
Der WMF internationale
Märkte erschließen: Das ist die
klare Strategie, welche nach
den Worten von KKR-Manage-
rin Silke Scheiber der künftige
Mehrheitsaktionär bei der
WMF verfolgen wird.

RODERICH SCHMAUZ

Geislingen. Über die Konditionen
sind sie sich einig, der Übernahme-
prozess ist eingeleitet, das Kartell-
amt muss allerdings noch grünes
Licht geben: Dann wird der Schwei-
zer Finanzinvestor Capvis sein
WMF-Aktienpaket an den großen
US-Finanzinvestor Kohlberg Kravis
Roberts (KKR) verkaufen. Den Deal
hat vonseiten der KKR Direktorin
Silke Scheiber angebahnt, die seit
13 Jahren europaweit Beteiligungen
im Industriebereich akquiriert und
betreut.

Über 70 Firmen hat KKR weltweit
im Portfolio, bei der WMF wird KKR
mit 52 Prozent der Stammaktien der
Mehrheitsaktionär. Die Aussichten,
trotz eines freiwilligen Übernahme-
angebots, weitere wesentliche Ak-
tienanteile erwerben zu können, er-
scheinen gering; denn der zweite
Großaktionär, die österreichische
Beteiligungsgesellschaft Fiba, er-
klärte, sie wolle ihr Paket mit 37 Pro-
zent der Stammaktien auf jeden Fall
behalten.

„Unser Investment basiert auf
den 52 Prozent“, unterstreicht Silke
Scheiber. Die Finanzierung steht:
„Wir investieren Geld von Pensions-
kassen“, erläutert die Direktorin.

Anders als bei Capvis sind bei KKR
Bankkredite zur Finanzierung des
Aktienkaufs zweitrangig.

Für Silke Scheiber zählt die WMF
zu den „Perlen des deutschen Mittel-
stands“ – angesichts des Images der

Marke und der starken Marktposi-
tion im deutschsprachigen Raum.
Kaffeespezialitäten liegen interna-
tional im Trend, die WMF sei hier
mit ihren Kaffeemaschinen erfolg-

reich unterwegs. Dadurch, dass die
wmf group mit fünf Hauptgeschäfts-
bereichen relativ breit aufgestellt
ist, habe sie sich „gegen Krisen sehr
resistent“ erwiesen, konstatiert
Silke Scheiber als weiteres Plus.

In den vergangenen Jahren
wuchs die WMF bei Umsatz und Er-
trag beträchtlich, nicht zuletzt
dank des Exports. „Wir unterstüt-
zen die Strategie des Manage-
ments“, resümiert Scheiber. Ihr
Ansatz ist es nun, die internatio-
nale Expansion der WMF konse-
quent zu fördern. Hier erkennt die
Managerin Potenzial. Gerade ein
US-Unternehmen wie KKR mit sei-
nen zahlreichen Verbindungen sei
prädestiniert, der WMF dabei zu
helfen, den US-Markt besser zu
erschließen sowie Märkte in Asien
und Australien. „Das geht nicht
von einem Jahr aufs andere“, weiß
Scheiber, weshalb das KKR-Engage-
ment mittel- bis langfristig ange-
legt sei.

Silke Scheiber beugt explizit Vor-
behalten vor: Auf keinen Fall beab-
sichtige KKR, die wmf group zu file-
tieren oder aufzuteilen. Zu den
zahlreichen Unternehmen, an de-
nen KKR beteiligt ist, ergeben sich
laut Scheiber keine Überschnei-
dungen bei Produkten und Spar-
ten, sodass die WMF auch aus die-
ser Warte keine Einschnitte zu be-
fürchten habe. Scheiber versichert:
„Die Verwaltung wird in Geislin-
gen bleiben, KKR wird aus heutiger
Sicht nicht an Standorten rütteln.“
Das betreffe ohnehin die Kompe-
tenzen des Managements, das na-
türlich, wie bisher auch, auf die
Wettbewerbsfähigkeit der Sparten
achten müsse.

