
 

 

 

 

 

                      Interview mit Joachim Löffler, Bürgermeister der 

  

 

 

Die Gemeinde wird bereits im Kapitel „Das Gasthaus“ kurz vorgestellt. 

Emmingen-Liptingen besteht aus insgesamt 24 Dörfern, Weilern, Höfen und Häusern. 2013 wurden 

4607 Einwohner gezählt. Bis in die 1960er Jahre überwog hier noch die landwirtschaftliche Struktur. 

Die Gewerbestruktur konnte sukzessive, besonders in den letzten Jahren, erweitert werden. Betriebe 

der Metallverarbeitung, des Maschinen- und Fahrzeugbaus sowie der Chirurgie Branche bilden nun 

den Schwerpunkt. 

Joachim Löffler ist seit 1992 Bürgermeister dieser vitalen Gesamtgemeinde die vor der Kreisreform 

von 1973 den ehemaligen Landkreisen Donaueschingen (Emmingen ab Egg) und Stockach (Liptingen) 

zugeordnet war. 

 

Herr Bürgermeister, sind Sie Badener oder Württemberger? 

Ich bin gebürtiger Schwabe, komme aus Kolbingen im Landkreis Tuttlingen, das Luftlinie nur 10 km 

von Emmingen-Liptingen entfernt ist. 

Spielt die Geschichte (einst bedeutende Durchgangsstraße Vorderösterreichs mit Zollstation; 

berühmte Schlacht von 1799…) in der heute eher beschaulichen Gemeinde Liptingen noch eine 

Rolle? 

Da kann man eindeutig sagen nein. Die Zeiten ändern sich, leider kommt da die Geschichte 

gelegentlich etwas unter die Räder. 

Sollten Kommunen im Allgemeinen ihr „historisches Kapital“ besser nutzen? 

… in diesem Zusammenhang dürfen wir Sie und die Gemeinde zu dem sehr informativen und 

abwechslungsreichen historischen Rundweg „1250 Jahre Liptingen“ beglückwünschen. 

Das historische Kapital ist ein Pfund, mit dem man ruhig wuchern sollte. In Zeiten, wo auch der 

Urlaub im eigenen Land und in der eigenen Region immer beliebter wird, spielt natürlich auch die 

Geschichte immer wieder eine Rolle. 

Viele beklagen zwar das langsame „Aussterben“ der Traditionsgastronomie. Aber wird das 

klassische bodenständige Traditionsgasthaus heute tatsächlich noch „benötigt“?  

 

 



Das Traditionsgasthaus hat seine Berechtigung genauso wie die neuzeitliche Gastronomie, Ich denke 

die Mischung macht es. Wenn beides in einem ausgewogenen Verhältnis vorhanden ist, dann ist 

allen gedient.  

Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht die „Sonne“ in der- und für die Gemeinde Liptingen? 

Eine große. Zum einen haben wir nicht viel Beherbergungsgewerbe, die Sonne bietet 

bekanntermaßen Zimmer an. Und wegen der überaus guten, qualitativ hervorragenden Küche ist die 

Sonne Anziehungspunkt nicht nur für die einheimische Bevölkerung, sondern weit darüber hinaus. 

Dabei verbinden Auswärtige gerade auch die Sonne direkt mit Liptingen.  

Wie würden Sie Fremden die „Sonne“ empfehlen? 

Wenn man sehr gut auf regionale Küche mit innovativem Flair setzt und man ein traumhaftes Preis-

Leistungsverhältnis möchte, dann ist man in der Sonne richtig. Allerdings heißt es frühzeitig 

reservieren, sonst findet man vielleicht keinen Platz.  

 

 

Vielen Dank, Herr Bürgermeister, und alles Gute für Sie und Ihre schöne Gemeinde! 


