterstreicht Merz, hervorragend, fair und auf 
Augenhöhe zusammenarbeiten: „So was gibt das Vertrauen, hier zu investieren“, lobt er
den gelebten Gemeinschaftssinn von kommunaler Seite.

Wohin die neuen Wege in Sachen kundenorientierter, indivi-
dueller Serviceleistungen führen sollen, wird mit seinem Mit-
arbeiter Johannes Boss ausgetüftelt. Das mit seinem kürzlich ge-
feierten Jubiläum von 25 Jahren junge Unternehmen setzt vor
allem auch auf die neue Sparte der LED-Straßenbeleuchtung:
„Kosteneffizient, energiesparend, langlebig und umweltfreundlich“
fasst Johannes Boss die Vorteile des neuen Produktes voller 
Begeisterung zusammen. Eine Begeisterung, die nicht nur Team und
Geschäftsleitung ergriffen hat, sondern auch die Stadtverwaltung.
Die hat einige Straßen mit den Produkten made in Albstadt ausge-
stattet. Und profitiert vom Strahlen des Albstädter Erfindergeistes. 

Andreas Merz (im blauen Pullover) und 
sein enger Mitarbeiter Johannes Boss

Heading into a bright future
with community spirit

Merz radiates inventive spirit: "We can only achieve our
goal if we work together", states Andreas Merz. The
Albstadt-based entrepreneur has set the path for the
future with this guiding principle, inventiveness and
stamina. His courage has paid off: the company is in
excellent shape and is growing and prospering. "I have
my great team of young, dedicated employees to thank
for this", stresses Andreas Merz. He has also had a fair
working relationship with the top officials from the city
administration.

He works out new approaches relating to customer-
orientated services with his employee Johannes Boss.
The young company primarily focuses on the new LED
street lighting division that is now already lighting up
some streets. 
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Designerin Sina Fischer selbst wurde im November 2014, nur wenige Monate, nach-
dem sie den Schritt in die Selbstständigkeit wagte, von der Handwerkskammer 
Baden-Württemberg zur „Unternehmerin des Monats“ gekürt.

„Schöner und ermutigender“, räumt die junge Modemacherin glücklich ein, „hätte
mein Start in die Selbstständigkeit natürlich gar nicht beginnen können.“ Dass sie 
diesen Schritt einmal tun würde, erzählt die sympathische Designerin bei einer Tasse
Kaffee in ihrem Atelier voller spitzenbesetzter Feenkleider für den schönsten Tag im
Leben, war ihr wohl schon ihr ganzes Leben klar: „Schon von Kind an wusste ich: 
‚Ich will mal meine eigene Chefin werden!‘“. Und auch für Mode begeisterte sie sich
von klein auf. Und wenn man dann noch weiß, dass die Ur-Großmutter Mode-
Schneiderin und die Großmutter Muster-Näherin war, so scheint in der Kombination
von familiärer Prägung, Talent und der Kraft des großen Traumes dieser Weg ja 
eigentlich vorgezeichnet gewesen zu sein.

Leicht war der große Schritt heraus aus einer sicheren Festanstellung und hinein in
die Selbstständigkeit dann natürlich auch nicht: „Ich habe mir das schon sehr, sehr
reiflich überlegt.“ Nach der Realschule hatte sich Sina Fischer – damals noch 
Herter – ganz bewusst für eine Schneiderlehre bei Sanetta entschieden. Immer mit
dem großen Ziel „Mode“ vor Augen. Mit dem erworbenen handwerklichen Know-how
folgten als nächster Schritt sechs Semester am Otto Johannsen Technikum in 
Reutlingen, die sie als staatlich geprüfte Modedesignerin abschloss.

Während weiteren Festanstellungen in verschiedenen
hiesigen Textilfirmen reifte aber der Wunsch, die Welt
mit eigenen Kreationen unter eigenem Namen ein
Stück schöner zu machen. Erfahrungen während einer
Auslandsreise mit den eher dunklen Seiten der Globa-
lisierung haben dann nicht nur den letzten Ausschlag
für die Entscheidung gegeben, sondern auch die tiefe
Überzeugung gefestigt, bei der eigenen Mode Werte wie
Nachhaltigkeit, Rücksicht auf Natur und Menschen
sowie natürlich Einzigartigkeit ganz oben anzusiedeln:
„Statt Massenware konzentriere ich mich auf indivi-
duelle Einzelstücke“, sagt Sina Fischer, die sie den
Kundinnen individuell auf den Leib schneidert und 
dafür oft genug leuchtende Augen, glückliche Tränen
und dankbare Umarmungen erntet. Speziell in solchen
Momenten weiß sie: „Diesen mutigen Weg einzuschla-
gen, das war absolut der richtige Schritt.“

Nur das Kleid für die eigene Hochzeit, das hat Sina 
Fischer nicht selbst entworfen und genäht. Warum?
„Meine Oma hat immer gesagt: ‚Jeder Stich am eigenen
Brautkleid ist eine Träne in der Ehe'.“Das wollte Sina
nun doch nicht riskieren – und bisher läuft es hervor-
ragend. In der Ehe – und im Geschäft, für das sie sich
nun bereits überlegt, ein kleines Team zusammenzu-
suchen.

Mit Mut und Können in die Selbstständigkeit

Es mag nach Klischee klingen, nach wahr gewordenem Kindertraum,
doch diese Albstädter Erfolgsgeschichte ist pure bezaubernde Realität:
Die Marke „Sina Fischer“ steht mittlerweile für märchenhaft schöne,
individuell designte und sorgsam handgenähte Brautmode.

Starting your own business 
with courage and competence

This success story in Albstadt is a charm-
ing reality: the "Sina Fischer" brand is
synonymous with fabulously beautiful, 
individual bridal wear. Designer Sina 
Fischer received the "Entrepreneur
of the Month" award from the
Chamber of Crafts in Baden-
Württemberg in November
2014 shortly after she took
the plunge to start her own
business. The young fashion
designer happily admits that
"starting my own business could
not have been nicer and more 
encouraging". It wasn't an easy
step to start her own business: 
"I thought about it very carefully."
But when she looks into the 
customers' twinkling eyes, she
knows that "it was the right step".



Sinnlichkeit, Stil und Selbstbewusstsein – die Marke Nina von C. steht für Dessous mit
Klasse. Oder, wie das Unternehmen selbst charmant formuliert: „Ein Hauch von Luxus
steht jeder Frau“.  Dabei legt man bei aller Betonung von erotischen Raffinessen, 
edler Spitze und schmeichelnden Schnitten durchaus auch Wert auf – urschwäbische?–
Tugenden wie Tragbarkeit, Alltagstauglichkeit und natürlich perfekte Verarbeitung. 

Diese Kombination ist für die erfahrenen Fachleute von Nina von C. natürlich gar kein
Problem. Fußt das Know-how des Textilunternehmens doch auf eine mittlerweile über
90jährigen Tradition: Bereits 1920 gründen Karl Conzelmann und seine Frau Emilie die
Firma, die sich durch beständige Offenheit für Innovationen, durch unternehmeri-
schen Weitblick und den Mut, Neues zu wagen, auszeichnet und damit auch Krieg, 
Krisen und Globalisierung überstanden hat. Walter Conzelmann hat das Unternehmen
dann weiter ausgebaut und 52 Jahre geleitet. Mit Doris Biedermann und Matthias 
Conzelmann wird das Familienunternehmen bereits in der dritten Generation geführt.

Die 1979 eingeführte Marke Nina von C. ist eleganter Erfolgsgarant und Flaggschiff, das
die raffinierten Kreationen von der Alb europaweit bekannt macht. Dazu kommt seit Kur-
zem die neue, moderne Linie like it!, die mit sportlichen Schnitten und Mut zur Farbe
auch jene Generation anspricht, bei der der Schlüpfer ja gern mal über dem Bund der
Jeans blitzen darf – oder sogar muss.

Damit sich modebewusste Frauen und hippe Mädchen in den Kollektionen von Nina
von C. und like it! wohl fühlen, arbeiten in Albstadt rund 120 Fachleute Hand in Hand:
Hier in Albstadt wird das Styling gemacht, die Kollektionen werden entwickelt, es wird
gestrickt und zugeschnitten, die Ausrüster sind vor Ort: Bewusst kurze Wege, die 
funktionierende Kommunikation und ressourcenschonendes Produzieren gewährleis-
ten. Danach werden die zugeschnittenen Teile zum Nähen in die eigenen Werke nach
Portugal und Rumänien gesandt. Für das Familienunternehmen stehen die Qualität der
Produkte, der Service für unsere Kunden, Partnerschaft und Fairness mit unseren 
Kunden, Lieferanten und unseren Mitarbeitern an erster Stelle.

Sensuality, style and self-confidence 
– the Nina von C. brand represents 
lingerie with class. It places great em-
phasis on wearability, suitability for
everyday use and perfect craftsmanship.

The company's know-how is based on 
a tradition dating back 90 years. It is
now run by the second and third gener-
ation, Doris Biedermann and Matthias
Conzelmann.

The Nina von C. brand, introduced in
1979, is a success guarantee, making
the sophisticated creations well-known
throughout Europe. There is also the new
young "Like it" range with sporty styles
and bold colours.

Around 120 experts work hand in hand:
creating the designs and developing 
and producing the collections here in
Albstadt using local suppliers.

Ein Hauch von LUXUS
steht jeder Frau

A touch of LUXURY 
suits every woman

Karl Conzelmann GmbH & Co. KG
Kleine Straße 12, 72461 Albstadt

Tel. +49 7432 704-0
Fax +49 7432 704-18

info@conzelmann.de
www.ninavonc.de
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Zwei Männer und eine gemeinsame Passion. Einer aus
Stuttgart, einer aus Wangen im Allgäu – und beide
sind nun gemeinsam das neue Chefarzt-Team der
Acura-Klinik in Albstadt. „Es ist wirklich erstaun-
lich“, räumt Dr. Stefan Welte ein, der übrigens
wie Dr. Bläsi 1970 geboren wurde, „wie ähnlich un-
ser beruflicher Werdegang ist – uns das völlig unbe-
absichtigt.“ Der Wunsch, für andere da zu sein, brachte
beide zum Entschluss, Medizin mit Schwerpunkt Orthopädie
und Unfallchirurgie zu studieren. Beide zunächst in Gießen, dann in Tü-
bingen. Sogar beim studentischen Fußballspielen begegneten sich die
beiden zwischendurch. Und dann bewarben sich beide nach anderen
beruflichen Stationen – unabhängig voneinander – für Albstadt. Und
hier sind sie nun und fühlen sich wohl:

Rein privat ist es der Res-
pekt und die Offenheit, mit
der man sich hier begegne, die
die Mediziner für ihre neue Heimat ein-
nimmt. „Auch mit den niedergelassenen
Ärzten sowie den Kollegen der Kreisklinik
kommen wir wunderbar aus“, freut sich
Dr. Bläsi und erwähnt auch den „Runden
Tisch“, der ins Leben gerufen wurde, um
die gute medizinische Versorgung Alb-
stadts zu wahren. Und wenn es beiden
einmal vergönnt ist, kurz nicht an Klinik
und Beruf zu denken, entspannen sie
gerne beim Fahrradfahren, beim Spazie-
ren mit dem Hund – kurz, in der gran-
diosen Natur rund um Albstadt.

Beruflich gesehen war es zunächst die, wie Dr. Bläsi formuliert, „Chance, in einem
außeruniversitären Haus wie der Acura-Klinik zu arbeiten, die so ein umfassendes
Spektrum an Möglichkeiten bietet“. Während sie sich die Aufgaben in der Klinik 
teilen - Dr. Welte kümmert sich um Hüft-, Fuß- und Unfallchirurgie, Dr. Bläsi um 
Wirbelsäulen-, Knie-, Sportchirurgie und Schulterverletzungen – teilen sie auch ihre
Ansicht über Albstadt. 

Beide schätzen die überschaubaren Strukturen – sowohl in der Klinik als auch kom-
munal: „Ich war nie ein Großstadtmensch“, räumt Dr. Welte ein, „ich bevorzuge das
Kleine, Intime, wo man mich kennt und wo ich die Menschen kenne.“ Diese Nähe be-
dingt auch „dass wir beide so viel positive Rückmeldungen von Patienten bekommen“,
wie Dr. Welte sagt. 

Der tiefe Wunsch, Menschen zu helfen
"Es ist schön, in zufriedene und glückliche Gesichter zu blicken", sagt Dr.
Stefan Welte, einer der beiden Chefärzte der Acura-Klinik. Diesen tiefen
Wunsch, Menschen wirklich zu helfen, führte zum Entschluss, Medizin 
zu studieren, und er teilt ihn mit seinem Kollegen Dr. Ulrich Bläsi.

"It is nice to look into satisfied and happy
faces", states Dr. Stefan Welte, one of the
senior consultants at Acura Clinic. It was
this deep desire to really help people that
led to his decision to study medicine 
and he shares this with his colleague Dr.
Ulrich Bläsi: two men and a common
passion. One from Stuttgart and one from
Wangen in the Allgäu region – and both
are now working together as the senior
consultant team at the Acura Clinic in
Albstadt. Professionally speaking it was
an "opportunity to work in a non-univer-
sity institution like the Acura Clinic".
Both appreciate the transparent struc-
tures – both in the clinic and in the 
municipality – and enjoy the nature
around Albstadt whenever they have free
time.

The deep desire 
to help people



Was hat ein Schweizer Käse aus Aluminium mit der Wilhelma zu tun? 
Viel, wenn man sich in Albstadt bei Frei-Hydraulik erkundigt, dessen neues
Gebäude sich seit Kurzem im Gewerbegebiet „Bildstock“ erstreckt. Der
Spezialist für Aluminiumverarbeitung stellt auf modernsten Maschinen 
Hydraulik-Steuerblöcke her. Deren präzise gebohrte und gefräste Öffnungen
vergleichen die Geschäftsführer Rolf Schrempp und Mario Döll augen-
zwinkernd mit einem „Schweizer Käse aus Aluminium“, auf oder in dem
sich dann die Ventile befinden, welche den Zufluss des Hydrauliköles re-
geln, das die Mechanik bewegt.

„Unser Betätigungsfeld liegt aber hauptsächlich im Ma-
schinen- und Anlagenbau“, erläutert Mario Döll. Doch
auch wenn Bagger ihre Schaufeln bewegen, ist Hy-
draulik samt den Steuerblöcken von Frei-Hydraulik im
Spiel – oder eben beim Bau des hypermodernen Men-
schenaffenhauses in der Wilhelma. Da gibt es rund 80

Türen, mit Hydraulik betrieben. Weil man auch in Stuttgart weiß, wo Wert auf
Präzision gelegt wird, arbeitet man dort mit den Albstädter Profis zusammen.

Spezialist für 
Aluminiumverarbeitung

Frei Hydraulik GmbH
Bildstockstraße 6, 72458 Albstadt

Tel. +49 7431 71338
Fax +49 7431 71061

info@frei-hydraulik.de
www.frei-hydraulik.de
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Markus Maag: Holzweg zum Erfolg

„Zu uns kommen heute noch Leute, denen mein Großvater das
Dach gedeckt hat“, erzählt Markus Maag von dem Vertrauen, das
seine Familie in vier Generationen aufgebaut hat. Man geht einfach
zu Maag. Denn so lebendig-gewachsen wie der faszinierende,
uralte und gleichzeitig immer junge Werkstoff Holz es ist, so leben-
dig und stets am Puls der Zeit ist der Chef des gewachsenen Fami-
lienunternehmens.

Markus Maag ist natürlich zu recht stolz auf das selbstverständli-
che Vertrauen, das ihm, seiner Familie und seinem Unternehmen
von so vielen Menschen entgegengebracht wird: Als Chef von Holz-
bau Maag ist er nicht nur lebendiger Teil einer über hundertjähri-
gen Firmengeschichte, sondern steht auch in einer Reihe von er-
folgreichen, kreativen Maags, die alle die bodenständige,
ehrliche Tradition des Zimmermannshandwerk stets mit innovati-
ven, zukunftsgerichteten Ideen verbanden. Und mit unbedingter
Qualität: Wenn Markus Maag „auf dem Holzweg“ geht, dann ist dies
in Umkehrung der sonstigen Bedeutung dieser Floskel ein 
zukunftsweisender Weg zum Erfolg. Er sieht es als Verpflichtung an,
die Werte der handwerklichen Tradition zu wahren, sie aber auch 
mit neuen Entwicklungen zu vereinen und bietet seinen Kunden als
Gutachter, Bausachverständiger und Energieberater einen Rund-

umservice vom Gerüst über den First bis hin zu Hausdämmung oder Solaranlagen. So geht Markus Maag den Weg, den sein Urgroßvater
Franz Maag, sein Großvater Eugen Maag und sein Vater Manfred Maag eingeschlagen und geebnet haben, mit Begeisterung weiter. 

http://www.frei-hydraulik.de
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Das sind die Schwestern Svenja und Verena Seifert, die mit ihrem Vater Rainer 
Seifert das Landhaus Stiegel im Stadtteil Tailfingen führen. Seit neuestem. Nun
schlemmt Albstadt in den geschmackvoll neu gestalteten Räumen, lässt sich von der
von Herzen kommenden Gastlichkeit verwöhnen. „Regionale Produkte, alles selbst 
gemacht - frischer als wir kann man nicht kochen“, betont Verena Seifert, die in 
ihrem Reich der Töpfe gerne den Wunsch von Gästen nach einem kulinarischen
„Blind Date“ in kreative Küchenkunst verwandelt.

„Die Leute zu begeistern“, sind sich Svenja und Verena Seifert einig, „ist unser 
Antrieb. Wenn unsere Gäste von einem leckeren Essen schwärmen oder einer 
gelungenen Feier, dann wissen wir: Wir haben alles richtig gemacht!“ Richtig gemacht
haben sie auch den Wechsel vom früheren Domizil im nahen Jungingen nach 
Albstadt, auch wenn der Schritt groß war: „Wir haben etwas Neues gesucht“, erzählt
die für den Service zuständige Hotelbetriebswirtin und Restaurantmeisterin Svenja 
Seifert über die Zeit des Wechsels. Das zwar traditionsreiche, doch von der Zeit über-
holte und leerstehende Landhaus wurde mit viel Arbeit und viel Geld in ein Schmuck-
stück verwandelt. Riskant? „Mutig auf jeden Fall“, so Hotelbetriebswirtin und 
Küchenmeisterin Verena Seifer, deren Mann Stefan die Bauleitung innehatte. 
„Die Mühen haben sich gelohnt. Wir haben den Entschluss nie bereut.“

Ihre Liebe zur Arbeit in der Gastronomie geben die beiden auch an ihre Auszubil-
denden weiter. „Wichtig ist die Freude an Lebensmitteln, Offenheit für Neues, Spaß
am Ausprobieren. Und man muss es einfach mögen, mit Menschen umzugehen“.
Und wenn Ihnen der Beruf, der hier mehr Berufung ist, einmal Zeit und Muse lässt,
was tun die beiden Gastronominnen mit Herz und Seele dann? „Kind, Mann, Fami-
lie“, sagt Verena Seifert lachend. Und Svenja Seifert entdeckt mit Hundedame 
Avalon die Natur rund um Albstadt …

Begeisterung für Geschmack

Zwei Unternehmerinnen, zwei mutige Gründerinnen, zwei
junge Frauen mit der Passion für Menschen, für frische Lebens-
mittel, mit der Passion für die schönen Stunden des Lebens:

Two courageous entrepreneurs, two
young women with a passion for people
and fresh food and a passion for the nice
things in life: sisters Svenja and Verena
Seifert who have taken on the running of
the Landhaus Stiegel in the Tailfingen
district – just recently. Now Albstadt is
feasting in the new tastefully decorated
rooms: "regional products, all home-
made – nobody can cook food fresher
than we can", stresses Verena Seifert.
They have never regretted their coura-
geous decision. If time permits outside
working hours, Verena Seifert looks after
her "child, husband and family" and
Svenja Seifert explores the nature around
Albstadt with her dog Avalon...

Enthusiasm for taste

Anzeige
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"Actually", states Tobias Hailfinger, while
the birds are singing and seductive 
aromas are wafting from the kitchen, 
"I never doubted the concept from the
outset". Success has proved him right.
Tobias Hailfinger runs the "Trauf-
ganghütte Brunnental" with his brother-
in-law Andreas Kattanek and with the
help of his parents Anke and Wilhelm
Hailfinger. He realised his dream at 25
years of age with the opening of the 
gastronomic gem in 2012. "We bought
an old pub and came up with a compre-
hensive concept, from the coherent logo
and rustic décor with lots of wood
through to the menus focusing on re-
gional specialities."

