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Von Breitband
bis zum
Bürgerhaus

Wagenblast schließt den Standort

CDU Die Zukunft
ftswerkstatt des
Ortsverbandes geht in
eine neue Runde. Ziele
wurden definiert.

G

Burgberg. Der CDU-Ortsverband

hat in seiner Zukunftswerkstatt
die bisherigen kommunalen Themen aktualisiert und neue aufb
fbereitet. Derzeit mit eingebunden
seien die Kandidaten für die
Kommunalwahl, Michael Mönius, Olaf Holzer und Gundula Moser.
Auf der Agenda stünden einige Ziele. Für den Bau einer
Senioreneinrichtung soll im Baugebiet „Schlossblick“ ein Bauplatz
reserviert werden, um den Menschen in Burgberg einen Lebensabend in der Nähe ihrer Angehörigen zu ermöglichen. Dazu
werde zeitnah ein Antrag an die
Stadt eingereicht. Außerdem bestehe der Wunsch, vorläuﬁg ein
Teilstück des Baugebietes zu erschließen, um der Nachfrage gerecht zu werden.
Von großer Bedeutung sei für
die CDU nach wie vor die Realisierung eines Bürgerhauses zur
Schaffung von notwendiger Infrastruktur und die Sanierung des
Ortskerns. Weiterhin stünden im
Ortsverband Maßnahmen zum
Erhalt und zur Förderung von
Grundschule und Kindergarten
sowie die Sanierung beider Gebäude zur Diskussion. Auch stelle sich die Frage, wo in Burgberg
Platz für Handwerk und Gewerbe sei und damit Neuansiedlungen ermöglicht werden können.
Nicht vergessen werden solle
die Breitbandanbindung im Dorf,
auch sollte nach Ansicht der CDU
die Parksituation in manchen
Ortsgebieten aus Sicherheitsgründen dringend verbessert
werden, damit Rettungswege frei
bleiben. Ideen zu einem nachhaltigen Umgang mit der regionalen
Natur, wie zum Beispiel das Anlegen von pﬂegeleichten und insektenfreundlichen Blumenwiesen an brachliegenden Stellen,
runden die Themenliste der
Christdemokraten ab.

In Kürze
Gospelchor in der Kirche
Am
vierten
Fastensonntag,31. März, tritt „Voices of Harmony“, der frühere Gospelchor
der katholischen Kirchengemeinde, mit deutsch- und englischsprachigen Liedern um 10.30 Uhr
im Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche auf.
Pop-Messe am Sonntag
Mit Liedern und Texten aus einer
Pop-Messe gestalten die Mitglieder des katholischen Kirchenchors aus Sontheim den Sonntagabend-Gottesdienst am 31. März
in der Heilig-Geist-Kirche. Beginn ist um 18.30 Uhr.
pm

Autohandel Nach 18 Jahren im Ried ist jetzt Schluss. Die Mitarbeiter der Giengener Niederlassung werden ab
ftigt. Von Marc Hosinner
kommendem Montag in Heidenheim und Aalen weiter beschäft
erüchte gab es in den
vergangenen Wochen
zuhauf, jetzt ist es offiziell: Das Autohaus Wagenblast im Ried schließt. Schon
ab Montag müssen die Kunden
auf andere Standorte des Unternehmens ausweichen. Brigitte
Wagenblast, Geschäftsführerin
der auf bislang acht Standorte in
Ostwürttemberg verteilten Gruppe, nennt mehrere Gründe, die
zur Geschäftsaufgabe in Giengen
geführt hätten.

