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Die Grundsteuerreform steht vor
der Tür und die Finanzverwaltung
verschickt jetzt bereits fleißig die
entsprechenden Fragebögen, die
dann seitens der Eigentümer aus-
gefüllt werden müssen. Dies ist
ein sehr umfassender Prozess. Ein
Beispiel: Allein In Bayern müssen
nun für über sechs Millionen
Grundstücke und Betriebe der
Land- und Forstwirtschaft neue
Bemessungsgrundlagen bezogen
auf den Stichtag 1. Januar 2022
festgestellt werden. Dies ist einer-
seits sicherlich ein nicht ganz un-
bürokratisches Procedere, auf der
anderen Seite kann dies auch eine
gewisse Chance für Immobilien-
makler, wie auch Verwalter sein.

Der Hintergrund ist klar: Im-
mobilieneigentümer müssen der
Finanzverwaltung die angefor-
derten Informationen liefern und
der Fragebogen beziehungsweise
die hiermit generierten Informa-
tionen haben später eine erhebli-
che finanzielle Relevanz. Hieraus
ergibt sich bei Immobilieneigen-
tümern ein nicht zu unterschät-
zender Informationsbedarf und
Makler, wie auch Verwalter könn-
ten diesen Informationsbedarf
auch als Aufhänger für Informati-
onsabende, Seminare, Webinare,
Berichte in Newslettern und vie-
les mehr nutzen.

Dies ist ein Informationsser-
vice, der letztendlich neue Kun-
den und damit Leads generieren
kann, und auf der anderen Seite
auch im Sinne der Kundenbin-
dung und des Nachkaufmarke-
tings genutzt werden kann. Im-
mobilienverwalter könnten auch
überlegen, ob sie das Zusammen-
stellen der von der Finanzverwal-
tung angeforderten Daten für von
ihnen verwaltete WEG-Anlagen als
Bezahl-Dienstleistung anbieten,
wobei man bei der Bepreisung
den Aufwand nicht unterschätzen
sollte. Und bei Mietshausverwal-
tern könnte dies ebenfalls eine be-
zahlte Dienstleistung oder aber
auch ein kostenloser Service ge-
genüber guten Kunden sein.

KOMMENTAR
PROF. STEPHAN

KIPPES

Vielleicht eine
Geschäftschance

NEUE BERUFE

EINE BRANCHE
VOLLER CHANCEN
Das Hotel- und Gastgewerbe 
hat seine Ausbildungsberufe aktuali-
siert. Mit sechs modernisierten und
einer neu geschaffenen Ausbildungs-
ordnung gehen die Hotel-, Gastrono-
mie- und Küchenberufe in das im
August 2022 beginnende neue
Ausbildungsjahr.

Die Fachkraft Küche ist der neu
geschaffene, zweijährige Ausbil-
dungsberuf. Er richtet sich vor allem
an praktisch begabte Jugendliche,
die Köche und Köchinnen künftig bei
der Zubereitung von Speisen und
Gerichten unterstützen. Diesen Ju-
gendlichen wird somit ein qualifizier-
ter Berufsabschluss mit weiteren
Anschlussmöglichkeiten eröffnet.
Für Köche und Köchinnen wird künf-
tig in der Ausbildung eine Vertiefung
für vegetarische und vegane Küche
angeboten, womit Trends zu verän-
derten Ernährungsgewohnheiten
aufgegriffen werden.
Die Restaurantfachleute heißen
künftig Fachleute für Restaurants
und Veranstaltungsgastronomie. Die
Fachkräfte für Gastronomie sowie
die Fachleute für Systemgastronomie
vervollständigen die Gruppe der
Gastronomieberufe.
Die Hotelfachleute bleiben die Genera-
listen in Beherbergungsbetrieben.
Der Ausbildungsberuf Hotelkauf-
mann/-frau wird umbenannt in Kauf-
mann/Kauffrau für Hotelmanagement.

WAS HEISST EIGENTLICH?

STAGFLATION
Kurzwort aus Stagnation und Inflation,
eine konjunkturelle Situation, die dadurch
gekennzeichnet ist, dass die Wirtschaft
nicht wächst und gleichzeitig Inflation
und Unterbeschäftigung herrschen.

Als Hauptursache wird die Unvereinbarkeit
von Verteilungsansprüchen und Inlandspro-
dukt angesehen. Steigen zum Beispiel die
Rohölpreise auf dem Weltmarkt, schränkt dies
die inländischen Verteilungsspielräume ein.
Beharren die gesellschaftlichen Gruppen (Ar-
beitgeber, Gewerkschaften) trotzdem auf ih-
ren Ansprüchen und sind sie in der Lage, ent-
sprechende Lohn- beziehungsweise Preisfor-
derungen durchzusetzen, kann es zu einem
Anstieg des inländischen Preisniveaus sowie
zu einem Rückgang von Produktion und
Beschäftigung kommen.

GUT ZU WISSEN
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IMMOBILIENTAUSCH
Längst tauschen Menschen nicht mehr
nur Briefmarken, Münzen oder Fuß-
ballkarten. Vor allem auf Internetporta-
len stehen heute auch immer mehr
Immobilien zum Tausch. Doch Vor-
sicht! Professionelle, lokale Immobilien-
makler sollten bei einem Immobilien-
tausch immer herangezogen werden.
In Zeiten eines angespannten Woh-
nungsmarkts und wenigen auf dem
Markt verfügbaren Immobilien, wird
für einige Gruppen von Menschen der
Tausch der eigenen Immobilie interes-
sant, darunter vor allem:
• Ältere Personen, die nach dem

Auszug ihrer Kinder ihr Haus gegen
eine Wohnung mit weniger Zim-
mern tauschen möchten.

• Paare und Familien, die ihre durch
Nachwuchs zu klein gewordene
Eigentumswohnung gegen ein
Haus tauschen möchten.

Oder aber die Eigentümer möchten ih-
re Immobilie erst verkaufen, nachdem
sie ein neues Zuhause gefunden
haben oder die Eigentümer brauchen
den Verkaufserlös ihrer aktuellen Im-
mobilie, um sich das neue Zuhause
leisten zu können.
Gerade ältere Eigentümer haben heu-
te durch die neue Immobilienkredit-
richtlinie schlechte Chancen, einen
Kredit zu erhalten, um ihre neue Im-
mobilie zu finanzieren. Gleiches gilt für
junge Familien, die den Kredit für ihre
aktuelle Immobilie noch nicht abge-
zahlt haben. Der Immobilientausch
kann dieses Problem lösen.
Dennoch birgt ein Immobilientausch
viele Stolpersteine, so dass professio-
neller Rat unabdinglich ist.
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Deutschlands schönste
Garagen-Ausstellung

Fühlen. Erleben. Erfahren.
Auf 2600 m2 - jeden Tag geöffnet! 

Der sechste TOP100-Award seit 2011
Werden auch Sie Teil unseres Teams
www.beton-kemmler.de/jobs

TITELBILD

PREISWÜRDIG
Der amtierende Preisträger des Deut-
schen Nachhaltigkeitspreises Architek-
tur 2021: Das „Skaio“ in Heilbronn ist
das bisher höchste Hochhaus in Holz-
bauweise in Deutschland. Es ist 34
Meter hoch und auf zehn Stockwerken
verteilen sich Gewerbe- und Neben-
räume im Erdgeschoss sowie 60 Miet-
wohnungen mit ein bis zwei Zimmern.



er Krieg in der Ukraine hat die
Situation in der Baubranche ver-
schärft, die Hoffnung auf kon-
junkturelle Erholung getrübt:
Handwerksbetriebe kämpfen

mit Materialknappheit und steigenden
Preisen. Joachim Eisert, Hauptgeschäfts-
führer der Handwerkskammer Reutlingen,
ist dennoch optimistisch, dass die Bran-
che die Krise meistert.

Herr Eisert, insbesondere die stark gestie-
genen Energiekosten treiben die Preise im
Baugewerbe. Wo sind wir denn angelangt?
Erdgas ist ein ganz wichtiger Energieträger
für die Versorgung unserer Betriebe, im Nah-
rungsmittelhandwerk, beim Bau oder den
metallhandwerklichen Zulieferern für die In-
dustrie. Der Preis für Erdgas ist gegenüber
dem Vorjahr um 144,8 Prozent gestiegen. Wir
haben eine Materialverknappung bei Ton
und Kaolin, was zum Beispiel für Fliesen und
Klinker benötigt wird. Da sind die Preise
stark gestiegen. Der Baustahl liegt bei plus
60,4 Prozent, im Schnitt sind die Preise für
Materialien um 31 Prozent gestiegen, das ist
der größte Anstieg im Erzeugerbereich seit
1949. Und unter der Belastung durch gestie-
gene Kraftstoffpreise leiden besonders auch
unsere Handwerker. Aber nicht nur die Prei-
se sind so gigantisch, die Betriebe bekom-
men teilweise überhaupt kein Material mehr.

Dabei wären die Auftragsbücher der Hand-
werker voll. Eine ungesunde Mischung.
Ja. Ein Dachdecker bekommt dann von
seinem Baustofflieferanten zum Beispiel
gesagt, dass er nur 150 Quadratmeter Zie-
gel geliefert bekommt. Damit kann er we-
nig anfangen, wenn er viel mehr benötigt.
Das Dach bliebe teilweise ungedeckt, was
bei schlechter Witterung ein Problem ist.
Außerdem blockiert er die folgenden Ge-
werke auf der Baustelle.

Was bedeutet das für die Unternehmen?
Das bedeutet, dass sie nicht mehr in der
Lage sind, seriös und verlässlich zu kalku-
lieren. Der Auftraggeber verlangt ver-
ständlicherweise Festpreise. Und der Ma-
terial- und Energielieferant stellt den Be-
trieben Tagespreise in Rechnung.

Das heißt, das Risiko tragen die Betriebe?
Das Risiko tragen sie. Es ist auch für uns
nicht einfach. Wir empfehlen den Betrieben,
Vereinbarungen so zu treffen, dass sie im
Preis reagieren dürfen bei starken Verände-
rungen bei Materialkosten. Bei neuen Verträ-
gen empfehlen wir Preisgleitklauseln. Wenn
bei alten Verträgen keine Klauseln drin sind,
ist das ein Problem. Bei langjährigen, ver-
lässlichen Kunden, wird man sich einigen
können. Den Rechtsweg empfehlen wir aber
nur als ultima ratio, weil wir die Prozessrisi-
ken auch nicht immer einschätzen können.

Und die Unternehmen bleiben
auf den Kosten sitzen...
Manche Betriebe kommen da in Schwierig-
keiten. Mir ist der Fall eines Handwerksun-
ternehmens bekannt, das aber nicht aus un-
serem Bezirk kommt. Es war mit einer größe-
ren Schulhaussanierung beauftragt, wofür es
mit rund 100 000 Euro Gewinn gerechnet
hatte. Den Betrag hat das Unternehmen we-
gen gestiegener Materialkosten als Verlust
eingefahren. Wenn das ein paar Mal passiert,
kann ein kleiner Betrieb rasch kippen. Das
ist die große Sorge im Bauhauptgewerbe.

Vielen Betrieben macht auch das geplante
Öl- und Gas-Embargo gegen Russland
Sorgen, das die EU diskutiert. Zu möglichen
Auswirkungen gehen die Meinungen
auseinander. Wie ist Ihre Einschätzung?

D Ich halte mich da mit einer Prognose zu-
rück. Man kann nur hoffen, dass wir Versor-
gungseinschränkungen, die im Raum ste-
hen, verkraften werden. Aber wenn die Prei-
se exorbitant ansteigen, dann ist es schwie-
rig, von verkraften zu reden. Der Zentralver-
band des Deutschen Handwerks in Berlin
mit Präsident Wollseifer an der Spitze hat es
immerhin geschafft, mit der Bundesnetz-
agentur einen ständigen Kommunikations-
kanal zu vereinbaren, damit im Fall von To-
talstopps die Gasversorgung von versor-
gungsrelevanten Handwerksbetrieben mög-
lichst sichergestellt werden kann.

Die Preise im Bau steigen, gleichzeitig
haben wir eine Inflation. Das könnte dazu
führen, dass die Baukonjunktur abnimmt,
weil Bauwilligen das Risiko zu groß wird.
Es hängt immer von der Zielgruppe ab. Ein
Normalverdiener, der gespart hat, wird
sich überlegen, ob er bei den steigenden
Preisen überhaupt mithalten kann. Aber in
den Einkommensklassen, in denen in den
letzten Jahren durch die florierende Wirt-
schaft oder mit Aktien und Immobilien viel
verdient wurde, da ist noch eine Finanz-
kraft da, auch bei gestiegenen Preisen.

Und Bedarf an Wohnungen besteht.
Ja der besteht. Auch der Bedarf an hoch-
wertigen handwerklichen Leistungen ist
vorhanden. Es geht nicht ohne Handwerk.
Das bestätigt die Politik auch immer in
Sonntagsreden. Bei politischen Weichen-
stellungen, die etwa eine noch stärkere
Wertschätzung der beruflichen Bildung
zum Inhalt haben müssten, wird das dann
aber doch nicht so deutlich.

Sie sprechen eine weitere Herausforderung
der Branche an: den Fachkräftemangel.
Es bleibt insgesamt schwierig, die jungen
Menschen zu begeistern, es ist eine Dauer-
aufgabe. Wir müssen immer wieder den
Stellenwert des Handwerks deutlich ma-
chen, bei Lehrern, Eltern, jungen Men-
schen, dass es sich um sichere Arbeitsplät-
ze handelt. Nehmen Sie den Elektrotechni-
ker oder den Anlagenmechaniker, die die-
nen der Versorgung der Bevölkerung.

Was tut die Kammer denn, um junge Leute
für das Handwerk zu gewinnen?
Wir machen schon viel mit Werbekampag-
nen. Wir versuchen, mit modernen Medien
junge Menschen zu erreichen. Die Unter-
nehmen müssen aber auch einsehen, dass
sich dieses Bild im Betrieb widerspiegeln
muss, was wir in modernen Kampagnen
zeigen. Lehrjahre sind zwar keine Herren-
jahre, heißt es. Aber man muss heute mit
Auszubildenden anders umgehen, als man
es noch vor Jahrzehnten getan hat. Das
Umfeld muss stimmen. Und die Bezahlung
als Gesellin oder Geselle muss stimmen,
auch damit wir nicht so hohe Abwande-
rungszahlen haben. Da arbeiten wir mit
den Betrieben dran. Wir benötigen ja auch
Betriebsnachfolger, Leute, die Interesse da-
ran haben, einen Betrieb zu managen.

Was macht Ihnen Hoffnung in der Krise?
Wie schon gesagt, ohne Handwerk wird es
nicht gehen. Allein schon die Energiewen-
de ist ohne Handwerk nicht denkbar.
Hochmoderne Wärmepumpentechnologie,
Gebäudedämmung, Solaranlagen, Lade-
Infrastruktur, moderne Gebäudeleittech-
nik: All die Dinge sind ohne handwerkliche
Fachkräfte nicht durchzuführen. Und da
bin ich auch optimistisch, dass wir die Kri-
se meistern werden. Wir haben viele Krisen
im Handwerk gemeistert und wir werden
auch durch diese nicht einfache Zeit eini-
germaßen gut durchkommen.

Nicht ohne
Handwerk

BAUBRANCHE Joachim Eisert ist Hauptgeschäftsführer
der Handwerkskammer Reutlingen. Mit WIP sprach er über

die Auswirkungen der Krise, den Fachkräftemangel und
die Bedeutung des Handwerks. Trotz der schwierigen

Situation ist er optimistisch.

TEXT: MORITZ SIEBERT  |  FOTO: HANDWERKSKAMMER

Die Handwerkskammer Reutlingen vertritt die Interessen des Handwerks in den
Kreisen Freudenstadt, Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und Zollernalbkreis. Sie unter-
stützt Behörden in der Förderung des Handwerks, regelt die Berufsausbildung und
fördert die Fortbildung der Meister und Gesellen. Sie bietet Mitgliedern Rechtsberatung
sowie technische und betriebswirtschaftliche Unternehmensberatung.
Dr. Joachim Eisert ist seit 2007 Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Reutlin-
gen. Zuvor war er Leiter der Abteilung „Recht und Sozialpolitik“ beim Baden-Württem-
bergischen Handwerkstag. Eisert studierte Rechtswissenschaft; 1991 promovierte er zu
völker- und staatsrechtlichen Aspekten des Themas „Menschenrecht auf die Heimat“.

