
Ein Ausflug zur Schwäbischen Alb
festigte die SoVD-Gemeinschaft

In einem historischen Gefährt ging es im September hoch hinaus: Der Ortsverband Biberach unternahm 
unter der Leitung seines Schatzmeisters Jürgen Czirr seinen diesjährigen Ausflug – mit dem „Spätzle-Express“ 
ging es von Ulm aus hinauf auf die Schwäbische Alb.

Die vom Alter her gut gemischte, 
gesellige Gruppe startete in den frü-
hen Morgenstunden mit einem Zu-
bringerzug vom Bahnhof Biberach 
und sammelte auf ihrem Weg noch 
verstreut wohnende Mitglieder in 
Laupheim und Erbach auf. In Ulm 
angekommen, fieberte die nun 20 
Personen starke Gruppe der Ein-
fahrt des Nostalgie- und Sonderzu-
ges „Ulmer Spatz“, auch „Spätzle-
Express“ genannt, entgegen.

Der „Ulmer Spatz“ ist eine sechs-
teilige, von den Schienenbusfreun-
den Ulm restaurierte Schienenbus-
garnitur, die es unter der Leitung der 
Bahn AG ermöglicht, Sonderfahrten 
im Stil der 60er-Jahre durchzufüh-
ren. In genau einer solchen „Zeit-
blase“ erkundeten die SoVD-Mit-
glieder bei strahlendem Himmel und 
angenehmer Außentemperatur den 
gefahrenen, zweistündigen Aufstieg 
auf die Schwäbische Alb. 

Ziel war die Nudelfabrik Troch-
telfingen, in der des Schwaben 
liebste Speise entsteht: die Spätzle! 
Das moderne Kundencenter der 
Nudelfabrik „Alb-Gold“ empfing 
die Gruppe mit einem reichhaltigen 
und vollständig auf die Nudel aus-
gelegten Mittagstisch – so konnten 
die knurrenden Mägen der Reiselus-
tigen schnell gebändigt werden.

Nachdem das Gemüt durch die 
tolle Anreise und der Leib durch das 

kulinarisch hochwertige Mittages-
sen befriedigt waren, musste nun 
auch noch der Geist der Reisenden 
gefüttert werden. Dies geschah mit 
einer Führung durch die „gläserne 
Produktion“ der Nudelfabrik, und 
zwar unter sachkundiger Führung 
von extra für die Teilnehmer abge-
stellten Mitarbeitern. Die Führung 
war sehr informativ – und animierte 
gleich zum großen Nudeleinkauf.

Nach einer Tasse Kaffee und mit 
den Taschen voller schwäbischer 
Pasta trat die Gruppe gegen 16 Uhr 

die Heimreise mit dem „Spätzle-
Express“ an. Vorbei am Marbacher 
Landesgestüt und durch das schö-
ne Blautal hindurch erreichten die 
Reisenden gegen 19 Uhr wieder den 
Ulmer Bahnhof. Die Reiseleitung 
bedankte sich bei der tollen Truppe, 
ehe diese sich auflöste. 

Der Ortsverband Biberach hofft, 
dass nun für die Zukunft auch die 
Reiselust bei denen geweckt wurde, 
die diesem Ausflug ferngeblieben 
waren. Denn es stärkt den Zusam-
menhalt, Freude zu teilen!

Ortsverband Biberach

Mit dem historischen „Ulmer Spatz“ zu den Spätzle: Der Ortsverband 
Biberach fuhr auf die Alb und erkundete dort eine Nudelfabrik. 

Kurz vor Leutkirch ging es auf die Autobahn in Richtung München. Un-
terwegs wurde eine Pause eingelegt; frisch gestärkt fuhr man aus dieser 
weiter nach Stegen am Ammersee, wo bereits der Raddampfer Herrsching 
wartete. Der Busfahrer besorgte die Fahrkarten, die der 1. Ortsverbands-
vorsitzende, Franz Fichtweiler, auf dem Schiff verteilte. 

Die Fahrt ging von Stegen über Schondorf, Utting und Holzhausen bis 
nach Herrsching, wo nach einer guten Stunde Schifffahrt das Mittagessen 
genossen werden konnte. Dann fuhr der Raddampfer weiter zu dem auch 
„Bayrischer Rigi“ genannten Hohenpeißenberg (oder Hohen Peißenberg), 
von dem aus man einen herrlichen Rundblick auf die Bayerischen Alpen 
hatte. Nach einem kurzen Spaziergang konnten die Teilnehmer entweder 
die Wallfahrtskirche besuchen oder bei Kaffee und Kuchen verweilen. Es 
entstand ein Gruppenfoto und anschließend fuhr man weiter über Markt-
oberdorf, Kempten und Isny nach Kissleg. Dort ließen die SoVD-Mitglieder 
bei einem Vesper und gutem Wein den sehr schönen Tag ausklingen.

Auf der Rückfahrt nach Ravensburg bedankten sich alle Teilnehmer so-
wohl beim Busfahrer als auch bei ihrem Vorsitzenden für diesen gelungenen 
Ausflug – und waren sich einig, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein.

Fahrt zum Ammersee und 
zum Hohenpeißenberg

Ortsverband Ravensburg

Bei bestem Bilderbuchwetter und ebensolcher Laune startete der SoVD 
Ravensburg früh um 8 Uhr im voll besetzten Reisebus zum Ortsverbands-
ausflug: Die Teilnehmenden fuhren durch das schöne Allgäu.

