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Unternehmen Heppler CNC-Technik hat 2019 viel vor
Wirtschaft Heppler CNC-Technik in Spaichingen feierte mit Ehrungen und einer Spendenaktion seinen
Jahresabschluss. 2018 hat das Unternehmen sein gestecktes Ziel um 20 Prozent überschritten.

Spaichingen. Die langjährige Tra-
dition des mittelständischen
Unternehmens Heppler CNC-
Technik in Spaichingen, das Jahr
gemeinsam zu beschließen, wur-
de in diesen Tagen fortgesetzt.
Neu war, dass die Belegschaft der
Kuder CNC-Technik aus Nuf-
ringen, die zur Heppler-Group
gehört, auch in Spaichingen mit-
feierte. Die Heppler Montage-
technik am bayerischen Standort
Erdweg hatte schon eine Woche
davor gefeiert.

Firmenchef Dieter Heppler
und seine Frau Astrid sowie Max
Petersen, der aus priva-
ten Gründen aber nicht
anwesend sein konnte,
freuen sich, „dass nach
einem gigantischen Jahr
2017 eine weitere Um-
satzsteigerung erfolgte
und im Jahr 2018 das ge-
setzte Ziel um rund 20
Prozent überschritten
wurde“. Für das kom-
mende Jahr wird eine
weitere Steigerung an-
gestrebt. Zum Ende des Jahres
2018 sei die Zahl der Mitarbeiter
in Spaichingen auf 275 gestiegen,
in Nufringen sind 42 Mitarbeiter
beschäftigt.

Nachdem bereits in diesem
Jahr umfangreich in Maschinen
investiert worden sei, soll dies im
Jahr 2019 fortgeführt werden, so-
wohl am Standort in Spaichin-
gen, wie auch bei Kuder in Nuf-

ringen, betonte Dieter Heppler.
In Spaichingen wurde außerdem
bereits mit einem Neu- und An-
bau zur Erweiterung der Büro-
flächen begonnen. „Bis zu den
Sommerferien werden die Bau-
arbeiten abgeschlossen sein.“

NeueMitarbeiter
Astrid Heppler und Dieter Hep-
pler stellten auch zwei neue zu-
künftige Mitarbeiter vor – Tho-
mas Wöhrle als COO bei Heppler
in Spaichingen sowie Michael
Seibel Betriebsleiter bei Kuder in
Nufringen. COO ist die Abkür-

zung für „Chief Ope-
rating Officer“ und
bezeichnet einen Ma-
nager für das operati-
ve Geschäft.

Höhepunkt der
Feier waren die Eh-
rungen von 15 lang-
jährigen Mitarbeitern
in Spaichingen und
einem Mitarbeiter aus
Nufringen. Astrid und
Dieter Heppler dank-

ten Ulrike Wissmann für zehn
Jahre treue Mitarbeit. Für 15-jäh-
rige Betriebszugehörigkeit wur-
den Karsten Siebert, Mladen
Visnjic, Rajeekaran Selveratnam,
Jörg Ulrich, Gerd Göger, Birgül
Cira und Marc Schweikardt aus-
gezeichnet. 20 Jahre bei Heppler
sind Filip Pirih, Harald Blessing
und Alois Kaiser beschäftigt.
Ebenfalls für 20 Jahre Betriebs-

treue, aber bei Kuder, wurde Mi-
chael Klotz geehrt. Ein halbes
Jahrhundert schon halten Walter
Nierlich, Katja Raible und Martin
Fetzer dem Unternehmen Hep-
pler CNC-Technik in Spaichin-
gen die Treue.

Ein weiterer Höhepunkt war
der Auftritt von Heinrich del
Core. Der Italo-Schwabe aus
Rottweil begeisterte mit viel
Charme, Sprachwitz mit aus dem
Leben gegriffenem Comedy-Ka-
barett samt seiner selbst ge-
schriebenen Weihnachtsge-
schichte. Heinrich del Cores

Markenzeichen sind die roten
Schuhe. Wer also hätte besser zur
Weihnachtsfeier der Heppler
CNC-Technik gepasst, deren
Firmenfarben sich in Rottönen
widerspiegeln. So waren auch
viele Mitarbeiter und Gäste dem
Aufruf von Firmenchef Dieter
Heppler gefolgt und kamen in ro-
ten Schuhen.