DIE HANDWERKSKAMMER IHRE AUFGABEN UND IHR CHEF
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Schwebender
Kubus

alf Ganter nimmt mit
seinem Kubus, den er
„den schwebenden
Cubus“ nennt, mögli-
cherweise das Woh-

nen der Zukunft vorweg. „Nein“,
sagt der 61-jährige ehemalige Foto-
graf und Mitinhaber einer Werbe-
agentur, „unsere XSCUBES sind
keine Tiny Houses.“ Alleine schon
durch einen Energiewert von KfW
40 plus stehen die Kuben des Nie-
dereschachers alleine in der Reihe
mit den kleinen Häusern. Die Ku-
ben verfügen über eine Anlage zur
Stromerzeugung auf Basis erneuer-
barer Energien. Dazu über einen
stationären Batteriestromspeicher,
eine Lüftungsanlage mit Wärme-
rückgewinnung, Infrarotheizungen
und ein Benutzerinterface zur Vi-
sualisierung des Stromverbrauchs.
Und das Ganze beginnt schon mit
einer Raumgröße von sage und
schreibe 19 Quadratmetern.

Dass es überhaupt so weit kom-
men konnte, ist auf ein ausgepräg-
tes Interesse und, ja, auch Talent
Ralf Ganters zurückzuführen. Und
darauf, dass er mit Mitte 50 dazu
gezwungen war, sein Leben noch
ein mal zu ändern. „30 Jahre in der
Medienbranche – das hat mich echt
geschafft“, blickt er zurück. Sein Ta-
lent für Architektur und ein Faible
für Technik zeigte er bereits beim
Planen und Entwerfen seines eige-
nen Studios. Und später, beim Um-
bau in Lofts und Wohnungen sei-
nes ehemaligen Studiogebäudes,
arbeitete er eng mit dem Architek-
ten Claus Rehm zusammen. „Für
Architektur hatte Ganter schon im-
mer eine große Leidenschaft, sagt
Ehefrau Barbara, die ihn ermunter-
te, sich in dem Feld zu engagieren.
Das Ergebnis: Die XSCUBES mit
dem besonderen Etwas.

Denn die Häuser Ralf Ganters ha-
ben einen ganz speziellen Platz ge-
funden: Sie stehen auf Stelzen und
sie schweben sozusagen. Denn das
ist die besondere Idee des Schwa-
ben: Die Häuser schweben über
Garagen, es findet kein Flächenver-
brauch statt und der Eindruck des
Schwebens entsteht dadurch, dass
zwischen dem Garagendach und
dem Boden der Cubes ein Abstand
von einem halben Meter liegt. Ver-
schlossen ist diese Lücke mit Loch-
blech und einem Insektengitter.
„Der Vorteil des Abstands liegt dar-
in“, erklärt der Fachmann, „dass
man damit von unten her Zugang
zu dem Kubus für die Ver- und Ent-
sorgung hat.“ Man sieht schon: Es
wurde an alles gedacht. Dabei hat-
ten Ralf Ganter und Claus Rehm
nicht nur die Einzelgarage im Sinn,
sie dachten da schon eine Ecke grö-
ßer. „In Deutschland gibt es um die
430 Wohnbaugesellschaften, und
die haben alle Anlagen mit zahllo-
sen Garagen. Gerade hier kann man
vom Allerfeinsten verdichten.“ So-
gar an die Ästhetik wird gedacht,
denn „das Anfälligste an der Garage
ist das Dach – und das steht jetzt
absolut trocken, darüber steht
nämlich jetzt ein Haus.“

Es sei nun einfach nicht mehr
die Zeit, um Paläste zu bauen,
meint Ralf Ganter. Und der Wohn-
raum wird bei seinem Modell be-
zahlbar bei geringsten Unterhalt-
kosten. Aber: Für das XSCUBES-
Team zählt nur höchste Qualität,
Energiereduktion, kein Einsatz fos-
siler Brennstoffe und solare Ener-
gie-Eigenversorgung bis zu 60 Pro-
zent. Mit seinen Ansprüchen schuf
er eben mal eines der kleinsten
Niedrigenergiehäuser der Welt.
Und das hat es auch sonst in sich:
Damit das auch unter die Leute
kommt, hat er sich ein „Konzept
auf Rädern“ ausgedacht: Sein Pro-
totyp des XSCUBES ist seit Wochen
auf einem Tieflader durch die Re-
publik unterwegs. Von Konstanz
bis Münster, in Stuttgart, in Köln
und demnächst in Hamburg – die
Roadshow kommt zu den Interes-
senten. Und in Blickweite von sei-
nen Geschäftsräumen in Niedere-
schach grüßt am Ortseingang ein
auf Stelzen stehender Kubus auf ei-
nem weiträumigen Gelände. Da
kann man dann live bei einer per-
sönlichen Führung vom XSCU-
BES-Team selbst alles erfahren,
was in dem XSCUBE steckt.

R Jedenfalls ist diese Variante des
Kubus mit den acht Metern viel
größer, als es in der Außenansicht
wirkt. Öffnet man die Türe, steht
der Besucher in einem hellen Raum
mit schmalem Zugang, der sich
nach hinten öffnet und der mit ei-
ner Fensterwand abschließt. Es gibt
keinen Keller, also wird der Stau-
raum auf die Wohnung verteilt. Raf-
finiert sind Regale, Schränke und
Schubladen angebracht, das Gefühl
von Enge entsteht nie. Das Bett, di-
rekt vor der Fensterwand, ist auf
Rollen. Mikrowelle, Backofen,
Kühl- und Gefrierschrank, Ge-
schirrspüler – alles kompakt unter-
gebracht. Selbst die Ölflaschen fin-
den einen Nutzer-freundlichen
Platz in einem „Apothekerschrank“
– selbst daran hat man gedacht.

In der Küche, über dem Herd,
gibt es eine Lüftungsanlage, und
zwar eine besondere: „Wenn man
in dem Raum kocht, in dem man
auch wohnt, stören manchmal die
Gerüche“, so das XSCUBES-Team,
„also haben wir eine Absaugauto-
matik eingebaut.“ Auch die Lüf-
tungsanlage ist höchst raffiniert
konzipiert: Sie funktioniert mit
Wärmerückgewinnung durch eine
Wärmetauschanlage.

Es ist eine Infrarotheizung einge-
baut, denn „die erwärmt nicht die
Luft, sondern die Flächen“ – also
gibt das eine weitere Energieer-
sparnis. Ach ja, man kann ange-
sichts dieses durchdachten Sys-
tems schon ins Schwärmen gera-
ten. Man denke nur an die Fußbo-
denheizung im Bad oder an die
Handysteuerung des Stromver-
brauchs oder an ein rollstuhlge-
rechtes Badezimmer in den etwas
größeren Ausgaben der XSCUBES.
Und am hinteren Ende des Kubus
befindet sich noch der Backpack.
Das ist ein Stauraum, in den locker
ein Rad, ein Surfbrett, vieles mehr
– und der Energiespeicher passt.

Wer will, kann sich natürlich auch
einen Dreier-Kubus anschaffen, der
dann bis zu 73 Quadratmeter hat. Bei
der Variante 10 plus 1, stehen 10
XSCUBES nebeneinander, der elfte
ist dann der Raum nur für Waschma-
schinen und Trockner. Ein ganz spe-
zieller Kubus ist Ralf Ganters beson-
derer Favorit: Der XS iD. Der wird in-
dividuell angepasst. Da kann man
dann Echtholzparkett einbauen, ei-
nen Aufzug, einen Balkon und alles
das, was einem sonst noch einfällt für
die eigene Bequemlichkeit. Natürlich
kann man, und das gilt für alle XS-Va-
rianten, die Fassade individuell aus-
wählen. „Und wer es bunt haben
will“, meint Ralf Ganter, „kein Prob-
lem.“ Derzeit können sie um die 400
Kuben pro Jahr produzieren, dem-
nächst werden es schon um die 800
sein. Der Preis für die Kuben beginnt
für die XS Lite Variante bei 49 000 Eu-
ro. „Dafür bekommt man dann ent-
weder ein Wohnhaus, ein Büro im ei-
genen Garten, eine Studentenbude
für Sohn oder Tochter oder ganz ein-
fach eine Hauserweiterung.“

  SO WOHNT DIE ZUKUNFT   Wer in einem der Kuben des Niedereschacher
Unternehmens XSCUBES wohnt, hat sich von allem Überflüssigen des Lebens

getrennt. Und lebt stattdessen in einem kleinen Haus voller HiTec,
Bequemlichkeit und Übersichtlichkeit. Dabei wohnt man umweltbewusst in

einem Niedrigenergiehaus, dazu höchst komfortabel und, wenn man will,
sogar luxuriös. Und das Beste: Es gibt keinen Flächenverbrauch.

TEXT: WERNER BAUKNECHT  |  FOTOS: UNTERNEHMEN

Das Anfälligste
an der Garage ist
das Dach – und
das steht jetzt
absolut trocken,
darüber steht
nämlich jetzt
ein Haus.
Ralf Ganter
Inhaber

19 m²
Raumgröße weisen die
XSCUBES mindestens aus.

Auch das Interieur der
XSCUBES kann sich sehen
lassen: Der Stauraum wird
auf die Wohnung verteilt.

Raffiniert sind Regale,
Schränke und Schubladen

angebracht, das Gefühl von
Enge entsteht nie.

Die XSCUBES stehen
auf Stelzen und
schweben sozusagen
über Garagen, es
findet kaum
Flächenverbrauch
statt.



ehrere Traditions-
unternehmen, die
Ort und Ortsbild
prägten, hat Mös-
singen in den ver-

gangenen Jahrzehnten verloren:
die Textilunternehmen Merz und
Pausa 1992 und 2004, im Jahr 2018
folgte der Maschinenbauer Hoe-
ckle. Mössingen war seit der An-
siedlung dieser Unternehmen
stark gewachsen: Lagen die Fab-
rikhallen ursprünglich im Randbe-
reich des Orts, hinterließen die
Unternehmen große Brachen im
geschlossenen Siedlungsbereich.

Die Insolvenzen bedeuteten für
Mössingen einen Verlust an traditi-
onsreichen Firmen und Arbeits-
plätzen. Sie waren aber auch eine
Chance für die Ortsentwicklung:
Aus der Fläche der Firma Merz ist
seit 2009 zunächst ein Wohnvier-
tel entstanden – und mit dem Bau
des Gesundheitszentrums, der
2014 startete, ein zentraler Teil
der neuen Stadtmitte. Weiter west-
lich hat sich aus den ersten Teilen
des denkmalgeschützten Ensemb-
les des ehemaligen Textilunter-
nehmens Pausa ein Quartier mit
Bibliothek, Streuobst-Infozentrum
und Café entwickelt.

Und als Hoeckle endgültig insol-
vent ging, blieb ein Betriebsgelän-
de mit 2,7 Hektar Fläche zurück,
wenige Gehminuten vom Ortskern
entfernt. Nachdem der Besitzer das
Gelände auf den Markt brachte,
dauerte es nicht lange, bis ein In-
vestor Interesse anmeldete, der eu-
ropaweit tätige Immobilienent-
wickler BPD. Im Juli 2020 präsen-
tierte dieser mit der Stadtverwal-
tung Ideen: Ein urbanes Quartier
mit Geschäftseinheiten, Gastrono-
mie und Wohnraum für gut 700
Menschen soll entstehen.

„Die Entwicklung hat große Aus-
wirkungen auf die Umgebung und
die Stadt“, sagt Mössingens Bau-
bürgermeister Martin Gönner. Für
die Stadt sei immer klar gewesen,
dass kein neuer Betrieb dort ansie-

M deln soll. Und auch für ein neues
Wohnviertel forderte die Stadt,
dass der Investor kein fertiges Kon-
zept überstülpt. Die Entwicklung
sollte mit Bürgerbeteiligung, mit
den Ideen und Anregungen von Se-
nioren, von Jugendlichen und An-
wohnern geschehen, erklärt Gön-
ner. Einen städtebaulichen Wettbe-
werb, der 2021 ausgelobt wurde,
setzte Mössingen ebenfalls voraus.
Dieser sollte Vergleichsmöglichkei-
ten bringen. Die Herausforderung
für die Planer: Ein verdichtetes
Viertel entwickeln mit Platz für 700
Menschen, das einen urbanen
Charakter aufweist, der aber mit
dem Kleinstadtcharakter Mössin-
gens harmoniert.

Umgeben ist die Fläche von ei-
ner zentralen Verkehrsachse im
Westen, einem Sportgelände im
Osten und sonst Wohngebieten,
die hauptsächlich aus Einfamilien-
häusern bestehen. Das Tübinger
Büro Hähnig Gemmeke, das die Ju-
ry zum Sieger kürte, plant zusam-
men mit dem Landschaftsarchitek-
ten Fromm aus Dettenhausen mit
sechs offenen Wohnhöfen und mit
bis zu fünfgeschossigen Gebäuden
zur Straße hin. In Richtung der be-
stehenden Wohnbebauung sollen
die Geschosszahlen abnehmen,
am Randbereiche einige Häuser
traditionelle Satteldächer erhalten,
um eine optische Verträglichkeit
mit der Umgebung zu erreichen.

„Wir müssen neue Wege fin-
den“, erklärt Baubürgermeister
Gönner: „Wir müssen verdichten.“
Auch im ländlicheren Bereich ist
Wohnraum seit Jahren gefragt. Der
Druck auf dem Markt in den Zent-
ren entlädt sich längst in die Peri-
pherie. In den Entwicklungspro-
zess für das neue Gebiet startete
BPD mit einer Wohnmarktanalyse:
Die Hälfte der Suchenden in Mös-
singen kommt direkt aus Mössin-
gen, jeweils 15 Prozent kommen
aus Reutlingen und Tübingen,
weitere 20 Prozent aus der Gegend
um diese Städte. Nachfragen gibt

es von Baugemeinschaften, von
Älteren, die sich verkleinern wol-
len, erzählt Gönner, aber auch von
Jüngeren, die nicht mehr nur nach
Grundstücken suchen, sondern
nach Wohnung, weil sie flexibel
und mobil bleiben wollen.

Geplant wird das Viertel ohne
Durchgangsverkehr, eine Quar-
tiersgarage soll es aber geben. Es
sei auch ein Bewusstsein da, dass
sich die Mobilität verändert, sagt
Gönner. Den Stellplatzschlüssel
hat Mössingen für das Gebiet ver-
ringert. „Ein Ringen, aber keinen
Widerstand“ habe es bei diesem
Thema im Entwicklungsprozess
gegeben, berichtet er. Mit der Regi-
onalstadtbahn, mit Konzepten wie
Teilauto könne der Schlüssel dann
gegebenenfalls schrittweise weiter
runter. Das neue Quartier soll auch
vorbildhaften Charakter haben, an
dem sich künftige Projekte orien-
tieren können. Das Baurecht für
das Projekt soll noch dieses Jahr
stehen, so der Plan, im kommen-
den Jahr könnten die Bauarbeiten
dann schon beginnen. Eine schritt-
weise Entwicklung ist das Ziel.
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Von der Brache
zum Quartier

Die
Entwicklung
hat große
Auswirkungen
auf die
Umgebung
und die Stadt.
Martin Gönner
Baubürgermeister
Mössingen

DIE FIRMA HOECKLE
UND IHR ENDE
Das Unternehmen
Hoeckle, 1928 in Stuttgart
gegründet, verlagerte
1944 seinen Sitz nach
Mössingen. Nachdem der
Spezialist für Kurbelwellen
und Pleuelstangen über
mehrere Jahre rote Zahlen
schrieb, reichte er 2017 ei-
nen Antrag auf Insolvenz-
verwaltung ein. Noch im
selben Jahr stieg ein
tschechischer Investor ein.
Der schloss die Mössinger
Produktion 2018 und bot
das Gelände zum Verkauf.

HOECKLE-AREAL Die Nachfrage nach Wohnraum beschränkt sich nicht auf die
großen Städte. Auf einer Industriebrache in Mössingen entsteht in den nächsten
Jahren zentrumsnah ein modernes Viertel für hunderte Menschen.

