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Drohnen am Traufgang und gelbe Invasion

»Käseharfe«
als Lohn

Albstadt und »maier sports« arbeiten in Sachen Marketing künftig zusammen / Heftig herbstlich? Macht nichts!

D

Von Karina Eyrich

Wer einen Betriebsausflug
der Deutschen Post dahinter vermutete, liegt falsch:
Das verstärkte Aufkommen
sportlicher Menschen in
Gelb und Schwarz auf den
Traufgängen hat seinen
Grund in einer noch jungen
Kooperation.

D

ie Stadt Albstadt
wirbt auf Messen für
ihre Premiumwanderwege, die Traufgänge, und die Firma »maier
sports« – Mutter der Onstmettinger Firma »Gonso« – wirbt
für ihre Wander-, Freitzeitund Skibekleidung. Warum
nicht zusammenarbeiten?
Das tun das Köngener Unternehmen und das Amt für
Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement
ab sofort unter dem Motto
»Albaufstieg«.
Die zweitägige »Hochzeitsfeier« der neuen Partner begann mit einem Blick in die
Produktion des Outdoor- und
Skiwear-Spezialisten, der sei
mehr als 75 Jahren am Fuß
der Schwäbischen Alb Textilien produziert, dabei auf faire Produktionsbedingungen,
umweltschonende Materialien und Arbeitsvorgänge sowie auf Nachhaltigkeit achtet. Außerdem hat das Unternehmen, das sich selbst als
»Passform-Spezialist« bezeichnet, die eigene Reparatur-Werkstatt gleich im Haus
und gibt freiwillig fünf Jahre
Garantie auf seine Teile.
Ihre, durchweg andere Vorzüge hat die Stadt Albstadt
als Mitgift in die Ehe eingebracht und die Vertreter von
»maier sports« sowie Fach-

Märchenhafte Ausblicke genießen Fachjournalisten und Vertreter von »maier sports« am Zeller Horn
(oben) und beim Hüttenabend, in diesem Fall auf Berhard Hurm (links) und Uwe Zellmer. Fotos: Eyrich
journalisten von Wanderund Freizeit-Magazinen zu
einem Hüttenabend in die
Traufganghütte Brunnental
eingeladen, wo die Familie
Hailfinger die Teilnehmer
mit typischen Köstlichkeiten
von der Alb verwöhnte: Flädlesupp’, Schäufele mit Linsen
und Spätzle – und zum Nach-

tisch ein herbstlicher Ofenschlupfer.
»Erfolgreiches Unternehmen trifft auf erlebnisreiche
Wanderregion«, kommentierte Oberbürgermeister Jürgen
Gneveckow die Liaison seiner Stadt mit »maier sports«
und nannte auch gleich die
verbindenden Faktoren: »Wir

setzten beide auf sehr hohe
Qualität.«
Überraschungsgäste beim
Hüttenabend waren Bernhard Hurm und Uwe Zellmer
vom Theater Lindenhof Melchingen, welche die teils von
weit her angereisten Gäste
den deftigen Älbler Humor
verkosten ließen: »›Wart’

amoal g’schwind‹: ›Wart’
amoal‹ ist langsam,
›g’schwind‹ is schnell. Dazwischen ist alles offen. Da
weißt du nicht: Ist’s eine
Stunde oder eine Legislaturperiode!«
Ein weiterer Höhepunkt
war die Aufführung des
Image-Films zu den Traufgängen, in dem Kulturamtsleiter Martin Roscher und seine Kollegin Ursula Teufel zusammen mit Michael Sänger,
dem Chefredakteur des Wandermagazins, die Hauptrollen
spielen und der mit ungewöhnlichen Luftaufnahmen
punktet: Wie Roscher dem
Schwarzwälder Boten verriet,
haben die Kameraleute dafür
Drohnen eingesetzt, die hart
an den Traufgangkanten fliegen.
Genau diese erkundeten
die Fachjournalisten und Vertreter von »maier sports«
dann am nächsten Tag, samt
und sonders gekleidet in gelbe Jacken und schwarze
Wanderhosen von »maier
sports« mit besonders durchdachtem Belüftungssystem
und persönlich geführt von
Martin Roscher und Ursula
Teufel. »Hier können wir
unser System der OutdoorProtection (Schutz beim Einsatz draußen, d. Red.) mal
unter verschärften Bedingungen testen«, scherzte Marketingleiter Stefan Taft – und
sollte Recht behalten: Heftig
herbstliches Wetter konnte
den Wanderern nichts anhaben – und pünktlich als sie
das Zeller Horn, den Punkt
mit dem wohl schönsten Ausblick auf die Burg Hohenzollern, erreichten, riss die Nebelwand auf und zeigte den
»maier sports«-Verantwortlichen, warum sie auf Albstadt
als Partner setzen.

en Qualitätspreis in
Gold der großen VHMKäseprüfung für handwerklich hergestellten hat die
Ziegenhütte in Harthausen
erhalten. Verbraucher und
Experten haben aus mehr als
150 Käsen den Ziegenfrischkäse in Rapsöl sowie den
Crottin de Scher ausgezeichnet. Der Ziegenkäse wird auf

Der Harthauser Ziegenkäse gehört zu den besten.
dem Ziegenhof Harthausen
traditionell und handwerklich hergestellt – ohne künstliche Zusatzstoffe, nur aus
der naturbelassenen Ziegenmilch. Die große Käseprüfung des Verbandes für handwerkliche Milchverarbeitung
(VHM) findet einmal im Jahr
statt – teilnehmen dürfen alle
Käsereien, die Mitglied im
VHM sind. Die Käse bewerten Verbraucher bei einer
Publikumsprüfung. Eine
Fachjury testet sie auf »Herz
und Nieren«.

