
Sechs Jungköche eifern den Kochstars nach
Sechs junge Gastronomen aus fünf verschiedenen Landkreisen haben im Gast-
haus zur Sonne in Herbertingen unter Beweis gestellt, dass sie in der Lage sind,
50 Personen mit einem Fünf-Gänge-Menü zu verköstigen. Das Bild zeigt von links
Sabrina Möhrle, Manuel Felder, Daniela Böwing, Marco Sauseng, Orlando Ber-
ger und Florian Rissmann. sz/Foto: koni

Gastronomie

HERBERTINGEN (ls) - Domkapitular
Franz Glaser hat 49 Jugendlichen
aus Herbertingen, Hundersingen,
Mieterkingen und Marbach das Sa-
krament der Firmung gespendet. In
seiner Predigt wies er unter ande-
rem darauf hin, dass die Jugendli-
chen von und in der Kirche ge-
braucht werden.

Nach der Begrüßung durch Pater En-
draß und dem Kyrie sowie der Lesung,
die davon handelte, dass jeder einen
anderen Geist hat, vor Gott aber alle
gleich sind, begann Domkapitular
Franz Glaser mit seiner Predigt. Er
sprach unter anderem von der „mo-
dernen“ Kirche und von dem langen
Weg der Firmvorbereitung, auf den
sich die Firmlinge eingelassen hatten.
Er versicherte den Jugendlichen, dass
zwar jeder seinen eigenen Geist hätte,
dass für Gott aber jeder gleich wichtig
sei und die Firmlinge sich nicht unter-
kriegen lassen sollen, sondern für ih-
ren Weg kämpfen müssten. „Nur wer
sich selbst mag, kann auch andere ak-
zeptieren. Wenn man sich Ziele setzt,
muss man auch einen Weg finden, der
zum Ziel führt.“ 

Glaser wies auf die leeren Kirchen
sonntags hin und war der Meinung,
dass eine Wochenstunde auch Gott
geschenkt werden könne. Zu den
Firmpaten meinte er, große Ge-
schenke seien natürlich in Ordnung,
für die Jugendlichen wäre es allerdings
viel wichtiger, dass man sie auf ihrem
Weg begleite, dies hätten sie verdient.
Anschließend spendete er den Firmlin-
gen das Sakrament der Firmung. Ne-
benher wurden Begriffe wie zum Bei-
spiel „Firmung“ und „Firmpate“ erläu-
tert. Musikalisch wurde der Gottes-
dienst durch den Rhythmic-Chor Mie-
terkingen unterstützt.

Firmung

Wer glaubt,
ist nie allein
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BOOS - Bundesumweltminister Sig-
mar Gabriel kommt am kommenden
Donnerstag, 16. April, zur Firma Ga-
briel, um dort bei der Einweihung der
Null-Emissions-Firma Gabriel dabei zu
sein. SZ-Redakteur Marcus Haas
sprach mit Geschäftsführer Gerhard
Gabriel und seiner Frau Andrea.

SZ: Seit wann gibt es die Firma in
Boos?

Gerhard Gabriel: Seit 1976. Bereits
vor 20 Jahren haben wir die erste hei-
zungsunterstützte Solaranlage ein-
gebaut. Ich habe die Firma 1994 von
meinem Vater übernommen. Unser
Hauptbereich ist das Heizen mit Son-
nenenergie beziehungsweise nun der
emissionsfreie Heizungsbau.

SZ: Was bedeutet „emissionsfreier
Heizungsbau“?

Gerhard Gabriel: Wir erzeugen mit
unserer thermischen Solaranlage und
der Photovoltaikanlage aus Sonnen-
energie mehr Wärme und Strom, als
wir selbst in der Firma verbrauchen.
Was übrig bleibt, wird als Strom ins öf-
fentliche Netz eingespeist.

Andrea Gabriel: Wir sind dabei Exper-
ten im Umbaubereich. Das heißt, wir
bringen zukunftsweisende Energie-
sparheizungen in bestehende Häuser
und verbinden diese sinnvoll mit der
vorhandenen Anlage.

SZ: Was passiert, wenn die Sonne zu
wenig Energie bringt?

Gerhard Gabriel: Im Winter nutzen
wir Biostrom von regionalen Anbie-
tern. Mit unserem Tarif werden auch
andere Projekte mit erneuerbaren
Energiequellen wie beispielsweise
Wasserkraft unterstützt.

SZ: Warum entwickeln Sie sich in
diese Richtung der erneuerbaren
Energien weiter?