TEXT: MORITZ SIEBERT  |  FOTO: ULI RIPPMANN  |  ILLUSTRATION: ARCHITEKTEN HÄHNIG GEMMEKE

Noch stehen auf dem Gelände die Hallen des ehemaligen Maschinenbauers
Hoeckle: In den kommenden Jahren entsteht hier ein Wohnviertel.
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Architektur
der Zukunft

REGIONALE REFERENZOBJEKTE  Wie sehen moderne Büros aus? Was liegt bei Industriebauten im
Trend? Wie sind Wohnhäuser heute hinsichtlich Energieeffizienz, Raumstruktur und

Materialien konzipiert? Wer weiß das besser als die Architekten. Wir haben einige von den in
unserer Region beheimateten Architekturbüros kontaktiert und sie um Referenzobjekte

gebeten. Das Ergebnis ist auf dieser Doppelseite zu sehen.

TEXTE: RALF FLAIG / SIMONE MAIER  |  FOTOS: UNTERNEHMEN

Am Ortsrand der Gemeinde
Gechingen im Schlehengäu wird
eine Kindertagesstätte für sechs

Gruppen und ein multifunktional
nutzbarer Mehrzweckraum entste-

hen. Der Baukörper wird als langge-
strecktes Volumen entwickelt und

vermittelt zwischen der gewachse-
nen Ortsmitte im Nordosten und

einer Neubausiedlung im Südwesten.
Durch die Setzung des zweigeschos-
sigen Volumens entstehen differen-

ziert gestaltete Freibereiche. Das
Gebäude ist als Holzbau konzipiert

und nutzt dabei zu großen Teilen Holz
aus dem gemeindeeigenen Wald. Der

Wettbewerbsbeitrag wurde vom Preis-
gericht mit dem 1. Preis ausgezeichnet

und wird aktuell realisiert.

Panzer und Oberdörfer,
Freie Architekten Tübingen

Unsere Ressourcen werden knapp. Wir werden
daher zukünftig bestehende Immobilien verstärkt

erhalten und mit geringem Ressourceneinsatz
modernisieren müssen. Auf dem Bild rechts ist die
Max-Planck-Straße in Leinfelden Echterdingen zu
sehen. In der Regel wäre das Gebäude abgerissen
und durch einen Neubau ersetzt worden. Die bis-

herige Labornutzung war nicht mehr möglich, ein
neuer Mieter (Softwareunternehmen) wurde ge-

funden und das Gebäude wurde von uns energe-
tisch, technisch und ästhetisch zu einem

eleganten Niedrigenergiehaus modernisiert.

Danner Yildiz Architekten, Tübingen

Mit dem denkmalgerechten Umbau
des 1907 errichteten militärischen

Kammergebäudes der Thiepvalkaser-
ne zum Amts-, Nachlass- und Betreu-

ungsgericht haben Dannien Roller
Architekten + Partner ein wichtiges

historisches Gebäude beispielhaft ei-
ner neuen öffentlichen Nutzung zu-

geführt. Eine zentrale Aufgabe der
Sanierung war der Austausch der

nicht mehr tragfähigen
Erdgeschoßdecke und der Erhalt

vom ursprünglichen „rohen“ Charak-
ter des Gebäudes. Ressourcenscho-

nend wurde das Potenzial der
vorhandenen Bausubstanz genutzt

und in ein offenes und helles
Gebäude umgewidmet.

Dannien Roller
Architekten + Partner, Tübingen
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Büro-Bauten: Ein Spagat zwischen
Selbstverständnis - Funktion - Indivi-
dualität - Flexibilität - Budget - Ästhe-
tik - Technik - Nachhaltigkeit - Ener-
giebilanz. Das sind keine Widersprü-
che, sondern viel mehr Herausforde-
rungen, damit eine „Visitenkarte“
für das Unternehmen entsteht. Das
Architektur-Atelier R13 entwickelt
Gebäudekonzeptionen in enger
Abstimmung mit der Bauherrschaft
für die komplexen Anforderungen
offener Raumstrukturen gepaart mit
Einzelräumen für besonders sensible
Vorgänge. Die entscheidende Basis
für die Zukunftsfähigkeit eines Un-
ternehmens sehen sie darin, dass es
gelingt, Orte für motivierte Mitarbei-
ter anzubieten, die eine angenehme
Atmos-phäre mit sehr guter Raum-
akustik ohne Reizüberflutung haben.
Arbeitsleistung ist kein Widerspruch
zum Leben, sondern ein Bestandteil.

Architektur-Atelier R13,
Ofterdingen

Der Rosenpark in Baiersbronn – ein
Lebensgefühl in einzigartiger Lage.
Barrierefreies, stilvolles und moder-
nes Wohnen mit hervorragender Inf-
rastruktur wurde hier möglich ge-
macht. Modern, klassisch und natur-
verbunden – mit diesen unterschied-
lichen Eigenschaften lassen sich die
Gebäude des „Dorf im Dorf“ be-
schreiben. Das besondere Wohnkon-
zept wird charakterisiert durch eine
spannungsreiche Verbindung aus at-
traktiver Architektur mit Satteldach
und außergewöhnlicher Fassadenge-
staltung. Das Wohnquartier setzt sich
aus insgesamt sechs modernen Häu-
sern zusammen. Die Häuser 5 und 6
sind überwiegend für Familien, Paare
und Singles konzipiert. Im Haus 1, 2, 3
und 4 sind Vitalwohnungen für die
Herausforderungen des Alterns. Die-
ses Wohnkonzept bringt Generatio-
nen zusammen und verbindet zu ei-
nem attraktiven Lebensmittelpunkt.

Jarcke Architekten, Freudenstadt

Zum Objekt: Umbau einer Scheune aus dem Jahr 1859
zu einem Effizienz 70-Haus mit fünf Wohnungen.
Bauen im Bestand bedeutet ein verantwortungsbewuss-
ter, respektvoller Umgang mit dem Altbau, die
Vermeidung von Leerstand, das Schaffen von Wohnraum
ohne zusätzlichen Flächenverbrauch. Ein weiteres wichti-
ges Merkmal: nachhaltige Ressourcenverwendung - das
heißt, den Einsatz von gesundheits- und umweltverträgli-
chen Baustoffen und den Verzicht auf Verbundmaterial.
Das alles schafft eine einzigartige Wohnatmosphäre,
nicht zuletzt durch die Spannung zwischen moderner
Möblierung und Bestand – bei diesem Projekt wurde
die Geschichte des Gebäudes freigelegt.
Wichtige Schlagwörter wie Nachhaltigkeit,
ressourcenschonend, Bauen im Bestand und
Wohnraum schaffen wurden hier umgesetzt.

Haefele Architekten BDA, Tübingen

Mit dem Neubau des Bestattungsinstituts
Friedrichson in Rottenburg wurde ein würdevoller
Ort für Abschied und Begegnung geschaffen.
Die Holzfassade mit ihren stehenden Lamellen
umhüllt das Gebäude wie ein Schleier, welcher
gleichzeitig beschützt, Geborgenheit und Trost
vermittelt und in seiner Transparenz Offenheit und
Vertraulichkeit ausstrahlt. Die Symbolkraft von Holz
als ehemals lebendiger Baum ist ein Sinnbild des
Lebens, welches die Unvergänglichkeit eines jeden
Menschen erzählt. Das Holz von Weißtannen aus
dem Schwarzwald „verwurzeln“ den Bau und
symbolisieren Lebendigkeit über den Tod hinaus.
Würde, Respekt, Intimität, Trauer – all das findet in
und an dem Gebäude seine Entsprechung.

Schillinger Architekten, Rottenburg



äuft man durch Baton
Rouge, die Hauptstadt
des US-Bundesstaats
Louisiana, liegt nahe,
warum vielen US-Ame-

rikanern nachgesagt wird, Umwelt-
schutz nicht gerade groß zu schrei-
ben. Plastikstrohhalme verschwin-
den nur zögerlich aus Kneipen,
Clubs und Bars, überall entlang der
Straßen und an öffentlichen Plät-
zen liegen Verpackungen großer
Fastfoodketten herum und auf
dem Campus der Louisiana State
University (LSU) gibt es mehr Park-
möglichkeiten als Radwege.

Dass man Umweltschutz und
Nachhaltigkeit auch von Louisia-
nas akademischem Zentrum aus
neu denken will, beweist das nach-
haltige Modellhaus „LaHouse“ des
Agriculture Centre an der LSU.
Dort können sich seit der Eröff-
nung im Jahr 2008 Bauherren von
Neubauten und Renovierungen
über die Möglichkeiten nachhalti-
gen Bauens informieren.

Deutschland gilt, daraus macht
Claudette Reichel, Direktorin des
„LaHouse“, bei einer Führung
durch das „LaHouse“ keinen Hehl,
im Süden der Vereinigten Staaten
als Vorreiter des nachhaltigen Le-

L bensstils. Auf US-amerikanischen
Boden aber sei das „LaHouse“ zum
Musterbeispiel des ökologischen
und zukunftsgewandten Wohnens
geworden. „Natürlich haben wir
uns auch Anregungen und Ideen
aus Deutschland abgeschaut“, sagt
Reichel offen. Denn in den USA sei
das Thema lange verschlafen wor-
den: „Als ich vor vielen Jahren ei-
nen Vortrag auf Einladung der
,Energy and Environmental Buil-
ding Alliance‘ in Minnesota über
energieeffizientes Wohnen und Wi-
derstandsfähigkeit von Gebäuden
hielt, kamen sechs Leute. Sechs!
Das war traurig“, sagt sie. Und es
habe ihr aufgezeigt, „wie weit der
Weg noch ist, den wir gehen müs-
sen“, so Reichel.

Denn in den 1980er-Jahren, als
in Westeuropa schon kräftig an der
Idee des Passivhauses gefeilt wur-
de, beschäftigte man sich in Rei-
chels Abteilung vor allem mit Stür-
men und anderen Naturkatastro-
phen. Sie suchen gerade den Sü-
den der Vereinigten Staaten immer
wieder heim und waren deshalb
lange das beherrschende Thema in
der Bauwissenschaft. Inzwischen
sei die Nachhaltigkeit aber gerade-
zu aufgeblüht, berichtet Reichel.

Ein großes Problem war und ist
zum Teil bis heute, „dass sich un-
sere Architekten und Ingenieure,
selten Gedanken über nachhaltige
Bauwissenschaften gemacht ha-
ben, so Reichel. Die Ingenieure be-
fassten sich ihrerseits etwa mit der
Statik von Materialien, die Archi-
tekten waren wiederum oft eher
mit Designfragen beschäftigt. „Es
ging lange nur darum, wie ein
Haus aussieht, was es kostet, viel-
leicht noch, wie es einem Sturm
standhält, aber kaum darum, wie
nachhaltig es ist.“ Auch durch das
„LaHouse“ habe sich das geändert.

An der LSU sieht man sich seit
den 1990er-Jahren als Vorreiter. „Es
ging zunehmend um Energie-Effi-
zienz in Gebäuden“, sagt Reichel.
Und als sich ihre Kolleginnen und
Kollegen an der LSU kurz vor der
Jahrtausendwende immer mehr
mit Luftqualität und Verschmut-
zung beschäftigten, „fragten wir
uns mehr und mehr, wie wir diese
Themen unter einem Dach zusam-
menbringen könnten.“

Bald gab es ein Gespräch mit
dem Universitätskanzler. „Es ging
darum, wie man die Zukunft nach-
haltigen Wohnens von einem Bil-
dungsansatz her neu gestalten
könnte.“ Reichel habe ihre „große
Klappe nicht halten können“, sagt
sie lachend: „Ich habe dem Kanzler
gesagt, dass der Fokus bei Privat-
häusern stärker auf Nachhaltigkeit
liegen müsste.“ Und sie machte ih-
ren Chef auf ein Modellhaus in Flo-
rida aufmerksam, das Möglichkei-
ten aufzeigte, unter den dortigen
Bedingungen nachhaltig zu bauen.
„Ich habe gesagt, dass das ein
schönes Projekt für die LSU wäre.
Er hat sich umgedreht und gesagt:
Lassen Sie uns das umsetzen!“

2008 eröffnete das „LaHouse“ –
wegen der verheerenden Hurrica-
ne-Saison im Jahr 2005 etwas ver-
spätet (siehe Infokasten). Das
Land, auf dem es steht, gehört der
Universität, die Baukosten kamen
aus Spenden. Bis heute dürfen die
beteiligten Firmen, die auch einen
Großteil ihrer Arbeit spendeten, im
Haus für sich werben. Reichel: „Wir
haben viele Wissenschaftler und
Firmen einbezogen. So entstand
auch Aufmerksamkeit.“

Seit seiner Eröffnung führt sie
beinahe täglich Gruppen durch
das Gebäude, das nachhaltige Roh-
stoffe, clevere Bauweisen und
Smarthome-Techniken vereint und
besonders widerstandsfähig gegen
Termiten, Stürme und Feuchtigkeit
ist. Seit der Eröffnung entwickelte
sich das „LaHouse“ stetig weiter:
Es kamen barrierefreie Bäder, ein
lernfähiger Kühlschrank und wei-
tere Features hinzu.

Die wichtigsten Vorteile fasst
Reichel in vier Kategorien zusam-
men: „Es geht darum, effizient mit
Ressourcen umzugehen, langlebig
zu bauen, eine gesunde Umgebung
zu schaffen, aber praktisch und zu-
gleich komfortabel darin wohnen
zu können.“ Die Energie- und Was-
ser-Effizienz, ein sinnvoller Um-
gang mit Abfällen, das Verhindern
von Verschmutzung und das Be-

vorzugen erneuerbarer Energieträ-
ger waren dabei nur die Basis.

Angesichts des in Louisiana ext-
remen Klimas – schwül-heiße
Sommer folgen auf feucht-milde
Winter – musste das Haus auch ge-
gen wetterbedingten Verfall ge-
schützt werden. „Feuchtigkeit ist
immer ein Thema, wenn man in
Louisiana baut“, gibt Reichel un-
umwunden zu. „Wir sind eben um-
geben von Sümpfen.“ Hinzu kom-
men fast jährlich schwere Stürme
und Fluten, die es notwendig ma-
chen, stabil, aber dennoch erhöht
zu bauen. „Und als wäre das nicht
genug, müssen wir die Bausubs-
tanz noch vor Termiten schützen.“

Ein ausgeklügeltes Belüftungs-
system und entsprechend at-
mungsaktive Materialien sollen für
gute Luftqualität sorgen und das
Einnisten von Schädlingen verhin-
dern. Reichel: „Dämmung ist hier
anders als in Deutschland, weil wir
lange nicht so kalte Winter haben.“
Im Gegenzug habe man im Som-
mer mit großer Hitze zu kämpfen –
bei ständiger Feuchtigkeit.

Um Anreize zu setzen, die auch
marktfähig sind und nicht einem
Elfenbeinturm gleichkommen, ha-
be man bei der Planung aber auch
auf Kosteneffizienz geachtet und
stets überprüft, ob die Materialien
auch für jedermann und in ausrei-
chender Stückzahl verfügbar wä-
ren. Außerdem durfte das Haus
nicht ständiger Nachsorge bedür-
fen und es sollte modernsten tech-
nischen Standards genügen.

Mittlerweile erfreuen sich nicht
nur Konferenzen zu Nachhaltigkeit
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Nachhaltiges
Wohnen – eine

Blaupause
Der beste

Häuserbau muss
an örtliche
Ansprüche
angepasst sein.
Claudette Reichel
Direktorin des „LaHouse“MODELLHAUS  Der amerikanische Traum vom umweltgerechten Wohnen: Das

„LaHouse“ in Baton Rouge ist für Bauherren von Neubauprojekten und
Renovierungen in Louisiana Anregung und Blaupause für Nachhaltigkeit.

Professorin Claudette Reichel vom Institut für Biologische und
Landwirtschaftliche Ingenieurwissenschaften an der Louisiana State

University erläutert, warum Deutschland ein Vorbild ist und wie Wohnen
unter anspruchsvollen Bedingungen in Zukunft aussehen könnte.

TEXT: LORENZO ZIMMER  |  FOTOS: MARIE-LUISE ZIMMER

161Mrd
US-Dollar war die Schadenssumme
der Zerstörungen, die der Hurricane
Katrina im Jahr 2005 im Süden der
USA, speziell in Louisiana, hinterließ.