Tobias Hailfinger is living
his gastronomic dream

Der Erfolg gibt ihm im Nachhinein unumwunden Recht. Zusammen mit seinem
Schwager Andreas Kattanek und mit der Hilfe seiner Eltern Anke und Wilhelm Hail-
finger führt Tobias Hailfinger die „Traufganghütte Brunnental“ zwischen den Albstädter
Ortsteilen Laufen und Lautlingen. Mit dem mit warmem Holz gemütlich eingerichte-
ten gastronomischen Kleinod hat er sich bei der Eröffnung 2012 mit erst 25 Jahren
seinen ganz persönlichen, perfekten Traum in der Heimat verwirklicht:

„Ich habe in der Welt viel gesehen, absolvierte meine Ausbildung zum Restaurant-
fachmann im Hotel Bareiss in Baiersbronn, studierte in Ravensburg und sammelte Er-
fahrungen im Chiemgau, im Ritz in London oder in der gehobenen Systemgastrono-
mie“, erzählt der junge, erfahrene Gastronom. Doch was ihn all die Zeit über
faszinierte, war die tolle Gastronomie im Schwarzwald, die Bodenständigkeit, Regio-
nalität und hervorragende Kochkunst vereinte. Der Gedanke, erinnert sich Tobias Hail-
finger, so etwas selbst auf die Beine stellen zu wollen, schlummerte wohl schon lange
in ihm. Dann kam ihm das Glück entgegen: Albstadt rief seine erfolgreichen Trauf-
gänge ins Leben, wie gemacht für das Konzept einer urig-schwäbischen Vesperhütte
mit Stil: „Wir haben eine alte Wirtschaft gekauft, das Gebäude nicht nur umgebaut,
sondern ein durchgängiges Konzept erarbeitet, vom stimmigen Logo über die urige
Einrichtung mit viel Holz bis hin zur, auf regionale Spezialitäten konzentrierten, Spei-
sekarte, für die wir auch möglichst nur regionale Produkte verwenden.“

Nahe des Traufgangs „Hossinger Leiter“ gehören sowohl Einheimische als auch be-
geisterte Wandertouristen zu den Gästen der „Traufganghütte Brunnental“, eine
bunte, lebendige Mischung, bei der immer wieder spannende Begegnungen und Ge-
spräche entstehen. Das genießt auch Tobias Hailfinger. Denn als Wirt mit Herz geniest
er neben perfektem Service und guter Küche natürlich eins: den Austausch mit net-
ten Menschen.

Tobias Hailfinger lebt seinen gastronomischen Traum

„Eigentlich“, sagt Tobias
Hailfinger, während die
Vögel zwitschern und es
aus der Küche verführe-
risch duftet, „hatte ich
von Anfang an nie wirk-
lich Zweifel an unserem
Konzept.“ 
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„Nicht einer 
würde sich an den

Guten Samariter 
erinnern, wenn der
nur gute Absichten 

gehabt hätte. 
Er hatte auch Geld“,

sagte Margaret 
Thatcher und drückt

aus, dass man, um
Dinge zu bewirken 

die finanziellen Mittel
braucht. 

Egal ob sich eine junge Familie den Traum vom Eigenheim erfüllen möchte, ob ein 
Student sich das Geld für das erste Auto zusammenspart oder ob Unternehmen oder
Kommunen eine zuverlässige Bank brauchen – die Volksbank Albstadt ist als Univer-
salbank für alle Belange der richtige Partner.

„Wir stammen aus der Region“, betont Vorstand Robert Kling. „Wir leben hier, unsere
Mitarbeiter, unsere Mitglieder, unsere Kunden. Deshalb übernehmen wir Verantwortung
für diese Region, der wir uns verpflichtet fühlen“. Gerade bei der – der Name sagt es
schon – „Volks-Bank“ geht die regionale Verbundenheit tief: „Über 27 000  Mitglieder
halten sich eine Bank“, fasst Kling schmunzelnd die genossenschaftlichen Prinzipien
zusammen. Anders ausgedrückt: „Die Volksbank Albstadt gehört den Mitgliedern“. Dass
es für Kling und seine Kollegen selbstverständlich ist, auch gesellschaftliche, sportliche
oder kulturelle Events in und um Albstadt zu unterstützen, versteht sich vor diesem 
Hintergrund von selbst.

Im Gespräch outet sich Robert Kling als begeisterter
Fan dieser genossenschaftlichen Prinzipien: „Wir
haben die beste Organisationsstruktur: Den Mitglie-
dern gehören die Volksbanken, diese wiederum sind
Anteilseigner der Deutschen Zentral-Genossen-
schaftsbank – die somit wiederum den Mitgliedern
gehört“. Es ist der konsequente basisdemokratische
Grundgedanke, der Kling beeindruckt. Diese Prinzi-
pien wurden nun zukunftsfähig gemacht, in dem
eine junge Bank mit 150jähriger Tradition geschaffen
wurde. Ein Widerspruch? Im Gegenteil.

Aus zwei Traditionshäusern, der Volksbank Ebingen und der Volksbank Tailfingen,
wuchs im Jahr 2014 die Volksbank Albstadt: Jung und lebendig und ausgestattet 
mit der Erfahrung und der Geschichte von weit über hundert Jahren. Beste Vorausset-
zungen, um weiterhin für die Menschen ein idealer Partner auf Augenhöhe zu
sein…mindestens für die nächsten 150 Jahre…

Whether it's a young family who dream of
owning their own home or companies or
municipalities who need a reliable bank
– Volksbank Albstadt is the right partner.

"We come from the region," stresses
Chairman Robert Kling. "We live here –
our employees, our members, our cus-
tomers. That's why we assume responsi-
bility" and he adds: "Volksbank Albstadt
belongs to its members."

Volksbank grew out of  Volksbank Ebin-
gen und Volksbank Tailfingen in 2014:
young and lively and with a rich tradition
of over one hundred years. The best con-
ditions to continue to be there for the
people…at least for the next 150 years…

Volksbank Albstadt 
– A bank that's perfect 
for me!

Volksbank Albstadt eG
Marktstraße 57, 72458 Albstadt

Tel. +49 7431 576-0
Fax +49 7431 3144

info@volksbank-albstadt.de
www.volksbank-albstadt.de

http://www.volksbank-albstadt.de


Seit 38 Jahren baut Jürgen Duhnke Schwimmbäder. Hinter dieser unspektakulären 
Aussage verbirgt sich ein Unternehmen, dass mehr zu bieten hat, als nur einen Pool
zu erstellen. Denn Geschäftsführer Jürgen Duhnkes Leidenschaft und das seiner rund
20 Mitarbeiter ist ein Element, ohne das ein Leben auf dieser Erde nicht möglich wäre:
Wasser. Und weil Wasser in der Natur des Menschen liegt – immerhin besteht der
Mensch gut zwei Dritteln aus Wasser, seine evolutionären Wurzeln liegen im Wasser und
er kann nicht mehr als drei Tage ohne Wasser überleben – haben es sich die Profis von
JD Schwimmbadbau zur Aufgabe gemacht, das nasse Element in Formen zu fassen, die
Vergnügen buchstäblich in Reinform versprechen. Rein ins Wasser, rein durch Wasser
– diesen beiden Grundbedürfnissen setzten die „Duhnkes“ mit Schwimmbadbau auf
höchstem Niveau eine Krone auf. „Geht nicht- gibt’s nicht“ ist eines der Grundsätze von
„JD“. Weil ein Pool mehr sein kann als ein mit Wasser gefüllter Behälter, hat sich Jür-
gen Duhnke auf  individuelle Schwimmbäder spezialisiert. Dabei richtet er sich ganz nach
den Wünschen seiner Kunden. Seit fast vier Jahrzehnten plant und baut JD auf diese
Weise europaweit einzigartige Wasserwelten, von denen eine große Anzahl preisgekrönt
worden ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob Wellness, Sport oder Spaß für die ganze Fa-
milie im Vordergrund steht – der Traum vom eigenen Badeparadies ist bei JD in besten
Händen. Egal ob auf dem Dach, im Keller oder im Garten, extravagant und facettenreich,
geheimnisvoll und orientalisch, naturnah, abenteuerreich, afrikanisch oder schwäbisch
– es gibt fast nichts, was JD schon umgesetzt hat. „Alle Projekte haben Stil und sind trotz
Individualität zeitlos“, sagt Jürgen Duhnke. Ein eigens entwickeltes  Energiesparkonzept
und eine trinkwasserähnliche Wasserentkeimung vervollständigen das Gesamtpaket.

For nearly four decades JD Schwimm-
badbau has been designing and building
water worlds throughout Europe, a large
number of which have been award-win-
ning. It makes no difference whether the
focus is on wellness, sport or fun for the
whole family – the dream of having your
own bathing paradise is in expert hands
at JD. Whether it's on the roof, in the cel-
lar or in the garden, extravagant or di-
verse, mysterious and oriental, close to
nature, adventurous or an African or
Swabian style – there is virtually nothing
that JD hasn't already created. "All proj-
ects have style and are timeless despite
their individuality," states Jürgen Duhnke.
A specially developed energy-saving con-
cept and a water disinfection system
similar to drinking water complete the
overall package.

Vergnügen in Reinform

Pure pleasure

J.D. Schwimmbad-Bau 
& Design GmbH
Wirkerstraße 28
72461 Albstadt

Tel. +49 7432 9809-0
info@j-d.de
www.j-d.de
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Reinhold Messner, Extrembergsteiger, Everest-Bezwinger und Weitgereister,
steht am Albtrauf in Albstadt und ist – fast – sprachlos: „Das ist wunderbar
hier“, sagt er und schaut begeistert von den Albhöhen in die sich im fernen
Blau verlierende Weite der darunter liegenden Landschaft. Als der weltbe-
kannte Abenteurer mit dem Verfasser dieser Zeilen vor nicht allzu langer Zeit
auf dem „Traufgang Zollernburg-Panorama“ unterwegs war, zeigte er sich von
der einzigartigen Schönheit der Alblandschaft tief beeindruckt. Und das will

bei Messner durchaus etwas heißen.

So wie Reinhold Messner geht es vielen, die das erste Mal die eigenwillig-wilde
Schönheit der Albhügel, der stillen Wälder und blumenübersäten 
Täler erleben. Und so ging und geht es Klaus Erber und Jochen Becker vom
Deutschen Wanderinstitut. Die Fachleute, die das Wandern wissenschaftlich
durchleuchten, schwärmen in den höchsten Tönen, wenn es um die Trauf-
gänge geht, deren Erfolg sie auch ein wenig stolz macht. Waren die beiden
doch mit die Ersten, die vom Erfolg der Traufgänge und damit des Albstädter

Tourismuskonzeptes überzeugt waren. Michael Sänger, erfahrener Chef
des „Wandermagazins“ gerät „aus dem Häuschen“, wenn es 

um die „Aussichten, Aussichten und nochmals Aussich-
ten“ der Traufgänge geht und Wanderautor Manuel 

Andrack (früher bekannt als Sidekick von 
Harald Schmid) kommt regelmäßig nach 

Albstadt zum Wandern, ebenso wie
SWR-Moderatorin Sonja Faber-

Schrecklein, die sich sogar als
„Botschafterin“ für die Trauf-
gänge einsetzt. 

Mit jungem Wandern an die Spitze

Das ist einsame Spitze: Mit acht vom Deutschen Wanderinstitut hoch
zertifizierten Premiumwanderwegen, den „Traufgängen“, mit zwei

ebenfalls zertifizierten „Winterpremiumwanderwegen“ sowie einem
wachsenden Angebot für Wintersportler und Bike-Begeisterte hat sich

Albstadt von null auf hundert in die vordersten Ränge der Anbieter
für sanften, hochwertigen Outdoor-Tourismus geschwungen.
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They're very popular: Albstadt has now
jumped from zero to one hundred in the
ranks of gentle outdoor tourism with eight
premium hiking trails highly certified 
by the German Hiking Institute, the
"Traufgängen" hiking trails, with two "pre-
mium winter hiking trails" that are also
certified as well as a growing range of 
activities for winter sports and bike en-
thusiasts. Everest veteran Reinhold Mess-
ner was also enthusiastic. Klaus Erber
and Jochen from the German Hiking In-
stitute also rave about the "Traufgänge"
hiking trails. Whilst the "Traufgänge" hik-
ing trail brand inspires walkers, the "Bike-
zone" attracts mountain bikers – and 
"Albweiss" has everything for avid winter
sports enthusiasts.

New hiking routes 
promoting the region

Und wer ganz leise ist, kann auch Politprominenz wie Tübingens umtriebigen Bürger-
meister Boris Palmer oder gar Landesvater Winfried Kretschmann auf den Albstädter
Premiumwanderwegen entdecken.

Regelmäßig werden die noch jungen Rundwanderwege Albstadts nominiert und setzen
sich damit locker gegen seit Jahrzehnten etablierte Konkurrenz durch. „Wandern im
Penthouse der Schwaben“, wie ein Prospekt das Erlebnis der acht Traufgänge klang-
voll umschreibt, ist eben schnell zu etwas Besonderem geworden. 

An schönen Wochenenden, aber auch rund ums Jahr sind an den Traufgangpark-
plätzen Autonummern aus ganz Südwestdeutschland zu entdecken. Ihre Besitzer 
genießen das Wandererlebnis auf den Traufgängen mit so malerischen Namen wie 
„Felsenmeersteig“, „Zollernburg-Panorama“, „Wacholderhöhe“, „Hossinger Leiter“,
„Ochsenbergtour“ oder „Wiesenrunde“. Die beiden neuen Winter-Premiumwanderwege,
auf die Albstadt als Alleinstellungsmerkmal weit und breit stolz sein darf, stehen dem
in nichts nach: Auch „Schneewalzer“ und „Wintermärchen“ klingen so verlockend, wie
das Erlebnis in der glitzernden Schneepracht auf der Albhochfläche auch wirklich wird:
einfach traumhaft.

Während die Marke „Traufgänge“ den passionierten Wanderer begeistert, lockt die 
„Bikezone“ den begeisterten Mountainbiker auf die Alb, die sich mit vielbeachteten 
Veranstaltungen wie dem UCI-MTB-World-Cup-Albstadt oder natürlich dem Albstadt
Bike Marathon in der Radwelt bereits einen hervorragenden Namen gemacht hat. Und
unter der Slogan „Albweiss“ bietet die sportliche Kommune alles für den passionierten
Wintersportler, alles rund um Loipen und Skilifte. Dass nahe am Weg verschiedene Gast-
häuser mit leckeren regionalen Köstlichkeiten den Erschöpften wieder gastfreundlich
stärken, versteht sich von selbst.



Tanja Frank 

und Stefanie 

Genkinger aus der

Nähe von Bad Urach

sind begeisterte

Sonnencamping-

Wiederholungstäter:

"Wir waren schon

mal hier in Albstadt

und es hat uns auf

dem Campingplatz 'Sonnencamping' sehr

gut gefallen. Deshalb sind wir einfach

wieder gekommen. Wir genießen die Ruhe

und den Komfort in einem der tollen

Bungalows. Und natürlich die beeindru-

ckende Natur hier. Man kann einfach die

Seele baumeln lassen ..."

Margit Baur, Günter Klein und

Tochter Pia Klein kommen aus der

Gegend von Bad Saulgau: "Wir ha-

ben Bekannte in Albstadt, die uns

das 'Sonnencamping' empfohlen

haben. Wir haben einen super

Eindruck, ein toller Campingplatz.

Besonders die Wohnfässer finden

wir klasse. DieLandschaft istatemberaubendschön, der Cam-pingplatz na-gelneu - waswill man mehr?"

Andreas S
tiefel 

ist

mit seiner kleinen

Tochte
r Amelie hier:

„badkap
? Damit ver-

binde ich sehr

schöne Erinnerun-

gen: Ich bin schon

von meinem Großva-

ter hierher mitgenommen worden, wir

verbracht
en viele

 schöne Sommer hier.

Ich bin als K
ind quasi h

ier aufg
ewach-

sen. Und nun bin ich selb
st Vate

r und

komme mit meiner kleinen Tochte
r her

– denn hier ist es e
infach klass

e!“

Ute Mackeldey

relaxt mit En-

kelin Michelle

Steidle in einen

traumhaften

Ferientag hinein:

„Im Sommer sind

wir fast täglich

hier. badkap ist

wie Urlaub direkt vor der Haustür. 

Das nutzen wir im Urlaub so richtig aus:

Schwimmen, Erholung – einfach 

Wellness pur!“

Sonnencamping
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Annemarie Dengel

und David Dittel

kommen aus d
er

Göppinger Gegend

und haben sich

spontan
 für Alb-

stadt
 entschieden:

"Eigentlich wollte
n

wir ja zu
erst in den

Schwarzwald zum Wandern. Doch dann

hat uns eine Freundin, die Albstadt

kennt, weil sie
 hier stud

iert hat, den

Campingplatz
 empfohlen. Und der Platz

ist wirklich
 der Hammer! Zusammen mit

den tolle
n Wandermöglichkeiten hier

auf den 'Trau
fgängen' freu

en wir uns

schon auf die erste
 Tour!"

Marcus Doll und Tobias Eber-

hardt genießen ihre Ferien im

Badeparadies: „Wir haben gerade

Urlaub und wo könnte man bes-

ser relaxen als im badkap? Wir

sind selbst aus Albstadt, da ha-

ben wir es nicht weit, und mit

dem tollenneuen Frei-badtariflohnt sichdas allemal.Wir genießendas badkap!“

Gaby und Wolf-

gang Ebernau

aus Neu-Ulm

sind passionierte

Camper: "Wir

kommen schon

viele viele  Jahre

her, zum Baden

ins badkap. Nun

entdecken wir

den neuen Campingplatz, das hat für

uns natürlich gewisse zusätzlich
e Vor-

teile. Und vom 'Sonnencamping' aus hat

man wirklich eine tolle Aussicht auf die

Natur ringsum! Camping ist einfach unser

großes Hobby, wir genießen das in 

vollen Zügen ..."

Das Ehepaar Sigrid

und Hugo Hack

kann sich ein Le-

ben ohne das bad-

kap gar nicht mehr

vorstellen: „Wir sind

seit langer Zeit

Stammgäste. Denn

hier ist es einfach

herrlich – schauen

Sie sich doch um! Man kann wunderbar

Schwimmen, hat immer Platz, die Kinder

genießen die Spielmöglichkeiten, 

die tollen rutschen … und der Blick in

unsere traumhaft schöne Natur ist 

unbezahlbar!“

und BADkAP
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Sieben Affen sind es nun bereits, die fidel durch ihr liebevoll gestaltetes, großzügiges
Territorium im Ebinger Albaquarium toben. Nach anfänglichen Unsicherheiten, ob sich
die kleinen niedlichen Weißbüscheläffchen in ihrer neuen schwäbischen Heimat
denn auch wohl fühlen würden, ist man sich jetzt ganz sicher: sie fühlen sich pudel-,
beziehungsweise affenwohl. Denn die „Stammeltern“ Susi und Moritz vermehren sich
freudig, was gerade bei der heiklen Pflege von Primaten beileibe keine Selbst-
verständlichkeit ist. Die fidele Affenbande sorgt so nicht nur für steigende Besucher-
zahlen und begeisterte junge Gäste, sondern auch für Lob und Anerkennung von den
Affenexperten der Stuttgarter Wilhelma. Und das will schon etwas heißen!

Auch in den Terrarien und Aquarien des von den Mitgliedern nicht nur mit Liebe, 
sondern fachmännischem Know-how gepflegten Zoos tummeln sich die unter-
schiedlichsten, spannendsten Kreaturen. Majestätisch und in den prächtigsten 
Farben schillernd ziehen die beeindruckenden und auffälligen Diskusfische ge-
mächlich ihre Runden durch das große Becken. „König des Aquariums“ nennt man
in Fachkreisen den Diskusfisch. Wohl nicht nur, weil er so königlich aussieht, sondern
auch, weil man sich so intensiv wie um einen König um das anspruchsvoll zu pfle-
gende Tier kümmern muss. „Diese Farben! Wie das leuchtet! Und wie man plötzlich
jede Schattierung und jede Nuance sieht!“, freut sich Peter Fritz. 

