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Pfullendorf

KOLLISION

2500 Euro Sachschaden
auf Norma-Parkplatz
Pfullendorf (kf) Bei einer
leichten Kollision auf dem
Norma-Parkplatz in der Über-
linger Straße kam es zu einem
Sachschaden in Höhe von
rund 2500 Euro, wie die Polizei
mitteilt. Beim Rückwärts-
ausparken geriet eine 29 Jahre
alte Fahrerin eines Audi mit
der vorderen linken Ecke auf
den zuvor freien Stellplatz
links neben ihr. Der linke
Frontbereich ihres Fahrzeuges
stieß hierbei gegen den Merce-
des eines 57-Jährigen, der
zwischenzeitlich auf den freien
Stellplatz gefahren war. Der
Audi kollidierte mit dessen
rechter vorderer Fahrzeugecke.

VERKEHR

Straße wird drei
Wochen voll gesperrt
Pfullendorf (kf) Die Autofahrer
müssen sich auf Unannehm-
lichkeiten einstellen. Wegen
Straßenbauarbeiten wird die
Gemeindeverbindungsstraße
von Gaisweiler nach Tauten-
bronn im Bereich vom Gais-
weiler Kreisel und der Ein-
mündung in die Bergwald-
straße vom 1. Juni bis zum
20. Juni vollständig für den
Verkehr gesperrt. Dies teilte die
Stadtverwaltung Pfullendorf
jetzt mit. Die Umleitung wäh-
rend der drei Wochen Voll-
sperrung wird örtlich aus-
geschildert und erfolgt über
Aach-Linz. Der Anliegerverkehr
der Straße „Zur Haige“ ist
während der Bauzeit nur aus
Richtung Landesstraße 194
möglich. Für Rückfragen steht
das Stadtbauamt Pfullendorf
unter Telefon 0 75 52/25 16 14
zur Verfügung.

KRANKENHAUSPARKPLATZ

Fahrer flüchtet
von der Unfallstelle
Bad Saulgau (kf) Sachschaden
in Höhe von 500 Euro ver-
ursachte ein unbekannter
Verkehrsteilnehmer an einem
auf dem Parkplatz beim Kran-
kenhaus geparkten BMW, wie
die Polizei mitteilt. Anstatt sich
um den Schaden zu kümmern,
flüchtete er von der Unfall-
stelle. Der BMW war am Diens-
tagmorgen gegen 5.45 Uhr auf
dem Parkplatz abgestellt wor-
den. Gegen 13.30 Uhr wurden
die Kratzer am linken vorderen
Bereich festgestellt. Rote Farb-
antragungen deuten auf die
Farbe des Verursacherfahr-
zeugs hin. Mögliche Zeugen
des Unfalls werden gebeten,
sich mit dem Polizeirevier Bad
Saulgau unter Telefon 0 75 81/
48 20 in Verbindung zu setzen.

NNaacchhrr cchhtteenn

Pfullendorf (ror) Seit 2013 ist die Firma
Raiffeisen in Aach-Linz angesiedelt.
Nun wurde die rund zwei Millionen Eu-
ro teure Investition mit einer Auszeich-
nung belohnt. Als erste Niederlassung
in Deutschland erhielten die Mannen
um Niederlassungsleiter Markus Blen-
der die Verleihungsurkunde für „Fünf
Sterne“ des Traktorenherstellers Fendt
überreicht.

„Sie können stolz sein“, lobte Georg
Baumann, Geschäftsführer der ZG
Raiffeisen Technik GmbH, bei der
Überreichung vor versammelter
Mannschaft. Er war extra aus Karlsruhe
angereist und machte deutlich: „Eine

Selbstverständlichkeit ist diese Aus-
zeichnung bei weitem nicht.“ Jedes Jahr
werden die Niederlassungen zertifi-
ziert. Das wichtigste Merkmal ist dabei
der Ausbildungsstand der Mitarbeiter.
Die 18 Mitarbeiter mit vier Auszubil-
denden in der Aach-Linzer Niederlas-
sung müssen sich laufend weiterbilden.
Denn auch die Landwirtschaft entwi-
ckelt sich immer weiter.

So sind die bestens ausgebildeten
Mitarbeiter auch gesuchte Fachkräfte,
nicht nur in der eigenen Branche. „Da
haben wir mit Abwerbungsversuchen
zu kämpfen“, berichtete Markus Blen-
der. „Mit dem neuen Standort in Aach-
Linz bietet das Unternehmen einen at-
traktiven Arbeitsplatz für die Jugendli-
chen“, führte er weiter aus. Anfangs hat-
te der Umzug aus Pfullendorf auch klei-
nere Einbußen mit sich gebracht.

