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Liebe Mitunternehmer, 
 
ich möchte diese sinnige und zum Nachdenken anregende Weisheit 

mit Ihnen teilen: 
  

Vergiss niemals: 

Dein Job ist der Traum eines Arbeitslosen. 

Dein Haus ist der Traum eines Obdachlosen. 

Dein Lächeln ist der Traum eines Depressiven. 

Deine Gesundheit ist der Traum eines Kranken. 

Lass schwierige Zeiten nicht überwiegen. 

Sei dankbar für das, was du hast! 
 

 
Beste Grüße 
 
 
Ihr  
Ernst Prost 

Ernst Prost

Geschäftsführer 
General Manager

LIQUI MOLY GmbH

Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm- Lehr

ernst.prost@liqui-moly.de

 

         

EDITORIAL

Jörg Witopil
(Copywriter)

Niklas Döhring
(Graphic Artist)

Dear LIQUI MOLY friends,
After months of human and economic tragedy brought on by the co-
ronavirus, some people feel they have reached their personal limits. 
Understandably so. But limits and borders exist only in our heads, they 
say. And John Lennon also pleaded to abolish them, by singing the song 
Imagine in 1971: “Imagine there’s no countries.” But how can limits be 
crossed, overcome or even forgotten?

Our LIQUI MOLY family worldwide provides the answer in an impressive 
way, even during this monumental crisis. We are living proof of what is 
possible for us all when everyone stands up for the others and fights 
selflessly and with dedication. As a global brand that sells its products 
in 150 countries around the world, we achieved a respectable sales 
increase of almost 3 percent in the first half of the year, despite Covid-
19. In times of short-time work and rising unemployment, we continue 
to create jobs and have welcomed 84 new co-entrepreneurs since the 
beginning of the crisis. Where others continue to give their partners 
the runaround or cancel contracts, we supported our business friends, 
workshops and retailers with an unprecedented marketing and spon-
sorship drive, thereby strengthening the positive brand image. That’s 
why more and more consumers worldwide are specifically looking for 
lubricants, additives, care and service products from our full range of 
over 4,000 articles. Our customers and we ourselves profit from this 
now, more than ever before!

Unlimited confidence and unlimited commitment – if we continue to 
face all challenges with this attitude and approach, our LIQUI MOLY 
family will survive this crisis. Especially in these difficult times, let us 
be grateful for having each other and our unique spirit!
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Dear co-entrepreneurs, 

I would like to share this fitting and thought-provoking piece of 

wisdom with you:

Never forget: 

Your job is an unemployed person’s dream. 

Your house is a homeless person’s dream. 

Your smile is a depressed person’s dream. 

Your health is a sick person’s dream. 

Don’t let hard times wear you down. 

Be grateful for what you’ve got!

Best regards,

Ernst Prost
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Die News, July/August 2020
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Interview mit Ernst Prost,  
Geschäftsführer  

der LIQUI MOLY GmbH
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„VOM  
ÖL-ZWERG ZUR  
ERFOLGREICHSTEN  
MOTORÖLMARKE 
DEUTSCHLANDS“
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„Vom Öl-Zwerg zur erfolgreichsten 
Motorölmarke Deutschlands“
In den mehr als 60 Jahren, die sich die LIQUI MOLY GmbH bereits auf dem Markt bewährt, hat sie viel erlebt und sich zu 
einer weltweit bekannten Marke entwickelt. Warum sich Geschäftsführer Ernst Prost manchmal wie auf einem Schiff 
fühlt, welches USP den Ölexperten ausmacht und was ihm seine drei Stiftungen bedeuten, hat er uns im Interview erläu-
tert. 

Wirtschaftsforum: Herr Prost, Sie 

haben das Unternehmen LIQUI 

MOLY in Ulm-Lehr zu internatio-

naler Größe geführt. Wie kam es 

dazu und können Sie sich noch an 

die Anfänge erinnern?

Ernst Prost: Ja, sehr gut sogar. 

Am 1. Oktober 1990 wechselte 

ich zusammen mit Günter Hier-

maier, der inzwischen zweiter Ge-

schäftsführer ist, von Neuburg an 

der Donau Fluss aufwärts nach 

Ulm. Als Leiter Marketing und 

Vertrieb fing ich bei LIQUI MOLY 

an und Günter Hiermaier fungier-

te als Verkaufsleiter Fachhandel 

Deutschland. Uns gab es nur im 

Zweierpack und das ist bis heute 

so geblieben. Vor 30 Jahren war 

Günter Hiermaier mein Lehrling, 

so hießen die Auszubildenden 

seinerzeit. Seither sind wir unse-

ren beruflichen Weg konsequent 

gemeinsam gegangen.

Stück für Stück habe ich das Un-

ternehmen von der Eigentümerfa-

milie abgekauft und wurde 1998 

Geschäftsführender Gesellschaf-

ter. Ab da haben wir den Turbo 

eingelegt und in den vergangenen 

Interview mit 
Ernst Prost,  
Geschäftsführer,  
der LIQUI MOLY GmbH
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30 Jahren krempelten wir zwei 

Bayern das schwäbische Unter-

nehmen gehörig um: Wir stellten 

den Vertrieb komplett neu auf, 

erhöhten die Markenbekanntheit 

mit der ersten TV-Werbekampag-

ne in der mehr als 60-jährigen Fir-

mengeschichte um ein Vielfaches 

und machten aus dem Öl-Zwerg 

LIQUI MOLY die beliebteste und 

nach Umsatz erfolgreichste Mo-

torölmarke in Deutschland.

Wirtschaftsforum: Sie haben Ihre 

eigenen Anteile an Unternehme-

santeilen 2017 vollends an die 

Firma Würth veräußert, führen 

das Unternehmen aber weiterhin 

als Geschäftsführer an. Welche 

Impulse geben Sie LIQUI MOLY in 

Ihrer Führungsrolle und was treibt 

Sie nach wie vor an?

Ernst Prost: Würth denkt und 

tickt wie wir. LIQUI MOLY ist dort 

bestens aufgehoben und damit 

auch alle Mitunternehmer, sollte 

ich plötzlich tot umfallen. Die 

Zukunft der Firma liegt in den 

richtigen Händen. Die Besitzver-

hältnisse sind nun andere, aber 

Antrieb und Leidenschaft sind 

wie bisher. Natürlich könnte ich 

nun eine ruhige Kugel schieben, 

aber das wäre nicht mein Ding. 

Vielmehr habe ich gefragt, wann 

ich am glücklichsten bin. Meine 

Erkenntnis: Das ist bei der Arbeit, 

denn LIQUI MOLY ist mein Baby 

und die Arbeit ist mein Leben. Ich 

bin Kapitän und Steuermann, be-

stimme den Kurs und halte unser 

Firmenschiff auf selbigem. Die 

See ist rau genug: internationale 

Handelskonflikte, schwächelnde 

Volkswirtschaften und nationale 

Importhürden – Art und Zahl der 

Herausforderungen sind mannig-

faltig. Da muss man bei jedem 

Wetter seinen Mann stehen und 

Zuversicht ausstrahlen, auch 

wenn ein Jahr mit einer verkorks-

ten Softwareeinführung alles an-

dere als nach Maß verläuft. Dann 

gilt es, wie im vergangenen Jahr, 

zur Aufholjagd zu blasen.

Nicht jeder Tag ist Vergnügen, 

aber die Arbeit gibt mir sehr viel 

und LIQUI MOLY und die Men-

schen, die für die Marke arbeiten, 

bedeuten mir alles. Wie reich an 

Eindrücken und Freude unsere 

weltweite Firmenwelt ist, wird mir 

jeden Monat bewusst, wenn wir 

unser Unternehmensmagazin 

‚Bilder und Geschichten‘ in der 

Redaktionskonferenz besprechen.

Wirtschaftsforum: Ihre Firma 

produziert jährlich mehr als 80 

Millionen Liter Motoröle, dazu 

circa 17 Millionen Dosen Additive 

und übertrifft dabei regelmäßig 

die Umsatz-Marke von 500-Milli-

onen, mit einem Exportanteil von 

zwei Drittel. Was macht aus Ihrer 

Sicht den Erfolg von LIQUI MOLY 

aus? Und was ist aus Ihrer Sicht 

der wichtigste USP Ihrer Produkte 

und Ihres Unternehmens?

Ernst Prost: Die Antwort ist für 

viele verblüffend und dabei ganz 

simpel: Es sind die Menschen, 

die tagtäglich ihr Bestes für die 

Marke und für unsere Kunden ge-

ben. Und es sind althergebrachte 

Tugenden, die immer noch Gül-

tigkeit besitzen, obwohl andere 

scheinbare hippere Moden kur-

sieren. Aber Fleiß, Pünktlichkeit, 

Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Bere-

chenbarkeit kommen nicht aus 

der Mode, zumindest nicht bei 

uns. Und das macht uns zu einem 

begehrten Geschäftspartner. Als 

beispielsweise Griechenland von 

der Eurokrise heimgesucht wurde, 

haben wir unserem Partner vor 

Ort die Stange gehalten. Für uns 

ist das selbstverständlich. Ge-

nauso gegen den Trend agieren 

wir in Krisenzeiten. Die meisten 

Unternehmen neigen in schweren 

Zeiten zu reflexartigem Handeln: 

Kosten runter, Personal reduzie-

ren – und alles wird gut. Ich bin 

der Überzeugung, dass Entlas-

sungen kein probates Mittel bei 

Krisen sind. Wir gehen den um-

gekehrten Weg: Wenn Probleme 

da sind, benötigt man noch mehr 

Menschen, um die Probleme zu 

lösen. Also stellen wir ein.

Unser USP? Ganz klar die Men-

schen, die weltweite LIQUI MOLY 

Familie, die zum Wohle des Kun-

den an einem Strang zieht. Als 

Qualitätsmarke sind sämtliche 

Produkte von Spitzenqualität 

und stehen für das gute Made 

in Germany – ohne Schummeln, 

ohne Tricksen. Das Besondere ist 

dabei, dass die Kundenbeziehung 

mit dem Verkauf der Produkte 

nicht endet, sondern erst anfängt. 

Ob apparative Ausrüstung zur 

Verarbeitung, Verkaufskonzepte, 

um den Absatz anzukurbeln, 

Außenwerbung und andere Maß-

nahmen am Point of Sale, unser 

Servicetelefon und der Ölwegwei-

ser. Das Angebot ist groß und es 

KONTAKTDATEN
LIQUI MOLY GmbH 
Jerg-Wieland-Straße 4 
89081 Ulm
Deutschland
 +49 731 14200 
 +49 731 142071 
info@liqui-moly.de  
www.liqui-moly.de 
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wird dankend angenommen und 

genutzt.

Wirtschaftsforum: Außerhalb des 

eigentlichen Kerngeschäfts ist 

LIQUI MOLY im Sportsponsoring 

sehr aktiv. Neben Motorsport 

zählen hierbei auch Wintersport 

oder Ballsportarten zu Ihrem Mar-

ketingportfolio. Als echten ‚Spon-

soring-Coup‘ kann man jedoch 

die Kooperation mit dem weltweit 

bekannten, nordamerikanischen 

NBA-Team Chicago Bulls sowie 

die Namensrechte-Partnerschaft 

mit der Handball-Bundesliga be-

zeichnen. Was versprechen Sie 

sich von solchen Kooperationen? 

Und wie kam es zum Beispiel zu 

einem internationalen Sponso-

ring-Engagement wie mit dem 

NBA-Team aus Chicago?

