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FRIEDRICHSHAFEN - Für das Verei-
nigte Königreich und die Queen ist
Rolls-Royce nicht irgendein Unter-
nehmen. Es gehört zum industriellen
Stolz Großbritanniens – und das, ob-
wohl die legendäre Automobilmarke
schon lange im Besitz der deutschen
BMW-Gruppe ist. Umso schmerzli-
cher die vergangenen Jahre, in denen
der Rest-Konzern, als Luftfahrtspe-
zialist ein führender Entwickler von
Triebwerken, von einer Krise in die
nächste stürzte und noch 2020 einen
Verlust von umgerechnet mehr als
3,7 Milliarden Euro anhäufte.

Dementsprechend erfreut trat am
Donnerstag Rolls-Royce-Chef War-
ren East in London auf, als er die Bi-
lanzzahlen der britischen Industrie-
Ikone vorstellte, die für das Jahr 2021
einen Nettogewinn von umgerech-
net rund 140 Millionen Euro auswei-
sen. Doch es war nicht das Kernge-
schäft, die zivile Luft- und Raum-
fahrt, die weiterhin Verluste
schreibt, die neben dem Verteidi-
gungssektor das an der Londoner
Börse gelistete Unternehmen rettete.
Es war ein Unternehmen aus Fried-
richshafen am Bodensee, das erst seit
2014 vollständig zum englischen Tra-
ditionskonzern gehört und Rolls-
Royce in den vergangenen Jahren mit
seinen Gewinnen über Wasser hielt.
Die ehemalige Motoren- und Turbi-
nen-Union (MTU) Friedrichshafen,
heute Rolls-Royce Power Systems
(RRPS), half Warren East mit guten
Zahlen bei der Verkündung der gu-
ten Nachrichten.

Trotz Corona, trotz teilweise un-
terbrochener Lieferketten und trotz
eines umfangreichen Transformati-
onsprozesses steigerte der Motoren-
bauer vom Bodensee seinen Umsatz
im Vergleich zum Vorjahr um drei
Prozent auf umgerechnet 3,2 Milliar-
den Euro. Noch stärker wuchs der
Betriebsgewinn: Er lag mit 282 Mil-
lionen Euro um 37 Prozent über dem
Jahr 2020. „Wir haben vor allem im
vierten Quartal des vergangenen Jah-
res wieder Wachstum gespürt“, sagte
RRPS-Chef Andreas Schell in Fried-
richshafen am gleichen Tag, wie East
in London die Zahlen des Mutter-
konzerns erklärte.

Schell sieht das Friedrichshafener
Unternehmen auf gutem Weg zurück
zu den Umsätzen in der Vor-Corona-
Zeit – auch wenn das laufende Ge-
schäftsjahr dann noch weitere große
Steigerungen mit sich bringen muss.
Schließlich erlöste RRPS 2019 mehr
als vier Milliarden Euro und erwirt-
schaftete einen Betriebsgewinn von
407 Millionen. Ob der Motorenbauer

das in den kommenden Monaten
auch nur ansatzweise schaffen kann,
ist seit dem frühen Donnerstagmor-
gen mit der russischen Invasion in
der Ukraine fraglicher denn je. „Un-
sicherheit mögen die Märkte über-
haupt nicht“, sagte Schell. „Für uns
ist klar, dass wir alle Sanktionen ab-
solut unterstützen.“ In der Ukraine
habe RRPS allerdings keine größe-
ren Kunden, in Russland sei das Un-
ternehmen im Industriebereich und
im Bergbau aktiv. Von einem ukraini-
schen Unternehmen kaufe RRPS
Bauteile, die allerdings auch von ei-
nem Lieferanten in Westeuropa be-
zogen werden könnten.

