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Mittwoch, 19. Mai 2021

„Wir streamen unser Live-Konzert“
Corona: Dieser Satz hat Ernst Hutter getroffen - Zwei Jubiläen stehen an
Zur Feier eines zweifachen Jubiläums spielen „Ernst Hutter
& Die Egerländer MusikantenDas Original“ ein Live-Konzert
aus dem Circus Krone, das via
Streamingdienst übertragen
wird. Wangen ist die Heimat
von Hutter, der uns erzählt,
welchen Satz ihn im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie besonders getroffen
hat und wie er das Orchester in
die Zukunft führt.
VON STEFANIE REBHAN

■ Herr Hutter, Corona ist
nach wie vor das große Thema. Wie erleben Sie diese
Zeit - auch finanziell?
Keine andere Branche hat
den Lockdown so zu spüren bekommen wie die Kultur. Wir
sind seit dem 11. März 2020 dazu verurteilt, unserem Hauptberuf nur eingeschränkt nachgehen zu können. Das macht
auch unsere finanzielle Situation sehr dramatisch. Mein Glück
ist, dass ich keine Fixkosten wie
Gehälter bezahlen muss. Unsere 23 Musiker sind nicht bei mir
angestellt, sie treten alle auch
in anderen Konstellationen auf.
Wir stellen sie aus professionellen Solisten zusammen, ähnlich
wie das bei der National Elf im
Fußball gehandhabt wird.
■ Was hätten Sie vom
Staat erwartet?
Geholfen hat er uns nicht
wirklich. Vor allem aber hat
mich geärgert, dass man die
Kultur dadurch frühzeitig entwertet hat, dass sie nicht zu den
systemrelevanten
Branchen
gezählt wurde. Das hat mich
getroffen und ist komplett
falsch. Die Kultur ist die größte
Branche überhaupt, sie hat nur
zu wenig Lobby, weil sie klein-

teilig organisiert ist.
■ Was haben Sie in dem
Jahr ohne Arbeit getan?
Als Künstler sind wir natürlich kreativ. Zwei meiner Söhne,
Stephan und Martin, spielen
auch im Orchester, Julian ist für
das ganze Management zuständig. Zusammen mit meiner
Frau Uschi haben wir unser
zweites Standbein weiter ausgebaut: HutterMusic. Wir unterhalten unter anderem ein eigenes Produktions-Label, einen
Notenverlag und einen OnlineShop. Im Januar haben wir unser erstes Livekonzert mit den
Egerländern gestreamt. Mehr
als 2000 Menschen aus 15 Ländern haben sich zugeschalten.
■ Die Egerländer werden
als das „erfolgreichste Blasorchester der Welt“ geführt.
Ausgerechnet in diesem Jahr
gibt es zwei Jubiläen ...
Richtig. Unser Orchester
wurde vor 65 Jahren von Ernst
Mosch gegründet. 14 Jahre
durfte ich unter seiner Leitung

spielen und ein Jahr nach seinem Tod wurde mir die Stelle
des Orchesterleiters unter anderem auch von seiner Familie
angetragen. Den Job mache ich
jetzt seit 20 Jahren.
■ Wie führen Sie das
Orchester in die Zukunft?
Ein Erfolgsrezept ist, so
glaube ich, der Aufbau einer
jüngeren Generation. Mit 63
Jahren bin ich einer der Ältesten
in der Runde. Wir halten schon
Ausschau nach der übernächsten Generation. Momentan
liegt der Altersdurchschnitt bei
Ende 30.
■ Wird die Musikrichtung
der Egerländer in Zukunft
Bestand haben?
Ich denke ja. Wir haben auch
eine sehr treue - wie man heute
sagt - Fanbase. Wichtig ist, dass
wir unsere Corporate Identity
der Egerländer nach Außen hin
authentisch vertreten, unseren
Stil in eine neue Zeit transportieren. Neue Musikformen treten auch in der Bläsermusiksze-

ne auf ich muss mich damit auseinandersetzen.
■ Bis zum Corona-Jahr
haben Sie mit den Egerländern 895 Konzerte gespielt
und sind dabei bis nach New
York gereist. Was ist Ihnen
außer dem Musizieren an sich
am Wichtigsten?
Die Fans sind der entscheidende Faktor. Das Publikum
muss unsere Arbeit verstehen
und goutieren. Der Daumen
muss also nach oben zeigen
(lacht)

