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Geider: Endlich der lang
ersehnte Wachstumsimpuls

Die Unternehmen Winkels und Bader stellten im Östringer Rat ihre
Ansiedlungspläne vor – Viele neue Jobs – Thema Verkehr

Östringen. (br) Aus erster Hand ließ sich
der Östringer Gemeinderat in seiner
jüngsten Sitzung über den Stand der Din-
ge bei der Neuansiedlung der Winkels
Getränkelogistik GmbH und des Ver-
sandhauses Bader im Industriepark am
westlichen Stadtrand informieren. Das
besondere Interesse der Mandatsträger
und des Publikums galt dabei gleicher-
maßen den anstehenden Baumaßnah-
men, den neuen Jobs für Östringen und
die Region wie auch dem aus dem lau-
fenden Geschäftsbetrieb zu erwartenden
Verkehrsaufkommen.

Für die Firma Winkels, die große Han-
delsketten, den Getränkehandel, Tank-
stellen, Gastronomie und Kantinen mit
einem Gesamtsortiment von rund 4000
Produkten von Brauereien, Mineral-
brunnen, der Fruchtsaftindustrie und Ei-
genmarken beliefert, stellte deren Ge-
schäftsführender Gesellschafter Gerhard
Kaufmann heraus, dass das neue Logis-
tikzentrum in Östringen mit seinem leis-
tungsfähigen Hochregallager dem Un-
ternehmen enorme Möglichkeiten zur
Optimierung der Vertriebsabläufe biete
und schon in wenigen Monaten in Be-
trieb genommen werden solle.

Bei Winkels, das die bisherigen Lager
in Karlsruhe und Mannheim schließt, er-
wartet man zwar einerseits, dass etliche
der vorhandenen Mitarbeiter den Umzug
an den neuen Standort mitmachen, geht
aber zugleich auch davon aus, dass für den
geplanten Dreischichtbetrieb schon
kurzfristig auch fünfzig bis achtzig neue
Kräfte aus dem Raum Östringen gesucht

werden müssen.
Während Winkels-Logistikleiter Hel-

mut Strohmeyer die in Östringen vorge-
sehenen Baumaßnahmen erläuterte, mit
denen die auf dem erworbenen Areal von
111 000 Quadratmetern Größe vorhan-
dene Gebäudesubstanz ertüchtigt und
modernisiert und außerdem eine neue
Verladestation realisiert wird, hatte Fir-
menchef Kaufmann auf die durchaus be-
sorgten Nachfragen der Gemeinderäte
und Zuhörer zum zusätzlichen Schwer-
verkehrsaufkommen auf der Östringer
Hauptstraße eine entwaffnende Ant-
wort: „Für uns ist es ein ganz entschei-
dender Pluspunkt des Standorts, mit un-
seren Lkw nicht durch eine Stadt fahren
zu müssen.“ Von Östringen aus wird Win-
kels ganz überwiegend die sogenannte
„Rheinschiene“ bedienen, die diesbe-
züglichen Transporte verlassen das Un-
ternehmen in Richtung Westen zur Au-
tobahnanschlussstelle Kronau. Während
nach Osten hin schon die Großregion
Heilbronn vom Zentrallager des Unter-
nehmens in Sachsenheim bedient wird,
seien, was Auslieferungen anbelangt, für
die Östringer Ortsdurchfahrt lediglich die
Transporte zu Kunden im Raum Sins-
heim von Bedeutung.

Das Versandhaus Bader will sein neu-
es Zentrallager in Östringen bis zum
Frühjahr 2017 in Betrieb nehmen. Ge-
schäftsführer Klaus Bader will, vierzig
Jahre nach Bezug des bisherigen Zent-
rallagers im Brötzinger Tal bei Pforz-
heim, nun ein weiteres Mal „das mo-
dernste Versandzentrum Europas“ ver-

wirklichen. Bader, der bei seiner Visite
dem Gemeinderat auch seine zukünftige
Östringer Werksleiterin Ulrike Renner
präsentierte, rechnet mit 400 Jobs am
neuen Standort, davon fünfzig in einem
Callcenter, das es bei Bader in dieser Form
bisher nicht gab. Voraussichtlich 100
Mitarbeiter des bisherigen Versand-
zentrums im Brötzinger Tal werden in
Zukunft nach Östringen pendeln.