„Doch diese wurden mehr wie wettge-
macht“, ist er überzeugt. Und „ein biss-
chen stolz“ ist er schon auf die hohe und
ungewöhnliche Auszeichnung.

Zu einer erfolgreichen Zertifizierung
zählen ebenfalls die Bereithaltung
sämtlicher Ersatzteile sowie das Vor-
handensein von Spezialwerkzeugen.
Damit können vor Ort auch anspruchs-
volle Reparaturen bei kurzen Wartezei-
ten garantiert werden. Und das ist im
Agrarbereich extrem wichtig. So sieht
das ebenso Landwirt Hubert Müller, ein
regelmäßiger Kunde der Niederlas-
sung. Für ihn sind nun die Fahrten nach
Aach-Linz allerdings weiter geworden,
aber die Atmosphäre sei kein Vergleich
zum alten Standort. Er findet die fachli-
che Qualifikation der Mitarbeiter, zu
denen auch sein Sohn Jonas zählt, nach
eigenen Angaben ganz ausgezeichnet.

Höchste Auszeichnung für Aach-Linz

Niederlassungsleiter Markus Blender und Georg Baumann (von links) sind stolz auf ihre
Mitarbeiter und auf ihre Niederlassung. B I L D  :  R O B E R T RE  S C  H K  E

ZG Raiffeisen erhält als erste
Niederlassung fünf Sterne für
Qualifikation und Kundenservice

Pfullendorf –  Damit hatte wohl nie-
mand gerechnet: Mehr als 250 geladene
Gäste kamen zu den fünfte Pfullendor-
fer Wirtschaftsgesprächen am Diens-
tagabend in den Rewe-Markt im See-
park-Center in Pfullendorf. Bürger-
meister Thomas Kugler gab sich „total
platt und überwältigt“ und auch Mar-
cus Schiedt, Vorsitzender der Wirt-
schaftsinitiative Pfullendorf (WIP),
mochte seinen Augen kaum trauen.

WIP und Stadtverwaltung organisie-
ren diese Gesprächsabende zusammen
und hatten in Karl Eberhardt, dem In-
haber des Rewe-Marktes, einen Gastge-
ber aus den Reihen der WIP gefunden,
der sich so richtig ins Zeug legte. Zu-
sammen mit Handelspartnern wurde
eine Veranstaltung organisiert, die vom
roten Teppich bis zum Ochs am Spieß
eine ganze Menge bot – vor allem aber
die Möglichkeit, sich mit einem Thema
zu beschäftigen, das absolut aktuell ist:
Wie kann man die Verbraucher dazu be-
wegen, mehr auf lokale Lebensmittel zu
setzen und dafür auch tiefer in den
Geldbeutel zu greifen? Für Hanno Rie-
ger, Regionalleiter von Rewe Südwest,
und damit zuständig für über 600 Märk-
te in Baden-Württemberg und angren-
zenden Bundesländern, steht der Weg
fest: „Die Wertschöpfung muss in der
Region bleiben und man muss jenen
Landwirten eine Vermarktungschance
geben, die sich mehr am Rande des
Agrarmarktes bewegen.“ Gemeint sind
Bio- und Demeter-Betriebe, aber auch
konventionell wirtschaftende Bauern,
die keine Massentierhaltung betreiben
und sich das nachhaltige Wirtschaften
als Geschäfts- und Lebensprinzip vor-
genommen haben.

Eberhardt zeigte mittels Fotos die
Unterschiede zwischen Agrarindustrie
und kleinbäuerlicher Arbeitsweise auf
und stellte die Frage: „Sind nicht zehn
Cent mehr für ein Ei es wert, damit ein
Huhn nicht in einer Legebatterie leben
muss?“ Er hat die Unterstützung regio-
naler Anbieter zu seinem Geschäft-
sprinzip gemacht, weiß aber auch, dass

viele Verbraucher genau aufs Geld
schauen müssen. Am Beispiel Fleisch
machte der Kaufmann deutlich, dass –
schon aus gesundheitlichen Gründen –
weniger mehr sein könne. „Und dann
lieber für ein richtig gutes Stück Fleisch
von Tieren, die ein schönes Leben hat-
ten, mehr ausgeben“, lautet seine For-
derung. Die „Geiz-ist-geil-Mentalität“
verhindere Qualität. Eberhardt: „Billig,
das bedeutet auch Tierquälerei.“ Der
Verbraucher habe es in der Hand, beim

Einkaufen das Schicksal der Nutztiere
zu beeinflussen. Doch es ging ihm nicht
nur ums Fleisch. Milch, Obst, Gemüse
und sogar Wein müssten auf den Prüf-
stand. Die Vorstellung vieler Betriebe
aus der Region, die nachhaltig wirt-
schaften, machte deutlich, dass man ei-
gentlich gut aufgestellt ist. An Anbie-
tern mangelt es nicht. Und die waren
teilweise auch persönlich gekommen,
um die vielen Fragen der Gäste im per-
sönlichen Gespräch zu beantworten.