Gerhard Gabriel: Das ist für uns die Zu-
kunft. Wir haben da auch eine Vision
für den Bereich Strom und für den Hei-
zungsbereich. Das Thema Strom
braucht eine europäische Lösung und
eine Vernetzung verschiedener er-

neuerbarer Energien. In Südeuropa
sind Solarkraftwerke, in Mitteleuropa
Wasserkraftwerke und in Nordeu-
ropa Windkraftwerke sinnvoll. Im Hei-
zungsbereich werden wir die Energie-
kosten für unsere Kunden halbieren.
Eine heizungsunterstützende Solar-
anlage und ein Solarheizkessel sind
wichtige Bausteine des Konzepts. Das
Herz ist der Energiemanager Solvis-
Max, der mit allen Energiearten wie
Holz, Erdwärme, Gas und Öl betrie-
ben werden kann. Die Sonne ist dabei
aber die wichtigste Energiequelle für
die Heizung und das warme Wasser. 

SZ: Sind Sie eigentlich mit dem Bun-
desminister verwandt? 

Gerhard Gabriel: Nein, aber wir ha-
ben Sigmar Gabriel vor einem Jahr in
Braunschweig kennengelernt. Wir
hatten dort einen Termin in der Null-

Emissions-Fabrik Solvis. Dabei kamen
wir mit dem Bundesumweltminister
Gabriel ins Gespräch und haben uns
auf Anhieb sehr gut verstanden.

SZ: Warum kommt Gabriel nun
nach Boos?

Gerhard Gabriel: Wir hatten in der
Folge regelmäßig Kontakt mit dem
Bundesumweltministerium und ha-
ben dabei im Februar unser Thema
Null-Emissions-Heizungsbau vorge-
stellt. Der Bundesumweltminister
war gleich Feuer und Flamme und hat
spontan gesagt, dass er zur Einwei-
hung nach Boos kommt.

Andrea Gabriel: Sigmar Gabriel hat
gemeint, dass wir genau das prakti-
zieren, was die Bundesregierung
will. So entsteht eine Chance, dieses
wichtige Thema Energiesparen am

Beispiel des emissionsfreien Hei-
zungsbaus an die Eigentümer von
bestehenden Gebäuden rüberzu-
bringen.

Bundesumweltminister Gabriel kommt
Interview mit Gerhard und Andrea Gabriel über die Einweihung der Null-Emissions-Firma

SZ-Interview

Gerhard und Andrea Gabriel aus Boos mit ihrem Namensvetter, dem Bundesumweltminister Sigmar Gabriel,
mit dem sie weder verwandt noch verschwägert sind. Foto: koni

Am Donnerstag, 16. April,
wird die Null-Emissions-
Firma Gabriel in den Räu-

men der Firma Gabriel in Boos ein-
geweiht. Das Programm beginnt
um 10.45 Uhr mit einem Sekt-
empfang. Ab 11 Uhr begrüßt Ge-
schäftsführer Gerhard Gabriel die
Gäste. Andrea Gabriel referiert
zum Thema emissionsfreier Hei-
zungsbau. Der Bundesumweltmi-
nister weiht die Null-Emissions-
Firma voraussichtlich gegen
11.45 Uhr ein. Um 12.15 Uhr ist
Segen durch Pater Devis Don Wa-
din. Am 25. April findet ein Tag
der offenen Tür statt. 

ALTSHAUSEN (sz) - Im Gemeinde-
rat in Altshausen ist eine offizielle
Städtepartnerschaft mit der franzö-
sischen Gemeinde Sausset-les-Pins
beschlossen worden. Die Maßnah-
men zum Konjunkturprogramm
wurden vorgestellt. Das Freibad er-
höht die Eintrittspreise. 

Von unserem Mitarbeiter
Thomas Magin

Bereits 1991 hatte der Gemeinderat
Altshausen einstimmig den Beschluss
gefasst, eine offizielle Städtepartner-
schaft mit der französischen Mittel-
meerstadt Sausset-les-Pins einzuge-
hen. Leider verstarb kurz darauf der
Bürgermeister von Sausset-les-Pins.

Der neue Bürgermeister zeigte kein In-
teresse mehr, so dass die Städtepart-
nerschaft nicht zustande kam. Trotz-
dem gab es weiterhin viele Kontakte
zwischen den beiden Gemeinden,
auch auf der privaten Ebene. Nach-
dem der jetzige Bürgermeister von
Sausset-les-Pins  2002 sein Amt antrat,
kam es zur Intensivierung der Bezie-
hungen. Seit 2006 finden jährlich ein
Schüleraustausch und sonstige Begeg-
nungen statt. Im September 2008 be-
schloss der Gemeinderat von Sausset-
les-Pins, eine offizielle Städte-Partner-
schaft mit Altshausen einzugehen.
Jetzt beschloss dies auch der Gemein-
derat Altshausen einstimmig. Dazu
Joachim Butz aus dem Gemeinderat:
„Es ist Zeit, diesen Beschluss zu fas-
sen!“ Die Verwaltung kann nun die Fei-
erlichkeiten vorbereiten.

