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Unbekannter bringt
Radler zu Fall
und flüchtet
WEINGARTEN (sz) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag in
Weingarten einen Radfahrer zu Fall
gebracht und sich danach aus dem
Staub gemacht. Der Unfall ereignete
sich laut Polizei gegen 10 Uhr, als der
Autofahrer mit seinem Pkw aus einem Tankstellengelände über den
Geh- und Radweg auf die Abt-Hyller-Straße fuhr, ohne auf den von
rechts kommenden Radfahrer zu
achten. Der 21-jährige Radler musste
auf die Straße ausweichen, um einen
Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte er und verletzte sich
leicht. Der Autofahrer fuhr weiter,
ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Bei dem Pkw soll es sich um
eine grüne Limousine gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere einen jungen Mann, der vor
Ort dem verletzten Radfahrer geholfen hatte, und bittet um Mitteilung an
das Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/803-6666.

Neues aus Weingarten
●

„Cine-Philo“ zum Film
„Nebel im August“
WEINGARTEN (sz) - Die nächste „Cine-Philo“-Veranstaltung im Kulturzentrum „Linse“ in Weingarten findet am Dienstag, 8. November, um 19
Uhr mit dem Film „Nebel im August“
statt. Zum anschließenden Filmgespräch kommt Hans-Martin Brüll,
Geschäftsführer des Ethikkomitees
der Stiftung Liebenau, in die „Linse“.
Er wird zum Thema Euthanasie in
Oberschwaben informieren und Fragen aus dem Publikum beantworten.
Das Gespräch moderiert Mike Jörg.
Zum Film: Der 13-jährige Ernst Lossa
gehörte der Minderheit der Jenischen (auch als Fahrendes Volk bezeichnet) an. Sein Vater steckte ihn
in verschiedene Heime. Schließlich
wurde der aufgeweckte und rebellische Junge als nicht erziehbar eingestuft und landete in einer Nervenheilanstalt. Schon bald wurde ihm
klar, dass dort Menschen getötet
wurden. Als auch ihm dasselbe
Schicksal wie vielen anderen Kindern drohte, versuchte er gemeinsam mit seiner ersten großen Liebe
Nandi zu fliehen. Unmittelbar nach
dem Zweiten Weltkrieg diente der
tatsächliche Fall Lossa den Alliierten
als exemplarischer Fall für die Euthanasie-Verbrechen
des
Dritten
Reichs. Für diesen Film erhielt Regisseur Kai Wessel in diesem Jahr den
Friedenspreis des Deutschen Films.

Spielplatz im Baienfurter
Ösch wird eingeweiht
WEINGARTEN (sz) - Die Stadt Weingarten lädt Anwohner mit ihren Kindern am Dienstag, 8. November, ab 15
Uhr, zum neuen Spielplatz im Baienfurter Ösch zur offiziellen Einweihung ein. Neben den Spielgeräten –
vor allem das Piratenschiff erfreut
sich bereits großer Beliebtheit –
lockt der „Spielofant“ mit Frisbees,
Stelzen, Jonglierringen und mehr.
Darüber hinaus wird ein Überraschungsgast aus der Theater- und
Zirkusschule „Moskito“ erwartet.
Die Volksbank Weingarten als Bauträgerin spendiert Geschenke. Um 16
Uhr wird Oberbürgermeister Markus Ewald den Spielplatz einweihen.

IHK schult im Umgang mit
verderblichen Lebensmitteln
WEINGARTEN (sz) - Die Industrieund Handelskammer BodenseeOberschwaben (IHK) mit Sitz in
Weingarten bietet am Dienstag, 8.
November, von 9 bis 17 Uhr in der
IHK in Weingarten in der Lindenstraße das Seminar „Hygieneschulung: Richtiger Umgang mit leicht
verderblichen Lebensmitteln“ an.
Alle Mitarbeiter ohne entsprechende Berufsausbildung, die leicht verderbliche Lebens-mittel herstellen,
verkaufen, anbieten, lagern und verarbeiten, müssen laut Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV) speziell geschult werden. Das eintägige
Seminar informiert über die wichtigsten Hygienemaßnahmen und
gibt Tipps und Hinweise, wie man
sich im Umgang mit Lebensmittel
verhalten muss. Die Teilnahmegebühr beträgt für Einzelpersonen 140
Euro. Weitere Informationen und
Anmeldung bei Nadja Ates, Telefon
0751
409-401,
ates@weingarten.ihk.de.

