
Für Energieagentur fehlt Geld
Beratungszentrum in Nürtingen droht in Finanzschieflage zu geraten
Die Energieagentur für den 
Landkreis Esslingen ist eine Er-
folgsgeschichte. Das wird von 
allen Seiten bestätigt. Ob sie 
es auch noch ist, wenn die An-
schubfinanzierung des Landes 
zum Ende des Jahres ausläuft, 
wird sich zeigen müssen. Der 
Bedarf ist groß, für personelle 
und räumliche Erweiterungen 
fehlt jedoch das Geld.

UWE GOTTWALD

Nürtingen. Vor zwei Jahren ging die 
Energieagentur an den Start, unter-
gebracht in einem Büro auf dem Ge-
lände der Alten Seegrasspinnerei in 
Nürtingen an der Plochinger Straße. 
Logistisch unterstützt wird es von 
dem Stuttgarter Energieberatungs-
zentrum. Der Verein berät seit Jahren 
vor allem bei der energetischen Sa-
nierung von Immobilien. Die Dienste 
werden gerne in Anspruch genom-
men. Wesentlich zum Erfolg trägt die 
Neutralität bei. Für jeden Sanierungs-
willigen wird ein passgenaues Kon-
zept gesucht, damit die Kosten und 
der Einspareffekt im günstigsten Ver-
hältnis zueinander stehen.

Dieses Konzept einer neutralen Be-
ratung fördert seit einigen Jahren auch 
das Land. Es gewährt eine Anschub-
finanzierung von 100 000 Euro, verteilt 
auf drei Jahre. Ziel ist es, in jedem 
Landkreis ein solches Zentrum zu eta-
blieren. Bedingung dafür ist, dass der 
Landkreis ein Minimum an Geldmit-
teln bereitstellt und sich mit seinem 
Namen einbringt. Das Signal ist deut-
lich: Die Beratung soll kreisweit grei-
fen, zum Nutzen von Immobilienbe-
sitzern und dem regionalen Handwerk 
gleichermaßen und nicht zuletzt zum 
Nutzen des Klimaschutzes.

Die Ökowatt-Stiftung hatte ge-
meinsam mit den Nürtinger Stadtwer-

ken seit Langem gute Vorarbeit geleis-
tet. Nürtingens Oberbürgermeister 
Otmar Heirich ergriff denn auch die 
Chance des Landesprogramms, das 
Beratungszentrum einzurichten, zu-
mal es in Nürtingen zentral im Kreis-
gebiet liegt und der Standort in der 
Alten Seegrasspinnerei direkt gegen-
über der Unterführung zu den Bahn-
steigen sehr verkehrsgünstig liegt.

Getragen wird die Energieagentur 
bis jetzt von neun Kommunen und 
dem Landkreis als Gesellschafter auf 
der kommunalen Seite, von denen 
jeder 2 000 Euro jährlich beisteuert. 
Vonseiten der Wirtschaft bringen zehn 
Parteien, bestehend aus Handwerker-
innungen, den Stadtwerken Esslingen 
und Nürtingen, den Kreditinstituten 
der öffentlichen Hand und zwei Fir-
men, jeweils 4 000 Euro jährlich ein. 
Zusammen mit rund 33 000 Euro pro 
Jahr aus dem Landeszuschuss reichte 
das für die Stelle des Ingenieurs Ha-
rald Rothfuss, die Anmietung eines 
Büros und teilweise personelle Unter-
stützung aus dem Beratungszentrum 
in Stuttgart.

In seinem Jahresbericht vor dem 
Planungs- und Umweltausschuss des 
Kreistags konnte Rothfuss bereits für 
das erste Jahr eine Erfolgsbilanz vor-
legen. Von 177 Beratungen fanden 
etwas über die Hälfte im Raum Nür-
tingen statt, aber auch auf den Fildern 
und in den Regionen Esslingen und 
Kirchheim war man aktiv. Mit dem An-
stieg der Mitgliedskommunen werden 
jedoch vor allem von dort Ansprüche 
nach Beratungszeiten vor Ort laut. 
Rothfuss alleine kann den Bedarf nicht 
bewältigen, der Nürtinger Gemeinde-
rat votierte einstimmig dafür, sich für 
eine räumliche wie auch personelle 
Erweiterung einzusetzen.