Ernst Prost: Sponsoring verfolgt 

immer zwei Ziele: Es soll einer-

seits eine Marke bekannt machen 

respektive deren Bekanntheit 

vergrößern und andererseits den 

Absatz der Produkte dieser Marke 

ankurbeln. Genau das erhoffen 

wir uns von unseren Engage-

ments in der Sportwelt. Es ist 

also kein Nebenkriegsschauplatz 

oder ein anderes Geschäftsfeld, 

sondern dient originär dazu, unser 

Kerngeschäft weiter anzukurbeln.

Die Chicago Bulls sind eine der 

bekanntesten Sportmarken welt-

weit und damit ein prädestinierter 

Partner mit dem schönen Neben-

effekt, dass dieses Engagement 

nicht nur unserem Geschäft in 

den USA beziehungsweise in 

Nordamerika zu Gute kommt, 

sondern weltweite Strahlkraft 

besitzt. Vorangegangen ist die 

bestehende Partnerschaft in 

einer anderen der vier großen 

amerikanischen Sportligen, der 

National Hockey League. Dort 

werben wir bei den Los Angeles 

Kings im Staples Center. Und dort 

haben wir sozusagen unseren 

Fuß auf den nordamerikanischen 

Werbemarkt gesetzt. Von da an 

sind die Anfragen wie von selbst 

gekommen, darunter die der Chi-

cago Bulls. Geografisch stellt es 

eine sinnvolle Ergänzung dar, weil 

wir so an der West- und nun auch 

an der Ostküste der USA vertreten 

sind. Die Zusammenarbeit mit 

dem Team aus Los Angeles hat 

unser Partner Eisbären Berlin in 

der Deutschen Eishockeyliga ins 

Rollen gebracht. Die Mannschaft 

aus Berlin gehört wie die Kings 

zur Anschutz Entertainment 

Group.

Das Sponsoring einer kompletten 

Liga wie der im Handball hat den 

Vorteil, dass wir an jedem Spiel-

tag in allen Stadien vertreten sind 

und wir nicht ausschließlich die 

Fans einer Mannschaft anspre-

chen, sondern die einer ganzen 

Sportart, also teamübergreifend. 

Die Handball Bundesliga ist in die-

ser Hinsicht unser Versuchsfeld. 

Im Handball sind wir als Sponsor 

internationaler Wettkämpfe schon 

seit längerer Zeit bekannt, so 

auch in der diesjährigen Europa-

meisterschaft.

Wirtschaftsforum: Neben Ihrer 

unternehmerischen Leidenschaft 

sind Sie unter anderem mit Ihrer 

Ernst-Prost-Stiftung aktiv. Für was 

setzt sich Ihre Stiftung ein? Und 

sollten Unternehmer und die Wirt-

schaft im Allgemeinen aus Ihrer 

Sicht mehr für soziale Projekte tun?

Ernst Prost: In der Welt liegt so 

viel im Argen, dass es natürlich 

gut ist, wenn sich mehr Unter-

nehmer und Unternehmen (noch 

mehr) engagieren. Mir persönlich 

habe ich zum Ziel gesetzt, unver-

schuldet in Not geratenen Men-

–>
schen zu helfen. Das geschieht 

über die Ernst-Prost-Stiftung. 

Eine zweite Stiftung, die Ernst 

Prost Foundation for Africa un-

terstützt Menschen, vor allem 

Kinder in Afrika. Dort kann man 

mit vergleichsweise wenig Geld 

viel bewirken und mit viel Geld 

entsprechend mehr, wenn man es 

richtig einsetzt.

Meine Stiftungen, dazu zählt als 

drittes die Stiftung Frieden für 

Menschen – Menschen für Frie-

den, sind sehr schlank aufgestellt 

und das ganz bewusst, damit 

wirklich jeder gespendete Cent 

direkt in den jeweiligen Projekten 

ankommt. Gemeinsam mit mei-

ner Partnerin Kerstin und meinem 

Sohn Benjamin kümmere ich 

mich ehrenamtlich um die Stif-

tungsarbeit.

Frieden in der Welt klingt nach 

einem weiten Feld – und das ist 

es auch. Wir möchten zwischen 

den Nationen und den Religionen 

vermitteln und uns für eine ande-

re Aufgabe stark machen, die zu-

nehmend an Bedeutung gewinnt: 

Integration. Das halte ich für wich-

tig, schließlich bin ich selbst ein 

Flüchtlingskind und weiß, welche 

Bürde damit verbunden ist.
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https://www.impulse.de/management/unternehmensfuehrung/liqui-moly-ernst-prost/7492480.html
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https://www.autohaus.de/nachrichten/29-autohaus-sommerakademie-corona-und-die-zukunft-des-handels-2656791.html
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DONATION

€ 108,620 for children in Africa
Soup kitchen, chicken farm, schools and lunch for several 
thousand children. The ERNST PROST FOUNDATION FOR 
AFRICA is again supporting several projects of the two 
organizations JAM Germany and the ‘steps for children’ 
foundation.

For years now, the ERNST PROST FOUNDATION FOR AFRICA has supported the organization JAM 
Germany and the steps for children foundation. At the check presentation in Stuttgart, Kerstin 
Thiele reaffirmed the commitment of the past years and promised continued financial support. 
50,000 euro will go to JAM Germany for two of its projects in Angola. 58,620 euro will go to the 
steps for children foundation. This money will be used for projects in Namibia for half-orphans 
and orphans and, additionally, for projects that help local people to provide for their own 
livelihood.

ERNST PROST FOUNDATION FOR AFRICA

Maren Augustin
(JAM Germany)

Kerstin Thiele
(Foundation Manager, ERNST PROST 
FOUNDATION FOR AFRICA)

Martina Pracht
(steps for children foundation)



LIQUI MOLY I MEGUIN I 12 I 202018 19LIQUI MOLY I MEGUIN I 12 I 2020

We started our fundraising campaign in April with free products that were initially worth 
1 million, then 3 million and eventually 4 million euros, intended for ambulances, fire
departments, technical relief organisations, mobile care services, meals on wheels and 
many other associations. After five months, and 15,000 parcels later, the budget has all 
been spent. It's true -  because both the onslaught and the gratitude are still staggering. 
The pandemic and all the problems it has brought with it are not over yet, and the 
emergency services still need all the back-up they can get. Ours as well! That's why 
Ernst Prost has decided to add another €1 million to the budget for donations in order 
to continue supporting rescue services, fire brigades and other volunteers in their fight 
against Coronavirus, by giving what we do best: oils, additives, vehicle care and service 
products. These are all products that are important to the system, because emergency 
services cannot get to the scene without engine oil.

We promise that the new total will also be put to work, right down to the last cent. In 
addition, there are the costs for loading the packages and getting them ready to ship, 
as well as free home delivery. It goes without saying that we will cover these costs, 
and that we do not ask for any receipts for the donations.

The fight against Corona 
is continuing - and so is 
our fundraising campaign
Actually, the "4 million euro campaign for the blue light 
scene" should be over, but we are continuing to stand 
shoulder to shoulder with the volunteers, and we are 
raising our donation by 1 million to 5 million euros!

DONATIONS CORONA CRISIS
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DONATIONS

Optimally equipped for the worst-case scenario – our millions donation makes it possible. As
before, countless first responders are glad to receive free oils, additives, care and service 
products to keep their vehicles ready for action at all times during the corona crisis.

CORONA CRISIS
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DONATIONS
CORONA CRISIS



LIQUI MOLY I MEGUIN I 12 I 202024 25LIQUI MOLY I MEGUIN I 12 I 2020

DONATIONS
CORONA CRISIS
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DONATIONS

Pressemitteilung 

 

Sachspende der Firma LIQUI MOLY an die Feuerwehr Stadt Linz am Rhein 

 

Die Firma LIQUI MOLY hat mit einer Millionenspende ihrer Produkte die Feuerwehren und 
Rettungsdienste in der Corona Krise unterstützt. Hintergründe und die Pressemeldung der Fa. LIQUI 
MOLY finden Sie unter dem beigefügten Link am Ende dieser Mitteilung. 

Auch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Linz am Rhein hatte sich bei der Aktion der Fa. LIQUI MOLY 
beworben und wurde kürzlich mit einer Sachspende für die Pflege und Wartung ihrer 
Einsatzfahrzeuge beschenkt. Wir möchten uns mit einem Foto auf unserer Homepage und im 
Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Linz sehr herzlich bei der Fa. LIQUI MOLY für die tolle Aktion 
und Unterstützung bedanken. Diese Produkte und Pflegemittel sind uns eine große Hilfe bei der 
Reinigung, Pflege und Wartung unserer Fahrzeuge. 

 

Link:  https://www.liqui-moly.de/presse/pressemeldungen/de/news/millionenspende-von-liqui-
moly-fuer-rettungsdienste-und-feuerwehren-5162.html 

 

Pressemitteilung der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Linz am Rhein 

 

 Feuerwehr Maierhöfen 
Ibergweg 14 
88167 Maierhöfen 

Tel.: 08383 7472 
Fax: 08383 929676 
E-Mail: feuerwehr@maierhoefen.de 
 

Kommandant:  Dominik Vogel 
Stv. Kommandant: Tobias Allweier 
Vereinsvorstand:  Roland Vogel 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sehr geehrte Frau Bader, 

im Rahmen Ihrer Spendenaktion „Unterstützung für Einsatzkräfte“, möchten wir uns 
im Namen der gesamten Freiwilligen Feuerwehr Maierhöfen ganz herzlich bei Ihnen 
sowie dem gesamten Liqui Moly Team für diese großzügige Spende bedanken. 
  

             
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
__________________________ 
Dominik Vogel 
Kommandant 
 
 
 
 

Feuerwehr Maierhöfen – Ibergweg 14 – 88167 Maierhöfen 
 
LIQUI MOLY  GmbH 
Jerg-Wieland-Straße 4 
89081 Ulm 

Feuerwehr Maierhöfen 
Ibergweg 14 
88167 Maierhöfen 
 
Tel.:  08383 - 7472 
Fax:  08383 - 929676 
E-Mail: feuerwehr@maierhoefen.de 
 
 
Datum: 23.07.2020 

Danksagung Lieferschein Nr.: 464919 

CORONA CRISIS
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WINTER SPONSORSHIP

HAHNENKAMM RACES

Mausefalle, Lärchenschuss and LIQUI MOLY
At a press conference in Leipheim, Ernst Prost (Managing Director), Peter Baumann
Marketing Director) and former ski professional Harti Weirather (owner of the WWP sports 
marketing agency) announced a spectacular addition to our already large commitment to 
winter sports sponsorship: For the years 2021 to 2025, we are the official sponsor of the 
alpine ski races in Kitzbühel, Austria. The Hahnenkamm Races on the world-famous Streif 
racecourse are a major international event that will carry our brand into living rooms all 
over the world.
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LIQUI MOLY Managing Director Ernst Prost is widely known for his optimistic attitude. He even 
sees the corona crisis as an opportunity that can only be seized successfully with optimism, 
courage and a positive attitude. No wonder, then, that the association “Optimists for Germany” 
named Ernst Prost Optimist of the Month April 2020.

Brilliant – we can never get enough of accolades like this! For the 4th  time in a row, LIQUI MOLY 
was voted number 1 in the “oils and lubricants” category of the readers’ poll “Best PRO Workshop 
Brand"! And even though an official award ceremony was not possible due to the corona situa-
tion, Günter Hiermaier (Managing Director LIQUI MOLY), Peter Baumann (Head of Marketing) and 
Christian Schwer (National Sales Manager), from left to right, were delighted about this great 
award from the expert readers of WERKSTATT aktuell, at least at this small celebration.