Lehrgänge für
Motorsägennutzer

D

ie großer Nachfrage ist
der Grund, aus dem
die Firma Gebhard +
Gehring in der Sigmaringer
Straße in Ebingen weitere
Motorsägen-Lehrgänge anbietet. Anmeldungsformulare
und Informationen fordern
Interessierte an unter der EMail-Adresse info@gebhardgehring.de.

Energieeinsatz mal ganz anders
Führungsriege der Albstadtwerke packt am Waldheim an
Stolz sind die
Mitarbeiter der
Albstadtwerke
auf ihr Werk:
Die Bänke am
Waldheim sind
rundum erneuert und halten
nun wieder einiges aus.
Foto: Burggraf

D

ass sie auch anpacken
hat, hat die Führungsriege der Albstadtwerke GmbH bewiesen und ein
soziales Projekt umgesetzt:
Am Waldheim Ebingen haben die zupackenden Männer
sämtliche Bänke erneuert,
das alte Holz entfernt und
entsorgt sowie neues Holz
aufgelegt.
Die Idee dahinter: Abteilungsleiter und Geschäftsführung der Albstadtwerke wol-

len etwas in der Region für
die Region tun und mit eigener Kraft gemeinsam etwas
bauen, schaffen und umsetzen. Dazu diskutuierten sie
im Vorfeld verschiedene Vorschläge – das soziale Projekt
»Verschönerung des Waldheims Ebingen« hat das Rennen gemacht. Nach Freigabe
sowohl durch den Leiter des
Waldheims als auch durch
die Stadt wurde die Idee in
die Tat umgesetzt. Arbeitszeit

und Material stellten die Albstadtwerke unentgeltlich zur
Verfügung – quasi als Spende.
»Auch hier setzen wir uns
und unsere Energie sinnvoll
ein«, kommentierte Thomas
Linnemann, der Geschäftsführer der Albstadtwerke.
»Mal kurz auf diese Weise
den Blickwinkel und unser
Handwerkszeug zu wechseln,
tut uns in unserer täglichen
Arbeit gut!«

Firma genau unter Lupe genommen
Lieferanten-Auszeichnung für A. Staiger GmbH aus Ratshausen

A

ls zweiter von drei nominierten Lieferanten
des schweizerischen
Meßgeräteherstellers Proceq
wurde nun die A. Staiger
GmbH aus Ratshausen mit
dem »Supplier Excellence
Award« ausgezeichnet.
Die Wahl der international
agierenden Firmengruppe
fiel auf Staiger aufgrund der
Ergebnisse eines 13 Punkte
umfassenden Qualitätschecks, den das Ratshausener
Unternehmen hervorragend
abschloss. Der Geschäftsführer der A. Staiger GmbH,
Holger Staiger, zeigte sich
überrascht von der Preisverleihung, war diese doch im
Vorfeld der Veranstaltung im
schweizerischen Schwerzenbach zum 60-jährigen Bestehen der Proceq-Gruppe
nicht angekündigt worden.
So erfuhr Holger Staiger
erst dort, dass sein Unternehmen unter den drei nominierten in seiner ZuliefererKategorie dabei ist. Für die

Nominierung wurde die A.
Staiger GmbH und ihre Produkte und Leistungen schweizerisch-präzise unter die Lupe genommen: Die ProceqJury verteilte Punkte in 13

Diesen Lieferantenpreis hat die
Ratshauser Firma A. Staiger erhalten.
Foto: Staiger

Bereichen, welche Kriterien
wie Termintreue, Produktqualität und Service umfassten.
Die A. Staiger GmbH hat
sich in dieser Hinsicht einen
guten Namen bei dem Hersteller von Messgeräten für
die Prüfung von Beton, Metallen und anderen Materialien gemacht, obwohl die
Ratshauser noch gar nicht so
lange für die Proceq-Gruppe
tätig sind. Dass es gleich auf
Anhieb für einen guten zweiten Platz in der großen Lieferantenriege des Herstellers
gereicht hat, freute Holger
Staiger umso mehr.
Die A. Staiger GmbH ist
mittelständischer Spezialist
für Verbindungslösungen für
elektrische und elektronische
Signale. Das Unternehmen
mit Sitz in Ratshausen wurde
1989 gegründet und zählt
heute inklusive der Beschäftigten in der ungarischen
Tochter Staiger Kft. 47 Mitarbeiter.

DRK arbeitet rückenschonend dank Volksbank Albstadt

D

ie Volksbank Albstadt
unterstützt den DRKKreisverband Zollernalb,
um Mitarbeitern des Rettungsdienstes und Krankentransportes rückenschonendes Arbeiten
zu ermöglichen. Durch die Anschaffung von 20 Rollboards

können sie Patienten sanft von
der Trage umbetten und dadurch Kraft sparen. Das Rollboard funktioniert wie ein Fließband, bei dem die Außenfolie
um den Boardkern rollt und
den Patienten horizontal befördert. Es ist robust, abwaschbar

und desinfizierbar. Jedes Fahrzeug kann nun bestückt werden.
DRK-Geschäftsführerin
Carmen Merz dankte der
Volksbank Albstadt für ihre
Unterstützung. Das Foto zeigt
sie mit Volksbank-Vorstand Robert Kling.
Foto: Dieter