INFO

Dr. Patrick Kuchelmeister (rechts) wird Stellvertreter von Heinz Pumpmeier
im Vorstand der Kreissparkasse Ravensburg.
Foto: ksk

Der Kunde wird durch Corona digital

Das Konzert Neuer Vorstand der Kreissparkasse RV - Gewinn bleibt stabil

Das Live-Konzert „Original
Egerländer Festival“ wird
am 21. Mai ab 19.30 Uhr aus
dem Circus Krone in München in Echtzeit gestreamt.
Alle Infos und der Kartenvorverkauf laufen über
www.huttermusic.com

Das Corona-Jahr 2020 ist für
die Kreissparkasse Ravensburg wirtschaftlich „zufriedenstellend“ gewesen. Ganz
anders sieht es mit den schicksalhaften Geschehnissen aus,
wegen denen sich der Vorstand teilweise neu formieren
musste.
VON STEFANIE REBHAN

Ernst Hutter und die Egerländer haben zusammen bereits 895 Konzerte gegeben. Mittlerweile sind
Hutters drei Söhne ins Geschäft eingestiegen.
Foto: Rene Traut

RAVENSBURG - Dr. Patrick
Kuchelmeister wird vermutlich
ab dem 1.Januar 2022 als Stellvertreter von KreissparkassenVorstand Heinz Pumpmeier in
Ravensburg beginnen. Die
Kreissparkasse musste recht
schnell einen Bewerber suchen,
nachdem der langjährige stv.
Vorstandsvorsitzende Norbert
Martin im Januar überraschend
verstorben war. Heinz Pumpmeier sagt: „Emotional waren
wir noch nicht bereit dafür die
Stelle neu zu besetzen, aber wir
mussten den geschäftlichen
Zwängen folgen.“
Mit Kuchelmeister habe sich
ein menschlich netter, gebürtiger Sigmaringer gefunden, der

Für das Vertrauen der Kun42 Bewerber ausgestochen hat.
„Ich kenne Land und Leute, weil den, ihr Geld bei der Kreissparich die ersten gut 30 Jahre mei- kasse anzulegen, ist der Vornes Lebens die Region Ober- standsvorsitzende dankbar. Er
schwaben schon genießen und kritisiert an dieser Stelle die
erleben durfte“, so Patrick Ku- Niedrigzinskrise: „Diese Krise
gibt es nicht umsonst. Es findet
chelmeister.
Der 41-Jährige kommt in ein eine Vernichtung von SparverHaus mit einem leicht durch- mögen statt, wodurch die Spaschnittlichem Betriebsergebnis rer massiv benachteiligt sind.“
Durch
eine
2020 - verglichen
weitere Krise mit anderen Banken.
Corona - ist der
Den Gewinn konnte
Baufinanzierungen
die Kreissparkasse boomen immer noch Kunde digitaler
geworden. Jeder
mit 6,4 Millionen EuKunde hat 2020
ro stabil halten. Das
Kundengeschäftsvolumen hat rund 92 Mal die EC-Karte gesich um fast 8 Prozent im Ver- nutzt. Das ist laut Heinz Pumpgleich zum Vorjahr auf 9,93 Mil- meier eine Steigerung von 22
liarden Euro erhöht. Dahinter Prozent. Davon fanden 60 Proverbergen sich die Kundengel- zent aller Zahlungen kontaktlos
der sowie die Kredite und Dar- statt. „Die Pandemie hat das
lehen, die für den Kunden ver- Zahlungsverhalten nachhaltig
waltet werden. Den größten verändert, denn die Kunden haAnteil macht das Baufinanzie- ben selbst erlebt, dass es funkrungsgeschäft aus, denn der tioniert und sicher ist.“ Das BeImmobilienmarkt floriere nach zahlen mit Bargeld werde in
wie vor. Das werde sich in naher Folge weniger werden. Vor 15
Zukunft auch nicht ändern. Jahren haben 65 Prozent der
„Wir bleiben eine Wachstums- Bürger mit Münzen und Scheiregion und eine attraktive Ge- nen gezahlt, im Jahr 2020 waren es nur noch 40 Prozent.
gend“, so Heinz Pumpmeier.