Man wollte auf dem Gelände blei-
ben und da traf es sich, dass der Trä-
gerverein Freies Kinderhaus das Nach-
bargebäude gerade ausbaut. Im ersten 
Obergeschoss hätte man mit rund 250 

Quadratmetern endlich auch Platz, 
Handwerker zu schulen und Informa-
tionsveranstaltungen anzubieten. Mit 
einem zweiten Ingenieur und einer 
Bürokraft wäre Rothfuss entlastet und 
man könnte dem gestiegenen Bedarf 
nachkommen.

Weil die finanziellen Möglichkeiten 
des Trägervereins jedoch begrenzt 
sind, kann der Ausbau nur in dem Ma-
ße fortschreiten, wie Geld vorhanden 
ist. So kam die Überlegung auf, dem 
Trägerverein Mietkosten von jährlich 
12 000 Euro auf zehn Jahre vorzustre-
cken. Das Energieberatungszentrum 
Stuttgart sollte dafür einen Kredit auf-
nehmen, für den die Stadt bürgt. In 
diesem Sinne trennte man sich einver-
nehmlich in einer Gemeinderatssit-
zung im März letzten Jahres und Pit 
Lohse als Geschäftsführer des Träger-
vereins Kinderhaus begann im Ver-
trauen darauf den zügigen Ausbau des 
ersten Stockwerks.

Die Rechnung ging jedoch nicht 
auf. Ulrich König als Geschäftsführer 
der Beratungszentren Stuttgart und 
Nürtingen, sieht sich nicht in der Lage, 
einen Kredit aufzunehmen: „Die ge-
samte Finanzierung ist unsicher, ich 
kann das Risiko nicht eingehen.“ Alle 
Beteiligten hatten offenbar gehofft, 
dass die Zahl der Mitgliedskommunen 
schneller ansteigt und sich auch der 
Kreis nach Ablauf der Landesförde-
rung stärker engagiert. Tatsächlich 
gibt es Kreise wie zum Beispiel Tutt-
lingen, die mehr tun. Dort bringt sich 
der Kreis mit 40 000 von rund 100 000 
Euro Beiträgen ein, der Rest kommt 
von Kommunen, je nach Größe, sowie 
Energieversorgern und Stadtwerken. 
Die Kreishandwerkerschaft überlässt 
Räume mietfrei. Guido Wolf, ehema-
liger Nürtinger Bürgermeister und 
jetziger Tuttlinger Landrat, ist über-
zeugt: „Das ist die effektivste Wirt-
schaftsförderung für das örtliche 
Handwerk und ein großer Beitrag zum 
Klimaschutz.“

Matthias Berg, stellvertretender 
Esslinger Landrat, verweist jedoch 
auch auf Kreise, die andere Modelle 
haben und in denen die Agenturen 
neben der kostenfreien Erstberatung 
mehr an kostenpflichtiger Beratung 
leisten. In Nürtingen dagegen geht 
man den Weg, nach der Erstberatung 
an Energieberater und Handwerker zu 
vermitteln, die sich den Kriterien des 
Beratungszentrums verpflichtet füh-
len. Welcher Weg der richtige ist, dar-
über möchte sich Berg noch kein Urteil 
erlauben, merkt jedoch an: „Uns hatte 
man vor einer Beteiligung gesagt, nach 
drei Jahren trage sich das von selbst.“ 
Im Moment sei man nicht bereit, sich 
stärker finanziell zu engagieren. „Wir 
wollen erst einmal eine Konzeption auf 
der Grundlage der uns zugesagten 
Ausgangslage vorliegen haben.“