Gemeinderat Altshausen

Sausset-les-Pins ist nun Partner

EBERSBACH-MUSBACH (sz) - Die Feu-
erwehren des Kreisfeuerwehrverban-
des Ravensburg halten ihre Verbands-
versammlung am kommenden Diens-
tag, 21. April, in Ebersbach-Musbach
ab. Über 300 Wehrmänner und zahl-
reiche Vertreter der Politik sowie einige
Gäste aus Verwaltung und Verbänden
werden um 20 Uhr in der Seebachhalle
erwartet. Parallel hierzu finden eine
Fachausstellung (ab 18 Uhr) und eine
Dienstversammlung (19 Uhr) statt.

Kreisfeuerwehrverband

Feuerwehr trifft
sich in Ebersbach

HUNDERSINGEN (sz) - Die Jahres-
hauptversammlung des Liederkranzes
Hundersingen findet am kommenden
Freitag, 17. April, um 20 Uhr im Gast-
haus Storchen statt. Auf der Tagesord-
nung der Versammlung stehen Begrü-
ßung und Berichte, Entlastung, Wah-
len, Ehrungen, Anträge und Wünsche.
Mitglieder, Freunde und Gönner sind
herzlich eingeladen.

Hauptversammlung

Liederkranz
Hundersingen tagt

Vogelschützer zeigen Vortrag über Eisvogel
Mit großem Interesse verfolgten viele Vogelfreunde im Saal des Rot-Kreuz-
Heims in Herbertingen den Lichtbildvortrag von Reinhard Mache, Präsident des
Vogelschutzvereins, über den Eisvogel. Nach Infos zum Vogelschutzverein be-
gann Mache mit seinem Dia-Vortrag über den Eisvogel. Das Bild zeigt links den
Mache und rechts ist Egon Müller zu sehen. ls/Foto: Laura Steinacher

Herbertingen

Die „SZ“ wünscht ihren Lesern einen schönen Tag.
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53. Folge

Ich schlüpfte in meinen Winter-
parka und zog die Wohnungstür hin-
ter mir ins Schloss. Auf dem Treppen-
absatz zögerte ich noch eine Se-
kunde, mein Herz schlug so schnell,
eine Sekunde wie eine Ewigkeit, aber
es war zu spät, da stand meine Ta-
sche, und ich hatte meinen Schlüssel
in der Wohnung gelassen.

Draußen ging ich schnell, ich
überquerte die Straßen, ohne mich
umzuschauen, die eiskalte Luft
schnitt mir in die Kehle, ich rannte die
Stufen hinauf und brauchte oben
mehrere Minuten, um wieder zu
Atem zu kommen. Lucas öffnete mir

die Tür, er wirkte ähnlich panisch wie
sie, er rannte hin und her, nahm hier
etwas und da etwas in die Hand, lief
wieder ins Schlafzimmer und dann
wieder hinaus. No saß reglos auf
dem Bett.

Sie sah mich an, und es war wie
eine Bitte, es war derselbe Blick wie
der damals auf dem Bahnhof, an
dem Tag, als sie mich gebeten hatte,
mit ihr zu sprechen, noch ernster,
noch angespannter, ein Blick, zu
dem man nicht nein sagen kann. Ich
suchte ihr etwas zum Anziehen, zog
ihr die Kleider und die Schuhe an und
kämmte ihr das Haar mit den Fin-
gern. Ich sammelte die Sachen vom
Boden auf und stopfte alles, was mir
in die Hände geriet, in den Koffer, ich
machte das Bett und öffnete das
Fenster weit, um zu lüften.

No stand endlich auf und holte
den braunen Umschlag, den sie in ei-
nem Wandschrank versteckt hatte,
ich half ihr in ihren Blouson, ich sagte
Lucas, wahrscheinlich habe mein Va-
ter seine Mutter angerufen, er müsse
sich gut überlegen, was er sage.
Dann standen wir alle drei im Woh-
nungsflur, Lucas sah meine Tasche

neben der Tür, ich zog No am Ärmel,
wir durften keine Zeit verlieren. Die
Frage stand im Raum, sie schwebte
unausgesprochen zwischen uns, was
machst du, Krümel, wohin gehst du,
ich hielt seinem Blick stand, er wirkte
hilflos. Ohne mich noch einmal um-
zusehen, drückte ich auf den Knopf
vom Aufzug.

Dann waren wir auf der Straße,
No und ich, es war eisig, in einer
Hand hielt ich den Koffer, in der an-
deren die Tasche, ringsum war nie-
mand zu sehen.

