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Stabilo schafft 30 neue Stellen
Konzern baut Logistikzentrum in Steinheim – Zuvor zieht Netto wieder an die Königsbronner Straße
STEINHEIM. Der Fachmarkt-
Konzern Stabilo will sein
Logistikzentrum im Gewerbe-
gebiet Ried erweitern. Investi-
tion: fünf Millionen Euro.

LAURA STRAHL

Der Termin steht, die Fläche ist
eingeebnet: Ab Anfang August soll
an der Schwabstraße ein neues
Logistikzentrum der Stabilo Land-
technik GmbH entstehen. Die La-
gerfläche des seit 2005 im Ried
betriebenen Fachmarkts erhöht
sich damit von derzeit 8000 auf
14 500 Quadratmeter. „Wir haben
das Glück, dass wir Platz dafür
haben“, sagt Firmengründer Gün-
ther Denner. „Das nutzen wir jetzt
voll aus.“

Verfolgt wird nämlich ein ganz
bestimmtes Ziel: So soll der Ver-
trieb der gesamten Sanitär-Sparte
künftig von Steinheim aus ge-
regelt werden. Im Endausbau, er-
klärt Denner das Firmenkonzept,
sei damit der Versand von 5000
bis 10 000 Sendungen verbunden
– täglich und europaweit. Im Ver-
gleich zu heute (500 Sendungen
pro Tag) wäre das eine deutliche
Steigerung.

Und das wiederum bedeutet:
Um das Arbeitspensum meistern
zu können, muss auch die Zahl
der Steinheimer Stabilo-Mitarbei-
ter steigen. Etwa 30 neue Ange-
stellte, schätzt Denner, werde
man in Zukunft benötigen. Damit
würde das Unternehmen in der
Albuchgemeinde dann insgesamt
50 Mitarbeiter beschäftigen.

„Es ist eine Investition in die
Zukunft“, sagt der 72-jährige
Denner. Und zwar eine Investi-
tion, die sich das Unternehmen
mit Stammsitz in Kupferzell-

Mangoldsall (zwischen Schwä-
bisch Hall und Bad Mergentheim)
rund fünf Millionen Euro kosten
lassen will. Baufertigstellung, so
Denner, könnte schon Ende des
Jahres sein.

Zunächst einmal muss aber das
derzeit auf dem Stabilo-Gelände
untergebrachte Behelfsgebäude
des Lebensmitteldiscounters Net-
to abgebaut werden. Als Umzugs-
termin zurück in den eigentlichen
Netto-Markt an der Königsbron-
ner Straße –  das Gebäude wird
derzeit umgebaut und erweitert –
nennt Günther Denner den 2. Au-
gust. Erst ab dem 3. August könne
man also mit dem Bau des Logis-
tikzentrum beginnen.

Gegründet wurde die Stabilo
Landtechnik GmbH im Jahr 1975
von Alfred und Günther Denner.
Letzterer hatte bereits fünf Jahre
zuvor, also im Alter von 26 Jahren,
den Grundstein für das Unter-
nehmen gelegt und in Kupferzell-
Mangoldsall einen Handelsbe-
trieb für Landmaschinen und
Stalleinrichtungen aufgebaut. Es
folgte der Ausbau des Unterneh-
mens mit einer ersten Filiale im
Neckar-Odenwald-Kreis (1977),
später der Einstieg in den Online-
Handel (2004). „Wir fahren Paral-
lelschiene: übers Internet und die
Märkte“, sagt Günther Denner.
Denn: Zu den Kunden des Be-
triebs zählen neben Heimwerkern
vor allem kleine Handwerksbe-
triebe, die vom Großhandel nicht
bedient werden und immer mehr
im Internet kaufen.

Insgesamt betreibt Stabilo in-
zwischen 40 Filialen im In- und
Ausland, beschäftigt rund 700
Mitarbeiter und schreibt einen
Jahresumsatz von rund 80 Millio-
nen Euro.

