
Bauknechtgelände kurz vor dem Verkauf

D
as zehn Hektar umfassende Pro-
duktionsgelände der Firma Whirl-
pool/Bauknecht in Schorndorf

steht vor einem Besitzerwechsel. Der Fell-
bacher Elektrogroßhändler Emil Löffel-
hardt kauft das Gelände und will in zwei bis
drei Jahren dessen nördliche 
beiden Hallen mit gut 50 000
Quadratmetern als Logistik-
zentrum nutzen und seine
Zentrale dorthin verlagern.
Das gaben die Geschäftsfüh-
rung und die Rathausspitze
am Montag bekannt. Die süd-
lichen beiden Hallen will die
Stadt Schorndorf für 3,5 Millionen Euro
kaufen, die Gebäude abreißen und das Ge-
lände Firmen zur Verfügung stellen.

Der Oberbürgermeister Matthias Klop-
fer sprach von „einem historischen Mo-
ment“. Seit 1958 hat Bauknecht in Schorn-
dorf Hausgeräte und Elektromotoren pro-
duziert und war mit zeitweise mehr als
1000 Beschäftigten größter Arbeitgeber
der Stadt (siehe „Aufstieg und Fall“). 

Zu dem neuen Investor Emil Löffel-
hardt habe „man gleich die richtige Wellen-
länge gehabt“. Das Fellbacher Unterneh-
men sei „familiengeführter schwäbischer
Mittelstand“, lobte Klopfer. Nach Angaben 
der Geschäftsführerin Sabine Bachmann 

hat es die ersten Kontakte
zum Rathaus kurz vor Weih-
nachten gegeben. Die Firma
hat 520 Beschäftigte an 18
Standorten, wovon in Fell-
bach rund 350 tätig sind.

Im Zentrallager in der Fell-
bacher Höhenstraße herrsch-
ten beengte Zustände, daher

habe man in der östlichen Region nach 
einem neuen Standort gesucht. Man lege 
sehr viel Wert darauf, die Mitarbeiter an 
diesem Prozess zu beteiligen, sagte Bach-
mann. In jedem Fall solle die Logistik mit
110 Mitarbeitern sowie die Geschäftsfüh-
rung umziehen, hieß es. Auch wenn der
Großhändler aus Fellbach wegziehe, solle 
eine Verkaufsfiliale nahe des östlichen
Randes von Stuttgart erhalten bleiben.

Die Firma Emil Löffelhardt ist 109 Jahre
alt und mittlerweile in der vierten Genera-
tion familiengeführt. Laut Angaben des
Mitgeschäftsführers Rainer Rommel ist sie
der größte elektrotechnische Großhandel 
in Württemberg, der Umsatz habe 2014
rund 197 Millionen Euro betragen. Zum
1. Juli erhöht sich die Zahl der Beschäftig-
ten laut der Geschäftsleitung auf 600, weil
ein anderer Großhändler mit vier Filialen
in Oberfranken und der Oberpfalz gekauft
und implementiert werde.

Bis sich auf dem Bauknechtgelände kon-
kret etwas verändert, werden jedoch noch 
Monate vergehen. Im nächsten halben Jahr
werde man den Umbau planen, hieß es sei-
tens Löffelhardt. Der Whirlpoolkonzern,
zu dem Bauknecht gehört, betreibt in
Schorndorf noch ein Entwicklungszent-
rum für Waschmaschinen mit 100 Beschäf-
tigten und hat gültige Mietverträge bis En-
de des Jahres. Eine Anfrage an Bauknecht,
was mit diesen Entwicklern geschehen soll,
blieb am Montag unbeantwortet.

Schorndorf Der Fellbacher Elektrogroßhändler Emil Löffelhardt erwirbt das 100 000 Quadratmeter-Areal des Traditionsstandorts, an dem noch 
100 Beschäftigte tätig sind. Nach fast sechs Jahrzehnten wird die Hausgeräte-Epoche im Remstal damit enden. Von Oliver Hillinger

Noch prangt der Markenname Bauknecht über dem Areal in Schorndorf, jedoch stehen Inhaberwechsel und Umbau bevor. Foto: Gottfried Stoppel

Bauknecht ist mit 
mehr als 1000 
Beschäftigten der 
größte Arbeitgeber 
der Stadt gewesen.

Unerwarteter Geldsegen 
für engagierte Frauen

A
ls Gudrun Wilhelm Post von einem No-
tar erhalten hat, staunte sie nicht

schlecht. Der Verein Politik mit Frauen,
dessen Präsidentin die Kirchbergerin ist, 
sollte 50 000 Euro erben. „Ich war total
überrascht“, sagt Wilhelm. Die Verstorbe-
ne, die Soziologin Petra Ulshöfer, hatte sie
zwar noch kennen gelernt. „Wir haben uns
im März 2014 nur für wenige Stunden ge-
troffen. Dass sie im Anschluss ihr Testa-
ment aufgesetzt und uns bedacht hat, hat
mich etwas bestürzt, aber
auch sehr stolz gemacht“, sagt
Wilhelm. Zu einem zweiten
Treffen war es nie gekommen.

