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Interview
●

Günster: „Ich lerne
hier vieles dazu“
Boehringer-Deutschlandchef, Dr. Engelbert
Günster, spricht über die Ausstellung
Die Ausstellung über Böhringer-Ingelheim zeigt, wie ein Medikament entsteht. Es wird also auf 300 Quadratmetern ein Prozess zusammengefasst,
der sonst eine riesige Fläche einnimmt
und Jahre dauert. Finden Sie die Darstellung als Fachmann trivial?
Günster: Weiß Gott nicht. Ich bin
Chemiker gewesen und bin beeindruckt, wie durchdacht und gut gemacht die Ausstellung ist.
Was gefällt Ihnen am besten?
Die Systematik und die Logik. Die
Ausstellung ist sehr übersichtlich,
von Anfang an gut gegliedert. Man
kann darin wirklich hervorragend
Rückschlüsse darauf ziehen, wie Medikamente entstehen.

Junge Künstler beeindrucken mit ihren Werken
Zu einem Sommerfest der besonderen Art haben heuer die Kinder und Erzieherinnen des
Kindergartens „Fünf Linden“ eingeladen: Stolz
präsentierten sie, was in vielen Frühlingstagen

Freizeitanbieter und
-tipps gesucht
BIBERACH (sz) - Die Ferien- und

Freizeittipps der Stadtverwaltung Biberach werden überarbeitet und sollen rechtzeitig vor den Ferien veröffentlicht werden. Wer kennt sich besser aus als die Menschen, die hier leben, in Einrichtungen tätig sind, die
Freizeitangebote bieten oder Angebote kennen, die sie selbst schon in
ihrer Freizeit genutzt haben. Das
Team des Biberacher Tourismus &
Stadtmarketing bittet daher die Bevölkerung um Mitwirkung bei der
Suche nach Freizeitangeboten für
Gäste und Einheimische, für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene. Die
Angebote sollten möglichst dauerhaft und spontan auch für Gäste und
Touristen nutzbar sein. Alle Einrichtungen, die Freizeitaktivitäten in der
Stadt Biberach und der näheren Umgebung anbieten und in den FreizeitTipps aufgeführt werden wollen,
können sich melden. Aber auch
Tipps und Hinweisen aus der Bevölkerung wird nachgegangen.

Freizeittipps nimmt entgegen
Tourismus & Stadtmarketing,
Theaterstraße 6, 88400 Biberach
an der Riss, Telefon 07351/51 295,
oder per E-Mail an tourismus@biberach-riss.de

ANZEIGE

emsigen Werkelns, Malens und Bastelns entstehen kann. Die Gäste bestaunten Aquarelle,
Acrylbilder, restaurierte Stühle, KieselsteinFundstücke, bunte Schmetterlinge, goldstaub-

spuckende Drachen und vieles mehr. Eine Auswahl der Kunstwerke ist noch bis 17. Juni im Biberacher Rathausfoyer zu bestaunen.
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Leserbriefe
●

Irgendwann frisst
Gier immer Gehirn
Zu dem Artikel „Nichts ist, wie es war“
in der SZ vom 8. Juni erreicht die Redaktion folgender Leserbrief:
Der Artikel schildert eindrucksvoll
die schwere Zeit und die vielen Fragen, denen Hinterbliebene von Menschen, die sich selbst das Leben genommen haben, ausgesetzt sind. Der
Artikel ist einfühlsam geschrieben,
aber leider wird auch hier – wie so oft
– das Wort Selbstmord verwendet.
Mord! Ich denke, auch das Wort
Selbstmord ist für die Hinterbliebenen ein weiterer schmerzlicher Moment und könnte und sollte nicht
verwendet werden. Den beiden
Gründerinnen der Selbsthilfegruppe
wünsche ich alles Gute und viel
Kraft.

Heide-Marie Simon, Ravensburg
Zum Beitrag „Biogas: Kreis hat
höchste Leistung“ schrieb Wolfgang
Raymann:
Es ist schon bedenklich wie sich die
„Bio“ Gasanlagen entwickeln. Was
Herr Basler in dem Artikel sagt, ist ja
nur die Spitze des Eisbergs. Dass sich

im Gegenzug ein Herr Glaser, Vertreter der Bauern, anders äußert, ist
doch klar. Es muss erst richtig etwas
schief gehen, dann besinnen sich
auch die Befürworter und gehen
plötzlich in die entgegengesetzte
Richtung – siehe Atomausstieg. Es ist
ökologisch und auch ethisch nicht
vertretbar, dass wir Futtermittel,
Mais, Weizen in die Gasanlagen werfen und zugleich aus Südamerika
Futtermittel einführen. Dafür werden die Urwälder gerodet, Soja über
den Atlantik gefahren, nur damit hier
die Fleisch-Produktion läuft? Die
Mühlen bekommen keinen Weizen
mehr aus der Region, der Mehlpreis
steigt und somit der Brot und Backwarenpreis. Alles wegen der Gasanlagen, die mit Bio überhaupt nichts
zu tun haben. Was geschieht mit der
erzeugten Wärme der Anlagen? Die
wird einfach in die Luft geblasen. Der
ursprüngliche Gedanke, mit Abfällen
Biogas zu erzeugen, wird heute nicht
mehr verfolgt. Irgendwann frisst
Gier immer Gehirn.