AWARD

OPTIMIST OF THE MONTH

AWARD

WERKSTATT AKTUELL



LIQUI MOLY I MEGUIN I 12 I 202032 33LIQUI MOLY I MEGUIN I 12 I 2020

ONLINE COMPETITION

And the 
winner is …

Our grand prize: 

Hyundai i30 N 

The first phase of our #MyLIQUIMOLY competition has ended. TCR driver Luca
Engstler handed over the brand-new Hyundai i30 N to the lucky winner, Markus 
J. from Austria. Three further winners of one iPhone each were also chosen. 
The lucky recipients hail from Russia, Germany and South Africa.
After the great success of the first competition, we will soon start the next phase. 
Here we are giving away a one-week trip for two persons with a MotoGP racing 
weekend as the crowning touch. This includes insights into the paddock and behind 
the scenes of the LIQUI MOLY Intact GP team. More detailed information soon here!

A key experience for Markus J.: The Austrian won the Hyundai i30 N 
in our #MYLIQUIMOLY competition. His picture was drawn from more 
than 4,000 entries from all over the world. Luca Engstler (left), driver 
for LIQUI MOLY Team Engstler of the TCR International Series and 
Peter Baumann (Marketing Director LIQUI MOLY, right) handed over 
the new car in the exclusive LIQUI MOLY racing design to the lucky 
winner at the factory premises in Ulm. Congratulations!
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ONLINE COMPETITION

Click here for more pictures:

We had invited participants to capture their #MyLIQUIMOLY-Moment in a photo and share it 
with us. First and foremost, this enabled us to appeal to fans of our brand, who provided us with 
amazingly emotional and stirring stories and images. 4,200 authentic pictures and reports from 
the most remote places in the world. Here is just a small selection. Countless other motifs can 
be found on the campaign page.

Strong reach, 
strong ideas, strong fans!
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ONLINE COMPETITION

The next wow
moment with 
LIQUI MOLY: Just 
answer the 
question and have
a winning chance!

Amazing main prize: 

a one-week trip including 

MotoGP weekend

After the great success of our first competition, the next round of our international 
Best Brand campaign will start on September 2. As an official sponsor of MotoGP 
and exclusive oil supplier of the Moto2 and Moto3 class, our main prize this time is an 
exclusive trip for two people in 2021 including a racing weekend.

To take part in the draw, all the participants have to do is answer the following 
question: which oil do all Moto2 and Moto3 racing bikes use? The competition will
run over four weeks.
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START 2ND PHASE

Click here for the 

campaign page: www.my-liqui-moly.com



A LIQUI MOLY calendar shoot is always something special. Quite a few weeks 

pass from the idea to the implementation. Models must be booked, props 

must be procured and locations must be found. Because of corona, everything 

was different this year and the production was completely realized in a Munich 

photo studio. With no less exciting results, the 2021 calendar takes viewers on 

a short trip through Germany. Let us surprise you!

Photographer Martin Saumweber from Munich and his team organized and realized the entire 

production up to the finished image data.

Model Marie Rauscher is not an unknown face. She stood in front of the camera for a previous 

LIQUI MOLY calendar.

Good lighting is essential in studio photography. To a certain degree, the digital data are already 

processed on site. This makes it possible to make corrections during the shooting itself.

Besides good light, good food is very important. The team and the models were pampered by 

studio chef Luigi with freshly prepared vegetarian food.

Martin Saumweber and his wife, Anna, discussing the composition of the picture.

CALENDAR SHOOT

GIRLS CALENDAR 2021
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Even in the most remote places in the world, you’re never far 
from LIQUI MOLY! This is proven by the snapshot of our fan 
Heinz Clauss, who unexpectedly had a blue-red-white global 
brand drive in front of his lens while on a photo safari in the 
Norwegian mountains of Haukelifjell ;-)

FAN POST

NORWAY
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Gasoline in the blood –Gasoline in the blood –
LIQUI MOLY LIQUI MOLY 

 in the engine! in the engine!

Tried and tested in the race. Proven on the 
road. Official motor oil of Moto2 and Moto3.

www.liqui-moly.com

2020

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm
GERMANY
Phone: +49 731 14 20-0
Fax: +49 731 14 20-71
E-Mail: info@liqui-moly.de
www.liqui-moly.de

*gültig nur für Additive bis 1 Liter  
Gebindeinhalt. Nur so lange Vorrat reicht.
Abwicklung nur über den LIQUI MOLY  
Außendienst.  

Nicht mit anderen Aktionen  
oder Sonderpreisen von LIQUI MOLY  
kombinierbar.

Keine Haftung für Druckfehler.
Technische Änderungen vorbehalten.

518392008

LIQUI MOLY 
Kaffeetasse
Art.-Nr. 51749

Motorbike
Tassen-Aktion
Aktion gültig ab 01.09. - solange Vorrat reicht.

Kaufen Sie ein LIQUI MOLY Shooter- 
Display oder Additive im Wert von über 
50€ und Sie erhalten eine LIQUI MOLY 
Tasse kostenlos dazu*

AKTION
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This intensive partnership and joint performance is currently being demonstrated by our friends 
from LIQUIMOLY Iberia with Feu Vert Portugal at the LIQUIMOLYDays! This time, customers of the 
three subsidiaries Feu Vert Gaia I, Faro and Setúbal could convince themselves of the quality of 
our blue, red and white global brand as well as our products.

PORTUGAL

LIQUI MOLY DAYS

In times like this it is a matter of course for us: Despite a close 

relationship with our customers, we aim to protect ourselves, our 

partners and everyone that seeks contact with our brand and our products.
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How to expand the range: Little by little, our customer Casa Ramos in Carapegua added engine 
oils and additives to its LIQUI MOLY portfolio of initially MOTORBIKE products. Our friends from 
LIQUI MOLY Paraguay have now ensured that this is visible to all customers using new outdoor 
advertising.

The interviews with some of our most important customers that LIQUI MOLY Paraguay conducted 
before the Corona pandemic and which were shown on Aventura TV Paraguay were great proof of 
the enthusiasm with and commitment to our brand.

PARAGUAY

PARAGUAY

This transforms window shopping into an irresistible sales argument that can be seen from afar: 
Our longstanding customer, Nuvipeças in Vila Nova de Famalicão, is set to open another succesful 
blue, red and white chapter with new, bigger, more modern window decorations! 

Ramón Rodriguez Hernández, the Managing Director of RRH Sport, is one of Tenerife's most 
renowned mechanics in the world of racing and classic cars. His customers rely on him for his 
expert knowledge in maintaining and repairing their treasured high-value vehicles, and in the 
same way he relies on our expertise when it comes to lubricants. For the best, only the best is 
good enough!

PORTUGAL

SPAIN
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To happiness and successful business
Our friends from LIQUIMOLYThailand had their new LIQUIMOLY 
store blessed with an impressive devotional ceremony, the 
so-called "KhuanBanMai." Employees, families and friends came 
together to attend the Buddhist ceremony and watch the monks 
pray for happiness and prosperity for the new building and its 
occupants. An excellent team and support from above - what 
could possibly go wrong?! ;-)

THAILAND

INITIATION CEREMONY
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Cash for Chrome, LIQUI MOLY for 
the cars
We proudly present: Klaus Borrmann of the company 
Route 66 Borrmann Motors in Hamburg – our new customer 
and advertising ambassador when it comes to topics such 
as antique and modern classics as well as US cars. As the 
protagonist of the popular DMAX show “Cash for Chrome”, 
he will ensure that our blue-red-white colors are displayed 
prominently, not least thanks to the new façade signage of 
his workshop.

COOPERATION

ROUTE 66 BORRMANN MOTORS
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OUTDOOR ADVERTISING

SUPPORT FOR OUR PARTNERS
LIQUI MOLY has been providing workshop and sales 
concepts and, above all, large-scale outdoor adver-
tising in a striking design to its partners for many 
years. Approximately  800 workshops per year choose 
our outdoor advertising. Now we are taking the next 
step and offering customers yet another service mo-
dule. Partner companies can now book individual bus 
and city advertising in the LIQUI MOLY design. Custo-
mer wishes and their design are fully taken into ac-
count. Just as with outdoor advertising for workshops 
and partner companies, we handle the planning, 
design, application and removal of the stickers on 
buses and city boxes. We have already booked a large 
contingent of well-exposed advertising spaces and 
public buses for this purpose. This enables partners 
to rent the advertising space on particularly favorable 
terms (-30%). We pass this cost advantage on to our 
business customers, because we are convinced that 
smaller businesses also benefit from these adver-
tising measures. The bus lines run in the respective 
cities or districts of the partner companies. And the 
city boxes are also located in the city of the respective 
business partner.

The goal: End customers see our brand made in 
Germany, for example at a Formula 1 race or at a 
major international sporting event, and then notice 
the same logo at the workshop in their locality. The 
customer can thus buy products of the premier 
class of motor sports regionally at home, and thus 
develops an even greater brand loyalty. This is preci-
sely why we are pursuing this strategy. We advertise 
practically worldwide for our local business partners. 
They in turn are proud to use the famous LIQUI MOLY 
logo. Thanks to bus and city advertising, local busi-
ness partners can further increase their advertising 
impact with our support.

All interested business customers, current partners 
and future partners can take advantage of this offer. 
Information on bus and city advertising is available 
directly from your local LIQUI MOLY sales representa-
tive, on our website or via our contact form
https://www.liqui-moly.com/en/contact/contact-form.html

We are expanding our 
advertising offer for partners 
with another module
After outdoor decoration and shop design, we now 
also offer bus and city advertising

Striking advertising for first-class quality – 

soon also on buses and city boxes!

Small businesses in particular have great respect for advertising on 
buses or in public places. This is also because working with agencies is 
very expensive for many companies. The direct benefit of such advertising 
is not immediately apparent, unlike the purchase of tools or workshop 
equipment. But if you advertise effectively, you will quickly notice that so-
mething essential is changing. The level of awareness increases signifi-
cantly and the workshop or retail trade reaches new groups of buyers and 
customers. As a result, sales and profits will increase over the medium 
and long term.
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Worldwide trademark 
for top quality
In all countries of the world, 
business was or is idle due to corona. 
However, an increasing demand for 
our products will certainly come 
as soon as people are able to move 
about more freely again. Our exterior 
and interior decoration is the most 
effective way to show customers 
where they can obtain first-class 
lubricants to get their mobile treasu-
res going again after they have been 
moved not at all or only very little. 
Whether on the workshop façade, in 
front of and in the sales shop, at the 
filling station, or mobile as vehicle 
wrapping: Profit from the recognition 
of our global brand!

GLOBAL BRAND

IRAQ

UKRAINE

MOZAMBIQUE CHINA LIBYA

TURKEY
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GERMANY

ATHLETICS CHAMPIONSHIPS

The German Athletics Championships 
in Brunswick were the sporting high-
light of the season for Germany’s best 
athletes in the Corona Summer of 2020 
– with 34 decisions in 17 competitions 
each for men and women, attended by 
almost 500 participants. Although the 
event took place under special condi-
tions and without spectators, our logo 
was present in millions of living rooms, 
thanks to the daily live broadcast of se-
veral hours on the public channels and 
on the internet!
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GERMANY

Full commitment in the co-
rona-empty stadium! Howe-
ver, this did not detract from 
the sporting achievements 
of the athletes. And also 
not from the outstanding 
presence of our perimeter 
advertising along the stadi-
um circuit.

