
Und nach einem Jahr haben wir hoffent-
lich ein Gebäude gefunden“, erzählt der
Altratec-Gründer. Nach einer Interimslö-
sung wurde 1995 der Neubau in Neukir-
chen/Erzgebirge eröffnet und in der Folge
bereits dreimal erweitert. Heute arbeiten
dort 65 Mitarbeiter. „Bei uns haben alle
von Anfang an die gleiche Ausbildung und
Bezahlung bekommen“, darauf ist Ulf
Haidle stolz. Auch wenn ihm bewusst ist,
dass er damit zu den rühmlichen Ausnah-
men in der deutsch-deutschen Nachwen-
de-Entwicklung gehört. „Es wurde uns
immer gedankt. Und man hat es im her-
vorragenden Betriebsklima gespürt.“

2013 verkauften die beiden Altratec-
Gründer ihr Unternehmen an die Schwei-
zer Bachtel-Gruppe. „Ich war schon 70
und wollte auch endlich meinen Ruhe-
stand genießen“, sagt Ulf Haidle.

Mit dem Neubau in Leonberg schlägt
Altratec ein weiteres Kapitel in der Fir-
mengeschichte auf. „Wir können jetzt
endlich auch hier vergrößern“, sagt Fi-
nanzchefin Ute Schmied. Neueinstellun-
gen liefen bereits, weitere sind geplant.
„Unsere Auftragsbücher sind mehr wie
voll“, berichtet sie. Heute konstruiere,
montiere und verkaufe man teil- und voll-
automatisierte Transfersysteme für Ferti-
gungen und Montagelinien.

„Das ist auch ein Meilenstein für die
Stadt Leonberg. Denn so langsam füllt
sich das Gewerbegebiet Leo West“, meint
Oberbürgermeister Martin Georg Cohn.
Von den 13 Firmen, die noch nicht mit
dem Bau gestartet sind, haben zwölf be-
reits eine Baugenehmigung erhalten, be-
richtet der Leonberger Wirtschaftsförde-
rer Benjamin Schweizer.

S ie sind zwar nicht die ersten, die im
Gewerbegebiet Leo West am gleich-
namigen Autobahnanschluss bauen.

„Aber uns gehört die Adresse ‚Am Längen-
bühl 1’“, sagt Ute Schmied und lacht. Sie
ist die Finanzchefin der Firma Altratec
Automation GmbH, die am Montag den
Spatenstich für die neue Unternehmens-
zentrale in Leonberg feierte. „Der heutige
Tag markiert einen Meilenstein für uns.
Unsere Unternehmensgruppe kann nun
auch im Herzen Deutschlands einen neu-
en und modernen Standort bauen und die
Firma Altratec sich erfolgreich weiterent-
wickeln“, sagt Clemens Ruckstuhl. Er ist
Geschäftsführer des Schweizer Konzerns
Bachtel, zu dem Altratec gehört. Am neu-
en Standort in Leonberg investiert das
Unternehmen fünf Millionen Euro. Auf
rund 4700 Quadratmetern entsteht ein
Gebäude mit Verwaltungstrakt sowie Pro-
duktions- und Lagerhallen. Bis August
2020 soll der Bau fertig sein. Dann ziehen
die bislang 25 Mitarbeiter von Schwieber-
dingen um.

Angefangen hat alles 1987 im nicht
weit entfernten Schwieberdingen. Dort
wurde Altratec von Ulf Haidle und Hans
Hauf gegründet. Zunächst wurden Alumi-
niumprofilsysteme entwickelt und gebaut.
„Aufbauend darauf haben wir dann För-
dertechnik entwickelt, Montagesysteme,

Leonberg Spatenstich: Altratec
baut seine neue Firmenzentrale
im Gewerbegebiet Leo West.
Von Ulrike Otto

später kam die Maschinenverkettung da-
zu“, erinnert sich Haidle. Doch schnell
kam man in Schwieberdingen an die
Grenzen. Die ehemalige Schuhfabrik, in
der man sich eingemietet hatte, war ein-
fach zu klein.