Ich werde nie mehr nach Hause
zurückkehren, dachte ich, ich bin
draußen, mit No, für den Rest meines
Lebens. So können die Dinge kippen,
dachte ich, genauso, ohne Vorwar-
nung, ohne Schild, so können die
Dinge aufhören und nie wiederkom-
men. Ich bin draußen, mit No.

In einem nahe gelegenen Café
machten wir halt, No hatte Geld. Sie
wollte, dass ich ein Croissant nahm,
Brot mit Butter und Marmelade und
einen großen Kakao, sie bestand da-
rauf, sie wollte, dass wir ein Super-
Mega-Spitzenfrühstück hätten, sie
wühlte in ihrem Umschlag und zog

einen Zwanzig-Euro-Schein heraus.
Wir verschlangen alles bis auf den
letzten Krümel, es war warm, es ging
uns gut. Mir schien, dass sich ihr Kör-
per langsam beruhigte, sie zitterte
weniger, sie bestellte noch einen Ka-
kao, sie lächelte. Wir sind mindestens
zwei Stunden dageblieben, wegen
der Wärme, es erinnerte mich an die
ersten Male, als ich mein Referat vor-
bereitete. Als alles möglich schien.
Ich hatte keine besondere Lust, trau-
rig zu sein, also erzählte ich ihr einen
Sketch über Flugangst von Gad El-
maleh, dessen Comedy-Sendung ich
ein paar Tage zuvor im Fernsehen ge-
sehen hatte. Sie lachte. Danach rede-
ten wir nicht mehr viel, wir sahen uns
nur unsere Umgebung an, die Leute,
ihr Kommen und Gehen, wir hörten
den Gesprächen zu, die am Tresen
geführt wurden, ich bin sicher, sie
wäre eingeschlafen, wenn sie die Au-
gen geschlossen hätte.

Sie war es, die ins Kino wollte,
bitte, sagte sie, einmal noch, mir war
es nicht recht, dass sie all das Geld
ausgab, doch sie sagte wieder bitte,
es ist so lange her, dass ich zuletzt im
Kino war. Wir nahmen die Metro bis

zum Forum des Halles, sie trug die Ta-
sche und ich den Koffer, von weitem
sahen wir aus wie zwei Touristen auf
der Suche nach ihrem Hotel.

Wir suchten uns aufs Geratewohl
einen Film aus, wir lagen tief in den
Sesseln, No kaufte Popcorn, sie be-
stand darauf, wir teilten uns die Tüte
während der Werbung, mir war ein
wenig schlecht, aber ich wollte ihr
eine Freude machen. Ich glaube, ge-
gen Ende hat sie ein bisschen ge-
schlafen, ich tat, als hätte ich nichts
bemerkt, sie hatte ohnehin nicht viel
verpasst. Den restlichen Nachmittag
verbrachten wir im Viertel, sie wollte
immer nur kaufen, einen Schal für Lu-
cas, Spangen für mich, Zigaretten,
vor jedem Schaufenster blieb sie ste-
hen, sie ging in die Läden, drängte
mich, eine Kerze auszusuchen, Hand-
schuhe, Ansichtskarten, immer wie-
der sagte sie, keine Sorge, und tät-
schelte ihren Blouson auf der Höhe
der Innentasche. Ich musste so tun,
als gefiele mir nichts, damit sie nicht
alles Mögliche kaufte, ich konnte sie
trotzdem nicht daran hindern, für
sich und für mich eine Mütze auszu-
suchen, die gleiche. Gegen sechs

setzten wir uns auf den Rand der Fon-
taine des Innocents, es war immer
noch so kalt, wir teilten uns eine rie-
sige Waffel mit Nutella und blieben
sitzen, wir kommentierten die Leute,
die vorbeikamen, sie bat mich, die Le-
bensgeschichten dieser Leute zu er-
finden, wie früher, und ich ließ mir
haufenweise Zeugs einfallen, immer
verrücktere Sachen, um sie zum La-
chen zu bringen. Ich redete, um zu
vergessen, dass ich von zu Hause
weggelaufen war, ohne eine Nach-
richt zu hinterlassen, ich redete, um
nicht an die Gesichter meiner Eltern
zu denken, an ihre Sorge, an die
Möglichkeiten, die sie bestimmt be-
reits in Betracht gezogen hatten,
ohne wirklich daran zu glauben. In-
zwischen war es so spät, dass sie
wahrscheinlich Angst hatten, viel-
leicht hatten sie die Polizei benach-
richtigt. Oder sie hatten gewartet,
weil sie glaubten, ich würde zurück-
kehren, sie hatten Vertrauen zu mir,
sie warteten immer noch. Ich sah
meine Mutter auf dem Sofa, meinen
Vater, wie er auf und ab ging, den
Blick fest auf die Wohnzimmeruhr
gerichtet. (Fortsetzung folgt)
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