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Virtuell

Der feine Unterschied der Ge-
schlechter zeigt sich bisweilen im
technischen Verständis. Das ist
nicht Neues. Neu ist, dass das nun
auch im Freizeitpark zum Thema
wird. Während sich Frau altmodisch
mit einem leicht saft- und gummi-
bärchengetränkten Plan durch die
Irrwege des Parks rätselt, hat Mann
schon die App parat und stellt sich in
die virtuelle Schlange der Lieblings-
achterbahn. Einfach pünktlich zur
zugewiesenen Zeit an der realen
Schlage vorbeilaufen und einstei-
gen. Ziemlich tolle Sache. Nach der
ersten Fahrt geht es weiter Rich-
tung Wildwasserbahn. Während die
Menschen an uns vorbei strömen,
tippen wir noch eifrig auf dem
Handy. Geht nicht, ist das Urteil und
schon überholen reale Menschen-
trauben unser Gespann und wir ste-
hen brav mit Abstand an. Die nächs-
te Achterbahn verspricht eine kurze
Wartezeit. Zu kurz. Denn sie liegt
am anderen Ende und so ist sie
kaum zu erreichen.

Sicher, die virtuelle Welt ist schon
ganz praktisch. Nur dem Nach-
wuchs will das virtuelle Eis nicht
schmecken und so gibt es auch das
auf die altmodische Art.

Moment mal

Von Stefanie Jani

Weinkönigin darWeinkönigin darW f ein Jahr verlängern
Wahl der Württemberger Weinkönigin fällt wegen Corona 2020 aus – Untersteinbacherin Tamara Elbl bleibt im Amt

Von unserem Redakteur
Kilian Krauth

REGION Der Weinbauverband Würt-
temberg verlängert die Amtszeit sei-
ner Weinhoheiten bis 2021 und
kommt damit deren ausdrückli-
chem Wunsch entgegen. Die für 3.
Dezember in der Heilbronner Har-
monie geplante Wahlgala fällt aus.

Wegen Corona agieren Königin
Tamara Elbl (Untersteinbach) und
ihre Prinzessinen Henrike Heinicke
und Franziska Pfizenmayer meist
aus dem Homeoffice. Anstelle der
sonst üblichen Besuche und Gruß-
worte bei Festen, Messen und ande-
ren Veranstaltungen unterstützt das
Trio ab und zu Winzer bei Online-
verkostungen und anderen digitalen
Formaten. Alles in allem aber war es
für die Weinhoheiten ein eher ruhi-
ges Jahr. Das hat Tamara Elbl be-
reits im Gespräch mit der Hohenlo-

her Zeitung bedauert. „Die Absage
ermöglicht es uns gleichzeitig, über
eine Neugestaltung des Events zu
beraten“, so Geschäftsführer Dr.
Hermann Morast. Als Wahlort wur-
de für 2021 wegen der dortigen Lan-
desgartenschau Eppingen ins Auge
gefasst. Aus dem Stadtteil Kleingar-
tach stammt die amtierende Deut-
sche Weinprinzessin Julia Böcklen.

Deutsche Weinkönigin Bei der
Wahl zur Deutschen Weinkönigin
wird übrigens auch die Hohenlohe-
rin Tamara Elbl antreten. Die Wahl
findet am 25. September statt. Die
Veranstaltung wird in diesem Jahr
allerdings ohne Publikum und damit
ohne große Fangemeinde über die
Bühne gehen. Der SWR überträgt
die Veranstaltung und kommt im
Vorfeld zu Filmaufnahmen zu den
Kandidatinnen. In anderen Wein-
baugebieten wurden die Wahlen be-

reits abgesagt, wobei sie dort oft im
Rahmen von Weinfesten im Früh-
jahr und Frühsommer stattfinden,
die aufgrund der Corona-Pandemie
2020 entfallen. Württembergs Ho-
heiten werden normalerweise auf ei-
ner eigenen Wahlveranstaltung mit
oft über 400 Besuchern Anfang De-
zember in wechselnden Orten ge-
kürt.

Emotional Weinbaupräsident Her-
mann Hohl spricht von einer „emo-
tionalen Entscheidung“: Bedanken
möchte er sich bei der Heilbronn
Marketing GmbH und ihrem Chef
Steffen Schoch, der trotz angelaufe-
ner Planungen Verständnis für die
Absage der Veranstaltung zeigt. Die
Harmonie wäre die ideale Veranstal-
tungsstätte gewesen, betont Her-
mann Hohl, „weshalb wir die Wahl in
einem der Folgejahre in Heilbronn
ausrichten werden“.