Königsfische und Affenkinder
Albaquariumschef Peter Fritz steht der Stolz ins Gesicht 
geschrieben: „So super“, freut sich der Fachmann über 
den erneuten Weißbüschelaffennachwuchs in Ebingen.
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Pride is written all over the face of Peter
Fritz, Director of Albaquarium: "It's fan-
tastic", states the expert, delighted at
the new generation of marmoset mon-
keys in Ebingen. There are seven mon-
keys happily frolicking around their spa-
cious, lovingly designed territorium in
Albaquarium in Ebingen. The jolly troop
of monkeys not only ensures increased
visitor numbers and enthusiastic young
guests but also the praise and recogni-
tion from the monkey experts at Wil-
helma Zoo in Stuttgart. A wide variety of
the most exciting creatures also romp
around the terrariums and aquariums in
the zoo that is maintained by the mem-
bers with love and expert know-how. Alb-
aquarium is the only display aquarium in
Germany run by an association.

Kingfish and baby monkeys

Denn seit die meisten Becken mit modernen LEDs beleuchtet werden, sind deren 
Bewohner noch besser zu beobachten. So schwimmen nun die Diskusfische, die Kois,
der Zitteraal oder die wirklich farbenprächtigen „Nemos“ und die anderen bunten 
Korallenfische im neuen, klaren Licht und präsentieren sich von ihrer schönsten Seite.
Prompt haben die Rochen Nachwuchs bekommen: putzige kleine Minirochen
schwimmen  durch das Becken.

Nur die große Krabbe mit ihren scharfen Scheren gibt sich – neues Licht hin oder her
– missmutig wie eh und je und freut sich, wenn Peter Fritz sich anschickt, ihr Becken
zu putzen. Denn dann kann man ihn so schön zwicken.

Das Albaquarium hat etwas, das es von allen anderen Aquarien und Zoos positiv 
unterscheidet. Es ist das einzige vereinsgeführte Schauaquarium Deutschlands.
Schon oft war das Fernsehen in diesem kleinen Paradies auf der Alb zu Gast. Erster
Impuls zur Gründung eines Aquariumvereins war eine erfolgreiche Aquarien- und 
Terrarienausstellung in der damaligen Mädchenschule (Kirchgrabenschule) in Ebingen
anno 1956. Am 13. April 1957 gründeten die Ebinger Aquarienfreunde ihren Verein
ganz offiziell. Geöffnet ist Montag bis Samstag von 14 bis 17 Uhr und an Sonn- und
Feiertagen von 10 bis 12 Uhr und dann wieder von 13 bis 17 Uhr.
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Körper & Seele in BESTFORM
Die schneider sportswear-Formel für Lebensfreude hoch 3: 

aktiv sein, sich wohl fühlen, gut aussehen. Das BEST-

FORM-Konzept von schneider sportswear garantiert erst-

klassige Qualität, optimale Passform und höchsten Kom-

fort – egal ob beim Training, für die Fitness oder einfach 

nur zum Relaxen.

Die Erfolgsgeschichte des mittelständischen Familien-

unternehmens beginnt 1926. Der Grundgedanke: Nicht 

nur Spitzensportler müssen perfekt gekleidet sein. Indi-

vidualität, Wohlgefühl und Passform sind entscheidende 

Faktoren, um höchsten Ansprüchen bei jeder Aktivität ge-

recht zu werden.

Mit allen modernen Facetten aktueller Sportswear und 

dem Alleinstellungsmerkmal BESTFORM-Größen-Service 

garantiert das Unternehmen die perfekte Passform. Dabei 

prägen Kompetenz und Erfahrung seit jeher die Vision von 

schneider sportswear. Besonderer Wert wird dabei auf 

Qualität gelegt: Ob bei der Stoffauswahl, dem Entwurf oder 

der Verarbeitung. Ein umfassendes Know-how im  Bereich 

Textilien und ein funktionierendes Qualitätsmanagement 

zeugen davon. schneider sportswear möchte mit seinen 

Kollektionen Maßstäbe setzen, welche die Kundinnen und 

Kunden zu ganz persönlichen Bestleistungen inspirieren. 

Dabei dreht sich das Denken des Unternehmens um feste 

Grundsätze: Tradition und Innovation, Qualität und Kreati-

vität – Leidenschaft für Mode.

Entwickelt in Deutschland und  
gefertigt in Europa

Mit über 70 Mitarbeitern in Albstadt und weiteren 180 

 Mitarbeitern in Europa produziert schneider sportswear 

jährlich rund 800.000 Kleidungsstücke. Beliefert werden 

1.400 Kunden in Deutschland, Österreich, in der Schweiz 

und in Benelux.

Für alle bei schneider sportswear verarbeiteten Stoffe gilt:

Es kommen ausschließlich ausgesuchte Garne aus 

http://www.schneider-sportswear.de


schneider sportswear OHG 

 Heimbolweg 4 · D-72459 Albstadt · T +49 7432 97 84-0 (Zentrale) 

T +49 7432 97 84-12 (Vertrieb) · F +49 7432 97 84-30

info@schneider-sportswear.de · www.schneider-sportswear.de 

Deutschland und den benachbarten EU-Ländern zum 

Einsatz. Aus diesen Garnen entstehen in der Strickerei in 

Albstadt ausschließlich selbst entwickelte Qualitäten für 

den Eigenbedarf, darunter besonders hochwertige Stoffe 

wie Cotton-tech, Elastosoft und ActivMaster, aber auch 

die Oeko-Tex®- zertifizierten Produkte. Alle Materialien werden 

im eigenen Labor umfassenden Tests unterzogen, um 

 sicherzustellen, dass ihre Qualität den hohen Ansprüchen 

stets gerecht wird.

Die produzierten Stoffe werden unter strenger Einhaltung  

der EU-Chemikalien-Verordnung (REACH) bei einem  

Partner-Ausrüster nahe Albstadt gefärbt und veredelt. 

Konfektioniert werden noch 10% der Artikel in Albstadt, 

der Hauptanteil im eigenen Betrieb in Bulgarien, weiterhin  

 stehen zwei externe Lohnfertigungen in Ungarn und 

 Rumänien zur  Verfügung. Die Erfüllung von ethischen und 

sozialen  Standards, sowie der sensible Umgang mit der 

Umwelt sind für schneider sportswear selbstverständlich.

Eine gesellschaftlich verantwortungsvolle Unternehmungs-

führung ist das Grundprinzip des Handelns von schneider 

sportswear. Als Familienunternehmen werden Entschei-

dungen eigenständig und unabhängig – dabei immer 

 ehrlich, verlässlich und fair getroffen. 

http://www.schneider-sportswear.de


68 Menschen und Zukunftsmacher in Albstadt

Denn das Albstädter Werk der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH, weltweit führender
Hersteller und Lieferant von Schließlösungen und Sicherheitssystemen, präsentiert sich
mit Überzeugung als Hauptsponsor der prominenten Sportveranstaltung: „Der Albstadt
Bike Marathon ist die zentrale Veranstaltung für Albstadt und die Region“, betont Sieg-
fried Weber, Werkleiter von ASSA ABLOY in Albstadt. „Was der SCO hier leistet, ist be-
eindruckend: Da werden Mann und Maus motiviert, mitzumachen, alle ziehen an einem
Strang und leisten Großartiges. ASSA ABLOY als Global Player fühlt sich dem Standort
verpflichtet. Und vor dem Hintergrund der grandiosen Leistung rund um den Albstadt
Bike Marathon konnten wir nichts anderes sagen als ‚da passen wir dazu‘. “

Weil man sich auch über die finanzielle Unterstützung hinaus einbringen möchte, stellt
ASSA ABLOY ein eigenes Team motivierter Fahrer. Zudem wird pro gefahrenen Kilome-
ter ein Euro gespendet für die ehrenamtlichen Helfer der Landeserstaufnahmestelle für
Flüchtlinge in Meßstetten: „Wir sind im besten Sinne ein internationaler, multikultureller
Konzern“, betont ASSA ABLOY-Marketingleiter Matthias Leichtle, „und möchten auf diese
Weise etwas an die Welt zurückgeben.“

Wolfgang Meißburger und Gerhard Renz vom Ski-Club Onstmettingen freuen sich über
den großen Sponsor und wissen als langjährige Organisatoren um das einzigartige Flair
der Großveranstaltung, bei der regelmäßig 3000 Teilnehmer erwartet werden und 
Abertausende jubelnd die Straßen säumen: „Es ist dieses Miteinander von Spitzensport
mit Breitensport, das seit über 20 Jahren so viele begeistert“, sagt Gerhard Renz. 
Wolfgang Meißburger:„Man kann den Spitzensportler erleben, aber auch den Nachbarn
von nebenan – oder man kann selbst mitmachen. Was will man mehr?“

Bike Marathon: Gänsehautfeeling in Albstadt

„Beim Bike Marathon herrscht in Albstadt Ausnahmezu-
stand!“ Die Augen von Iris Bächle strahlen. „Das ist absolutes
Gänsehautfeeling“, schwärmt die begeisterte Sportlerin, 
die im Team von ASSA ABLOY beim großen Rad-Event 
dabei ist, das vom Ski-Club Onstmettingen (SCO) 
mit Hilfe der Stadt veranstaltet wird. 

"A feeling of goose bumps", enthuses Iris
Bächle, who is an athlete in the ASSA
ABLOY team competing in the bike
marathon organised by Onstmettingen Ski
Club (SCO). The Albstadt-based plant of
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH is
the main sponsor of the sports event:
"Albstadt Bike Marathon is a key event 
for Albstadt and the region", stresses
Siegfried Weber, Plant Manager of ASSA
ABLOY in Albstadt. Wolfgang Meißburger
and Gerhard Renz from Onstmettingen
Ski Club are delighted with the sponsor
and, as the organisers, appreciate the
unique flair of the major event.

Bike marathon: a feeling of
goose bumps in Albstadt
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Anyone who does cycling or is involved
in outdoor sports will know GONSO: the
company was the first supplier of bike
pants in Germany. So it is logical that
GONSO has specifically geared its range
of functional clothing towards cycling
besides running or cross-country skiing.
Thus, it is not surprising that GONSO,
as a renowned correct fit expert, is reg-
ularly awarded by specialist media.
Most recently, the company achieved
the prestigious EuroBike Award among
other awards. Innovation is the driving
force behind the company's success:
together with partners from research
and industry they experiment with new
materials. The collections follow fashion
trends and GONSO consciously focuses
on fairness and sustainability in pro-
duction and distribution.

ist Bikewear für alle
GONSO Bike & Active 
is bike wear for everyone

Maier Sports GmbH
GONSO Bike & Active 
Hauptstr. 70, 72461 Albstadt

Tel. +49 7432 209-0
Fax +49 7432 209-88

info@gonso.de
www.gonso.de

Wer Fahrrad fährt oder sich an der frischen Luft sportlich betätigt, kennt GONSO: Das
Unternehmen in Albstadt auf der Schwäbischen Alb kann mit Fug und Recht von 
sich behaupten, in Deutschland die erste synthetische Radsporthose eingeführt und 
populär gemacht zu haben. Bei so einem Beitrag zum Radsport ist es selbstverständ-
lich, dass GONSO sein ausgeklügeltes Funktionsbekleidungsangebot neben Running
oder Langlauf (Active) vor allem auf Radfahrer in allen Leistungsklassen und für jeden
Anspruch (Bike) ausgerichtet hat. GONSO ist Bikewear für alle. Eine Aussage, auf die
man im Unternehmen stolz ist, da jeder, der Spaß am Radfahren hat, GONSO-Kunde
sein kann: Die Größe und Passform ist kein Thema – und kein Problem: GONSO 
besitzt ein großes Produktportfolio und Größenraster und  gilt durch die jahrzehntelange
Erfahrung, den technischen Vorsprung, sorgfältige Materialauswahl und kompromiss-
lose Qualität bei der Verarbeitung als echter Passformspezialist. Bei GONSO kommt 
Innovation aus Tradition. 2016 feiert GONSO sein 90-jähriges Bestehen. Nach 
Anfängen im Fitness- und Laufsport erntete man in den 80er Jahren Lorbeeren mit
der bahnbrechenden Idee echter Funktionsbekleidung. Mit der Hinwendung zu diesen
Kernkompetenzen - seit über 30 Jahren konzentriert man sich auf funktionelle Rad-
bekleidung - wird der Name GONSO von Albstadt-Onstmettingen über Europa hinaus
in die Welt getragen.

Innovation ist der Antrieb hinter dem Erfolg des Unternehmens, das seit 2004 zur Maier
Sports Gruppe gehört: Zusammen mit Partnern aus Industrie und Forschung wird, dem
sprichwörtlichen schwäbischen Erfindergeist verpflichtet, stets an neuen Materialien mit
besseren Eigenschaften getüftelt. Vom Carbon-Vollschaumsitzpolster über die verschie-
denen Kollektionen für Tourenfahrer, Mountainbiker oder Rennradfahrer bis hin zur
neuen Urban-Cycling-Linie, die im Zuge des umweltfreundlichen E-Bike-Trends ent-
wickelt wurde, sprechen alle GONSO-Produkte von dieser Verbindung aus Erfahrung
und Innovationskraft. Dass die Kollektionen dabei modischen Trends folgen und bei 
Produktion und Vertrieb bewusst auf Fairness und Nachhaltigkeit gesetzt wird, versteht
sich eigentlich von selbst.

http://www.gonso.de
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Musikalisch beispielsweise bietet Albstadt die gesamte Palette an klanglichem 
Ausdruck: Vom hochgelobten Ebinger Kammerorchester über die Ebinger Orches-
terfreunde bis zum Kammerchor Ebingen haben klassische Klänge und deren Lieb-
haber ihre Heimat in Albstadt. Doch auch wer auf anspruchsvolle Blasmusik steht,
kommt auf seine Kosten: Zahlreiche große und kleine Musikvereine pflegen die 
schillernden Klänge von Blechblasinstrumenten, wobei Traditionelles ebenso zur 
Aufführung kommt wie Klassisches oder
Stücke aus dem Rock-, Pop- oder Musical-
bereich. Mindestens ebenso reich und viel-
fältig ist der Rock-, Punk- oder Metalbe-
reich in Albstadt: Von versierten „Alten
Hasen“ wie „Stecher“ oder „Südlich von 
Stuttgart“ bis hin zu einer seit Jahrzehnten
lebendigen Bandszene, die immer wieder
neue, spannende Formationen zutage tre-
ten lässt. Und auch im Hip-Hop tut sich ei-
niges, hier kann Albstadt sowohl mit be-
kannten Szene-DJs als auch mit kreativen
Künstlern aufwarten.

Punkkonzert oder Vernissage: 
Wie hätten Sie's denn gern?

Eigentlich ist es Wurst: 
Der eine nennt's Kultur, 
der andere ganz locker 

Unterhaltung. 
Doch egal ob hochgeistig 

oder eher stimmungsvoll: 
Albstadt hat's! 

Culture and entertainment: Albstadt has it! Albstadt of-
fers a complete spectrum of music: classical sounds
and enthusiasts of classical music have their home in
Albstadt. People who enjoy sophisticated wind and brass
music will also find what they are looking for. There is just
as much happening on the rock, punk or metal music
scene and hip-hop is also heating up. The art and artist
scene, which combines everything from the trendy CD
cover illustrator to sprayers, book illustrators, oil painters,

illustrators, watercolour artists or sculptors, is just as
lively as the music scene. Albstadt Gallery is

renowned worldwide for the largest collec-
tion of Otto Dix graphics and the lo-

cal scene is represented in nu-
merous small cafés.

Punk concert or vernissage:
How would you like it?
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Was in Albstadt alles kulturell beackert wird, das kann sich wahrlich sehen lassen und
braucht keinen Vergleich zu scheuen. Das Angebot ist enorm. Und wer auch nur ein
Viertel der wöchentlich angebotenen, kulturellen Veranstaltungen besuchen wollen
würde, stünde unweigerlich in kürzester Zeit unter Freizeitstress und kurz vor dem
Herzkollaps.

Mindestens so lebendig wie die Musikszene ist die Kunst- und Künstlerszene, die vom
angesagten CD-Coverillustrator über Sprayer, Buchillustratoren, versierte Ölmaler,
Zeichner, Aquarellkünstler oder Bildhauer alles vereint, was Leben und Faszination
verheißt. In der Galerie Albstadt, weltweit bekannt für die größte Sammlung an Gra-
fiken von Otto Dix, findet der anspruchsvolle Kunstfreund vielfältige Ausstellungen
namhafter Künstler, in zahlreichen kleinen Cafés präsentiert sich die heimische
Szene. Und in einer reichen Museumslandschaft, vom Maschenmuseum über 
Heimat- oder Technikpräsentationen bis zum Schloss des Hitlerattentäters Stauffen-
berg, findet der Interessierte zahlreiche Anregungen – ein Angebot, das nie abebbt,
stetig lebt und sich verändert.
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Doch ab und zu ist der Hunger vielleicht größer, und es sollen Metallica, die Fantas-
tischen Vier oder die Staatsgalerie sein. Gibt’s in Albstadt nicht? Stimmt. Aber nicht
weit davon entfernt! Queen kommen auf Welttournee? Helene Fischer füllt die 
Hans-Martin-Schleyer-Halle zweimal in Folge? Kein Problem: in gut einer Stunde ist
der kulturbeflissene Älbler in Stuttgart angekommen und kann sich dort das um-
fangreiche Kulturangebot genüsslich munden lassen, egal ob Grönemeyer, Georg 
Baselitz, Mario Barth, Andreas Gabalier, August Macke, Jethro Tull, Wassily Kandin-
sky oder Deep Purple. Und wenn sich in Balingen beim namhaften „Bang Your Head“-
Metalfestival die Größen der harten Mucke ein laut tönendes Stelldichein geben, 
ist der Albstädter in gerade mal einem Wimpernschlag dort – und kann doch jeden
Tag im eigenen Bettchen übernachten. Ebenso sieht es beim nahen „Southside“ bei
Neuhausen ob Eck aus. Auch hier feiert der Albstädter mit Kraftwerk, Rammstein, 
Marylin Manson oder Moby und kann sich den Festivalstaub danach wieder gemüt-
lich in der heimischen Dusche aus den Haaren waschen.

Wem statt nach Kultur und Großstadtluft eher nach malerischer Gemütlichkeit ist, fährt
in knapp vierzig Minuten beispielsweise in das pittoreske, uralte Universitätsstädtchen
Tübingen und schlürft zwischen vergleichenden Kulturwissenschaftlern und Germa-
nistikstudenten seinen Cappuccino auf einem der schönsten Marktplätze der Welt.
Oder er ist in null Komma nix am Bodensee, füttert Enten in Überlingen, besucht die
Rosenblüte auf der Insel Mainau oder tuckert von Konstanz aus über die azurblauen
Wellen des Schwäbischen Meeres. Schweiz und Österreich ist dann ein Katzen-
sprung. Wer will schon nach Berlin? Albstadt liegt WIRKLICH zentral!

Schnell mal zu den Fantastischen Vier

Albstadt hat wahrlich viel zu bieten. Auch kulturell. Von der 
Hockete einer Musikkapelle über die fetzig-rockigen Hofkonzerte
bis hin zu Bülent Ceylan im Theater, von der Ausstellung der
grandiosen heimischen Künstlerszene über Events der hiesigen
Kulturvereine bis hin zu den Präsentationen namhafter interna-
tional anerkannter Künstler in der Galerie Albstadt.

Albstadt has a lot to offer in terms of culture. But from time to time people have a
greater desire and want to see Metallica,Fanta4 or visit the State Gallery in Stuttgart.
Queen is coming on a world tour? Helene Fischer fills the Hans-Martin-Schleyer Hall.
Not a problem: culture enthusiasts from
the Alb region can reach Stuttgart in just
over an hour. When the greats of heavy
metal music gather together at the "Bang
your Head" Metal Festival in Balingen,
people from Albstadt can be there in the
blink of an eye. The same applies for
"Southside" in Neuhausen ob Eck. The
ancient university town of Tübingen is
also close at hand as is Lake Constance,
Switzerland or Austria. 
Albstadt is centrally located.