Eröffnung des „Albtälers“ bei Gussenstadt. Von links: der Sparkassenvertreter (Spon-
soren) Stefan Aust, Hanns Ulrich Zander (Wirtschaftsförderung Alb-Donau-Kreis),
Landrat Thomas Reinhardt (Kreis Heidenheim), Landrat Edgar Wolff (Kreis Göppin-
gen) und Dr. Gudrun Zühlke, Vorsitzende des ADFC-Baden-Württemberg.  Foto: jüwa

Bad Boll. Die Gemeinde Bad Boll
trauert um den früheren Gemeinde-
rat Johannes Deutsch, der im Alter
von 77 Jahren gestorben ist. Er hatte
von 1971 bis 1994 Sitz und Stimme
im Kommunalparlament. Auch im
Kreistag war er von 1973 bis 1978,
damals für die CDU. Später wech-
selte Deutsch zur FDP und enga-
gierte sich dort auf Ortsverbands-
und Kreisebene. Bürgermeister

Hans-Rudi Bührle würdigt den Ver-
storbenen als diskussionsfreudigen
und kritischen Kommunalpolitiker,
der sich sehr für Menschen mit Be-
hinderungen engagiert hat. Er habe
viele Anregungen für Verbesserun-
gen am Ort gegeben und auch eine
Wohnbörse für Menschen mit Be-
hinderung angestoßen.

Sein Anliegen hat Deutsch auch
zum Beruf gemacht. Der gebürtige
Braunschweiger kam als Ingenieur
in den Kreis und sattelte dann um
zum Fachberater für die Wiederein-
gliederung von Menschen mit ge-
sundheitlichen Einschränkungen
beim Arbeitsamt in Stuttgart.

Das WMF-Verwaltungsgebäude ist verhüllt

Verhüllt präsentiert sich derzeit die Vorderfront des WMF-Verwaltungsbaus an der B 10 in Geislingen. Hinter dem gigantischen Vor-
hang tauschen Handwerker alle 200 Fenster aus. Sie nutzen dazu die Sommerferienzeit. Pro Woche kommt ein Stockwerk an die
Reihe. Die Fensterarbeiten dauern also fünf Wochen. Danach werden neue Brüstungen angebracht – ein Wärmeverbundsystem in
Schieferoptik. In diese Gebäudesanierung investiert die WMF 950 000 Euro. Im vergangenen Jahr war bereits die der Straße abge-
wandte Hinterfassade an der Reihe.  Foto: Markus Sontheimer
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„Die WMF ist eine Perle“
KKR-Direktorin Silke Scheiber: Internationale Märkte erschließen

Der neue Radweg „Albtäler“
wurde eröffnet. Es ist der erste
vom ADFC zertifizierte und mit
vier Sternen ausgezeichnete
Radweg auf der gesamten Alb.

JÜRGEN WAHR

Amstetten/Gussenstadt. „Der Alb-
täler“ kann ab sofort befahren wer-
den, Radler erleben Natur und Land-
schaft hautnah. Der Name kenn-
zeichnet einen Radfernweg der Ex-
traklasse, er wurde deshalb vom
ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahr-
rad-Club) prämiert und mit vier
Sternen ausgezeichnet. Bei Gussen-
stadt, wo die drei Landkreise Alb-
Donau, Heidenheim und Göppin-
gen zusammenstoßen, wurde der
Weg seiner Bestimmung überge-
ben. „Der Albtäler“ führt sowohl
über die Schwäbische Alb als auch

durch die Tallagen in den drei ge-
nannten Landkreisen.

Mit dem Zerschneiden eines Bun-
des durch die Landräte Edgar Wolff
(Göppingen), Thomas Reinhardt
(Heidenheim), Wirtschaftsförderer
Hanns Ulrich Zander (Alb-Donau-
Kreis) war der Radtrail symbolisch
freigegeben. In ihren Grußworten
zeigten sich sowohl Reinhardt als
auch Wolff über den Weg begeistert.
Auch der Reutlinger Landrat Tho-
mas Reumann, gleichzeitig Vorsit-
zender des Tourismusverbandes
„Schwäbische Alb“ zeigte Begeiste-
rung und würdigte die Verdienste ei-
niger Akteure des Entwicklungs-
teams, die zum Gelingen entschei-
dend beigetragen hätten.

