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Bestes Jahr in der Firmengeschichte
Bilanz Die Allgaier-Group hat 2017 das erfolgreichste Jahr in der 111-jährigen Unternehmensgeschichte hingelegt.
Auf dem Firmenareal in Uhingen sind die Grenzen des Wachstums erreicht. Von Joa Schmid

Wir, die wir uns an die permanen-

te Unsicherheit in der großen
weiten Welt längst gewöhnt haben, freuen uns, dass bei uns in
der ungemein sympathischen
Stadt am Fuße des Hohenstaufens
das Wort Sicherheit größer geschrieben wird als irgendwo
sonst auf der Welt. Das ﬁng schon
mit der Stadtmauer an, deren
Überreste mit steter Regelmäßigkeit heute noch ausgegraben werden. Später verließ sich die Stadt
– so erzählen es die Alt-68er unter uns – dann rein auf Abschreckung. Das Sicherheitskonzept
sah vor, die Stadt einfach so hässlich, langweilig und spießig erscheinen zu lassen, dass Bösewichte jedweder Art gleich einen
großen Bogen darum machten.
Im Übrigen konnte damals nach
22 Uhr sowieso keiner mehr laufen, weil die Fußgängerwege
hochgeklappt waren.
Doch seit die Stadt ihre (Neue)
Mitte gefunden hat und die pure
Lust am Leben in jede Pore des
Stadtkörpers eingezogen ist, will
das nicht mehr so recht funktionieren. Das Böse ist immer und
überall und lässt sich nicht einmal mehr von hochgeklappten
Gehsteigen abhalten. Apropos:
Der langweiligste aller langweiligen Fußgängerüberwege – nennen wir ihn wie ihn der Sieger eines
Namensgebungs-Wettbewerbs einst genannt hat einfach
Bahnhofssteg – ist gleichzeitig
der unsicherste, weswegen die
Stadt die Reihe ihrer originellen
Sicherheitsmaßnahmen noch getoppt hat und dort ein Wachhäusle errichten ließ. Dem Vernehmen
nach soll allein der Anblick des
Häuschens Vandalen und Müllsünder in Scharen in die Flucht
geschlagen haben, weswegen jetzt
auf dem Steg erst einmal Ruhe
herrscht. Die Kosten will die
Stadtverwaltung mit einem der
dort in den Morgenstunden regelmäßig stattﬁnden Agenten-Austausche wieder hereinholen, weswegen das Häuschen unter Insidern auch Checkpoint Charlie
genannt wird. Angeblich soll es
einer Lach- und Schießgesellschaft als Aufenthaltsraum dienen, was jedoch – wie so vieles in
Göppingen – nicht sicher ist.
So ganz scheint die Stadt mit
ihrem Konzept noch nicht zufrieden zu sein, setzt sie doch nicht
weit entfernt – auf dem neuen
Bahnhofsvorplatz – auf alte asiatische Sicherheitstechniken, um
die sich schleichend vermehrenden Bösewichte ein für allemal
los zu werden. Gerüchten zufolge will die Stadt dort sogenannte
japanische Schnurbäume pﬂanzen, welche als schlimmste aller
schlimmen japanischen Geheimwaffen gelten. Deren Fruchtschalen sollen laut Wikipedia stark
giftig sein. Eine subkutane Injektion des Extraktes wirke tödlich
auf Frosch, Eidechse und weiße
Maus. Wenn unsere Stadtoberen
einmal sauer sind, dann kennen
sie einfach keine Gnade.

Kontrolle
Nicht angegurtet
und zu schnell
Geislingen. Die Polizei hat am

Donnerstag in Geislingen mehrere Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Kurz nach 7 Uhr ﬁel einer
Streife in der Tegelbergstraße ﬁel
einer Streife ein Opel auf. Darin
saßen zwei Kinder ohne jede Sicherung. Sofort stoppten die Polizisten das Auto. In der Überkinger Straße überprüften Polizisten
auch die Geschwindigkeit des
Verkehrs. Kurz vor und kurz nach
8 Uhr ertappten sie zwei Autofahrer, die gut 20 Stundenkilometer
schneller fuhren als erlaubt.

