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Geburtshelfer für Unternehmer
Aktivsenioren Bayern feiern heute ihr 30-jähriges Bestehen – Ehrenamtliche Berater auch in Ingostadt

Von Ruth Stückle

Ingolstadt (DK) „Unsere Erfah-
rung für Ihre Zukunft.“ Dies ist
derLeitspruchderAktivsenioren
Bayern, einer Gruppe von Füh-
rungskräften im Ruhestand, die
als ehrenamtliche Unterneh-
mensberater tätig sind – auch in
Ingolstadt. Am heutigen Freitag
feiertderVerein inMünchensein
30-jährigesBestehen.

Der offizielle Festakt ist heute
in München. Einer, der selbst-
redend dabei sein wird, ist der
Wahl-Ingolstädter Ehrhardt
Teubner. Sein Ruhestand ist ei-
gentlicheinUnruhestand.Denn
viel mehr Freizeit als früher hat
er nicht. Sein genaues Alter will
der ehemals leitende Ingenieur,
der auf eine 30-jährige Berufs-
erfahrung in der freien Wirt-
schaft zurückblickt, nicht nen-
nen. „Ich binMitte 70“, antwor-
tet er auf die Frage lächelnd.
Teubner ist seit 2008 Regional-
leiter Oberbayern Nord der Ak-
tivsenioren Bayern. Und be-
weist täglich, dass ernoch längst
nichtzumaltenEisengehört.
Der Verein, der sich vor 30

Jahren gegründet hat, ist zu ei-

ner stattlichen Einrichtung mit
350 Mitgliedern angewachsen.
In ganz Bayern greifen ehema-
lige Führungskräfte aus Wirt-
schaft und Verwaltung Exis-
tenzgründernundFreiberuflern
unter die Arme. Die Erstbera-
tunganeinemder regelmäßigen
Sprechtage ist kostenlos, weite-
re Hilfe – etwa, wenn es darum
geht, einen Betrieb zu überneh-
men oder ihn auf seine Renta-
bilität zu prüfen – gibt es gegen
einegeringeGebühr.
Auch der Betriebswirt in Al-

tersteilzeit Peter Gurra (61) ist
einer von 13 ehemaligen Füh-
rungskräften, die im Raum In-
golstadt tätig sind. Die Regio-
nalgruppe Oberbayern Nord,
wiesieoffiziellheißt,war imJahr
2000 von Dieter Bellgardt auf-
gebaut worden. Sie umfasst ne-
ben Ingolstadt die Städte Beiln-
gries, Eichstätt, Neuburg,
Schrobenhausen und Pfaffen-
hofen. 2010 halfen die ehemali-
gen Führungskräfte, die hier tä-
tig sind, bei 38 Firmengrün-
dungen und übernahmen elf
Unternehmensberatungen, im
Fachjargon Coaching-Aufträge
genannt. 2013 weist die Statistik
24 Gründungen und 14 Coa-

ching-Aufträge auf. In ganz
Bayern kamen die Aktivsenio-
ren auf 464 Gründungen und
260Coachings.
„Ich helfe, weil es mir Freude

macht, wenn andere profitie-
ren“, sagt Teubner. Was Bilan-
zen anbelangt, aber auch tech-
nische Details und Marketing,
macht ihm keiner so leicht et-
was vor. Teubner, der Maschi-
nen- und Apparatebau sowie
technische Chemie studiert hat
und unter anderem bei einem
weltweit operierenden Ingol-
städter Maschinenbauer tätig
war, hat nicht nur Lebens- und
Berufserfahrung, sondern auch
eine Zusatzausbildung für
Marketing und Akquisition. „Als
Berater muss ich fähig sein, ei-
nen Betrieb von A bis Z zu
durchforsten und nach Mög-
lichkeiten für wirtschaftliches
Arbeitenzusuchen.“
Doch Teubner hat noch an-

dere Aufgaben: Mit drei weite-
renKollegen ist er imAuftragder
Stadt Mentor an der Mittel-
schule auf der Schanz. Um den
Schülern beizubringen, worauf
es ankommt, um bei der Suche
nach einem Ausbildungsplatz
nicht leerauszugehen.

Er hat über 30 Jahre Berufserfahrung als leitender Ingenieur. Jetzt be-
rät Erhardt Teubner bei den Aktivsenioren Bayern Existenzgründer
und Unternehmer. Er ist Regionalleiter für Oberbayern Nord.Foto: Markl

Hoch zu Ross

Das höchste Glück der
Erde liegt auf dem Rü-
cken der Pferde. Vor al-
lem Mädchen lieben die
Tiere. So sind unter den
125 meist weiblichen
Mitgliedern der Pferde-
freunde Knogli Winden
80 unter 15, wie Vorsit-
zende Sabine Assmann
verrät. 1993 wurde der
Reitverein gegründet,
damals in Knoglersfreu-
de. Seit 2001 ist er auf
dem Lecherhof in Win-
den untergebracht – zu-
sammen mit 28 Einstell-
und vier Schulpferden.
Am Samstag und Sonn-
tag richten die Pferde-
freunde Knogli ein offizi-
elles Spring- und Dres-
surturnier mit 1200
Startern aus. Jeweils
von 7.30 bis 19 Uhr sind
Gäste auf der Anlage in
Winden willkommen.
Foto: Rössle