Dass das Geschäft mit Produkten
für Waffen- und Verteidigungssyste-
me im Zuge der politischen Krise
und des ersten Krieges in Europa seit
Mitte der 1990er-Jahre in den nächs-
ten Wochen anziehen werde, ver-
neinte der RRPS-Chef. „Der Umfang
unseres Verteidigungsgeschäfts hat
sich in den vergangenen Jahren nicht
groß verändert“, sagte Schell. RRPS
baut Dieselmotoren für Panzer, ge-
panzerte Fahrzeuge und Kriegsschif-
fe. Nach Angaben Schells steuerte
der Verteidigungssektor im Jahr 2021
rund neun Prozent zum Umsatz von
RRPS bei.

Im Hinblick auf die Versorgung
mit Energie zeigt die Krise aus Sicht
Schells vor allem aber eines: „Wie

wichtig es ist, dass wir uns weniger
abhängig machen von Energie-Im-
porten.“ Und in diesem Bereich sieht
das Unternehmen auch eines seiner
wichtigsten Geschäftsfelder der Zu-
kunft: nicht im Import von Energie,
sondern in der Entwicklung nachhal-
tiger Energiesysteme, die nicht mehr
mit fossilen Brennstoffen betrieben
werden müssen. „Das Thema ist im
Fokus unserer Kunden, und sie for-
dern Lösungen zur Reduktion von
Kohlendioxid-Emissionen ein“, er-
läuterte Schell. Für das Jahr 2030 pro-
gnostizierte der Manager, dass RRPS
zu diesem Zeitpunkt ein Drittel sei-
ner Erlöse mit herkömmlichen Die-
selantrieben, ein Drittel der Erlöse
mit Motoren für alternative Kraft-
stoffe und ein Drittel der Erlöse mit
komplett Kohlendioxid-freien An-
wendungen wie Brennstoffzellen er-
zielen werde.

Ein Beispiel sei ein Projekt, bei
dem RRPS die Energieversorgung
für den Containerterminal des Ha-
fens in Duisburg entwickelt: Zwei
mit Wasserstoff betriebene Block-
heizkraftwerke und drei Brennstoff-
zellen sollen den Terminal im größ-
ten Binnenhafen der Welt mit kom-
plett Kohlendioxid-freier Energie
versorgen. Der Spatenstich für die-
ses „Leuchtturmprojekt“ ist in der
nächsten Woche. Am Stammsitz in
Friedrichshafen ist seit 2021 ein De-

monstrator für Brennstoffzellensys-
teme in Betrieb. Ab 2025 will RRPS
mit Brennstoffzellen im Megawatt-
bereich auf dem Markt sein. Klar ist
dabei allerdings auch, dass dieses
Systeme genauso wie wasserstoffbe-
triebene Motoren nur klimaneutral
und nachhaltig sind, solange der
Wasserstoff, der sie antreibt, aus er-
neuerbaren Quellen stammt. „Das ist
eine ganz große Herausforderung
für Politik, Industrie und Wissen-
schaft, dass wir es schaffen, ausrei-
chend grünen Wasserstoff herzustel-
len“, erläuterte Schell. Noch ist das
Geschäft mit nachhaltiger Technik
im Vergleich zum Verkauf traditio-
neller Motorentechnik eher klein –
aber es soll wachsen.

Der englische Mutterkonzern un-
terstützt diesen Kurs nach Angaben
Schells uneingeschränkt und inves-
tiert rund 400 Millionen Euro in die
Weiterentwicklung der nachhaltigen
Technik von RRPS. Die Briten ver-
trauen in diesem Bereich auf die Ex-
pertise ihrer Tochter vom Bodensee
– und Rolls-Royce ist in den vergan-
genen Jahren und vor allem in den
vergangenen Monaten ja auch nicht
schlecht damit gefahren. In Fried-
richshafen gibt man sich bescheiden:
Natürlich habe man zu den guten
Zahlen von Rolls-Royce beigetragen.
Einen Besuch der Queen erwarte
man dafür allerdings nicht.

