
Mikroplastiken hängen blei-
ben. »Das können Spuren von
Hormonen sein oder Asbest«,
meint Müller. Beim Trinkwas-
ser würden nur etwa 60 Werte
kontrolliert. Dabei gebe es
Hunderte bis Tausende Schad-
stoffe im Wasser. 

Schlimmer sei es noch im
Mineralwasser, weiß das Trio.
Forscher des Chemischen-
und Veterinäruntersuchungs-
amt Münsterland-Emscher-
Lippe hätten im vergangenen
Jahr 38 Mineralwasser unter

die Lupe genommen. In je-
dem fanden sie Mikroplasti-
ken. 

Mittlerweile haben die

gramm Entwicklung Ländli-
cher Raum des Landes Baden-
Württemberg bekamen. 

Das erste Produkt, das die
drei gemeinsam entwickelt
haben, war ein Duschfilter,
der zwischen Schlauch und
Armatur eingesetzt wird und
mithilfe von Aktivkohle und
Keramikperlen Schadstoffe
aus dem Wasser filtert. »Auf
den greifen auch Kunden mit
Neurodermitis zurück«, sagt
Müller stolz. Je nach Kartu-
sche kann der Filter auch et-
wa an der Spüle angebracht
werden. 

Zudem hat das Trio einen
Filter entwickelt, der bei Le-
gionellen-Alarm die Krank-
heitserreger aus dem Wasser
herausfiltert. »Hohlfaser-
membrane wirken wie ganz
feine Trinkhalmröhrchen, in
denen sich die Bakterien ver-
fangen«, erklärt Leichten-
stern. Beim Trinkwasserfilter
arbeite man derweil mit Ak-
tivkohleblöcken, an denen

ganze Oberfläche mit Plastik
bedeckt«, erinnert sich May-
wald. So sei man auf das The-
ma Umwelt und Nachhaltig-
keit gekommen. »Das war
eine einprägsame Erfahrung«,
sagt Müller. 

Die drei Freunde beschlos-
sen, sich zusammenzutun.
Seit Mai 2016 betreiben sie
eine Unternehmergesell-
schaft, bald soll es eine GmbH
werden. Müller ist der kreati-
ve Kopf der Truppe, der neue
Ideen bringt. Leichtenstern,
gelernter Informatiker, konst-
ruiert und optimiert die Idee.
Der technische Informatiker
Maywald kümmert sich um
Shopwirtschaft und behält in
dem Trio den kühlen Kopf. 

»Momentan haben wir
einen Zwölf-Stunden-Tag«,
meint Maywald lachend.
Doch der Aufwand lohnt sich.
Jetzt konnten sie eine neue
Lagerhalle mit Büro in Tal-
heim bauen, für die sie sogar
einen Zuschuss aus dem Pro-

legt. So sei er mit seinem Bru-
der Benjamin Maywald (36)
und seinem besten Freund
Patrick Leichtenstern (32)
häufiger Kitesurfen gewesen. 

»Egal, ob in Ägypten oder
Indonesien, Wasserqualität
war immer ein Thema. In
einer Flussmündung war die

Drei kreative Köpfe und 
eine richtig gute Idee – viel 
mehr braucht es offenbar 
nicht, um erfolgreich zu 
sein. Tobias Müller, Patrick 
Leichtenstern und Benja-
min Maywald machen es 
mit ihren Wasserfiltern 
vor. »Alb-Filter« hat kürz-
lich unter anderem den In-
novationspreis abgeräumt.

n Von Jasmin Cools

Deißlingen. Irgendwie war es
wohl vorherbestimmt, dass
Geschäftsführer Tobias Müller
eines Tages ein erfolgreicher
Unternehmer sein würde. 

Schon in jungen Jahren
stellte er seine Geschäftstüch-
tigkeit unter Beweis, etwa, als
er alte »Bunte«-Zeitschriften
fand und diese im großen Stil
über das Internet verkaufte.
Schnell entdeckte der studier-
te Produktingenieur und Phy-
siker aber, dass er noch jede
Menge andere Ideen hat. 

Mit 20 Jahren gründete er
seine erste Firma. Das von
ihm entwickelte Produkt wird
zur Aufbereitung von Regen-
und Brunnenwasser genutzt.
»Ich hatte so eine Eingebung,
dass Wasserfilter einmal ein
großes Thema werden«, sagt
der 43-Jährige.

Den Grundstein für den
heutigen Albfilter habe eine
Beobachtung im Urlaub ge-
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Bald soll in allen Albfiltern eine Eco-Kartusche sein. 

Benjamin Maywald (von links), Tobias Müller und Patrick Leichtenstern haben mit ihrem Produkt einen Treffer gelandet. Fotos: Cools

irtschaft
              Regional

nDer Lauftreff von SGD und 
SVL (Nordic-Walking, Walking) 
startet mittwochs und sams-
tags um 16 Uhr am Wander-
parkplatz Buchwald.
nDer Jahrgang 1928 Deißlin-
gen und Lauffen trifft sich am 
Dienstag, 2. April, ab 15 Uhr 
im Hotel Hirt. 