Seit 2005 wird der Steinheimer Stabilo-Markt im Ried betrieben (oben). Jetzt wird erweitert: Auf 6500
Quadratmetern soll ein Logistikzentrum entstehen. Inbegriffen ist auch jene Fläche, auf der momentan
das Behelfsquartier des Lebensmitteldiscounters Netto untergebracht ist (unten). Fotos: Sabrina Balzer/Laura Strahl

Abschied nach 41 Jahren
Stadtrat Klaus-Ulrich Kunze verlässt auf eigenen Wunsch den Gemeinderat

NIEDERSTOTZINGEN. Über vier
Jahrzehnte wirkte Klaus-Ulrich
Kunze an der Gestaltung des
Lebens in der Stadt mit. Nun
verlässt er den Gemeinderat.

KLAUS DAMMANN

Irgendwann müsse man einen
Schlussstrich ziehen, sagte der
74-jährige Arzt bei seiner offiziel-
len Verabschiedung am Mitt-
wochabend in der Sitzung des Ge-
meinderats. Das Ausscheiden aus
dem Gremium auf eigenen
Wunsch nach 41 Jahren Zugehö-
rigkeit geschehe aber nicht aus
gesundheitlichen Gründen, Amts-
müdigkeit oder familiären Ursa-
chen. Eigentlicher Anlass sei, dass
er zum neunten Mal Opa werde
und seine Tochter nicht sofort die
Arztpraxis übernehmen könne.

„Ich verdiene hier mein Geld
und dann kann ich auch etwas für
die Gemeinde tun“, schilderte
Kunze als Hintergrund für sein
aktives und großes Engagement
als Stadtrat. Nach seinem Aus-
scheiden werde er den Gemein-
derat vermissen. „Wir haben nie
extrem gestritten.“ Alle hätten
sich „in produktiver Gemein-
schaft“ gut verstanden. Der Bür-
ger- und Wählerinitiative (BWI),
deren Fraktionschef er war, bleibe
er verbunden. Und auch die Auf-
gabe als Kreisrat werde er vorläu-
fig weiter wahrnehmen.

Bürgermeister Gerhard Kienin-
ger, der die Verabschiedung Kun-
zes vornahm, bekannte, dass es
selten gelinge, „mich auf dem fal-
schen Fuß zu erwischen“. Klaus-
Ulrich Kunze sei dies geglückt. Er

sei eigentlich davon ausgegangen,
dass die lange Erfahrung Kunzes
dem Gremium auch nach dem
Amtswechsel des Bürgermeisters
erhalten bleibt.

Kunze sei im Mai 1975 in den
Gemeinderat gewählt worden und

bereits bei dieser ersten Wahl
Stimmenkönig geworden, so Kie-
ninger. In 41 Jahren als Stadtrat
hätten sich die Themen teils ge-
ändert, aber eben längst nicht
alle. Mit dem Abschied verlasse
der Name Kunze den Ratstisch:

Schon Jahre zuvor sei ein Fami-
lienmitglied als stellvertretender
Bürgermeister tätig gewesen.

Auch Klaus-Ulrich Kunze hatte
dieses Amt inne. Der Bürgermeis-
ter bezeichnete ihn als „riesen-
großes Vorbild“. Kunze sei begeis-
terungsfähig für den Sport. Für
seine Leistungsfähigkeit zolle er
dem ausscheidenden Stadtrat Re-
spekt. An Kunzes Beispiel könne
man sich „verabschieden von der
Sofamentalität“. Er habe seine
Tätigkeit mit Kontinuität erbracht
und es gelte, den Dank der Stadt
und hohe Anerkennung auszu-
sprechen. Kieninger: „Sie stehen
für das Bild von unserer Stadt –
vom Bau der Stadthalle über den
Bau der Halle in Oberstotzingen
bis heute zur Villa Kaleidos.“

Vor Kunzes gesamter Leistung
für die Stadt könne man nur den
Hut ziehen, sagte der Schultes.
„Wir haben in fast 28 Jahren gut
zusammengearbeitet und ich
glaube, ich kann das auch für
meinen Vorgänger sagen.“

Als Geschenk überreichte Kie-
ninger Kunze einen dem Stadt-
wappen nachgebildeten Stotzen:
„Sie stehen für den Stotzen und
das Ich-Du-Wir.“ Darüber hinaus
erhielt Kunze unter Beifall des
Gremiums als Auszeichnung eine
goldene Nachbildung des be-
rühmten Wildpferdchens von der
Vogelherdhöhle.

Zuvor bereits hatte der Gemein-
derat einstimmig Klaus-Ulrich
Kunzes Antrag auf Ausscheiden
formal zugestimmt. Wer für die
BWI-Fraktion nun als Stadtrat
nachrückt, wird von der Stadtver-
waltung derzeit noch geklärt.