Im östlichen, zur Kraichgauer Wein-
straße hin gelegenen Teil des Östringer
Industrieparks hat das Versandhaus Ba-
der eine Fläche von 120 000 Quadrat-
metern erworben. Die Arbeitsabläufe in
den komplett neu zu errichtenden Be-
triebsgebäuden sollen dank weitgehen-
der Automatisierung „dem Prinzip ’Wa-
re zum Mitarbeiter’ und nicht umge-
kehrt“ folgen, wie Klaus Bader jetzt her-
vorhob. Auch Bader integriert in seinen
Standort ein modernes Hochregallager,
das mit einer Gebäudehöhe von 32 Me-

tern geplant ist.
„Wo gehobelt wird, fallen auch Spä-

ne“, kommentierte Klaus Bader etwas
launig die Fragen aus Gemeinderat und
Publikum nach dem künftig durch sein
Unternehmen voraussichtlich erzeugten
Verkehrsaufkommen. Der Geschäfts-
führer des Versandhauses rechnet für den
Standort Östringen mit täglich „sechzig
abgehenden Lkw-Bewegungen“. Der
weitaus überwiegende Anteil der Aus-
lieferungen gehe über die Autobahn zum
Frachtpostzentrum in Bruchsal, wäh-
rend der Wareneingang hauptsächlich
durch Transporte vom Hamburger Ha-
fen und vom Flughafen Frankfurt/Main
abgebildet werde. Die Östringer Orts-
durchfahrt werde, so Bader, von seinen
Lkwhingegennur„insehrgeringemMaß“
in Anspruch genommen.

Bürgermeister Felix Geider verwies
darauf, dass die Etablierung der beiden
Großunternehmen der Region einen lan-

ge ersehnten Wachstumsimpuls gebe.
„Östringen lechzt nach wirtschaftlicher
Weiterentwicklung“, hob der Rathaus-
chef hervor, der von den Neuansiedlun-
gen durchaus auch erkleckliche Gewer-
besteuereinnahmen erwartet.

Im Zusammenhang mit der Vorstel-
lung der Projekte von Bader und Win-
kels im Industriepark wies Geider da-
rauf hin, dass die Einmündung der In-
dustriestraße auf die Bundesstraße 292
wegen des dort künftig höheren Fahr-
zeugaufkommens nach Möglichkeit zu
einem Kreisverkehrsplatz umgebaut
werden soll. Einen Landeszuschuss gibt
es dafür nach gegenwärtigem Stand wohl
nicht, wegen der Baukosten von voraus-
sichtlich 750 000 Euro steht die Stadt in
Verhandlungen mit den derzeit und
künftig im Industriepark beheimateten
Unternehmen, denen eine optimierte
Verkehrsanbindung zugutekommen
würde.

Der Östringer Gemeinderat ließ sich jetzt von den Geschäftsführern der FirmaWinkels Getränkelogistik sowie des Versandhauses Bader aus ers-
ter Hand über die geplante Ansiedlung ihrer Unternehmen imÖstringer Industriepark informieren. Umfang und Ablauf der Baumaßnahmenwa-
ren dabei ebenso Thema wie die voraussichtliche Zahl neuer Arbeitsplätze sowie die absehbare Erhöhung des Verkehrsaufkommens. Die Il-
lustration zeigt eine Außenansicht des künftigen Versandzentrums der Firma Bader (Stand: Entwurfsplanung Mai 2015). Repro: Braunecker

BLICK ÜBER DIE KREISGRENZE

Tosender Applaus für die gesamte Musical-Truppe

St. Leon-Rot. (vep) Nach fast einem Jahr schwitzen bei den wöchentlichen Proben durfte die Musical-AG der Klassenstufen 5 bis 7 im Pri-
vatgymnasiumSt. Leon-Rot unter Leitung vonBarbaraGrabowski nunendlichmit einem„Best ofDisney“ glänzen.UnterstütztwurdedieMu-
sical-Truppe von den Singklassen der Klassenstufe 5 und 6, dem Schulchor sowie einem Instrumentalduo. Mit dem Titel „Sei hier Gast“
aus „Die Schöne und das Biest“ eröffneten die Klassen 5b und c den Abend – wie im Original kostümiert als Besteck und Geschirr. Wei-
ter ging esmit einemMedley aus „Mary Poppins“, gefolgt von den sechsten Klassenmit bekannten Liedern aus Aristocats und demDschun-
gelbuch. In tollen bunten Tierkostümen sangen und tanzten die Musical-Darsteller zu „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ und „The Lion
Sleeps Tonight“ und animierten damit das gesamte Publikum zum Mitklatschen. Den Abschluss des Konzertabends bildete ein gemein-
samer Auftritt aller Mitwirkenden, der mit tosendem Applaus belohnt wurde. Foto: Bader

Der Bedarf an akuter Hilfe „macht betroffen“
Jahreshauptversammlung der Bürgerstiftung Wiesloch – „ZusammenLeben!“ neues Schwerpunktthema

Wiesloch. Auf der Jahreshauptver-
sammlung der Bürgerstiftung Wiesloch
gaben die Vorsitzende Annegret Son-
nenberg und Vorstandsmitglied Wolf-
gang Lehner zunächst einen Überblick
über das vergangene Kalenderjahr. Trotz
der sehr geringen Kapitalzinsen, so Leh-
ner, stieg die Kurve des Stiftungsver-
mögens stetig weiter, was insbesondere
den Fördermitteln zu verdanken sei, die
der Vorstand erfolgreich habe einwerben
können.

