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Zitat des Tages

„Die IGF hat die

Westerheimer

Fasnet gerettet,

da haben viele

damals falsch

gewettet. Und

heute sind wir alle

darüber froh,

drum sag’ ich

Stelza hoi und

Horrido.“

Pfarrer Karl Enderle beim 
Gottesdienst zur Fasnet 
in Westerheim. ● SEITE 17
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LAICHINGEN - 1,2 Millionen Euro
möchte die Stadt Laichingen für den
Komplettausbau der Maierstraße
verwenden. Hinzu kommt der Aus-
bau eines Teilabschnittes der Schul-
straße. Die anstehenden Maßnah-
men hat der Gemeinderat in seiner
jüngsten Sitzung beraten und ein-
stimmig beschlossen. Dabei handelt
es sich um Bauvorhaben in Form der
Fahrbahn- und Gehwegsanierung,
der Kanal- sowie Wasserleitungsun-
terhaltung, der Breitbandversorgung
und der Straßenbeleuchtung. 

● Der Hintergrund: Die Maier-
straße liegt zentral westlich der Wei-
ten Straße und ist im Marktgebiet für
den Oster- und auch den Pfingst-
markt. Der Allgemeinzustand sei
sehr schlecht. Der Winterdienst bei-
spielsweise sei nur erschwert mög-
lich. Die Kosten für die notwendigen
Straßenunterhaltungsarbeiten wür-
den sich häufen. Deswegen habe die
Verwaltung den Ausbau im Jahr 2018
vorgeschlagen. 

● Das Vorhaben: Geplant ist die
Sanierung der Fahrbahn. Der derzei-
tige Asphaltbelag der Maierstraße
mit den Kreuzungsbereichen Schul-
straße und Weite Straße ist laut Ver-
waltung in einem schlechten Zu-
stand. Die Oberfläche weist Risse

und Aufbrüche auf. Außerdem seien
Setzungen zu beobachten. Es sei da-
von auszugehen, dass der Straßen-
aufbau nicht mehr dem Stand der
Bautechnik entspricht. Es kommt
laut der Stadt Laichingen nur ein
Vollausbau in Betracht, da Teile der
Kanalisation und die Wasserleitung
mit Grundstücksanschlüssen erneu-
ert werden müssen. 

Auf insgesamt 150 Metern erfolgt
der Ausbau der Maierstraße. Der
Bauanfang werde im Kreuzungsbe-
reich der Schulstraße/Maierstraße
liegen; das Bauende dann im Ein-
mündungsbereich der Weite Straße.
Die neue Fahrbahn soll mit einer
durchgehenden Breite von 5,75 Me-
tern in einer Asphaltbauweise herge-
stellt werden. Granitleistensteine
bilden die Randeinfassung. Auch die

richtige Entwässerung sei wichtig.
Diese erfolgt über die Straßenein-
laufschächte. Dementsprechend
werde die Asphaltoberfläche als
Dachprofil ausgebildet. 

● Der Gehweg: Im Zuge des Vor-
habens wird der Gehweg an der Mai-
erstraße durchgängig auf der Nord-
seite ausgebaut. Auf der Südseite ist
dies wegen der Grundstücksverhält-
nisse nur am Anfang und Ende vor-
gesehen. Eine Breite von 1,50 Metern
ist geplant. 

● Teilabschnitt der Schulstraße
im Visier: Auch die Schulstraße ist
in den Kreuzungsbereichen der Mai-
erstraße und Jahnstraße in einem
schlechten Zustand. Auf einer Länge
von 70 Metern wird die asphaltierte
Straßenoberfläche wieder herge-
stellt. Der Bauanfang liegt südlich

vor dem Kreuzungsbereich der
Schulstraße/Maierstraße. Die neue
Fahrbahn wird mit einer Breite von
6,60 Metern geplant. Beidseitig er-
folgt zudem der Ausbau des Gehwe-
ges an der Schulstraße mit einer
Breite von 1,50 Metern. 