41 Jahre lang prägte er die Arbeit im Gemeinderat und die Entwick-
lung Niederstotzingens entscheidend mit: Stadtrat Klaus-Ulrich Kun-
ze (rechts) wurde jetzt von Bürgermeister Gerhard Kieninger aus
dem Gremium verabschiedet. Als Geschenk erhielt er unter anderem
einen Stotzen. Foto: Klaus Dammann

Dornröschenschlaf auf dem Dachboden
Turmuhr der Martinskirche: Uhrmachermeister erzählt die Geschichte einer langen Reise

SÖHNSTETTEN. Was es mit der
alten Turmuhr der Martins-
kirche auf sich hat, kann man
am Sonntag in der Heimat-
stube erfahren.

Die 1856 von einem unbekann-
ten Schmiedemeister hergestellte
Turmuhr der Söhnstetter Mar-
tinskirche ist seit vielen Jahren
hier auf dem Steinheimer Klos-
terhof zu bewundern. Wie sie da-
hin kam und wie die Uhr funktio-

niert, erzählt auf Einladung des
Fördervereins Evangelische Mar-
tinskirche Uhrmachermeister
Bernd Niederberger am Sonntag,
17. Juli, ab 14 Uhr in der Heimat-
stube.

Lange ist es her, dass die erste,
von einem bislang unbekannten
Schmiedemeister hergestellte
Turmuhr der Söhnstetter Martins-
kirche die Stunden angezeigt und
mit Glockenschlägen verkündet
hat. Irgendwann hat sie wohl
ihren Dienst eingestellt, wurde

ausgebaut und durch eine neuere
Uhr ersetzt. Wo die alte Uhr dann
zuerst eingelagert wurde, weiß
derzeit niemand zu sagen.

Zuletzt schlummerte sie aber in
einer Art längerem Dornröschen-
schlaf auf dem Dachboden der
Söhnstetter Schule, wo sie dann
Uhrmachermeister Bernd Nieder-
berger vor vielen Jahren aufge-
spürt und gegen eine Spende von
der Kirchengemeinde erworben
hat. In aufwendiger und müh-
samer Arbeit wurde sie von ihm

restauriert und zu neuem Leben
erweckt.

Zunächst fand sie dann als At-
traktion für die Kunden in seinem
Geschäft in Heidenheim ihren
Platz. Seit gut 20 Jahren hat sie
aber ihre nun wohl letzte Bleibe in
der Heimatstube auf dem Stein-
heimer Klosterhof gefunden. Dort
wird sie neben vielen weiteren
interessanten Exponaten von
jährlich rund 1500 kleinen und
großen Museumsbesuchern be-
wundert.

Die Turmuhr der Martinskirche Söhnstetten: Ihre Gesichte steht am
Sonntag in der Heimatstube auf dem Kloster im Mittelpunkt einer
Vortragsveranstaltung des Fördervereins.
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Textilkonzern
will 300 Jobs
streichen
AALEN. Der Textilkonzern Tri-
umph verkleinert sein Logistik-
zentrum bis zum Jahr 2018 mas-
siv. Wie die „Schwäbische Post“
berichtet, fallen dadurch von den
380 Arbeitsplätzen bis zu 300 weg.
Auch in Heubach sollen 75 Stellen
gestrichen werden. Der Konzern
hat neben dem Logistikzentrum
in Aalen noch zwei weitere, eines
im elsässischen Obernai und ei-
nes in Wiener Neustadt. Auf diese
beiden Standorte soll die Lager-
und Verteil-Aktivität für den euro-
päischen Markt konzentriert wer-
den. Gegen Aalen haben laut dem
geschäftsführenden Gesellschaf-
ter Markus Spießhofer die ver-
gleichsweise hohen Betriebskos-
ten gesprochen. Der Konzern pla-
ne nun sozialverträgliche Maß-
nahmen wie Vorruhestandsrege-
lungen oder Umschulungen, so
das Blatt weiter. Die IG Metall re-
agierte wütend auf den nun an-
stehenden Abbau von Arbeitsplät-
zen. Sie habe andere, im Vorfeld
diskutierte Alternativen für besser
befunden. Ein Käufer für den
Standort samt Mitarbeitern wurde
dem Geschäftsführer zufolge aber
nicht gefunden.