ATHLETICS CHAMPIONSHIPS
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GREAT BRITAIN

FORMULA 1

Surprise on the second race weekend 
at the Silverstone Circuit in Great Bri-
tain: Red Bull driver Max Verstappen 
secured 1st place in the “Emirates 
Formula 1 70th Anniversary Grand 
Prix 2020” in front of the permanent 
winner Lewis Hamilton! Not only did 
a first-class tire poker game provide 
plenty of action and attention from 
millions of TV viewers worldwide, but 
so did our blue-red-white perime-
ter advertising along the race track. 
Once again: Grand motorsport and 
great brand sponsorship at world 
class level!
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GREAT BRITAIN

FORMULA 1

The F1 logo, FORMULA 1, F1, GRAND PRIX and related marks 
are trade marks of Formula One Licensing BV, a Formula 1 company. 
All rights reserved.
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BELGIUM

Impressive brand visibility at the Belgian Grand Prix!
At the 7th race of the Formula One World Championship 
at the legendary high-speed circuit Circuit de 
Spa-Francorchamps in Stavelot, Belgium, the radiance 
of our blue, red and white global brand once again 
reached millions of spectators around the world thanks 
to this top-tier race.  A unique reach that helps us and 
our partners increase LIQUIMOLY brand awareness and 
the demand for our top products around the world.

FORMULA 1
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AUSTRALIA

NSW PRODUCTION TOURING CAR CHAMPIONSHIP

From “Down Under”, our custo-
mer Volksmuller sent us these 
impressions of the NSW Produc-
tion Touring Car Championship. 
This is a racing series in which 
only normal production vehicles, 
such as those that are also dri-
ven on Australian roads, parti-
cipate. An authentic wheel-on-
wheel test of strength for true 
motorsport enthusiasts, which 
of course includes our global 
brand!

CHINA

LITHUANIA

CTCC

The most important touring car championship in China, the LIQUI MOLY China Touring Car Cham-
pionship, bears our name this season. In our biggest involvement in Chinese motorsport to date, 
we are strikingly present not only along the circuits, but also with our oils in the cars of the 
Volkswagen Lamando and Shanghai Motors teams at the start.

Last year’s champion, Justas Tamašauskas from Team LIQUI MOLY Lithuania, got off to a dre-
am start on the first stage of the Lithuanian Automobile Rally Championship, the Rally Žemai-
tija. With his BMW M3, he achieved victory in the LAR Single5 class as well as a phenomenal 
6th  place in the overall standings.

RALLY
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Fully geared to LIQUI MOLY and satisfied customers: the perfectly equipped shop of our 
long-standing partner Big Boss Auto.

CHINA

Full charm and product offensive at the first trade fair in China after corona! In Shenzhen, South 
China, we finally had the opportunity again to present ourselves to the numerous fans with our own 
stand and as the main sponsor of the accompanying tuning show at the AAITF exhibition.

Spectacular maneuvers need spectacular sponsorship partners: This windsurfing talent can alrea-
dy look forward to the support of our New Caledonian partner at an early age.

AAITF FAIR + AEA LIQUI MOLY CUP

NEW CALEDONIA

SPONSORSHIP

Our blue-red-white global brand on tour – thanks to new vehicle wraps from our distributor 
Limpopo Oils in Polokwane.

SOUTH AFRICA

SOUTH AFRICA
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GERMANY

ADAC GT MASTERS

A late start to the season, but an 
exciting one: The first race weekend 
of the GT Masters at the EuroSpeed-
way Lausitz provided the team of 
MONTAPLAST by Land-Motorsport 
with two thrilling runs and finally 
a podium finish with 3rd place! The 
Land-Motorsport drivers impressi-
vely demonstrated what a dazzling 
catch-up pursuit looks like. Never 
give up, always be fully engaged, 
and always believe in yourself and 
your team … All parallels to our 
brand, which make this sponsorship 
a real affair of the heart!
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SOUTH AFRICA

After a sales record in July, the team at our subsidiary LIQUI MOLY South Africa is continuing 
to do everything in its power to completely iron out the dent caused by the lockdown. A corn-
erstone of our terrific commitment is the nationwide visibility of our brand. This also includes 
this sponsorship of our long-standing partner Big Boss Auto.

ICELAND

Often “little things” make a big difference! Just like our quick assistance for our partner Stilling 
Island, with whom we jointly turned the biggest enduro event of an Icelandic workshop in the 
country into a blue-red-white brand festival within a very short time. The result: Both the orga-
nizer and the drivers and fans were thrilled by the spontaneous and flexible commitment of the 
LIQUI MOLY family worldwide!
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Congratulations on the 61st  victory in total and thus a new record for Bill Auberlen! At the race at 
the Virginia International Raceway, he and the entire Turner Motorsport team experienced a su-
perb race weekend with a clear message: Winners rely on LIQUI MOLY!

USATURNER MOTORSPORT

Typical British weather? So what! With LIQUI MOLY on board, MB Motorsport catapulted itself to 
its first podium place at the British Touring Car Championship at Oulton Park, despite adverse ra-
cing conditions and strong competition!

GREAT BRITAIN

BTCC
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Radiant success after difficult times: In the most glorious weather, Marcel Schrötter and the en-
tire LIQUI MOLY Intact GP team were delighted with a brilliant third place in the Moto2 race on the 
Red Bull Ring – powered by LIQUI MOLY!

AUSTRIA

MOTO2

Strong debut for Nico Gruber: The 19-year-old driver of Hyundai Team Engstler secured his first 
victory in his very first race in the ADAC TCR Germany. At the EuroSpeedway Lausitz, he drove 
a LIQUI MOLY-branded Hyundai i30 N TCR to a commanding first place. Team mate Antti Buri 
(below) rounded off the successful team result with third place. 

GERMANY

ADAC TCR GERMANY

The LIQUI MOLY Intact GP team 
was delighted with the podium 
placement. The LIQUI MOLY 
4T Synth 5W-40 Street Race 
motor oil played its part in the 
performance!

The Austrian Nico Gruber showed 
all his skills and was rewarded 
with smart trophies.
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LIQUI MOLY takes MotoGP 
sponsorship up another notch
We are again increasing the pulse rate of our motorsport 
sponsoring – with new title sponsorship in MotoGP and the 
extension of our contract as exclusive lubricant supplier for the 
Moto2 and Moto3 motorcycle racing series.

SPONSORSHIP 

MOTOGP

We will remain the exclusive lubri-
cant supplier of the Moto2 and Moto3 
motorcycle racing series until 2023. 
In addition, we secured the naming 
rights to the Aragon Grand Prix, 
which will be held from 23 to 25 Oc-
tober as the Gran Premio LIQUI MOLY 
de Teruel. The LIQUI MOLY Grand Prix 
is the sweet treat of a package that 
we have put together together with 
Dorna Sports, the Spanish marketer 
of MotoGP including the Moto2 and 
Moto3 series.

The special aspect: We did not de-
velop a special motor oil for racing 
use; all teams of Moto2 and Moto3 
use our Motorbike 4T Synth 5W-40 
Street Race. And when a standard oil 
can withstand the extreme stresses of 
motorsport, it serves as proof of the 
outstanding quality of our products.

The next three years as exclusive 
lubricant supplier of the Moto2 and 
Moto3 classes represent an important 
part of the success of both champi-
onships. And of course it’s great that 
our colors will be seen along the race 
tracks in the years to come. In this 
way, MotoGP is making an important 
contribution to making our brand 
even better known worldwide.

Direct from the race track to
the road: our high-performance 
oil Motorbike 4T Synth 5W-40 
Street Race
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New and ideal for easy visualization: 
the LIQUI MOLY LSPI app
Our LSPI app is very informative and a clear recommendation. It 
explains in a simple and vivid way how the phenomenon LSPI (= 
low-speed pre-ignition) appears in the engine compartment and 
shows which of our products counteract the problem!

Download it now from the app store:
https://apps.apple.com/de/app/liqui-moly-lspi/id1521971180#?platform=ipad

Modern, high-compression engines with di-
rect injection suffer from an increased risk of 
premature ignition at low engine speeds (LSPI 
– low-speed pre-ignition). This can lead to 
motor knocking and therefore serious engine 
damage. The Special Tec AA motor oils and 
the Special Tec DX1 motor oil were subject to 
an additional LSPI test for the API SN Plus+RC 
specification!  

The Special Tec DX1 motor oil was developed 
specifically for the requirements of GM and 
Opel vehicles with gasoline engines. To some 
extent, other vehicle manufacturers such as 
Chrysler, Ford, Kia, Honda, Hyundai, Mazda, 
Nissan, Toyota etc., have called for a lubricant 
with these specifications for different types of 
vehicles.

The Special Tec AA motor oils are most suita-
ble for modern Asian and American gasoline 
engines. They are particularly suited to long 
oil change intervals and high engine demands. 
Our Special Tec DX1/AA series offers the follo-
wing advantages: 
• Reduces low-speed pre-ignition (LSPI)
• Increases engine service life
• Optimizes wear protection
• Keeps engines remarkably clean

With our Pro-Line Direct Injection Cleaner, we 
also offer a new additive against the ever in-
creasing LSPI problem. It significantly reduces 
the risk of engine knocking and thus serious 
engine damage.

LSPI
How our products reduce 
low-speed pre-ignition 
(LSPI)
Everything about the problem, the appropriate LIQUI 
MOLY products, and the new, clear LSPI app

TECHNICAL GUIDE
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Motor oil has gradually developed from a simple lubricant to a high-tech liquid. At the 
same time, the number of oil grades and specifications has increased significantly. 
Oliver Kuhn, deputy head of our oil laboratory, provides a better overview and explains 
what is important for motor oil.

What kind of oils are there?
Oliver Kuhn: Motor oils can be roughly divided into 
two categories: mineral-based and synthetic oils. 
Mineral oils are becoming less and less important 
for cars because they do not offer such high per-
formance. Modern engines demand much more 
from the oil than old engines. Only synthetic oils can 
meet these requirements.

So synthetic oils are the better oils?
Oliver Kuhn: Yes, but you can also mix a mineral oil 
with a synthetic oil. However, such semi-synthetic 
oils are playing an increasingly smaller role in the 
market, because their performance is not high 
enough, due to their mineral content.

Sounds complicated. But then, at least, all syn-
thetic oils are similar?
Oliver Kuhn: Unfortunately, no. There are two diffe-
rent ways in which synthetic oils can be produced. 
By one of these methods, a so-called PAO oil is 
obtained at the end. This is the classic synthetic oil 
as it came on the market in the 1970s. It is chemi-
cally very pure and therefore very effective, but also 
very expensive to produce. With the other approach, 
the oil is produced by hydro-cracking, which is why 
these oils are also called HC oils in technical jargon. 
HC oils are more modern and came up in the 1990s. 
Today, they offer the best possible performance for 
all modern engines.

Should I rather use a PAO oil or an HC oil?
Oliver Kuhn: This choice is often not even available. 
Almost all oil development nowadays takes place on 
the basis of HC oils. Many oil specifications can only 
be met with HC oils.

How can I tell what kind of synthetic oil it is?
Oliver Kuhn: That is not so easy, because there are 
no uniform terms here. In the USA, for example, 
both PAO oils and HC oils can be described as fully 
synthetic, but in Germany only PAO oils may be 
called synthetic. That is why we give our HC oils 
the label “Synthesis Technology”. Other oil manu-
facturers use terms such as “100% synthetic” or 
“synthetic mix”, where it is not clear what exactly is 
meant.

That is quite confusing.
Oliver Kuhn: True. But the question of which syn-
thetic oil is actually meant in a particular case is of 
no importance to drivers and workshops. It is not 
about which oil is supposedly better. The decisive 
factor is that the oil meets the specifications which 
the car manufacturer has set for that model. This 
is given in the manual of the car, or you can use our 
free Oil Guide at WWW.LIQUI-MOLY.DE

So if the specification is right, it doesn’t matter 
whether it’s a PAO oil or an HC oil?
Oliver Kuhn: Correct. In any case, the additive 
packages are becoming increasingly important. 
Today, they are the most important component of a 
motor oil besides the actual oil. They provide a large 
part of the motor oil’s performance. With some very 
modern motor oils, the base oil is hardly more than 
just the carrier fluid for the additive packages.