See Fanta4 in no time at all
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„Da packt Dich schon ganz gewaltig der Ehrgeiz“ räumt Ralf Gugel ein, wenn man ihn
nach seinen Erfahrungen fragt. Denn auch für ihn, der in seiner Karriere selbst be-
reits mit zahlreichen namhaften Musikern arbeiten konnte, war diese Erfahrung
schon etwas ganz Besonderes: Einerseits natürlich im Hinblick auf Al Jarreau, an-
dererseits aber auch in Bezug auf Tom Saviano, der in den USA zahlreiche Weltstars
wie Shirley Bassey oder Paul Anka klangtechnisch unter seinen Fittichen hatte. Doch
natürlich machte der Albstädter mit seinem einfühlsamen, virtuosen Gitarrenspiel eine
gute Figur, wenn aufgrund der Zeitverschiebung Arrangements und Ideen mitten in
der Nacht per Skype ausgetauscht wurden: Der US-Starproduzent zeigte sich bei ei-
nem Song sogar von der ersten Version Gugels begeistert – eine Seltenheit! „Neben
seinen menschlichen Qualitäten schätze ich an Ralf seine Musikalität“, zeigt sich Arno
Haas selbst voll des Lobes über seinen Albstädter Kollegen. „Die Art und Weise, wie
er Musik erfasst und seine Gitarrenparts hinzufügt ohne die restliche Band totzu-
spielen: immer geschmackvoll, stilistisch passend und nicht zu aufdringlich. Beim So-
lieren hingegen findet er den richtigen Knopf und Sound, um darüber zu stehen“. Die
Zusammenarbeit mit Al Jarreau, den er in den USA bereits zuvor rein privat kennen-
gelernt hatte, beschreibt der Saxofonist, der mit „Südlich von Stuttgart“ auch schon
oft in Albstadt aufgetreten ist, als angenehm und herzlich: „Al war ultraentspannt. Er
ist sehr professionell in allem, was er tut. Am Ende wollte ich, dass er Al-Jarreau-like
frei improvisiert, da fragt er mich doch tatsächlich 'Arno was soll ich da singen?'. Meine
Antwort: 'Ich kann doch Al Jarreau nicht sagen was er singen soll'. Er hat nur gelacht
und genau wie erwartet tierische Lines gesungen“.

Zwei Könner auf einer CD: Der
Albstädter Musiker und „Süd-

lich von Stuttgart“-Mitbegrün-
der Ralf Gugel, sowie der

Weltstar und Stimminstru-
mentalist Al Jarreau haben
etwas gemeinsam. Sie sind
beide zusammen auf dem

neuen Album „Back to You“
des Schrambergers Saxofon-

Zauberer Arno Haas vertreten. 

The Albstadt-born musician Ralf Gugel
and the international star and vocal in-
strumentalist Al Jarreau have something
in common. They are both on the new
album "Back to You" by the Schram-
berg-born saxophone wizard Arno Haas.
"It makes you ambitious", admits Ralf
Gugel, when he is asked about his ex-
periences. Even for him, someone who
has worked with many well-known mu-
sicians in his career, this experience
was something special: on the one hand
obviously with regard to Al Jarreau, but
also in relation to Tom Saviano, who
has arranged music in the USA for nu-
merous international stars like Shirley
Bassey or Paul Anka. But of course he
made a good impression with his emo-
tional guitar playing. 

On a CD with Al Jarreau

Mit Al Jarreau 
auf einer CD



Entworfen hat es der junge Künstler und Grafiker Matthias Bäuerle, der im Herzen 
seiner Heimatstadt Albstadt lebt und arbeitet. In den gemütlichen, unglaublich 
ordentlichen Räumen eines alten Ebinger Wohnhauses lässt der begabte, mit seinem
Unternehmen „SeasonZero“ seit einigen Jahren selbstständige Bildschöpfer seine 
unverwechselbaren Kompositionen entstehen. Ein Mac, eine Maus und viel Einfalls-
reichtum - mehr braucht es nicht, um die Größen der internationalen Musikwelt auf den
kreativen Ästheten von der Alb aufmerksam zu machen, der übrigens nebenher auch
selbst Musik macht. Um Matthias Bäuerles Vorstellungen gerecht zu werden, setzt sich
sogar der berühmte Fotograf Olaf Heine, der schon Stars wie Rammstein, Iggy Pop, 
Michael Buble, die Eagles oder die Fußballnationalmannschaft ablichtete, in Bewegung
und fotografiert die „Sunrise Avenue“-Mitglieder nach den Vorgaben aus Ebingen.

Egal ob Stars wie „The Voice“-Juror Rea Garvey, dessen Kollege Samu, ob gotische 
Dunkelrocker wie ASP oder Sängerinnen wie Eisblume – so unterschiedlich all diese 
Musiker auch sein mögen, sie verbindet ein wesentlicher Aspekt: Matthias Bäuerle schuf
eines oder mehrere ihrer Cover. Und dies mit solch feinem Gespür für die Aussage der
Musik und das Image des entsprechenden Künstlers, dass der Albstädter aus der Riege
der angesagten Coverillustratoren nicht mehr wegzudenken ist. Bereits kurz nach sei-
nem Mediendesign-Studium in Ravensburg begeisterten sich zahlreiche namhafte
Acts, darunter „Schwarzer Engel“ und „Nachtmahr“, „Reamon“ oder „Adoro“, für den
jungen Grafikdesigner. Für „Eisblume“ entwarf er gleich ein ganzes visuelles Konzept,
ebenso für „Sunrise Avenue“. Egal ob Kundschaft aus der Industrie oder Musiker 
- immer konzentriert sich Matthias Bäuerle ganz auf die Wünsche seiner Auftraggeber:
„Ich versuche, mich in die Idee hinter der jeweiligen Musik hineinzudenken, dem klang-
lich-textlichen Aspekt eben auch noch den visuellen hinzuzufügen. Und zwar so, dass
beides eine absolute Einheit ergibt.“

Den eigenen, ganz persönlichen Stil stellt der hervorragende Zeichner dabei hinten an.
„Künstler“ will er übrigens schon gar nicht genannt werden, er sieht seine Arbeit eher
als Handwerk. Vielleicht ist es diese Mischung aus Kreativität, perfektem Handwerk und
zielführender Zurückhaltung, die auch internationale Musikgrößen so für den beschei-
denen Grafiker einnimmt. Matthias Bäuerle selbst sieht seine Arbeit mit den Stars 
angenehm entspannt: „Es macht einfach Spaß“.

Geniales Musik-Design im Quadrat
Die Konterfeis der Musiker auf knallrotem Untergrund 
- das einprägsame Cover der CD der erfolgreichen finnischen
Band „Sunrise Avenue“ kennt mittlerweile ebenfalls fast
jeder Fan von moderner Popmusik.
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The portraits of musicians on a red back-
ground – almost everyone is familiar with
the CD cover of the Finnish Band "Sunrise
Avenue". It was designed by the young
artist and graphic designer Matthias
Bäuerle. The talented freelance illustrator
created his compositions through his com-
pany "SeasonZero" in the rooms of an old
residential building in Ebingen. A Mac, a
mouse and ingenuity – this was all that was
needed to make the big wigs in the inter-
national music world aware of the creative
artist. He has already worked with "The
Voice" judge Rea Garvey, Samu Haber and
dark rock bands ASP or Eisblume. 

An ingenious music design
in a square



Doch nicht nur Albstadt selbst ist ein fruchtbarer Nährboden, aus dem seit Jahrzehn-
ten stetig neue, unverwechselbare Künstler sprießen, wie der Liedermacher Jan Koch,
der sich in Berlin einen Namen macht, oder Walter Schneider, der bereits mit DSDS-
Siegern auf Tour ging. Nein, namhafte Künstler kommen auch nach Albstadt. Und der
Grund dafür war nicht allzu selten das Musicland Tonstudio.

„Bei uns sind tatsächlich bereits viele Träger großer Namen ein- und ausgegangen“, 
erzählt Hans Herter, Chef und Gründer des Musicland. Hier, auf lichtdurchfluteten 350
Quadratmetern in ruhiger Umgebung und doch in erreichbarer Nähe zur Tailfinger City,
gaben sich schon viele große Musiker und Prominente die Klinke, pardon, das Mikro
in die Hand:

So reiste Musicalstar Ute Lemper extra nach Tailfingen, um hier im Musicland Ton-
studio aufzunehmen. Ebenso beehrte Schauspiellegende Mario Adorf die von kreativem
Geist erfüllten Hallen, um hier Sprechpassagen für eine seiner CDs auf Band zu 
bannen. Hier erschallte das Saxophon von Max Greger und hier stellte sich auch
Schlagerstar Rex Gildo vors Mikro. Auch die Geschwister Hofmann nutzten das Know-
how aus Tailfingen. Zudem lernten zahlreiche US-Jazzgrößen oder die deutsche 
Hip-Hop-Band „Blumentopf“ die Qualität und die angenehme Atmosphäre des Ton-
studios schätzen.

1973 eröffnete Hans-Werner Herter, selbst begeisterter Musiker und Musikliebhaber, in
Albstadt-Tailfingen einen kleinen Musikladen, die „Musik-Ecke“. 1976 stand der erste
Umzug an, mit dem auch die Einrichtung des Musicland Tonstudios verbunden war.
1988 zog das ganze Geschäft samt Studio in das heutige Musicland-Geschäftsgebäude
in die Eisenbahnstraße um. Mit gut 2000 Quadratmetern an Ausstellungsfläche für 
Musikinstrumente etablierte sich das Musicland Albstadt als eines der größten Musik-
fachgeschäfte Deutschlands.

Wo die Lemper auf den Adorf trifft
Albstadts Musikszene ist eine der reichsten und lebendigsten in

weitem Umkreis. Von Klassik über Blasmusik bis hin zu Rock,
Metal und Punk reicht das Spektrum, das die verschiedenen 

Geschmäcker stets zu bedienen weiß. 
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Albstadt's music scene is one of the most
diverse and vibrant in a wide area. But
well-known artists also come to Albstadt
– and the reason for this was often the
Musicland recording studios. "A host of
famous people have already passed
through our doors", relates Hans Herter,
director and founder of Musicland: Music
star Ute Lemper made a special trip to
Musicland in Tailfingen as did the graced
acting legend Mario Adorf. The sound of
Max Greger's saxophone was heard here
and music star Rex Gildo stood in front 
of the microphone here. The Hofman 
siblings also took advantage of the Tail-
fingen know-how.

Where Lemper meets Adorf
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Der Bass wummert, die Breakbeats rappeln und die Meute auf
der Tanzfläche bewegt sich ausgelassen zur Hip-Hop-Musik.
Über allen thront Fabio De Siati, kombiniert verschiedene
Stücke miteinander und beherrscht die Kunst, aus einzelnen Tracks ein einziges, flie-
ßendes Werk zu machen, ein mitreißender, nicht enden wollender Teppich aus Rhyth-
mus. „Shaolin Skit? Der ist klasse“, sagen Hip-Hopper, wenn sie auf den Albstädter
DJ angesprochen werden. Denn Shaolin Skit, bürgerlich Fabio De Siati, schafft es, die
Massen zum Tanzen zu bringen. Er liebt Musik und legt aus Passion auf. Wenn die
Menschen tanzen und glücklich sind – dann ist es Fabio De Siati auch. Geboren und
aufgewachsen ist Fabio De Siati in Ebingen, ist hier zur Schule gegangen und hat bei
Alber Antriebstechnik eine Ausbildung zum Industriemechaniker absolviert. Schließ-
lich, so bodenständig und nüchtern ist der junge DJ, braucht das Leben und das
Hobby auch eine gesunde finanzielle Basis. Dennoch: die Liebe zur Musik, hier ins-
besondere zum Hip-Hop und dort wiederum zu den Klängen des „Wu-Tang Clans“ füllt
sein Privatleben aus.

Seit 2001 legt er auf, ab 2004 etwa ging es stark in die professionelle Richtung. So
legte er schon mit DJ Beestyle oder DJ Crypt auf und bestritt sogar eine Warm-Up-
Party für DJ Tomek. Egal ob er im Ebinger Tropi, im Hechinger Wom, im Abby in Meß-
kirch oder in angesagten Stuttgarter Clubs wie Schräglage oder Zollamt für eine fette
Party sorgt – immer hat Fabio De Siati auch den komplexen 90er-Hip-Hop des „Wu-
Tang Clans“ im Gepäck.

Diesbezüglich legt Fabio De Siati Sendungsbewusstsein an den Tag: „Hip-Hop besteht
für mich nicht aus Gangster, Fluchen und Frauenfeindlichkeit“, betont er. Die Hip-
Hop-Kultur des Fabio De Siati ist vielschichtiger, anspruchs- und freudvoller.

Fabio De Siati works as a hip-hop DJ in
his spare time. He mixes at the coolest
clubs because he really knows how to get
everyone dancing. The bass pulsates, the
breakbeats rattle and the crowd on the
dance floor moves exuberantly to the hip-
hop music. Fabio De Siati towers above
everyone, combining tracks and mastering
the art of transforming individual tracks
into a flowing piece of music, a never-end-
ing carpet of rhythm. "Shaolin Skit? He is
great", confirm the hip-hoppers, when
they are asked about the DJ from Alb-
stadt. Shaolin Skit, whose real name is
Fabio De Siati, manages to enthuse peo-
ple. When people dance and are happy –
so is Fabio.

A deep passion for hip-hop

Gelernt hat er Industriemechaniker. Aber in seiner Freizeit engagiert sich 
Fabio De Siati als Hip-Hop-DJ. So gut versteht er es, die Massen zum

Tanzen zu bringen, dass er in den angesagtesten Clubs auflegt. 

Hip-Hop aus tiefer Passion
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Dann steigt Ralf Kugel ein, lässt seine Gitarre singen und Wolfgang Fischer greift in die
Tasten, variiert die Melodie - und das Publikum ist endgültig gefangen im Zauber der
Albstädter Ausnahmeformation „Südlich von Stuttgart", tanzt, singt mit, und feiert in den
milden Sommerabend: 

„Musik ist ein Vehikel für Traurigkeit und für Freude. Und wenn es gelingt, beide 
Extreme zusammenzubringen, entsteht Magie.“ Ungeschlagene Meister dieser vom 
großen Paul McCartney so treffend in Worte gefassten Magie der hypnotischen Klänge,
die ans Herz, unter die Haut und in die Beine gehen, sind die Musiker der Albstädter
Formation „Südlich von Stuttgart“. Egal ob sie zur zauberhaften Atmosphäre der mitt-
lerweile legendären Ebinger Hofkonzerte beitragen, die sich jeder Albstädter Fan 
handgemachter Musik fest in den Terminkalender schreibt, oder ob der stimmungsvolle
Weihnachtsmarkt mit fetzigen Klängen zum be-swing-ten Winterwonderland wird 
– „Südlich von Stuttgart“ sind wohl die wandlungsfähigste Band Süddeutschlands. 
In einer so musikalischen Stadt wie Albstadt, die von zahlreichen Chören über hoch-
rangige Orchester bis hin zu einer seit Jahrzehnten lebendigen, pulsierenden Rock-,
Punk- und Hip-Hop-Szene ein breites Spektrum an klanglicher Vielfalt zu bieten hat, 
stechen „Südlich von Stuttgart“ dennoch heraus.

Das liegt nicht zuletzt an den drei Hauptprotagonisten: Christian Baumgärtner, Ralf 
Gugel und Wolfgang Fischer. Sie sind der kreative, feste Kern, um den sich immer wie-
der die verschiedensten, namhaften Künstler scharen. Fluktuation ist hier Programm,
Spannung und die Verheißung, nie genau zu wissen, was einen denn erwartet, wenn
„Südlich von Stuttgart“ auf der Bühne stehen. Mitreißend ist es auf alle Fälle immer. 
Alle drei sind absolute Profimusiker und arbeiteten bereits mit großen, namhaften
Stars zusammen: Schlagzeuger Christian Baumgärtner nahm an Tourneen, Konzerten
und CD-Produktionen mit Brunner & Brunner, Bill Ramsey, Peter Kraus, den Geschwis-
tern Hofmann, The Hooters und vielen anderen namhaften Künstlern teil.

Komponist, Arrangeur und Studiomusiker Ralf Gugel arbei-
tete mit Peter Kraus, Brunner & Brunner, Bill Ramsey, The
Hooters, Rainhard Fendrich, Karel Gott oder Helene Fischer
zusammen und Wolfgang Fischer lieh seine virtuose Finger-
fertigkeit an den Tasten Rainhard Fendrich, Helene Fischer,
Nino de Angelo, Wencke Myhre und vielen anderen. Und
wenn diese drei zusammen kommen und sich dann noch
Gastmusiker holen wie beispielsweise den grandiosen Karl
Frierson von den Louge-Legenden De-Phazz, dann wohnt
und regiert in Albstadt der Groove: Kein Wunder, dass bei ih-
ren Auftritten selbst die als etwas zurückhaltend geltenden
Schwaben zu wahren Partytieren werden und tanzen, als
gäbe es kein Morgen.

In Albstadt wohnt der Groove
Christian Baumgärtner lässt die Taktstöcke wirbeln, sparsam,

elegant, und der elegante, swingende Rhythmus geht sofort in
die Beine. Das Publikum vor der großen Bühne im Ebinger Hof

fängt an, mitzuwippen. 

"Südlich von Stuttgart" gets Albstadt
dancing: whether it is contributing to the
magical atmosphere of the legendary
Ebingen courtyard concerts or the Christ-
mas market has turned into a swinging
winter wonderland with groovy sounds 
– "Südlich von Stuttgart" is the most 
versatile band in southern Germany. This
is down to the three main band members:
Christian Baumgärtner, Ralf Gugel and
Wolfgang Fischer. They form a solid core
and are experienced professionals who
have worked with stars like Bill Ramsey,
The Hooters, Karel Gott or Helene Fischer.
Together they create this special magic:
it's no wonder that the slightly reserved
Swabian people turn into party animals
and dance to their music like there's no
tomorrow.

The groove lives in Albstadt:



Die Gühring KG mit Stammsitz in Albstadt ist vielmehr einer der weltweit führenden 
Hersteller von rotierenden Präzisionswerkzeugen für die Metallzerspanung. Das 
Unternehmen bietet das am Markt umfassendste Standardprogramm von über 1850
verschiedenen Werkzeugsorten. Mehr als 50 000  Artikel bieten stets das optimale Werk-
zeug für komplexe Zerspanungsanforderungen. Kurz: Für alle Tätigkeiten, bei denen sich
Werkzeuge drehen und Material abtragen, wo Fräs- oder Reibewerkzeuge gefragt sind,
hat Gühring das punktgenaue High-Tech-Tool. Hauptabnehmer- und Nutznießer des
über viele Jahrzehnte gewachsenen Know-hows sitzen seit Langem schon im Bereich
der Automobilindustrie, im Maschinenbau oder in der Luftfahrt.

Schätzen Sie mal: wie viele Nieten halten eine Boeing zusammen? Es sind rund vier 
Millionen! Und jede Einzelne muss mit größter Sorgfalt behandelt werden, um den 
hohen Sicherheitsstandards beim Flugzeugbau zu entsprechen. Die Fachleute der
Luftfahrttechnik wissen genau, wem sie ihr Vertrauen schenken: Die Löcher für diese
Nieten werden mit Präzisionswerkzeugen von Gühring gebohrt.

Ebenso in der Autoindustrie: egal ob in der Motorenfertigung, beim Getriebebau oder bei
der Herstellung von Achsen, Lenkung oder Bremsen sind überall Zerspanungswerkzeuge
von Gühring im Dauereinsatz.

Die Perfektion der Zerspanung
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Bohrer? Gühring produziert auch
Bohrer, klar. Aber mit der dem
durchschnittlichen Heimwerker,
der ab und an mal Löcher in die
Wand bohren möchte, hat der
Global Player nur noch am 
Rande zu tun:



Mit über 6500 Mitarbeitern weltweit, davon allein 3000 in Deutschland, entwickelt, 
fertigt und vertreibt das Unternehmen an über 70 Produktionsstandorten und Dienst-
leistungszentren in 48 Ländern seine Zerspanungswerkzeuge und ist mit seinen rich-
tungsweisenden, weltweit nach einheitlichen Qualitätsstandards auf höchstem Niveau 
gefertigten Produkten auf allen wichtigen Märkten präsent: Vom Hartmetallwerkzeug,
1973 erstmals eingeführt, über den TiN-beschichteten Spiralbohrer bis hin zu den un-
endlich harten Diamantwerkzeugen, die in ihrer Verschleißfestigkeit und Schärfe kaum
zu übertreffen sind, bietet Gühring Werkzeuge, die man besser nicht herstellen kann. 
Spezialabteilungen betreuen die Kunden langfristig, vom Nachschleifen und Nachbe-
schichten der Werkzeuge bis zum Optimieren der Produktionsprozesse.