Das „LaHouse“ auf dem Campus
der Louisiana State University ist
an die Begebenheiten im Süden

der USA perfekt angepasst.



wie jene der EEBA sondern auch
das „LaHouse“ reger und stetig
wachsender Aufmerksamkeit:.
„Der Zulauf hat zugenommen.“
Der Grund sei eindeutig: „Es hat so
viele Hurricanes und klimatische
Verschärfungen gegeben, dass die
Leute nicht länger wegschauen
können.“ Mittlerweile habe die
US-Regierung auch viele Zertifizie-
rungen eingeführt und Förderpro-
gramme aufgesetzt, darunter das
Null-Energie-Haus. „Es ist eine
Vorstufe des Passivhauses“, so Rei-
chel. „Dessen Idee, die maßgeblich
auch aus Deutschland kommt, hat
mittlerweile zudem eine amerika-
nische Adaption ausgelöst.“ Aller-
dings brauche es angesichts der
Feuchtigkeit „sehr viel Abdichtung,
um diesen Standard zu erreichen.“

Das sei im Klima Louisianas
kaum umsetzbar und würde dann
auch nicht besonders lange halten.
„Man muss dann Energie aufwen-
den, um die Luft ständig zu ent-
feuchten – und das wiederum wi-
derspricht natürlich dem Passiv-
haus-Gedanken, weil die Entfeuch-
tung ja Energie kostet.“

Umso wichtiger sei es, sich auch
auf wissenschaftlicher Ebene mit
guter und nachhaltiger Bauwissen-
schaft zu befassen, betont Reichel.
Denn auch was die Widerstandsfä-

higkeit gegen Stürme und Schäd-
linge anbelangt, gehe es mittler-
weile nicht mehr ohne modernste
Forschung: So zeigt das „LaHouse“
verschieden große Balkenlagen, in
denen Deckenpaneele eingebracht
werden. Es sind verschiedene Höl-
zer verbaut und mehrere Däm-
mungen angebracht. Meist sind es
lokale Rohstoffe wie etwa das Holz
in der Küche, das aus den Sümpfen
Louisianas stammt. Die Bewohner
der Südstaaten kennen es seit Ge-
nerationen als feuchtigkeits- und
termitenresistentes Material,
schon Baumwoll- und Zuckerrohr-
plantagen der französischen, deut-
schen und niederländischen Sied-
ler waren daraus gebaut. „Der bes-
te Häuserbau muss an örtliche An-
sprüche angepasst sein. Aber auch
an den Geldbeutel der Bauherren.“

Die Nachhaltigkeit des „LaHou-
se“ liege bis heute, 14 Jahre nach
seiner Fertigstellung, noch deut-
lich über dem in Louisiana übli-
chen Standard, sagt Reichel: „Aber
letztlich hoffen und spüren wir
auch schon deutlich, dass die stei-
genden Herausforderungen auch
dafür sorgen werden, dass sich
mehr Menschen für nachhaltige
Bauweise und damit auch ein
nachhaltigeres Leben interessieren
– und dafür auch Geld ausgeben.“

Weitere Infos zum„LaHouse“
gibt‘s online auf
www.tinyurl.com/533a8md6.
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KATRINA KAM MITTEN IN DER BAUPHASE
Ein Jahr nach Baubeginn des „La-
House“ verwüsteten der Hurrica-
ne Katrina und eine folgende Flut
den Bundesstaat Louisiana. Der
teuerste Sturm in der Geschichte
der Vereinigten Staaten und die
Flut hinterließen 2005 Schäden in
Höhe von 161 Milliarden US-Dol-
lar, forderten knapp 2000 Men-
schenleben und beschädigten
rund 850 000 Gebäude, die meis-
ten davon schwer. „Die Zertifizie-
rungen, wie gut ein Gebäude vor
Wind geschützt ist, waren damals
ein Flickenteppich. Manche Regio-
nen hatten gar keine Sturm-Zerti-
fizierungen“, so Claudette Reichel.
Das „LaHouse“ jedoch war von

Anfang an darauf ausgelegt, auch
Stürmen standzuhalten. Als Katri-
na zuschlug, standen gerade ein-
mal seine Grundmauern. Weil
nach der Katastrophe keine Bau-
firmen verfügbar waren, stand der
Baufortschritt zwei Jahre still. „Al-
so haben wir aus der Not eine Tu-
gend gemacht, ein Dach draufge-
setzt und den Rohbau ausge-
stellt“, so Reichel. Aus dem ganzen
Land kamen Interessierte, um die
im Rohbau offenliegenden Maß-
nahmen gegen Termiten und
Stürme zu besichtigen. „Es war
großartig und für viele sehr ein-
drucksvoll.“ 2008 wurde das „La-
House“ schließlich fertiggestellt.

Es geht darum, effizient
mit Ressourcen umzugehen
und langlebig zu bauen.
Claudette Reichel
Direktorin des „LaHouse“

Claudette Reichel erläutert die Bauweise: An
vielen Stellen kann man in die Wände und
Decken hineinschauen.

Einen ersten Einblick in die
verschiedenen Aspekte der
Nachhaltigkeit, die das
„LaHouse“ unter einem Dach
vereint, bekommen
Besucherinnen und Besucher
bereits durch ein Schaubild im
Wohnzimmer.

Beim Bau des Modellhauses
kamen viele regionale Rohstoffe
zum Einsatz: etwa das Holz von
Sumpfzypressen, mit dem die
Küche verkleidet wurde.



Die Erwartungen an eine städti-
sche Wohnungsgesellschaft sind
noch mal größer. Wie gehen Sie
damit um? Was geht, was nicht?
In Ihrer Auflistung haben Sie so-
gar noch etwas vergessen, näm-
lich dass alle Ziele „not in my
backyard“ erfüllt werden sollen.

Was geht und was nicht geht,
hängt nicht nur von uns ab. Zum
Bauen brauchen wir Grundstücke
und Planungsrecht und je nach
Kosten der Grundstücke und je
nach Ausgestaltung des Planungs-
rechts kann Bauen extrem teuer
sein oder nur teuer. Bei guten
Rahmenbedingungen, also wenn
das Grundstück bereits der GWG
gehört und wir wirtschaftlich bau-
en können, also mit mindestens
vier bis fünf Obergeschossen und
in ausreichend großer Baufenster-
tiefe bestanden in der Vergangen-
heit durchaus Spielräume, innova-
tiv und besonders zu bauen.
Schön hat meiner Meinung nach
nichts mit Kosten zu tun, sondern
nur mit der Qualität des beauftra-
gen Architekturbüros und so zu
bauen, dass Ressourcen geschont
werden, sollte meiner Meinung
nach im Hinblick auf kommende
Generationen gesetzt sein.

Die aktuelle Lage ist eine beson-
dere. Was bei den derzeitigen Bau-
preisen und Lieferengpässen noch
geht oder nicht, weiß ich ehrlich
gesagt auch noch nicht.

Wie und wo setzen Sie
Prioritäten?
Besonders wichtig ist für uns, un-
seren Wohnungsbestand fit für die
Zukunft zu machen, das heißt vor
allem die Energieverbräuche und
CO2-Emissionen zu reduzieren.
Zweites wichtiges Ziel ist, die An-
zahl unserer Wohnungen zu erhö-
hen, damit mehr Menschen von
unseren günstigen Mieten profi-
tieren können. Diese beiden Ziele
können dort kombiniert werden,
wo die Bausubstanz so schlecht
ist, dass wir um Abbruch und
Neubau nicht drum herum kom-
men, zum Beispiel bei Gebäuden
aus den 1950er-Jahren, die aus dem
Baugrund Wasser ziehen, wie ein
Schwamm. An diesen Stellen ver-
suchen wir auf gleicher Fläche
mehr Wohnungen zu bauen.

Was sind gerade Ihre
Hauptprobleme?
Das Hauptproblem sehe ich der-
zeit in der Schwierigkeit, Kosten
zu kalkulieren: Weil auch die
Handwerker von ihren Lieferanten
zum Teil nur Tagespreise bekom-
men, ist entweder bis zum Tag der
Lieferung der Materialien keine
Preissicherheit vorhanden oder –
wenn man auf Festpreise besteht –
ist in den Handwerkerangeboten
so viel Angst drin, dass der Bau auf
alle Fälle zu teuer wäre. Eigentlich
kann man derzeit keine neuen
Projekte beginnen, aber die Woh-
nungsknappheit lässt diese Lö-
sung auch nicht zu.

Wie viel Wohnraum kann die
GWG in Tübingen überhaupt
noch schaffen? Die Flächen
sind ja begrenzt.
Wir haben schon noch 300 bis 500
zusätzliche Wohnungen in der
Pipeline, aber das hängt natürlich
stark davon ab, ob wir dafür Pla-
nungsrecht erhalten. Speziell auf
WHO wird das spannend.

Die Hauptaufgabe von städti-
schen Wohnungsgesellschaften
war immer das bezahlbare
Wohnen. Ist es so bei steigenden
Baupreisen und bei stark
erhöhten Klimaschutz -
Anforderungen überhaupt
noch leistbar?
Wir haben in Baden-Württem-
berg eine gute Landesförderung,
die das Ziel eigentlich schon er-
reichbar macht. Aber die Preis-
spitzen, die wir derzeit sehen,
führen selbst bei dieser Förde-
rung dazu, dass es schwierig
wird, mit den Mieten den Kapi-
taldienst für die notwendigen
Darlehen zu decken. Wir werden
mit unserem Aufsichtsrat disku-
tieren müssen, ob wir eine
Querfinanzierung von Neubau-
ten durch Bestandsgebäude ak-
zeptieren können, oder ob wir
den Neubau stoppen. Ganz klar
ist aber, dass die hohen Baukos-

ten Auswirkungen auf die Miet-
höhe haben werden.

Am Klimaschutz zu sparen
hielte ich für falsch. Damit wür-
den wir nachkommenden Ge-
nerationen nur noch höhere
Kosten zumuten.

Wo und wie lässt sich beim
Bauen sparen? Sind Siedlungs-
modelle der 1920er-Jahre mit
ihren Standardisierungen und
Reihenfertigungen ein Vorbild?
Sehr teuer sind unterirdische
Bauteile, also Keller und Tiefga-
ragen. Die Stellplatzsatzung hilft
also sehr, die Baukosten zu re-
duzieren. Und je mehr Geschos-
se auf diesen teuren Unterge-
schossen sind, umso günstiger
sind nachher die Mieten. Auch
ist die Hüllfläche der Gebäude
teuer: damit sind wir beim Pla-
nungsrecht, denn die Festset-
zungen im Bebauungsplan erge-
ben, wie das Verhältnis von
Hüllfläche zu Wohnfläche ist.
Und schließlich kann man über
die Erschließung Kosten sparen:
ein Treppenhaus, das vier Woh-
nungen pro Ebene erschließt,
führt zu geringen Baukosten pro
Quadratmeter Wohnfläche, als
wenn nur zwei Wohnungen da-
mit erschlossen werden.

Im seriellen Bauen sehe ich
derzeit keine Lösungsansätze. Es
gibt solche Angebote, die passen
aber in der Regel nicht zu unse-
ren Bebauungsplänen und igno-
rieren auch die Topographie.
Wirklich günstiger baut man mit
diesen Modellen derzeit nicht.

Wie lange dauert es, ehe sich
eine gründliche Sanierung eines
durchschnittlichen GWG
Mietblocks mit Dämmung und
Fotovoltaik auf dem Dach
amortisiert?
Das ist schwer zu sagen, denn es
hängt von sehr vielen Faktoren
ab. Uns ist wichtig, dass die Mie-
ten nach der Modernisierung wei-
terhin unterhalb des Mietspiegels
bleiben. Das führt dazu, dass es
länger braucht, bis die für die Mo-
dernisierung aufgenommen Dar-
lehen getilgt werden. Und dann
hängt es natürlich auch ganz we-
sentlich von der staatlichen För-
derung ab: Zuschüsse und niedri-
ge Zinssätze für die Modernisie-
rung sind extrem wichtig.

Was geht beim Klimaschutz
noch mehr? Ist mehr Fotovoltaik
an Fassaden möglich als bisher?
Was halten Sie von Vertikal
Gardening?
Ich denke, bei der Dämmung
sind wir am Ende der Sinnhaftig-
keit angekommen. Skeptisch bin
ich bei technischen Lösungen,
wie Wärmerückgewinnung bei
der Lüftung, weil das in der Regel
zu hohen Nebenkosten führt und
bei falscher Anwendung keinerlei
Energie spart. Unser Fokus ist da-
her gerade die Energieerzeugung:
Fernwärme und Wärmepumpen
können die Energie, die man im-
mer brauchen wird perspekti-
visch klimaneutral erzeugen. Fo-
tovoltaik an Fassaden halte ich
für spannend, momentan rech-
net sich das aber nur in expo-
nierten Lagen. Vertikal Garde-
ning ist wichtig für das Mikrokli-
ma, insbesondere an heißen
Sommertagen. Treibt aber leider
auch die Nebenkosten hoch,
denn die Pflege ist aufwändig.
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GWG TÜBINGEN
Die Gesellschaft für Wohnungs-
und Gewerbebau Tübingen
mbH (GWG) ist ein mehrheitlich
kommunales Wohnungs- und
Dienstleistungsunternehmen.
Die GWG schafft Wohnraum für
breite Schichten der Bevölke-
rung: Zum Jahresende 2021 ver-
waltete sie 2171 eigene Woh-
nungen und 81 sonstige Einhei-
ten. Die GWG übernimmt zusätz-
lich für Dritte, beispielsweise die
Stadt, die Mietvertragsverwal-
tung – derzeit in 302 Einheiten.
Regelmäßig ist die GWG Bauherr
für Miet- und Eigentumswoh-
nungen im Stadtgebiet. Die
GWG ist Tübingens größter Ver-
mieter und der zweitgrößte
Kommunalbetrieb.

Es geht
noch was

GWG TÜBINGEN  Bauen soll heute alles: viel Wohnraum schaffen und das schnell,
wenig Flächen verbrauchen, bezahlbares Wohnen ermöglichen, das

Klima schützen, kreativ sein und Schönes schaffen, ein Zuhause in
vier Wänden und im Quartier stiften und und und. Wirtschaft im Profil

sprach mit Uwe Wulfrath, dem Geschäftsführer der GWG Tübingen
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INTERVIEW: GERNOT STEGERT  |  FOTO: VOLKER REKITTKE
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Luft

as derzeitige Woh-
nungsproblem kann
nur gelöst werden,
wenn man in die Höhe
baut“, sagt Steffen

Schwab, Mitgeschäftsführer von Me-
leo. Ihm schwebt eine Art WHO in
moderner Übersetzung vor: „Ener-
getisch gesehen bietet der Geschoss-
bau nur Vorteile, die Wohnqualität
ist gut und die Aussicht wird mit je-
dem Meter schöner und grüner.“
Klar ist, dass Tübingen nicht mehr
viel freie Grundflächen für den Woh-
nungsbau bietet. „Entweder man
opfert alte Bebauung oder erweitert
nach oben,“ resümiert Schwab.
Greift man auf vorgefertigte Struktu-
ren zurück, kann dieser auch schnell
und kostengünstig entstehen.
„Selbst ein Mietpreis von zehn Euro
ist nicht unrealistisch“, so Schwab,
„allerdings nicht, wenn man indivi-
duell bauen möchte.“ Das Einfamili-
enhaus im Mehrfamilienhaus, wie
sie Baugruppen gerne planen, sei so
nicht realisierbar. Vielmehr müssten
die Grundrisse gleich sein und Bäder
zum Beispiel übereinander liegen.

2018 hat Meleo in nur neun Mo-
naten 34 Sozialwohnungen auf
dem Horemer gebaut. Aus Beton-
fertigteilen und mit dem höchsten
Energiestandard, KfW 40 plus. „Sie
haben weniger gekostet als die
Container beim Landratsamt“, sagt
Schwab. Die Betonstruktur bietet
Stabilität, so dass einzelne Wände
später bei Bedarf auch entfernt
werden und größere Grundrisse
entstehen könnten.