An den Demonstrationen gegen den Stellenabbau in Weingarten war der Betriebsrat erheblich beteiligt.
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Schuler bietet Betriebsräten Vertragsauflösung an
Weingartens Vorsitzende Elke Böpple ist bereits ausgeschieden – Fader Beigeschmack bleibt
Von Oliver Linsenmaier

Weltmarktführer

●

WEINGARTEN - Mehr als ein Jahr hat

Schuler-Betriebsratsvorsitzende Elke Böpple um 283 Arbeitsplätze am
Standort Weingarten gekämpft. Dabei setzte sie sich mit vollem Engagement für die Mitarbeiter ein, verhandelte geschickt und scheute keine
Konfrontation mit der Konzernführung. Auch ihrem Engagement ist es
zu verdanken, dass 52 Beschäftigte
ihren Job doch behalten durften.
Doch nun der Paukenschlag: Elke
Böpple selbst gehört zu den 231
Schuler-Mitarbeitern, die durch die
Umstrukturierungen gehen müssen.
Wirklich brisant wird diese Entscheidung im Kontext: Scheinbar hat
die Konzernführung vier Betriebsräten an vier Standorten des Pressenherstellers Angebote zur Vertragsauflösung gemacht.
Das Unternehmen selbst möchte
sich dazu nicht äußern. „Schuler
nimmt grundsätzlich keine Stellung
zu Vertragsverhältnissen mit aktuellen oder früheren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern“, heißt es in einer
Stellungnahme auf Anfrage der
„Schwäbischen Zeitung“. Ein Dementi sieht anders aus. Doch klar
scheint: Auf Initiative des Konzerns
haben vier Betriebsräte Vertragsauflösungsangebote erhalten, zwei haben sie angenommen. Neben der 59jährigen Elke Böpple, die für keine

Elke Böpple (links) hat den Vorsitz des Betriebsrates an Sabine Danner
übergeben. Ihr Stellvertreter ist fortan Rainer Koppers.
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Auskunft zur Verfügung stand, da sie
eine Stillschweigevereinbarung von
Schuler unterschrieben hat, ist auch
Thomas Bohlender – bisher am
Standort Waghäusel – aus dem Unternehmen ausgeschieden. Bis August 2016 war er Betriebsratsvorsitzender – seit mehr als 14 Jahren. „Das
waren Stimmungsträger und sie hat-

wusst ermöglicht. „Natürlich erhofft
sich der Arbeitgeber nun eine neue
Kommunikationsebene“, sagt Danner. Da sie jedoch viele Jahre mit
Böpple gemeinsam für die Rechte
der Arbeitnehmer gekämpft hat, will
sie nicht nachlassen. Das sei man den
Beschäftigten schuldig. „Wir wollen
nach wie vor für die Beschäftigten in

Umstrukturierungsmaßnahmen

Das sagt die IG Metall
Auf Anfrage der „Schwäbischen
Zeitung“ hat sich auch Helene
Sommer, 2. Bevollmächtigte der
IG-Metall Friedichshafen-Oberschwaben zum Thema geäußert:
„Elke Böpple ist eine sehr verdiente Kollegin, die eine sehr gute
Interessenvertretung gemacht,
sich sehr stark für den Standort
Weingarten eingebracht hat und
gerade bei den Verhandlungen
eine Bank war. Doch letztlich ist
das jedermanns eigene Entscheidung, die man akzeptieren muss.
Die vermeintlichen Angebote an

ten die Belegschaft hinter sich“, sagt
Böpples bisherige Stellvertreterin
Sabine Danner, die nun dem Betriebsrat vorsteht.
In der jetzigen Situation ist wohl
unter der Belegschaft der Eindruck
entstanden, der Konzern habe den
starken Persönlichkeiten Böpple und
Bohlender das Ausscheiden ganz be-

Pressenhersteller Schuler ist
Technologie- und Weltmarktführer in der Umformtechnik. So
werden vor allem Großpressen
für die Automobilindustrie hergestellt, aber beispielsweise
auch Münzpressen für den Euro
gefertigt. Die Firma mit Hauptsitz in Göppingen hat im Jahr
2015 einem Umsatz von 1,2
Milliarden Euro gemacht. Nach
der Übernahme des Werkzeugbauers Aweba und der Mehrheitsbeteiligung am chinesischen Pressenhersteller Yadon
ist Schuler mit rund 6800 Mitarbeitern in 40 Ländern präsent.
Schuler gehört mehrheitlich zur
österreichischen Andritz-Gruppe. In Deutschland gibt es aktuell noch sieben Standorte,
darunter auch der im oberschwäbischen Weingarten. (sz)

die Betriebsräte kann und will ich
nicht bewerten, das kann und will
ich dem Konzern nicht unterstellen. Niemand kann ein Betriebsratsmitglied einfach entlassen. Das weiß auch Schuler und
daran hält sich auch Schuler.
Unabhängig davon sind wir am
Standort immer noch sehr stark
aufgestellt. Wenn der Arbeitgeber
sich vorstellt, dass es nun einfacher wird, macht er eine Milchmädchenrechnung. Sabine Danner
ist eine starke Stimme bei Schuler.
Sie wird ihren Job machen.“ (olli)

