KREIS GÖPPINGEN

Dienstag, 6. September 2011

19

Süßener Solarstation
sorgt für Furore
Sieg beim Bundeswettbewerb „Vision“
Die Solarladestation „Point.
One“, die von der Süßener
Firma Eight entwickelt wurde,
hat in einem Bundeswettbewerb einen Preis gewonnen.
Süßen. Am Mittwoch wird Christoph Rößner nach Berlin fahren,
um aus den Händen von Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer einen Preis entgegenzunehmen. Mit
seiner Süßener Firma Eight (Acht)
hat Rößner nämlich an dem Bundeswettbewerb „Vision – elektromobile
Stadt der Zukunft“ teilgenommen.
Da galt es Ideen, die einen Beitrag
zur Gestaltung der Stadt der Zukunft leisten, zu entwickeln. Im Mittelpunkt standen Lösungen, die Impulse zur raschen Weiterentwicklung nachhaltiger Elektromobilität
geben. Prämiert wurde in einer der
vier Kategorien die Solarladestation
„Point.One“ der Eight GmbH. Das
Unternehmen aus Süßen wird sich
und seine Station morgen in Berlin
vorstellen. Das Preisgeld stammt
vom Ministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung, wo die Auszeichnung übergeben wird.
„Der Beitrag der Süßener besticht vor allem im Bereich Umsetzbarkeit, einem hohen Konkretisierungsgrad sowie dem ökologischen
Nutzen“, erklärte die Fachjury. Die
Idee stelle einen konkreten Beitrag
für die elektromobile Stadt der Zukunft dar, so eine Mitteilung. Die Solarstation macht das Potenzial von
emissionsfreier Mobilität sichtbar.
Interessenten können „Point.One“
auf der Fachmesse „E-Car-Tec“
Ende Oktober in München begutachten, teilt die Firma mit.
„Die Auszeichnung bestärkt uns
in der Überzeugung, dass der Markt
der Elektromobilität ähnlich der ersten Tankstellen ein Identifikationsbild benötigt“, betont Rößner, geschäftsführender Gesellschafter der
Eight GmbH. Mit „Point.One“ sei

modernes Design, innovative Technologie, Solarenergie und Elektromobilität zusammengeführt worden, erklärt er. Die Solarladestation
ist modular aufgebaut und kann
den Anforderungen des Kundenstandorts angepasst werden. Die Solarpanels auf dem Dach erzeugen in
Deutschland pro Jahr und Stellplatz
ausreichend Strom, um etwa 10 000
Kilometer zurückzulegen.
Die Funktionsweise ist einfach:
Die Elektrofahrzeuge werden unter
dem Solardach abgestellt und über

Geschäftsführer Christoph
Rößner bekommt morgen den Siegespreis in Berlin.
ein Kabel an die Ladestation angeschlossen. Nicht genutzter, überschüssiger Sonnenstrom wird ins öffentliche Netz eingespeist.
Auch die Herstellung der Solartankstelle steht im Zeichen der
Nachhaltigkeit, die vor allem durch
die neuartige Fertigungstechnik ermöglicht wird. Die Produktionsanlagen in Süßen arbeiten ausschließlich mit Strom aus regenerativer
Energieerzeugung. Die Solarzellen
der Ladestation sind ressourcenschonend, denn bei „Point.One“
kommen ehemals defekte Zellen
zum Einsatz, die mit Lasertechnik
wieder hergestellt wurden. Die gemeinsam mit dem Industriepartner
Kurt Prinzing GmbH aufgebaute Fertigung verarbeitet Materialien mit
hoher Recycling-Effizienz. Hinter
„Eight“ stehen Christoph Rößner
und Thomas Prinzing. Sie haben
die Firma 2011 gemeinsam gegründet und sind Geschäftsführer.