Steffen Schwab und seinem Bru-
der Volker Prichystal liegt Nachhal-
tigkeit am Herzen. Die Brüder, die
verschiedene Handwerksgewerke
von der Pike auf gelernt haben,
machten vor zwölf Jahren mit der
Projektierung und Realisierung
von interessanten Immobilienpro-
jekten ihr Hobby zum Beruf. 2017
bauten sie den Meleo Business
Komplex als erstes sechsstöckiges
Gebäude in Tübingen, komplett in
Holzbauweise. Einen neuen Hö-
henrekord in innovativer Holzbau-
weise legen sie aktuell mit dem
„grünen Turm“ in direkter Nach-
barschaft nach. Dennoch setzt
sich Schwab auch für Beton als
Baumaterial ein: „Beton wird oft
ungerechterweise schlecht ge-
macht. Schon die alten Römer ha-
ben mit Beton gebaut.“ So gehört
das Pantheon in Rom zu den ältes-
ten großen Betonbauwerken der
Welt. „Es hat sich seit Jahrtausen-
den bewährt. Und auch bei der
Nachnutzung zeigt Beton seine
guten Seiten. Beton hält länger
und man kann es auch mal kern-
sanieren“, so Schwab. Ein Recyc-
ling von Holzbauten sei nicht
möglich. „Es gibt zu viele Schrau-
ben und andere Dinge darin.“

Eigentlich hätte Schwab den grü-
nen Turm gerne noch höher ge-
macht. 40 Meter hoch, eine Art
Leuchtturm, um zu zeigen, was mit
Holz möglich ist. Und möglich wäre
es gewesen, aber zu teuer. „Es macht
Spaß, aber die Wirtschaftlichkeit
hört beim Holzbau bei der vierten
Etage auf“, sagt er. Brandschutz, Sta-
tik und die Löhne für Facharbeiter
lassen die Kosten im Vergleich zu

D Beton in die Höhe schnellen. Und
dabei ist, laut Schwab, der Holzbau
nicht einmal von großer Bedeu-
tung bei der CO2Senke: „Auch
wenn das ganze Gebäude aus Holz
ist, hat man lediglich eine Betoner-
sparnis von 14 Prozent. Da wir uns
hier im Erdbebengebiet befinden,
ist der Hauptanteil des Betons im
Fundament und im Keller – dafür
eignet sich Holz nicht“, sagt
Schwab. Sein Resümee: „Eigentlich
ist Holz als Baumaterial nur für
Ein- bis Zwei-Familienhäuser loh-
nenswert. Der Vorteil liegt lediglich
in der Wohnqualität.“

Muss man also Idealist sein, um
mit Holz zu bauen? Schwab lacht:
„Ich schwanke zwischen Idealis-
mus und dem letzten Mal, dass ich
einen Holzbau plane und baue.“
Die Herausforderungen seien viel-
seitig und manchmal auch überra-
schend. Für den „grünen Turm“
brauchten sie zum Beispiel einen
speziellen Drehmomentschrauber,
um die Holzanteile mit Beton ver-
binden zu können. Die Kosten:
10 000 Euro Leihgebühr.

Doch egal, ob Holz oder Beton:
„Bauen ist ein Klimakiller“, sagt
Schwab, „aber wir kommen da
nicht drum herum. Wir brauchen
Büros und Wohnraum. Und der
muss schnell und günstig gebaut
werden.“ Und möglichst klima-
freundlich. Um die CO2 Emissio-
nen beim Bauen möglichst gering
zu halten, sind neue Lösungsansät-
ze und Technologien gefragt.
Schwab hält die Sequestrierung
von CO2 für vielversprechend und
setzt sich für den Bau einer Pyro-
lyseanlage in Tübingen ein. „Laub,
Grünschnitte, Häckselgut nehmen
CO2 auf. In der Pyrolyse-Anlage
wird daraus Kohle gemacht, die
dann als Schüttgut dauerhaft CO2

binden würde.“
Aber auch der Flächenver-

brauch schlägt beim Wohnungs-
bau auf die Klimabilanz: So wür-
de beispielsweise eine um 15 Pro-
zent geringere Wohnfläche pro
Kopf 10,5 Megatonnen CO2-Äqui-
valent einsparen, laut „2020 Global
Status Report for Buildings and
Construction“ der UN. Das ent-
spricht etwa 1,2 Prozent der ge-
samten Emissionen Deutschlands.

Es gibt zahlreiche Schrauben,
an denen die Baubranche auf
dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit
drehen kann: Reduzierung des
Flächenverbrauchs, ökologische
Materialien, Hybridtechniken
und Fassadenbegrünungen für
ein besseres Mikroklima. Der
Blick in die Höhe belohnt mit
schönen Aussichten.

GESCHOSSBAU  Ein „Grüner Turm“ entsteht derzeit im
Tübinger Industriegebiet Unterer Wert. Die luftige Höhe
von 29 Metern erklimmt das neue Geschäftshaus bald in
innovativer Holzbauweise. Viel Luft nach oben, sehen die
Planer und Geschäftsführer der Firma Meleo, Volker
Prichystal und Steffen Schwab, auch im Wohnungsbau.

TEXT: EVI MILLER  |  FOTOS: UNTERNEHMEN

Egal, ob
Holz oder Beton:
Bauen ist ein
Klimakiller.
Steffen Schwab
Mitgeschäftsführer
von Meleo

Am Rande des Technologieparks entstand 2018 in
neun Monaten ein Wohnhaus mit 34
Sozialwohnungen. Eine spätere Nutzung als
Boardinghouse ist möglich.

Sie wissen was
sie tun: Die
Brüder Volker
Prichystal und
Steffen Schwab
haben
verschiedene
Handwerks-
gewerke von
der Pike auf
gelernt.

Der „Grüne Turm“ in der
Düsseldorfer Straße wird

29 Meter hoch , sein
langer und schmaler

Grundriss ist durch die
bestehende, integrierte

Halle vorgegeben.

nach
oben



urt Treftz steht vor ei-
nem historischen
„Jacquard“-Webstuhl
aus Chemnitz und be-
tätigt einen Hebel.

Klackernd flitzen die Webschiff-
chen hin und zurück und weben
am Textilstück. Oberhalb hängen
4800 Schnüre an einem sogenann-
ten Harnisch. Diese bestimmen,
über Lochkarten gesteuert, das
Muster im Stoff. Jedes Loch sorgt
dafür, dass ein bestimmter Faden
gehoben wird, erläutert Treftz.
Und jedes Muster hat eine eigene
Lochkarte: „Das geht viel schneller
als von Hand.“

Der 86-jährige Webermeister
Treftz ist einer der neun Ehren-
amtlichen, welche die alten Ma-
schinen im Reutlinger Industrie-
magazin betreuen und regelmäßig
Führungen veranstalten. Er zeigt
weitere Webstühle, wie sie Anfang
des 19. Jahrhunderts erfunden
wurden. Treftz ist 1936 geboren,
im selben Jahr, in dem der „Jac-
quard“-Stuhl gebaut worden ist.
Viele Jahre hat der Weber bei der
Firma Schirm in Kirchentellinsfurt
gearbeitet. Als er 1950 seine Lehre
angefangen hat, wurden dort noch
solche alten Webstühle genutzt.
Das lag daran, dass diese in den
Weltkriegsjahren nicht weiterent-
wickelt wurden: „Da hat man kei-
ne Webstühle gebaut, sondern nur
Panzer und Kanonen.“

Mit den Erzählungen der Ehren-
amtlichen wird im Industriemaga-
zin die Reutlinger Industriege-
schichte lebendig. Ein Prunkstück
ist die Dampfmaschine von 1886.
Die hat die Firma Kohllöffel einst
dort gebaut, wo heute der Media-

K

Markt steht, erzählt der Ehrenamt-
liche Wolfgang Bayer. Bis in die
1960er Jahre hat die Maschine in
Kohlstetten auf der Schwäbischen
Alb ein Sägewerk betrieben.
Dampf trieb den Elektromotor der
Maschine an. „Früher hat es kei-
nen Strom gegeben. Da wurde die
Kraft mit Transmission übertra-
gen“, erläutert Bayer. Der 85-jähri-
ge Elektromeister hat im Ruhe-
stand auch ein Modell der Maschi-
ne gebaut, das nun neben dem
Original im Magazin steht. 500
Stunden ist er drangesessen.

Nichts hält länger als ein Provi-
sorium – das gilt auch für das
Reutlinger Industriemagazin. 1993
ist es entstanden. Schon zuvor be-
saß das Heimatmuseum eine
wachsende Sammlung zur Indust-
riegeschichte. Örtliche Unterneh-
mer und der damalige Hochschul-
rektor Georg Obieglo stifteten
dann alte Maschinen, weitere trug
der damalige Kulturamtsleiter
Werner Ströbele aus Firmenauflö-
sungen und Insolvenzen zusam-
men. Alle paar Jahre wird in Stadt
und Gemeinderat der Wunsch
nach einem dauerhaften Indust-
riemuseum laut. 2019 gab es sogar
einen Realisierungswettbewerb –
dessen Ergebnisse heute freilich
teils schon wieder überholt sind.

So sitzt das Magazin weiter in
der früheren Metalltuch- und Ma-
schinenfabrik Christian Wandel in
der Eberhardstraße 14 – neben
den Kunstmuseen der „Wandel-
Hallen“ im benachbarten Haupt-
gebäude. Die Magazinräume
strahlen den Charme alter Indust-
riearchitektur aus. Aber für eine
ständige Öffnung wären Umbau-
ten nötig. Deshalb ist das Indust-
riemagazin weiter immer am
zweiten Samstag im Monat von 14
bis 17 Uhr geöffnet.

„Wir machen kleine Schritte“,
sagt Marisse Hartmut vom Reutlin-
ger Heimatmuseum, die das Maga-
zin seit 2012 betreut. So sind zu-
letzt Fenster erneuert, Beschriftun-
gen aktualisiert worden. Im Juli
plant Hartmut Fahrradführungen
zur Reutlinger Industriegeschichte.
Weitergehende Pläne für das Ma-
gazin müssen angesichts der städ-
tischen Sparzwänge jedoch einst-
weilen in der Schublade bleiben.

Dennoch dokumentieren die
alten Maschinen schon jetzt die
reiche Reutlinger Tradition, be-
ginnend 1859 mit der Eröffnung
der Eisenbahnlinie von Plochin-
gen. Die vormalige Stadt der
Handwerker und Kaufleute, die
über Jahrhunderte von den Zünf-
ten geprägt gewesen war, entwi-
ckelte sich zu einer führenden In-
dustriestadt. Nach den Weltkrie-
gen begann ein neuerlicher
Boom, der bis zum Textilsterben
der 1960er-Jahre anhielt.

Manche Maschinen waren einst
Weltneuheiten. Kurt Weiß steht
im Monteurkittel mit zwei weite-
ren Ehrenamtlichen vor einem
schwarzglänzenden Trumm von
einer Maschine. Besser gesagt:
einem Maschinenteil. Der 88-
Jährige zeigt in einem histori-
schen Buch ein Bild der giganti-

schen Industrieanlage, wie sie
der Reutlinger Maschinenbauer
Burkhardt+Weber entwickelt und
von 1958 an hergestellt hat. Das
war eine Universalmaschine zur
Fertigung von hochgenauen
Werkstücken. Diese wurden bei-
spielsweise für Gas- und Dampf-
maschinen sowie für Flugzeuge
genutzt. „Das war damals revolu-
tionär“, sagt Weiß.

Die Maschine konnte Stähle
mit Materialfestigkeit bis zu 130
Kilo bearbeiten. Und zwar mit 15
Hundertstel Millimeter Genauig-
keit. Gesteuert wurde sie mit pro-
grammierten Lochkarten. Die
Reutlinger Firma hatte die Anlage
für ein Luftfahrtunternehmen aus
Los Angeles entwickelt. Erstmals,
erzählt Weiß, wurde sie 1962 auf
einer Messe in London vorge-
stellt. „Das war weltweit die erste
Maschine, die nicht nur Leicht-
metall, sondern auch Stahlteile so
genau bearbeiten konnte“, er-
zählt der 88-Jährige. Damals habe
das Zeitalter der Großfertigung
im Triebwerksbau begonnen.

Weiß hat selbst 40 Jahre lang
bei Burkhardt+Weber geschafft.
Erst als Schlosser, dann im geho-
benen Montagedienst. „Ich habe
zig solche Maschinen weltweit
aufgestellt und betreut“, erzählt
er. Viele europäische Firmen hät-
ten diesen Auftrag damals abge-
lehnt – aber B+W unter seinem
damaligen Juniorchef Helmut
Goebel probierte es und schrieb
damit Industriegeschichte.

Das Schaustück im Industrie-
magazin haben Weiß und seine
Mitstreiter in jahrelanger Kleinar-
beit aus alten Ersatzteilen rekons-
truiert. Nun erzählen die Ehren-
amtlichen anhand solcher Bei-
spiele von der großen Reutlinger
Industrietradition – und hoffen
weiter darauf, dass die alten Ma-
schinen irgendwann einmal im
würdigen Museumsrahmen stän-
dig zu besichtigen sein werden.
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Volldampf
zurück Wir machen

kleine Schritte.
Marisse Hartmut
Reutlinger HeimatmuseumINDUSTRIEGESCHICHTE  Die Stadt Reutlingen präsentiert regelmäßig in ihrem

Industriemagazin mithilfe von Ehrenamtlichen alte Maschinen und historische
Highlights. Viele in der Stadt würden gern ein richtiges Museum daraus machen.
Doch aufgrund städtischer Sparzwänge muss der Standort in der Eberhardstraße

14 einstweilen, wie schon seit 1993, ein Provisorium bleiben.

TEXT: MATTHIAS REICHERT  |  FOTOS: HORST HAAS

Wolfgang Bayer
vor einer

Kohllöffel-
Dampfmaschine

von 1886. Bis in
die 1960er-Jahre

betrieb sie in
Kohlstetten ein

Sägewerk.

Ernst Weiß
(vorne) mit

Universal-
Maschine von

Burkhardt+
Weber, darunter

Kurt Treftz und
ein „Jacquard“-

Webstuhl aus
Chemnitz.



eit 110 Jahren ist die Öl-
mühle Dusslingen im Be-
sitz der Familie Steinhil-
ber. Ausschließlich kaltge-
presste Öle fließen hier

aus den Pressen. Waren es damals
Mohn, Raps, Senfsaat, Walnüsse und
zu Kriegszeiten auch Bucheggern,
die zu Speiseöl verarbeitet wurden,
sind es heute Leinsamen und – so
vorhanden – Sonnenblumenkerne.
Gepresst wird auf zwei 108 Jahre al-
ten Stempel- und zwei modernen
Schneckenpressen. Gut 20 Prozent
ihres Umsatzes machen die Ölmül-
ler mit ihren eigenen Produkten, 80
Prozent mit zugekauften Ölen, die
den hohen Standards der Familie
Steinhilber entsprechen.

Eingebettet zwischen renovierten
Fachwerkhäusern und idyllischen
Bauerngärten liegt die Ölmühle im
historischen Ortszentrum. Wie aus
alten Zeiten ruft die Türklingel einen
der beiden Ölmüller in den kleinen
Verkaufsraum. Die Kunden kommen
zu Fuß oder mit dem Fahrrad aus
dem Ort oder der näheren Umge-
bung, Nummernschilder vom Bo-
densee sind auf dem kleinen Park-
platz vor der Mühle auszumachen.
Geduldig warten sie alle vor der Tür,
mehr als zwei Kunden passen selbst
in Prä- oder Post-Coronazeiten nicht
hinein. Nicht wenige bringen ihre
Ölflasche mit, die Ölmüller Christian
Steinhilber oder sein Vater Claus mit
frisch gepresstem Leinöl auffüllen.

Verkauft wird jedoch nicht nur
vor Ort, sondern auch in ausge-
wählten Supermärkten in der Regi-
on. Auch viele regionale Gastrono-
men gehören zu den Stammkun-
den, die weiterhin beliefert werden.