Außerdem seien weitere Fragen zu 
klären. So steht bis jetzt noch die an-
gestrebte Vereinsgründung für die 
kommunalen Partner aus. Die Wirt-
schaft hat da ihre Hausaufgaben ge-
macht und sich mit dem Verein „Wirt-
schaft für Energie“ eine Rechtsform 
gegeben. Für die kommunale Seite 
engagiert sich Heirich, jedoch infor-
mell und ohne offizielles Mandat. Er 
hat nun mehrere Probleme zu lösen. 
„Wir versuchen, noch mehr Kommu-
nen ins Boot zu bekommen und auch 
die Beitragshöhen zu staffeln.“ Außer-
dem braucht man eine rechtsfähige 
und damit handlungsfähige Konstruk-
tion. Lohse dagegen bleibt zunächst 
auf seinen Räumlichkeiten und den 
Renovierungskosten sitzen. „Wir hät-
ten die Arbeiten ansonsten zeitlich 
gestreckt. Außerdem haben wir bisher 
immer wieder andere Nutzungsoptio-
nen verworfen und Interessenten ab-
gewiesen.“

Heirich indes ist um eine Zwischen-
lösung bemüht, die Kredit und Bürg-
schaft kombiniert, rechtlich tragbar ist 
und dem Trägerverein der Seegras-
spinnerei keine Risiken aufbürdet.

„Pflanzen-EKG“. Die Aufzeichnung und Auswertung elektrischer Sig-
nale bei Pflanzen ist eine von der Kirchheimer Firma Lehner Sensor-System 
entwickelte innovative Messtechnik, um in der Landwirtschaft gezielter als bis-
her gegen Ernteeinbußen und Schädlingsbefall vorzugehen. Vergleichbar den 
Signalmustern menschlicher EKGs werden Aktionspotenziale von der Pflanzen-
oberfläche abgeleitet und interpretiert. So werden Informationen über den 
Pflanzenzustand gewonnen. Fraßverletzungen, Wasserstress, Mehltau- oder 
Parasitenbefall werden diagnostizierbar. Dem Landwirt können so spezifische 
Behandlungsempfehlungen wie beispielsweise Bewässerung oder Einleitung 
einer Spritzkampagne auf sein Mobiltelefon übertragen werden. Darüber hi-
naus konnte bereits gezeigt werden, dass diese Technik ebenso dazu geeig-
net ist, den Zeitpunkt der Blüten- und Fruchtbildung zu steuern. Ernteausfälle 
durch Frostschäden können so reduziert oder zusätzliche Ernteerträge durch 
eine weitere jährliche Vegetationsperiode erzielt werden. Das erste Serien-
system befindet sich aktuell in der Entwicklungsphase. Die Technologie, die 
sich im Labor und Gewächshaus an verschiedenen Pflanzenarten bewährt hat, 
wird weiter optimiert und auf größere Anwendungsgebiete ausgedehnt. pm
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„Leute, engagiert euch, das lohnt sich auf jeden Fall“
Kirchheim.  Dass Natalie Pfau heu-
te Politik studiert, ist vielleicht auf 
den BDS Kirchheim zurückzufüh-
ren. Im Jahr 2006 gewann die dama-
lige Zwölftklässlerin gemeinsam

IRENE STRIFLER

mit ihrer Klassenkameradin Victoria 
Filip den ersten Wirtschaftspreis für 
Schüler, den der Bund der Selbststän-
digen (BDS) heuer zum dritten Mal 
ausschreibt. „Bei diesem Anlass habe 
ich begonnen, mich für Politik zu in-
teressieren“, meint sie rückblickend. 
Ihr Thema damals: 50 Jahre Integra-
tion und Gastarbeiter in Kirchheim.

„Ich habe beim Verfassen der 
Arbeit eine Menge Recherche-Metho-
den kennengelernt“, berichtet Natalie 
Pfau. Fürs Studium ist dies von gro-
ßem Nutzen. „Von der Landeszentra-
le für politische Bildung hatte ich 
zuvor nie etwas gehört“, nennt die 22-
Jährige ein Beispiel. Schnell hat sie 
erfahren, wie hilfreich diese Institu-
tion sein kann. Viele Informationen 
erhielt sie auch durch Kontakte vor 
Ort, zum Beispiel zum Integrations-
ausschuss.