Die Kleinen trumpfen groß auf
Neu gegründeter Kinderchor des Ettinger MGV singt beim Frühjahrskonzert – und nicht nur er

Etting (DK) Beim Frühjahrs-
konzert des Chors des Ettinger
Musik- und Gesangsvereins trat
zum ersten Mal auch der neu
gegründete Kinderchor des
Vereins auf. Unter Leitung von
Monika Bernhardt zeigten die
jungen Sängerinnen und Sän-
ger, was sie im vergangenen
halben Jahr seit ihrer Gründung
Beachtliches gelernt hatten. Sie
begannen mit dem traditionel-
len Lied „Grüß Gott du schöner

Maien“ und brachten mit den
anderen beiden Liedern „Tiri-
tomba“ und „Der Wind“ tat-
sächlich frischen Wind in die
Zuhörerschaft.
Spannend dabei auch die Be-

gleitung mit Geige und Flöte
und Windgeräuschen durch die
Kinder selbst. Auch die Forde-
rungnach einer Zugabe vonden
Zuhörern konnte die Kleinen
nicht aus der Ruhe bringen und
sie ergänzten ihren Vortrag

durch einweiteres lustiges Lied.
Zu den Traditionen dieses

Konzerts gehört es auch, dass
ein Gastchor eingeladen ist.
Diesmal war es der Musik- und
Gesangsverein Frohsinn aus
Kösching. Die Damen und Her-
ren dieses traditionsreichen
Chors gaben unter Leitung von
Liane Koser beeindruckende
Vorstellungen aus dem deut-
schen Liedgut: „Signum“,
„Tanzen und Springen“, „Bist

du nit bei mir“, „Das Wunder
der Liebe“, „Gespräch mit einer
Nachtigall“ hießen die mit viel
Beifall bedachten Lieder, die
ebenfalls durch eine Zugabe er-
gänztwurden.
Der Ettinger Chor schließlich

zeigte wieder Beispiele aus sei-
nen breit gefächerten Reper-
toire, das vom altenglischen
„Sing we and chant it“ über die
Klassiker „Wochenend und
Sonnenschein“, „Fein sein,
beinander bleibn“ bis hin zu
„Help me make it through the
night“ und „Heast as net?“
reichte. Die Leiterin des Chors,
Eva Avril, erhieltmit ihremChor
viel Beifall.
Ebenfalls ein fester Bestand-

teil dieses Abends ist der Solo-
auftritt von Eva Avril, diesmal
mit Operettenmelodien, am
Klavier begleitet von Stefan
Bernhardt. Ihre sichere Intona-
tion und humorvolle Vortrags-
weise begeistern immerwieder.
Insgesamt ein schöner Lie-

derabend im vollen Ettinger
Pfarrstadl, der von Markus
Ludwig gekonnt und witzig
moderiertwurde.

Erster großer Auftritt: Der neu gegründete Kinderchor des Musik- und Gesangsvereins Etting unter der Lei-
tung von Monika Bernhardt bekam viel Applaus. Foto: oh

Mein
Verein

Ob Fußball, Blasmusik,
Schützen oder Garten-
freunde: Die Bedeutung
von Vereinen für das kultu-
relle, soziale und sportliche
Leben in Ingolstadt ist
groß. Der DONAUKURIER
hat es sich daher zur Auf-
gabe gemacht, dem Ver-
einsleben und damit auch
dem Ehrenamt einen noch
höheren Stellenwert bei-
zumessen. Deshalb gibt es
die Seite „Aus dem Ver-
einsleben“.
Haben Sie Fragen zur Ver-
einsseite? Odermöchten Sie
uns Themen aus demLeben
Ihres Vereins vorschlagen?
Wir freuen uns über Anre-
gungen. Melden Sie sich
unter Telefon (0841)
88560711 oder per E-Mail
an ingolstadt.redaktion@
donaukurier.de. DK

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club Ingolstadt (ADFC) hat einen
neuen Kreisvorsitzenden: Wolfgang Meyer (3. v. l.), Vitus Stürber (von
links) bleibt Touren-Koordinator, Thomas Kirchhammer übernimmt
die verkehrspolitische Arbeit. Gerda Kring ist zuständig für die Finan-
zen. Franz Blank ist Pressereferent. Foto: oh

Schnuppertag im Tennis
Etting (DK) Auf den Tennis-

plätzen des TSV Etting (Ried-
mühlweg 6) findet an diesem
Sonntag ab 11 Uhr ein Schnup-
pertag für alle statt, die in den
Tennissport reinschnuppern
oder nach langer Pause einen
Schläger in die Hand nehmen
wollen. Nach einem Weiß-
wurstfrühstück kann man mit

den Trainern der Tennisaca-
demy „Sotschi“ erste oder er-
neute Ballwechsel wagen. Ab 12
Uhr gibt es ein Spaß-Doppel für
Jung und Alt, ab 14 Uhr stehen
Schaukämpfe an, ab 17 Uhr ist
ein Tennis-Barbecue geplant.
Leihschläger sind vorhanden.
Für neue Mitglieder gibt es
Trainingsgutscheine.

N O T I E R T

Der Kneippverein trifft sich am
morgigen Samstag zum Line-
Dance. Treffpunkt ist um14Uhr
in der Schule auf der Schanz.
Gäste willkommen. DK
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