Das Homeoffice pflegte während Corona auch die Württemberger Weinkönigin Ta-
mara Elbl, hier vor einem Plakat in ihrer Heimat Untersteinbach. Foto: privat

Auszeichnung für
Hohenloher

Krankenhaus
Anerkennung für

„Helden in der Krise“

HOHENLOHE Für „herausragendes
Engagement während er Corona-
Krise“ ist das Hohenloher Kranken-
haus Öhringen ausgezeichnet wor-
den. Es hat die Auszeichnung „Hel-
den in der Krise“ erhalten. Mit die-
ser Auszeichnung bedanken sich
das F.A.Z.-lnstitut, Hansgrohe, Bee-
keeper, Signal lduna und die dpa-
Tochter news aktuell für die außer-
ordentliche Hilfe, die das Hohenlo-
her Krankenhaus und seine Mitar-
beitenden in der Pandemie geleistet
haben.

Hochachtung „Man mag sich gar
nicht vorstellen, welches menschli-
che Schicksal es ohne das großarti-
ge gesellschaftliche Engagement in
der Corona-Krise gegeben hätte“,
sagt Gero Kalt, Geschäftsführer des
F.A.Z.-lnstituts. „Dafür bedanken
wir uns bei allen Personen, Unter-
nehmen und Institutionen, die in der
Krise Besonderes geleistet haben.“
In seinem Schreiben an die Mitar-
beitenden im Hohenloher Kranken-
haus ergänzt Kalt, dass die Aus-
zeichnung als Ausdruck der Hoch-
achtung betrachtet werden soll.

Das Hohenloher Krankenhaus
gehört damit zu den bundesweit
rund 1200 ausgezeichneten „Helden
in der Krise“, erklärt Krankenhaus-
sprecherin Ute Emig-Lange.

Bestätigung Diese Zahl zeige, dass
das gesellschaftliche Engagement
in der Corona-Krise sehr beachtlich
gewesen ist, so das F.A.Z.-lnstitut.
Ausgezeichnet werden dabei sehr
unterschiedliche Aktivitäten. Von
der Produktion großer Mengen
Desinfektionsmittel für Kranken-
häuser über besondere Betreuungs-
leistungen für Ältere bis hin zum
Aufbau von Internetplattformen,
über die die Nachbarschaftshilfe or-
ganisiert wurde.

„Wir freuen sehr über diese be-
sondere Auszeichnung“, kommen-
tiert die Kaufmännische Direktorin
des Hohenloher Krankenhauses
Melanie Junge die Meldung. Neben
den Spenden und dem Dank der
Menschen im Hohenlohekreis sei
dies eine weitere Bestätigung für
das hohe Engagement, die Flexibili-
tät und den immensen Arbeitsein-
satz der Mitarbeiter im Hohenloher
Krankenhaus. Dass dies nun bun-
desweit Anerkennung finde, das
freut sie besonders.

Gewerbepark wird blau-orange
WALDENBURG Spedition Rüdinger weiht erste Halle des Logistikparks ein, nächste folgt in sechs Wochen

Von unserer Redakteurin
Stefanie Jani

Q
uizzfrage: Was entsteht,
wenn 60 000 Tonnen Erde
in Bewegung gebracht
werden? Richtig. Zwei Lo-

gistikhallen. Und eine solche, näm-
lich die des Krautheimer Speditions-
unternehmens Rüdinger, ist am
Samstag im Waldenburger Gewer-
bepark eingeweiht worden. Es ist
der Anfang eines Logistikparks auf
insgesamt 60 000 Quadratmetern.
Das ist die zweitgrößte Fläche ne-
ben dem Firmensitz in Krautheim.
Mit einem corona-konformen Fest-
akt in zwei Teilen feierte das Unter-
nehmerpaar Anja und Roland Rüdin-
ger mit geladenen Gästen. „Eigent-
lich feiern wir immer mit einem gro-
ßen Tag der offenen Tür und halten
alles sehr transparent“, sagt Anja
Rüdinger bedauernd. IHK Präsident
Harald Unkelbach, Bundestagsab-
geordneter Christian von Stetten
oder Vertreter der Kirche kamen
gleich morgens. Pfarrer Ingo Kuh-
bach erteilte der Halle „und auch
den Menschen, die darin arbeiten“,
seinen Segen.

Ausstattung Der Gewerbepark ist
der achte Standort der Spedition.
Gerade Waldenburg sei wichtig,
„um langfristig Kundenbeziehun-
gen aufzubauen“, betont Unterneh-
menschef Roland Rüdinger. Der
Standort sei ideal an der Autobahn
gelegen, in der Nähe von Schwä-
bisch Hall und Öhringen und sogar
nah der Schienen.