Vielfältige Eindrücke aus Hamburg mitgebracht
„Entdecken Sie Hamburg!“ – unter diesem Motto reisten Mitglieder der beiden SoVD-Ortsverbände Stutt-

gart-Mitte und Böblingen gemeinsam in die Hansestadt. Auf der abwechslungsreichen Fahrt gab es in der Tat 
viel zu erkunden. Die Reisenden lernten in kurzer Zeit die Elbmetropole von vielen Seiten kennen. Diese Seiten 
umfassten Ansichten sowie Aussichten, das historische sowie auch das neue bzw. neu entstehende Hamburg. 
Die Teilnehmenden waren begeistert und verbrachten eine schöne Zeit zusammen. 

Kommt Besuch in die Stadt, dann 
ist klar: Zuerst geht es an die Lan-
dungsbrücken! Denn hier schlägt 
das Herz Hamburgs. Eine zweistün-
dige Hafenrundfahrt führte die teil-
nehmenden SoVD-Mitglieder auch 

in den Containerhafen. Vollautoma-
tisch werden hier die Güter be- und 
entladen. An Bord der Schiffe sind 
heute jeweils nicht mehr als 2 bis 5 
Personen – sehr zum Leidwesen der 
Reeperbahn. Nach 4 bis 5 Stunden 

Ortsverbände Stuttgart-Mitte und Böblingen

verlassen die Güterschiffe den Ha-
fen wieder.

Durch die Deichkanäle schipperte 
die Reisegruppe des SoVD dann in 
die Speicherstadt. Dieses große und 
auch großartige, alte Backstein- 
ensemble ist das Juwel der Stadt. 
Hier lagern Orientteppiche, Gewür-
ze, Kaffee und Kakao im Wert von 
Milliarden Euro.

Die neue Hafencity dagegen 
gleicht noch einer Baustelle. Eben-
so die umstrittene Elbphilharmonie, 
das neue Wahrzeichen Hamburgs. 
Die Eröffnung ist für 2012 geplant; 
die Baukosten sind seit 2007 von 
geplanten 186 auf sagenhafte 323,3 
Millionen Euro gestiegen, wie die 
Reisenden erfuhren.

Nach dem mehrfachen Staunen 
gab es ein Fischessen, das in einem 
kleinen, portugiesischen Fischlo-
kal stattfand. Dem üppigen Mahl 
schloss sich ein Spaziergang durch 
die Innenstadt an – und zwar nicht 
nur zur Verdauung, denn in Ham-
burg gab es noch viel zu sehen. Bei 
dem Spaziergang erkundeten viele 
auch auf eigene Faust bzw. in Grup-

pen die Stadt. Am Abend traf man 
dann zum Highlight der Unterneh-
mungen wieder zusammen: zu einem 
Besuch beim Musical „Der König 
der Löwen“ im Theater am Hafen.

Am nächsten Tag nach dem Früh-
stück ging es auf eine Stadtrund-
fahrt. Sämtliche wichtige Sehens-
würdigkeiten Hamburgs – wie die 
Binnenalster, der Jungfernstieg, 
die Außenalster mit ihren pracht-
vollen Villen, das Rathaus und der 
„Michel“, heutiges Wahrzeichen der 

Stadt – wurden bestaunt. Nicht feh-
len durfte natürlich auch die Fahrt 
durch die bekannte Amüsiermeile 
Reeperbahn im Viertel St. Pauli.

Bevor es wieder zum Flughafen 
und mit vielen Eindrücken nach 
Hause ging, stärkten die SoVDler 
sich noch mit Kaffee und Kuchen 
auf der Mönckebergstraße, Ham-
burgs Shoppingstraße. Wieder ein-
mal waren die Tage viel zu schnell 
vergangen – aber: Es wird schon eine 
Reise für 2011 geplant.

Der Ausflug nach Hamburg mit all seinen Touren und Unternehmungen 
stärkte das Zusammengehörigkeitsgefühl der SoVD-Mitglieder.

Beim Schippern durch den Hamburger Hafen gab es viel zu sehen: Die 
Reisegruppe bestaunte unter anderem die großen Güterschiffe und die 
neue Hafencity, an der teilweise noch gebaut wird.

Verlegt ein Bezieher von Arbeitslosengeld II seinen Wohnort aus privaten 
Gründen an einen weit entfernten zum bisherigen, sodass er für die Aus-
übung seines Umgangsrechts mit seinen Kindern etwa 430 Euro an Fahrt-
kosten aufzuwenden hat, so kann er nicht erwarten, dass die Agentur für 
Arbeit ihm dies als Sonderbedarf ersetzt. Das Landessozialgericht Baden-
Württemberg sah in dem Umzug „weit entfernt vom Lebensmittelpunkt 
seiner Kinder“ keinen nachvollziehbaren Grund, der den Steuerzahler zur 
Übernahme der dadurch anfallenden Kosten verpflichten könne. Ein „Be-
mittelter“ hätte sich demnach zweimal überlegt, ob er einen solchen Schritt 
getan hätte (LSG Baden-Württemberg, AZ: L 13 AS 3318/10 ER-B). wb

Umgangsrecht bei Hartz IV
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