Die Geschichte kam den beiden Schwa-
ben zu Hilfe. 1989 fiel die Mauer. 1990
folgte die Wiedervereinigung. In der ehe-
maligen DDR setzte der Ausverkauf der
Industrie ein. Auch Haidle und Hauf sa-

hen sich im Osten um, hatten aber andere
Pläne. „Uns war von Anfang an klar, dass
wir keinen bestehenden Betrieb überneh-
men. Aber wir wollten eine komplette Be-
legschaft“, berichtet Ulf Haidle. Fündig
wurde man damals in Chemnitz bei einer
Unterabteilung von Robotron, dem größ-
ten Computer- und Elektronikhersteller
der DDR.

„Wir haben der Mannschaft gesagt, wir
holen euch zu uns und bilden euch aus.

Vor dem Spatenstich wird eine Zeitkapsel vergraben. Darin befindet sich auch eine Ausga-
be der Leonberger Kreiszeitung. Foto: factum/Simon Granville

Eine schwäbisch-sächsische Erfolgsgeschichte

Weil der Stadt Der Verein hat
jetzt nicht nur frisch renovierte
Räume. Von Florian Mader

A ls zusätzlichen Raum benötigen die
Ehrenamtlichen vom Jugendhaus
„Kloster“ regelmäßig einen Bauwa-

gen. Bei größeren Veranstaltungen schie-
ben sie den Wagen vor ihr Domizil im Au-
gustinerkloster. Weil der alte Bauwagen in
einem desolaten Zustand und nicht mehr
verkehrssicher war, haben sie jetzt einen
neuen bekommen.

Der Weiler Bürgermeister Thilo
Schreiber hat den neuen Wagen jetzt an
den Kloster-Jugendhaus-Verein überge-
ben. Schreiber freute sich, dem Jugend-
haus helfen zu können. Persönlich habe er
sich um dieses Anliegen der Jugendlichen
gekümmert, auf das sie einige Zeit warten
mussten.

Michael Diebold vom Vorstand des
Vereins bedankte sich. Unverhofft sei der
neuen Wagen sogar komfortabler als der
alte, denn eine Auto-Deichsel ermöglicht
einen leichten Transport. „Die eingebaute
Strom- und Gasheizung werden wir bei
der einen oder anderen Veranstaltung im
Winter sicherlich gut benötigen können“,
sagte Diebold. 6 000 Euro sowie die Steu-
ern und Versicherungen hat die Stadt für
den neuen Bauwagen bezahlt. Der Ju-
gendhaus-Verein steuerte aus seiner Kas-
se 1 000 Euro bei.

Damit hat der Verein jetzt nicht nur
frisch renovierte Räume im Augustiner-
kloster, sondern auch einen neuen Bauwa-
gen. Die Stadtverwaltung hatte die Räume
im März 2016 schließen müssen, weil
Mängel beim Brandschutz festgestellt
worden waren. Fast eine Million Euro wa-
ren daraufhin in neue Brandschutz-Maß-
nahmen, die Elektrik und die Renovierung
der Räumlichkeiten gesteckt worden.

Der Jugendhaus-Verein hatte in der
Zwischenzeit seine Arbeit in den dafür
weniger geeigneten Räumen im Spital
fortsetzen müssen. Bürgermeister Thilo
Schreiber bedankte sich nun beim Team
des Jugendhauses für die große Geduld,
die während der zweijährigen Sanierungs-
phase des Klosters aufgebracht werden
musste.

Schreiber, Diebold und die Jugendlichen
des Klosters (v.l.). Foto: Stadt

Renningen

Trommeln, Tanzen
und Zumba testen
Die Volkshochschule in Renningen orga-
nisiert heute Abend und am Donnerstag
drei Schnupperstunden, die kostenlos
sind und für die man sich nicht anmelden
muss. Heute Abend kann man von 18 bis
18.55 Uhr in der Schulturnhalle Malm-
sheim „CoreDrumming“ ausprobieren.
Das ist pulsierendes Trommeln, das die
Herzfrequenz steigert und somit die
Durchblutung, die tief liegende Muskula-
tur, die Koordination und Konzentra-
tionsfähigkeit fördert.

