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Kann Wohlstand die Umwelt retten?
KRAUTHEIM Spedition Rüdinger feiert 90. Geburtstag mit einem Vortrag des Globalisierungsexperten Franz Josef Radermacher

Von unserer Redakteurin
Stefanie Jani

E
in Unternehmer, der mit ton-
nenschweren Lastwagen auf
den Straßen sein Geld ver-
dient, ist automatisch ein

Umweltsünder: Gegen dieses Kli-
schee kämpft der Krautheimer Spe-
ditionsunternehmer Roland Rüdin-
ger seit Jahren. Anlässlich des 90-
jährigen Bestehens seiner Firma hat
das Hohenloher Familienunterneh-
men einen prominenten Gastredner
zur Geburtstagsfeier unter Corona-
bedingungen eingeladen, der sich
seit Jahrzehnten für eine gerechtere
und vor allem nachhaltigere Wirt-
schaft einsetzt: Professor Franz Jo-
sef Radermacher.

Der 70-jährige Experte leitet un-
ter anderem das Forschungsinstitut
für Wissensverarbeitung. Er wirbt
für eine Globalisierung und Markt-
wirtschaft, die vor allem sozial ge-
rechter ist. Fast schon erschre-
ckend für die Zuhörer: Seit rund 40
Jahren habe sich die Diskussion
nicht wesentlich verändert. Bei der
ersten Weltumweltkonferenz 1972,
so Radermacher, habe die indische
Regierung bereits kritisiert, dass
die reichen Länder ihren Wohlstand
auf wenig nachhaltige Weise erwirt-
schaftet hätten. „Damals wurde ge-
fragt, warum sie nun nicht das dür-
fen, was wir dürfen“, erklärt der Pro-
fessor.

Konflikt An diesem Konflikt habe
sich bis heute nicht viel verändert.
Gerade in diesem Jahr mit der Coro-
na-Pandemie könne man das sehen.
Denn: Weniger Wohlstand führe zu
weniger CO2. „Verarmung ist also
gut fürs Klima“, meint er provozie-
rend. Man müsse sich fragen, wer
für den Rückgang in der Krise geblu-
tet habe. „Es waren die, die ihre Jobs
oder Firmen verloren haben.“ Doch
es habe noch andere Folgen: Wenn
etwa bei den Kindern in Indien die
einzig vernünftige Nahrung, die
Schulspeisung, nun wegfalle, oder
die Organisationen keine Galas ver-
anstalten dürften, um auf Spenden-
suche für arme Länder zu gehen,
habe das Folgen, die man noch nicht
abschätzen könne. Man müsse alles
differenziert sehen.

„Viele springen auf, wenn sie hö-
ren, dass zehn Prozent der Reichs-
ten mehr CO2 erzeugen als der Rest
der Welt“, erklärt Radermacher.
„Aber die meisten vergessen, dass
sie selbst dazugehören.“ Wir dürf-
ten also keinen Job haben oder
Fleisch essen und unsere Kinder
nicht zu ihren Hobbys fahren. Folg-
lich könne das Klima nur durch mas-
sive Einschränkung der Freiheit
und auch der Industriestandorte ge-
schützt werden, meint er erneut mit
einem Fragezeichen zwischen den

Zeilen. Inzwischen sei es weit ver-
breitet, dass das Auto des Teufels
sei. Auf der anderen Seite sei es
auch eine deutsche Kernkompe-
tenz. Mit seinen Ausführungen
macht er klar, dass alle eben Wohl-
stand wollten und man die Klimakri-
se nur gemeinsam lösen könne.

Andere Sichtweise Radermacher
zieht nun einen anderen Schluss
und meint: „Wir retten die Welt mit
mehr Geld, wenn wir es klug einset-
zen.“ In seinem neuesten Buch be-
schreibt er diesen Ansatz, indem rei-
chere Länder für eine Art Klimaaus-
gleich sorgen sollten. Man müsse
zudem auf andere Formen der Ener-
gie setzen. Benzin etwa sei um ein

vielfaches dichter als eine Batterie.
Das Elektroauto sei nicht die Lö-
sung, sondern vielmehr klimaneu-
traler Kraftstoff mit Methan. Seit ei-
nigen Zeit wird daran geforscht.

Für seinen Vortrag erntet Rader-
macher viel Lob und man könnte
fast noch mehr diskutieren, wäre da
nicht noch die Geburtstagsfeier, die
mit etwas Geschick auch unter Co-
ronabedingungen stattfinden kann.

Auch Firmenchef Roland Rüdin-
ger geht in seiner Festrede auf die
Klimadebatte ein. „Auch wir wollen
mit unserem Lkw Typ drei etwas
beitragen, wenn man uns lässt“, er-
gänzt er und spielt damit auf die De-
batte um Lang-Lastwagen auf deut-
schen Straßen an.