Da wurden aber auch viele neue Kon-
takte zwischen Besuchern aus der Wirt-
schaft geknüpft – und damit zusätzlich
ein Ziel erfüllt, das sich die Stadtverwal-
tung und die WIP gesetzt haben. „Auch
in den nächsten Jahren wird die Veran-
staltung sicher weitergeführt“, stellte
Wirtschaftsförderer Felix Kretz gegen-
über dem SÜDKURIER fest.

Bildergalerie im Internet:
www.suedkurier.de/bilder

Wertschöpfung in der Region erhalten

Rewe-Inhaber Karl „Kalle“ Eberhard und seine Marktleiterin Heike Duelli (von links) sind überzeugt, dass man nur richtig gießen muss,
damit das Pflänzlein Regionalität auch im Bereich Lebensmittel so richtig wachsen kann. Aber Vorsicht ist geboten: Auch Unkraut wächst
durch Gießen. Und das ist dann nicht erwünscht, sagen die beiden. B I L D  E R  :  K A R L H E I N Z FA H L B U S C H

➤ Fünfte Pfullendorfer Wirt-
schaftsgespräche

➤ Mehr als 250 Besucher
im Seepark-Center

V O N K  A R  L H  E I  N Z  F A H L B U S C H
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„Ich bin total überrascht.
So viele Informations-
möglichkeiten und Ge-
sprächspartner aus der
Wirtschaft habe ich nicht

erwartet.“

Angelika Wetzel,
Kartoffelbäuerin aus Einhart
................................................

................................................

„Das ist eine wirklich
tolle Veranstaltung. Die
Strategie mit lokalen
Produkten ist richtig. Ich
strebe das auch an, aber

in deutlich kleinerem Rahmen.“

Shukri Gharib,
Einzelhändler aus Pfullendorf
................................................

................................................

„Ich finde diese Ver-
anstaltung der Wirt-
schaftsgespräche absolut
großartig. In Bad Saul-
gau gibt es so etwas

nicht.“

Stefan Schädler,
Einzelhändler aus Bad Saulgau
................................................

Felix Kretz ist der
Wirtschaftsförderer
der Stadt Pfullendorf.
Mit dem SÜDKURIER
sprach er über die
Ziele der Wirtschafts-
gespräche.

Wer hatte die Idee zu den Wirtschafts-
gesprächen?
Die Veranstaltung ist ein Gemein-
schaftsprojekt der Wirtschaftsförde-

rung und der Wirtschaftsinitiative Pful-
lendorf. Die ursprüngliche Idee wurde
von der Wirtschaftsförderung entwi-
ckelt.

Was ist das Ziel?
Wir möchten den Unternehmen unse-
rer Raumschaft eine besondere Platt-
form für das Netzwerk vor Ort bieten.
Das Zusammentreffen der Unterneh-
mer, das Knüpfen von neuen Kontak-
ten, sowie die persönlichen Gespräche

in toller Atmosphäre stehen im Vorder-
grund. Regelmäßig wird zudem ein ak-
tuelles und spannendes Fachthema
aufgegriffen, welches eine Vielzahl an
Akteuren anspricht. Die bisherige Er-
fahrung zeigt, dass die Veranstaltung
sehr positiv in Erinnerung bleibt.

Wie fanden Sie die Veranstaltung bei
Rewe?
Ich bin wirklich überwältigt von die-
sem überragenden und unvergessli-

chen Abend. Wir sind alle sehr stolz,
dass uns so ein riesiger Erfolg geglückt
ist. Ganz besonders hat mich der per-
sönliche Einsatz aller Beteiligten des
Rewe-Marktes gefreut, das war wirk-
lich ein hervorragendes Beispiel für ein
brillantes unternehmerisches Engage-
ment. Wir haben mit dem kleinen
Fünf-Jahre-Jubiläum alle Erwartungen
übertroffen.

F R A G E N : K A  R L  H E  I N  Z  F A H L B U S C H

„Den Unternehmen eine Plattform bieten“

A N Z E I G E

Hochwertige Küchen und Geräte

- 50 %
www.lagerkuechen.de
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