● Zusätzliche Vorhaben: Die
Auswechslung des Kanals beginnt
auf Höhe der Kreuzungsbereichs
Maierstraße/Schulstraße und er-
streckt sich laut Laichinger Stadtver-
waltung auf einer Länge bis zur
Schulstraße/Jahnstraße. Die beste-
hende Wasserleitung wird im gesam-
ten Gebiet komplett gegen eine neue
ausgetauscht. Schächte und Armatu-
ren werden ebenfalls erneuert. Da-
hingehend sei auch eine genaue Ab-
stimmung mit Grundbesitzern erfor-
derlich. Außerdem ist vorgesehen,
dass im Bereich der Maßnahmen
Leerohre für die Breitbandversor-
gung der Stadt Laichingen eingelegt
werden. Zudem soll im Zuge des
Ausbaus die Straßenbeleuchtung
den neuestens Verhältnissen ange-
passt werden. 

● Der Zeitplan: Die Gesamtmaß-
nahme soll von Ende Mai bis Ende
November dieses Jahres erfolgen. Ei-
ne Vollsperrung werde dann nötig.
Im Vorfeld müsse dazu eine Lösung
mit den Busunternehmen gefunden
werden. 

Risse und Aufbrüche: Die Maierstraße in Laichingen soll komplett ausgebaut werden. FOTO: SCHOLZ

Laichingen investiert 1,2 Millionen Euro

Von Maike Scholz 
●

Maierstraße wird komplett ausgebaut – Start des Maßnahmen-Pakets Ende Mai

Für den Straßenbau Maierstraße
fallen laut der Kalkulation 388 000
Euro an; für die Schulstraße sind
212 000 Euro eingeplant. Die
Gesamtsumme für den Straßenbau
beläuft sich auf 600 000 Euro. 
290 000 Euro sind als Kanalkosten
vorgesehen. Diese unterteilen sich
für jenen Bereich der Maierstraße

mit 132 500 Euro und der Schul-
straße mit 157 500 Euro. Auch die
Wasserleitungsmaßnahmen sind
separat angegeben. Für die Maier-
straße sind 133 000 Euro und für
die Schulstraße 77 000 Euro ein-
geplant. Es kommt noch das Breit-
bandvorhaben mit einer Summe
von 55 000 Euro hinzu. (msc)

Fakten zu den Kosten

LAICHINGEN - Für den Laien sehen
die 60 Tonnen Stahl auf dem Lastwa-
gen aus wie ein Whirlpool: An jedem
Eck ragt ein Pfeiler nach oben, an
dem sich der Badegast beim Eintritt
in die Wanne abstützen könnte. Ent-
lang der Wände hat es Löcher.
Kommt aus ihnen später die Luft für
den Blubber im Pool? Und dort, wo
der Badegast seine Arme ablegt, um
vollends zu entspannen, ist das
Stahlgebilde nochmal extra angeho-
ben worden. Aber alles Blödsinn. 

Bei den 60 Tonnen Stahl auf dem
Lastwagen handelt es sich um die
schwerste Stahlgussform, die das
Laichinger Unternehmen Schaufler
Tooling in seiner Firmengeschichte
hergestellt hat. Entstehen sollen da-
mit bei einer Firma in Schaffhausen
(Schweiz) demnächst die Getriebe-
gehäuse für einen LKW.

Rund eine dreiviertel Million Eu-
ro hat die Herstellung des Stahl-
blocks gekostet und knapp sechs Mo-
nate hat sie gedauert. Am Montag
wurde das Unikat verladen und auf
die Reise geschickt – zumindest der
erste Teil. Der zweite Teil folgt mit
einem Schwerlasttransporter, be-
richtet Siegfried Heinrich, Ge-
schäftsführer von Schaufler Tooling.

Wenngleich dieser schwere Auf-
trag zwar nur knapp aus dem Aus-
land kam, so setzt sich Schaufler
Tooling auch in Zukunft zum Ziel,
noch mehr international tätig zu

sein, sagt Heinrich. Der erste große
Schritt dorthin sei 2014 mit dem Ein-
stieg des Schweizer Investors CGS
Management in das Laichinger Un-
ternehmen erfolgt. Der Investor hat-

te und habe laut Heinrich immer nur
zur Aufgabe: Wie expandiert man als
eher kleines Firma von der Alb ins
Ausland? 