Der Rettungsanker vom Bodensee

Von Benjamin Wagener
●

Brennstoffzellen-Demonstrator am Stammsitz von RRPS in Friedrichshafen: „Unsere Kunden fordern Lösungen zur Redukti-
on von Kohlendioxid-Emissionen ein“, sagt RRPS-Chef Andreas Schell. FOTO: ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS

Motorenbauer Rolls-Royce Power Systems bringt Mutterkonzern zurück in Gewinnzone

BONN (dpa) - Die Deutsche Telekom
beschleunigt ihren Glasfaserausbau.
Man werde das Ziel, bis Ende 2024 in
Deutschland etwa zehn Millionen
Haushalte mit den superschnellen
Internetleitungen versorgen zu kön-
nen, „deutlich übertreffen“, sagte
Konzernchef Tim Höttges am Don-
nerstag in Bonn. Dazu betritt nun ein
Gemeinschaftsunternehmen na-
mens GlasfaserPlus die Bühne, das
die Telekom zusammen mit australi-
schen Investoren gegründet hat. Für
den teuren Ausbau bringen die Aust-
ralier dringend benötigtes Kapital
ein.

Das neue Joint Venture soll bis
Ende 2028 auf dem Land reine Glas-
faseranschlüsse an vier Millionen
deutschen Haushalten verfügbar
machen. Dieses Jahr sollen die Bau-
arbeiten beginnen. Ein Teil davon
soll bereits Ende 2024 fertig sein –
diesen Teil eingerechnet läge die Te-
lekom bei wesentlich mehr als den
bisher angepeilten zehn Millionen
Haushalten.

Bei den Leitungen handelt es sich
um „Fiber to the Home“ (FTTH), al-
so Glasfaser bis in die Wohnung oder
ins Büro – und nicht nur bis zum Ver-
teilerkasten am Straßenrand. Diese
Art der Übertragung ist deutlich
schneller und stabiler als sogenannte
VDSL-Verbindungen über Telefon-

Kupferkabel, auf die die Telekom
ebenfalls setzt.

Derzeit ist das reine Glasfaser-
netz der Telekom so weit ausgebaut,
dass 3,4 Millionen Haushalte
Highspeed-Internet bekommen
könnten. Nur ein Teil dieser Haus-
halte tut dies allerdings schon und
hat Verträge abgeschlossen – andere
Hauseigentümer haben nun Glasfa-
ser vor der Tür, nutzen diesen Hoch-
geschwindigkeitszugang aber noch
nicht.

Konzernchef Höttges und der Fi-
nanzvorstand Christian Illek stellten
am Donnerstag auch die Telekom-
Jahreszahlen für 2021 vor. Die sahen
gut aus. Vor allem dank seiner ame-
rikanischen Ertragsperle T-Mobile
US konnte der Magenta-Konzern
seinen strammen Wachstumskurs
fortsetzen. Der Gesamtumsatz stieg
im Vergleich zu 2020 um 7,7 Prozent
auf 108,8 Milliarden Euro. Rund zwei
Drittel davon entfielen auf die USA,
wo die Erlöse mit einem Plus von 11,7
Prozent besonders stark anzogen. In
Deutschland verbuchten die Bonner
nur ein Umsatzplus von 1,6 Prozent
auf 23,8 Milliarden Euro.

Auch beim Gewinn ging es auf-
wärts. Der Konzernüberschuss stieg
wegen Integrationskosten allerdings
nur um 0,4 Prozent auf 4,2 Milliarden
Euro. 

Telekom macht Tempo 
beim Glasfaserausbau 
Mit dem Geld australischer Investoren soll

Highspeed-Internet auch aufs Land kommen

BERLIN (dpa) - Wie kann sich
Deutschland künftig besser gegen
Extremwetterereignisse wappnen?
Und würde eine Versicherungs-
pflicht gegen Schäden, die Naturge-
fahren mit sich bringen, weiterhel-
fen? Mit diesen Fragen hat sich der
Sachverständigenrat für Verbrau-
cherfragen (SVRV) als unabhängiges
Expertengremium intensiv befasst –
und seine Analysen am Donnerstag
dem Verbraucherschutzministerium
vorgelegt. Das neunköpfige Team,
das die Bundesregierung berät, plä-
diert darin für eine Pflichtversiche-
rung gegen sogenannte Elementar-
schäden für alle Eigentümer von
Wohngebäuden – egal ob selbst ge-
nutzt oder vermietet. 