Then why are there always discussions about 
which synthetic oil is the better one?
Oliver Kuhn: This is an echo from the past. When 
the first HC oils appeared 30 years ago, the quality 
difference to PAO oils was even greater. But that 
was a long time ago. No expert would have such a 
discussion today.

TECHNICAL GUIDE

MOTOR OIL

Motor oil: mineral, 
synthetic or fully 
synthetic?
We explain the differences and show what is really 
important

It is vital that the oil meets the 
specifications issued by the car 
manufacturer.

Oliver Kuhn, deputy head of 
the oil laboratory at LIQUI MOLY
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PRESS

https://www.personalwirtschaft-recruiting-guide.de/mitarbeiter-im-fokus-bei-liqui-moly/
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PRESS

Stuttgart – Mehrere Mi-
nisterien der Landes-

regierung wollen einzelnen 
Mitarbeitern im Dezember üppige 
Leistungsprämien zahlen. Und das, 
obwohl das Land wegen der Corona-
Krise mehr als sieben Millionen Euro 

Waldkirch – Von Polizei-
hund gebissen Ein 
Mann (54) randalier-Mann (54) randalier-Mann (54) randalier
te in der Innenstadt, 
pöbelte Passanten 
an und ging auf sie 
los. Die Polizei schick-los. Die Polizei schick-los. Die Polizei schick
te ihn weg. Kurze 
Zeit später tauchte 
er wieder auf. Als er 
auf die Beamten los-
ging, kam er dem Po-
lizeihund zu nahe und 
er biss zu. Der Mann 
musste in der Klinik 
behandelt werden. 

Horben – Im Führer-
haus  eingeklemmt 
Ein Lkw-Fahrer (60) 
wollte aus seinem 
Laster Erde abla-
den. Plötzlich kipp-
te der Lkw um. Der 
Mann wurde im Füh-
rerhaus eingeklemmt. 
Die Feuerwehr befrei-
te ihn aus dem Fahr-te ihn aus dem Fahr-te ihn aus dem Fahr
zeug. Doch er wur-zeug. Doch er wur-zeug. Doch er wur
de so schwer verletzt, 
dass er noch vor Ort 
starb.

Stuttgart – Mehr 
Badetote Die Zahl 
der Todesfälle durch 
Ertrinken ist im Länd-
le angestiegen. Laut 
der Deuschen Le-
bens-Rettungs-Gesell-
schaft sind zwei Men-
schen mehr als im 
Vorjahreszeitraum ge-
storben. In den ers-
ten sieben Monaten 
dieses Jahres kamen 
23 Menschen beim 
Baden ums Leben.

Böblingen – Seniorin 
ausgetrickst Ein Un-
bekannter sprach ei-
ne Frau (78) in gebro-
chenem Deutsch an. 
Die Seniorin vermu-
tete, er wolle Geld 
wechseln, packte ih-
ren Geldbeutel aus 
und wechselte die 
Münzen des Mannes 
in Scheine um. Später 
bemerkte sie, dass 
ihr rund 100 Euro feh-
len und verständigte 
die Polizei.
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Rastatt – Widerlich! Ei-
ne Frau (38) beobachte-
te am Schlossplatz fünf 
Männer, die mit einem 
Igel Fußball spielten. Die 
Frau sprach die Gruppe 
an, nahm das Tier, ging 
zum Arzt. Der Tierarzt 
konnte nichts mehr für 
den Igel tun, er starb kur-
ze Zeit später an seinen 
Verletzungen. Die Polizei 
ermittelt wegen Tierquä-
lerei und sucht jetzt nach 
den jungen Männern. Um 
die genaue Todesursa-
che festzustellen, soll der 
Igel obduziert werden.

Von S. BAUMANN

Rottweil – Die Sachbear-
beiterin im Jobcenter woll-
te mit dem arbeitslosen 
Uwe B. (58) nur über ein 
ärztliches Gutachten spre-
chen, damit er wieder ar-
beiten kann. Doch statt zu 
sprechen, soll er ein Mes-
ser gezogen und auf die 
Frau eingestochen haben. 

Gestern wurde ihm des-
halb u.a. wegen versuch-
ten Mordes im Rottweiler 
Landgericht der Prozess 
gemacht. 

Die Messerattacke war 
am 16. Januar gegen 
10.45 Uhr. Manuela E. 
(51) schilderte den Hor-
ror so: „Ich habe den Kun-
den um 10.30 Uhr einge-
laden. Er kam zu spät.“ In 

ihrem Zimmer habe sie 
sich kurz weggedreht. Da 
habe sie einen Schlag ge-
spürt. Manuela E.: „Er hat 
auf mich eingestochen. Ich 
habe versucht, zu flüch-
ten.“ Und: „Ich dachte, er 
bringt mich um...Er hatte 
teuflische Augen.“ Die Tat 
hatte er vorher im Inter-
net angekündigt. Die Frau 
wurde lebensgefährlich 

u.a. an Milz und Zwerch-
fell  verletzt. 

Und der Täter? Der las 
gelangweilt Zeitung, be-
leidigte den Richter: „Sie 
sind für mich kein Richter. 
Sie sind Henker!“ Laut 
Staatsanwaltschaft hat er 
die Tat möglicherweise 
in Folge einer wahnhaf-
ten Störung begangen. 
Prozess wird fortgesetzt. 

Tierquäler 
kicken 
Igel tot

Streit um Prämie für Landesbeamte

Prostituierte wieder auf der Straße. 
Nicht zum Anschaffen, sondern für eine

Demo gegen Bordell-Schließungen

Höheres Bußgeld für 
alle Maskenverweigerer
Stuttgart – 
alle Maskenverweigerer
Stuttgart – 
alle Maskenverweigerer

Die Stadt greift jetzt hart gegen Mas
alle Maskenverweigerer

Die Stadt greift jetzt hart gegen Mas
alle Maskenverweigerer

-
kenverweigerer durch. Wird eine Privatperson 
ohne Mund-Nasen-Schutz  erwischt, wo sie Mas-
ke tragen müsste, beträgt die Mindeststrafe 
jetzt 75 Euro. Für Personen im gewerblichen Be-
reich, zum Beispiel Kellner, kostet es 150 Euro.

Dr, Martin Schairer, Bürgermeister für Sicherheit, 
Ordnung und Sport: „Niemand hat das Recht, die 
Gesunheit anderer zu gefährden.“ Da die Pan-
demie weltweit wieder Fahrt aufnehme, sei die 
Lage ernst, „auch wenn es manche nicht wahr-Lage ernst, „auch wenn es manche nicht wahr-Lage ernst, „auch wenn es manche nicht wahr
haben mögen“. Wer mehrfach gegen die Mas-
kenverordnung verstößt, muss mit 250 Euro Buß-
geld rechnen. Im Ausnahmefall kann das sogar 
noch mehr werden. 

neue Schulden einplant. Laut 
„Stuttgarter Zeitung“ betragen 
die Prämien je nach Ministe-
rium zwischen 2000 und 3500 
Euro. Zenon Bilaniuk (65) vom 
Bund der Steuerzahler Baden-
Württemberg sieht die Prämien 

kritisch, weil sie aufgrund der 
Vorschläge von Vorgesetzten 
ausgezahlt werden. Das sei 
nicht in Ordnung.

Der finanzpolitische Sprecher 
der Landtags-FDP, Stephen 
Brauer (49), ist empört: „Schon 

zu verkünden, man müsse un-
bedingt mehr als sieben Milliar-
den Euro Schulden aufnehmen, 
aber andererseits nicht nur im 
Haushaltsvollzug nicht zu spa-
ren, sondern auch noch Geld 
‚übrig‘ zu haben, ist ein Schlag 

ins Gesicht derjenigen Bürge-
rinnen und Bürger, die durch 
den von der Landesregierung 
verordneten Lockdown emp-
findliche Einbußen hinnehmen 
mussten oder vor den Scher-
ben ihrer Existenz stehen.“

    Luftfilter 
      am Neckartor 

fressen Feinstaub

Liqui Moly-Chef
sponsort großes

Hahnenkamm-Rennen
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Bringt zehn 
Prozent bessere
Luft: Filtersäule 

am Neckartor (B 14)

Uwe B. (58) 
beim Prozess
im Rottweiler

Landgericht 

Stach Arbeitsloser 
im Wahn auf Opfer ein?

Prozess um 
Messerattacke

im Jobcenter

Amtlic
h!

Ulm – Ulm – Jetzt läuft’sJetzt läuft’s
auch auf der Streif
wie geschmiert.wie geschmiert.

Ernst Prost (63), Ge-
schäftsführer von Li-
qui Moly, sponsort ab 
nächstem Jahr (bis 
2025) das weltbe-
kannte Hahnenkamm-

vertrag über eine vertrag über eine 
Partnerschaft mit den 
Hahnenkamm-Rennen 
und dem Kitzbüheler 
Ski-Club.

Ernst Prost stolz: 
„Die Hahnenkamm-
Rennen auf der welt-
berühmten Streif sind kannte Hahnenkamm-

Rennen. Prost und 
Harti Weirather, ehe
maliger Skiprofi 
und Inhaber der 
Sportmarketing
agentur WWP, 
unterzeichneten 
jetzt den Fünf
jah-
res-

berühmten Streif sind 
ein internationales 

Großevent, das 
unsere Marke 
in die Wohn-
zimmer der 
ganzen Welt 
trägt.“

Harti Weirather, ehe-
maliger Skiprofi 
und Inhaber der 
Sportmarketing-
agentur WWP, 
unterzeichneten 
jetzt den Fünf-

Großevent, das 
unsere Marke 
in die Wohn
zimmer der 
ganzen Welt 
trägt.“
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Liqui Moly-Chef 
Ernst Prost

Abfahrts-Rennen 
auf der „Streif“

Heute um 20 Uhr treten Bernd Kohlhepp  

und Uli Boettcher mit ihrem Kabarett- 

Programm „Winnetou IV“ auf dem 

Bürgerplatz in Leonberg auf.  

Karten gibt es unter  
www.leonpalooza.de

Von ROBIN 
MÜHLEBACH

Stuttgart – Seit fünf 
Monaten ist im 
Stuttgarter RotlichtStuttgarter Rotlicht-
viertel tote Hose.

Kein Freier verirrt 
sich ins „Städtle“. 
Wozu auch? Bordel-
le und Striptease-
Lokale alle dicht, 
keine Prostituier-
ten bieten Sex an. 
Wegen des Prosti-
tutionsverbots auf-
grund der Coro-
na-Gefahr sind die 
Frauen arbeitslos 
– und wissen nicht, 
wann es für sie wie-
der weitergeht. Sie 
fordern: Wir wol-
len wieder Kun-
den. Warten auf 
Tag Sex!

Angeführt wurde 
die Rotlicht-Demo 
auf dem Wilhelms-
platz von Stepha-
nie Klee (53) vom 
„Bundesverband 
sexuelle Dienst-
leistungen“ (BSD). 
Über Baden-Würt
leistungen“ (BSD). 
Über Baden-Würt
leistungen“ (BSD). 