Zum Artikel: Neue Studie zur Windkraft sorgt für Überraschung.
Was der Regionalverband als überraschendes Ergebnis präsentierte,
nämlich, dass auch bei uns der Wind
so kräftig weht, dass Windanlagen
wirtschaftlich betrieben werden
können, hätte BM Dahler seit Jahren
an den Produktionszahlen der Ummendorfer Windanlage nachprüfen
können (www.bwu-web.com). Seit
Januar 2002 hat diese 900-KW-Anlage 9 750 000 KWh sauberen Strom
erzeugt. Dies entspricht einer jahresdurchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 5,5 m/sec in der Nabenhöhe von 73 Metern. Es ist daher ökonomisch und ökologisch sinnvoll,
Windkraft auch bei uns zu nutzen,
das spart lange Übertragungswege
und dient der regionalen Versorgung. Wenn BM Dahler sagt „Vor einem Jahr hat noch niemand etwas anderes gewollt als Atomkraft“, so zeigt
dies nur, dass sich die Politik geändert hat, die Windverhältnisse sind
bei uns so wie vor einem Jahr.

Wolfgang Raymann, Schwendi

Norbert Schomborg,, Ummendorf.

Boehringer-Ingelheim gab sich
lange sehr zugeknöpft. Aber vor
kurzem öffnete das Unternehmen
für das Biotech Forum die Türen,
jetzt gibt es die Ausstellung – wie
kommt es zu dieser plötzlichen Offenheit?
Es kommt mir nicht so vor, als wäre
Boehringer zugeknöpft gewesen.
Aber wir sind nicht börsennotiert,
also nicht verpflichtet, Auskunft zu
geben. Vielleicht sind wir deswegen
weniger präsent als manche börsennotierten Unternehmen. Trotzdem
haben wir ein Interesse daran, auch
Themen aus unserem Blickwinkel
aufzugreifen. Hier in der Ausstellung können wir über mehrere Monate unsere Arbeit zeigen.
Wenn Mitarbeiter die Ausstellung
besuchen: Was sollen sie mitnehmen?
Einerseits den Dank und den Stolz,
für ein Unternehmen zu arbeiten,
das etwas so Tolles macht, wie Medikamente herzustellen. Vielleicht
auch noch einen Lerneffekt. Ich hoffe, dass sich auch mal Politiker hierher verirren. Dann könnten sie erkennen, wie schwierig es ist, Medikamente herzustellen, und warum
Arzneimittel etwas kosten müssen.
Der Standort Biberach hat sich
sehr verändert. Wie wichtig ist er
für Boehringer?
Sehr wichtig. Früher war hier Thomae, und als wir das umgebaut haben
und die Produktion, außer in der Biotechnologie, geschlossen haben,
konnten sich viele nicht vorstellen,
wie Biberach weiter bestehen würde. Aber der Standort ist gewachsen,
wir haben hier jetzt die größte Forschungs- und Entwicklungsabteilung des gesamten Unternehmens.
Wie wird sich der Standort weiter
entwickeln?
Er wird wachsen, nicht stark, aber
stetig. Wir werden den Personalbestand auf jeden Fall halten, vielleicht
ein bisschen draufsetzen.

Ist es eigentlich schwierig, das Personal dazu zu bringen, hierher umzuziehen? Gerade das hochqualifizierte Personal holen Sie ja aus der
ganzen Welt.
Am Anfang, als wir Biberach zum
Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt gemacht haben, haben
wir das gedacht. Aber die Sorge war
unbegründet. Man braucht ein Weilchen, bis man warm und heimisch
wird in der Gegend, aber dann lebt
man gern hier. Der Freizeitwert ist
auch immens, die Landschaft ist
schön, man ist schnell in den Bergen,
in Italien.
Brauchen Sie auch Personal aus
der Region?
Natürlich. Hier arbeiten viele Akademiker aus aller Welt, aber das
Rückgrat sind die hochqualifizierten
Laboranten und Chemiker, die aus
der Region stammen.
Sie hatten vorhin noch nicht so viel
Zeit sich die Ausstellung anzuschauen. Holen Sie das noch nach?
Ja. Ich lerne hier sicher auch noch
was.
Ehrlich? Aber Sie sind doch Chemiker?
Ja, aber ich bin ja nicht mehr jeden
Tag im Labor. Und die Ausstellung
zeichnet ja auch den Werdegang eines ganz besonderen Medikaments
nach, Pradaxa, das Schlaganfällen
vorbeugen soll und in drei Wochen
hoffentlich in Deutschland zugelassen wird. Das gibt der Ausstellung einen besonderen Reiz.

Zur Person

Dr. Engelbert Günster ist seit
2007 Landesleiter Deutschland
der Boehringer Ingelheim
Deutschland GmbH. Zuvor war
er Marketing- und Vertriebsleiter für verschreibungspflichtige Medikamente in Asien, Afrika
und Australien. Er war Projektleiter in Biberach, als Thomae aufgelöst und die Forschung und Entwicklung von
Boehringer-Ingelheim in Biberach ausgebaut wurde.