1898 gründet Gottlieb Gühring das Unternehmen. Nach dessen Sohn Oskar Gühring
übernimmt Dr. Jörg Gühring, der Enkel des Firmengründers, 1985 die Unterneh-
mensleitung. Seit dem Jahr 2000 ist mit seinem Sohn Oliver Gühring die vierte Gene-
ration in der Unternehmensleitung tätig. Die internationale Entwicklung der Gühring KG
beginnt 1973, als die erste Auslandsgesellschaft in England eröffnet wurde. Den ers-
ten Schritt nach Übersee macht Gühring im Jahr 1978 mit der Gründung einer 
Ländergesellschaft in den USA. Als echtes Familienunternehmen ist Gühring zudem eine
hohe Ausbildungsquote wichtig. Und: Die Auszubildenden werden übernommen. 
Gühring ist zwar ein Weltkonzern – aber einer mit schwäbischen Wurzeln. Und dies
schließt die Standorttreue zu Albstadt sowie die Verantwortung gegenüber seinen 
Mitarbeitern ganz selbstverständlich mit ein.

Gühring KG is one of the world’s leading
manufacturers of precision rotary metal
cutting tools and offers a standard range
of over 1850 different types of tools. Its
main customers are the automotive in-
dustry and in the mechanical engineer-
ing or aviation sectors.

Take a guess: How many rivets hold a
Boeing plane together? There are around
four million! Each one must meet high
safety standards. Aeronautical engineer-
ing experts know who they can trust: the
holes for these rivets are drilled with
Gühring tools.

With over 6500 employees worldwide,
3000 of them in Germany, the company
develops, manufactures and sells its cut-
ting tools at over 70 production sites
and service centres in 48 countries and
is represented in all important markets.
As a family business, Gühring finds it 
important to have a high training quota.
Although Gühring is a global organisa-
tion, it has its roots in the Swabian 
region. This demands loyalty to Albstadt
and responsibility towards its employ-
ees.

Metal cutting perfection
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Gühring KG
Herderstraße 50-54, 72458 Albstadt

Tel. +49 7432 17-0
Fax +49 7432 17-21279

info@guehring.de
www.guehring.de

http://www.guehring.de
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Über viele Wochen besuchte sie die Beweger, die Kreativen und
Engagierten, die Tüftler, Schaffer und Motoren der Region, um sie
auf Film zu bannen. Gezeigt wurden die ungemein direkten und
fesselnden Fotos in einer großen Ausstellung im Maschenmu-
seum in Albstadt-Tailfingen zur Eröffnung der Technologiewerk-
statt und faszinierten dort die Besucher sowie die Dargestellten
selbst gleichermaßen. 

Über viele Wochen besuchte Gabriele Hepp Menschen, die Alb-
stadt, hier insbesondere den „Talgang“, voranbringen und, teils
weltweit, bekanntmachen. Vom neuen, jungen Dreier-Füh-
rungsgespann von Mayer & Cie, Benjamin, Marcus und Sebas-
tian Mayer über den bekannten Dressurreiter und Olympiasieger
Martin Schaudt, die erfolgreiche Kunstradfahrer-Familie Dieter,
Max und Manfred Maute oder den auch politisch engagierten
„Mäuslesbäck“ Friedrich „Pommi“ Pommerencke bis hin zum
Künstler und Bildhauer Bernd Zimmermann, Musicland-Besitzer
Hans-Werner Herter oder Brautmodendesignerin Sina Fischer
blickt den Betrachter die geballte Power kreativer Schaffens-
kraft an. Was das Betrachten der Fotos so spannend macht, ist
der Umstand, dass es Gabriele Hepp unzweifelhaft gelungen ist,

keine Stereotypen zu transportieren oder gar eigene Vorstellun-
gen in ihre Fotos zu drängen, sondern dass sie stets das unver-
wechselbare Individuum Mensch darzustellen und mit der Linse
direkt jenen ins Herz zu blicken vermochte: „Durch diese Arbeit“,
sagt Gabriele Hepp, „habe ich so viele wunderbare Menschen
und beeindruckende Unternehmen hier kennengelernt – Albstadt
hat wirklich unglaublich viel zu bieten.“

Realisiert wurde die Ausstellung vom neuen Albstädter Verein
„Tal-Gang-Art“, in dem sich neben Gabriele Hepp und Susanne
Goebel als Leiterin der Albstädter Museen auch viele weitere Bür-
ger gerne einbringen. Somit zieht sich der fruchtbare Gedanke
der Vernetzung auch hier durch alle Ebenen. Die „Tal-Gang-Art“,
2015 ins Leben gerufen, hat sich mit ihrem Vorstand Dr. Herbert
Mayer, Anette Ganter und Udo Hollauer eine enge Verknüpfung
des Alltagslebens der Menschen mit Kunst und Kultur auf die
Fahnen geschrieben, wobei man auf die Verbesserung der Le-
bensqualität der Albstädter Bürger – u. a. mit künstlerischen und
kulturellen Mitteln – und zahlreichen Veranstaltungen, Lesungen,
Konzerten oder eben Ausstellungen wie den „Machern vom Tal-
gang“ setzt.

Den Machern 
in die Augen schauen

Spannende Menschen, sprechende Blicke 
– freundlich, ernst, selbstbewusst oder 
amüsiert, aber stets offen. Die „Macher 
vom Talgang“ heißt die einzigartige 
Bilderserie der Albstädter Fotokünstlerin 
Gabriele Hepp. 

Exciting people, expressive visions: The "Macher vom Talgang"
(Movers and Shakers from the Talgang) is the name of the se-
ries of images created by photographer Gabriele Hepp, in
which she captured the inventors, innovators and driving
forces in the region on film. The photos are being shown in an
exhibition at the opening of the Technology Workshop. "I
have met so many wonderful people and impressive compa-
nies here through this work", states Gabriele Hepp, "Albstadt
really has an incredible amount to offer". The exhibition was
put together by members of the "Tal-Gang-Art" association.
The directors Dr. Herbert Maier, Anette Ganter and Udo Hol-
lauer set themselves the aim of linking people's everyday lives
with art and culture.

Looking the movers and shakers in the eye

http://www.tal-gang-art.de/
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Ob das, was er mit Tuschefeder, Bleistift, Farben, mit Klängen und
der Verschmelzung von allem schafft, dann „Kunst“ genannt wird
oder nicht, ist dem Maler, Illustrator, Drucker, Journalist und stu-
dierten Kunsthistoriker egal. Er möchte unterhalten, zum Hinsehen
und Hinhören, zum Träumen animieren. Er möchte, dass die Men-
schen Freude haben an dem, was er tut: „Wenn ich das schaffe,
dann habe ich alles erreicht …“. „Künstler“ will er nicht sein. „Ge-
schichtenerzähler“, wie er von einigen Journalisten genannt wurde,
gefällt ihm da schon besser.

In Albstadt geboren und aufgewachsen, hat Holger Much seine mit
skurrilen, märchenhaften Gestalten bevölkerten Bilder immer eher
außerhalb der heimischen Wohlfühlzone präsentiert, stellte in Tü-
bingen, in Stuttgart, in Erlangen, Köln oder Leipzig aus, präsen-
tierte seine Arbeiten in Berlin, Chambéry, Kronach oder Weimar:
„Da wo einen niemand kennt, zählt nur die Qualität deiner Arbeit.

Sonst nichts. Das ist natürlich härter – aber positives Feedback ist
auch objektiver.“ Seine Zusammenarbeit mit dem Großmeister
der Fantastik, dem Schweizer Schöpfer des „Alien“ H.R. Giger, mit
dem Verleger des legendären Comicmagazins „Schwermetall“,
Achim Schnurrer, oder, auf musikalischem Gebiet, sein Duett mit
der Berliner NDW-Ikone Luci van Org oder die Kollaboration mit der
Goth-Metal-Geigerin Ally Storch spreche da für sich.

Dennoch ist ihm sein Engagement für die Albstädter Kunstszene
wichtig: „Das kreative Potenzial in Albstadt ist grandios“, betont er:
„Hier tummeln sich so viele tolle Künstler auf einem kleinen
Fleckchen, das ist enorm. Ebenso ist es mit der Musik: Eine le-
bendigere Szene könnte man sich nicht wünschen.“ Zudem fügt er
hinzu, mache die Zusammenarbeit mit den hiesigen Künstlern ein-
fach Spaß: „Albstadt bietet nicht nur den Nährboden für besonders
kreative Geister, sondern einfach auch für saumäßig nette Leute.“

Geschichtenerzähler 
mit skurrilem 
Personal
Illustration, Musik
und Bewegung 
– Sehen, Hören 
und Fühlen: 
Das möchte 
Holger Much in 
seiner krea-
tiven Arbeit 
verbinden.

Storyteller with quirky staff
Illustration, music and movement: Holger Much
wants to combine these in his creative work. The
painter, illustrator, printer, journalist and trained
art historian doesn't care whether or not the work
he creates with ink pen, pencil, paints, sounds and
a fusion of everything is classed as "art". He wants
to entertain, encourage visitors to look, listen and
animate dreams. He has exhibited in Tübingen,
Stuttgart, Erlangen, Cologne and Leipzig and pres-
ented his works in Berlin, Chambéry, Kronach and
Weimar. He has worked together with "Alien" 
creator H.R. Giger, with comic book publisher
Achim Schnurrer, with Berlin NDW icon Luci van
Org and with Gothic Metal violinist Ally Storch.
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Als junger Steinmetzmeister und Geschäftsführer führt er die reiche
Tradition seiner Familie weiter. Denn Kevin Brunner wuchs auf in den 
gelebten Traditionen des Steinmetzhandwerks, erlebte, wie harter, schein-
bar spröder Stein sich unter den erfahrenen Händen eines Fachmannes
in wunderbare Formen und Figuren fügt: Die Faszination für dieses
uralte Handwerk war geweckt: 2005 absolvierte Kevin Brunner die 
Gesellenprüfung im Steinmetzhandwerk als 3. Landessieger absolvierte
2008 die Meisterprüfung und übernahm schließlich 2010 die 
Geschäftsführung.

Mit dem Studium zum Betriebswirt setzte er noch eins drauf. Mittlerweile
ist seine kleine Familie ebenfalls gewachsen und der süße Sprössling 
bekommt das Leben und die Arbeit im Betrieb von Anfang an ganz
selbstverständlich mit: „Wir sind stolz darauf, einer der führenden Stein-
metzbetriebe im Zollernalbkreis zu sein“, sagt Kevin Brunner, „deshalb
schätzen wir unsere Arbeit in Albstadt auch ganz besonders.“ Und
wenn dann Erholung angesagt ist, schnappt der junge Ehemann und
Papa seine Lieben und fährt mit dem Wohnmobil ins Blaue – ganz ohne
Hammer.

Die Geschichte von Brunner-Grabmale ist lang und geprägt von der Liebe
zum Handwerk: Gegründet vor über hundert Jahren, im Jahre 1907 von
Emil Brunner, Kevin Brunners Urgroßvater, befand sich der Hand-
werksbetrieb damals im nahe Albstadt gelegenen Straßberg. 1958 über-
nahm der Sohn des Firmengründers, ebenfalls Emil Brunner, den Betrieb
und 1971 zog das Unternehmen um nach Albstadt, in den Stadtteil 
Ebingen. 1980 wurde eine große Werkstatt mit einer Säge- und Schleif-
stätte für Natursteine angebaut. 1983 ging der Betrieb in die Hände der
dritten Generation über: Klaus-Dieter Brunner. Mit einer Schrifthauerei
sowie der Eröffnung einer Filiale in Balingen wuchs der Betrieb weiter.

Familientradition 
in Stein gehauen
Ein zielgerichteter Schlag mit Hammer und Meißel 
– und aus schroffem, hartem Stein wachsen geschmei-
dige Formen: „Die Idee ist da, in Dir eingeschlossen. 
Du musst nur den überzähligen Stein entfernen“, fasste
der Renaissancebildhauer Michelangelo die Faszination
der Bildhauerei in Worte. Diese Faszination trieb ihn 
zeit seines Lebens an. Genauso wie den jungen 
Kevin Brunner aus Albstadt.

A strike with a hammer and chisel – and the hard stone is trans-
formed into smooth shapes: "The idea is there, locked inside, and all
you have to do is remove the excess stone", stated Renaissance sculp-
tor Michelangelo, expressing the fascination of sculpture in words.
Just like young Kevin Brunner from Albstadt. As a young master
stonemason and managing director he continues his family's long 
tradition. Because Kevin Brunner grew up in the tradition of the 
masonry trade, he learned how to create shapes and figures from 
experienced hands. When relaxation is the order of the day, the young
husband and father gathers together his loved ones and sets off on
a mystery tour in their camper van.

Family tradition carved in stone
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“Viel mehr als in anderen Branchen bedeutet Stillstand im IT-Bereich in ers-
ter Linie Rückschritt. Daher stellen Innovationskraft und Weiterentwicklung
von Beginn an wichtige Bausteine unserer Unternehmensphilosophie dar“,
so Reiner Veit, geschäftsführender Gesellschafter.

Als zukunftsorientierter IT-Dienstleister arbeitet das System- und Software-
haus an der stetigen Verbesserung des Leistungsangebots und investiert vor
allem in die Weiterbildung der 60 Mitarbeiter, die neben der langjährigen 
Zusammenarbeit mit marktführenden Partnern eine der wichtigsten Säulen
des Unternehmens sind.

Die Kernkompetenzen des System- und Softwarehauses liegen im Bereich der
Infrastruktur bei Server- und Storage-Systemen, Mobile Computing, Kom-
munikation, Sicherheit. Im Bereich Software sind es die Themen Rechnungs-
wesen, Personalwirtschaft, Archivierung, Zeitwirtschaft und ERP-Lösungen. 

Von der Planung, Bereitstellung und Installation der Hard- und Software bis
zur ganzheitlichen Betreuung durch ein qualifiziertes Team ist CompData
seit fast 40 Jahren für die IT-Projekte mehrerer Hundert mittelständischer
Unternehmen im deutschsprachigen Raum verantwortlich.

"Im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns steht der Mensch mit sei-
nen Zielen und Bedürfnissen!", dies ist seit nunmehr 15 Jahren die Maxime
eines einzigartigen Premium Clubs mit Flair.

Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, die Fachleute der "Fitness
World" wissen, wie es geht, sagt Geschäftsführerin, Ernährungs- und Anti-
Aging-Coach Nada Conzelmann.

Durch ständige Optimierung des Konzeptes, Weiterbildung der Mitarbeiter
sowie Investition in innovative Trainings-, Wellness- und Beautyausstattung,
findet der Trainings- und Erholungswillige, eine ganzheitliche Betreuung
durch das freundliche, kompetente, 45-köpfige Team in der Fitness World
Albstadt.

Rundum Gesund und 
Leistungsfähig mit und 
durch “the place to be” 
in Albstadt.

(F)IT für die Zukunft

POWER - WELLNESS - BEAUTY

CompData Computer GmbH
Eschachstraße 9, 72459 Albstadt

Tel. +49 7431 950-0
Fax +49 7431 950-101

info@compdata.de
www.compdata.de

Fitness World Albstadt
Sigmaringer Straße 146, 72458 Albstadt

Tel. +49 7431 591595
Fax +49 7432 591597

info@fitnessworld-albstadt.de
www.fitnessworld-albstadt.de

http://www.compdata.de
http://www.fitnessworld-albstadt.de
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Albstadts Schullandschaft

Die Grund- und Hauptschule mit Grundschulförderklasse
bietet als zweizügige Grundschule sowie einzügige Haupt-
schule mit den Klassen 7 bis 9 ein breites Spektrum. 
Sie ist idyllisch gelegen im Ebinger Westen auf einem
parkähnlichen Campus mit eigener Sporthalle. 
Rund 250 Schüler werden von 30 Lehrern unterrichtet.
Stolz ist man darauf, Standort einer Hector-Kinderakade-
mie sowie Verlässliche Grundschule zu sein, Mittags- 
und Hausaufgabenbetreuung anzubieten. Es finden 
Kooperationen mit Kitas, 
verschiedenen Vereinen und
Firmen sowie Kirchengemein-
den statt. Jährliche Musical-
Aufführungen und Winter-
sportwochen ergänzen das
Angebot. 

www.schalksburg.bl.schule-bw.de 

Schalksburgschule Ebingen

Die Kirchgrabenschule ist eine
Grundschule mit Ganztagsschule
in offener Angebotsform seit
2008/2009. 

Rund 300 Schüler werden in jahrgangsgemischten
Klassen in der Eingangsstufe, den Klassen 1 und 2, 
unterrichtet, in den Klassen 3 und 4 dann jeweils 
dreizügig. Auch eine Vorbereitungsklasse wird ange-
boten. Das historische Gebäude liegt sehr zentral im
Herzen des Stadtteils Ebingen, ganz in der Nähe des
Rathauses, und verfügt über renovierte Räume, 
modern eingerichtete Klassenzimmer, spielanregende
Betreuungsräume und eine eigene Turnhalle. 
Die Mensa bietet täglich warmes Essen.
www.kirchgrabenschule.de

Kirchgraben-

schule Ebingen

Die Grundschule Males-
felsen ist eine öffentliche
Ganztagseinrichtung in
privater Trägerschaft. Das Angebot umfasst eine Be-
treuung der Kinder von 06:50 Uhr bis 17:00 Uhr
(18:00 Uhr). Schwerpunkte der Schule sind eine
solide Grundlagenbildung in den Bereichen
Deutsch, Mathematik und Englisch, wie auch the-
menfeldorientiertes Lernen in den Bereichen Natur-
wissenschaften und Technik. Die Schule ermöglicht
den Schülern die Teilnahme an vielfältigen Angebo-
ten wie beispielsweise Tanz, Theater, Werken, freies
Spielen oder Entspannung. Durch englische Mutter-
sprachler wird den Kindern die Sprache spielerisch
in alltäglichen Lebenssituationen näher gebracht.
www.grundschule-malesfelsen.de 

Grundschule 

Malesfelsen 

Ebingen

Die 88 Schüler in 5 Klassen
kommen aus Pfeffingen, Burg-
felden und Margrethausen.
Das 1990 lichtdurchflutete
und freundlich umgebaute
Schulgebäude liegt oberhalb
des Kernortes Pfeffingen inmitten einer Grünanlage. Die
Schule zeichnet sich durch vielfältige musische, sportliche
und kreative Lerninhalte aus: Bildungshaus für 3 – 10-
Jährige (Kooperation mit den Kindergärten), inklusive
Lernangebote, Ganztagsangebote mit selbst gekochtem
Mittagessen, Partnerschule zum NTS Margrethausen,
MINT Unterricht, Singklasse in Kooperation mit dem Män-
nergesangverein, Gesundheitsförderprogramm Klasse
2000, Kooperation mit der Musikschule Albstadt, wert-
schätzender, respektvoller und freundlicher Umgang.
www.ghwr-schule-pfeffingen.de 

Eyachquell-Grundschule

Pfeffingen

http://www.schalksburg.bl.schule-bw.de/
http://www.grundschule-malesfelsen.de
http://www.ghwr-schule-pfeffingen.de
http://www.kirchgrabenschule.de
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Die Langenwandschule Tailfingen ist eingebettet in
das neue Bildungszentrum im Ortsteil Langenwand. 
Es werden rund 140 Schüler und Schülerinnen in 
8 Regelklassen unterrichtet. In dieser Schule ist eine
Grundschulförderklasse mit bis zu 16 Schülern einge-
gliedert. Das Leitbild „wir bewegen uns“ wird mit einer
bewegungsorientierten Schule und der Nähe zu Turn-
halle, Schwimmbad und Stadion unterstützt. Großen
Wert legen die Kollegen der Langenwandschule auf 
die Stärkung der Lesekompetenz und auf die intensive
Kooperation mit den Kindertagesstätten.
www.langenwandschule.de

Grundschule Langenwand Tailfingen

Das 1968 erbaute Schulgebäude,
in dem 126 Schüler in sieben
Klassen unterrichtet werden, liegt in einem Wohngebiet
in der Ebinger Oststadt. Eine Kleinfeldsporthalle, ein
bewegungsfreundlicher Schulhof, ein Bolzplatz und ein
Schulgarten bieten gute Möglichkeiten für Sport, Spiel
und Lernen im Freien. Besonders stolz sind wir auf un-
sere außerschulischen Kooperationen mit der Musik-
und Kunstschule und mit dem NTS Margrethausen als
MINT-Partnerschule. Wir verfügen seit einigen Jahren
über einen Raum der Stille. Der Förderverein unter-
stützt uns bei vielen Angelegenheiten.