Betroffen mache, so Lehner weiter, die
Entwicklung der „direkten Unterstüt-
zung für Menschen in akuten Notlagen“.
Die Hilfe in diesem Bereich verdoppelte
sich 2014 sowohl hinsichtlich der Anzahl
der Fälle als auch des Werts. Die soge-
nannten Ministipendien, mit denen au-
ßerschulische Aktivitäten bezuschusst
werden können, wurden jedoch nicht in
dem Umfang wie im Vorjahr angefragt.
Beide Angebote seien wichtig, um sozial
schwachen Menschen kurzfristig zu hel-
fen und Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben zu ermöglichen.

Ein großer Teil der Bürgerstiftungs-
arbeit fand im Bereich Netzwerk Asyl
statt, an dessen Aufbau die Bürgerstif-
tung maßgeblich beteiligt war. In der Ko-
ordinationseidieBürgerstiftungnachwie
vor federführend; das erfreulich große
ehrenamtliche Engagement müsse orga-

nisiert werden, damit es weitgehend rei-
bungslos funktioniere, heiß es.

Das Schwerpunktthema „Pluspunkt
Alter“ bestand seit 2011 mit dem Ziel,
Brücken zwischen Generationen zu bau-
en. Ende 2014 habe man dieses Schwer-
punktthema beendet, aber Maßnahmen
wie Zeitgeschenk und Patientenbeglei-
tung würden nachhaltig weiter angebo-
ten.AnnegretSonnenbergverwiesaufden
Tätigkeitsbericht 2014, in dem Details
nachzulesen seien und der auf der Home-
page der Bürgerstiftung verfügbar sei.

Das neue Schwerpunktthema wurde
von Vorstandsmitglied Dr. Johann Gradl
erläutert. Es heißt „ZusammenLeben!“
und zielt auf den Stiftungszweck „In-
tegration“ ab. Darunter sollen in den
nächsten Jahren Aktivitäten entstehen
und/oder gefördert werden, die das Un-
terschiedlichsein als Chance verstehen,
um intensiver mit anderen zusammen-
zuleben. Die Asylbewerberthematik ge-
hört laut Gradl dazu, aber auch Inklusi-
on soll später adressiert werden. Das ers-
te Projekt unter diesem neuen Schwer-
punkt ist Aufbau und Betrieb eines in-
terkulturellen Gartens, in dem Einhei-
mische, Zugewanderte und Flüchtlinge
gemeinsam gärtnern. Unter dem Namen
„Wurzelwerk Wiesloch“ entstehen be-
reits die ersten Parzellen zwischen Frei-
bad und Friedhof.

Turnusgemäß standen dieses Jahr die
Vorstandswahlen an. Dr. Lars Castel-
lucci dankte dem bisherigen Vorstands-
team im Namen aller Gremienmitglie-
der. Er lobte insbesondere Umsicht und
Professionalität der Vorstände. Er kom-
me viel herum, so der Stiftungsratsvor-
sitzende, und sehe selten, dass eine Or-
ganisation so früh reagiere, mit allen
wichtigen Akteuren in Kontakt trete und
aktuelle Herausforderungen wie die
Asylthematik annehme. „Wir können
stolz sein auf unsere Bürgerstiftung“, so
sein Fazit.

Helmut Wimmer, der seit sechs Jah-
ren dem Vorstand angehörte, kandi-
dierte aus Altersgründen nicht erneut. Ihn
löst Edeltraut Schuckert ab. Sie wohnt
in Baiertal und ist vielen Wieslochern aus
derStadtverwaltungbekannt,wosieauch
stellvertretende Leiterin des Grund-
buchamts war. Sie und die erneut kan-
didierenden Vorstände Dr. Johann Gradl,
Wolfgang Lehner, Annegret Sonnenberg
und Rosemarie Stindl wurden mit großer
Mehrheit von den anwesenden Forums-
mitgliedern für die nächste dreijährige
Amtsperiode gewählt. Annegret Son-
nenberg wurde als Vorstandsvorsitzende
bestätigt.