Als Elementarschäden gelten
Schäden, die durch die Natur verur-
sacht werden, also durch Sturm, Ha-
gel, Überschwemmung, Erdbeben,
Lawinen, Schneedruck und Vulkan-
ausbrüche. Nach Angaben der Ex-
perten sind derzeit weniger als die
Hälfte der Wohngebäude in
Deutschland gegen Naturgefahren
versichert. 

In Rheinland-Pfalz, dem Bundes-
land, das besonders schwer von der
Sturzflut im vergangenen Sommer
betroffen war, beträgt die Versiche-
rungsdichte demnach lediglich 37
Prozent. „Die Flutkatastrophe des

Sommers 2021 hat gezeigt, dass
Deutschland vom Klimawandel voll
erfasst wird, aber nicht hinreichend
an die Folgen des Klimawandels an-
gepasst ist“, heißt es dazu in dem
Gutachten. 

Bereits 2019 hatte der Sachver-
ständigenrat eine Versicherungs-
pflicht vorgeschlagen – was aber kei-
ne politische Umsetzung fand. 2017
hatte eine Arbeitsgruppe der Konfe-
renz der Justizministerinnen und
Justizminister noch „durchgreifende
verfassungsrechtliche Bedenken“
gegen die Pflichtversicherung ange-
führt. Ein neues Rechtsgutachten,
das der Sachverständigenrat nun
ebenfalls präsentierte, kommt aller-
dings zu dem Schluss, dass eine sol-
che Pflicht „verfassungskonform“
sei. 

Die Diskussion bleibt schwierig –
auch weil die Versicherungsbranche
nach der Flut eine Pflichtversiche-
rung mitunter als zu großen Eingriff
in die Grundrechte ablehnte. Auch
die Prämienhöhen und die Frage, ob
Versicherte in einer besonders ge-
fährdeten Region mehr zahlen müss-
ten als andere, blieben bis zuletzt
umstrittene Punkte. Bis Juni wird
sich die Arbeitsgruppe der Justizmi-
nisterkonferenz mit den Vorschlägen
befassen und dann ihre Prüfungser-
gebnisse vorlegen. 

Wohneigentümer sollen
Naturgefahren versichern 
Expertenrat spricht sich für eine verpflichtende 

Police gegen Elementarschäden aus
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LANGENENSLINGEN (mbu/sz) -
Aufgrund der enormen Kostenstei-
gerungen im Bereich der Breitband-
erschließung muss die Gemeinde
Langenenslingen die Baukostenbe-
teiligung für Glasfaserhausan-
schlüsse nach oben korrigieren. Ab
sofort liegen die Kosten für private
Anschlüsse bei 2500 Euro (bisher
952 Euro), für gewerbliche bei 5000
Euro (bisher 3500 Euro). Damit soll
den Preisentwicklungen der vergan-
genen Monate und Jahre Rechnung
getragen werden und dem Be-
schlussvorschlag der Gesellschaf-
terversammlung der BLS Folge ge-
leistet werden. Zum Tragen kom-
men die Verträge nur, wenn keine
Bundes- und Landesmittel fließen
sollten.

Die Maßnahmen zum Breitband-
ausbau in der Gemeinde Langenens-
lingen werden unter dem Dach der
Breitbandversorgungsgesellschaft
im Landkreis Sigmaringen (BLS) vo-
rangetrieben. Vor fünf Jahren wur-
den die Preise für die Glasfaserhaus-
anschlüsse, die im Zusammenhang
mit der Verlegung der Gasleitungen
realisiert werden, für private Haus-
halte auf 952 Euro, bei Gewerbe auf
3500 festgelegt.