Mittlerweile steckt die Ötlingerin 

mitten im Lehramtsstudium in den 
Fächern Politikwissenschaft, Deutsch 
und Spanisch. Ergänzend möchte sie 
nun in Tübingen noch den Bachelor 
in Volkswirtschaftslehre machen. Wis-
senslücken beim Thema Wirtschaft, 
die sie stopfen will, und Interessens-
schwerpunkte, die sie gern vertiefen 
würde, hat Natalie Pfau ebenfalls 
schon durch ihre Kontakte mit Wirt-
schaftsvertretern entdeckt, die rund 
um die BDS-Preisverleihung entstan-
den.

Klar, dass die Studentin und heu-
tige Vorsitzende der Jungen Union 
Kirchheim nur jeder Schülerin und 
jedem Schüler raten kann: „Leute, 
macht mit beim neuen Wirtschafts-
preis, das Engagement lohnt sich auf 
jeden Fall.“ Bis zum 31. Januar kön-
nen kleine Teams oder auch größere 
Gruppen ihre Teilnahme beim BDS 
kundtun. Übergeordnetes Thema ist 
das Kirchheimer Stadtjubiläum, dazu 
gibt es viele Themenvorschläge unter 
der großen Überschrift „Menschen, 
Märkte, Technik und Umwelt heute 
und im Wandel der Zeiten“.

An jeder Kirchheimer Schule ist 
mindestens ein Lehrer Ansprechpart-
ner für alle, die sich um den Preis be-
werben wollen. Auch Natalie Pfau 

wurde seinerzeit am Ludwig-Uhland-
Gymnasium durch ihren Gemein-
schaftskundelehrer auf die Idee ge-
bracht. Da sie damals auch in einem 
Seminarkurs ein umfassendes schrift-
liches Thema aufzuarbeiten hatte – 
den NATO-Doppelbeschluss und die 
Friedensbewegung – wusste sie schon 
ein wenig, wie man an die Sache he-
rangeht. Allerdings hatte das nicht 
nur Vorteile: „Zeitweise liefen beide 
Arbeiten parallel, das war schon ein 
enormer Zeitaufwand“, erinnert sie 
sich. Aber auch das hat jeder selbst in 
der Hand: Besonders pfiffig ist es na-
türlich, ein- und dasselbe Thema 
doppelt zu verwerten, also für den 
BDS-Wirtschaftspreis und gleichzei-
tig für ein Referat. 

„Ich kann nur jeden auffordern, 
sich zu engagieren“, spricht die Stu-
dentin allen Schülern Mut zu: „Die 
Chance auf Sieg besteht durchaus, und 
wenn das nicht klappt, dann profitiert 
man auf jeden Fall von der Sache.“

WIRTSCHAFTSPREIS

Alle Infos zum Preis der Wirtschaft 
2010 samt großer Themenliste und 
Anmeldeformular gibt es unter 
www.bds-kirchheim-teck.de.

Natalie Pfau bei der Preisverleihung im Sommer 2006 mit dem BDS-Vorsitzen-
den Wolf-Rainer Bosch. Archiv-Foto: Gerald Prießnitz

Reich Spezialmaschinen meldet Insolvenz an
Unternehmen verzeichnet Umsatzrückgang um 50 Prozent – 90 Mitarbeiter in Nürtingen betroffen
Die Firma Reich Spezialmaschi-
nen hat einen Insolvenzantrag 
gestellt. Im Jahr 2009 ist nach 
Unternehmensangaben der 
Umsatz um über 50 Prozent ein-
gebrochen. Durch die Insolvenz 
soll ein Neustart mit einem 
strategischen Partner versucht 
werden. Ziel sei, möglichst vie-
le Arbeitsplätze zu halten. In 
Nürtingen sind 90 Mitarbeiter 
betroffen.