Fi Info: www.buergerstiftung-wies-
loch.de

„Ein ’Grexit’ ist
verkraftbar“
FDP-Landtagskandidat

Jürgen Abt zur Europolitik

Rauenberg/Berlin. „Die schleichende
Enteignung von Sparern und Rentnern
durch die niedrigen Zinsen muss ein En-
de haben“, forderte FDP-Landtagskan-
didat Jürgen Abt. Auf dem Bundespar-
teitag der FDP in Berlin diskutierte er mit
über die aktuelle Europolitik. Nach An-
sicht Abts reduziere sich die Zinslast des
Staates zwar „um über 40 Milliarden Eu-
ro jährlich“, der private Sparer dagegen
erhalte nichts mehr für sein Geld. Ein be-
hutsamer Ausstieg aus der Niedrigzins-
politik sei angebracht. Beim Bundes-
parteitag äußerte sich Abt auch zur Fra-
ge, ob Griechenland in der Eurozone ver-
bleiben solle. Er unterstützte den Vor-
schlag von FDP-Chef Christian Lindner,
dass die Griechen zeitweise aus der ge-
meinsamen Währung austreten könnten.
Griechenland sei unter seiner Vorgän-
gerregierung auf einem guten Weg ge-
wesen, so Abt. Das Tsipras-Kabinett wol-
le nun „ein Füllhorn von Wohltaten ver-
teilen“ zulasten anderer europäischer
Länder. „Das können und wollen wir
nicht unterstützen“, so Abt. Für die Eu-
ro-Zone sei ein „Grexit“ inzwischen ver-
kraftbar.

Mit Blick auf die Große Koalition in
Deutschland kritisierte der Landtags-
kandidat die „gigantische Umvertei-
lung“vonprivatenHaushaltenzumStaat.
Während der guten Konjunkturlage
spürten es die Bürger noch nicht, nach
dem Ende des Booms aber umso schmerz-
hafter, befürchtete Abt. Derzeit werde
„der Wohlstand unserer Kinder in die Ge-
genwart transferiert – mit der Folge, dass
für die Zukunft nichts mehr da ist“. Die
Freien Demokraten wollten, dass sich
Leistung lohne – und Voraussetzung da-
für sei auch ein stabiler Euro. Der Land-
tagskandidat resümierte: „Wir können
nicht unterstützen, dass die Stabilitäts-
kriterien für den Euro weiter aufge-
weicht werden.“

Mit Schmidt-Eisenlohr
nach Stuttgart

Wiesloch. Dr. Kai Schmidt-Eisenlohr
(Grüne), Landtagsabgeordneter des
Wahlkreises Wiesloch, lädt zur Fahrt in
den Landtag Baden-Württembergs am
Dienstag, 30. Juni, ein. Im Programm vor-
gesehen sind unter anderem Informati-
onen rund um den Landtag, die Besich-
tigung des Plenums, ein Gang durch das
Haus der Abgeordneten sowie ein Ab-
geordnetengespräch. Außerdem steht ein
gemeinsames Mittagessen auf der Ta-
gesordnung.DieAn-undAbreisewirdmit
der Deutschen Bahn ab Wiesloch/Wall-
dorf erfolgen. Die Fahrt wird vom Land-
tag bezuschusst, den Teilnehmern ent-
stehen daher keine Kosten. Interessierte
können sich per E-Mail unter
kai.schmidt-eisenlohr.wk@gruene.land-
tag-bw.de oder telefonisch unter
0 62 22/9 59 98 60 anmelden.

Selbstbestimmte
Vorsorge im Alter

Malsch. Zum Thema Vorsorgevollmacht,
Betreuungsverfügung und Patienten-
verfügung findet am Dienstag, 9. Juni, um
18 Uhr eine Informationsveranstaltung in
der Zehntscheuer in Malsch, statt. Der
Vortrag wird gemeinsam von der Be-
treuungsbehörde des Rhein-Neckar-
Kreises und dem Betreuungsverein All-
gemeiner Rettungsverband (ARV) Rhein-
Neckar durchgeführt. Sie geben den Be-
suchern praktische Hinweise zur selbst-
bestimmten Vorsorge im Alter. Nähere
Infos: Telefon 06 22 1/52 21 44 0 oder E-
Mail iris.schmitt@rhein-neckar-kreis.de.

Volksbank hilft
Hospizverein

Wiesloch. (pen) Zur Einweihung der neu-
en Gartenanlage am „Hospiz Agape“ (die
RNZ berichtete) überreichte Wilhelm
Rupp, stellvertretender Vorsitzender der
Volksbank Kraichgau Stiftung, einen
Scheck über 8000 Euro. Der Garten wur-
de für die Gäste der Einrichtung, Besu-
cher und Familienangehörige angelegt. Er
besitzt breite befestigte Wege, die auch
mit einem Rollstuhl befahren werden kön-
nen. Im Bild von links: Dr. Gerd Gross-
mann (Hospizförderverein), Wilhelm
Rupp, Bürgermeister Dr. Alexander Eger,
Hospizleiterin Martina Brixner, Bürger-
meister Hans-Dieter Weis und Hans
Klemm (Hospizförderverein). Foto: Pfeifer
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