Kunden-Umfrage soll
Handel verbessern
SCHWÄBISCH GMÜND. Um die
Attraktivität des Einzelhandels in
der Innenstadt zu verbessern,
hört sich der Handels- und Ge-
werbeverein bei den Kunden um.
Das berichtet die „Gmünder Ta-
gespost“. Entwickelt hat die Fra-
gen die Imakomm Akademie, die
auch in Giengen am neuen In-
nenstadtkonzept beteiligt ist. Vier
Wochen lang sollen Fragebögen in
den Geschäften ausgelegt werden.
Bis Ende des Jahres wolle man
Maßnahmen erarbeiten.

Pendler-Tickets sollen
noch teurer werden
KREIS GÖPPINGEN. Im Kreis Hei-
denheim machte jüngst eine gute
Nachricht die Runde: Die Preise
für Bus und Bahn werden nicht
erhöht. Anders sieht es aus im
Kreis Göppingen: Wie die „Geis-
linger Zeitung“ berichtet, sollen
ab Januar die Tickets des Ver-
kehrs- und Tarifverbunds Stutt-
gart (VVS) um 1,9 Prozent erhöht
werden. Da eine bereits geplante
Verteuerung des 9-Uhr-Umwelt-
tickets auf der Kippe steht, soll
das dadurch fehlende Geld den
Pendlern aus der Tasche gezogen
werden. Laut dem Verkehrsaus-
schuss des Regionalverbands sol-
len die Monats- und Jahres-Ti-
ckets im Berufsverkehr überpro-
portional um bis zu 2,4 Prozent
teurer werden. Die Regionalpoliti-
ker sprachen sich gegen diesen
Plan aus. Über die Preiserhöhung
entschieden wird Ende Juli.

Legoland: bisher
größte Investition
GÜNZBURG. Das Legoland wird
Unternehmensangaben zufolge
für die Saison 2017 die größte In-
vestition seit der Eröffnung des
Parks im Jahr 2002 tätigen. Laut
der „Günzburger Zeitung“ soll
eine Lego Ninja-go World mit
einer neuartigen Technologie ent-
stehen. Herzstück des neuen,
7000 Quadratmeter großen The-
menbereichs soll ein Fahrgeschäft
namens „The Ride“ werden, in
dem die Besucher mit Gesten
ihrer Hände unter anderem Licht-
blitze, Eisfontänen und Feuerbälle
auf virtuelle Trainings-Gegner
schleudern können. nr

AKW informiert über
Castor-Behälter
Der Betreiber des Atomkraftwerks
Gundremmingen veranstaltet am
Mittwoch, 20. Juli, ab 17.30 Uhr
einen Informationsabend rund
um Castor-Behälter und Zwi-
schenlager. Erklärt wird, wie aus-
gediente Brennelemente in Castor-
Behälter verladen werden und
welche Stationen diese durchlau-
fen, bevor sie im Zwischenlager
eingestellt werden. Auch wird ein
Vertreter des Herstellers von Cas-
tor-Behältern für Fragen zur Ver-
fügung stehen. Besucher haben
Gelegenheit, einen Blick ins Kraft-
werk zu werfen. Anmeldungen un-
ter Tel. 08224.782231 oder per
E-Mail an info@kkw.rwe.com.

Morgen Fest beim
Naturschutzbund
STEINHEIM. Der Naturschutz-
bund lädt für Sonntag, 17. Juli, ab
11.30 Uhr auf das Nabu-Gelände
in der Kappelstraße/Hirschtal ein.
Neben Gaumenfreuden gibt es für
die Besucher auch Infos zur Natur
(Moor, Gartenteich, Nisthilfen,
Trockenmauer etc.). Vor Regen
oder Sonne schützt ein Zelt. Der
Besuch beim Nabu kann mit einer
Radtour oder Wanderung ins Wen-
tal verbunden werden.

Am Samstag keine
Grüngut-Annahme
STEINHEIM. Wie der Kreisabfall-
wirtschaftsbetrieb Heidenheim
mitteilt, entfällt heute, Samstag,
16. Juli, in Steinheim die Annah-
me von Grünabfällen am Standort
Krummer Weg/Kappelstraße.

kkw.rwe.com