HENRIK SAUER

Nürtingen. Auch die Reich Austria 
Spezialmaschinen mit Sitz in Voits-
berg hat Insolvenzantrag gestellt. 
Dort befinden sich die Produktion 
der Holzbearbeitungsmaschinen und 
der Hauptsitz der Holding. In Nürtin-
gen sind der Vertrieb, der Service und 
die Entwicklung angesiedelt. Vertrie-
ben werden die Maschinen unter der 
Marke Holz Her. Das Unternehmen 

zählt zu den führenden seiner Bran-
che. Der Umsatz habe sich im Jahr 
2009 von 100 auf 50 Millionen Euro 
halbiert, so Geschäftsführer Rudolf 
Vogl. Insbesondere die Immobilien-
krise, aber auch die durch die Finanz-
krise extrem eingeengten Finanzie-
rungsmöglichkeiten der Kunden ha-
be man zu spüren bekommen. Auch 
die Krise in Regionen wie Russland, 
Mittel- und Osteuropa sowie Süd-
europa habe zu dem massiven Auf-
tragsrückgang beigetragen.

Daraufhin hätten die Banken die 
Kreditlinien erheblich gekürzt, so Vogl. 
Als man seit Mai wieder konstante 
Auftragseingänge gehabt habe, seien 
die Kreditlinien aber nicht erhöht wor-
den. „Wir haben bis zuletzt um einen 
Kompromiss gekämpft“, so Vogl. Auch 
habe man durch Sparmaßnahmen 
und die Nutzung von Arbeitsmarkt-
instrumenten, wie Kurzarbeit und 
Freistellungen für Weiterbildung, ver-
sucht, dem Auftragsrückgang zu be-
gegnen. Parallel habe eine Beratungs-
gesellschaft ein tief greifendes Re-

strukturierungskonzept erarbeitet. 
Letztlich seien die „intensiven Ver-
handlungen“ mit den Hausbanken, 
den Eigentümern und auch möglicher 
Investoren gescheitert. Die Eigentü-
mer hätten die benötigten Mittel nicht 
bereitstellen können.

Das Unternehmen werde sich nun 
im Insolvenzverfahren um eine mög-
lichst rasche Auffanglösung mit einem 
strategischen Partner aus der Branche 
oder einem verwandten Bereich be-
mühen. „Oberstes Ziel ist, Holz Her 
neu aufzustellen und als Ganzes zu 
erhalten“, sagt Vogl. Dafür sehe er eine 
große Chance: „Wir sind gut aufge-
stellt.“ Es gebe bereits Interessenten, 
die das deutsche und das österreichi-
sche Unternehmen im Paket überneh-
men wollten. 

Der Geschäftsführer bleibt bis zur 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens im 
Amt, muss sich aber künftig mit dem 
vorläufigen Insolvenzverwalter Dr. 
Reinhard Schmid aus Stuttgart ab-
stimmen. Auch Schmid sieht nach 
einer ersten Einsicht in die Akten gute 

Chancen für einen Erhalt: „Das Unter-
nehmen hat eine durchaus solide, 
positive Fortführungsprognose.“ Eine 
übertragende Sanierung, sprich ein 
Verkauf, biete sich hier an und werde 
angestrebt, „am besten gemeinsam 
mit der österreichischen Produktions-
gesellschaft“. Die Auftragslage für die 
nächsten drei Monate sei positiv. Dass 
bei der Nürtinger Reich Spezialma-
schinen alle Namensrechte und Pa-
tente lägen und von dort der komplet-
te weltweite Verkauf abgewickelt wer-
de, sei ein großer Vorteil, weil Nürtin-
gen damit innerhalb der Gruppe eine 
zentrale Rolle einnehme.

Der Geschäftsbetrieb laufe im ge-
wohnten Umfang weiter. Es seien ak-
tuell keine Kündigungen geplant. Die 
Mitarbeiter warten allerdings noch auf 
das Dezember-Gehalt. Dieses werde 
Ende Januar gemeinsam mit dem Ja-
nuar-Gehalt ausbezahlt, so Schmid. 
Auch das Februar-Gehalt sei über die 
Arbeitsagentur abgesichert. Am 26. 
Februar werde das Insolvenzverfahren 
eröffnet.