Auf insgesamt 186 Kilometern
Länge zieht der Weg vorbei an reiz-
vollen Wacholderheiden sowie über
typische karstgeprägte Landschafts-
formationen. Der östlichste Punkt

ist Giengen an der Brenz, die süd-
lichsten Punkte sind Langenau und
Feldstetten, westlich führt der Weg
an Schopfloch vorbei und nördlich
an Schnittlingen. Natürlich muss
nicht die gesamte Strecke auf ein-
mal unter die Pedale genommen
werden. Sinnvoll ist es, je nach Inte-
resse und Leistungsniveau die Rad-
route mit ihren unterschiedlich reiz-
vollen Landstrichen aufzuteilen,
um in radlerfreundlichen Herber-
gen zu übernachten.

Den Verlauf des Albtälers, sein
Höhenprofil und Radler-Unter-
künfte findet der naturbegeisterte
Radwanderer über das Internetpor-
tal (siehe Info). Ausgangs- und End-
punkt des Wegs ist Amstetten, das
an der Wasserscheide zu Donau
und Rhein liegt. Der westliche Teil
der Route im Bereich Laichingen
und Wiesensteig ist wegen des gra-
vierenden Höhenunterschieds in

entgegengesetzter Richtung zu emp-
fehlen. Denn dann geht es zum Fils-
ursprung stark bergab und anschlie-
ßend, dem Flussverlauf der Fils fol-
gend, bis Geislingen Kräfte sparend
voran.

Seit 2006 prüft und zertifiziert
der mehr als 130 000 Mitglieder zäh-
lende, 1979 in Bremen gegründete
Radclub ADFC Radtourenwege und
zeichnet sie aus. Eine der vielen The-
menfelder dieser Radlerlobby ist
die Förderung des Tourismus.

Und sollte es mit der Kondition
beim Radeln auf dem „Albtäler“ et-
was hapern, dann stehen insbeson-
dere im Kreis Göppingen seit gerau-
mer Zeit auch Elektrofahrräder – so-
genannte E-Bikes – zur Anmietung
bereit.

Info im Internet:
www.albtaeler-radtour.de
www.adfc.de

Göppingen. In der Nacht zum Don-
nerstag hat ein Unbekannter einen
auf dem Seitenstreifen der Mozart-
straße geparkten VW Bus beschä-
digt. Der von der Zeppelinstraße
kommende Verursacher war von
der Straße abgekommen und auf
den Bus geprallt, der zwei Meter ver-
schoben wurde. Hinweise an die Po-
lizei unter � (07161) 63-2360.

Donzdorf. „Heterogene und diffuse
Erschließung“, urteilte der Donzdor-
fer Bürgermeister Martin Stölzle im
Gemeinderat über das Gebiet, in
dem die Tierheime und Freiflächen
des Katzenschutzes und der Tierher-
berge angesiedelt sind. Um diesem
Zustand ein Ende zu setzen, soll das
Areal, das im Süden an die Wohn-
und Gewerbebebauung „Lautergar-
ten“ grenzt, über einen Bebauungs-
plan neu geordnet werden. Der Ge-
meinderat hat den Aufstellungs-
beschluss bei fünf Enthaltungen
verabschiedet. Die Planungen, die
7000 Euro kosten, sollen über die
Schaffung eines Sondergebietes die
beiden Einrichtungen rechtlich
absichern und die Neuordnung der
Gegend städtebaulich steuern. Wer-
ner Schürz (FWV) wollte einer Ver-
größerung der Tierheime „keinen
Vorschub“ leisten. Peter Mühleisen
(FWV) erinnerte an die Belastung
des Wohngebietes durch Lastwagen
und Feste.  ub