B

sen GmbH und Co. KG in Wedel.
„Die Neustrukturierung im Vertrieb gepaart mit neuen technisch
innovativen Produkten waren die
Grundlage für das Wachstum der
Allgaier-Gruppe“, berichtet Aßfalg.
Die Unternehmensgruppe, die
knapp 2000 Menschen beschäftigt – davon rund 1100 in Uhingen – will auf nachhaltigem Erfolgskurs bleiben. Grundlage für
das weitere Wachstum sei auch
die Umstellung der Finanzierungsstruktur mit den Hausbanken auf eine langfristige Lösung,
berichtet Inhaber Dieter Hundt:
„Wir wollen langfristig erfolgreich sein.“

Daten zum
Geschäftsfjahr 2017
Gezeichnetes Kapital
Allgaier-Group: 23,2 Millionen Euro
(Vorjahr: 23,2 Millionen Euro).

Freuen sich über ein Rekordjahr in der Firmengeschichte von Allgaier in Uhingen: der Vorsitzende der Geschäftsführung Helmar Aßfalg und Inhaber und Aufsichtsratschef Dieter Hundt (v.l.).
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Standort nicht um diese Fläche
erweitern können“, sagt Hundt,
aber „zwischen B 10 und Bahn
geht dort nichts mehr.“ Auch die
Nähe zur Wohnbebauung schafft
in Uhingen offenbar Probleme.
Schon jetzt sei die Einhaltung der
nächtlichen Lärmschutzgrenzwerte für Allgaier und seinen
Drei-Schicht-Betrieb mit einem
erheblichen Aufwand verbunden,
berichtet Geschäftsführer Aßfalg.
Ab 22 Uhr dürfe im Freien nichts
mehr bewegt werden. Hinzu komme, dass schon jetzt täglich 120
bis 130 Lastwagen ein- und abfahren. Dabei verstehe er, dass die
Anwohner irgendwann ihre Ruhe

wollten. „Ein Zuwachs geht deswegen nur an neuen Standorten“,
sagt Aßfalg.
Tatsächlich hat Allgaier mit Investitionen in Höhe von 33 Millionen Euro im Jahr 2017 die Weichen für eine Fortsetzung des
Wachstums in den kommenden
Jahren längst gestellt. „Das liegt
deutlich über den 15 Millionen
Euro, die wir an Abschreibungen
haben“, betont Dieter Hundt.
Ausschlaggebend für den Rekord bei Umsatz und Ertrag ist
nach den Worten von Geschäftsführer Helmar Aßfalg neben einer deutlichen Steigerung des
Umsatzes im Stammhaus Uhin-

gen die erst 2009 gegründete mexikanische Tochtergesellschaft,
die heutige Allgaier de Puebla.
Dort werden neben Pressteilen
auch hochwertige und komplexe
Zusammenbauten für Premium-Automobilhersteller gefertigt. „Dass sich diese Auslandstochter als Wachstumstreiber erwiesen hat, zeigt, wie wichtig die
frühe Internationalisierung der
Firmengruppe war“, erklärt der
Vorsitzende der Geschäftsführung.
Einen wesentlichen Beitrag
zum Umsatzrekord leisteten die
Tochtergesellschaften der Holding, insbesondere die Mogen-

Netto-Umsatz (konsoldiert)
Allgaier-Group: 445,5 Millionen Euro
(Vorjahr 347,8 Millionen Euro).
Allgaier Automotive: 356,4 Millionen
Euro (Vorjahr: 289,6 Millionen Euro).
Umsatzanteil: 80 Prozent (Vorjahr:
83,3 Prozent).
Allgaier Process Technology: 89,1 Millionen Euro (Vorjahr: 58,2 Millionen
Euro).
Umsatzanteil: 20 Prozent ( Vorjahr
16,7 Prozent).
Personal
Allgaier Group: 1679 (Vorjahr 1633).
Allgaier Automotive: 1144 (Vorjahr
1060).
AllgaierProcess Technology: 335 (Vorjahr 321).
Investitionen
Allgaier-Group: 33,4 Millionen Euro
(Vorjahr: 22,1 Millionen Euro)
Abschreibungen: 15 Millionen Euro.
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Radeln für die Nachsorge schwerkranker Kinder
Soziales Der Erlös der Tour Ginkgo 2018 kommt der Arbeit der Lebenshilfe Göppingen zugute.
Uhingen Es war bedrückend, was