Mit dem futuristischen Design möchte die Ladestation aus Süßen Elektrofahrzeuge
mit Strom versorgen und für umweltfreundliche Mobilität werben. Foto: privat

Fünf Schwaben auf Vulkaneifel-Tour – ein Bild von 1995: Von links Manfred Weidner, Peter Staudenmayer, Horst Roos, Hans Hohlbauch, Herbert Petter.

Halb Deutschland erwandert
Private Gruppe geht seit 35 Jahren auf Tour – Vom Rheinland bis ins Allgäu
Halb Deutschland haben sie erwandert. Rauf und runter, bergig muss es sein. Seit 35 Jahren
schnürt eine Gruppe von Arbeitsamts-Kollegen die Stiefel.
Am Sonntag geht’s wieder los –
zum Donau-Berglandweg.
JÜRGEN SCHÄFER
Gammelshausen. Herbert Petter ist
seit 40 Jahren im Albverein. Aber
mit den Vereinskameraden ist er selten unterwegs. Die Gruppe ist ihm
zu groß. Er mag es kleiner und individuell.
Weggefährten hat er im Betrieb
gefunden. Zunächst Hans Hohlbauch, dann Peter Staudenmayer,
Hohlbauchs Schwager Horst Roos,
Manfred Weidner, Kuno Schlauch,
Leo Jaschinski. Ihr Motto: „Wir laufen, weil wir uns gut verstehen.“
Zeitweise waren sie zu siebt. Mittlerweile sind schon zwei gestorben.
Die „Urwanderung“ war noch
ein kleine Hausnummer. Petter und
Hohlbauch wanderten für ein Wochenende hinauf auf die Alb, mit
Übernachtung in der Sonne in Ochsenwang. Petters Sohn war damals
der Dritte im Bunde. Mit dem Boller
Bähnle sind die Süßener damals angereist. Bei wachsender Besetzung
pendelte sich das Ganze auf eine

Frühjahrs- und Herbstwanderung
ein, Petter übernahm die Tourenplanung. Bei der dritten Wanderung hinauf zur Ostalb zogen sie gleich
vom Büro weg los, die Rucksäcke
hatten sie schon dabei. Mit der Zeit
spöttelten die Kollegen: „Jetzt laufen sie wieder.“
Der Alb blieben sie treu. Von Bopfingen bis Tuttlingen haben sie sie
kreuz und quer durchstreift, nebst
Touren ins Allgäu und ins Unterland. In die Ferne schweiften sie
erstmals 1979, in die Pfalz. Weil sie
bei einem guten Wengerter logierten, fiel das Marschpensum kleiner
aus, verrät Hohlbauch. 1985 legten

Zu Gast beim König
der SchwarzwaldHochstraße
sie nach. Die erste Jubiläumswanderung auf dem Schwarzwald-Westweg – 275 Kilometern von Pforzheim bis Basel – wurde für die
Gruppe zum „absoluten Highlight“,
obwohl sie seither noch vieles andere gesehen haben. „Sehr anstrengend“ sei das gewesen, erinnert
sich Hohlbauch, da gebe es Anstiege bis zu tausend Höhenmetern. Unterhalb der Hornisgrinde
trafen sie auf ein Unikum von Gastwirt, der Schwaben nicht mochte

Streifzug durch vergangene Epochen
Sommerwoche: Kinder basteln Utensilien verschiedener Zeitalter – Mehr Teilnehmer als bisher