Arbeit, Familie und Freizeit
auf einen Nenner bringen
„Flexpool“ der OSK ist innovatives Arbeitsmodell für Pflegekräfte
Innovative Ideen sind gefragt,
um dem Fachkräftemangel in
der Pflege zu begegnen. Der
„Flexpool“ der Oberschwabenklinik hat sich als eine erfolgreiche Antwort darauf erwiesen. Die Arbeit muss sich
den Bedürfnissen des Menschen anpassen. Das ist der
Grundgedanke. Wenn zudem
auch noch die Vergütung besser ist, ergibt sich ein höchst
attraktives Angebot. An allen
drei Akuthäusern der OSK in
Ravensburg, Wangen und Bad
Waldsee sind mittlerweile Beschäftigte im Flexpool tätig.

REGION - Als die Idee vor
drei Jahren geboren wurde, war
die OSK Vorreiter auf diesem
Feld. Bescheiden wurde anfangs zunächst mit zwölf Stellen im „Flexpool“ geplant. Die
Nachfrage wurde nach zögerlichem Beginn schnell größer
und der „Pool“ ausgebaut. Heute arbeiten 39 Pflegefachkräfte
nach diesem flexiblen Modell,
und dies überwiegend in Teilzeit.
Fast 1100 Menschen und damit über ein Drittel der 2800
Beschäftigten der OSK sind in
der Pflege tätig. Dank der neuen Finanzierungsmöglichkeiten, die der Gesetzgeber vor
drei Jahren eröffnet hat, konnte
die OSK zusätzlich 59 Vollzeitstellen in der Pflege schaffen.
Bei der üblichen hohen Teilzeitquote sind dies neue berufliche
Chancen für rund 100 Menschen.
So viele Fachkräfte zu gewinnen, ist eine Herausforderung. Obwohl rund 200 junge
Menschen bei der OSK in einer
Pflegeausbildung stehen, reichen allein die fertigen Auszubildenden zur Deckung des hohen Bedarfs nicht aus. Die OSK

bemüht sich gezielt um Pflege- und Weiterbildungsangebote,
kräfte, die anderswo arbeiten mit denen Wiedereinsteiger ihr
oder gar nicht mehr im erlern- berufliches Wissen auffrischen
ten Beruf tätig sind. Gerade die- können oder aber in einem spese Fachkräfte wollen so flexibel ziellen pflegerischen Schwersein, dass sie Familie, Beruf und punkt Kompetenz aufbauen
Freizeit unter einen Hut be- können. Es wurde innerhalb
kommen. Die OSK wiederum von nur gut zwei Jahren ein
hat Bedarf daran, Pflegefach- Team aufgebaut, in dem sich
kräfte flexibel stations- und so- die Beschäftigten Arbeitszeiten, Arbeitstage
gar häuserüberund Einsatzstellen
greifend einsetzen
zu können. Was al- Zulagen machen viel auf ihre Bedürfnisse
zuschneiden
so lag näher als ein
Geld im Monat aus
können.
„Flexpool“, der all
Flexible
Eindies auf einen
satzbereiche bringen zudem
Nenner bringt?
Eigentlich war es kein Neu- den Vorteil mit sich, verschieland. Flexible Arbeitszeitmo- dene Fachgebiete, Abläufe und
delle kennt die OSK schon lan- Behandlungsmethoden kenge. Die Teilzeitquote in der ge- nen zu lernen. Persönliche Zusamten Belegschaft liegt mitt- lagen, die mehrere hundert Eulerweile bei über 50 Prozent, ro pro Monat ausmachen könTendenz weiter steigend. „Ar- nen, machen diese Art des Arbeiten wie es zu Ihnen passt“ beitens zusäzlich attraktiv.
Dank der Beschäftigten, die
heißt vor diesem Hintergrund
das Angebot im „Flexpool“. zu flexiblem Einsatz bereit sind,
Hinzugekommen sind Fort- kommt die OSK ihrem Ziel nä-

her, Dienstpläne ohne überraschende Anrufe in der Freizeit
bei Ausfällen zu gewährleisten.
In Krankenhäusern die rund um
die Uhr dienstbereit sein müssen, ist dies einer der größten
Wünsche der Belegschaft. Erkenntnisse aus den Arbeitszeitmodellen im „Flexpool“ versucht die OSK jetzt auch in den
festen Teams auf den Stationen
umzusetzen.
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Uli (li.) und Sohn Dominik Schuh laden in die hauseigene Planwerkstatt in
Mariatal zu Workshops ein.
Foto: privat