Als Vollbetrieb gestartet
„Als wir 2001 das Autohaus von
Klenk übernommen haben, waren
wir ein Vollbetrieb, hatten Neuund Gebrauchtwagen ebenso im
Angebot wie den Werkstattservice und Mietwagen“, so Wagenblast. Zuerst sei in Giengen die
Sparte Audi weggefallen, dann
schließlich auch der Neuwagenmarkt von VW. Übrig geblieben
sei der Gebrauchtwagenmarkt
und die Werkstatt.
Hinzu kam, dass das Unternehmen auch den einen oder anderen
Mitarbeiter verloren habe, etwa
an die Industrie. „Wir haben derzeit Vollbeschäftigung. Neue und
gute Mitarbeiter zu ﬁnden, ist
schwer“, so die Unternehmerin.
Zudem seien die Ansprüche an die
Mitarbeiter, vor allem in der
Werkstatt, gestiegen. „Früher waren das Schrauber, heute sind es
Mechatroniker und morgen brauchen wir Elektroniker“, sagt die
Geschäftsführerin, die obendrein
von einer seit 20 Jahren bestehen-

Das Autohaus Wagenblast schließt in Giengen. Ab Montag müssen Kunden auf andere Standorte ausweichen.

den Netzausdünnung im Automobilhandel spricht.
„Auf die Branche kamen und
kommen weitreichende Veränderungen zu. Im Bereich der E-Mobilität muss beispielsweise viel
investiert werden, ohne zu wissen, wie sich der Absatz künftig
gestaltet. Auf dem Land ist das
schwieriger als in Großstädten“,
sagt Wagenblast, die ausführt,
dass auch die Vermarktung
schwieriger werde. In Zeiten des
Internets würden vermeintliche
Kunden ins Autohaus kommen,
sich dort nach Preisen erkundigen und Probefahrten unternehmen, um dann zuhause im Netz
nach einem Fahrzeug zu suchen
und es dort kaufen.

„Es ist ein großer Wandel in
der Branche“, so Wagenblast. All
die genannten Gründe zusammengenommen hätten zu der
Aufgabe des Standorts in Giengen
geführt. Alle anderen Niederlassungen, etwa in Heidenheim,
Schwäbisch Gmünd und Aalen
würden bestehen bleiben. „Alle 25
Mitarbeiter werden in anderen
Betrieben der Gruppe weiter beschäftigt“, so Wagenblast. Der
Großteil werde in Heidenheim arbeiten, zwei bis drei in Aalen. Das
sei auch so mit dem Betriebsrat
in mehreren Gesprächen vereinbart worden. Was mit dem Gelände geschieht, ist offen. Seitens der
Eigentümer-Familie Klenk heißt
es, man „sondiere“ noch.
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Vor Wagenblast: 51 Jahre Autohaus Klenk
Bevor im April 2001
das Unternehmen Wagenblast in Giengen einstieg, lautete der Name
des Autohauses im Ried
Klenk. Gegründet worden war Klenk 1949 von
KfZ-Meister Willy Klenk,
der in einer kleinen Garage an der Hähnlestraße eine Reparaturwerkstatt für Autos und Motorräder eröffnete.
Fünf Jahre später
wurde der Betrieb zur

VW-Vertragswerkstatt.
Werner Klenk, der eine
Schlosser- und KfZ-Mechaniker-Lehre absolvierte und 1961 die Meisterprüfung ablegte,
übernahm 1960 das väterliche Erbe und baute
die Firma kontinuierlich
auf. 1962 erfolgte der
Einzug in einen Neubau.
Gleichzeitig wurde
Klenk autorisierter
VW-Händler. Die Betriebsfläche umfasste

damals etwa 2500 Quadratmeter, 2001 waren
es dann etwa 10 000
Quadratmeter.
Als Klenk seinem 65.
Geburtstag und damit
dem Ruhestand entgegenging und sich in der
Familie kein Nachfolger
fand, verpachtete er
den Standort an Wagenblast und damit an
den größten VW- und
Audihändler in Ostwürttemberg.
moh