eine betroffene Mutter und ein
betroffener Vater über ihr Schicksal mit ihren neugeborenen
schwerkranken Kindern und den
unvorstellbaren physischen und
psychischen Belastungen ihrer
Familien erzählten. Aber es war
auch hoffnungsvoll, was sie über
die Unterstützung durch die sozialmedizinische Nachsorge ihrer
Familien erzählten, ohne die sie
es nicht geschafft hätten zu überleben. Und der junge Vater, der
nicht nur eine schwerbehinderte
Tochter pﬂegt, sondern auch
durch den Schicksalsschlag seine
Frau begraben musste, stellt eine
Forderung auf: „Schade, dass dieses System der Nachsorge von
Spenden abhängig ist, es müsste
auf Dauer eine feste Leistung der
Krankenkassen werden.“
Hierfür erhält er auf Schloss
Filseck bei der Auftaktveranstaltung der diesjährigen Tour Ginkgo, die Ende Juni durch die Land-

und betroffene Eltern die Fragen
von Moderator Klaus-Dieter
Mayer.
Ergänzt wurde die Podiumsdiskussion durch einen Einspielﬁlm
des SWR, den dieser im Olgäle in
Stuttgart mit Betroffenen und einem interdisziplinären Nachsorge-Team der Klinik gedreht hatte.
Auch hier lag der Fokus der sozi-

kreise Göppingen und Esslingen
führt, viel Beifall von den Besuchern und vom Podium. Der Erlös der Tour, die bereits in den
Städten Augsburg, Freiburg, Tübingen und Stuttgart Spenden gesammelt hat – in Stuttgart 2017
über 350 000 Euro –, kommt dieses Jahr der Lebenshilfe Göppingen zugute. Die Christiane Eichenhofer-Stiftung, die die Organisation übernimmt und um
Sponsoren und Paten wirbt, gibt
die Spendengelder eins zu eins an
die sozialmedizinische Nachsorge schwerkranker Kinder und deren Familien weiter.
Nach der Begrüßung durch
Vorstandsmitglied Klaus Meissner von der Kreissparkasse beantworteten bei einer Podiumsdiskussion Vertreter der beiden
Landkreise Göppingen und Esslingen, die Stiftungsgründerin
Christiane Eichenhofer, Firmenvertreter als Paten und im Sponsoring, Vertreter der Lebenshilfe

almedizinischen Nachsorge, die
nur zum Teil von den Kassen
übernommen wird, auf der Hilfe
und Unterstützung der betroffenen Familien für ihre schwerkranken Kinder, wenn es nach dem
Klinikaufenthalt um die Versorgung zuhause geht.
„Die Versorgung muss zuhause für die Familie machbar wer-

Erlös geht vollständig in Projekt
Termin Die Tour Ginkgo
ist dieses Jahr vom 27.
bis 30. Juni mit über 100
Radfahrern im gelben
Trikot in den Landkreisen Göppingen und Esslingen unterwegs. Der
Erlös geht eins zu eins
an die Lebenshilfe Göppingen für die sozialmedizinische Nachsorge
schwerkranker Kinder

und deren Familien.
Stiftung Die Christiane-Eichenhofer-Stiftung
existiert seit 20 Jahren
und sammelt Spenden
für die Nachsorge
schwerkranker Kinder.
Sie übernimmt die Organisation der Tour
Ginkgo, sucht Sponsoren und Paten und koor-

diniert verschiedene
Hilfsaktionen.
Spendenkonto Volksbank Stuttgart, IBAN
DE61 6009 0100 0315
5330 05
Kontakt Telefon
(07172)653, info@
tour-ginkgo.de, www.
tour-ginkgo.de

KÖPFE – KLATSCH – KURIOSES
Ministerin ohne Gefolge
Dass eine Ministerin oder ein Minister
in den Landkreis kommt, ist nicht außergewöhnlich. Dass eine amtierende
Ministerin aber den Hohenstaufen besucht und außer ihrem Fahrer keine
Entourage dabei hat, keine örtlichen
Abgeordneten, keine Referenten und
Sprecher, sowas gibt’s eigentlich gar
nicht. Gab’s aber gestern doch. Kultusministerin Susanne Eisenmann
ließ sich bis kurz unterhalb der Gaststätte chauffieren und besuchte ganz
allein die Gaststätte „Himmel und
Erde“. Dort berichtete der umtriebige
Macher Andreas Schweickert von
seinen Bildungskonzepten für Schüler.
Eisenmann befand: „Beeindruckend.“
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Eine Stadt
greift durch