Lauterstein. Die Planung eines
neuen und sicheren Radweges zwi-
schen Lauterstein und Böhmen-
kirch, der über die Alte Steige füh-
ren wird, kommt voran. Der Bau
wird im September beginnen. Jetzt
segnete der Lautersteiner Gemein-
derat das Angebot der Firma Astra
aus Schwäbisch Gmünd zum Pau-
schalpreis von 230 000 Euro für die
reinen Baukosten ab. Böhmenkirch
habe dem Angebot ebenfalls zuge-
stimmt“, informierte Bürgermeister
Michael Lenz. Der Kostenanteil der
Stadt beläuft sich rechnerisch auf
123 250 Euro. Wie auch bei Böhmen-
kirch werden diese Kosten aller-
dings komplett vom Bund übernom-
men, da das Projekt in das Radwege-
konzept des Landkreises fällt. Ur-
sprünglich waren Gesamtkosten
von 330 000 Euro erwartet worden.
Die beiden Kommunen müssen le-
diglich die Planungskosten für den
Radweg aufbringen und erhalten
dazu noch einen Zuschuss.  nad

Teure Maschine gestohlen
Schwäbisch Gmünd. Ein unbekann-
ter Täter hat in der Nacht von Diens-
tag auf Mittwoch in der Straße „In der
Breite“ in Rechberg einen Kastenwa-
gen aufgebrochen und daraus eine
Magnetkernbohrmaschine im Wert
von etwa 6000 Euro gestohlen. Zeu-
genhinweise nimmt das Polizeirevier
Schwäbisch Gmünd unter � ( 07171)
3580 entgegen.

EVF erneuert Leitungen
Göppingen. Die Energieversorgung
Filstal (EVF) beginnt am kommenden
Montag damit, die Gas- und Wasser-
versorgungsleitungen in der Jeben-
häuser Straße in Göppingen zu erneu-
ern. Die EVF bittet Bevölkerung und
Anwohner um Verständnis für eventu-
ell auftretende Behinderungen.

Sommercafé eröffnet
Göppingen. Die Evangelische Stadt-
kirchengemeinde Oberhofen eröff-
net am Mittwoch, 1. August, wieder
ihr seit Jahren beliebtes Sommercafé.
Jeden Mittwoch während der Schulfe-
rien duftet es im Oberhofengemein-
dehaus Göppingen in der Ziegel-
straße ab 14.30 Uhr nach Kaffee und
Kuchen. Es treffen sich Bekannte und
Unbekannte an den Tischen, kommen
miteinander ins Gespräch und wer-
den von ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern bewirtet. Au-
ßerdem gibt es ein Thema, das zum
Schmunzeln, zum Nachdenken und
Nachfragen einlädt. Der rote Faden
durch die sechs Mittwochmittage
heißt in diesem Jahr: „Starke Frauen –
starke Geschichten“. Am Mittwoch ist
zum Auftakt Maria Katharina Müller
mit dem Motto „Schwäbisch von dr
Alb ra!" zu Gast.

Gottesdienst im Freien
Göppingen. Im Rahmen des Göppin-
ger Fests im Park wird morgen um
10 Uhr unter den Platanen im Oberho-
fenpark ein ökumenischer Gottes-
dienst gefeiert. Das Motto lautet:
„Wie ein Baum am frischen Wasser
. . .“. Der Gottesdienst wird von Pfar-
rer Andreas Weidle,Dr. Johannes Früh-
bauer, dem Projektchor und dem
Chor Celebration gemeinsam gestal-
tet. Achtung: Bei Regen findet der
Gottesdienst in St. Maria statt.

Verdienste als
Gemeinderat und
sozialer Mentor

Der „Albtäler“ lockt mit vier Sternen
Vom ADFC zertifizierter Radwanderweg auf der Alb eröffnet – Strecke ist 186 Kilometer lang

Fahrer ergreift nach
Unfall die Flucht

Neue Pläne für
die Tierheime

Neuer Radweg
auf die Alb

NACHRICHTEN

Die WMF-Löffel glänzen: KKR-Direktorin Silke Scheiber nennt die WMF eine Perle.
Der US-Finanzinvestor wird voraussichtlich neuer Mehrheitsaktionär des Geislinger
Besteck-, Kochgeschirr- und Kaffeemaschinenherstellers.
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