
V om 1. bis zum 4. November verwan
delt sich das albgut im Alten Lager im

Münsinger Ortsteil Auingen  in eine Ge
nusslandschaft. Mitten im Biosphärenge
biet der Schwäbischen Alb treffen Liebha
ber des guten Geschmacks auf hochwerti
ge Produkte und erleben die Vielfalt regio
naler  Spezialitäten,  unter  anderem  auf
dem  integrierten  StreetfoodMarkt.  Die
ehemaligen  Kornspeicherhallen  bilden
die stimmungsvolle Kulisse. Ausgewählte
Aussteller präsentieren dort regionale und
internationale  Spezialitäten  für  Augen
und Gaumen, Neues und Inspirierendes
zu  Tisch  und  Wohnkultur,  Sinnliches
und Feines zum Wohlfühlen.

Zeitgleich  mit  der  schön&gut  öffnet
auch die Slow Schaf im albgut ihre Tore.
Hier stellen sich mit Schaf und Ziege ganz

besondere  Landschaftsschützer  vor.  Ne
ben Produkten von der Lammwurst über
Käse und Ziegenmilchseife bis zur Kollek
tion aus Biosphärenwolle gibt es viel zu
entdecken. Zum Beispiel eine Schafrassen
schau und ein abwechslungsreiches Rah
menprogramm  mit  Kulinarischem  und
Wissenswertem rund um Schaf und Ziege.
Die Slow Schaf findet in Kooperation mit
Slow  Food  Deutschland  und  den  Slow
Food Convivien Stuttgart, Tübingen/Ne
ckarAlb und Ulm statt. 

In diesem Jahr kann man bei einer Füh
rung  durch  die  Schafrassenausstellung
neun verschiedene Schafrassen hautnah
erleben. Außerdem können die Besucher
beim  Schauhüten  und  bei  einer  Live
Schafschur  erleben, wie der Alltag  eines
Schäfers aussieht. Auf der Bühne im Slow

Schaf  Zelt  erwartet  sie  ein  kurzweiliges
Programm  mit  Vorträgen  zum  Thema.
Auch die Kleinen kommen bei der Slow
Schaf nicht zu kurz: beim SchäflesQuiz,
bei  Workshops  rund  um  die  Schafwolle
und beim WollwerkFilzangebot.

Eröffnet wird die schön&gut mit einer
Diskussionsrunde  zum  Thema  „Was  be
deutet die Alb für Sie?“ Super Landschaft?
Prima  Essen?  Oder  sogar  Heimat?  Über
diese Frage philosophieren der Reutlinger
Comedian Dominik Kuhn alias Dodokay
und Thomas Reumann, Landrat und be
kennender AlbFan, mit Moderatorin Iris
Goldack  von  Alblust,  dem  Schwäbische
Alb Magazin. 
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Die ehemaligen Kornspeicher bilden eine stimmungsvolle Kulisse. Foto: schön&gut

Öffnungszeiten
11 – 18 Uhr (Einlass bis 17 Uhr)

Preise
Tageskarte (KombiPreis schön&gut und 
Slow Schaf): 8 Euro. 
Kinder, Schüler, Studenten, Arbeitslose,
Menschen mit Behinderung: Eintritt frei
Die Tickets können auch schon vorab on
line erworben werden unter: schönund
gut.com/ticketskaufen oder
slowschaf.de/ticketskaufen

Adresse und Parken
Münsingen, Altes Lager oder 
Hauptstraße 318, 72525 Münsingen, 
Parktickets kosten 3 Euro.

Kostenloser BusShuttle
Ab dem Bahnhof Münsingen fährt der
kostenlose BusShuttle im 30 Minuten
Takt zum Ausstellungsgelände.

E www.schönundgut.com 
E  www.slowschaf.de. 