Im Rahmen der Gaserschließung
in den Ortsteilen Andelfingen, Lan-
genenslingen und Wilflingen wur-
den zahlreiche Verträge zu diesem
Preis geschlossen. In den Verträgen
wurde jedoch festgelegt, dass die Fäl-
ligkeit der Baukostenbeteiligung erst
mit dem Einblasen des Glasfaserka-
bels entsteht. Im privaten Bereich sei
noch kein einziges Glasfaserkabel

eingezogen worden, sagte dazu Bür-
germeister Andreas Schneider. Auch
weil sich die Förderbedingungen ne-
gativ veränderten. In der Zwischen-
zeit ist eine reine Landesförderung
nicht mehr möglich, sodass nunmehr
bei der Beantragung von Fördermit-
teln eine kombinierte Förderung
zwischen Bundes- und Landesmit-
teln erfolgt. Aufgrund dieser Kon-
stellation ist es, wie bereits im Ge-
meinderat berichtet, notwendig, das
gesamte Gemeindegebiet vor einer
erneuten Antragstellung nochmals
überplanen zu lassen.

Bei der Erschließung zahlreicher
Gewerbebetriebe innerhalb der Ge-
meinde wurde jeweils eine Baukos-
tenbeteiligung in Höhe von 3500 Eu-
ro netto veranlagt. Sofern die An-
schlüsse im Gewerbebereich bereits
aktiv sind, wurden die entsprechen-
den Baukostenbeteiligungen von
Seiten der BLS veranlagt.

Bei der jünsten Gesellschafter-
versammlung der BLS wurde von der
Zweckverbandsverwaltung ange-
regt, die Baukostenbeteiligung deut-
lich anzuheben. Dies wird insbeson-
dere mit deutlich gestiegenen Kos-
ten zur Realisierung der Anschlüsse
begründet. Nach einer Kalkulation
der BLS auf Grundlage der aktuellen
Marktpreise im Oktober 2021 erga-
ben sich Kosten für einen privaten
Glasfaserhausanschluss mit einer
durchschnittlichen Länge von 15 Me-
tern in Höhe von 4641 Euro brutto.
Auf dieser Grundlage wurde von der
Gesellschafterversammlung mehr-
heitlich beschlossen, die Baukosten-
beteiligungen rückwirkend zum 1. Ja-

nuar 2022 für private Glasfaserhaus-
anschlüsse auf 2500Euro brutto zu
erhöhen. Die Baukostenbeteiligung
für gewerbliche Anschlüsse soll auf
5000 Euro netto erhöht werden. Die-
se Erhöhung wurde damit begrün-
det, dass es nicht mehr vertretbar sei,
aufgrund der deutlich gestiegenen
Herstellungskosten unter Berück-
sichtigung der bisherigen Baukos-
tenbeteiligung eine so nachhaltige
Subvention für diese Anschlüsse
durch die jeweilige Gemeinde zu ge-
währen. Bei einzelnen Anschlüssen
außerhalb der Ortslagen müssen se-
parate Kalkulationen und damit ver-
bunden auch abweichende Baukos-
tenbeteiligungen festgelegt werden.

In diesem Zusammenhang wurde
besprochen, wie mit den zahlreichen
Altverträgen umzugehen ist. Da für
diese Hausanschlüsse gültige Verträ-
ge bestehen, können diese Baukos-
tenbeteiligungen nicht auf 2500 Euro
angehoben werden. Aus Sicht der
Verwaltung dürfte dies für die Ge-
meinde aktuell kein größeres Pro-
blem darstellen. Die Verwaltung geht
nach derzeitigem Stand davon aus,
dass aufgrund der deutlich gestiege-
nen Kosten im Bereich des Breit-
bandausbaus ein flächendeckender
Glasfasereinzug in bestehende Leer-
rohre nur mit einer großzügigen
Bundes- und Landesförderung mög-
lich sein wird. Bei diesem kombinier-
ten Förderprogramm ist aktuell vor-
gesehen, die Hausanschlusskosten
vollumfänglich zu fördern. Sofern
sich die Gemeinde dazu entscheidet,
wie bisher private Baukostenbeteili-
gungen zu erheben, würde dies die