Dass Christian Steinhilber den
Betrieb ausgerechnet in diesem Ja-
nuar vom Vater übernommen hat,
inmitten von Corona und Ukraine-
krieg, nimmt er gelassen und mit
verhaltener Zuversicht. „Es ist eine
interessante Zeit“, kommentiert er
stoisch. Der Um- und Ausbau einer
Lagerhalle liegt auf Eis: Eine Ver-
größerung des Betriebs war ange-
dacht, bevor der Ukrainekrieg die
weiteren Überlegungen auf unab-
sehbare Zeit zum Stillstand brach-
te. Steinhilber hofft darauf, zukünf-
tig mit zusätzlichen Pressen vor al-
lem regionale Saaten verarbeiten
zu können. „Wir warten ab.“

Die Ölmühle Dusslingen ist in
der komfortablen Lage, ihre beste-
henden Kunden noch immer mit Öl
versorgen zu können. Der Vorrat an
Erdnuss- und Distelöl aus den USA,
Rapsöl aus der Region und Olivenöl
aus Italien und Spanien reicht für
rund ein dreiviertel Jahr. Senior
Claus Steinhilber hatte im vergan-
genen Jahr deutlich mehr geordert,
als in den Vorjahren, „es war eine
Eingebung“, erinnert er sich. Auf
Sonnenblumenöl müssen die Kun-
den allerdings dennoch verzichten,

S das ging zwischenzeitlich sogar den
Dußlinger Müllersleuten aus Ihr
Haupt- und Liebhaberprodukt ist
jedoch das kaltgepresste Leinöl
nach original schlesischer Rezeptur.

Der namensgleiche Großvater
des heutigen Inhabers Christian
Steinhilber lernte es bei einer Han-
delsreise nach Schlesien kennen.
Ab den 1950-er Jahren presste er die
Spezialität in der elterlichen Öl-
mühle zuerst nur für die heimatver-
triebenen Schlesier, die sich schon
allein vom Geruch in ihre Kinder-
zeit zurückversetzt fühlten. Schnell
sprach es sich auch bei den Dußlin-
gern herum, dass dieses Leinöl we-
niger zum Behandeln von Möbeln
taugt, sondern gut schmeckt und
zudem noch gesund ist.

Bis heute wird das Leinöl der Öl-
mühle Dusslingen auf diese ur-
sprüngliche und sehr schonende
Weise vor Ort hergestellt. Pro Woche
entstehen zwischen 160 und 180 Li-
ter dieser kaltgepressten Spezialität.
Zwei historische Stempelpressen
sind dafür an zwei Tagen pro Woche
in Betrieb, nach wie vor, denn auch
das Lager mit Leinsamen ist glückli-
cherweise noch gut gefüllt.

Die frisch geschrotete Leinsaat
wird dabei zuerst in einem kohle-
und holzbefeuerten Saatenwärmer
auf 40 Grad erhitzt, „da öffnen sich
die Ölzellen, das gibt das unver-
wechselbare Aroma“, erklärt der Se-
nior. Anschließend werden von
Hand abwechselnd eine Stahlplatte,
ein Leinentuch, die Saat und wieder
ein Leinentuch in den großen, zylin-
derförmigen Pressseiher mit doppel-
ter Wandung eingeschichtet, zwölf
Lagen pro Pressvorgang.

Aus insgesamt 20 Kilo Leinsamen
werden so in der über zwei Kolben
betriebenen hydraulischen Wasser-
pumpe bei 350 Bar Druck innerhalb
einer halben Stunde sechs Liter
Leinöl. „Die Stempelpresse ist we-
sentlich sanfter als andere Pressen“,
erklärt Christian Steinhilber, wes-
halb er auch in der vierten Genera-

tion an den alten Maschinen fest-
hält. „Das auf der Schneckenpresse
erzeugte Öl ist zwar genauso ge-
sund, doch über das Verfahren mit
der Stempelpresse erhält es ein
deutlich besseres Aroma. Man kann
das vergleichen mit der Qualität ei-
nes Holzofenbrotes gegenüber ei-
nem aus dem Backautomaten“, er-
gänzt er. Kaum abgefüllt, ist das
Dußlinger Leinöl bereits verkauft –
das war immer schon so.

Entsprechend werden die beiden
Maschinen liebevoll gehegt und
gepflegt. Senior Claus Steinhilber
ist mit ihnen vertraut, seit er als
14-jähriger Lehrbub beim Vater be-
gann, das Handwerk zu erlernen.
1979 übernahm er schließlich die
Mühle und damit auch die Verant-
wortung für die Druckpressen.
„Mit ihnen muss man liebevoll
umgehen“, erklärt er, „es gibt keine
Ersatzteile mehr und wenn sie ka-
putt gehen, ist es rum.“

Dafür, dass er die Verantwor-
tung für Maschinen und Betrieb
Anfang dieses Jahres an den Junior
abgeben durfte, ist Claus Steinhil-
ber sehr dankbar. „Das ist nicht
selbstverständlich.“

Für den gelernten Industriekauf-
mann ist es kein unbekanntes Ter-
rain: Bereits seit 15 Jahren arbeitet
Christian Steinhilber im Betrieb
mit, kennt Arbeitsvorgänge und
Maschinen und weiß um die Wün-
sche der Kunden. Gemeinsam mit
dem Vater entwickelt er den Betrieb
weiter, denn der, obwohl bald 80,
steht weiter jeden Tag mit Freude
im Betrieb. „Ich bin heilfroh, dass
ich ihn hab“, freut sich der Sohn.

Nutzen die Dusslinger Ölmüller
auch andere Öle als ihre eigenen?
„Nein, warum auch?“, fragen sie
lachend. „Wenn uns ein anderes
Öl schmeckt, bemühen wir uns
darum, es in unser Sortiment zu
bekommen!“ Und welches ihrer
Speiseöle mögen sie am liebsten?
„Das Leinöl!“, sagt der Papa spon-
tan, es schmeckt unvergleichlich
nussig und ist immer frisch.“ Sohn
Christian bevorzugt das kaltge-
presste Bio-Sonnenblumenöl,
schwärmt aber auch vom Erd-
nussöl, „besonders beim Fondue –
da riecht man kaum etwas davon
in der Wohnung.“ Für viele Duß-
linger hingegen ist ein Kartoffelsa-
lat ohne das Kartoffelsalatöl „ih-
rer“ Ölmühle undenkbar.

Haben Claus und Christian
Steinhilber einen Rat an all dieje-
nigen, die aktuell leere Super-
marktregale fürchten? „Bitte
nicht mehr kaufen, als man
braucht, dann reicht es für alle!“

Und irgendwann kann Christian
Steinhilber hoffentlich die Ent-
scheidung treffen, ob er eher den
Vertrieb ausbaut oder in mehr Re-
gionalität investiert. „Letzteres ist
mein großer Wunsch.“
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Ölmüller

Unser Leinöl
schmeckt
unvergleichlich
nussig, fruchtig
und ist immer
ganz frisch.
Claus Steinhilber
Ölmüller, Seniorchef

ÖLMÜHLE DUSSLINGEN   Das begehrteste Öl der beiden Dusslinger Ölmüller Claus und
Christian Steinhilber wird mithilfe zweier über 100 Jahre alter Stempelpressen hergestellt.
Nicht nur damit ist das Familienunternehmen zukunftsfähig: Christian Steinhilber hat in
diesem Jahr die Ölmühle von Vater Claus übernommen – in der vierten Generation.

TEXT: GHITA KRAMER-HÖFER  |  FOTOS: ERICH SOMMER, STOCK.ADOBE.COM - AFRICA STUDIO/ANUSORN

ÖLQUALITÄTEN
KALTGEPRESST ODER
RAFFINIERT?
Der Dusslinger Ölmüller Christian
Steinhilber erläutert, wie sich die
beiden Produktionsarten unter-
scheiden: „Raffinierte Öle werden
grundsätzlich in großen Industrie-
anlagen hergestellt. Sie werden
mit höherer Temperatur erzeugt
und sind geschmacksneutral. Man
kann sie bedenkenlos zum Braten
und Frittieren verwenden. Rund
80 Prozent der raffinierten Öle
werden in Polen, Weißrussland
und in der Ukraine hergestellt.
Kaltgepresste Öle, wie wir sie in
der Ölmühle Dusslingen herstel-
len, behalten ihren speziellen
Eigengeschmack. Sie sind deut-
lich gesünder als raffinierte,
vertragen jedoch keine Hitze.
Man sollte sie also nicht zum
Braten verwenden.“

mit Leib und Seele

Die Dusslinger
Ölmüller Claus
(li.) und
Christian
Steinhilber,
Dusslinger
Ölmüller in
dritter und
vierter
Generation.



ie Zollernalb
ist ein wahres
Wander-Para-
dies. Als es vor
ein paar Jah-

ren im Rahmen der Touris-
musförderung darum ging, den

Hohenzollernweg zu möblieren,
entdeckte das Team der regio-
nalen Tourist-Info bei einer
Messe die Outdoorliegen mit
der geschwungenen Form. Al-
lerdings lag es dem Landrat und
den Verantwortlichen der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft
für den Zollernalbkreis am Her-
zen, einen lokalen Produzenten
zu beauftragen, um die regiona-
le Wertschöpfung zu fördern.
Sie fragten bei der Stiftung Le-
benshilfe Zollernalb an, ob die
Liege in ihren Werkstätten pro-
duziert werden könnte. „Das
kriegen wir hin!“, war die klare
Reaktion von Holger Klein, dem
Vorstandsvorsitzenden der Stif-
tung. 2013 wurden die ersten Al-
bliegen gefertigt und ausgelie-
fert. Und es blieb nicht bei der
Ausstattung des Hohenzollern-
weges. Die Albliege fand umge-
hend den Weg in das Produkt-
programm der Lebenshilfe.

Kompetenz in fast
allen Bereichen

In den Werkstätten und Be-
trieben der Stiftung Lebenshilfe
Zollernalb arbeiten über 800
Menschen, davon 600 mit Han-
dicap. „Wir sehen es als unsere
Hauptaufgabe, gute Arbeitsplät-
ze für Menschen mit Behinde-
rung zu schaffen“, betont Hol-
ger Klein. „Dazu gehört es auch,
den unterschiedlichen Neigun-
gen gerecht zu werden.“ In den
Werkstätten gibt es daher Ar-
beitsplätze in den unterschied-
lichsten Branchen: Metallverar-
beitung, Elektronik, Schreine-
rei, Kfz-Bereich, Gärtnerei, Le-
bensmittelbereich – um nur ei-
nige zu nennen. Entsprechend
vielseitig ist daher das Spekt-
rum der Auftraggeber, es um-
fasst  Großunternehmen, kleine
und mittelständische Unter-
nehmen ebenso wie öffentliche
Verwaltungen, aber auch End-
verbraucher.

Produkte aus Ideen
und Impulsen

Unter dem Label Albkult pro-
duziert und verkauft die Stif-
tung Lebenshilfe originelle Pro-
duktideen für Haus, Garten und
Genuss. Die Produktentwick-
lung und der Showroom mit
Werksverkauf befinden sich in
Albstadt-Lautlingen.

Die Erfolgsstory der Kult-
Schmiede begann zunächst mit
einem Vordach. Ein ehrenamt-
lich engagierter Rentner hatte
es sich zum Ziel gesetzt, Arbeit
für Menschen mit Behinderung
zu schaffen. Sein Vorschlag: ein
Vordach zu konstruieren und zu
vertreiben. Seit 2004 entwickel-
te sich aus dem Prototyp ein Er-
folgsmodell. Tausende der De-
sign-Vordächer aus der Lebens-
hilfe-Produktion schützen in-
zwischen Hauseingänge vor
dem Regen.

Mit der „Genussrösterei“ kam
die zweite Produktschiene hin-
zu. Seit 2009 betreibt die Le-
benshilfe in Albstadt-Ebingen
das Kaffeewerk Zollernalb, wo in
der traditionellen Trommelrös-
tung hochwertige Kaffeesorten
aus aller Welt geröstet werden.

Kultiges zwischen
Vordach und Kaffee

Um die Lücke zwischen Vor-
dach und Kaffee zu schließen
und Produkte zu entwickeln, die
das Leben genussvoller ma-
chen, stellte die Lebenshilfe
2012 mit David Schmid einen
kreativen Schreiner für die Ent-
wicklung von Eigenprodukten
ein, der viel Erfahrung im hoch-
wertigen Möbelinnenausbau mit-

D brachte. Die Ideen sprudelten,
inzwischen ist der Albkult-
Showroom in Lautlingen voll
mit kultigen Produkten: das
Schwaben-Notfallpaket bei-
spielsweise, Feuerkörbe in allen
Größen, die Brühmarie oder das
Spätzlebrett mit Schaber. Pro-
dukte, an denen Menschen
Freude haben – für sich selber
oder als originelles Geschenk.

Der Star im Showroom aber
ist die Albliege: Sie steht hier als
Ein- oder Zweisitzer, fest ein-
baubar oder mit Rollen, mit ab-
gerundeten Ecken und sogar
– dank einer Kooperation mit
der damaligen Rizzi-Ausstellung
in Balingen – mit bunten Pop-
Art-Motiven. Auch wenn die
Albliege keine Neuerfindung ist,
unterscheidet sie sich von ähn-
lichen Outdoorliegen in ihrer
Kurvenform und Konstruktion.
Das absolute Erkennungsmerk-
mal ist der Flaschenöffner mit
dem Albkult-Logo an der Rück-
seite der Liege.

Hochwertige Produktion mit
gesellschaftlichem Mehrwert

Die Albliege wird aus unbe-
handeltem, witterungsfesten
Douglasienholz aus dem
Schwarzwald gefertigt. In den
Werkstätten in Balingen und Bi-
singen schweißen Menschen
mit und ohne Behinderung die
feuerverzinkten Stahlunter-
konstruktionen, hobeln und fa-
sen die Holzlatten und montie-
ren sie anschließend zur ferti-
gen Albliege. Bis zur Ausliefe-
rung werden die Relaxmöbel
dann in Lautlingen eingelagert.
Rund 200 Exemplare pro Jahr
finden den Weg an einen reiz-

vollen Standort. Teils werden
wie beim Hohenzollernweg gan-
ze Premiumwanderwege ausge-
stattet, man entdeckt sie ent-
lang der Traufgänge, auf dem
Zeitreiseweg in Rottweil oder
dem Schaukelweg Hechingen.
Viele Bürgermeister kaufen die
Albliege für ihre Gemeinden
oder auch als beliebtes Ge-
schenk für ihre Partnerstädte.
Privatkunden freuen sich über
das ebenso bequeme wie origi-
nelle Outdoormöbel in ihrem
Garten. Wo auch immer: Die Al-
bliege hat einen richtigen Kult-
status erlangt. Was aber min-
destens genauso wichtig ist: Die
Mitarbeiter, die das Outdoor-
möbel produzieren, sind gehö-
rig stolz auf das, was sie schaf-
fen und vertreiben.
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Die kommt
von hier!

ALBKULT  Fast jeder Wanderer kann sich noch an seine erste Begegnung
mit dem geschwungenen Sitzmöbel erinnern. Der Wunsch, sofort Platz zu

nehmen. Das Gefühl, am liebsten einfach nur sitzenzubleiben. Oder
die Enttäuschung, wenn die Liege schon besetzt ist. Und die meisten

haben sich schon die Frage gestellt: Wo kommt die denn her?

Wir sehen
es als unsere
Hauptaufgabe,
gute Arbeits-
plätze für
Menschen mit
Behinderung
zu schaffen.
Holger Klein
Vorstandsvorsitzender
Stiftung Lebenshilfe
Zollernalb

Holger Klein, Vorstandsvorsitzender
der Stiftung Lebenshilfe Zollernalb
(oben). Die Albliege wird von Men-
schen mit und ohne Behinderung
in den Werkstätten der Stiftung
im Zollernalbkreis hergestellt.