Doch an der Erbschaft gab
es einen Haken: Genau ge-
nommen sind die 50 000 Euro
für den Aspacher Kreis be-
stimmt. Diese private Initiati-
ve hat sich im Jahr 2011 aus den Treffen von
fünf Frauen aus der Region entwickelt. Die
Damen hatten das Alter von 50 Jahren 
überschritten und merkten, dass ihnen für
die Zeit nach dem Beruf eine erfüllende 
Aufgabe fehlte. Auf Ehrenämter und die Fa-
milienarbeit wollten sie sich nicht be-
schränken, daher machten sie sich auf die
Suche nach den Möglichkeiten zu einer
„dritten Karriere“. Sie veranstalteten Vor-
träge, luden zu Gesprächskreisen ein und
führten Interviews mit knapp 40 ausge-
wählten Frauen, die ihrer Meinung nach als
Beispiele für eine gelungene Zeit nach dem
Berufsleben gelten könnten. 

Doch nun sind sie nur noch zu viert: Pet-
ra Ulshöfer ist im vergangenen November 
im Alter von 65 Jahren an der seltenen Ner-
venkrankheit ALS gestorben. „Sie hatte
schon vorher mit uns darüber gesprochen,
dem Aspacher Kreis etwas zu vererben“,

sagt ihre Mitstreiterin Dorothee Winter.
Doch als loser Zusammenschluss von Men-
schen konnte der Kreis keine Erbschaft an-
nehmen. „Noch einen Verein gründen woll-
ten wir aber nicht. Jeder von uns hat schon
genügend Ehrenämter“, erklärt Winter.
„Und außerdem sind wir zu wenige für
einen Verein.“ Die Backnangerin ist aller-
dings gleichzeitig Mitglied des Vereins
Politik mit Frauen. Und darin lag für die en-
gagierten Damen schließlich die Lösung

des Problems: Die Erbschaft
geht an den Verein, der Aspa-
cher Kreis wird fortan zu des-
sen Sparte. Eine Vertreterin
wird im Vereinspräsidium da-
rüber mitbestimmen dürfen,
dass das geerbte Geld entspre-
chend seiner Bestimmung
eingesetzt wird. Der Verein

hat dafür die „Unterstützung von Frauen in
der dritten, nachberuflichen Lebensphase“
als Ziel in seine Satzung aufgenommen. 

Auf seiner jüngsten Mitgliederver-
sammlung, die am Freitagabend im Rat-
haus Waiblingen stattgefunden hat, wur-
den die Weichen gestellt. „Jetzt haben wir
einen guten Grundstock für neue Projek-
te“, freut sich die Vereinspräsidentin Gud-
run Wilhelm. Für sie bricht jetzt ein „neues
Kapitel in der Vereinsgeschichte“ an. 

Auch wenn die Damen des Aspacher
Kreises ihre verstorbene Mitstreiterin ver-
missen, ist Dorothee Winter überzeugt: „Es
war Petra Ulshöfer immer ein Anliegen, die
Situation von Frauen voranzubringen. Die-
ses Geld ist ihr Vermächtnis.“ Ein Notar 
wird fortan darüber wachen, dass es auch
im Sinne der Verstorbenen eingesetzt wird.
„Wir hoffen, dass sich uns weitere Frauen
aus dem Verein anschließen.“

Waiblingen Der Verein Politik mit Frauen erbt 50 000 Euro – wenn er 
bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Von Phillip Weingand

„Dass sie uns 
bedacht hat, hat 
mich sehr stolz 
gemacht.“
Gudrun Wilhelm zum 
Vermächtnis Petra Ulshöfers

Pulverlöscherattacke: zwei 
Tatverdächtige ermittelt 

E
rfolgsmeldung nach fast genau
einem Jahr: Die Polizei hat nun im
Zusammenhang mit dem Einbruch

in die Friedensschule in Waiblingen-Neu-
stadt am 9. März 2014 zwei Verdächtige aus
Waiblingen im Alter von 20 und 22 Jahren
ermittelt. Zumindest der 22-Jährige hat
nach den Angaben der Polizei die Tat ge-
standen. In seiner Wohnung hatte die Poli-
zei bei einer Durchsuchung Beweismate-
rial aus dem Einbruch entdeckt. Der Stadt
war durch den Vorfall ein Schaden von
mehr als 100 000 Euro entstanden. 