Gäste aus Wirtschaft und Politik feierten unter Coronabedingungen den Geburtstag des Hohenloher Unternehmens, das inzwi-
schen auf zahlreiche Standorte verteilt ist. Fotos: Matthias Heibel

Franz Josef Radermacher fesselt mit
seinem Vortrag die Besucher.

Anja (links) und Roland Rüdinger (rechts) haben anlässlich des Jubiläums ein Buch gestalten lassen, bei dem auch die Kinder mitwirken konnten.

Künzelsau

Volkshochschule
� Lesung: Im Mittelpunkt des Ro-
mans „Als der Mond seine Unschuld
verlor“ stehen sechs Jugendliche
und ihre Familien. Zeitlich veran-
kert ist die Geschichte in den Jahren
1968 und 1969. Ein Potpourri
menschlichen Erlebens und Emp-
findens, angesiedelt in einer engen
dörflichen Gemeinschaft, aus der es
kein Entrinnen zu geben scheint.
Dorothea Seth-Blendinger gibt ei-
nen kurzen Überblick über den Zeit-
raum, in dem das Geschehen ange-
siedelt ist und liest aus ihrem Buch.
Freitag, 16. Oktober, 20 bis 21.30
Uhr, Bürgersaal Dörzbach.
� Cambridge Business English:
Dieser Kurs soll die Teilnehmer be-
fähigen, im internationalen Ge-
schäftsverkehr und im beruflichen
Alltag kompetent zu kommunizie-
ren und bereitet auf die Prüfung
„Cambridge Business English Cer-
tificate Preliminary (BEC)“ im Jahr
2021 vor. Die Prüfungsteile und Kur-
sinhalte sind listening, reading,
speaking and writing. Der Kursbe-
such ist nicht an die Prüfungsteil-
nahme gebunden. Die Prüfungsge-
bühr ist nicht im Kurspreis enthal-
ten. Englischkenntnisse auf dem Ni-
veau der Mittleren Reife sind Vo-
raussetzung. Der Kurs wird im Prä-
senzunterricht und in Online-Modu-
len über die vhs.cloud durchge-
führt. Die Präsenztage sind je am 3.
Samstag im Monat. Samstag, 17. Ok-
tober, 13 bis 17 Uhr, 14 Termine, mit
Birgitta Götzelmann-Liebig, Her-
mann-Lenz-Haus Künzelsau.
� Betriebsbesichtigung: Besich-
tigt werden die sechs Lagerhallen
der Rüdinger Spedition am Standort
Dörzbach. Sind Lager noch zeitge-
mäß? Wie funktioniert die Zusam-
menarbeit von Produktionsunter-
nehmen und Logistikbetrieben?
Mittwoch, 14. Oktober, 16 bis 18
Uhr, mit Roland Rüdinger, Lagerlo-
gistikstandort Dörzbach.
� Stressfreies Lernen: An diesem
Vormittag werden 33 erprobte Stra-
tegien vermittelt, die das Lernen
und Arbeiten in Schule oder Studi-
um effektiv und stressfrei gestalten.
Die Strategien beinhalten neben der
Zeiteinteilung und Steigerung der
Konzentration, den Kampf gegen
die Vergesslichkeit, die Erarbeitung
von Referaten und auch die Über-
windung von Müdigkeit und Lustlo-
sigkeit. Lernmotivator Alexander F.
Kufner ist Hochschullehrer und
Buchautor. Samstag, 17. Oktober,
9.30 bis 12.30 Uhr, mit Alexander
Kufner, Johann-Friedrich-Mayer-
Schule Kupferzell.
� Word Aufbaukurs: Der Kurs ver-
mittelt Word-Fähigkeiten, wie sie im
Büroalltag gebraucht werden. Unter
anderem werden das Erstellen von
Dokumenten und Briefen mit Hilfe
von Textfeldern gezeigt. Mittwoch,
28. Oktober, 18.30 bis 21.30 Uhr,
dreimal, mit Mathias Steinmacher,
Hermann-Lenz-Haus Künzelsau.
� Outlook und One Note: Micro-
soft Outlook für Fortgeschrittene
und Anwender, die bereits mit Out-
look arbeiten. Kontakte bearbeiten
und verwalten, Terminkalender be-
nutzen, Besprechungen organisie-
ren, Daten suchen, sortieren und fil-
tern, Integration im Office-Bereich
Außerdem Thema ist das Arbeiten
mit OneNote. Dienstag, 3. Novem-
ber, 18.30 bis 21.30 Uhr, zweimal,
mit Thomas Petrovic, Hermann-
Lenz-Haus Künzelsau.
� Hip-Hop for Kids: Hip-Hop-Tanz
ist schnell, lässig und macht Spaß.
Hier werden verschiedene Schritte
und Bewegungselemente aus dem
Bereich Hip-Hop unterrichtet. Die
Dozentin ist Entspannungsthera-
peutin, Tanzpädagogin und Yoga-
lehrerin für Kinder. Dienstag, 3. No-
vember, 17.30 bis 18.30 Uhr, fünf
Mal, mit Sabine Rumm, Haus der
Kinder Dörzbach.
� Kinder-Yoga: Beim Kinder-Yoga
lernen Kinder spielerisch und mit
Spaß verschiedene Yoga-Übungen.
Dienstag, 3. November, 16 bis 17
Uhr, fünf Mal, mit Sabine Rumm,
Haus der Kinder Dörzbach.