Fördersumme reduzieren. Aus die-
sem Grund geht die Verwaltung da-
von aus, dass bei einer kombinierten
Förderung auch die Herstellung der
Hausanschlusskosten in die Förde-
rung miteinbezogen werden und so-
mit auf eine Erhebung privater Bau-
kostenbeteiligungen verzichtet wer-
den kann. Sollte das so praktiziert
werden, hätten die bisher abge-
schlossenen Verträge keine Wir-
kung. Sollte der Fördergeber aber in
den kommenden Jahren die Förder-
bedingungen anpassen und eine pri-
vate Baukostenbeteiligung fordern,
müsse dieser Punkt nochmals im
Gremium beraten werden.

Die auf Vorschlag der Gesell-
schafterversammlung der BLS vom
Gemeinderat festgelegten Baukos-
tenbeteiligungen entfalten somit le-
diglich ihre Wirkung, sofern ein Aus-
bau nicht mit entsprechenden Bun-
des- und Landesmitteln realisiert
wird. Aufgrund der aktuellen Gege-
benheiten wird dies im Bereich der
Baugebietserschließungen im Orts-
teil Andelfingen und Wilflingen zur
Anwendung kommen. In diesen bei-
den Bereichen war beziehungsweise
ist es unter den aktuellen Bedingun-
gen nicht möglich, entsprechende
Fördermittel zu beantragen. Sofern
dies in Zukunft für weitere Bauge-
bietserschließungen anders sein
sollte, werde die Verwaltung selbst-
verständlich darauf achten, entspre-
chende Fördermittel zu beantragen,
um somit auf eine Erhebung der Bau-
kostenbeteiligungen möglichst ver-
zichten zu können, so die Verwal-
tung.

Seit Jahren lässt die Gemeinde bei der Gaserschließung Leerrohre für Glasfaser mitverlegen. Nun musste sie die Kosten für private und gewerbliche Hausanschlüsse
anpassen. FOTO: JULIAN STRATENSCHULTE

Höhere Kosten bei Breitbanderschließung 
Gemeinde Langenenslingen hofft auf Bundes- und Landesmittel 

EGELFINGEN (sz) - Nachdem auch in
diesem Jahr die Egelfinger Fasnet
wegen Corona ausfallen und der Go-
le wie bereits im Vorjahr vergeblich
auf Maschgerla warten musste, hatte
der bisherige Ansager im Bürgerball,
Günther Graul, die glorreiche Idee,
ein aktuelles Fasnetsblättle zu dru-
cken. Bisher ließ er die lustigen Vor-
kommnisse des Vorjahres immer
zwischen den Programmpunkten
des Bürgerballs einfließen.

Ein Aufruf an alle Bewohner
brachte so viel Text zusammen, dass
16 Seiten, auch mit historischen Fo-
tos der früheren Jahre der Ortsfasnet,
hinterlegt werden konnten. Schnell
war man sich einig, das Fasnetsblätt-
le in kleineren Gruppen durch die
Egelfinger Funkenteufel direkt an die
Haushalte zu verteilen. Gesagt, ge-

tan: „Ihr Leute, jong und alt, hörat
her, die Fasnat hots au des Jahr
schwer. Koin Bürgerball, koin Johr-
markt, dia Laune ischt em Keller, da
braucht’s ganz dringend an Stim-
mungsaufheller.“ Mit diesem Kurz-
vers wurden die Bewohner an den
Türen begrüßt und das Egelfinger
Fasnetsblättle verteilt. 

Die sich im Jahre 2021 zugetrage-
nen lustigen Vorkommnisse konnten
nachgelesen werden und den Bewoh-
nern wurde so eine kleine Freude ge-
macht, wie vom Oberfunkenteufel
Moritz Neuburger und Magdalena
Baier als Wunsch vorgetragen wurde.