-
temberg sagt sie: 
„Die Stimmen de-
rer, die die Prosti-
tution am liebsten 
verbieten würden, 
sind hier viel zu 
laut.“ Und weiter: laut.“ Und weiter: 
„Wir wollen, dass 
unsere Arbeitsplät-
ze wieder geöffnet 
werden.“

Die Stuttgarter 
Linken-Stadträtin 

Laura Halding-Hop-
penheit: „Wir wol-
len, dass Frauen in 
Bordellen anschaf-
fen können. In Frei-
heit, unter medizi-
nischer Betreuung. 
Und nicht, dass sie 
durch schwachsin-
nige Gesetze in 
dunklen Kellern ver-dunklen Kellern ver-dunklen Kellern ver
schwinden.“

BILD fragte Pro-
stituierte, was 
das Sex-Verbot 
für sie bedeutet.
b  DOMINA MA-
DAME KALI (45): 
„Meine Ersparnis-
se gehen zu Ende, 
ich musste meinen 
Bausparvertrag 
kündigen.“ b NA-
DINE K. (35): „Ich 
habe statt bisher 
2000 Euro monat-
lich nur noch 429 
Euro Grundsiche-
rung zum Leben. 
Ich bin gelernte 
Krankenschwes-
ter. Aber wer wür-ter. Aber wer wür-ter. Aber wer wür
de mich einstellen? 
b  ESCORT-DAME 
LOU VIOLENZA 
(23): „Ich muss 
mein Studium jetzt 
mit Studenten-Jobs 
finanzieren.“ b DO-
MINA DARIA ONIÉ 
(42): „Ich kann die 
Seminare für die Seminare für die 
Ausbildung zur 
Sexualpädagogin 
nicht mehr bezah-
len, muss das jetzt 
erstmal auf Eis le-
gen.“

Stuttgart – Die 
LandeshauptLandeshaupt-
stadt gilt als stadt gilt als 
die Feinstaub-
Stadt schlecht-
hin.

Um diesen 
Makel los zu 
werden, hat die 
Firma Mann + 
Hummel ge -

meinsam mit 
dem Verkehrs-
ministerium und 
der Stadt 17 
Luftfiltersäulen 
am Feinstaub-
Brennpunkt Ne-
ckartor aufge-
stellt. Jetzt ist 
bewiesen: Die 
Säulen halten, 

was sie verspre-
chen. 

Die Feinstaub-
Belastung ist 
seit Dezember 
2018 um durch-
schnittlich 10 
Prozent gesun-
ken. Verkehrsmi-
nister Winfried 
Hermann (68) 
„Die Luftfilter„Die Luftfilter-
säulen am Ne-
ckartor tragen ckartor tragen 
wesentlich mit 
dazu bei, dass dazu bei, dass 
diese Messsta-
tion nun nicht 
mehr zu den am 
höchsten belas-
teten Messsta-
tionen Deutsch-
lands zählt.“ Die 
Säulen der Lud-
wigsburger Fir-
ma stehen auch 
in der Hohen-
heimer Straße 
(20 Stück) und in 
der Pragstraße 
(10 Stück).

Ab sofort

Die Demonstrantinnen 
protestierten auf dem 

Wilhelmsplatz mit großen
Bannern, skandierten: 

„Rotlicht an“

Wollen 
wieder ihre 
Freier bedienen 
(v. li.): Lou Violenza (23), 
Madame Kali (45), 
Nicole Sch. (40), 
Nadine K. (35) und 
Domina Daria Onié (42)

WARTEN AUF 
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Metzingen/
Tergernsee –
Die Mode-

Welt trau-
ert um einen 

ganz Großen ganz Großen 
aus ihrer Mitte. 

Jochen Ho
ly, der Enly, der En

kel von Hugo Boss, ist kel von Hugo Boss, ist 
im Alter von 78 Jahren 
gestorben.gestorben.

Hugo Boss hatte 1923 
das gleichnamige Fa-
milienunternehmen in 
Metzingen gegründet. 

der Uwe (80) in die Fir-der Uwe (80) in die Fir-der Uwe (80) in die Fir
ma ein – und brachten 
sie ganz groß heraus. 

Die beiden Boss-En-
kel hatten ein Gespür 
für Mode, Trends und 
Farben. Unter ihrer Re-
gie wurde Hugo Boss 
zu einer weltbekann-

ten Marke, die rund 
um den Globus rei-
ßenden Absatz fand. 
Jochen war für Kollek-Jochen war für Kollek-Jochen war für Kollek
tionen, Marketing und 
Werbung zuständig, 
Uwe kümmerte sich 
um den Rest. Als Jo-
chen und Uwe Holy 

Ende der 80er Jahre 
ihre Unternehmens-
Anteile an einen Japa-
ner verkauften, mun-
kelten Insider von 400 
bis 600 Millionen. Das 
Geld investierten sie 
klug: In den Aufbau 
des Modekonzerns 

(Strellson, Joop, Wind-
sor), mit dem sie auch 
in Metzingen das rie-
sige Outletcenter aus-
bauten.

Jochen Holy starb 
am Tegernsee, seiner 
Wahlheimat. Er hinter-
lässt drei Kinder.
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Ulm – Liqui Moly spendet 
weiter 

 Liqui Moly spendet 
weiter 

 Liqui Moly spendet 
Liqui-Moly-Chef 

Ernst Prost (63) spendet 
noch mehr. Bis jetzt beka-
men Rettungskräfte und 
Pflegedienste Liqui-
Moly-Öle und Autopfle
Pflegedienste Liqui-
Moly-Öle und Autopfle
Pflegedienste Liqui-

-
ge-Mittel in Höhe von 
vier Mio. Euro. Jetzt legt 
Geschäftsführer Prost 
nach und spendet noch 
mal Waren im Wert von 
einer Million Euro. Aus 
vier mach fünf!

Ludwigsburg – Jugendlicher
in Haft Er soll mehr-Er soll mehr-Er soll mehr
fach geklaut haben, zu-
dem lag ein Strafbefehl 
gegen ihn vor. Deshalb 
sitzt ein Jugendlicher (16) 
aus Ludwigsburg jetzt in 
U-Haft. Unter anderem 
wird dem Somalier ein 
versuchter Angriff auf 
einen 19-Jährigen am 
Ludwigsburger Bahnhof 
vorgeworfen. Zudem soll 
er dessen Mountainbike 
gestohlen haben.

Konstanz – Erspartes 
ergaunert Unbekannte 
riefen eine Seniorin (77) 
aus Petershausen an. 
Am Telefon täuschten 
sie einen Verkehrsun-
fall ihrer Enkelin vor. Da-
mit die Verwandte ihren 
Führerschein nicht ver-Führerschein nicht ver-Führerschein nicht ver
liere, müsse die Rent-
nerin tausende Euro zur 
Verfügung stellen. In gu-
tem Glauben übergab 
die Frau einer angebli-
chen Notarin das Geld. 
Immer wieder werden 
Senioren in Baden-
Württemberg Opfer 
von solchen Betrüger-
Maschen.

Stuttgart – Verkehrsrowdies 
kontrolliert Beamte 
kontrollierten den Ver-kontrollierten den Ver-kontrollierten den Ver
kehr in den Fußgänger-kehr in den Fußgänger-kehr in den Fußgänger
zonen König- und Calwer 
Straße. Innerhalb
90 Minuten stoppten sie 
23 Radler und vier 
E-Scooter-Fahrer, die das 
Fahrverbot ignorierten. 
Alle bekommen jetzt ei-
ne Anzeige, müssen 25 
bis 30 Euro Verwarngeld 
zahlen.

Heute um 18.30 und 19.30 Uhr spielt 

der Organist Kay Johannes für jeweils 

35 Minuten in der Stiftskirche in Stuttgart.

Karten gibt es an der Abendkasse.

 Sie öffnet 20 Minuten 

vor Konzertbeginn.

OB Palmer 
macht Tübingen 
richtig
macht Tübingen 
richtig
macht Tübingen 

Hornberg – Im Schwarzwald gibt‘s die 
größte Kuckucksuhr der Welt (Triberg), 
aber auch das größte Klo. Die zwölf 
Meter hohe Toilettenschüssel im Besu-
cherzentrum der Sanitär-Firma Duravit in 
Hornberg wird immer mehr zur Touristen-
Attraktion. Der Rand der Riesen-Kloschüs-
sel ist gleichzeitig Aussichtsplattform. 
Von hier aus haben Besucher bes-

ten Blick auf 
den Schwarz-
wald. Bei der 
Schwarzwald-
Tourismus-Ge-
sellschaft heißt 
es, das Rekord-
WC habe sich 
inzwischen zu 
einem belieb-
ten Ausflugs-

ziel entwickelt. Wer auf den Toiletten-
Rand steigen will, kann das montags 
bis freitags 8 bis 18 Uhr sowie sams-
tags von 12 bis 16 Uhr tun. Eintritt frei.

Schorndorf – Riesenfeu-
er abends im Ortsteil 
Mannshaupten. 800 Bal-
len Heu und Stroh brann-
ten lichterloh. Zeugen 
alarmierten die Poli-
zei. Die Feuerwehr rück-
te mit zehn Fahrzeugen 
und 51 Mann an. Die 
Einsatzkräfte waren in 
der Nacht und noch am 
nächsten Morgen mit Lö-

schen beschäftigt. 
Ein Polizeisprecher: „Im 
Stroh waren Glutnester. 
Die Feuerwehr musste 
die Ballen auflösen, um 
das Feuer zu löschen.“ 
Verletzt wurde niemand. 
Wie es zu dem Brand 
kommen konnte, wird 
derzeit ermittelt. Es ent-
stand ein Schaden von 
78 000 Euro. 

FRIDI MILLER (51)
Die Böblingerin ist 
schon bei 111 Bür-
germeisterwahlen 
in Baden-Württem-
berg angetreten, 
immer ohne Erfolg. 
Ihre Wahlkampf-
Auftritte sind 
laut und skurril. 
Noch hat sie kei-
ne Wählbarkeits-
bescheinigung vom 
Ordnungsamt für 
die OB-Wahl be-
kommen

Stuttgart – Noch 72 Tage 
bis zur OB-Wahl in Stuttgart 
am 8. November. Wer neu-
er Rathaus-Chef werden 
will, muss seine Bewerbung 
bis 12. Oktober eingereicht 

haben. Die Kandidaten 
der großen Parteien ha
ben den Wahlkampf be
reits  begonnen. Aber auch 
diese sechs Außenseiter 
gehen ins Rennen:

DR. RALPH  
SCHERTLEN (50)
Der Elektro-In-
genieur arbei-
tet bei Bosch, 
war von 2014 
bis 2019 Stadt-
rat. Er schaffte 
es bei der letzten 
Kommunalwahl 
aber nicht zu-
rück ins Rathaus. 
Schertlen liebt 
Kässpätzle und 
Saumagen, ist Fit-
nesstrainer bei 
der Sportvereini-
gung Feuerbach

WERNER  
RESSDORF (64)
Der Stuttgar-
ter Industrie-
Kaufmann und 
Buch-Autor ist 
in Rio de Janei-
ro geboren. Bei 
der OB-Wahl vor acht 
Jahren kam er mit mageren 107 
Stimmen (0,1 Prozent) auf den letz-
ten Platz. Damals hatten sich ins-
gesamt 14 Kandidaten beworben

Diese Exoten wollenDiese Exoten wollenDiese Exoten wollenDiese Exoten wollen Rathaus-Chef werden werden Rathaus-Chef werden Rathaus-Chef

Von HAGEN 
STEGMÜLLER

Tübingen – Seit zehn Jah-
ren wird in Stuttgart von der ren wird in Stuttgart von der 
„Stadt am Fluss“ geredet. „Stadt am Fluss“ geredet. 
Der Neckar soll erlebbar wer-
den, das Ufer grüner, schöden, das Ufer grüner, schö-
ner und erholsamer. Viele 
Worte, keine Taten. Wie es Worte, keine Taten. Wie es 
besser geht, zeigt OB Boris besser geht, zeigt OB Boris 
Palmer (48, Grüne) in TübinPalmer (48, Grüne) in Tübin-
gen. Er baut einen riesigen gen. Er baut einen riesigen gen. Er baut einen riesigen 
Park am Neckar – und macht 
Tübingen so richtig grün.Tübingen so richtig grün.