2016 schnappte sich das einstige
Familienunternehmen dann die Fir-
ma Fischer Tool & Die Corp. aus Mi-
chigan (USA) und verfügt nun sogar
über zwei Standorte in den von US-
Präsident Donald Trump regierten
Vereinigten Staaten: in Temperance
(Michigan) und in Tullahoma (Ten-
nessee). Seither stieg nicht nur der
Umsatz von 24 auf rund 30 Millionen
Euro, auch die Zahl der Mitarbeiter
wuchs von 135 auf 150 an.

Asiatischer Markt anvisiert

Doch Trump und Firmen aus dem
Ausland – ein Problem? „Bedenken
hatten wir schon“, sagt Heinrich:
„Aber von den Einfuhrzöllen sind
unsere Stähle noch nicht betroffen.“
Und da Schaufler Tooling nicht nur
in die USA exportiere, sondern eben
dort auch produziere, sei die Lage
nicht ganz so schwierig. Geschäfts-
führer Heinrich ist sich aber sicher:
Dieser Protektionismus werde den
Amerikanern noch schaden. Jedoch
plant man bei Schaufler schon wei-
ter: Mittelfristig soll zu den Märkten
USA und Europa auch noch Asien
hinzukommen. 

Schwerste Gussform der Unternehmensgeschichte verladen
Schaufler Tooling in Laichingen will noch internationaler werden – Umsatzsteigerung seit Fusionierung mit Firma in den USA

Ein 60 Tonnen schwerer Whirlpool? Leider falsch. Geschäftsführer Sieg-
fried Heinrich präsentiert die schwerste Gussform, die die Laichinger
Firma Schaufler Tooling bisher hergestellt hat. FOTO: KROHA

Von Michael Kroha
●

Sonntagabend um 21.43 Uhr vibrierte
mein Smartphone und zeigte eine
WhatsApp-Nachricht meines Papas
an. „Auf SWR läuft ein Sprachkurs“
war zu lesen. Verwundert zappte ich
durch das Programm, bis ich sah, was
mein Vater meinte. „Schwäbische
Fasnet aus Donzdorf“ gab es im Fern-
sehen zu bestaunen. Als ich einschal-
tete, sorgten gerade die FC Buben für
Stimmung. Das Paar, das dann in ei-
nem „Bottich“ schwitzte, fand ich
auch lustig und irgendwie hatte mein
Papa mit dem Sprachkurs Recht.
Nach und nach hörte ich mich ein.
Als gebürtige Hessin habe ich nach
einem Monat auf der Schwäbischen
Alb nun schon ein besseres Sprach-
verständnis und einige neue Wörter
gelernt. „Fasnet“ gehörte auch dazu.
Als ich die Terminnotiz dazu erstma-
lig im Kalender sah, dachte ich zu-
nächst, dass es sich dabei um das
Thema des Glasfaserausbaus han-
delt. Ist ja schließlich auch wichtig
für die Kommune. Schnell erklärten
mir die Kollegen aber, dass ich damit
auf dem falschen Weg war. Richtig
bin ich aber, wenn ich immer wieder
neu dazu lerne. Ohne Sprache gebe
es uns Menschen nicht. Sprache ist
ein Türöffner. Sie kann integrieren,
aber auch ausschließen. Ich hoffe auf
Ersteres und rufe Ihnen, liebe Leser,
deswegen aus voller Kehle ein dreifa-
ches „Stelza – hoi“, „Pfingst – Lüm-
mel“, „Hinterhau – Geister“ sowie
„Gaißer – Madl“ zu! (MSC)

Grüß Gott!
●

Sprachkurs 
fürs Schwäbische

LAICHINGEN (sz) - Der Marketing-
Experte Roger Rankel kommt nach
Laichingen. Am Donnerstag, 8. Fe-
bruar, ab 19.30 Uhr hält er auf Einla-
dung der Volkshochschule einen
Vortrag in der Volksbankakademie.
Seine Kernthemen: Wie komme ich
zu neuen Kunden? Wie mache ich
mehr Umsatz? Wie kann ich besser
verkaufen? Seine Bücher sind laut
Mitteilung Bestseller für Verkäufer
und Berater, Vertreter der Industrie
und des Einzelhandels.