Die Firma hat rund acht Millio-
nen Euro in den Park investiert. Die
erste Halle misst 4000 Quadratme-
ter, das heißt es gibt Platz für 8000
Europaletten in den schmalen Rega-
len, die in den Firmenfarben blau
und orange gehalten sind. Daneben
sind Büro- und Pausenräume darin
zu finden. Vier Verladerampen für

die Lkw-Verladung und zwei Seiten-
tore gehören ebenso zur Ausstat-
tung. „Die Wände innen sind mit Fo-
lie statt wie in der Industrie üblich
mit Blech verkleidet“, erklärt Ro-
land Rüdinger in seiner Rede. So sei
es für eine Halle in dieser Größe
sehr leise und auch der Schall werde
geschluckt. Das sei für die Mitarbei-
ter drinnen und auch draußen sehr
angenehm.

Das Unternehmen setzte schon
„vor Greta“ vermehrt auf umwelt-
schützende Maßnahmen, wie den
Lang- LKW, der etwa 50 Prozent
mehr Ladefläche bei gleicher Nutz-
last biete. Das Konzept schlägt sich
auch im Hallenbau nieder. Stolz
rechnet Rüdinger vor: Mit einer
Leistung von 750 Kwp (Höchstleis-
tung in Kilowatt) der Fotovoltaikan-
lage auf den Dächern könnten 675
Einwohner mit Strom versorgt wer-
den. Die Waldenburger sind von den
Plänen des Speditionsunterneh-
mens dennoch alles andere als be-
geistert. Denn nicht nur Corona hat
dafür gesorgt, dass seit dem Bauan-

trag und der Fertigstellung zwei
Jahre vergangen sind. „In der Regel
ziehen wir so eine Halle in einem hal-
ben Jahr hoch“, so Rüdinger, der das
Unternehmen in der dritten Genera-
tion leitet. In Waldenburg hat das
Bauvorhaben zwei Jahre gedauert.
Zum einen hatten die Bürger Angst
vor einer Lärmbelästigung, zum an-

deren stellte sich der Gemeinderat
gegen die Baupläne. Tausende von
Kubikmetern Erdaushub, die vor
dem Gebäude liegen, haben die Ge-
müter jüngst erhitzt. Rüdinger ver-
teidigt sich: der Gemeinderat habe
auf die Fußbodenhöhe bestanden.

Das Grundstück hat Rüdinger
von der Gebhardt Ventilatorenfa-

brik gekauft. Die zwei Hallen sind
Lagerfläche der Ventilatorenfabrik,
zudem ist noch Kapazität für mehr.
„Wir sind es gewohnt, dass alle Flä-
chen zum Spantestich schon weg
sind“, ergänzt Rüdinger.

Zuversichtlich Dennoch blickt
man zuversichtlich in die nächsten
Monate. „Die Entscheidungen in
Unternehmen werden einfach etwas
langsamer getroffen“, so Rüdinger.
Bis ins kommende Jahr sollen rund
20 Mitarbeiter auf dem Gelände ar-
beiten. Zehn kümmern sich derzeit
um die Logistik bei der Firma Nico-
tra Gebhardt. Und Rüdinger geht
noch einen Schritt weiter. Die ge-
samte Fläche bietet Platz für zehn
Logistikhallen. Die zweite Halle,
entgegen dem sonstigen Konzept in
Grün, soll in etwa sechs Wochen in
Betrieb gehen. Sie umfasst 4200
Quadratmeter und hat vier Rampen-
plätze. Sie soll sich der Landschaft
der Bahnhofsiedlung anpassen und
farbenmäßig steht Grün bekannt-
lich für die Hoffnung.

Noch sind die Hochregale leer: Roland Rüdinger erläutert das Konzept bei der Einweihung. Fotos: Stefanie Jani

Die Seiten der Halle sorgen mit vielen
Fenstern für ausreichend Beleuchtung.

Standorte
Rüdinger kümmert sich auch um
große Spezialtransporte oder Kom-
plettladungen in Luft und Seefracht.
Alleine 180 Fahrzeuge hat Rüdinger
jährlich auf den Straßen. Seit 2014
hat sich der Umsatz um 60 Prozent
erhöht. Die letzte Halle in Weikers-
heim ist im Oktober eingeweiht wor-
den. Pro Jahr würde man derzeit Hal-
len in der Größenordnung von
10000 Quadratmetern bauen. Das
nächste Projekt der Firma Rüdinger
steht schon in den Startlöchern und
soll auch in Weikersheim verwirk-
licht werden. sk