E Was, wann, wo
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ning by doing dabei“, verrät Olbert. „Wir
müssen es später ja auch reparieren kön
nen.“ Der Alurahmen wird nach den Vor
gaben der schwäbischen Erfinder in Chi
na  geschweißt.  Bei  den  Komponenten
entschied man sich für Teile, wie man sie
von anderen Rädern kennt: SiebenGang
Schaltung  von  Shimano,  TektroSchei
benbremsen, 250WattNabenmotor von
Bafang, 13AhAkku von Samsung. In der
Mischung macht es ein 2300 Euro teures
EBike, das Aufmerksamkeit erregt. „Na
türlich polarisiert es“, weiß Olbert. „Aber
das ist eine emotionale Geschichte. Ent
weder es gefällt einem oder es gefällt ei
nem nicht.“

Alles selbst finanziert
Bei Messen wie der EMobil in München
oder der Moto in Ulm haben die beiden
sowohl  in  Fachkreisen  als  auch  bei  den
Kunden  auf  Anhieb  großes  Interesse  er
zeugt. Das hat sie ermutigt, im vergange
nen August an den Markt zu gehen. „Die
erste Charge von 20 Bikes ist bereits weg“,
berichtet Olbert. Auf diese unerwartet gu
te Resonanz wollen sie nun reagieren. Bis
zu  50  Stück  sollen  in  einem  zweiten
Schritt produziert werden. Das bedeutet
nicht nur viel Zeit, denn alle Teile werden
von ihnen selbst montiert. Da steckt auch
viel Geld drin. „Wir haben bisher alles aus
eigener  Tasche  finanziert“,  sagt  Krusch
hausen.  Mit  ihren  Erwartungen  bleiben
sie  auf  dem  Teppich.  Alles  Schritt  für
Schritt und in einem kalkulierbaren Rah
men. „Wir sind nicht blauäugig“, betont
Olbert. Aber der Erfolg spornt sie an, auf
dieser Schiene weiter zu machen. Wie gut
sich ihre Produkte in Zukunft verkaufen
werden,  hängt  auch  von  der  Entschei
dung  des  Bundestags  ab.  Eine  Gesetzes
vorlage, die die bisherigen Einschränkun
gen  bei  der  Nutzung  elektrobetriebener
Fahrzeuge  im  öffentlichen  Verkehr  lo
ckert, liegt bereits vor. „Wir hoffen, dass
sich da bald was tut“, sagt Kruschhausen.
„Gerade in unserer Region mit den vie
len Staus wäre so eine Entscheidung ein
Schub  für  die  Elektromobilität.“  Beide
sind überzeugt, dass sich damit viele Ver
kehrsprobleme mildern ließen.

StartFunktion ermöglicht ein sanftes Be
schleunigen. Die ebenfalls ferngesteuerte
Induktionsbremse garantiert ein kontrol
liertes  Anhalten  des  acht  Kilogramm
schweren Boards. Je nach Profil der Stre
cke hat das Gefährt eine Reichweite von
bis zu 15 Kilometer. Der Spaß ist nicht bil

lig.  800  Euro  kostet  so  ein  Renn
brett.

„Wir wollten die Boards an
fangs nur für uns machen“, er
zählt  Kruschhausen.  Doch
dann entschieden sich die bei
den,  doch  damit  auf  den

Markt zu gehen. Der Er
folg gibt ihnen recht.
Sie  haben  etliche
Boards  verkaufen
können,  auch  in
Deutschland.
Ebenso zu einer Er
folgsgeschichte
entwickelt sich die
zweite  Erfindung
der  zwei  Real
schullehrer,  das
Bullet  Bike.  Ein
Jahr  lang  haben
sie  herumgetüf
telt, bis der Proto
typ fertig war. „Da
ist  viel  lear

iert und herumgeschraubt, mit verschie
denen  Komponenten  rumprobiert  und
die Mobile in der Praxis getestet. Bis das
mattschwarze Bullet Board fertig war. Das
englische Wort Bullet bedeutet Kugel und
steht in dem Fall für Kraft und Geschwin
digkeit. Das Board ist mit einem 2000 Watt
starken EMotor ausgestattet, mit dem
man  bis  zu  40  Stundenkilometer
schafft.  „Es  gibt  etliche  Hersteller
von  ElektroBoards“,  berichtet  Si
mon Olbert. „Aber unseres  ist mit
seiner  Power  konkurrenzlos.“  Be
dient  wird  es  mit  einer  Fernsteue
rung, die der Fahrer in der Hand hat.
„Mit ein wenig Übung ist das Fah