800
Menschen zirka arbeiten für die
Stiftung Lebenshilfe Zollernalb,
davon 600 mit Handicap.

TEXT: BIRGIT PFLOCK-RUTTEN  |  FOTOS: UNTERNEHMEN



weiß genau, wovon er spricht.
Die Nachfrage nach seinen Pro-
dukten gleiche einem Kreis, der
einen gewissen Durchmesser ha-
be. Dieser Durchmesser werde
nicht kleiner, aber auch nicht
größer. Wozu auch. Denn der
konstante Umsatz reiche ihm.
„Ich will gar nicht mehr“, so
Schwille und seine wachen Au-
gen blinzeln schelmisch. Der
Mann hat sein Handwerk von der
Pike auf gelernt, auch wenn er
erstmal Jura und BWL studiert

weiß genau, wovon er spricht.
Die Nachfrage nach seinen Pro-
dukten gleiche einem Kreis, der
einen gewissen Durchmesser ha-
be. Dieser Durchmesser werde
nicht kleiner, aber auch nicht
größer. Wozu auch. Denn der
konstante Umsatz reiche ihm.
„Ich will gar nicht mehr“, so
Schwille und seine wachen Au-
gen blinzeln schelmisch. Der
Mann hat sein Handwerk von der
Pike auf gelernt, auch wenn er
erstmal Jura und BWL studiert

fragt. William Seabrock aus
Chelmsford in Großbritannien
hat mit einem Messer aus Reut-
lingen 25 Jahre lang eine Million
Obstbäume veredelt. Erst dann
schickte er es nach Reutlingen
mit der Bitte, es mit einer neuen
Klinge zu versehen. Der An-
spruch der Familie Schwille ist
eins: höchste Qualität. Das muss
sich bis nach Peru herumgespro-
chen haben, denn erst kürzlich
kam eine Mail aus dem peruani-
schen Urwald. Der Schamane lis-

zer eine Anfrage stelle, werde die-
se gerne bearbeitet. Auch Liebha-
berei ist dabei. Ein Kunde aus
Norwegen zum Beispiel, der gar
fünf relativ hochpreisige Okulier-
messer wollte. Aber nein, nicht
zum Okulieren, sondern um sie
schön in der Vitrine zu lagern sie
sonntags herauszuholen, zu
streicheln und sie danach wieder
hinein zu legen.

Und über die drei Lehrstühle
für Agrar- und Forstwirtschaft in
Deutschland, denen das Unter-

in Kundenurteil fiel
so aus: TINA - There
Is No Alternative. Als
Akronym war der
Name TINA jedoch

nie gedacht. Messerschmiede-
meister Friedrich Schwille, Vater
des heutigen Inhabers Sieghard
Schwille, wollte damals (1927)
lediglich einen Namen für seine
Firma, der überall auf der Welt
gleich ausgesprochen wird. Er
entschied sich für TINA.

Tatsächlich ist die Messerfabrik
die älteste, produzierende Firma
in Reutlingen. Nunmehr in fünf-
ter Generation ist Christine
Schwille, Tochter von Sieghard
und Maria Schwille, im Unter-
nehmen tätig. Das rund vierzig Ar
große Areal der Firma liegt im
Gewerbegebiet Reutlingen Am
Heilbrunnen. 1953 wurde es dort
von Friedrich Schwille als Wohn-
haus und Firma erbaut. Um-
rahmt von grünem Rasen und ei-
ner Ansammlung edler und exo-
tischer Bäume und Sträucher,
wird Am Heilbrunnen 90 Prozent
des weltweiten Bedarfs an pro-
fessionellen Veredlungsmessern
gefertigt. Pro Jahr werden hier
200 000 Messer geschmiedet, die
in 34 Länder der Erde verschickt
werden. Zudem stellt der Betrieb
noch rund 60 000 Schuhma-
cher-Messer pro Jahr her, die
auch in die Mahgreb-Staaten und
darüber hinaus exportiert wer-
den. „Einen ähnlich gearteten
Betrieb gibt es in ganz Deutsch-
land nicht mehr“, sagt Inhaber
Sieghard Schwille. „Und warum?
Weil man ihn nicht braucht.“
Schwille ist mit Leib und Seele
Firmenchef, der alles bis ins
handwerklich kleinste Detail
weiß, ist aber gleichzeitig auch
Kaufmann, mit sehr wachem Ver-
stand. Er weiß genau, wovon er
spricht. Die Nachfrage nach sei-
nen Produkten gleiche einem
Kreis, der einen gewissen Durch-
messer habe. Dieser Durchmes-
ser werde nicht kleiner, aber auch
nicht größer. Wozu auch. Denn
der konstante Umsatz reiche ihm.
„Ich will gar nicht mehr“, so
Schwille und seine wachen Augen
blinzeln schelmisch. Der Mann
hat sein Handwerk von der Pike
auf gelernt, auch wenn er erstmal
BWL und Jura studiert hat. „Mit
vier Jahren hatte ich schon mei-
nen ersten maßgeschneiderten
Blaumann“, lacht er. Er durfte mit
dem Vater bohren und Nägel ge-
rade richten, um damit ein gutes
Gefühl für den Hammer zu be-
kommen. Nach dem Abitur 1971
studierte er und machte nach
dem Studium erstmal was ganz
anderes: Er arbeitete für ein gro-
ßes Immobilienunternehmen in
Reutlingen. Doch als 1981 die
Mutter starb, stieg er kurz darauf
in den Familienbetrieb ein.

Mittlerweile hat der Betrieb 15
festangestellte Mitarbeiter und
eine „verlängerte Werkbank“ mit

E einigen Heimarbeitern. „Den
klassischen Messerschmied gibt
es nicht mehr“, so Schwille. Er
habe schon aus einem Flaschner
einen Freiformschmied gemacht
und bilde traditionell selbst aus.
Auch durch die Corona-Zeit seien
sie ganz gut gekommen – keiner
musste entlassen werden, Kurz-
arbeit gab es auch nicht. Und mit
Tochter Christine (32), die BWL
studiert hat, ist die Nachfolge im

Betrieb gesichert. Von den
schwäbischen Streuobstwiesen
über belgische Rosensträucher
und amerikanische Pekannuss-
bäume bis hin zu neuseeländi-
schen Kiwi-Plantagen: TINA-
Messer sind weltweit gefragt. Wil-
liam Seabrock aus Chelmsford in
Großbritannien hat mit einem
Messer aus Reutlingen 25 Jahre
lang eine Million Obstbäume ver-
edelt. Erst dann schickte er es
nach Reutlingen mit der Bitte, es
mit einer neuen Klinge zu verse-
hen. Der Anspruch der Familie

Schwille ist eins: höchste Qualität.
Das muss sich bis nach Peru her-
umgesprochen haben, denn erst
kürzlich kam eine Mail aus dem
peruanischen Urwald. Der Scha-
mane listete die genauen Messer-
nummern auf, die er haben woll-
te. Als Schwille ihn fragte, woher
er den Strom im Urwald für sei-
nen Rechner habe: „Mit dem
Fahrrad erzeugt.“ Oder England.
Dort wachsen Rosen wegen des
Klimas besonders gut. Die Feuch-
tigkeit ist extrem wertvoll. Des-
halb bezieht auch das sich im Pri-
vatbesitz der britischen Königsfa-
milie befindende Sandringham
House in der englischen Graf-
schaft Norfolk alle Messer aus
Reutlingen. Die leichten Okulier-
messer aus Büffelhorn sind auf
der Insel besonders beliebt, da die
sogenannten Lohnveredler damit
von Cornwall im Süden bis hoch
nach Schottland ihrer Arbeit
nachgehen. Bis zu 110 Arbeits-
schritte sind notwendig, bevor
das fertige Messer in die Welt ge-
schickt wird. Jedes Einzelne wird
in feinster Handarbeit gefertigt.
Die Qualität der Messer beruht
auf dem passgenauen Zusam-
menspiel der Arbeitsgänge: Ge-
schmiedet wird von Hand aus
Stahl, der nach eigener Rezeptur
hergestellt wird. Gehärtet werden
die Klingen nach gut gehütetem
Verfahren. Anschließend wird je-
de Klinge von Hand geschliffen,
poliert und abgezogen. Denn: Oh-
ne Veredlungsmesser gebe es kei-
ne Früchte, weiß Diplom-Kauf-
mann Schwille. Jeder Baum und
Strauch, jedes Gehölz und jede
Staude muss veredelt werden, um
Früchte oder Rosenknospen zu
tragen. Für alle vier Veredlungs-
techniken – Okulation, Kopulati-
on, Pfropfen, Chip-budden – hat
das Unternehmen ein Sortiment
von mehr als 70 unterschiedli-
chen Gartenmessern entwickelt.
Und das für Männer- und Frauen-
größen sowie für Rechts- und
Linkshänder. Das Unternehmen,
das seine Waren über Distributo-
ren in alle Herren Länder ver-
kauft, verzichtet auf einen On-
line-Shop. „Der würde sich nicht
lohnen“, ist sich Christine Schwil-
le sicher. Es funktioniere auch so
perfekt. Wenn natürlich ein Güt-
lesbesitzer eine Anfrage stelle,
werde diese gerne bearbeitet.
Auch Liebhaberei ist dabei. Ein
Kunde aus Norwegen zum Bei-
spiel, der gar fünf relativ hoch-
preisige Okuliermesser wollte.
Aber nein, nicht zum Okulieren,
sondern um sie schön in der Vitri-
ne zu lagern, sie sonntags heraus-
zuholen, zu streicheln und fetten
und sie danach wieder hinein zu
legen. Und über die drei Lehr-
stühle für Agrar- und Forstwirt-
schaft in Deutschland, denen das
Unternehmen immer wieder
Mustertafeln zur Verfügung stellt,
haben sie eh „ein super Marketing
for free“, freut sich Schwille.
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Scharfe
Sache

Einen
ähnlich gearte-
ten Betrieb gibt
es in ganz
Deutschland
nicht mehr.
Sieghard Schwille
Inhaber TINA-Messerfabrik

TINA-MESSERFABRIK  in Reutlingen fertigt seit 1854
Spezialmesser in handwerklicher Tradition. Die Kunden
stammen aus der ganzen Welt: Gärtner, Baumschulen und
Gartenliebhaber vertrauen auf die hochpräzisen Messer,
Hippen und Sägen aus der schwäbischen Manufaktur.

TEXT: SIMONE MAIER  |  FOTOS: UNTERNEHMEN

Der Freiform-
schmied Oliver
Raiti hoch
konzentriert
beim Schmieden
einer Hippen-
Klinge.

Oben zu sehen: Handschliff
einer TINA-Hippen-Klinge und
Prüfen der Abmessungen –
eine kleine Auswahl der
handgearbeiteten Hippen.

Sogar ein
Schamane aus
dem Urwald
von Peru kaufte
kürzlich einige
Messer.
Christine Schwille
5. Generation TINA-Messer
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One-Pot mit
vielen Likes

ei Kaffee und Kuchen
lernten sich Sabrina
Schettler und Christina
Grimm vor sechs Jah-
ren kennen. „Es gab

Zimtschnecken und Erdbeerku-
chen und Sabrina hat ein Stück-
chen nach dem anderen geges-
sen“, lacht Christina Grimm. Das
Eis war schnell gebrochen und die
neue Freundin ihres Cousins wur-
de auch ihre Freundin. Alltag und
Freizeit teilten sie seitdem oft und
gerne, es folgten gemeinsame Fa-
milienurlaube. Als sich die beiden
Frauen im August vergangenen
Jahres zu einem abendlichen Spa-
ziergang durch Kusterdingen tra-
fen, kam der Wunsch nach einem
gemeinsamen Projekt auf. Schnell
war klar, dass es etwas mit Kochen
und Backen zu tun haben sollte,
ein Hobby, das beide leidenschaft-
lich verbindet.

Vom „Backvirus“ infiziert wur-
de Sabrina Schettler selbst erst
relativ spät: In einer nächtlichen
Backaktion unter professioneller
Anleitung ihrer Freundin Christi-
na, der gelernten hauswirtschaft-
lichen Betriebsleiterin, hatte sie
sechs verschiedene Kuchen geba-
cken und erstmals das Verständ-
nis für die verschiedenen Teige
und Möglichkeiten vermittelt be-
kommen. „Seitdem schicken wir
uns ständig Rezepte hin und her
und treffen uns zum Kochen und
Backen“, erzählt Sabrina Schett-
ler, „naheliegend, wenn in unse-
ren Augen auch ein bisschen ver-
rückt, da wir beide bis dahin we-
nig mit Instagram zu tun hatten,
war die Idee eines gemeinsamen
Koch- und Backblogs.“ Spontan
luden sie also die Bilder einer
nachmittäglichen Backaktion
hoch. „Mal sehen, was passiert“,
dachten sie sich. Es passierte viel
und es passierte schnell. „Wir
konnten zuschauen wie die Klicks
kamen“, 258 Likes bekam ihre To-
matensuppe, 445 gab es sogar für
den Zwetschgenkuchen. „Ja, mit
dem Zwetschgenkuchen hatten
wir richtig Glück“, so Sabrina. Die
zwei Freundinnen fühlten sich er-
mutigt und machten weiter. Erst
noch zögerlich. „Das erste Bild
zeigte uns nur von hinten. Dann
war aber auch schnell klar, wir
müssen uns zeigen.“ Immer die
Frage im Kopf, wie viel mag man
von sich preisgeben.

Einig waren sich die zwei Frau-
en, dass sich ihr Blog um Kochen,
Backen, Rezepte und um ihre
Freundschaft drehen soll. Auch
wenn ihr blog „momlife“ heißt,
war von Anfang an klar, dass sie
ihre Kinder – Christina Grimm ist
Mutter von drei Teenagern, Sabri-
na Schettler von einer einein-
halbjährigen Tochter – außen vor
lassen wollen.

Die Rückmeldungen waren
durchweg positiv bis hin zu eu-
phorisch. „Es gibt viele Back- und
Kochblogs in den sozialen Medi-
en. Warum entscheiden sich die
Leute gerade für uns?, haben wir
uns schon auch mit einem gewis-
sen Staunen gefragt“, erzählt Sab-

B rina Schettler. „Es hat ein biss-
chen Zeit gebraucht, bis wir das
verstanden haben.“Schon nach
einem halben Jahr hatte momli-
fe.cooking 12 000 Follower und
eine Wochenreichweite teilweise
von 300 000 Views. Drei Monate
nach ihrem ersten Post haben Sa-
brina Schettler und Christina
Grimm ihren Blog als Gewerbe
angemeldet. „Das Business geht
jetzt los“, stellten sie fest und
fühlten sich auch ein bisschen
überrumpelt, noch mehr ge-
staunt haben allerdings ihre

Männer. „Habt ihr denn genü-
gend Ideen?“, fragten sie. Darü-
ber lachen die Freundinnen. „Wir
müssen uns da eher bremsen.“
Ihre Begeisterung steckt an, und
das gilt nicht nur für die Follower.
Mittlerweile fragen fast täglich
Firmen für eine Kooperation an.
„Wir wählen aus, was zu uns
passt“, so Schettler. Dafür gehen
sie auch direkt auf Firmen zu. Ak-
tuell gibt es eine Kooperation mit
der Firma Möbel Rogg. Für die
Gewürzmischungen „Just Spie-
ces“ haben sie auch schon bei ih-
rer Community geworben. Eben-
so für Bäckers Dosenbacken:
„Das sind tolle Backmischungen
ohne Zusatzstoffe in wiederver-
wertbaren Dosen“, so Grimm.

30 Stunden in der Woche inves-
tiert das Influencerinnen-Duo lo-
cker in ihren Koch- und Backblog
– neben ihrem familiären und be-
ruflichen Alltag. Sabrina Schettler
arbeitet als Medizinische Fachan-
gestellte in einer Kinderarztpra-
xis, Christina Grimm leitet die
Frischeküche in einer Kita.

Fünf bis sechs Mal in der Wo-
che gibt es einen Beitrag von
momlife.cooking. „Unser Ste-
ckenpferd sind die Videos. Da he-
ben wir uns von den anderen ab“,
sagt Schettler, die sich das Video-
drehen selbst beigebracht und

sich dabei richtig „reingefuchst“
hat. „Learning by doing“, aber
mit richtig viel Spaß und Leiden-
schaft. „Du kriegst das besser
hin“, sagte sie sich, wenn sie sich
Videos von den „großen“ Blog-
gern anschaute. Das Video vom
Pull-Apart-Bread mit mediterra-
ner Füllung ist schnell und pro-
fessionell gedreht, man sieht: Die
beiden Frauen sind ein einge-
spieltes Team. „Anfangs haben
wir Szenen mehrmals gedreht,
um sie perfekt zu machen. Das
machen wir nicht mehr. Es darf
natürlich aussehen. Entweder
man mag uns oder man klickt
eben weiter“, so Schettler. Ein
großer Vorteil bringt das Influen-
cerinnen-Duo mit: „Wir sind zu
zweit und wir ergänzen uns per-
fekt.“ Nie würde eine der anderen
in ihr Fachgebiet reinreden. Wäh-
rend Sabrina Schettler den Blick
für das Video und das perfekte
Bild hat, ist Christina Grimm die
Fachfrau für das perfekte Rezept.
Der Anspruch der gelernten
Hauswirtschaftsleiterin lautet:
„Es muss lecker sein und es muss
funktionieren.“ Christina Grimm
kreiert alle Rezepte selbst. Ein-
fach weil es Spaß macht. „Wir
wollen unser eigenes, originelles
Rezept vorstellen. So müssen wir
auch niemanden verlinken“, sagt
Grimm. Inspirationen sind er-
laubt, dafür reicht ihr ein Bild
oder auch eine Zutat. Auf jeden
Fall müssen sie schnell sein.
„Drei Tage vor Ostern braucht
man kein Osterhäschen-Rezept
mehr“, da sind sie sich einig.