Spenden für guten Zweck
Bei der ebenfalls schon traditio-
nellen Tombola wurden die
Weihnachtspräsente der Liefe-
ranten unter allen Anwesenden

verlost. Die Geschäftsleitung
hatte im Vorfeld bereits ent-
schieden, für jedes der 220 aus-
gegebenen Lose einen Betrag in
Höhe von zehn Euro zu spenden.
Zusätzlich war es möglich, noch
einen Obolus in das Spenden-
säckchen zu legen, sodass am En-
de ein Betrag von 2500 Euro zu-
sammenkam. Je zur Hälfte geht
dieser Betrag an die Katharinen-
höhe, eine Rehabilitationsklinik
für herz- und krebskranke Kin-
der in Schönwald, sowie an die
Kinderhilfsorganisation Her-
zenssache für Kinder. iko

Höhepunkt des Jahresabschlusses in der Spaichinger Stadthalle waren die Ehrungen durch die Firmenchefs
Dieter und Astrid Heppler (hinten von links) von insgesamt 16 Mitarbeitern der Unternehmen Heppler CNC-
Technik inSpaichingenundKuderCNC-Technik inNufringen. Foto: IngridKohler
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Keine Kracher
in Rottweiler
Innenstadt
SicherheitWeil der alte
Stadtkern von Rottweil
besonders feuergefährlich
ist, wird dort das
Feuerwerk verboten.

Rottweil. Konstanz, Ravensburg,
Überlingen und Rottweil haben
eines gemeinsam: An Silvester ist
Feuerwerk im historischen
Stadtkern verboten. Wie eine
Umfrage des Städtetags zeigt,
folgen mittlerweile viele Städte
dem Beispiel der Stadt Rottweil,
die ein solches Verbot erstmals
2009 ausgesprochen hatte.

Lange war im Gesetzestext von
„Fachwerkhäusern“ die Rede, so
die Stadt Rottweil. Das habe sich
mittlerweile geändert: Im Um-
feld von „brandempfindlichen
Gebäuden oder Anlagen“ ist
demnach Feuerwerk jetzt grund-
sätzlich ausgeschlossen. „Da-
runter fallen natürlich sehr viele
historische Gebäude in der In-
nenstadt“, unterstreicht Stadt-
brandmeister Frank Müller.
„Denn wenn Raketen beim Auf-
steigen an Dachbalken oder Auf-
zugsgaupen hängen bleiben,
wirken sie wie Brandbeschleuni-
ger.“

In der historischen Innenstadt
von Rottweil fehlen zudem
Brandwände zwischen den Ge-
bäuden. „Wenn es einmal brennt,
kann sich das Feuer rasend
schnell verbreiten.“ Problema-
tisch sind auch die Innen- und
Hinterhöfe, in denen oft erhebli-
che Brandlasten lagern. Sorgen
bereiten den Feuerwehrleuten
zudem die engen Gassen, da dort
Feuerwehrfahrzeuge im Ernstfall
nur schwer vorwärtskommen.

Verbotszonenwerdenmarkiert
Feuerwehr und Ordnungsamt
haben wieder ein Verbot für die
gesamte historische Kernstadt
erlassen: „Ausgeschlossen sind
ausnahmslos alle Formen von
Feuerwerk – egal ob Raketen,
Böller oder Knallfrösche“, betont
Renate Glatthaar, Leiterin des
städtischen Ordnungsamts. Nach
den Weihnachtsfeiertagen wird
die Stadtverwaltung die Ver-
botszone wieder mit Schildern
markieren. Sie verläuft entlang
der ehemaligen Stadtbefestigung
um den historischen Stadtkern
herum. Die Polizei wird in der
Silvesternacht in der Innenstadt
verstärkt Präsenz zeigen. Ein
Verstoß gegen das Feuerwerks-
verbot ist kein „Kavaliersdelikt“,
wie Renate Glatthaar betont: „50
Euro drohen jedem, der sich nicht
daran hält. Und wer vorsätzlich
handelt, muss sogar mit einem
Bußgeld bis zu 100 Euro rech-
nen.“ Beim Abrennen von Feuer-
werk mahnt die Feuerwehr zur
Vorsicht. Brennbare Gegenstän-
de sollten an Silvester von Balko-
nen oder Terrassen weggeräumt
werden. „Das gilt auch für Weih-
nachtsbäume und Adventskrän-
ze. Die sind zwischen den Jahren
besonders gefährlich, da schon
ausgetrocknet“, so Frank Müller.
Zudem sollten Fenster und Tü-
ren geschlossen werden. eb