ren  selbst  für  Unerfahrene
kein  Problem“,  versichert
Kruschhausen.  Eine
sogenannte 
Smooth

regelrechtes Feuer: junge, aber auch viele
ältere Amerikaner, die dort lässig auf Elec
tric Boards umher cruisten und dabei riesi
gen Spaß hatten. Noch am gleichen Tag
schickte er Bilder an seinen Freund Simon,
versehen  mit  einer  auffordernden  Bot
schaft:  So  etwas  brau
chen wir auch. 

Gesagt, getan. Mo
natelang  haben  die
beiden  in  einer  Dop
pelgarage  auf  dem
Stumpenhof  konstru

H oher  Lenker,  Bananensattel,
Schalthebel  am  Oberrohr  und
hinten  dran  wedelt  ein  Fuchs

schwanz. So kam in den 70erJahren das
BonanzaRad  daher,  ein  cooles  Gefährt,
das ein gewisses Lebensgefühl widerspie
gelte. Simon Olbert aus Plochingen und
Michael Kruschhausen aus Bad Boll haben
diese Idee technisch weiterentwickelt und
in die Neuzeit übersetzt. Mit ihrem „Bullet
Bike“ wollen sie Leute ansprechen, die das
Rad gerne zum Cruisen nutzen und damit
auch noch stylisch aussehen wollen. Spaß
können dank Sitzbank auch Sozius oder
Sozia haben. Und damit das Vergnügen zu
zweit nicht zu anstrengend ist, haben die
beiden ihr Funbike mit einem ElektroMo
tor ausgestattet. „Das ist ein bisschen wie
Harley fahren“, schwärmt Olbert.

Klingt nach einem klassischschwäbi
schen  Start  up:  zwei  Jungunternehmer,
die auf dem Sprung in die Selbstständig
keit sind. Nicht ganz. Denn beide haben
einen Beruf, der sie erfüllt und den sie des
halb auch nicht aufgeben wollen. Sie sind
Realschullehrer. Olbert, 35 Jahre alt, un
terrichtet  die  Fächer  Mathematik  und
Physik, Kruschhausen (34) Englisch, Sport
und  Wirtschaft.  In  ihrer  Freizeit  tüfteln
beide für ihr Leben gerne, und zusammen
haben sie in den vergangenen drei Jahren
zwei Produkte entwickelt, die das Zeug ha
ben, eine Marktnische zu erobern. Ein E
Board, auf dem man mit 40 Sachen durch
die Gegend düsen kann, und eben jenes
ElektroBike,  das  wegen  seines  Designs
überall gleich auffällt. Ihre Mobile haben
allerdings einen Haken: In anderen euro
päischen  Ländern  wie  Österreich,  der
Schweiz oder Spanien dürfen sie auf öf
fentlichen  Straßen  und  Plätzen  benutzt
werden, aber in Deutschland ist das unter
sagt. Bislang wenigstens.

In Kalifornien Feuer entfacht 
Die  Geschichte  ihrer  Erfindungen  be
ginnt  im  Jahr  2015.  Michael  Krusch
hausen machte damals Urlaub in Kali
fornien. Was er dort an der Westküste
zu sehen bekam, entfachte in ihm ein

„Ein bisschen wie Harley fahren“
Plochingen: Eigentlich wollten Simon Olbert und Michael Kruschhausen nur Spaß haben, aber nun bringen sie ElektroGefährte auf den Markt

Von Harald Flößer

Michael  Kruschhau
sen  (links)  und  Si
mon  Olbert  mit  ih
ren  zwei  Erfindun
gen:  Bullet  Board
und Bullet Bike. 
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