ULISCHUH: Raum für neue Ideen
Nächste Phase der Unternehmensnachfolge

Zuständig für den „Flexpool“ in der gesamten OSK
ist Sven Winter, Leiter
Pflege- und Prozessmanagement, Mail Sven.Winter@oberschwabenklinik.de
Weitere Informationen
auch unter Flexpool-Pflege@oberschwabenklinik.de

Die Arbeit bei „Flexpool“ muss sich den Bedürfnissen
des Menschen anpassen. Wenn zudem auch noch die
Vergütung besser ist, ergibt sich ein höchst attraktives
Angebot für Pfegekräfte.
Foto: Colourbox

Die Arbeitswelt ist im Wandel.
Teamwork, Kreativität, Motivation: Dazu passen keine
klassischen Einzelbüros mehr,
die viel Platz verbrauchen.

RAVENSBURG - Neue und
flexible Konzepte sind gefragt,
denn ein modernes Büro hat
neben einer ansprechenden
Einrichtung viel mehr den Charakter eines sozialen Treffpunkts, einer Begegnungsstätte für Mitarbeiter, die sich am
Arbeitsplatz wohlfühlen wollen. Die Konsequenz sind flexibel gestaltete Arbeitswelten,
die sowohl Raum für Austausch
und Zusammenarbeit, aber
auch für konzentriertes Arbeiten bieten.
ULISCHUH ist seit 30 Jahren
ein Unternehmen, das Inspiration für neue Arbeitswelten bietet, Büros plant und aus einer
Hand gestaltet. Farbe und
Akustik, Beleuchtung und Materialwahl vom Boden bis zum
Bürostuhl erzeugen - perfekt
aufeinander abgestimmt - eine
Arbeitsumgebung, die Mitarbeiter nach dem Wochenende
Zuhause „Endlich Montag!“ sagen lässt. „Es geht nicht mehr

nur um Möbel, sondern um ein Workshops ein und nutzt neganz individuelles Raumge- ben der Ausstellung auch die interaktive Präsentation. Immer
fühl“, sagt Dominik Schuh.
Der Sohn des Firmengrün- mehr Architekten erkennen zuders Uli Schuh wurde zum Ge- dem, dass Bürogestaltung am
schäftsführer des erfolgreichen besten von innen nach außen
Familienunternehmens
mit und somit schon vor dem NeuKunden in ganz Deutschland bau gut geplant sein sollte.
Basis sind Raumkonzepte,
ernannt und läutet somit die
nächste Phase der Unterneh- die genau das bieten, was Unmensnachfolge ein. Die Ernen- ternehmen brauchen und ihr
nung versteht das Familienun- Image unterstreichen. In einem
ternehmen als Signal für die modernen Büro sind Abläufe
sinnvoll
struktukommende Weiriert, finden Mitarterentwicklung
des
Unterneh- Das Team bietet eine beiter für untermens. Die Marke Vielzahl an Lösungen schiedliche Arbeitsphasen die perfekte
ULISCHUH bleibt
Umgebung.
als führender Büro- und Objekteinrichter bei ULISCHUH liefert in seiner neu
seiner „alten“ Philosophie und gestalteten Ausstellung, die
wird damit auch den neuen An- gleichzeitig Büro für knapp 20
forderungen gerecht: „Wir er- Mitarbeiter ist, Raum für neue
arbeiten mit jedem Kunden, Ideen und Konzepte für neue
egal ob Mittelständler oder Räume.
Ob wohnliches Einzelbüro,
Großkonzern, seine neue Arbeitswelt und bieten dafür eine Projekt- oder Konferenzraum
Vielzahl an Lösungen“, sagt Do- bis zur Cafeteria mit integrierter Ruhezone: Ein Rundgang
minik Schuh.
Dafür sorgt ein eigenes Pla- durch die Ausstellung auf rund
nungsteam, das nicht nur die 1500 Quadratmeter Fläche
neue ULISCHUH-Ausstellung in zeigt, wie kreativ Raum und
Mariatal kreiert hat. Die hausei- Funktion kombiniert werden
gene Planwerkstatt lädt zu können.