„Wir mögen alltagstaugliche
Rezepte, die man einfach nach-
machen kann“, erklärt Grimm,
„diese kommen bei unserer Com-
munity am besten an.“ Wie zum
Beispiel das One-Pot-Gericht:
„Das ging durch die Decke, da
hatten wir 600 Follower auf ein-
mal mehr“, so Sabrina Schettler.
Die Reispfanne mit Hackbällchen
bekam glatt 80 000 Views. Und
die Osterhäschen sprengten die
Reichweite von 100 000. „Wir ha-
ben Bauklötzchen gestaunt“, so
Christine Grimm.

Ein einziges Erfolgsrezept gibt
es da nicht. Wie gut ein Post an-
kommt, ob er durch die Decke
geht oder eher eine bescheidene
Rückmeldung erzielt, hängt von
vielen Faktoren ab und ist
schwer vorherzusagen. Vielleicht
die Tageszeit? „Jeder Tag hat da
eine andere günstige Uhrzeit“,
winkt Schettler ab. Sicher ist:
„Man muss Trends erkennen,
mitmachen und schnell sein“, so
die Influencerinnen. Acht Mona-
te sind seit ihrem Spaziergang
und der „Geburtsstunde“ von
momlife.cooking vergangen. Das
Tempo war seither rasant. Wie
wird es weitergehen mit „momli-
fe.cooking“? „Wir hoffen mal,
dass unsere Zukunft gut durch-
gebacken ist“, scherzen die In-
fluencerinnen. Ideen für ihren
Blog haben sie jedenfalls noch
jede Menge. Ihren Followern
wird es schmecken.

MOMLIFE.COOKING Sabrina Schettler und Christina Grimm sind ein Influencerinnen-Duo aus
Kusterdingen, das in wenigen Monaten aus ihrem Hobby einen professionellen und sehr gefragten
Koch- und Backblog machte. Mit ihren Videos zu leckeren und einfachen Gerichten erzielen sie auf
Instagram eine Reichweite von über 100 000 Views. Gefragt sind sie auch als Kooperationspartner

und sympathische Werbeträger bei Firmen aus der Region und darüber hinaus.

Man
muss Trends
erkennen,
mitmachen und
schnell sein.
Sabrina Schettler
Influencerin

Wir mögen
alltagstaugliche
Rezepte, die
man einfach
nachmachen kann.
Christina Grimm
Influencerin

TEXT: EVI MILLER  |  FOTOS: UNTERNEHMEN
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REZEPT MIT GRÖßTER REICHWEITE
Lecker, hübsch und „Reichweiten-Sieger“: Die Himbeer-
Cheesecake-Hörnchen (Bild oben) sind aktuell das Rezept
mit der größten Reichweite bei Momlife.cooking:
1200 Likes und Speicherungen haben sie erzielt.
Zutaten für zehn Hörnchen und die genaue Zubereitung
gibt es auf dem Instagramaccount @Momlife.cooking oder
dem Rezept-Blog www.momlifecooking.de.

Alles in einen Topf und Deckel
drauf: das One-Pot-Gericht erzielte
über 62 000 Views bei den Followern
von momlife.cooking.
Bilder unten: Pull-Apart-Bread
mit mediterraner Füllung
und Bäckers Dosenbacken.

Zwei, die sich perfekt
ergänzen: Sabrina
Schettler (li.) ist der Profi
für Fotos und Videos,
Christina Grimm (re.),
die Fachfrau für das
perfekte Rezept.
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napp 300 mittelstän-
dische Unternehmen
aus drei Größenklas-
sen haben das TOP
100-Siegel 2022 er-

halten – maximal 100 pro Grö-
ßenklasse. Die frisch gekürten
Top-Innovatoren kommen aus
den unterschiedlichsten Bran-
chen. Grundlage der bereits zum
29. Mal vergebenen Auszeich-
nung ist ein wissenschaftliches
Auswahlverfahren, das von dem
Innovationsforscher Prof. Dr. Ni-
kolaus Franke im Auftrag von
compamedia geleitet wird.

436 Unternehmen hatten sich
um das Innovationssiegel bewor-
ben, 294 waren erfolgreich. Die
TOP 100-Preisverleihung wird im
Rahmen des Deutschen Mittel-
stands-Summit am 24. Juni sein:
Dann wird der Wissenschafts-
journalist Ranga Yogeshwar, der
seit elf Jahren TOP 100 als Mentor
begleitet, jedem Top-Innovator in
der Jahrhunderthalle in Frankfurt
am Main persönlich gratulieren.
An diesem Tag werden auch die
Gesamtsieger der drei Größen-
klassen bekannt gegeben, die „In-
novatoren des Jahres“.

Kernstück des Innovationswett-
bewerbs TOP 100 ist ein wissen-
schaftliches Auswahlverfahren,
das die Teilnehmer durchlaufen.
Im Auftrag der compamedia
GmbH mit Sitz in Überlingen,
dem Ausrichter des Wettbewerbs,

K untersuchen der Innovationsfor-
scher Prof. Franke und sein Team
die Bewerber anhand von mehr
als 100 Kriterien aus fünf Katego-
rien: Innovationsförderndes Top-
Management, Innovationsklima,
Innovative Prozesse und Organi-
sation, Außenorientierung/Open
Innovation und Innovationserfolg.

Im Grundsatz geht es in der
Analyse um die Frage, ob die In-
novationen eines Unternehmens
nur ein Zufallsprodukt sind oder
aber systematisch geplant wer-
den und damit in Zukunft wie-
derholbar sind. Eine besondere
Gewichtung erfährt die Frage, ob
und wie sich Neuheiten und Pro-
duktverbesserungen am Markt
durchsetzen. Damit alle Bewerber
die gleichen Chancen haben, wird
das Siegel in drei Größenklassen
vergeben: bis 50, 51 bis 200 und
mehr als 200 Mitarbeitende. Auch
die unterschiedlichen Charakte-
ristika von produzierenden und
dienstleistenden Unternehmen
werden berücksichtigt.

„Wie sehr ist ein Unternehmen
auf Innovation ausgerichtet? Wie
konsequent folgen seine Struktu-
ren diesem Ziel? Bei TOP 100 un-
tersuchen wir das“, erläutert Prof.
Dr. Nikolaus Franke, der wissen-
schaftliche Leiter von TOP 100.
„Die innovativsten Mittelständler
erhalten das Siegel. Es zeigt, dass
sie hervorragend für künftige Her-
ausforderungen gerüstet sind.“

Ausgezeichnet
innovativ
TOP 100  heißt der Innovationswettbewerb, der die innovativsten
Mittelständler Deutschlands auszeichnet. Seit 1993 vergibt compamedia
das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurch-
schnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen.
Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der
angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW.

TEXT: RALF FLAIG  |  FOTOS: UNTERNEHMEN

Ranga Yogeshwar ist
Mentor von TOP 100 und
begleitet das Projekt
bereits seit 2011.

TOP-INNOVATOREN 2022 
DIE REGIONALEN INNOVATIONS-CHAMPIONS

TOP 100 ist der einzige Wettbewerb in Deutschland, der das
Innovationsmanagement und die Innovationserfolge von Unterneh-
men bewertet. Seit 29 Jahren erhalten die Innovations-Champions
des Mittelstands das TOP 100-Siegel.

Augenzentrum Eckert, 
Herrenberg
bbg bitbase group GmbH,
Reutlingen
Beton Kemmler GmbH, Tübingen
BPA GmbH, Herrenberg
Buck GmbH & Co. KG, Bondorf
comemso electronics GmbH, 
Ostfildern
Elsässer Filtertechnik GmbH, 
Nufringen
Ferdinand Gross GmbH & Co. KG,
Leinfelden-Echterdingen
Grenzlotsen GmbH, Herrenberg
Gutekunst Formfedern GmbH,
Pfalzgrafenweiler

Hansgrohe SE, Schiltach
Hirschmann Automation and
Control GmbH, Neckartenzlingen
Hugo Beck Maschinenbau
GmbH & Co. KG, Dettingen/Erms
IST Metz GmbH & Co. KG, 
Nürtingen
KOCH Pac-Systeme GmbH,
Pfalzgrafenweiler
LPW Reinigungssysteme GmbH,
Riederich
Mayer & Cie. GmbH & Co. KG, 
Albstadt
Neura Robotcs GmbH, Metzingen
Renz Solutions GmbH, Aidlingen
Spitta GmbH, Balingen

ANZEIGE



Freitag, 3. Juni 2022 | Ausgabe 38   UNTERNEHMEN  |  SEITE  19

ie Baisinger BierMa-
nufaktur investiert in
die Zukunft: Ein Ge-
bäude in der Mitte des
Firmengeländes in der

Baisinger Ortsmitte wurde abgeris-
sen, neu aufgebaut und eine mo-
derne Produktionsanlage einge-
baut. Wie andere regionale Braue-
reien verkauft der Familienbetrieb
überdurchschnittlich viel Bier in
Fässern und ist stark von Umsät-
zen der Gastronomie und Festen
abhängig. „Das Ausgehverhalten
ist noch nicht wie vor der Krise“,
sagt Paul Teufel, der zusammen
mit Vater Edmund Teufel und On-
kel Paul senior die Brauerei führt.
„Die Leute verweilen kürzer in der
Gastronomie und trinken dort we-
niger.“ Die Außengastronomie
nehme allerdings zusehends Fahrt
auf. „Wir schauen optimistisch
nach vorne“, sagt Teufel.

Die glänzenden Tanks und Edel-
stahlrohre der neuen Produktions-
anlage sind auf engem Raum ver-
baut. „Wir haben den Platz zwi-
schen Gärkeller und Abfüllung ideal
ausgenutzt“, sagt Teufel. Der 35-
jährige Diplom-Braumeister war
von Anfang an bei der Planung und
Umsetzung des 3 Millionen Euro
teuren Projekts dabei. Das Ziel: Die
Qualität der bisherigen Biere signi-
fikant zu verbessern und künftig al-
koholfreie Biere und Mischgetränke
herstellen. Qualität wird in Baisin-
gen groß geschrieben. Dies belegen
auch die zahlreichen internationa-
len Auszeichnungen. 

Teufel hat an der Technischen
Universität München studiert und
dort seinen Abschluss als Diplom-
Braumeister gemacht. Danach sat-
telte er ein duales Studium als Wirt-
schaftsingenieur bei der Rothaus
Brauerei oben drauf. Er ließ sich
zum Biersommelier fortbilden und
ist seit 2014 im Familienbetrieb tä-
tig. „Eigentlich schon seit meiner
Geburt“, sagt Teufel schmunzelnd.
„Ich darf die Brauerei in der 10. Ge-
neration führen. Das ist eine große
Verantwortung und eine Riesen-
chance.“ Zum Bewahren gehört
auch die Weiterentwicklung.

Ein Branchentrend geht schon
länger zu bierähnlichen Produkten
und alkoholfreien Getränken. Diese
konnte Baisinger mit den bisheri-

D gen Produktionsanlagen nicht her-
stellen. „In die Planung der neuen
Anlage ist viel Energie reingeflos-
sen“, sagt Teufel. Gebaut hat sie die
Firma Kieselmann. „Vor allem die
Schnittstellen waren eine Heraus-
forderung“, so Teufel.

Nach umfangreichen Vorberei-
tungen ging der eigentliche Bau los:
Das bestehende Lagergebäude wur-
de abgerissen und bis auf die Bo-
denplatte zurückgebaut. Darunter
befindet sich ein großer Gewölbe-
keller. Weil die neue Produktionsan-
lage über hundert Tonnen wiegt,
mussten einige Decken mit zusätzli-
chem Armierungsstahl verstärkt
werden. Für den Braumeister der
Höhepunkt: Als die neuen Tanks mit
einem Kran durchs Dach hinein ge-
hoben wurden. „Die Alternative wä-

re gewesen, auf der grünen Wiese zu
bauen“, berichtet Teufel. Allerdings
hätte er dann mit langen Wegstre-
cken und Pumpen arbeiten müssen
und es wären zusätzlich Flächen
versiegelt worden. Das war nicht ge-
wollt. Während der gesamten Bau-
zeit braute Baisinger weiter, ein Teil
der neuen Anlage ging kurz darauf
bereits wieder in Betrieb, bevor alles
fertiggestellt wurde.

„Wir haben in die neueste Technik
auf dem Markt investiert und eine
Anlage bekommen, die deutsch-
landweit einmalig ist“, sagt Teufel.
Der Standardisierungsgrad sei hoch.
Jeder Tank, jeder Motor, alles kann
über einen Touchscreen überwacht
und optimiert werden. Großen Wert
wurde auch auf die Energieeffizienz
und die Nachhaltigkeit gelegt. „Dies
erhöht die Investitionskosten zwar
deutlich, ist aber auf lange Sicht
richtig“, sagt Teufel. Der Trend zur
Regionalität kommt dem Familien-
betrieb mit 24 Mitarbeitern in Pro-
duktion, Technik, Logistik, Büro und
Außendienst dabei eher entgegen.
Hofläden und andere Direktver-
marktungsformen boomen. „Die
Leute wollen wissen, wo ihre Le-
bensmittel herkommen“, sagt Teu-
fel. Den Hauptumsatz erzielt die
Brauerei über den Handel, aber auch
Gastronomie und Großveranstaltun-
gen machen normalerweise einen
großen Teil des Umsatzes aus. Der
Betrieb kam insgesamt gut durch die
Corona-Pandemie. „Wir haben in
den Jahren zuvor gut gewirtschaf-
tet“, so Teufel, „und unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter haben
sehr gute Arbeit geleistet.“

Auf der neuen Anlage produziert
Baisinger ein alkoholfreies Hefewei-
zen aus obergäriger Hefe des eige-
nen Hefestamms und ein Naturrad-
ler mit Fruchtanteil. Das alkoholfreie
Hefeweizen wird in einem speziellen
brautechnischen Verfahren herge-
stellt. Es ist um über 40 Prozent kalo-
rienreduziert, isotonisch sowie vita-
minhaltig und damit ideal für Sport-
ler. „Teufels-Radler“ wird aus Baisin-
ger Spezial mit einer naturtrüben Li-
monade mit Zucker aus Rüben und
einem Fruchtanteil von 6 Prozent
hergestellt. Ebenfalls neu ist das Bai-
singer Helles und das Baisinger Zwi-
ckel, in der alten Euro-Flasche und
einem Etikett wie einst.

BAISINGER BIERMANUFAKTUR  Der Bierumsatz ist noch immer nicht auf dem Niveau vor der
Corona-Krise. Immerhin: Das Schlimmste scheint überstanden. Die Brauerei Baisinger
investierte rund 3 Millionen Euro in eine neue Produktionsanlage und kann damit
die Qualität verbessern und die Produktpalette erweitern.
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Ich darf die
Brauerei in der
10. Generation
leiten. Das ist
eine große
Verantwortung
und eine
Riesenchance.
Paul Teufel
Geschäftsführer

Bild unten:
Edmund (links) und Paul Teufel sind
die beiden Geschäftsführer der
knapp 250-jährigen Baisinger
BierManufaktur.

Wohl bekomm‘s:
Das Bier der
Baisinger
BierManufaktur
unterliegt
strengen
Qualitäts-
kontrollen und
wird nach dem
Deutschen
Reinheitsgebot
gebraut.

In der
modernen
BierManufaktur
in Baisingen
werden
ausgezeichnete
Biere gebraut.

Die Baisinger
Bierspezialitäten
sind teuflisch
gut!

&Bewahren
Entwickeln