Oststadtschule

Grundschule

Ebingen

Momentan besuchen 240 Schüler den „Grund-
schulcampus Lutherschule“. Zwei Klassen sind mit
Erst- und Zweitklässlern kombiniert, wobei die un-
terschiedlichen Altersgruppen sowohl im sozialen
Lernen als auch bei der Wissensvermittlung vonei-
nander profitieren. Für Schüler ohne ausreichende
Deutschkenntnisse gibt es eine Vorbereitungsklasse.
Der Grundschulcampus Lutherschule ist eine Ganz-
tagsschule mit offenem Angebot; ein Schüler kann
nach Wunsch von 06:45 Uhr bis um 16:30 Uhr die
Schule besuchen. Der Grundschulcampus Luther-
schule wird geprägt durch den Profilschwerpunkt
Technik und Musik & Bewegung.
www.lutherschule-albstadt.de 

Grundschul-

campus Lutherschule 

Tailfingen

http://www.lutherschule-albstadt.de
http://www.langenwandschule.de


Albstadts Schullandschaft

Die Schule an der Sommerhalde ist eine einzügige Grund-
schule. Diese liegt idyllisch im Grünen am Ortsrand von
Truchtelfingen. Die Schule hat eher dörflichen Charakter,
trotzdem ist sie stadtnah gelegen. Seit über einem Jahr-
zehnt besteht eine Kooperation mit einer benachbarten
Schule für geistig behinderte Schüler, die enge Zusam-
menarbeit wird stetig
weiterentwickelt. Alle
Klassen der Grundschule
sind an der Kooperation
beteiligt. Gemeinsamer
Unterricht und das alltäg-
liche Miteinander zwi-
schen nichtbehinderten
und behinderten Schü-
lern ist fester Bestandteil
unseres Schullebens. 
www.gs-truchtelfingen.jimdo.com 

Schule an der Sommerhalde

Truchtelfingen

86 Menschen und Zukunftsmacher in Albstadt

In der Ignaz-Demeter-Grund-
schule Lautlingen werden rund
80 Schüler in vier Klassen unterrichtet. Die Referenz-
schule des ZAKs für Medienbildung bietet zudem
Mensa sowie Verlässliche Grundschule. An der Au-
ßenstelle, der Grundschule Laufen, werden rund 40
Schüler in zwei jahrgangsübergreifenden Klassen unter-
richtet. Die Entwicklung zur Ganztagsgrundschule in
Wahlform bietet Eltern die Wahl, ob ihr Kind an drei
bzw. vier Tagen oder am Regelunterricht teilnehmen
soll. Individuelle Lernzeit, frühe Medienbildung, enge
Vernetzung mit Eltern und lokalen Institutionen gehören
zum Schulprogramm. Die hellen Räume verteilen sich
auf drei Gebäude und der Pausenhof lädt zum Spielen
ein. Nähere Informationen: www.ids-lautlingen.de

Ignaz-Demeter-

Schule 

Lautlingen 

Die Wilhelm-Hauff-Schule, Förderschule und Sonderpädagogi-
sches Bildungs- und Beratungszentrum, liegt im Stadtteil Tailfin-
gen, im Wohngebiet Langenwand. Rund 85 Schülerinnen und
Schüler werden in 8 Klassen unterrichtet. Die Wilhelm-Hauff-
Schule wird von Kindern und Jugendlichen besucht, die den An-
forderungen der Grund- und Haupt- bzw. Werkrealschule nicht
gerecht werden können und einer besonderen schulischen Förde-
rung bedürfen. Schwerpunkte der täglichen Arbeit liegen darüber
hinaus im Ganztagsangebot der Schule und im sozialen Lernen.
Weiterhin werden auch Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten in Grund- und 
Werkrealschulen im Rahmen des Sonderpädagogischen Dienstes unterstützt.
www.whs.bl.bw.schule.de 

Förderschule Wilhelm-Hauff-Schule Tailfingen

http://www.gs-truchtelfingen.jimdo.com
http://www.ids-lautlingen.de
http://www.whs.bl.bw.schule.de
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An der Lammerberg-Realschule werden 465 Schülerin-
nen und Schüler in 19 Klassen unterrichtet. Die
Schule bildet mit dem Progymnasium das Lammer-
berg-Schulzentrum, das zwischen dem Stadtkern und
der Wohngegend Lammerberg/Nank in einem Grün-
streifen am Hang liegt und mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln gut zu erreichen ist. Beide Schulen nutzen die
Pausenhöfe, die Mensa und einige Fachräume gemein-
sam. Die Schulen befinden sich in einem intensiven
Entwicklungsprozess. Methodentraining und die Aus-
richtung auf eigenverantwortliches und selbst gesteuer-
tes Lernen sind hierbei die wichtigsten Bausteine.
www.rs-tailfingen.bl.schule-bw.de 

Lammerberg-

Realschule 

Tailfingen

Die Rossentalschule Albstadt
ist eine Ganztagsschule in
Trägerschaft des Zollernalb-
kreises. Die Schule besu-
chen rund 60 Kinder und 
Jugendliche mit Förderbedarf im Bereich 
der geistigen Entwicklung. Im sanierten Schulhaus in
Truchtelfingen wird zieldifferenter Unterricht geboten: 
in kleinen Klassen sowie ausgerichtet an individuellen
Kompetenzen. Besonderer Wert wird auf die Vorberei-
tung auf ein selbstbestimmtes Leben gelegt, auf Koope-
ration mit Regelschulen, auf die Persönlichkeitsbildung,
Selbstständigkeit, Förderung von Mobilität und der Vor-
bereitung auf Arbeit, Wohnen und Freizeit.
www.rossentalschule.de 

Rossentalschule 

Albstadt

Die Hohenbergschule ist eine Werkrealschule im Stadtteil
Ebingen, erbaut im Jahre 1899. Zurzeit besuchen 273
Schülerinnen und Schüler in insgesamt 13 Klassen die
Schule, die zu einem Hauptschul- oder einem Werkrealab-
schluss führt. Zwei Vorbereitungsklassen bereiten Schüler
ohne Deutschkenntnisse auf den Besuch der Regelklasse
vor, denn Kinder aus 27 Nationen besuchen die Schule.
Die Schule ist eine Ganztagesschule in gebundener und
offener Form mit vielfältigen
AG-Angeboten, geleitet von
Jugendbegleitern. Schulsozial-
arbeit und Kooperationen sind
seit vielen Jahren eng ins
Schulleben eingebettet.
www.hohenbergschule-
albstadt.de 

Werkrealschule 

Hohenbergschule Ebingen

Die Schlossberg-Realschule liegt in der Ebinger 
Innenstadt und ist von allen Stadtgebieten zu Fuß, 
mit dem Fahrrad oder mit dem Stadtbus gut zu 
erreichen. Die neuen naturwissenschaftlichen 
Fachräume erlauben praxisorientierten Unterricht 
mit vielen Experimenten. Die Computerausstattung 
der Schule ist ebenfalls auf dem neuesten Stand. 
Neben bilingualen Modulen in Erdkunde, Geschichte 
und Musik, Schullandheimaufenthalten und Studienfahr-
ten gibt es an der Schule auch noch einen dreiwöchigen
Austausch mit zwei Highschools in Culpeper, Virginia, USA.
www.rse.bl.schule-bw.de

Schlossberg-

Realschule 

Ebingen

http://www.rossentalschule.de
http://www.hohenbergschule-albstadt.de
http://www.rse.bl.schule-bw.de
http://www.rs-tailfingen.bl.schule-bw.de
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88 Menschen und Zukunftsmacher in Albstadt

Die Walther-Groz-Schule vereint
zahlreiche Angebote unter ihrem
Dach: Berufliche Schule mit 3-zü-
gigem WG und WGI, BK Fremdsprachen, Kaufmänni-
sches BKI, 2-jährige Berufsfachschule, Berufsschule
und Fachschule für Betriebswirtschaft. An der Schule
werden rund 950 Schülerinnen und Schüler in 43 Klas-
sen unterrichtet. Schulträger ist der Zollernalbkreis. Die
Schule ist modern gestaltet und technisch bestens aus-
gestattet. Verkehrstechnisch liegt die Schule sehr güns-
tig, in unmittelbare Nähe zum Bahnhof. Besonders stolz
ist man auf das 2014 gefeierte, 100-jährige Bestehen
der Schule und auf den Erfolg unserer Absolventen, die
in Wirtschaft und Gesellschaft, Politik und Verwaltung
verantwortungsvolle Positionen bekleiden.
www.wgs-albstadt.de 

Walther-Groz-

Schule Albstadt

Das Gymnasium Ebingen ist
das einzige allgemeinbildende
Vollgymnasium in Albstadt:
mit 800 Schülern sowie 70
Lehrern. „Unsere Vielfalt ist
unsere Stärke“ – mit AGs, Kur-
sen, Sprachen, Kaderathleten,
besonders Begabten. 

Das Gymnasium Ebingen wurde als eines von 22 Gymna-
sien in Baden-Württemberg ausgewählt für die Wiederein-
führung von G 9. Das Schulgebäude liegt am Ortsrand mit
Blick auf grüne Landschaften – viel Fläche für Veranstal-
tungen. Die Mensa bietet Mittagessen sowie ab 09:15 Uhr
Snacks - neben Getränkeautomaten oder Trinkwasser-
brunnen. 
www.gymnasiumebingen.de 

Gymnasium Ebingen

Das Progymnasium Tailfingen, kurz „PGT“ genannt, 
ist ein reines G8-Gymnasium bis Klassenstufe 10. Hier
fühlen sich 311 Schüler in 13 Klassen samt ihren 28
Lehrern wohl. Die Größe der Schule wird zugleich als 
besondere Stärke gesehen, getreu der Präambel 
des Leitbildes: „PGT hat Atmos-
phäre, vertrauensvoll-persönlich-
humorvoll-offen“. Weitere 
Informationen gibt es 
auf der Homepage
www.pgtailfingen.de

Progymnasium Tailfingen

Hauswirtschaftlich-Sozial-

pädagogische Schule 

Albstadt

In 12 Schularten werden insgesamt 650 Schüler von
75 Lehrkräften in 30 Klassen unterrichtet. Mit dem
Biotechnologischen, Ernährungswissenschaftlichen
und Sozialwissenschaftlichen Gymnasium gibt es 
drei Profile. Unter den fünf sozialpädagogischen
Schularten gibt es zwei staatlich anerkannte Berufs-
abschlüsse zur Erzieher/in bzw. Kinderpfleger/in. In
den zweijährigen Berufsfachschulen kann in zwei
Profilen der mittlere Bildungsabschluss erworben
werden. Das einjährige VAB,
AV-dual sowie das Berufskol-
leg für Gesundheit und
Pflege verbessern die Ausbil-
dungsreife sowie den weite-
ren schulischen Aufstieg.
www.hws-albstadt.de 

http://www.hws-albstadt.de
http://www.pgtailfingen.de
http://www.wgs-albstadt.de
http://www.gymnasiumebingen.de
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Die Hochschule

Mit der Anlieferung des Transportbandes ist die am Standort

Albstadt entstehende 4.0 Anlage fast komplett. 4.0 soll in

den kommenden Monaten ein zentrales, Studiengang über-

greifendes Thema für die Fakultät Engineering darstellen.

Bereits heute wird mit den Studierenden an der Entwick-

lung und Inbetriebnahme der Anlage gearbeitet. Ziel ist der

Bau einer agentenbasierten, also sehr selbstständig agieren-

den, Industrie 4.0 Anlage, die sich selbst organisieren und

intelligent Entscheidungen treffen kann. Die Anlage soll 

aber nicht nur den Studierenden als Anschauungsobjekt 

dienen. Vielmehr sieht Professor Dr. Hans-Joachim Illgner,

Dekan der Fakultät Engineering hier eine Chance für regio-

nale Unternehmen: „Industrie 4.0 ist nicht nur ein Thema 

für die Großindustrie, sondern auch für den regionalen 

und lokalen Mittelstand. Dafür brauchen Sie Anschau-

ungsmodelle und genau hier wollen wir ansetzen.“

Industrie 4.0 zum Anfassen

Wer in Albstadt einen 
textilen Studiengang 

belegt profitiert nicht nur

von bestens ausgestatteten

Laboren und guten Kontakten

zu Unternehmen sondern 

kann auch Geschichte hautnah
erleben: die modern 

ausgestatten Labore 

sind in einer ehemaligen 

Textilfabrik untergebracht
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„Die Kinder“, sagt
Karin Roth strah-

lend, wenn man sie
fragt, was sie an

ihrem Beruf 
fasziniert.

„Es vergeht kein Tag,
an dem man nicht
lachen muss, kein

Tag, an dem einem
die Kleinen nicht

Freude vermitteln.
Die Arbeit ist  immer

wieder aufs  Neue
begeisternd.“

Seit über 25 Jahren ist Karin Roth Erzieherin, seit über 12 Jahren leitet sie mit der Kita
Margrethausen eine der insgesamt 27 Kindertageseinrichtungen in Albstadt. In der 
langen Zeit, in der die erfahrene Erzieherin sich um das Wohl der kleinsten Albstädter
kümmert, hat sich einiges getan: „Der Bildungsaspekt steht nun mehr im Vorder-
grund. Erzieherisch wurde die Arbeit anspruchsvoller, die Kinder werden nicht nur gut
betreut, sondern von qualifizierten Fachkräften altersgerecht pädagogisch gefördert.“
„Das Schöne in Albstadt ist, dass die Kitas ortsnah sind. In jedem Ortsteil hat es eine
oder mehrere Kitas, so dass das auch im Albstädter Gemeinderat vertretene Motto ‚Kurze
Beine, kurze Wege' verwirklicht ist“, ergänzt Jo Triller, Leiter des Amtes für Familie, 
Bildung, Sport und Soziales. Zudem besticht das Betreuungsangebot durch seine 
flexible Vielfalt, die vor allem von berufstätigen Eltern in Anspruch genommen wird. Die
Bereiche Ganztagsbetreuung mit Verpflegung sowie die Betreuung von Kindern unter
drei Jahren wurden und werden massiv ausgebaut, die räumlichen Voraussetzungen
hierzu, wie zusätzliche Betten in den Kitas, spezielle Schlaf- und Wickelräume, sind
selbstverständlich. Die Qualitätsentwicklung und -sicherung spielt in den Albstädter Ein-
richtungen über alle Bereiche hin eine wichtige Rolle. Mit 16 kirchlichen Einrichtungen,
9 kommunalen Einrichtungen, einem Waldorfkindergarten sowie der betrieblichen Kita
von Groz-Beckert haben die Eltern auch in dieser Hinsicht genügend Auswahl.

Mit der „Kita Veilchenweg“ wurde übrigens eine der innovativsten Kindertageseinrich-
tungen überhaupt gebaut, die neuesten pädagogischen Anforderungen entspricht.
Doch nicht nur im Rahmen dieses Neubaus, auch in die Sanierung der anderen Kitas
mit ihren großen Freiflächen investiert die Stadt viel Geld. Denn, wie regelmäßig im 
Albstädter Gemeinderat betont wird: „Kinder sind unsere Zukunft“.

Kurze Beine, kurze Wege

"The children", confirms Karin Roth if you ask her what fascinates her about her pro-
fession. "Not a day goes by without the little ones making me happy". She has been

working as a child care worker for over 25 years and running
Kita Margrethausen (Margrethausen Day Nursery), one of

a total of 27 children's day care centres in Albstadt, for
over 12 years: "The educational aspect is now of pri-

mary importance. The nice thing in Albstadt is that
the nursery schools are close to home. There are

one or more day nurseries in every district",
adds Jo Triller, Head of the Office for Family,

Education, Sports and Social Affairs. "Kita
Veilchenweg" (Veilchenweg Day Nursery)
has also recently become one of the
most modern children's day care cen-
tres ever built.

Short distances for short legs
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Integration und Inklusion in Albstadt

Integration and inclusion in Albstadt
Heidi Pokorny, Diane Marx and Beate Erhardt

from the "Leo" daycare centre in Albstadt-

Truchtelfingen are the people to contact if you

have any questions relating to integrative/inclusive

care. Approximately 75 children are currently

cared for in nine groups ranging from one to

seven years of age in the all-day facility belong-

ing to the KBF Foundation. A third of the children

are not disabled. The children are cared for by 

different types of therapists, teachers from

Truchtelfingen primary school, Mössingen

Dreifürstenstein school, Rossental school, Wil-

helm-Hauff school and Balingen school for

children with speech defects Besides the

teachers, childcare workers, nurses and

physiotherapists are also part of the team

at the daycare centre. 

„In unserer Einrichtung gehen wir auf die speziellen Bedürfnisse der uns anvertrauten
Kinder ein“, sagt Heidi Pokorny, gesamtorganisatorische Leiterin der Einrichtung, 
deren Träger die Behindertenförderung Zollernalb e. V. ist. Kinder, ob mit oder ohne
Einschränkungen, sollen und können in der integrativen Kindertageseinrichtung und
dem dazugehörenden Schulkindergarten voneinander lernen. Beate Erhardt ist die 
pädagogische Leiterin für den Bereich für Kinder mit geistiger Behinderung und 
förderungsbedürftige Kinder. Ebenso wie Diane Marx, pädagogische Leiterin des Sprach-
heilbereichs, und Heidi Pokorny, die neben der Gesamtleitung auch den Bereich für 
Kinder mit Körperbehinderung betreut, setzt sie sich für die Integration ein: „Behinde-
rungen, Krankheiten und Einschränkungen gehören zum normalen Leben“. 

„Eines unserer Ziele war und ist, die Kinder, wenn immer möglich, auf einen guten Über-
gang in die Regelschule vorzubereiten.“ Das habe man schon immer verfolgt, lange 
bevor das Wort „Inklusion“ in aller Munde war. Die inklusive Pädagogik will die Wert-
schätzung und Anerkennung von Unterschiedlichkeit und Vielfalt in Bildung und 
Erziehung. Die gemeinsame Betreuung und Beschulung von Kindern mit und ohne 
Behinderung macht die Sonderpädagogen nicht überflüssig. „Die Kinder mit beson-
derem Förderungsbedarf brauchen nach wie vor individuelle Hilfen, spezielle Förde-
rungen und auf ihr Handicap zugeschnittene Therapien, um sich weiterzuentwickeln
und ihr Potenzial ausschöpfen zu können“, so die Fachfrauen. Auch in Albstadt 
können Eltern ihr förderungsbedürftiges Kind inklusiv unterrichten lassen. Vorausset-
zung dafür ist, dass das Staatliche Schulamt Albstadt einen Anspruch auf sonder-
pädagogische Bildung bei dem betreffenden Kind feststellt.

Für Kinder ist das Anderssein normal – sie lernen mit- und voneinan-
der. Mit der integrativen Kindertagesstätte „Leo“ in Truchtelfingen hat
Albstadt ein breit gefächertes Förder- und Betreuungsangebot für Kin-
der mit und ohne Behinderungen ab dem ersten Geburtstag. 



„Mit unseren Krankenhäusern in Albstadt und Balingen
stellen wir die medizinische Versorgung der Bevölkerung
des Zollernalbkreises auf höchstem Niveau sicher“, beto-
nen Prof. Dr. Michael Bitzer, Ärztlicher Direktor, sowie Jo-
sef Weiss, Geschäftsführer des Zollernalb Klinikums. Als
Gesundheitsdienstleister mit zwei Standorten und 510 Bet-
ten bietet das Zollernalb-Klinikum eine vorzügliche und
wohnortnahe, qualitativ hochwertige medizinische Versor-
gung auf breiter Basis.

Von der Inneren Medizin, der Unfallchirurgie und Orthopä-
die über Zentralanästhesie, Zentralradiologie, Augenheil-
kunde sowie Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie mit
Darmzentrum oder die Bereiche HNO und Mund-, Kiefer
und Gesichtschirurgie sowie einer von WHO und UNICEF als
„babyfreundlich“ ausgezeichneten Abteilung für Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe mit Brustzentrum und Kontinenz- und
Beckenbodenzentrum bietet das Zollernalb Klinikum eine
umfassende Basiseinrichtung mit Behandlungsschwer-
punkten auf rundum zertifiziertem Spitzenniveau. Neu ist die
Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapie.

Nicht nur mit modernster Ausrüstung und hochqualifi-
ziertem Personal, sondern auch baulich setzt man  zu-
kunftsweisende Signale: So wurde der Pflegeanbau des
Albstädter Krankenhauses komplett renoviert. In Balingen
entstand sogar ein neues Klinikum, das in medizinisch-
technischer und räumlicher Ausstattung modernste An-
sprüche erfüllt.