Laut Wilfried Härer, dem Leiter des
Fachbereichs Bildung und Erziehung bei
der Stadt Waiblingen, hatte die Württem-
bergische Gemeinde-Versicherung (WGV)
einen Anteil von rund 101 000 Euro über-
nommen, weitere 8000 Euro hat die Stadt
selbst tragen müssen „Die hole ich wieder –
demnächst geht eine Rechnung raus“, hat
Härer am Montag angekündigt. An die Ver-
sicherung habe die Stadtverwaltung die
Daten der Tatverdächtigen weitergegeben. 

Die Einbrecher waren im vergangenen
Jahr an einem Sonntagabend, dem letzten
Tag der Faschingsferien, über ein Fenster 
in die Schule eingedrungen und hatten dort
mit zwei Pulverfeuerlöschern einen ver-
heerenden Schaden angerichtet. Sie ver-
teilten rund zwölf Kilogramm des Pulvers
im Eingangsbereich des Hauptgebäudes 
sowie in der Aula und den Fluren, welche 
dadurch komplett mit einer weißen Schicht
bedeckt waren. Das feine Pulver drang in
jede Ritze und unter Zimmertüren hin-
durch, so dass eine auf Brandsanierung
spezialisierte Firma tagelang damit be-
schäftigt war, das Pulver mit Staubsaugern
und Wischlappen zu entfernen. Erschwe-
rend kam noch hinzu, dass der in den

Feuerlöschern enthaltene Stoff Augen,
Atemwege und Haut reizt. 

Das Schulgebäude, in dem rund 600
Fünft- bis Zehntklässler unterrichtet wer-
den, musste komplett gesperrt werden.
Zum Teil fielen Unterrichtsstunden aus,
zum Teil wurden die Schüler während
eines Zeitraums von rund zwei Wochen 
schichtweise unterrichtet: im Freien, in
einer Gemeinde- und einer Sporthalle so-
wie in einer Vereinsgaststätte in Neustadt. 

Auf die Spur der Tatverdächtigen ist die
Polizei durch einen Zeugen gekommen.
Der Betreffende habe sich erst in diesem
Jahr gemeldet, erklärte ein Sprecher des
Polizeipräsidiums Aalen: „Er wusste nicht
von Anfang an von der Tat, er hat auf Um-
wegen davon erfahren. Wir mussten das
erst noch verifizieren.“ Dazu, ob der Zeuge 
ein Schüler der Friedensschule ist oder war,
wollte der Polizeisprecher keine Angaben
machen. Zumindest bei einem der beiden
Tatverdächtigen handle es sich aber um
einen ehemaligen Schüler. 

Waiblingen Vor rund einem Jahr haben Einbrecher die Friedensschule 
mit dem Inhalt von Feuerlöschern verwüstet. Von Annette Clauß 

Der Mitarbeiter einer Reinigungsfirma säu-
bert die Friedensschule. Foto: Stoppel/Archiv

AUFSTIEG UND FALL EINES HAUSGERÄTEHERSTELLERS 

Beginn Im Jahr 1958 erwarb 
der Firmengründer Gottlob 
Bauknecht das Gelände in 
Schorndorf. Für den Bedarf der 
Nachkriegszeit wurden dort 
Waschmaschinen, Kühl-
schränke, Nachtspeicheröfen, 
Trockner und Geschirrspüler 
gebaut – von zeitweise mehr 
als 1000 Beschäftigen.

Wechsel Im Oktober 1982 
meldete Bauknecht Konkurs 
an. Zunächst kaufte Philips, 
später der US-Konzern Whirl-
pool das Werk. Schorndorf 
wurde zum Kompetenzzent-
rum für Waschmaschinen, 
dort wurden große Frontlader 
vom Typ Access gebaut und 
nach Amerika exportiert.

Niedergang Im Jahr 2008 
wurden 900 000 Waschma-
schinen im Dreischichtbetrieb 
gebaut, dann kam die Wirt-
schaftskrise. Whirlpool strich 
die Nachtschicht, 2012 wurde 
die Produktion gestoppt. Alle 
Geräte der Marke Bauknecht 
kommen seither aus dem 
europäischen Ausland. hll

E
in überzeugendes Solo und zwei
Kampfabstimmungen: Die Grünen
im Kreis haben im Waiblinger

Schwanen ihre Kandidaten für die Land-
tagswahl im kommenden Jahr gewählt. Für
den Wahlkreis Schorndorf wird wieder die 
Landtagsabgeordnete Petra Häffner ins
Rennen gehen. Sie hat sich in einer Kampf-
abstimmung im ersten Wahlgang mit 31
Stimmen (70 Prozent) gegen den 22-jähri-
gen Herausforderer Jan Pesch (elf Stim-
men) durchgesetzt. Ersatzkandidat ist der
ehemalige Kreisrat Andreas Schneider.
Petra Häffner, die im Ortsverband ihrer
Heimatstadt Schorndorf mit Gegenwind zu
kämpfen hatte, sagt zum Votum der stimm-
berechtigten Wahlkreis-Mitglieder: „Das
klare Ergebnis schenkt mir großes Vertrau-
en. Nun heißt es, den Wahlkampf gewissen-
haft und engagiert zu führen.“ 