und den Gästen trotzig das Badener-Lied vorsang. „Der nannte sich
König der Schwarzwaldhochstraße
und war 2. Vorstand im Schwarzwaldverein“, erzählt Hohlbauch.
Die Westpfalz mit dem „Wasgauwanderweg und dem sagenhaft
schönen Dahner Felsenland“ war
das nächste Highlight. „Auch sehr
schön“ war weitere fünf Jahre später eine Tour in die Vulkaneifel, ab
Gerolstein ein Rundweg von fast
150 Kilometern Länge.
Würdiges Ziel des 25-jährigen
Wanderjubiläums war dann der berühmten Rennsteig in Thüringen,
168 Kilometer entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. „Da
hat man teilweise noch Schautürme
gesehen.“ Und zwischendurch gab
es noch die Harz-Tour, für die nur
drei Wanderer Zeit hatten. Petter ist
noch heute fasziniert vom Wetter
auf dem Brocken, das innerhalb
von zehn Minuten umschlagen
kann. „Die Wolken kamen wie auf
Schienen“, erzählt er.
Das Wetter bescherte ihnen auch
sonst allerhand Überraschungen.
Der Regen versaute ihnen mal eine
Frühjahrswanderung im Unterland.
Die mussten sie abbrechen. Und
eine Alb-Tour zum Rosenstein fiel
ganz ins Wasser. Immer wieder
kämpften sie mit Nebel. Etwa an der
Wasserkuppe bei einer Rhönwanderung. „Da haben wir das Flieger-

denkmal nicht gesehen, es war vom
Nebel verschluckt“, sagt Petter.
Nochmal eine Steigerung war der
500 Kilometer lange Frankenweg,
der an den Rennsteig anschließt
und bis in den Raum Nördlingen
führt. Unter dem neuen Wanderführer Leo Jaschinski erkundeten die
Schwaben das Frankenland in Etappen von je fünf, sechs Tagen binnen
drei Jahren. Den Schlusspunkt setzten sie bei Neumarkt – den Rest
kannten sie schon.
Der Rheinsteig war die jüngste
große Tour, 300 Kilometer von Bonn
bis Wiesbaden in zwei Jahresetappen. Von Vater Rhein und den Burgen können sie nur schwärmen.
Längst sind sie eingefleischte
Deutschlandurlauber, ins Ausland
zieht es sie kaum noch. Roos hat keinen Reisepass mehr, der Personalausweis reicht ihm. Beispielsweise
auch für den Donauradweg Passau Wien, den er mal zwischendurch absolviert hat. Ohne die Gruppe.
Denn die Wanderer gehen auch mit
anderen Gruppen auf Tour oder privat mit der Familie.
Ziele bleiben immer noch. Der
Bayrische Wald zum Beispiel. Den
haben sie bisher wegen der langen
Anfahrt ausgeklammert. Nur mit
den Alpen haben sie nichts am Hut.
Die sind ihnen zu knackig und auch
nicht heimelig genug. Die Mittelgebirge sind ihre Welt.

Viel Musik und
mittelalterliches Leben

Bei der fünften Kindersommerwoche (KiSoWo) des Evangelischen Jugendwerks Eislingen
haben 70 Kinder eine spannende Zeitreise erlebt. 24 Betreuer sorgten für eine erlebnisreiche Ferienwoche.

Großes Stadtfest in Wiesensteig

IRIS RUOSS

BERNWARD KEHLE

Eislingen. Im Gemeindesaal des Luthergemeindehauses ist es mucksmäuschenstill, die 70 Ferienkinder
sitzen im Kreis und hören Philipp
Häge, der ein Stationenspiel erklärt,
gespannt zu. Dann geht es los. Die
Gruppen formieren sich und die
Spielerallye rund ums Gemeindehaus beginnt.
„Im Vergleich zu den Vorjahren
lief die Anmeldung dieses Jahr
schleppender“, sagt Philipp Häge.
Die KiSoWo wurde vor fünf Jahren
als Zusatzangebot in den Sommerferien aus der Taufe gehoben, weil
viele Kinder Absagen für die Waldwunderwochen bekamen. „Dieses
Jahr haben wir viele neue Kinder
mit dabei“, weiß Häge und die etwas längere Anmeldephase führt er
auch auf die Kinderspielstadt Rainbow City zurück, die ihre Zelte in
Eislingen aufgeschlagen hatte und
für Kinder ein Magnet war.
Das Programm bei der Kindersommerwoche war abwechslungsreich. Unter dem Motto „Zeitreise“
tauchten die Teilnehmer in verschiedene Epochen ein. Höhlenschmuck