Rund 1200 Mitarbeiter kümmern sich jährlich um rund 20 000 stationäre und 50 000
ambulante Patienten. Damit ist das Zollernalb-Klinikum nicht nur einer der größten Ar-
beitgeber im gesamten Zollernalbkreis, sondern übernimmt auch mit seiner durch-
schnittlichen Quote von 110 Auszubildenden Verantwortung in der Region. Dies zeigt sich
auch in unserer Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin, die den  Ärzten den Wechsel
vom Klinikbetrieb in den niedergelassenen Bereich ermöglicht. Die vertrauensvolle 
Kooperation der Mediziner zeigt sich auch beim „Runden Tisch“, an dem im gemein-
samen Schulterschluss die medizinische Versorgung im Kreis im Blick behalten wird.

"We provide the highest quality of 
medical care for the people in the 
district of Zollernalb through our hospi-
tals," emphasise Medical Director Prof.
Dr. Michael Bitzer and Josef Weiss, CEO
of Zollernalb Clinic. Zollernalb Clinic
offers its high-quality and broad-based
care at two sites with 510 beds.

Zollernalb Clinic provides a comprehen-
sive basic facility through its numerous
departments with all-round certified
treatment specialisations at the highest
level. About 1,200 employees look after
20,000 inpatients and 50,000 outpa-
tients each year. Zollernalb Clinic is
therefore one of the largest employers
and training institutions in the district of
Zollernalb.

Der Mensch im Mittelpunkt

Putting people first

Zollernalb Klinikum gGmbH
Tübinger Straße 30, 72336 Balingen

Tel. +49 7433 9092-2001
Fax +49 7433 9092-2009

info@zollernalb-klinikum.de
www.zollernalb-klinikum.de
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Ob Wirbelsäulen-Operationen, arthroskopische Operationen an Hüfte, Knie, Sprung-
gelenk, Hand-, Ellenbogen- und Schultergelenk oder unfallchirurgische Eingriffe nach
Verletzungen - die ACURA Kliniken Albstadt decken das gesamte Spektrum der ortho-
pädischen und unfallchirurgischen Akutmedizin ab. Mit über 2600 Eingriffen pro Jahr
bieten die Spezialisten der Klinik professionelle Sicherheit und Routine sowie einen im-
mensen Erfahrungsschatz auf dem Gebiet der orthopädischen Chirurgie, Unfallchirur-
gie und Rheumachirurgie. Der Neubau mit modernster Technik schafft zudem Raum
für den Ausbau der operativen Möglichkeiten. Als anerkannte Referenzklinik für mini-
malinvasive Knie- und Hüftchirurgie besitzen die ACURA Kliniken Albstadt besondere
Kompetenz in der Endoprothetik - also dem Einsatz künstlicher Gelenke. Als erste und
einzige Klinik im Zollernalbkreis und eine der wenigen in Baden-Württemberg ist die 
Klinik von der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
(DGOOC) zum Endoprothetik-Zentrum der Maximalversorgung zertifiziert.

Mit der minimalinvasiven Knie- und Hüftchirurgie bieten die Kliniken den Patienten ein
modernes Verfahren: Weniger Komplikationen und schnellere Mobilisierung sind nur
zwei der Vorteile. Dazu kommt die optimal abgestimmte Rehabilitation. In den ACURA
Kliniken können die meisten Patienten direkt in der angegliederten orthopädischen
oder geriatrischen Rehabilitationsklinik nachbehandelt und weiter betreut werden.
Zum Anfang 2015 hat die AccuMeda Holding die Sana-Klinik Zollernalb in Albstadt über-
nommen und in ihr orthopädisch-rheumatologisches Netzwerk mit vier Akut- und neun
Rehakliniken eingebunden. So wurde eine spezialisierte Einrichtung mit einer medizi-
nischen Versorgungskette für die durchgängige Behandlung von Verletzungen und 
Erkrankungen des menschlichen Bewegungsapparates geschaffen, die zu den Füh-
renden zwischen Stuttgart und Bodensee zählt.

ACURA Kliniken Albstadt: 
Künstliche Gelenke 
– ein Fall für Spezialisten

Whether it's arthroscopic hip, knee, 
ankle, hand, elbow or shoulder opera-
tions, spinal or trauma surgery – ACURA
Clinics Albstadt cover the full range of
acute orthopaedic and trauma surgery.
With over 2,600 operations every year,
the recently expanded clinic offers 
professional reliability, routine and ex-
perience. As a reference centre for 
minimally invasive knee and hip sur-
gery, ACURA Clinics Albstadt provides
highly specialized expertise for artifi-
cial joints. In addition, patients can be
subsequently treated in the affiliated
rehabilitation clinic.

ACURA Clinics Albstadt: 
Artificial Joints 
– a Job for Experts

ACURA Kliniken Albstadt GmbH
Robert-Koch-Straße 26, 72461 Albstadt

Tel. +49 7432 169-0
Fax +49 7432 169-1359

info@acura-kliniken-albstadt.com
www.acura-kliniken-albstadt.com

Chefarzt Dr. Ulrich Bläsi

Geschäftsführer 
Elmar H. Willebrand

Geschäftsführer  Uwe Bauer

http://www.acura-kliniken-albstadt.com
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Dabei hat das „Kaffeewerk“ zwei Besonderheiten: Hier wird Kaffee nicht nur ausgeschenkt
und verkauft, sondern auch frisch geröstet. Und, noch viel wichtiger: Das „Kaffeewerk“
gehört zur Lebenshilfe Zollernalb.

Bereits seit 1967 ist es das Anliegen der 2013 in eine Stiftung umgewandelten, 
gemeinnützigen Organisation, Menschen mit Behinderung ein möglichst selbst-
bestimmtes Leben zu ermöglichen. Dazu gehört neben engagierter Hilfe und Unterstüt-
zung für die Betroffenen selbst sowie für ihre Familien oder Betreuer vor allem auch, die-
sen Menschen mit Handicap die Möglichkeit zu geben, zu arbeiten und damit nicht nur
eigenes Geld zu verdienen, sondern sich auch unabhängig zu fühlen. Der Stolz darauf, mit
eigener Leistung zum Lebensunterhalt beizutragen, ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der
zur Lebenszufriedenheit beiträgt. Die Bereiche Wohnen, Bildung, Freizeit oder 
Mobilität ergänzen das breitgefächerte Angebot.

In ihren Tochtergesellschaften beschäftigt die Lebenshilfe mittlerweile rund 1000 Men-
schen mit und ohne Handicap. Die Kompetenz in den Bereichen Metall-, Blech und
Kunststoffbearbeitung,  Schlosserei, Kabelkonfektion, Leiterplattenbestückung, Verpa-
ckung,  Schreinerei, Druckerei oder Garten- und Landschaftspflege ist groß, so dass die
Lebenshilfe zahlreiche große Unternehmen als Kunden gewinnen konnte.

So erfolgreich sind die unverwechselbaren Produkte der Lebenshilfe-Werkstätten, dass diese
nun unter der einprägsamen Marke „Albkult“ zusammengefasst  wurden. Von Bauele-
menten aus Edelstahl und Glas, über Feuerkörbe sowie Ofen-/Grillanzünder, Rollrampen
bis hin zu verschiedenen Albkult-Möbeln. Dazu gehören die bequemen Albliegen wie sie
bereits viele Wanderwege der Region Zollernalb und darüber hinaus schmücken, ebenso
wie das stylische Möbel „Der Hocker“ des Albstädter Jung-Designers Dennis Doll.

Arbeitswelt mit Herz und Hilfe

Es duftet verlockend 
nach frischem Kaffee 

und Waffeln, die Gäste 
genießen das moderne, 

gemütlich-helle Ambiente
und die Bedienungen sind

über alle Maßen freund-
lich: Das „Kaffeewerk“ in
Ebingen ist ein lohnens-

werter Treff für Genießer
des schwarzen Trankes in

all seinen Facetten. 

There is an enticing aroma of fresh
coffee and waffles and the guests
are enjoying the modern, bright
and cosy atmosphere: the "Kaffee-
werk" (Coffee Factory) in Ebingen
is a rewarding meeting place for
coffee connoisseurs: The "Kaffee-
werk" is part of Lebenshilfe Zollern-
alb (Zollernalb counselling centre).
The aim of the non-profit organi-
sation since 1967 has been to en-
able people with disabilities to lead
as independent a life as possible.
Besides offering dedicated support
and assistance for the people con-
cerned and their families or carers,
it also gives these people the op-
portunity to work and therefore not
just earn their own money but also
give them the feeling of being in-
dependent.

A caring and suppor-
tive working world
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Helping Hands 
und Bisoro 
tragen Bildung 
in die Welt 
hinaus

Seit über 20 Jahren engagiert sich die Stadt Albstadt
für Bisoro, eine Gemeinde im Hochland von  Burundi.

Die Geschichte dieses unermüdlichen Einsatzes beginnt mit dem Zweiten Welt-
krieg:  Einstige „Feinde“ schlossen Freundschaft, die im Rahmen einer von Rai-
ner Günther maßgeblich geförderten Städtepartnerschaft zwischen Albstadt und
Chambéry ihren Ausdruck fand. Gemeinsam setzte man sich zum Ziel, Gutes
zu tun. „Es gibt zwei Hauptprojekte“, erklärt Rolf Armbruster, der sich wie kein
Zweiter für die Sache einsetzte. Bildung ist ein Hauptanliegen. Im Alphabeti-
sierungsprogramm haben bisher über 4500 Frauen und 200 Männer Lesen und
Schreiben gelernt. Auch wurden mit Albstädter Unterstützung sieben Schulen
in Bisoro gebaut, vier Werkrealschulen, ein landwirtschaftliches Gymnasium,
eine Volkshochschule und eine Berufsschule. Armbruster: „Früher hatten die
Schulklassen in Bisoro über 130 Schüler, mittlerweile sind die Klassengrößen
auf etwa 50 Schüler geschrumpft.“

Wirksame Nächstenliebe über Ozeane hinweg  praktiziert der Förderverein „Alb-
stadt Helping Hands Community School in Mtwapa/Kenia“. Die auf Initiative des
Albstädter Ehepaares Fritz und Brigitte Zahner ins Leben gerufene Organisation
mit verschiedenen Unterstützern, unter anderem aus der Schweiz und Öster-
reich - verbunden im gemeinsamen Engagement für eine bessere Welt. Gebo-
ren wurde die Initiative während einer Keniareise des Ehepaares Zahner: In den
Slums von Mtwapa bedrückte sie das Schicksal der Straßenkinder - ohne
Schulbildung und ohne die Chance, dieser Armut und ihrem Schicksal 
inmitten von Krankheit, Kriminalität und Gewalt zu entkommen. Hier, so wuchs
der Entschluss, muss etwas geschehen. Wichtige Voraussetzungen für ein
selbstbestimmtes Leben der Bevölkerung in Mtwapa wurden mit dem Bau ei-
ner Schule sowie Wohnungen für Waisenkinder oder einem Brunnen geschaf-
fen. Ein Kindergarten und eine Highschool kamen dank der unermüdlichen 
Unterstützung ebenfalls hinzu.

Albstadt has been committed to Bisoro, a commune in the uplands of Burundi
for over 20 years. The story of this mission started at the time of the Second
World War: former "enemies" became friends, which was reflected in a twinning
partnership between Albstadt and Chambéry that was largely funded by Rainer
Günther. Together they set the objective of doing good. The "Albstadt Helping
Hands Community School in Mtwapa/Kenya" development association is also an
effective charity across the oceans. The organisation was started up with vari-
ous supporters with a shared commitment to create a better world based on an
initiative devised by Albstadt-based couple Fritz and Brigitte Zahner.

Helping Hands and Bisoro 
open up education to the world
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Modell mit Zukunft: 
Hochschule Albstadt-Sigmaringen

„Es ist nicht genug zu wissen - man muss auch anwenden“, 
sagt Johann Wolfgang von Goethe und fasst damit treffend 
eine der wichtigsten Maximen der Hochschule Albstadt-
Sigmaringen zusammen: Praxisnähe – die Verbindung von 
theoretischer Lehre und konkreter Anwendung des Gelernten 
im seit Jahren praktizierten, intensiven Schulterschluss mit 
den Wirtschaftsunternehmen der Stadt und der Region.
Eine fruchtbare Kooperation, von der beide Seiten profitieren.

„Ich sehe es ganz klar als Aufgabe der Hochschule, in Zusammenarbeit mit Wirtschaft
und Politik dem drohenden Fachkräftemangel entgegen zu wirken, indem wir gemein-
sam in die Verantwortung für eine bedarfsorientierte Bildung des Nachwuchses gehen“,
betont Rektorin Dr. Ingeborg Mühldorfer, der der intensive Austausch zwischen Hoch-
schulen und Industrie sehr am Herzen liegt.

Rüstzeug für eine erfolgreiche berufliche Zukunft

„Erfolgreich studieren“ lautet entsprechend auch das Motto der in Albstadt und 
Sigmaringen gelegenen Hochschule für Technik, Wirtschaft, Informatik und Life Sciences.
Neben der Praxisnähe profitieren die Studierenden von modernen Laboren und der per-
sönlichen Betreuung, die an beiden Standorten groß geschrieben wird. 

Rund 3500 Studierende aus Deutschland und der ganzen Welt entscheiden sich re-
gelmäßig für den Doppelstandort, um sich ihr Rüstzeug für eine erfolgreiche berufliche
Zukunft zu holen. Während die Fakultäten „Life Sciences“ und „Business Science und
Management“ in Sigmaringen angesiedelt sind, sind am Standort Albstadt die Fakultäten
„Engineering“ sowie „Informatik“ untergebracht.

Wer hier an der Hochschule studiert, ist auf dem besten Weg zum Erfolg

Der Albstädter Hochschul-Campus liegt zentrumsnah im größten Stadtteil Ebingen. 
Inmitten des pulsierenden Textil- und Technologiestandortes sind die Wege kurz: sowohl
zu den hier angesiedelten Unternehmen wie beispielsweise Groz-Beckert, Mayer & Cie
oder Gühring, wie auch in die City zu den zahlreichen hübschen Cafés und Bistros. In
einer Vorlesungspause schnell mal mit Kommilitonen eine Latte macchiato oder eine
Cola zu trinken – auch Zeiten gepflegten Müßiggangs gehören zu einem guten, erfolg-
reichen Studium in Albstadt. 



"I see it as the university's role to work 
together with business and politics to
counteract the impending shortage 
of skilled workers", stresses Rector 
Dr. Ingeborg Mühldorfer, for whom the
exchange between universities and in-
dustry is a top priority.

"Study successfully" is the motto of the
university for engineering, economics,
computer science and life science pro-
grammes based in Albstadt and Sig-
maringen. Students benefit from the
modern laboratories and personal sup-
port apart from the practical orientation.
Around 3500 students regularly opt for
studies on both campuses. 

The Albstadt campus is centrally located
in the middle of the city between textile
and technology companies and numer-
ous cafés and bistros.

Broader study programmes like "Mechan-
ical Engineering" or "Business Infor-
matics" are complemented by specific
courses such as “Data Science” or "IT 
Security". The university is also well
equipped for the future with courses such
as Digital Forensics or a combined degree.

Model with a future:
Albstadt-Sigmaringen 
University
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Tel. +49 7571 732-0
Fax +49 7571 732-8229

info@hs-albsig.de
www.hs-albsig.de

Hochschule Albstadt-Sigmaringen
Anton-Günther-Straße 51, 72488 Sigmaringen

Wer hier an der Hochschule studiert, ist auf dem besten Weg zum Erfolg, das belegen
auch Rankings wie das Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung, bei dem die
Hochschule regelmäßig auf den vordersten Plätzen landet. Logisch, dass die Hochschule
für viele Landeskinder die erste Wahl ist: Fast 80 Prozent der Studierenden kommen
aus Baden-Württemberg. Doch auch im Ausland zieht die Reputation des Doppel-
standorts. 

Kombi-Studium: in nur viereinhalb Jahren kann der Bachelor-Abschluss 
in Kombination mit einem IHK-Berufsabschluss erreicht werden

Und das Angebot ist vielseitig:
Breiter angelegte Studiengänge
wie „Maschinenbau“ oder „Wirt-
schaftsinformatik“ werden durch
profilgebende Angebote wie
„Data Science“ oder „IT Secu-
rity“ ergänzt. Themen, die in un-
serer immer stärker computeri-
sierten Lebenswelt zunehmend
Bedeutung erlangen. 

Zusätzlich hat sich die Hoch-
schule mit einer innovativen
Auswahl berufsbegleitender An-
gebote, wie beispielsweise Digi-
tale Forensik, für die Zukunft ge-
rüstet. Neben der Möglichkeit
eines herkömmlichen Studiums
bietet die Hochschule Albstadt-Sigmaringen außerdem ein sogenanntes Kombi-
Studium an. In nur viereinhalb Jahren kann dabei der Bachelor-Abschluss in 
Kombination mit einem IHK-Berufsabschluss in mehreren Fachrichtungen erreicht
werden. 

Über ein Vierteljahrhundert Hochschulgeschichte am Standort Albstadt zeigen: Es 
ist ein Modell mit Zukunft. Steigende Studierendenzahlen, neue Studiengänge, die
Umstellung auf die internationalen Abschlüsse Bachelor und Master – die Zeit hat viele
Herausforderungen mit sich gebracht, die in der Hochschule Albstadt-Sigmaringen
bravourös gemeistert werden.

http://www.hs-albsig.de


Sie assistieren Mitarbeitern in der Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie bei der
Dosierung von Rezepturzusammensetzungen, unterstützen deren Automatisierung
und erlauben mittels innovativer Softwareanwendungen statistische Prozess- und Qua-
litätskontrollen. In ihrem Innenleben steckt moderne PC-, Internet- und Netzwerk-
Technik, angetrieben von cleverer Software – sei es zur lückenlosen Rindfleischver-
folgung vom Bauernhof bis zum saftigen Entrecôte in der Verkaufstheke, zur Rezep-
turverwiegung, zum Zählen von Produktionseinheiten und zur exakten Mengenkontrolle.
Ob in der Lebensmittel-, Chemie- oder Pharmaindustrie, die Zielvorgabe für das High-
Tech-Wiegen lautet heute: effizientere, vereinfachte Prozesse bei optimaler Ausnutzung
der Rohmaterialien und Sicherstellung konstant hoher Qualität des Outputs.

METTLER TOLEDO, weltgrößter Hersteller und Anbieter von Wägesystemen für Labors,
Industrie und den Lebensmittelhandel mit Hauptsitz in Greifensee (Schweiz), hat in Alb-
stadt wichtige Kompetenzen in den Bereichen der Wägetechnik für die Industrie sowie
für den Lebensmitteleinzelhandel gebündelt. METTLER TOLEDO Wägelösungen decken
heute rund um den Globus komplette Produktionsketten ab – ob im Milligramm-Bereich
in der Pharmaindustrie oder im mehrstelligen Tonnenbereich im Bergbau und der
Schwerindustrie. METTLER TOLEDO Industriewaagen begleiten dabei Grundstoffe und
Lebensmittel auf dem Herstellungsweg, Handelswaagen schaffen die Verbindung zum
Endkunden.

Albstadt gilt den Experten in der Welt der Waagen
weltweit als Gütesiegel und Synonym für High-Tech,
Know-how und Erfahrung. METTLER TOLEDO un-
terhält hier strategisch bedeutende Innovations- und
Kompetenzzentren für Industrie- und Handelswaa-
gen, entwickelt und produziert in Albstadt. Der Stand-
ort ist wichtiger Ideen- und Impulsgeber sowie Steue-
rungsinstanz im Projektmanagement des Konzerns.
Gut 220 hoch qualifizierte Mitarbeiter sind heute
„Unter dem Malesfelsen“ beschäftigt. 

Schwäbische Tüftler, die sich per Web-Konferenz mit
ihren Kollegen im chinesischen Werk Changzhou zu-
sammenschalten; Innovationsmanager, die sich mit
ihren amerikanischen Kollegen über Designvarianten
abstimmen; Produktmanager, die international eng
vernetzt die Markteinführung einer neuen Modell-
reihe vorantreiben. Ein Mix aus bodenständig-schwä-
bischer Gründlichkeit und weltoffen-internationalem
Flair prägt das Arbeitsklima. 
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Längst vorbei sind die Zeiten, als es beim Wiegen nur ums Gewicht
ging. Ob in der Supermarkt-Filiale oder in der Lebensmittelherstellung:
Waagen sind heute hochgradig in Produktions-, Verkaufs- und Liefer-
ketten integrierte Präzisionsinstrumente und fungieren als Daten-
synapsen für automatisierte Beschaffungs- und Steuerungsprozesse. 