Feuerwerksverbote
Feuerwerksverbote oder ähnliche Rege-
lungen gibt es laut einer nicht repräsen-
tativen Umfrage des Städtetags mittler-
weile in Bietigheim-Bissingen, Esslingen,
Haslach imKinzigtal, KirchheimunterTeck,
Konstanz, Heidenheim, Mosbach, Nagold,
Öhringen, Rottweil, Tübingen, Überlingen,
Villingen-Schwenningen, Waiblingen und
Weingarten (Oberschwaben). Weitere
nützliche Tipps gibt es hier:
http://www.fwvbw.de/mit-einem-knall-
ins-neue-jahr,85.html.

” Ein Verstoß ge-
gen das Feuer-

werksverbot ist kein
„Kavaliersdelikt“.

Neue Spitze für die JU
im Landkreis VS
Politik Louis Weißer wurde jüngst zum neuen Vorsitzenden des
Junge-Union-Kreisverbands Schwarzwald-Baar gewählt. Ihr Ziel ist
eine starke öffentliche Präsenz und Position bei CDU-Programmen.

M it Louis Weißer an
der Spitze und ins-
gesamt vier neuen
Mitgliedern im

Vorstand geht der Kreisverband
Schwarzwald-Baar der Jungen
Union ins Jahr der Kommunal-
und Europawahlen. Und ihre
Ziele haben sie bei ihrer jüngsten
Zusammenkunft auch gleich for-
muliert: eine stärkere öffentliche
Präsenz und Positionierung bei
CDU-Programmen.

Mit großem Applaus und allen
Stimmen der Anwesenden wur-
de Louis Weißer aus Schaben-
hausen zum neuen Vorsitzenden
gewählt. Er hatte sich in der Ver-
sammlung spontan zur Wahl ge-
stellt, nachdem der bisherige JU-
Kreisvorsitzende Johannes
Staudt nach drei Jahren an der
Spitze seinen Rückzug erklärt
hatte. Der CDU-Kreisvorsitzen-
de Thorsten Frei, auch Abgeord-
neter des Bundestags, sagte dem
neuen Vorsitzenden seine Un-
terstützung bei der Umsetzung
der gesteckten Ziele zu.

Neben Weißer rückten bei den
Wahlen Stephan Elsäßer (stell-
vertretender Vorsitzender, Do-

naueschingen), Janik Probst
(Schriftführer, Furtwangen),
Yannick Motzer (Kassier, Kö-
nigsfeld) in den Vorstand, dem
Raphael Rabe und Marven Stritt-
matter (stellvertretende Vorsit-
zende, beide Villingen-Schwen-
ningen) weiterhin angehören
werden.

MehrVeranstaltungen
Die Hochschulentwicklung im
Landkreis, die Folgen der demo-
grafischen Entwicklung oder die
Digitalisierung der Region waren
drei Schwerpunkte des schei-
denden Vorsitzenden Johannes
Staudt, der sich nunmehr seinem
Studium widmen muss. Diesen
Themen oder auch dem Klima-
schutz will sich der neue Vorsit-
zende widmen. Er wolle zudem
wieder mehr öffentliche Veran-
staltungen als zuletzt für die rund
130 JU-Mitglieder im Kreis an-
bieten und über diesen Weg neue
Mitglieder für eine politisch
starke Jugendvertretung gewin-
nen. In diesem Sinne forderte
auch der JU-Bezirksvorsitzende
Jannick Bury zum Mitmachen auf
Bezirksebene auf.

Dass das Interesse an Politik
groß ist, zeigte die lebhafte Dis-
kussion nach Thorsten Freis Be-
richt aus Berlin. Die Jugendli-
chen stimmten ihm zwar zu, dass
es Deutschland insgesamt so gut
gehe wie noch nie und dass man
die neue CDU-Vorsitzende trotz
des knappen Wahlausgangs nun
geschlossen unterstützen müsse.
Man war sich aber auch einig,
dass die CDU in Sachen Klima-
und Umweltschutz glaubwürdi-
ger gegenüber dem Bürger wer-
den müsse – auch in Sachen Die-
sel, der derzeit öffentlich zu Un-
recht verteufelt werde, aber
deutlich klimafreundlicher sei als
der Benziner.