Die Egelfinger öffneten gerne für
die verschiedenen Gruppen die Tü-
ren und es gab auch überall eine klei-
ne kulinarische Einladung an das
Team.

Egelfinger bekommen
närrischen Hausbesuch

Funkenteufel verteilen Fasnetsblättle von Haus zu Haus 

Egelfinger Funkenteufel, unter ihnen die 94-jährige Mina Metzger, beim Schun-
keln im Hause Metzger. FOTO: PRIVAT

SALEM (sz) - Der Affenberg Salem
startet am 12. März in die neue Sai-
son. Das geht aus einer Pressemel-
dung hervor. Das Team um Dr. Ro-
land Hilgartner hat einiges geplant
und gebaut, um die Besucher des
Tier- und Naturparks zu begeistern. 

Der Affenberg in Salem ist ein ge-
schützter Raum für eine große Arten-
vielfalt, deren Schutz und Pflege im
Mittelpunkt der täglichen Arbeit
steht, heißt es in der Mitteilung wei-
ter. Hier leben auf 20 Hektar rund 200
Berberaffen, die in ihrer Heimat Ma-
rokko und Algerien vom Aussterben
bedroht sind, fast wie in freier Wild-
bahn. Obgleich die Berberaffen die
Besucherlieblinge sind, treffen die
Besucher hier zudem auf eine der
größten Storchenpopulationen im

Südwesten, auf eine große Damwild-
familie und über 100 Vogelarten.

Die Fertigstellung des „Kleinen
Rangers“ als individuelles Spielpara-
dies wird zum Saisonstart erfolgen
und ist für alle Entdecker, Kletterfans
und Spielfreudigen gedacht. Hier
gibt es zwei Schneckenhäuser, Nest-
schaukeln, einen Storchenhorst, ei-
nen eigenen Bereich für die ganz
Kleinen, zwei Forscherhütten und ei-
nen Kreativbereich, in dem sich die
Besucher beim Wasserpumpen und
Dämmebauen austoben können. 

Ebenfalls neu ist die Affenberg-
App, die über die gängigen App-Sto-
res kostenlos downloadbar ist. Sie
führt in Form einer Schnitzeljagd
durch das Parkgelände und stellt das
neu erworbene Wissen auf die Probe.

In der zweiten Jahreshälfte wird
am Affenberg Salem ein Baumwipfel-
pfad, auch Treewalk genannt, entste-
hen. Der Rundkurs wird gut 200 Me-
ter lang sein, elf Brücken verbinden
zwölf Beobachtungsplattformen, die
höchste davon rund elf Meter über
dem Boden. Der Baumwipfelpfad
wird etwas entfernt vom üblichen
Rundgang verlaufen und mit einem
separaten Ticket zugänglich sein.

Der „Kleine Ranger“ hält
Einzug am Affenberg 
Am 12. März startet die Saison in Salem – 

Besonderer Spielplatz für Kinder fertiggestellt 

Vor allem Berberaffen sind auf dem
Affenberg zu sehen. FOTO: AFFENBERG 

Auf dem Leopoldplatz
vom 4. bis 13. März 2022
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Unsere Öffnungszeiten!
Fr. 08.30 –  12.00 Uhr + 14.00 – 18.00 Uhr,

Sa. 08.30  – 12.00 Uhr

Angebote gelten:  
Freitag und Samstag

•  Schlegelbraten 
sehr mager                 1 kg 6,99

•  Suppenfleisch mager auch 

zum Schmoren  1 kg 9,99 

leicht durchwachsen  1 kg 8,99

•  Kalbsfleischbratwurst  
mit und ohne Haut 1 kg 8,99

•  Krakauer im Ring; mit Kümmel  

oder Knoblauch 1 kg 8,79

 Änderungen vorbehalten!

Achtung heute bleibt der 
Kilomarkt geschlossen!

ANZEIGEN



Reutlinger General-Anzeiger



Alb-Bote vom 24. März 2022



Schwäbische Zeitung vom 29. März 2022