ei diesem Superlativ
kommt in der Chefetage
in Uhingen Freude auf:
Die Allgaier-Group hat
2017 das erfolgreichste Jahr in ihrer Firmengeschichte hingelegt.
Und das nachdem schon im vergangenen Jahr der höchste Auftragsbestand vermeldet wurde.
Der 1906 gegründete Automobilzulieferer, der als zweites Standbein einen Maschinen- und Apparatebau aufgebaut hat, konnte
in beiden Geschäftsbereichen zulegen wie noch nie, berichtet Helmar Aßfalg, der Vorsitzende der
Geschäftsführung. Tatsächlich
hat sich der Umsatz in der Firmengruppe – nach einem Minus
von 7,5 Prozent im Jahr 2016 – um
fast 30 Prozent gesteigert. Auch
Aufsichtsratschef und Inhaber
Dieter Hundt strahlt angesichts
der Geschäftszahlen für das Jahr
2017 – Stand 31. Dezember: „Das
hat uns alle sehr gefreut, dass das
111. Jahr der Firmengeschichte das
beste in Umsatz und Ertrag geworden ist.“ Die Allgaier-Group,
die aus Stahl und Aluminium
hochwertige Karosseriebauteile
herstellt und Maschinen und Apparate produziert, hat 2017 einen
Umsatz von 445,5 Millionen Euro
erzielt. Der Vorjahreswert lag bei
347,8 Millionen Euro Euro.
Ein Wachstum, das dem Unternehmer aber auch Sorgen bereitet. „Wir sind am Standort in
Uhingen buchstäblich an Grenzen
gestoßen und haben jetzt schon
eine große Fläche in Mühlhausen
angemietet, um unsere Aufträge
erfüllen zu können“, berichtet der
Unternehmer, der händeringend
nach Industrieﬂächen in der
Nähe des Stammsitzes in Uhingen sucht. Konkret geht es um
eine Fläche von 50 000 bis 60 000
Quadratmetern, die der Automobilzulieferer bis zum Sommer
nächsten Jahres benötigt. „Mir
tut es leid, dass wir den Uhinger

Kultusministerin Susanne Eisenmann hatte Spaß mit Schulkindern auf dem Hohenstaufen.

Ausgezeichnete Ausbildung
Bei der Lossprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft in Uhingen standen
nicht nur 109 frischgebackene Gesellen im Mittelpunkt. Die Chroma-Werkstatt, Kötzle und Starosta GmbH Göppingen wurde für ihr nachhaltiges Engagement und die herausragende
Qualität und Kontinuität in der Ausbildung gewürdigt. Im Mittelpunkt des
Lobs standen Maler- und Lackierermeister Matthias Kötzle und seine
Frau Brigitte Kötzle, die sich auch
besonders für benachteiligte Jugendliche einsetzen und auch Ausbildungsplätze für junge Menschen mit einer
Behinderung oder einem Flüchtlingsund Migrationshintergrund schaffen.

den und wir wollen ihnen zeigen,
dass sie nicht allein sind“, sagte
der Vertreter der Lebenshilfe
Göppingen, Michael Tränkle.
Die Lebenshilfe sei der Partner
des Landkreises für die Eingliederungshilfe, so Sozialdezernent
Rudolf Dangelmayr, und der Kreis
Göppingen freue sich, dass die
Tour dieses Mal Göppingen ansteuere und die Spenden in den
Kreis ﬂießen.
Die Gründerin der Stiftung,
Christiane Eichenhofer, warb für
vielfältige und innovative Aktionen, bei denen jeder mitmachen
könne, um die Lücke bei der Finanzierung der dringend benötigten Nachsorge füllen zu können.
„Sie können beispielsweise kleine Ginkgo-Bäumchen von der
Stiftung beziehen, für einen guten Zweck Haare schneiden oder
einen kleinen Obolus geben. Ihrer Phantasie sind keine Grenzen
gesetzt.“
Annerose Fischer-Bucher

Unfallflucht
Autofahrer
sucht das Weite
Uhingen. Zwischen 15.45 und 15.55

Matthias
h
Kötzle
l und
d seine Eheh
frau Brigitte (links im Bild) freuen sich über die Bildungspyramide für ihre Ausbildungsarbeit.

Uhr parkte am Donnerstag ein
BMW auf einem Parkplatz in der
Jahnstraße. In dieser Zeit war ein
anderes Auto dagegen gefahren.
Um den Schaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro kümmerte sich
der Unfallverursacher nicht und
ﬂüchtete. Die Polizei hat an dem
Unfallort Spuren gesichert. Deshalb wissen die Beamten, dass der
Autofahrer mit einem dunklen
Fahrzeug unterwegs war. Ihn
sucht jetzt die Uhinger Polizei,
Tel. (07161) 93810.