Als Marketingprofi gebe Rankel
einen Einblick hinter die Kulissen
der Umsatzkönner und lüfte die Ge-
heimnisse der Besten unter den Bes-
ten. In seinem neuen Werk möchte er
laut Mitteilung mit einem „bunten
Feuerwerk an Ideen, erprobten Stra-
tegien, überraschenden Tipps und
vielen Best-Practice-Beispielen“
Marketing alltagstauglich machen.
Nicht nur die
„Big Player“
sondern auch
die Ange-
stellten, Frei-
berufler, Ge-
schäftsinhaber
und Unterneh-
mer könnten von
seinen erprobten
Praxistipps pro-
fitieren. Der Vor-
trag ist laut
Volkshochschule
nicht nur für Ver-
triebsmitarbei-
ter, sondern auch
für Verbraucher
interessant, die am Donnerstag er-
fahren, mit welchen Tricks die Mar-
ketingstrategen arbeiten.

Roger Rankel lüftet
Geheimnis um

Marketing-Tricks 

Die SZ verlost heute drei Mal
zwei Karten für den Vortrag von
Roger Rankel am Donnerstag. Die
ersten drei Anrufer, die um 10 Uhr
unter 07333 / 965720 durch-
kommen, gewinnen. Karten für
zwölf und ermäßigt acht Euro gibt
es ansonsten bei der Volksbank,
der Volkshochschule, der Buch-
handlung Aegis sowie unter Tele-
fon 07333 / 925200. 

Roger Rankel. 
FOTO: FOTOGENTILE
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Schüler sind eingeladen
LAICHINGEN (sz) - Die Erich-Käst-
ner-Gemeinschaftsschule Laichin-
gen lädt alle Grundschüler der vier-
ten Klassen und ihre Eltern zu einem
Informations- und Schnuppernach-
mittag am Donnerstag, 8. März, ab 16
Uhr ein. Treffpunkt: Schülercafé.

Kurz berichtet
●

Das 1961 durch Albert und Fritz
Schaufler gegründete Unterneh-
men in Laichingen stellt vor-
wiegend Druckgussformen für
die Automobilindustrie und
deren Zulieferer her. Ihre Pro-
duktion lässt sich in vier Be-
reiche unterteilen. Bei rund 60
Prozent der Aufträge werden die
Formen für Getriebegehäuse
oder Motorblöcke hergestellt,
rund ein Viertel beschäftigt sich
mit der Fertigung von Formen
für Einzelmetallteilen, zum
Beispiel für die Karosserie. Der
jüngste Geschäftsbereich be-
schäftigt sich mit der E-Mobili-
ät und macht rund zehn Prozent
der Aufträge aus. Der kleinste
Bereich im Unternehmen wid-
met sich der Produktion von
Werkzeugen. Mittel- bis lang-
fristig werde der „klassische“
und derzeit noch größte Anteil
immer mehr abnehmen, die
E-Mobilität dagegen zunehmen.
„Es deutet einiges darauf hin“,
so Siegfried Heinrich, seit 2004
Geschäftsführer zusammen mit
Stefan Fritsche. (krom)

Das Auto im Wandel

NELLINGEN (sz) - Nellinger Anwoh-
ner beklagen sich über den Baustel-
lenverkehr hin zum Baugebiet
„Bruckäcker V“. 21 der 29 dort zur
Verfügung stehenden Bauplätze wur-
den bereits vergeben und die ersten
Eigentümer beginnen mit den Arbei-
ten. Gerade Eltern sorgen sich bei
den vielen Lastwagen um die Kinder.
Der Gemeinderat Nellingen suchte in
der jüngsten Sitzung nach einer Lö-
sung und machte einen Vorschlag:
Der Baustellenverkehr soll künftig
extra geleitet werden. ● SEITE 19

Das lesen Sie heute
●

Baustellenverkehr
macht Sorgen
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