Wer „Modern American Squaredance“
testen will, kann heute ab 19.30 Uhr ins
Vereinsheim Folkloregruppe (Gottfried-
Bauer-Straße 84) kommen. Es wird mit
viel Spaß und Schwung auf flotte Musik,
Oldies aber auch aktuelle Hits getanzt. Am
Donnerstag, 26. September, gibt es von
18.50 bis 19.50 Uhr eine Schnupperstunde
Zumba. Dabei wird Cardio-Training mit
Tanzschritten zu einem fetzigen Tanz-
Workout vermischt. flo

Heimsheim

Fair nach Afrika
Wie man fair nach Madagaskar reisen
kann, berichtet Roswitha Kohlhaas-Krebs
am Mittwoch, 25. September, um 19.30
Uhr in der Zehnscheune der Stadtbiblio-
thek Heimsheim. Die Referentin bietet
seit 15 Jahren Reisen nach Madagaskar an
– der Perle im Indischen Ozean. Der Ein-
tritt ist frei. Der Vortrag ist eine Koopera-
tion mit der Fairtrade-Arbeitsgruppe. flo

Jugendhaus 
bekommt 
neuen Bauwagen 

Kreisräte wollen Vorfahrt für Express-S-Bahn

I n welchen Zug kann man sich spä-
ter einmal setzen, um nach Stutt-
gart oder Calw zu fahren? Im Au-
genblick scheint das manchem ver-
wirrend und unklar, denn die in in-

ternen und öffentlichen Sitzungen, via
Pressemitteilungen und per Klageverfah-
ren geführte Debatte geht hin und her.
„Jeder will, dass der Kreis Calw endlich
seine Schienenverbindung in die Region
Stuttgart bekommt“, sagte nun der Böb-
linger Landrat Roland Bernhard am Mon-
tagvormittag in der Verkehrsausschusssit-
zung des Kreistags.

Wo liegt dann das Problem?
Das Problem befindet sich zwischen Weil
der Stadt und Malmsheim. Dieser Schie-
nenabschnitt ist nur eingleisig – und
schon heute sehr ausgelastet. Vier S-Bah-
nen fahren pro Stunde in beide Richtun-
gen. Stresstests haben ergeben, dass dort
allerhöchstens Platz für einen einzigen
weiteren Zug ist. Welcher das sein soll, ist
derzeit umstritten. Der Landkreis Calw
will nämlich in etwa drei Jahren mit sei-
ner Hesse-Bahn nach Renningen fahren.
Und der Verband Region Stuttgart (VRS),
der die S-Bahn betreibt, plant gerade an
einer Express-S-Bahn, die ebenfalls von
Feuerbach kommend auf dem eingleisigen
Abschnitt bis nach Weil der Stadt fahren
soll. Beides geht nicht.

Welcher Zug wird bevorzugt?
Es gibt den diskriminierungsfreien Zu-
gang zum Schienennetz. Ein natürliches
Vorrecht hat darum keine der beiden Zug-
Arten, weder die Hesse-Bahn, noch die
Express-S-Bahn. Politiker müssen sich al-
so einigen. Kommt es nicht dazu, könnte
die Express-S-Bahn schon in Renningen
enden. Weil der Stadt wäre dann von der
Schnellverbindung in die Landeshaupt-
stadt abgehängt.

Was will Böblingen?
„Ich kann keinem Weil der Städter erklä-
ren, dass er später möglicherweise nicht
in die Express-S-Bahn einsteigen kann“,
sagte der Böblinger Landrat am Montag.
Roland Bernhard unterstrich daher er-
neut seine Forderung, dass die Hesse-
Bahn in einer ersten Ausbaustufe schon in
Weil der Stadt enden solle. Dort könnten
die Calwer dann in die Express-S-Bahn
umsteigen. „Wenn wir uns richtig anstren-
gen, schaffen wir es, dass die Express-S-
Bahnen fahren, wenn die Hesse-Bahn fer-
tig ist“, hatte VRS-Verkehrsdirektor Jür-
gen Wurmthaler nämlich im August im
Gespräch mit unserer Zeitung verspro-
chen.

Kreisräte der Freien Wähler, der CDU,
SPD und FDP schlossen sich am Montag
der Forderung Bernhards an. „Es wäre ein
Treppenwitz, wenn der Takt nicht bis Weil
der Stadt verdichtet werden könnte“, sag-
te Martin Killinger (Freie Wähler). Aus
Sicht eines S-Bahn-Fahrers wäre es ein
Quantensprung, wenn die schnelle S-

Bahn käme, ergänzte Ulrich Vonderheid
(CDU). „Es sind heute viel zu viele Autos
auf der Straße, viele stehen im Stau, daher
müssen wir beim Nahverkehr endlich in
die Pötte kommen“, fand die Linke Gitte
Hutter. Und der SPD-Kreisrat Hans-Josef
Straub dachte schon einen Schritt weiter:
„Viele Ostelsheimer sagen mir, dass auch
sie lieber in eine direkte S-Bahn nach
Stuttgart einsteigen wollen, als in einen
Dieselzug.“ Später, so die Überlegung
beim Verband Region Stuttgart, könnte
die Express-S-Bahn nämlich bis nach
Calw fahren.