Das 1914 von der Nürtinger Familie 
Reich gegründete Unternehmen ist 
auf hochwertige Spezialmaschinen für 
die holzverarbeitende Industrie spe-
zialisiert. 1983 wurde die Produkt-
gruppe „stationäre Holzbearbeitungs-
maschinen“ aus der Karl M. Reich 
Unternehmensgruppe ausgegliedert 
und die Reich Spezialmaschinen ge-
gründet. Durch ein Management-
Buy-Out wurde das Unternehmen 
Anfang 2008 mehrheitlich an die Han-
nover Finanzgruppe verkauft, Anteile 
übernahmen auch die beiden Ge-
schäftsführer Rudolf Vogl und Wolf-
gang Augsten. In diesem Zusammen-
hang wurde eine Holding gegründet, 
die ihren Sitz im österreichischen 
 Voitsberg hat. Seither ist dort der 
Hauptsitz der Gruppe. Augsten hatte 
das Unternehmen im vergangenen 
November verlassen, seitdem führt 
Rudolf Vogl allein die Geschäfte der 
Reich Spezialmaschinen und der 
Reich Austria Spezialmaschinen. In 
Voitsberg sind 260 Mitarbeiter von der 
Insolvenz betroffen.

GEBURTSTAG FEIERN

am 20. Januar
Bissingen: Magdalena Schokatz, Hin-
tere Straße 43, 70 Jahre
Holzmaden: Friedrich Uebele, Aichel-
berger Straße 120, 79 Jahre
Lenningen: Gerhard Raichle, Tobel-
straße 3, Oberlenningen, 86 Jahre; 
Heinz Gökeler, Max-Leuze-Straße 16, 
Unterlenningen, 74 Jahre; Franz Ham-
mel, Seestraße 2, Unterlenningen, 73 
Jahre
Notzingen: Hermann Strauß, Kelter-
straße 23, 72 Jahre

Leiharbeit auf 
dem Prüfstand
Kirchheim. Die Katholische Arbeit-
nehmer-Bewegung (KAB) Kirch-
heim veranstaltet am Mittwoch, 20. 
Januar, um 20 Uhr im Bohnauhaus 
in der Tannenbergstraße 91 in 
Kirchheim einen Abend zum The-
ma Leiharbeit. Der Leitgedanke des 
Informations- und Diskussions-
abends lautet „Leiharbeit hinter-
fragt – Arbeitnehmer zweiter Klasse 
oder Chance für die Wirtschaft?“. 
Referieren wird Joachim Kühner 
aus Heilbronn. Er ist Sozialsekretär 
der KAB und Experte auf dem Ge-
biet der Arbeitnehmerrechte. Der 
Eintritt ist frei.  pm

Beratung für 
Energiesparer
Kirchheim. Am Donnerstag, 21. Ja-
nuar, und am Donnerstag, 4. Febru-
ar, findet jeweils von 16 bis 18 Uhr im 
Gebäude Technische Ämter, Alleen-
straße 1, in Kirchheim eine Energie-
beratung des Landkreis Esslingen 
statt. Fachleute geben Auskunft, wie 
man im Haus Energie sparen kann. 
Sie informieren über Fördermittel 
und erläutern, welche Maßnahmen 
zur energetischen Sanierung sinnvoll 
sind. Eine vorherige telefonische An-
meldung ist erforderlich unter der 
Nummer 0 70 21/50 24 38.  pm

Berufswunsch 
Landwirt
Ludwigsburg. Am Mittwoch, 27. Ja-
nuar, findet um 14 Uhr im Berufs-
schulzentrum Ludwigsburg im Rö-
merhügelweg 53 in der Mathilde-
Planck-Schule eine kreisübergreifen-
de Informationsveranstaltung zum 
Berufswunsch Landwirt statt. Schul-
abgänger, Eltern und potenzielle Hof-
nachfolger finden hier Hilfestellung 
für eine bewusste Berufswahl.   pm