Die modernen Handelswaagen von
METTLER TOLEDO sind leicht zu bedienen,

zeitgemäß im Design und vereinfachen
durch Vernetzung und neueste Digital-

technik die Prozessabläufe im Handel. 

METTLER TOLEDO Wägelö-
sungen aus Albstadt sorgen
heute rund um den Globus
für Präzision und effizien-
tere Prozesse in den Bran-
chen Industrie und Handel. 

Waagentechnik 

Weltweit gefragt: Präzision aus Albstadt



Ein Arbeitsumfeld, das hoch qualifizierten Bewerbern aus der Region und weit darüber
hinaus einen attraktiven Berufseinstieg ermöglicht – mit allen Karriereperspektiven ei-
nes global agierenden erfolgreichen Unternehmens. Seit Jahren kooperiert METTLER
TOLEDO mit der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Albstadt und
Sigmaringen, vor allem in den Studienbereichen Maschinenbau, Wirtschaftsingenieur-
wesen und Technische Informatik.

METTLER TOLEDO ist im Bereich Präzisionsinstrumente für Wäge- und Messtechnik
positioniert und als globaler Innovationsführer erfolgreich. Jüngstes Beispiel aus dem
Marktsegment Retail: die in Albstadt entwickelte Handelswaage FreshWay. FreshWay
ist eine modular konzipierte Waage, die sich baukastenartig vom Einsatz an der Be-
dientheke bis zur SB-Variante in der Obst & Gemüse-Abteilung anpassen lässt. Ein
neues innovatives Konzept, verpackt in zeitgemäßes, modernes Design – das begeis-
terte auch die Jury des red dot awards, die 2015 der FreshWay ihre höchste Desig-
nauszeichnung „Red Dot: Best of the Best“ verlieh. 

Im Marktbereich Industrie entwickeln und fertigen die Mitarbeiter in Albstadt vor allem
Hochpräzisionswaagen mit sehr hoher Wägegenauigkeit sowie Industriewaagen für
den Einsatz in rauen, korrosiven sowie explosionsgefährdeten Umgebungen. Einsatz-
felder hierfür sind unter anderem die Pharma- und Chemieindustrie, in denen es
strenge Sicherheitsstandards zu erfüllen gilt. Typische Marktsegmente für diese für den
Gebrauch in Risikoumgebungen entwickelten Waagen sind darüber hinaus auch die Le-
bensmittelproduktion sowie die Kosmetikindustrie. Mit Fokus auf das vernetzte Wiegen
treibt METTLER TOLEDO hier die Integration der Wägetechnik in allen industriellen Ein-
satzfeldern und Branchen mit immer neuen Innovationen weiter voran.

Das Ergebnis: Weltweit wertgeschätzte Präzision mit langer Tradition – made in Albstadt. 

Today’s scales are high-quality precision
instruments that form an integral part of
production, sales and supply chains.
METTLER TOLEDO is the world’s largest
manufacturer and marketer of weighing
instruments for use in laboratory, indus-
trial and food retailing applications.
Headquartered in Greifensee (Switzer-
land), the company operates strategi-
cally significant innovation and compe-
tence centers in Albstadt for the
development and production of industrial
and retail scales. As an important con-
tributor of new ideas and initiatives, the
location plays a key role in managing
the organization's projects. More than
220 highly qualified employees are cur-
rently based in Albstadt. The METTLER
TOLEDO culture is characterized by
openness, agility, continuous learning
and teamwork at international level.

This not only offers an attractive working
environment to qualified beginners and
professionals but also provides ample
opportunities to learn and develop ca-
reer, as one would expect from a suc-
cessful, globally active organization.

Weighing technology 
In global demand: 
precision from Albstadt
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Tel. +49 7431 14-0
Fax +49 7431 14-371

infomta@mt.com
www.mt.com

Mettler Toledo GmbH
Unter dem Malesfelsen 34, 72458 Albstadt

Für Industrie- und Laborum-
gebungen fertigt METTLER TOLEDO in Albstadt 

hochgradig flexible Wägesysteme, die Mitarbeitern die 
tägliche Arbeit durch clevere Assistenzfunktionen erleichtern. 

In der lichtdurchfluteten Fertigungshalle
von METTLER TOLEDO in Albstadt treffen
High-Tech, Know-how und Erfahrung auf-
einander. 

http://www.mt.com


KORN ist ein in dritter Generation geführtes Recycling- und Entsor-
gungsunternehmen, dass seit der Gründung in Albstadt zu Hause ist.
Einzigartig in der Technologie - vor allem im Hinblick auf die neu ent-
wickelten Sortier- und Bearbeitungsverfahren - betreibt die Firma eine
der weltweit modernsten Sortier- und Wiederaufbereitungsanlagen
für die Sortierung und Verwertung von verschiedensten Abfallstoffen
aus Industrie, Gewerbe und Kommunen. Diese produziert mit einem
Input-Volumen von 100 000 to pro Jahr neben wertvollen Sekundär-
rohstoffen rund 70 000 to Ersatzbrennstoffe für die Zement- und
Kraftwerkindustrie. Dies entspricht einer Einsparung von 69 000 to
CO2equ. Emissionen gegenüber einer herkömmlichen Entsorgung.

Sekundärroh- und Ersatzbrennstoffe aus Abfällen

Die Verknappung natürlicher Ressourcen, steigende Ener-
giepreise, geforderte Nachhaltigkeit und Ausgewogenheit
zwischen Ökonomie und Ökologie sind mehr denn je ak-
tuelle, breit und intensiv diskutierte Themen. Das Um-
denken im Umgang mit unseren Rohstoffen führte zu ver-
änderten, auch politischen Rahmenbedingungen.
Besonders für die Abfallwirtschaft, die sich spätestens seit
der Umsetzung der „Technischen Anleitung Siedlungsab-
fall“ (TASI) im Jahr 2005 verstärkt an der nachhaltigen
Ressourcenwirtschaft orientiert. 

Rohstoffe statt Altlasten, verwerten statt wegwerfen 

sind zwei entscheidende Grundsätze, die es zu verinnerlichen gilt. Getreu diesen
Grundsätzen betreibt KORN in Albstadt eine der weltweit modernsten Abfallsortier- und
Ersatzbrennstoffaufbereitungsanlage für gewerbliche, industrielle und kommunale Ab-
fälle. Mit modernster Technik wie z. B. Röntgen- und Nahinfrarottechnik, Induktion- und
Magnetsortieraggregaten sowie verschiedensten Trennstufen durch Siebung und Wind-
sichtung werden Sekundärrohstoffe sortenrein zurückgewonnen und den Produkti-
onsprozessen wieder zugeführt. 

Gemeinsam für unsere Umwelt

100 Menschen und Zukunftsmacher in Albstadt



Abfälle die nicht wieder stofflich verwertet werden können, werden zu qualitätsgesi-
cherten, hochwertigen Ersatzbrennstoffen aufbereitet. Diese werden in der Zement- und
Kraftwerksindustrie als Ersatz für Primärenergieträger wie Kohle, Gas oder Öl eingesetzt.
Für dieses Konzept wurde KORN im Jahr 2012 mit einer Anerkennung beim Innovati-
onspreis Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Seit 1978 wird das Familienunternehmen – mittlerweile in dritter Generation – von 
Alexander Korn als geschäftsführender Gesellschafter geführt. Geprägt von schwäbi-
schen Tugenden wie beispielsweise Pioniergeist, Mut, Tat- und Innovationskraft. Neue
Netzwerke sind entstanden, in denen die Fachkompetenz als modernes Recycling- und
Dienstleistungsunternehmen die tragende Rolle spielt. 

Wie der Wille, stets eine Nasenlänge voraus zu sein. Kreative Produkte zu entwickeln,
die vorhandene Technik zu optimieren und ökologisch Sinnvolles mit ökonomisch
Machbarem zu kombinieren. Nur einige Erfolgsfaktoren - wie die mittlerweile über 100
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Dienstleistung ist bei KORN nicht nur eine Worthülse, Dienstleistung wird bei KORN tag-
täglich gelebt. Egal ob es um die Gestellung von Containern, dem Winterdienst oder um
die Durchführung von Schwertransporten geht, immer steht das Wohl des Kunden im
Vordergrund.

Ein weiterer Meilenstein war 2014 die Übernahme eines insolventen Entsorgungsun-
ternehmen Stoosss Entsorgungstechnik in Engstingen. Damit hat KORN sein Tätigkeits-
und Einzugsgebiet in den Großraum Reutlingen erweitert. Dies kommt vor allem den
Bau- und Handwerksunternehmen zugute, die auch überregionale Aufträge  ausführen
und nicht auf die Albstädter Zuverlässigkeit verzichten wollen. Damit dies auch immer
gelingt, gehört neben der KORN Recycling GmbH auch die Spedition KORN Rekotrans
GmbH, die von Markus Korn verantwortet wird, zur Unternehmensgruppe KORN.

Turning our society’s waste into new us-
able raw material is the business of the
company Korn.

The company Korn operates in Albstadt
and is one of the most modern waste-
sorting systems in the world. Whether
waste from businesses, industries or 
local communities, they turn waste into
a reusable energy source. They sell this
alternative combustible fuel source and
can guarantee an energy value of over 
22 MJ/kg, less than 0,5% Chloride and
an absolute metal-free combustible 
product. Receiving container loads of
standard business waste, Korn manages
to sort and select the different materials
for recycling, disposable and their com-
bustible fuel source. 

Korn is unique in using a highly devel-
oped filtering and visual process. They
use induction and magnetic separation
process including x-raying and NIR (near
infrared spectroscope) all integrated into
one system…like no other in the world. 

Working together 
– for our environment
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KORN Recycling GmbH
Unter dem Malesfelsen 35-45, 72458 Albstadt

Tel. +49 7431 94929-0
Fax +49 7431 94929-21

info@korn-recycling.de
www.korn-recycling.de

http://www.korn-recycling.de


Strukturdaten und Kennzahlen
Structural data and key figures
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Standortdaten:
Einwohner (30.06.2014) 44 255
Fläche 13 442 ha
Steuerkraft je Einwohner (2015) 1.234 €

Steuersätze in %:
Grundsteuer A 330 v. H.
Grundsteuer B 350 v. H.
Gewerbesteuer 335 v. H.

Nebenkosten (2016):
Wasserpreis inkl. MwSt.
2,14 €/m³ für Verbraucher bis 40 000 m³/Jahr/Zähler
1,84 €/m³ für Verbraucher mit mehr als 40 000 m³/Jahr/Zähler
2,42 €/m³ Schmutzwassergebühr
0,40 €/m² Niederschlagswassergebühr

Flächen & Wohnraum
Gewerbefläche 12 ha
Gewerbegebiet Lichtenbol freie Fläche 10,8 ha
Gewerbegrundstücke Kaufpreis 20/24 €/m² gefördert

zzgl. Erschließung
Wohngrundstück Kaufpreis 45 – 103 €/m²
Miete Industrie/Lager 1,50 – 3,50 €/m²
Miete Büro 3,00 – 7,00 €/m²
Miete Einzelhandel 1,50 – 22,00 €/m²
Miete Wohnraum 4,00 – 7,00 €/m²

Kaufkraft (Kaufkraftatlas Neckar-Alb 2015)

einzelhandelsrelevante Kaufkraft 288,5 Mio. €

einzelhandelsrelevante Kaufkraft 7.481 €/Einwohner
(Durchschnitt 

Bundesrepublik = 100)
Umsatzkennziffer 129,8
Kaufkraftindex 101,2
Einzelhandel Umsatz 330,1 Mill. €

Zentralitätskennziffer 128,2
Verkaufsfläche Einzelhändler 100 000 m²

Arbeitsmarkt
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte (2014) 18 462
davon Frauen 8 257
Berufseinpendler 8 885
Berufsauspendler 6 541
Arbeitslosenquote (Okt. 2015) 4,3 v. H.

Die wichtigsten Wirtschaftsbereiche sind
■ Textilindustrie
■ Feinwerk
■ Reha-Technik

■ Textile Produktionstechnologie
■ Werkzeugbau
■ Automotive
■ Druck
■ Medien

Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen (2012)
Zollernalbkreis
davon Dienstleistungen 2.776 Mill. €

davon produzierendes Gewerbe 2.293 Mill. €

Schulen und Bildung:
■ Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Schwerpunkte: 
Fakultät Business Science and Management-
Betriebswirtschaft, Energiewirtschaft und Management, 
Fakultät Engineering-
Maschinenbau, Material and Process Engineering, 
Textil- und Bekleidungstechnologie, 
Wirtschaftsingenieurwesen, 
Fakultät Informatik-IT Security, Technische Informatik, 
Wirtschaftsinformatik, 
Fakultät Life Sciences-Facility Management, Lebensmittel,
Ernährung, Hygiene, Pharmatechnik
Masterstudiengänge
Fakultät Business Science and Management-
Betriebswirtschaft und Management
IT Governance, Risk and Compliance Management 
(berufsbegleitend)
Fakultät Engineering-Maschinenbau-Rechnerunterstützte 
Produkterstellung, Textil- und Bekleidungsmanagement, 
Wirtschaftsingenieurwesen - Produktmanagement
Fakultät Informatik-Business Analytics, Digitale Forensik 
(berufsbegleitend), Systems Engineering, Data Science 
(berufsbegleitend)
Fakultät Life Sciences-Biomedical Sciences, Facility Design 
und Management

■ Landessportschule
■ 3 Berufsschulen
■ Private Modeschule
■ Staatl. Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Albstadt
■ Gewerbeakademie der IHK Reutlingen
■ DEKRA-Akademie
■ Technologiewerkstatt
■ 4 Gymnasien
■ 2 Realschulen
■ 10 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
■ private Grundschule Groz-Beckert
■ Förderschule
■ Schule für geistig Behinderte
■ Ausbildungs- und Berufsförderungsstätte Albstadt e.V. (ABA)
■ Volkshochschule
■ Musik- und Kunstschule
■ Stadtbücherei in drei Stadtteilen 
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Karlsruhe
ca. 150 km

Ulm
ca. 120 km

Zürich
ca. 160 km

Strasbourg
ca. 140 km

Stuttgart
ca. 100 km

Freiburg
im Breisgauca. 130 km

Ravensburgca. 80 km

Augsburg
ca. 170 km

Al

bstadt

München
ca. 220 km

Gesundheit und Soziales
■ 4 Kinder- und Jugendeinrichtungen
■ 27 städt. und kirchl. Kindergärten 

inkl. 1 privater Kindergarten (Groz-Beckert)
■ 1 freier Waldorfkindergarten
■ Kindersportschule
■ Zollernalbklinikum
■ Acura-Kliniken
■ Buchtalklinik
■ 85 Hausärzte 

(detailliert unter www.albstadt.de/gesundheit/aerzte)

Kultur/Sport/Vereine
■ Kunstmuseum der Stadt Albstadt und weitere 6 Museen
■ 13 Turnhallen und 6 Sporthallen
■ Albstadion, Sportgelände Lichtenbol 

und 10 weitere Sportplätze
■ Tennis- und Schießanlagen
■ Reiten, Segel- und Motorfliegen

■ Ballonfahren
■ 9 Traufgänge
■ insg. rund 100 km Premium-Wanderwege
■ 70 km MTB-Trail-Netz
■ insgesamt 89 km Doppelspur-  

und 30 km zusätzliche Skating-Loipen
■ Bikepark Albstadt
■ 6 Skilifte mit Flutlicht, einer davon mit Beschneiungsanlage
■ 4-Sterne-Campingplatz
■ Kletterpark
■ Albaquarium
■ 60 Sportvereine
■ 33 soziale Vereine
■ 196 kulturelle und sonstige Vereine

Bäder:
■ Spaß- und Freizeitbad „badkap“
■ Naturbad, 3 Hallenbäder

HERAUSGEBER 
verantwortlich
Stadt Albstadt
Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Andreas Hödl, Dipl. Geograph
Marktstraße 35, 72458 Albstadt
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stadtverwaltung@albstadt.de
Internet: www.albstadt.de
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Die Zukunft? In der IHK-Lehrwerkstatt in Albstadt-Tailfingen kann man ihr bei der Ar-
beit zuschauen. 50 junge Frauen und Männer arbeiten an diesem Morgen an ihren
Werkstücken und lernen so, wie man eine Fräse oder eine CNC-Maschine bedient. Seit
über 25 Jahren ist die IHK Reutlingen mit der IHK-Akademie im Zollernalbkreis präsent
und leistet so ihren ganz praktischen Beitrag zur Fachkräfteentwicklung. Im Angebot:
Die Lehrwerkstatt für die technische Ausbildung und dazu ein breites Spektrum an Se-
minaren und Lehrgängen für die berufliche Weiterbildung. Daneben hat die IHK fast 60
Kooperationen von Schulen und Firmen im Kreis angestoßen und über 100 Kindergärten
für eine Mitarbeit beim „Haus der kleinen Forscher“ gewonnen.

Doch auch politisch ist die IHK im Kreis präsent. Mit dem IHK-Gremium Zollernalbkreis,
dort treffen sich branchenübergreifend Unternehmerinnen und Unternehmer, liefert sie
Ideen für die Weiterentwicklung des Kreises und zeigt auf, wo es hakt. Die Liste der
Probleme hat es in sich: Straßenbau mit dem vierspurigen Ausbau der B 27 vom Zol-
lernalbkreis bis vor die Tore Stuttgarts, der Ortsumfahrung von Albstadt-Lautlingen, dem

Ausbau der B 32 sowie
der B 463 von der B 27
in Richtung A 81, eine
Breitbandversorgung
mit flächendeckend
mehr als 50 Mbit/s und
ausreichend Gewerbe-
und Büroflächen, um
Firmen Erweiterungs-
mög l ichke i ten  und
Gründern Schreibtische
für den Start bieten zu
können.

Die wirtschaftliche Ba-
sis in Albstadt und im
Kreis sind Maschinen-
bau, Metallerzeugnisse
und Text i l industr ie.
Mehr als jeder zweite Ar-
beitsplatz ist im Zoller-

nalbkreis noch im produzierenden Gewerbe zu Hause, so wie es nur wenige Kreise im
Land noch haben. Mit den Technischen Textilien hat sich die Wirtschaft zudem ein In-
novationsfeld mit großer Zukunft erschlossen. Die IHK koordiniert den „Cluster Tech-
nische Textilien“, der Firmen und Wissenschaft, dabei auch die Hochschule Albstadt,
vernetzt und die Produkte von morgen auf den Weg bringen soll.

Mit einem eigenen Regionalmanager baut die IHK ihre Präsenz im Zollernalbkreis der-
zeit weiter aus. Sie will die über 11 000  IHK-Mitglieder aus dem Kreis weiter vernetzen
und ihnen bei Wirtschaftsthemen noch mehr Stimme geben: Mit regelmäßigen Treffen
„IHK vor Ort“ in den einzelnen Gemeinden und zusätzlichen Angeboten, quasi direkt
vor der eigenen Haustür.

Mechanical engineering, metal products
and the textile industry form the eco-
nomic basis in Albstadt and the local
district. More than every second job is
still within the manufacturing industry in
the district of Zollernalb. The economy
has opened up new areas of innovation
with technical textiles.

The Chamber of Industry and Commerce
is committed to Albstadt and the entire
district of Zollernalb. The training work-
shop and training centre and housed in
the Chamber of Industry and Commerce
Academy in Albstadt. Politically, the
Chamber looks after road construction,
broadband provision and commercial and
office space for companies and business
start-ups. The Chamber of Industry and
Commerce is close to its more than
11,000 members from the district with its
own regional manager.

Chamber of Industry and
Commerce – close at hand
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IHK Reutlingen
Hindenburgstraße 54, 72762 Reutlingen

Tel. +49 7121 2010
Fax +49 7121 201-4120

kic@reutlingen.ihk.de
www.reutlingen.ihk.de

IHK, ganz nah

Lernen in der Lehrwerkstatt. 
In der IHK-Akademie Albstadt lernen
junge Leute vor allem technisches
Rüstzeug. Fotos: IHK Reutlingen. 

Forschen wie die Kleinsten. 
Mit dem „Haus der kleinen Forscher“
bringt die IHK-Technik und Forscher-

geist in über 100 Kindergärten 
im Kreis – ganz spielerisch.

Industrie- und Handelskammer
Reutlingen

Reutlingen | Tübingen | Zollernalb

http://www.reutlingen.ihk.de


http://www.baldauf.de


http://www.volksbank-albstadt.de