Die Flugzeuge sind startklar
Fliegergruppe Der neuen Saison auf der Irpfel steht jetzt nichts mehr im Weg.
Bei der Fliegergruppe Giengen
auf der Irpfel fand jüngst die Jahresnachprüfung der Segelﬂugzeuge statt. Dabei seien alle sechs
Maschinen von einem Prüfer des
zuständigen Luftfahrtverbandes
genau unter die Lupe genommen
und auf mögliche Mängel untersucht worden. Am Ende des Tages bestätigte der Prüfer für alle
Maschinen die uneingeschränkte
Lufttüchtigkeit.
Seit Oktober habe das Werkstattteam um Ulrich Fischer jede
Menge Arbeitsstunden in der Vereinswerkstatt geleistet. Dabei seien die Flugzeuge gewissenhaft
durchgecheckt und gewartet worden. Auch die eine oder andere
kleinere Reparatur sei auf dem
Programm gestanden. Zum Abschuss der Wartungsarbeiten seien alle Flieger auf Hochglanz poliert worden. Damit stehe einem
Saisonstart der Giengener Segelﬂugpiloten nichts mehr im
Weg.
Auch aus der Ecke der Fallschirme gibt es Neuigkeiten. Der Fallschirmwart der Fliegergruppe,

Markus Klein, hatte sich dieser
Aufgabe angenommen und vermeldet, dass alle Exemplare überprüft,
gepackt und einsatzklar sind. Segelﬂieger würden aus Sicherheitsgründen meist einen Fallschirm
tragen. Damit seien sie im Falle eines Falles doppelt abgesichert. Somit warten nun alle auf die erste
ansprechende Wetterlage mit möglichst viel Thermik.

Segelfliegen ist Teamwork, auch bei der Wartung. Hier helfen alle zusammen.
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Schnuppertag im April
Um ihr Hobby interessierten
Flugbegeisterten zu zeigen, ist die
Fliegergruppe am Sonntag, 7. April, mit einem Flugsimulator auf
dem Outdoortag in Heidenheim
vertreten.
Wer sich selbst einmal in einem Segelﬂugzeug ausprobieren
möchte, kann das beim Schnupperﬂiegen am Samstag, 20. April,
tun. Jugendliche und Erwachsene
sind an diesem Tag eingeladen, einen Tag auf dem Flugplatz zu verbringen, und dürfen selbst im
Cockpit Platz nehmen. Alle Infos
gibt es auf der Homepage des Vereines unter www.irpfel.org

Roman Annette Hess: Deutsches Haus (Folge 64)
Ich bin zu ihnen gelaufen, habe
meine Frau geküsst, meine drei
Kinder, schon wieder hat man
mich auf die andere Seite geschoben, wir sind weiter vorangegangen. Parallel, aber getrennt. Zwischen den zwei Gleisen. Zwischen den zwei Zügen.
Auf einmal höre ich: ‚Ärzte und
Apotheker sammeln sich hier.’
Habe ich mich auch an dieser
Gruppe angestellt. Aus Hermannstadt waren wir 38 Ärzte, einige
Apotheker. Auf einmal drehten
sich zu uns zwei deutsche Offiziere. Der eine, ein hoher, schön,
jung aussehender Mann fragte
uns freundlich: ‚Wo haben die
Herrschaften studiert? Sie zum
Beispiel, Sie zum Beispiel?’ Ich
sagte ‚in Wien’, der andere ‚in
Breslau’ und so weiter. Der zweite Offizier, den haben wir gleich
erkannt, wir haben uns zugeﬂüs-

tert: ‚Das ist doch der
Apotheker.’ Er war oft bei
uns Ärzten als Vertreter.
Ich sagte zu ihm: ‚Herr
Apotheker, ich habe zwei
Zwillingskinder, die bedürfen einer größeren
Schonung. Gestatten Sie,
ich arbeite, was Sie wünschen, nur gestatten Sie
mir, mit meiner Familie
zusammenzubleiben.’ Da fragte er
mich: ‚Zwillingskinder?’ ‚Ja.’ ‚Wo
sind sie?’ Ich zeige: ‚Dort gehen
sie.’ ‚Rufen Sie sie zurück’, sagte
er mir. Worauf ich meine Frau,
meine Kinder laut bei ihren Namen rufe. Sie kehren um, sie kommen zurück, der Apotheker nahm
sie an der Hand, meine zwei
Töchter, führte uns bis zu einem
anderen Doktor. An seinem Rücken sagt er mir: ‚Na, sagen Sie es
ihm.’ Ich sagte: ‚Herr Kapitän, ich