Auch für den Wahlkreis Backnang stan-
den bei der Nominierungsversammlung
zwei Bewerber zur Auswahl. Das Rennen 
machte hier mit einem ebenfalls deutli-
chen Ergebnis der Backnanger Götz Pop-
pitz, der als Zweitkandidatin Annika Siegle
aus Murrhardt an seiner Seite haben wird.

Für den Wahlkreis Waiblingen war der
Winnender Landtagsabgeordnete Willi
Halder der einzige Bewerber. Er wurde von
den stimmberechtigten Mitgliedern mit
einem „Traumergebnis“ von 90 Prozent
wieder ins Rennen geschickt. „Ich freue
mich über das gute Ergebnis, das mir die
grünen Mitglieder im Wahlkreis geschenkt
haben“, sagte Halder in einer ersten Reak-
tion. „So gestärkt können wir gemeinsam in
einen erfolgreichen Wahlkampf starten.“
Ersatzkandidatin für den Winnender ist
Kreisrätin Christine Besa aus Leutenbach.

Im Landtag sind die Grünen aus dem
Rems-Murr-Kreis zurzeit mit zwei Manda-
ten für die Wahlkreise Waiblingen und
Schorndorf vertreten. Diese hatte die Par-
tei bei der Wahl 2011 erstmals errungen.
Der Wahlkreis Backnang ist seitens der
Grünen im Landesparlament nicht vertre-
ten. Ziel bei der im kommenden Frühjahr
anstehenden Wahl sei es, die Zahl der Man-
date zumindest zu verteidigen, oder gar ein
drittes dazu zu gewinnen, sagte die Kreis-
vorsitzende Andrea Sieber. har

Waiblingen Willi Halder, Petra 
Häffner und Götz Poppitz sind für 
die Landtagswahl nominiert.

Kandidaten der 
Grünen gekürt

Murrhardt 

Überschlag mit Auto 
Mit leichten Verletzungen hat ein 27 Jahre alter
Autofahrer am Sonntagmorgen einen mehrfa-
chen Überschlag mit seinem Auto überstan-
den. Der Mann war auf der Strecke zwischen 
Murrhardt und Fornsbach in einer langgezoge-
nen Rechtskurve wegen zu hoher Geschwin-
digkeit von der Straße abgekommen. Sein Fahr-
zeug überschlug sich an einer Böschung mehr-
fach und kam auf den Rädern zum Stehen. Der 
Unfallverursacher flüchtete, die Polizei konnte 
seine Identität aber ermitteln. Da der 27-Jähri-
ge Alkohol getrunken hatte, wurde sein Führer-
schein beschlagnahmt. Die Polizei bittet um 
Zeugenhinweise (0 71 91/90 90). anc

Urbach 

Am Steuer eingenickt 
Ein Sekundenschlaf des Fahrers ist vermutlich 
die Ursache eines Unfalls gewesen, der sich am 
Sonntagmorgen auf der B 29 ereignet hat. Der 
Mann war offenbar kurz vor der Ausfahrt Ur-
bach eingenickt und mit seinem Auto nach 
links in die Schutzplanke geraten. Das Fahrzeug 
kam ins Schleudern und erst einige hundert 
Meter weiter schwer beschädigt zum Stehen. 
der 24-jährige Fahrer blieb unverletzt. anc

Backnang 

Auto kracht gegen Baum 
Ein führerloses Auto hat am Montagvormittag 
in Backnang einen Sachschaden von 1600 Euro 
verursacht. Die 31-jährige Fahrerin hatte das 
Auto an der abschüssigen Hohenstaufenstraße
geparkt und offenbar die Handbremse nicht 
richtig angezogen. Das Fahrzeug rollte los, kam 
von der Straße ab und prallte gegen einen 
Baum. Menschen kamen nicht zu Schaden. anc

Polizeibericht

Die Siechenhauskapelle in der Beinsteiner
Straße in Waiblingen ist 540 Jahre alt und
eines der ältesten Denkmäler der Stadt. 
Dort wurden einst Leprakranke aus der
Umgebung betreut. Am kommenden Sams-
tag, 28. März, bietet der Heimatverein
Waiblingen zwischen 14 und 16 Uhr die
Möglichkeit, das sonst nicht zugängliche
Kirchlein zu besichtigen. Die Führung ist
kostenlos, eine Anmeldung nicht nötig. anc

Waiblingen 

Kapelle geöffnet 
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