Wiesensteig. „Eilet hin nach Wiesensteig in den Schlossgarten und
in die Innenstadt und erlebt dort kulinarische Genüsse und Kurzweil.“
So steht es auf den Handzetteln, die
von der Stadt und den Vereinen herausgegeben und vielfach unters
Volk gebracht wurden. Aus Anlass
der 1150-Jahrfeier wird am Wochenende nämlich ein großes Stadtfest
über die Bühne gehen – und zwar
im gesamten Innenstadtbereich.
Das Fest beginnt am Samstag um
16 Uhr und wird am Sonntag ab
10 Uhr mit einem ökumenischen
Gottesdienst fortgesetzt. Auf den
Schaubühnen in der Stadt spielen
mehrere Kapellen, Bands und Gesangvereine zur Stimmung auf.
Eine Kampfkunstschau der Kampfkunstschule Shimboku, Feuershows und vieles mehr runden die
Angebote ab.
Die Besucher finden zudem ein
mittelalterliches Lager im Schlossgarten vor. Dort gibt es Aktionen in
Hülle und Fülle. Gezeigt werden
etwa diverse Öfen sowie eine Ausstellung zur Jagd und Wilderei. Für

Zum Höhepunkt der 1150-Jahrfeier findet in Wiesensteig am
Wochenende ein großes Stadtfest statt – mit viel Musik und
mittelalterlichem Flair.

Zeitreisende: Die jungen Teilnehmer erkundeten bei der Kindersommerwoche Vergangenheit und Zukunft. Für ihre Reise basFoto: Iris Ruoss
telten sie sich charakteristische Dinge aus den jeweiligen Epochen.
wurde in der Steinzeit hergestellt,
Holzschwerter gab es im Mittelalter
zu basteln und auch eine Piratenschatzsuche fehlte nicht. Barocke
Perücken sind entstanden, genauso
auch Indianerschmuck. Selbst im
Weltall sind die Kinder bei einer
Reise in die Zukunft teilweise verschollen. „Beim Ausflug nach Ohmden haben wir Fossilien im Steinbruch geklopft“, erzählt Häge.

Eine Herausforderung war das
Stationenspiel rund ums Gemeindehaus. Da galt es beispielsweise
Schiffe aus Knetmasse zu formen,
die natürlich nicht sinken durften,
und da musste Wäsche von Hand gewaschen werden. Insgesamt 24 Mitarbeiter haben das kreative Spielprogramm auf die Beine gestellt
und die Sieben- bis Zwölfjährigen
Kinder eine Woche betreut. „Wir

hatten sechs neue Mitarbeiter dabei“, sagt Häge und zusätzliche Mitstreiter zu gewinnen, sei nicht sehr
schwer gewesen. „Wir haben einmal in den Schulen Werbung gemacht und uns präsentiert“, erklärt
Häge. Was die Kinder bei der Sommerwoche alles erlebt haben, das
konnten sich die Eltern beim großen Abschlussfest am Samstag
dann anschauen.

Auch Gaukler und Spielleute geben
in Wiesensteig Kostproben ihres Könnens.
Kinder finden ein Luftballonwettbewerb und mittelalterliche Spiele mit
Ponyreiten, Hufeisenwurf und anderem statt. Bei der Herberge ist die Jugend unter sich.
Auf dem Rathausplatz können
Stadtfestbesucher in der Jägerschenke mit Weinlaube ein gutes
Viertele schlotzen oder in der Wildererbar Hochprozentiges bei Livemusik genießen. Kulinarische Highlights sind ein Weißwurstfrühstück
am Sonntag, Sau am Spieß, deftiger
Gulasch, Fladenbrot, asiatische Küche, Kaffee und Kuchen und mehr.
Es gibt mehrere Ausschankstellen
im gesamten Stadtbereich.