Die größte Hiobsbotschaft im Jahr
2015 ereilte Weingarten am 26.
August 2015. Pressenhersteller
Schuler teilte an diesem Mittwoch
mit, dass bis ins Jahr 2017 230
Stellen im Weingartener Werk
abgebaut und der Produktionsstandort komplett geschlossen
werden sollen. Die Bereiche der
Fertigung und Montage sollen
dagegen erhalten bleiben. Später
erhöhte sich die Zahl auf 283 Jobs,
die bis 2018 wegfallen sollen.
Letztlich sind es nach intensiven
Verhandlungen 231. Allerdings

stehen einige Verhandlungen noch
aus. Im Rahmen von Umstrukturierungsmaßnahmen will der Konzern
mit Hauptsitz in Göppingen, die
Zahl seiner Produktionsstandorte
von sieben auf vier reduzieren.
Neben Weingarten sind auch Waghäusel (Kreis Karlsruhe) und Nepthen (Nordrhein-Westfalen) betroffen. Der Pressenhersteller
konzentriert das Geschäftsfeld
„Industry“ in Weingarten. Im Gegenzug wird der Bereich „Automotive“ in Göppingen zusammengefasst. (sz)

Weingarten kämpfen“, sagt Danner.
Und doch bedauert sie den Abgang
von „sehr guten Leuten“, die das Unternehmen bereits verlassen haben
oder sich aktuell in einer Transfergesellschaft befinden. Etwa 140 Arbeiter sind schon weg, bis zum Ende des
Jahres dürften weitere 45 folgen. Unklarheit herrscht dagegen immer
noch bei 35 Beschäftigten aus den
Zentralbereichen. Diese werden
wohl ebenfalls gestrichen. Über genaue Abläufe soll im Februar 2017 gesprochen werden. Elf Arbeitsplätze
im Bereich der Fertigungstechnik
bleiben wohl noch bis 2018 und der
endgültigen Schließung des Produktionsstandortes in Weingarten erhalten. „Wir haben noch zwei Runden
vor uns“, sagt Danner.
Neue Jobs bei der Konkurrenz
Klar ist aber schon, dass einige ehemalige Schuler-Mitarbeiter beim direkten Konkurrenten Aida einen
neuen Job gefunden haben. Dieser ist
im August nach Weingarten gezogen.
„Für die betroffenen ehemaligen
Mitarbeiter hilft das tatsächlich.
Aber es birgt natürlich auch ein erhöhtes Risiko für Schuler, weil dadurch der direkte Konkurrent mit
Fachwissen gestärkt wird“, findet
Danner.
Derweil gibt es für die Arbeitnehmer aber auch gute Nachrichten. So
will Schuler den Ausbildungsstandort Weingarten nun wohl doch beibehalten. „Da gibt es positive Signale
von der Konzernführung“, sagt Danner. „Wir halten an der Ausbildung in
Weingarten fest.“ Zwar wurde die
Zahl der Azubis von bisher durchschnittlich 60 auf aktuell 45 gesenkt
und wird sich wohl zwischen 30 und
40 einpendeln. Eine Schließung des
Ausbildungsstandortes, wie zeitweise angedacht, wird es aber wohl nicht
geben. Außerdem laufen derzeit Gespräche mit einem großen Ravensburger Konzern über eine Verbundsausbildung. Die Ergebnisse könnten
auch für kleinere Unternehmen in
der Region maßgeblich sein.
Schließlich hat Schuler bisher jährlich zusätzlich rund 45 Lehrlinge von
anderen Firmen ausgebildet.

OB fördert die jungen Künstler
Markus Ewald ist Schirmherr von Kreativ-Projekt in Weingartener Kindergärten
WEINGARTEN (sz) - Im Jahr 2012 hat
die Kreissparkasse Ravensburg gemeinsam mit vielen Kindergärten aus
dem Landkreis das Leseförderprojekt
„Abenteuer Buch“ durchgeführt.
Nach Gesprächen mit Erzieherinnen
kristallisierte sich heraus, dass ein
Folgeprojekt den Schwerpunkt Kreativitätsförderung von Kinder haben
sollte. Deshalb hat die Kreissparkasse
zusammen mit der „Schwäbischen
Zeitung“ und Ravensburger das Projekt „Jeder Mensch ist ein Künstler“
ins Leben gerufen. Alle Kindergärten

im Landkreis Ravensburg werden
zum Mitmachen eingeladen und mit
Sach- und Fördermitteln unterstützt.
Oberbürgermeister Markus Ewald hat
bei diesem Projekt für Weingarten die
Schirmherrschaft übernommen und
kürzlich den Kindergarten St. Lioba in
der Weinbergstraße besucht.
OB Markus Ewald hat als Schirmherr von „Jeder Mensch ist ein Künstler“ zusammen mit Gerlinde Weiß
von der Kreissparkasse Ravensburg
die Kreativtaschen im Kindergarten
übergeben. „Kreativität fördert das

Selbstwertgefühl, die Feinmotorik
und die Motivation, gibt Denkimpulse, macht glücklich und stärkt die
Selbstständigkeit“, schreiben die Initiatoren. Den größten Einfluss darauf,
wie sehr Kinder ihre Kreativität entfalten, haben natürlich die Eltern. Eine
mindestens ebenso wichtige begleitende Rolle spielen die Kindergärten.
Deshalb wurde das Projekt „Jeder
Mensch ist ein Künstler“ genau auf Eltern, Kindergärten und natürlich in aller erster Linie auf die Kinder selbst
ausgerichtet.

Oberbürgermeister Markus Ewald (Mitte hinten) ist nun Schirmherr von
„Jeder Mensch ist ein Künstler“.
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