LAUFFEN
nDie Kolpingsfamilie hat heu-
te, Samstag, ihre Hauptver-
sammlung im Gemeindetreff 
St. Georg. Beginn ist um 20 
Uhr.

n Deißlingen

Deißlingen (shr). Die Turnab-
teilung der Sportgemeinde
Deißlingen blickt in diesem
Jahr auf ihre 125-jährige Ge-
schichte zurück. Aus diesem
Grund wurde eine rund 120-
seitige Chronik erstellt.

Bruno Bantle hat in wo-
chenlanger Arbeit sein Archiv
durchstöbert, Fotos gesam-
melt, recherchiert und histori-
sche Fakten zutage gefördert.
Er hat somit maßgeblichen
Anteil an der Festschrift. Karl-
Wolfgang Staiger stand ihm
beratend zur Seite. Am Wo-
chenende wird mit einem
Festakt in der Mehrzweckhal-
le Deißlingen gefeiert. 

Aus drei Vereinen 
wird die Sportgemeinde

Vor 125 Jahren, im Jahr 1894,
wurde der erste Turnverein in
Deißlingen gegründet. Es ka-
men noch zwei weitere Sport-
vereine hinzu. Erst 1948 ist
aus diesen drei Vereinen die
Sportgemeinde Deißlingen
hervorgegangen. 

Die Trennung der Vereine
vor dem Zweiten Weltkrieg
lag darin begründet, dass die-
se unterschiedliche politische
und ideologische Auffassun-
gen und Interessen vertraten.

Der älteste Verein war die
Turngemeinde Deißlingen.
Ihre Gründer entstammten
aus der Arbeiterbewegung. Er
wurde am 11. März 1894 von
36 turnbegeisterten jungen
Männern gegründet. Das war
damals im Gasthaus »Zum
Ochsen«. Dieses Datum (11.
März 1894) ist also der Grund,
dass dieses Jahr das 125-jähri-
ge Bestehen gefeiert wird.
Über das ganze Jahr hinweg
werden anlässlich dessen vie-
le Veranstaltungen stattfin-
den.

Den feierlichen Auftakt gibt
es heute, Samstag, 30. März,
mit Rückblicken auf die schö-
nen, aber auch turbulenten

Zeiten. Die Grußworte von
Bürgermeister Ralf Ulbrich
und den Vertretern des
Schwäbischen Turnerbunds
und des Sportkreises Rottweil
werden mit Turnvorführun-
gen, einem Auftritt der Tanz-
gruppe »Insieme« und dem
Zauberkünstler Harald Hent-
schel abgerundet. Musikalisch
umrahmt wird die Veranstal-
tung durch die Vollblutmusi-
ker Tamara und André. 

Beginn ist um 19 Uhr mit
einem Sektempfang. Mit den
Feierlichkeiten ist nach die-
sem Auftakt noch lange nicht
Schluss. Im Mai ( 17. bis 19.)
geht es mit einem Sportwo-
chenende weiter. Auftakt ist

freitags mit einer Sportnacht.
Am Samstag gibt es einen
Showtanzwettbewerb, am
Sonntag dann einen Familien-
tag. Am 19. Oktober gibt es
einen weiteren Höhepunkt,
wenn die Sportgala des Turn-
gaus Schwarzwald nach Deiß-
lingen kommt – ein Sport-
ereignis mit vielen Höhepunk-
ten. Das Kindermusical »Die
Götterolympiade« bildet im
November den Abschluss
eines spannenden Jubiläums-
jahres. »Wir freuen uns auf
tolle und spannende Begeg-
nungen«, sagen Helga Siring
(SGD-Vorsitzende) und
Bernd Allgaier (Leiter der
Turnabteilung). 

Im »Ochsen« wurde der Grundstein gelegt
Jubiläum | Turnabteilung der Sportgemeinde Deißlingen blickt auf 125 Jahre zurück

Bilder wie dieses von der Männerriege der Turngemeinde, etwa aus dem Jahr 1920 oder 1921,
hat Bruno Bantle zutage gefördert. Foto: Reinhardt

Villingen-Schwenningen. Am
Donnerstag zwischen 11 und

17.45 Uhr ist in der Näge-
linskreuz-Kapelle im Nord-
turm des Villinger Münsters
ein Opferstock aufgebrochen
und das Spendengeld gestoh-
len worden. 

Der bislang unbekannte Tä-
ter bohrte laut Polizei ein an
dem Opferstock montiertes
Blech auf und gelangte so an
das Münzgeld in nicht be-
kannter Höhe. Die Polizei Vil-
lingen nimmt Hinweise zu
dem schäbigen Diebstahl und
natürlich auch zum Täter
unter Telefon 07721/60 10
entgegen.

Opferstock 
aufgebrochen 