Der JU-Vorsitzende Louis
Weißer studiert in Aalen Mittel-
standsmanagement (Masterstu-
dium im ersten Semester). Der
22-Jährige ist in der Gärtnerei
seiner Eltern in Neuhausen-
Schabenhausen aufgewachsen.
Etwas Führungserfahrung bringt
er mit: In seinem Heimatdorf war
er Gründungsvorsitzender des
Jugendclubs. Louis Weißer selbst
steht für konservative grüne Po-
litik. eb

Der neue JU-Kreisvorstand, flankiert von Thorsten Frei (links) und dem JU-Bezirksvorsitzenden Jannick Bury
(von links): Stefan Elsäßer, Raphael Rabe, Michael Sermatinger, der neue Vorsitzende LouisWeißer, Kristina
Frank, JanikProbst,YannickMotzer,MarvenStrittmatterundder scheidendeVorsitzendeJohannesStaudt.
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Senioren blicken auf
Aktivitäten zurück
Miteinander Gernot Stärk von den
„Niedereschacher Senioren“ wird 2019
etwas in den Hintergrund treten.

Niedereschach. Eine bestens har-
monierende Gemeinschaft bil-
den die von Gernot Stärk geleite-
ten „Niedereschacher Senioren“.
Dies wurde jüngst bei der sehr gut
besuchten Jahresabschlussfeier
im Café-Restaurant „Bantle“
deutlich. Aus persönlichen
Gründen, die er im vertrauten
Kreis der Senioren auch erläu-
terte, wird Stärk sein bisheriges
Engagement im kommenden Jahr
etwas zurückfahren, sich aber zur
Freude der Senioren nicht voll-
ständig zurückziehen.

Stärk blickte auf ein wieder
einmal abwechslungsreiches
Jahr mit vielen tollen Ausfahrten
und Wanderungen, zahlreichen
netten, der Gemeinschaft zu-
träglichen, Gesprächen und auf
die tollen abwechslungsreichen
Einkehrmöglichkeiten zurück.
Oft habe er beim Ausstieg aus
dem Bus den Satz gehört: „Das
war wieder ein schöner Nach-
mittag, vielen Dank“. Nach sol-
chen Worten sei auch er zufrie-
den nach Haus gegangen, wenn
auch manchmal müde; und dies
nicht von den langen Wanderun-
gen, sondern von der Anspan-
nung, ob auch alles den ganzen
Tag über klappen wird.

„Möglich war dieses tolle Pro-
gramm aber nur, weil mich viele
das Jahr über unterstützt haben
und die einzelnen Touren selbst-

ständig vorbereitet und durch-
geführt haben“, betonte Stärk.
Beispielhaft nannte er Konrad
Asal, Eberhard Glatz, Manfred
Emminger, Egon Podolski, Klaus
Seitz, Gebhard Storz, Günter
Weber und Bruno Willmann. Er
bedankte sich aber auch bei allen
anderen Unterstützern. Es seien
viele, die ihm mit guten, auch
manchmal ermunternden Wor-
ten und wertvollen Ratschlägen
beistanden.

Wanderung nachNeuhausen
In Erinnerung rief Stärk am Ende
seiner Ausführungen noch ein-
mal alle gemeinsamen Aktivitä-
ten, bei denen man schöne Stun-
den miteinander verbracht habe.

Eröffnet wurde das Jahr mit
einer Wanderung nach Neuhau-
sen ins Kreuz. Es folgten zum
Beispiel Touren „Rund um Nie-
derschach“, eine Blütenwande-
rung ins Harmersbachtal, eine
Wanderung auf dem alten Post-
weg mit Blicken in den Hegau und
Einkehr in Blumberg, eine Wan-
derung von Dotternhausen zum
„Schömberger Stausee“, und
auch im Hinteren Wiesental von
Todtnau nach Utzenfeld war man
unterwegs.

Niedereschachs Bürgermeis-
ter Martin Ragg war voll des Lo-
bes für die Niedereschacher Se-
nioren. alb

Voll besetzt war das Restaurant „Bantle“ beim Jahresabschluss der
„NiedereschacherSenioren“. Foto:Albert Bantle