habe zwei Zwillingskinder’, wollte weitersprechen, aber er sagte: ‚Später, jetzt habe ich keine
Zeit.’ Mit einer abwehrenden Handbewegung
hat er mich weggeschickt.
Der Apotheker sagte:
‚Also, dann müssen sie
zurückgehen in ihre Reihe.’ Meine Frau und meine drei Kinder sind ihren Weg
weitergegangen. Ich begann zu
schluchzen, er sagte zu mir auf
Ungarisch: ‚Ne sírjon, weinen Sie
nicht. Die gehen nur baden. In einer Stunde werden Sie sich wiedersehen.’ Da bin ich wieder zu
meiner Gruppe zurückgegangen.
Nie habe ich sie mehr gesehen.
Der Apotheker, das war der Angeklagte Nummer siebzehn dort.
Der mit der schwarzen Brille. In
dieser Sekunde war ich sogar in

der Seele dankbar dem Apotheker. Ich dachte, er wollte mir etwas Gutes tun. Nur später habe
ich erfahren, was das bedeutet
hat, Zwillingskinder diesem Arzt
in die Hand zu geben zu seinen
Experimenten. Ich habe auch die
Erklärung gefunden, warum der
Arzt sich nicht für meine Mädchen interessiert hat. Meine Zwillingskinder waren Zweieiige, sie
waren sich nicht ähnlich. Sie waren jede ganz anders. Die eine war
so eine Zarte und –“ Der Vorsitzende Richter unterbrach ihn mit
seiner schnarrenden Stimme:
„Herr Zeuge, sind Sie sicher, dass
Sie in dem Angeklagten Nummer
siebzehn den Apotheker erkennen, mit dem Sie auf der Rampe
gesprochen haben?“ Statt einer
Antwort griff Otto Cohn in seine
Manteltasche, er suchte ein wenig darin herum und zog dann et-

was heraus. Es waren zwei Fotograﬁen. Er ging nach vorne zum
Richtertisch und legte die Bilder
vor. Der Vorsitzende Richter gab
dem Saaldiener, der in die Bedienung des Episkops eingewiesen
worden war, ein Zeichen. Der kam
ernst heran, nahm die Fotograﬁen. Er schaltete das Episkop ein
und legte feierlich das erste Bild
auf die Scheibe. Er drehte kurz
am Objektiv, und die überlebensgroße Abbildung wurde auf der
weißen Leinwand für alle im Saal
klar sichtbar.
Eva hatte die Fotograﬁe schon
einmal ﬂüchtig gesehen, in dem
geöffneten Koffer in dem kleinen
Pensionszimmer. Jetzt konnte sie
das Bild genau betrachten. Man
sah eine Familie in einem Garten
an einem Tag im Leben. Nebenan
schellte die Schulglocke. Die
Fenster in der Glasbausteinwand

waren gekippt, aber auf dem
Schulhof hinter dem Bürgerhaus
blieb es still. Eva wusste, es waren Zeugnisferien. Stefan war gestern schon in den Zug zur Oma
nach Hamburg gesetzt worden –
mit Ermahnungen und einem Proviantpaket, das für fünf Reisen gereicht hätte.
Otto Cohn blickte auf das Bild
und erinnerte sich daran, dass seine älteste Tochter Miriam nicht
hatte fotograﬁert werden wollen.
Seine Frau und er hatten auf sie
eingeredet und sie dann mit Haselnussschokolade bestochen.
Man sah auf der Fotograﬁe, dass
sie die Backen noch ganz voll
davon hatte. Sie kniff die Lippen
zusammen und brachte nur ein
drolliges Lächeln zustande.
Fortsetzung folgt
© Ullstein Buchverlage