Auf einer Länge von 900 Me-
ter wurde der Fluss bereits re-
naturiert. Kies-Inseln, Bäume 

und Büsche sorgen dafür, dass und Büsche sorgen dafür, dass 
Tiere und Pflanzen wieder le-
ben können.

An dieses Landesprojekt An dieses Landesprojekt 
schließt sich nun der 500 schließt sich nun der 500 
Meter lange „Flusspark NeMeter lange „Flusspark Ne-
ckaraue“ der Stadt Tübingen 
an. Für zwei Mio. Euro werden 
öffentliche Grünflächen, Fuß- 
und Radwege sowie Spielplät-
ze angelegt. OB Palmer zu 
BILD: „Wir schaffen auch Zu-
gang zum Wasser für Leute, gang zum Wasser für Leute, 
die planschen oder schwim-
men wollen.“

Keine andere Stadt in Ba-
den-Württemberg hat bei Einden-Württemberg hat bei Ein-
wohnerzahl und Arbeitsplätwohnerzahl und Arbeitsplät-

zen zuletzt so stark zugelegt zen zuletzt so stark zugelegt zen zuletzt so stark zugelegt zen zuletzt so stark zugelegt zen zuletzt so stark zugelegt zen zuletzt so stark zugelegt 
wie Tübingen. Palmer: „Deswie Tübingen. Palmer: „Deswie Tübingen. Palmer: „Deswie Tübingen. Palmer: „Deswie Tübingen. Palmer: „Deswie Tübingen. Palmer: „Des-
halb muss nun auch die Natur halb muss nun auch die Natur 
wachsen. Wir brauchen Grün-wachsen. Wir brauchen Grün-
Anlagen in unmittelbarer NäAnlagen in unmittelbarer Nä-
he der Menschen.“

Das grüne Band gehört zu 
Palmers Plan, Wirtschafts-
wachstum mit Umwelt- und 
Klimaschutz zu verbinden. Der 
OB: „Wir wollen bis 2030 kli-
maneutral werden.“

Bei Neubauten gilt in TüBei Neubauten gilt in Tü-
bingen seit zwei Jahren eine 
Photovoltaik-Pflicht. Bundes-
weit einmalig ist die Ab-
wrackprämie für alte Mofas 
und Motorroller. Und 2022 

kommt die Verpackungssteu-
er, die jeden Wegwerf-Kaf-
feebecher mit 50 Cent be-
steuert.

aus ihrer Mitte. 
Jochen Ho-
ly, der Enly, der En-

Metzingen gegründet. 
1969 stiegen Jochen 

Holy und sein Bru-

Farben. Unter ihrer Re
gie wurde Hugo Boss 
zu einer weltbekann

OB Palmer 

Die Scheune in Mannshaupten stand 
lichterloh in Flammen

Hier fackeln hunderte
Strohballen ab

FRIDI MILLER (51)
Die Böblingerin ist 
schon bei 111 Bür
germeisterwahlen germeisterwahlen 
in Baden-Württem
berg angetreten, 
immer ohne Erfolg. 
Ihre Wahlkampf-
Auftritte sind 
laut und skurril. 
Noch hat sie kei
ne Wählbarkeits
bescheinigung vom 
Ordnungsamt für 
die OB-Wahl be
kommen

haben. Die Kandidaten haben. Die Kandidaten 
der großen Parteien hader großen Parteien ha-
ben den Wahlkampf beben den Wahlkampf be-
reits  begonnen. Aber auch reits  begonnen. Aber auch 
diese sechs Außenseiter diese sechs Außenseiter 
gehen ins Rennen:gehen ins Rennen:

Jahren kam er mit mageren 107 Jahren kam er mit mageren 107 
Stimmen (0,1 Prozent) auf den letzStimmen (0,1 Prozent) auf den letz-
ten Platz. Damals hatten sich insten Platz. Damals hatten sich ins-
gesamt 14 Kandidaten beworbengesamt 14 Kandidaten beworben

MICHAEL BALLWEG (54) 
Der Software-Entwick-
ler aus Stuttgart ist 
Gründer der umstritte-
nen Bewegung „Quer-
denken 711“, die in 
Stuttgart und bundes-
weit Demonstrationen 
gegen die Corona-Poli-
tik veranstaltet

Diese Visualisie-
rung zeigt, wie 
schön der Ne-
ckar in Tübingen 
bis 2023 ausse-
hen wird

ANDREAS ENGELHARD (57)
Der Fotograf aus S-Degerloch fährt am liebs-
ten auf seinem Roller zu seinen Terminen, 
ist seit 19 Jahren verheiratet. In der Freizeit 
klettert er in der Halle oder an Felswänden. 
Lieblingsessen: Geschmälzte Maultaschen

rat. Er schaffte 
es bei der letzten 
Kommunalwahl 
aber nicht zu-
rück ins Rathaus. 
Schertlen liebt 
Kässpätzle und 
Saumagen, ist Fit-
nesstrainer bei 
der Sportvereini-
gung Feuerbach

MICHAEL BALLWEG
Der Software-Entwick
ler aus Stuttgart ist 
Gründer der umstritte
nen Bewegung „Quer
denken 711“, die in 
Stuttgart und bundesStuttgart und bundes
weit Demonstrationen 
gegen die Corona-Poli
tik veranstaltet

MARCO VÖLKER (42)
Der Badener aus Achern arbeitet für ein 
Züricher Start-Up, ist mit einem ange-
henden Piloten verheiratet. Völker ist 
seit 20 Jahren im freiwilligen Polizei-
dienst, betreibt Kampfsport (Wing Chun) 
und isst am liebsten Gaisburger Marsch

Das Riesen-Klo der Firma Duravit in 
Hornberg ist zwölf Meter groß

Größtes Klo
der Welt lockt

Touristen an
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Tübingens 
OB Boris 
Palmer (48, 
Grüne) gilt 
als Macher

Am Neckar
entsteht ein 
riesiger Park 
zum Spielen 
und Planschen

Mode-Welt trauert um Boss-
Enkel Jochen Holy († 78)

Starb am Tergensee: 
Mode-Millionär 
Jochen Holy († 78) Fo
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Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944/36160 www.wm-aw.de Fa.

www.gutarbeiten.dewww.gutarbeiten.de

Alles, was Ihnen im Job 
auf Montage wichtig ist: 

Stellenmarkt

Wohnmobile und 
Camping

Im Dichterviertel wird die städte-
bauliche Sanierung wegen kaum lös-
barer Grundstücksprobleme zuneh-
mend schwieriger und „exorbitant
teuer“. So war es in der Ausgabe des
28. August vor einem Jahr zu lesen.
Grund: Wegen Grundstücksproblemen
seien die Wohnblöcke nicht an einem
Stück zu errichten, was Mehrkosten
bis zu einer halben Million Euro verur-
sache. Inzwischen geht es auf den Ab-
rissflächen neben dem Leonardo-Ho-
tel zwischen Blaubeurer Ring und
Bahngleisen aber deutlich voran: die
Mirco-Appartments und Senioren-
wohnungen sind bereits gebaut, auch
auf dem ehemaligen Autohaus-Hol-
bein-Gelände wird gearbeitet.

HEUTE VOR EINEM JAHR

Ulm. Faktori, das Bildungsunter-
nehmen, das seit über zwanzig
Jahren amMarkt ist und unter an-
derem im Bereich Pflege/Medi-
zin, Sprache, Jugendberufshilfe
und Coaching ausbildet, hat das
Gütesiegel „Gute Ausbildung“ für
sein Berufskolleg für Medizini-
sche Dokumentation erhalten.
Damit ist Faktori eines von nur
zwei Unternehmen in Deutsch-
land. Der Fachverband für Doku-
mentation und Informationsma-
nagement in derMedizin (DVMD)
zeichnet damit Ausbildungsstät-
ten aus, die besonders gute Ar-
beit leisten, teilt Faktori mit.
Überreicht wurde die Auszeich-

nung von Katharina Mai, der Ge-
schäftsführerin des Verbands,
und Bruno Schweizer, dem stell-
vertretenden Vorsitzenden, an
den Geschäftsführer von Faktori,
Volker Lehmann. Faktori bildet
seit 2008 „Medizinische Doku-
mentationsassistenten“ aus und
hat über hundert Teilnehmende
zum Abschluss geführt. Seit 2013
ist das Berufskolleg staatlich an-
erkannt. Eine Teilzeitausbildung
zur „Fachkraft für Medizinische
Dokumentation und Informati-
onsmanagement“ ergänzt das An-
gebot. Programme im Bereich
medizinischer Dokumentation
beginnen am 15. September. swp

Bei der Übergabe der Auszeichnung (v.l.): Bruno Schweizer und Ka-
tharina Mai vom DVMD, Volker Lehmann und Isolde Mild von Faktori.
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SelteneAuszeichnung fürAusbildung erhalten

I talienischer Käsekuchen mit
Ricotta und Schokolade,
Kirsch-Limonaden-Tarte
oder klassische Donauwelle

mit Kirschen: Bei Markus Hum-
mel bleibt der Backofen nur sel-
ten kalt. Schon seit 2012 ist der
Neu-Ulmer als „Backbube“ im In-
ternet aktiv. Das heißt, er präsen-
tiert Rezepte für kreative Kuchen
und andere Süßspeisen in einem
Back-Blog und in den sozialen
Medien, etwa auf Facebook oder
Instagram.

„Damals habe ich in einem Re-
staurant gearbeitet, und eine Kol-
legin wollte eine ausgefallene Ge-
burtstagstorte“, erinnert sich der
heute 36-Jährige an seine Anfän-
ge. „Und ich hab gesagt: ich mach
das.“ Da er bis dahin nur wenig
Kuchenback-Erfahrung hatte,
habe er angefangen, Back-
Blogs zu lesen und dabei
festgestellt, dass zu der
Zeit backende Männer im
Internet noch Mangelwa-
re waren. „Da habe ich be-
schlossen, die Nische zu
bedienen.“

Mit „Backbube“ war
schnell ein griffiger Name
für seinen Blog gefunden. „Dann
habe ich einfach viel ausprobiert
und einige Kurse belegt.“ Kurse
in Fotografie, um das Gebäck gut
zu präsentieren, aber auch
Back-Workshops wie „Kunst aus
Zuckermasse“ oder einen so ge-
nannten „Drip-Cake“-Kurs. Dort
lernte er, Soßen oder Guss in ap-
petitlichen Tropfen den Kuchen-
rand herablaufen zu lassen.

Bananen statt Eier
Seitdem hat Hummel unzählige
Torten, Tartes und Desserts her-
gestellt und gebacken, vorgestellt,
kommentiert und beschrieben.
Gern probiere er dabei immer
wieder vegane Rezepte aus, sagt
er: „Das reizt mich, man kann tol-
le Zutaten verwenden: Bananen
statt Eier oder Rote Bete und Zuc-
chini.“ Beliebt sei die „Nice-
cream“, veganes Eis aus gefrore-
ner Banane, das ohne Mixer her-
gestellt werden kann.

Wichtig ist es Hummel, mit na-
türlichen und möglichst regiona-

len Produkten zu arbeiten: „Ich
gehe jeden Samstag auf den Wo-
chenmarkt und kaufe frische Zu-
taten ein.“ Auf diese Weise ent-
stünden oft Ideen für seine Re-
zepte: „Letztens habe ich weiße
Johannisbeeren gesehen und ge-
dacht: damit mache ich was.“ Mit
den weißen Früchtchen zauberte
er eine Honig-Mascarpone-Tarte.