Warum wollen die Calwer unbedingt
bis Renningen fahren?
Helmut Riegger (CDU), der Calwer Land-
rat, ist ungeduldig und wittert bei jeder
Planänderung weitere Verzögerungen für
sein wichtigstes Verkehrsprojekt. „Wir
bauen. Wir reden nicht – sondern wir set-
zen unsere Pläne um“, hatte er Anfang Au-
gust gesagt. Die Gutachten zur Wirtschaft-
lichkeit der Hermann-Hesse-Bahn verlan-
gen die Weiterfahrt bis Renningen, damit
man dort nicht nur in die S 6, sondern
auch in die S 60 umsteigen kann.

Kann Calw also bauen, wenn es zu
keiner Einigung kommt?
Nein. Wichtigster Joker der Politiker im
Kreis Böblingen ist die Klage gegen das
Projekt, die der Renninger Gemeinderat
Ende Juli eingereicht hat. Bleibt es bei der
Klage – und das wollen die Renninger
nochmals diskutieren – käme es zu einer
weiteren Verzögerung.

Wie geht’s also weiter?
Das Verkehrsministerium hatte Mitte Au-
gust angekündigt, zwischen der Stadt Ren-
ningen und dem Kreis Böblingen auf der
einen Seite und zwischen dem Kreis Calw
auf der anderen Seite zu vermitteln. Einen
Termin dazu gibt es noch nicht, sagte ein
Ministeriumssprecher am Montag auf
Nachfrage: „Wir gehen davon aus, dass der
Termin im Herbst stattfindet.“

Welche Nuss muss man da knacken?
Das Ministerium hat im März eine Bedin-
gung klar gemacht, die erfüllt sein müsse,
damit man eine Hesse-Bahn nur bis Weil
der Stadt akzeptiert: Es müsse heute
schon glasklar vereinbart sein, dass später
einmal auf jeden Fall die S-Bahn-Verlän-

gerung bis Calw kommt. Und dafür müss-
ten alle Beteiligten eine Finanzierung für
die dafür notwendigen zusätzlichen
28 Millionen Euro finden.

Wie steht es um die Vereinbarung?
An einer solchen Vereinbarung wird jetzt
mit Hochdruck gefeilt. Grüne, CDU, Freie
Wähler, SPD und FDP im VRS-Regional-
parlament hatten Anfang September bei
der VRS-Verwaltung beantragt, entspre-
chende Verhandlungen mit Calw aufzu-
nehmen. Einen ähnlichen Antrag mit dem
gleichen Ansinnen reichten die Fraktio-
nen dieser Parteien nun am Wochenende
auch bei Landrat Roland Bernhard ein.

Das werden schwierige Verhandlungen.
Denn in Calw hat der dortige Landrat
mehrfach deutlich gemacht, wenig Lust
auf die teure S-Bahn zu haben. Wer die S-
Bahn wolle, müsse sie auch bezahlen, hat-
te Helmut Riegger gesagt. „Das Verkehrs-
ministerium und der Kreis Calw müssen
sich bewegen“, forderte daher sein Amts-
bruder, der Böblinger Landrat Roland
Bernhard, am Montag. „Ich hoffe, dass wir
den Durchbruch noch in diesem Jahr
schaffen.“

Nahverkehr Der Abschnitt zwischen Weil der Stadt und Malmsheim ist nur eingleisig. Beide geplanten Schienenprojekte – also die Hermann-
Hesse-Bahn und der schnelle Zug aus Stuttgart – passen da nicht durch. Politiker müssen sich nun einigen. Aber wie? Von Florian Mader

Dieser Schienenabschnitt zwischen Weil der Stadt und Malmsheim ist nur eingleisig. Hier wird es eng. Foto: factum/Jürgen Bach
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