Auch Trends versuche er auf-
zunehmen. „Aktuell sind das zum
Beispiel Mini-Pancakes.“ Sein
persönlicher Lieblingskuchen sei
der Cheese Cake, die amerikani-
sche, kompaktere Variante des
Käsekuchens mit Keksboden und
Frischkäse statt Quark. Auch Gu-

gelhupf gehört zu seinen Favori-
ten, vor allem mit dem Geheim-
rezept seines Opas: „Immer einen
Esslöffel Preiselbeeren in den Ka-
kao geben.“

Im Hauptberuf ist Hummel in-
des Schauspieler und arbeitet seit
15 Jahren an der Jungen Ulmer
Bühne. Zudem ist er als Foodfo-
tograf unterwegs und gestaltet als
„Letterbube“ kunstvolle Schrift-
züge, etwa für Geschäfte oder Lo-
kale. Trotzdem ist der Back-Blog
für ihn mehr als ein Hobby, näm-
lich ein weiteres finanzielles
Standbein. In der Zukunft möch-
te er den „Backbuben“ noch wei-
ter ausbauen und Videos ins Netz

stellen, weil er beobachtet, dass
viele Internet-Nutzer lieber Fil-
me schauen als Texte lesen.

Zudem will er eine Backbu-
ben-Kollektion entwickeln – mit
praktischen Dingen, die im Back-
alltag fehlen: „Hohe Tortenringe,
große Silikonmatten oder schön
gestaltete Backformen zum Bei-
spiel.“ Zusammenarbeiten will er
hierbei mit regionalen Anbietern.
Hummel hat mit einem örtlichen
Metallbauer bereits erste Proto-
typen für Produkte entwickelt.
„Das ist schön in Ulm, dass man
sich gut vernetzen kann und die
Leute sich gegenseitig unterstüt-
zen.“

„Backbube“ füllt eineMarktlücke
Handwerk Markus Hummel aus Neu-Ulm betreibt seit acht Jahren einen Back-Blog. Dabei stellt der hauptberufliche
Schauspieler sogar vegane Kuchen und Torten vor. Von Sonja Fiedler

Ulm. Die Zahl der Menschen, die
Erziehungsberatung bei der Ca-
ritas in Anspruch nehmen, ist im
vergangenen Jahr deutlich gestie-
gen. Die Psychologische Famili-
en- und Lebensberatungsstelle
verzeichnet 894 Fälle, 116 mehr als
im Jahr zuvor. Die Fachleute ha-
ben 894 Kinder und Jugendliche
unterstützt, 14 Prozent mehr als
2018. In die Beratung waren zu-
dem 1379 Familienangehörige ein-
gebunden.

Diese Zahlen nennt Andreas
Mattenschlager, der Leiter der
Beratungsstelle, im Jahresbericht.
Zum einen war die Zahl der An-
meldungen „extrem hoch“. Die
steigenden Fallzahlen führt er
darüber hinaus auch darauf zu-

rück, dass eine vakante Personal-
stelle wieder besetzt werden
konnte. Das half, mehr Beratungs-
zeit anzubieten und dieWartelis-
te, die schon seit Jahren geführt
wird, zu entlasten. Zudem sei der

Arbeitseinsatz der Beschäftigten
sehr groß und habe zum Teil so-
gar „persönliche Leistungsgren-
zen überschritten“.

Hauptgrund, weshalb Familien
Hilfe in Anspruch nahmen, sind
familiäre Konflikte, vor allem
Trennung und Scheidung. Mehr
als die Hälfte der angemeldeten
Kinder und Jugendlichen hatte
die Trennung oder Scheidung ih-
rer Eltern erlebt. Aber auch
Krankheiten oder Todesfälle in
der Familie, Konflikte in der Pu-
bertät, Beziehungsstörungen zwi-
schen Kindern und Eltern führ-
ten dazu, dass professionelle Hil-
fe nachgefragt war.

In 92 Fällen war das Kindes-
wohl gefährdet. Das heißt: Kin-

der waren familiärer Gewalt aus-
gesetzt, wurden sexuell miss-
braucht, vernachlässigt oder un-
zureichend versorgt. In diesen
Fällen sei „ein besonders achtsa-
mes und intensives Arbeiten der
Berater und Beraterinnen“ nötig,
meist in Zusammenarbeit mit Ju-
gendämtern, anderen Hilfeein-
richtungen und den Eltern.

Neben der Erziehungsberatung
bietet die Caritas-Stelle Paar- und
Lebensberatung an. Auch an die-
sem Angebot besteht großer Be-
darf, berichtet Mattenschlager.
„Lange Wartezeiten und viele
Menschen, die wir direkt weiter-
schicken mussten, waren trauri-
ge Realität.“ Die Beratungsstelle
zählte 72 Fälle in der Paarbera-

tung. Zur Lebensberatung kamen
125 Menschen. „Wir konnten nur
rund die Hälfte der Anfragen be-
arbeiten.“ Ein „sehr relevantes
Thema“ der Lebensberatung sei
Suizid: Einerseits im Zusammen-
hang mit Krisen und „Lebensbi-
lanzen“, andererseits als Sym-
ptom von psychischen Störungen
und Krankheiten.

Die Caritas-Beratungsstelle ist
zudem in der Prävention tätig,
beispielsweise in Kindergärten.
Die Fachleute betreuen auch in
einem Projekt in Kooperation mit
dem Behandlungszentrum für
Folteropfer traumatisierte Flücht-
lingskinder und unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge.

Chirin Kolb

Deutlichmehr Erziehungsberatung
Soziales Die Caritas hat fast 900 Kinder und Jugendliche und knapp 1400 Familienangehörige unterstützt.

Zufriedenmit
der Beratung
Befragung Die Caritas-Beratungs-
stelle bat Klienten im November, an-
onym einen Fragebogen auszufüllen.
83 Prozent der Erwachsenen und
60 Prozent der Kinder und Jugendli-
chen machten mit. Fast alle gaben an,
die Beratung habe ihnen geholfen und
sie hätten sich verstanden gefühlt.

Brownies nach
Backbube-Art
Zubereitung Ofen auf 160 Grad Um-
luft vorheizen, ein Blech mit Backpa-
pier auslegen. 200 g Zartbitterscho-
kolade hacken, 150 g davon mit 125 g
Butter im Topf schmelzen, leicht ab-
kühlen lassen. 150 g Mehl, 1 TL Back-
pulver, 1 Prise Salz und 1 EL Kakaopul-
ver in einer Schüssel mischen. 3 Eier
mit 200 g braunem Zucker und 1 Vanil-
lezucker schaumig schlagen, Schoko-
masse und Mehlmischung zugeben,
gut verrühren. Teig ins Blech gießen,
glattstreichen, 18 Minuten backen.

Systemhaus
wächstmit
frischemGeld

Neu-Ulm.Der IT-Dienstleister SIG
ist auch in der Corona-Krise gut
unterwegs und bereitet sich auf
weiteres Wachstum vor. Dazu
stellt sich das Systemhaus mit
fünf Geschäftsbereichen neu auf.
Es konnte zur Finanzierung auch
zwei stille Beteiligungen gewin-
nen: durch die Bayerische Betei-
ligungsgesellschaft und Raiffei-
senlandesbank Oberösterreich.

Das Umsatzwachstum bildet
die Basis für die Zukunftspläne.
Der Umsatz legte 2019 um fast
zehn Prozent auf 27 Millionen
Euro zu. Wie es in einer Mittei-
lung heißt, erwiesen sich IT-Ser-
vices mit Komplettübernahme
der EDV-Dienste für Firmenkun-
den als Wachstumstreiber: mit
plus 17 Prozent. Das Betriebser-
gebnis (Ebitda) lag bei rund 1 Mil-
lion (Vorjahr: 633 000) Euro. Die
Firma beschäftigt 80Mitarbeiter.

Vertriebsgeschäftsführer Eu-
gen Straub zur Lage: „Trotz Co-
rona sind wir derzeit sehr gut aus-
gelastet und rechnen deswegen
damit, den Wachstumskurs auch
in diesem Jahr in ähnlichemMaße
fortsetzen zu können.“

Die Grundlage dafür bilde der
Einstieg der zwei neuen Finanz-
partner. Christian Fiederling von
der Bayerischen Beteiligungsge-
sellschaft lobt in der Mitteilung
die „konsequente Kundenorien-
tierung“ bei SIG. Gründer und
Geschäftsführer Guido Fetzer be-
richtet von einem über 22 Jahre
gewachsenen Kundenstamm.
Gleichzeitig gebe es Anfragen aus
dem In- und Ausland. Die neuen
Partner verstärkten nicht nur das
Eigenkapital, sondern verstünden
die Strategie und wollten das
Wachstum langfristig begleiten.

Firmen SIG legte zuletzt
zweistellig zu und ist auch
in der Corona-Krise gut
ausgelastet. Zwei neue
Finanzpartner an Bord.

IHKpro
Verlängerung

Ulm. Die IHK betrachtet die an-
gepassten Krisenhilfen und vor
allem die Verlängerung des Kurz-
arbeitergelds bis Ende 2021 als
wichtiges Signal. Das Kurzarbei-
tergeld müsse zwar immer wie-
der überprüft und angepasst wer-
den, sagt IHK-Präsident Jan Ste-
fan Roell. Es schaffe aber „Er-
leichterung bei Unternehmen und
Beschäftigten“ und sei „das In-
strument, um drohende Massen-
arbeitslosigkeit zu verhindern“.
Gleichwohl müssten die Rahmen-
bedingungen die „Überlebensfä-
higkeit der Unternehmen auf
Dauer sichern“. Die IHK plädiert
für moderne Instrumente der Fir-
mensanierung und eine Auswei-
tung der Verlustverrechnung.
Dazu Roell: Die Betriebe brauch-
ten eine „akute Unterstützung
und langfristige Stabilisierung“.

Wirtschaft Roell betont:
Kurzarbeit ist Mittel gegen
Massenarbeitslosigkeit.

Markus Hummel
backt nicht nur die
Kuchen selbst,
sondern ist auch
Foodfotograf.

Essen&
Trinken

Was gelingt, stellt der „Backbube“ vom Ofen weg ins Internet. Fotos: Volkmar Könneke

Liqui Moly
FünfMillionen
für Helfer
Ulm. Die Aktion „4 Millionen für
Blaulichter“ bei Liqui Moly war
eigentlich beendet, aber nun legt
der Hersteller von Motorölen
nochmal eine Million für Pro-
duktspenden an Rettungsdiens-
te und Feuerwehren drauf. Nach
15 000 versandten Paketen wäre
das Budget im Prinzip aufge-
braucht, aber Geschäftsführer
Ernst Prost will die Helfer weiter
unterstützen. Die Krise sei nicht
vorbei. Letztlich werden es wohl
20 000 Pakete, die Liqui Moly auf
eigene Kosten verschickt.

16 ULM UND NEU-ULM Freitag, 28. August 2020
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OUR MONTHLY 
MAGAZINE.
PICTURES AND STORIES is for all of us. By all of us. An exceptional 
reflection of an exceptional brand. Share your experiences, 
successes and emotions about the LIQUI MOLY family worldwide – 
with your contribution to the next edition of our company magazine.

This is how your contribution can also be included in PICTURES AND STORIES:

OUR SOURCE OF INSPIRATION.

www.liqui-moly.com/en/company/monthly-magazine

Note:The magazine appears on a monthly basis. We therefore ask you to submit content promptly. Photos and articles that are sent after the respective closing date always appear in the following issue.

Inform.

Spread the

word. Share.

Send your pictures including the associated information as well as 
the declarations of consent for all persons pictured to bug@liqui-moly.de.

Select and name photos. 
Send the completed 
declarations of consent.

If all requirements 
have been met, you will 
find your article in the next 
monthly magazine.

Write an e-mail with all 
important information and 
send it to bug@liqui-moly.de.

Next 
closing date: 

14. 09. 2020