Anmeldung: Für die Veranstaltun-
gen ist eine Anmeldung bei der
Volkshochschule Künzelsau unter
info@vhskuen.de oder
07940 921910 unter Angabe der
Adresse mit Telefonnummer und
Mailadresse erforderlich.

Familienunternehmen in dritter Generation
Rinder zu Fuß nach Paris getrieben und
wurde dann immer mobiler. „Wir pas-
sen uns einfach dem Zeitgeist an“,
meint Roland Rüdinger. In den 1960er
bis 80er Jahren nahm die Personenbe-
förderung zu und Rüdinger stieg in das
Omnibusgeschäft ein. Vor allem Ro-
land Rüdinger jedoch wollte sich auf die
Güterbeförderung und Spezialfahr-
zeuge spezialisieren. Mit seinen Lang-
Lkws möchte er einen Beitrag zur
Nachhaltigkeit leisten, da sie im Ver-
gleich sparsamer sind. Seit 1995 ist Rü-
dinger zunehmend Lagerlogistiker ge-
worden und hat inzwischen 100000
Quadratmeter Lagerfläche. sk

Erst Gastwirtschaft, dann Reisebusse,
nun Logistikriese: Die 90-jährige Ge-
schichte der Krautheimer Firma Rüdin-
ger ist so vielfältig wie die drei Genera-
tionen, die sie geprägt haben. Familie
und Firma, das ist bis heute kaum zu
trennen, sagt Roland Rüdinger in sei-
ner Festrede zum Geburtstag. Die Fir-
ma ist an der Schnittstelle zwischen
Württemberg und Baden entstanden,
doch diese anfängliche Grenze hat die
Entwicklung nur kurz gebremst. Wäh-
rend die Großmutter noch die Löwen-
wirtin war, hat der Großvater des heuti-
gen Chefs mit Viehtransporten be-
gonnen. Das heißt, anfangs hat er die

Café im Schlossgarten schließt
Pächterin Antje Kurz fällt der Schritt nicht leicht – Letzter Tag am 1. November

Von Sascha Bickel

BAD MERGENTHEIM Antje Kurz ist
traurig. Mit großer Leidenschaft ist
die ausgebildete Bäcker- und Kondi-
tormeisterin in den vergangenen 15
Jahren als Pächterin und Macherin
im Café im Schlossgarten zu Werke
gegangen, hat eine echte Kaffee-
hauskultur zelebriert und mit haus-
gemachten Torten und Kuchen
Feinschmecker überzeugt. Doch
nun hört sie auf. Am Sonntag, 1. No-
vember, ist zum letzten Mal geöff-
net. Zum Jahreswechsel gibt sie die
Immobilie an das Landesamt „Ver-
mögen und Bau“ zurück – „schwe-
ren Herzens“, wie sie sagt.

Corona-Pause Die knapp zweimo-
natige Corona-Zwangspause im
Frühjahr hat Antje Kurz und ihrem
Mann Zeit zum Nachdenken gege-
ben. Über die überlangen Arbeits-
zeiten – durchschnittlich zwischen 4
Uhr morgens und 19 Uhr abends an
sechs Tagen in der Woche –, über

die eigene Gesundheit, über die Per-
sonalsorgen, die in den vergange-
nen Jahren immer wieder aufka-
men. Aber auch über die eigenen
Ansprüche, die gebotene Qualität,

die Preise und die Bereitschaft der
Kundschaft, dies alles regelmäßig
zu honorieren. Antje Kurz stammt
aus Gerlachsheim aus der Bäckerei
Kurz. Sie bedauert sehr, dass sich

das Gästeverhalten in den vergange-
nen zehn Jahren doch auch sehr ge-
ändert habe und die „Geiz ist geil“-
Mentalität immer mehr um sich
griff. Doch wie sollen eine hohe
Qualität bei den Produkten, echte
Handarbeit in der Küche und ver-
nünftige Löhne für die Angestellten
finanziert werden, wenn doch bei so
vielen die Bereitschaft fehlt, ange-
messene Preise zu bezahlen, fragt
sie kritisch.

Bürokratie Keine Hilfe sei zudem
der Staat gewesen. Die Abgaben,
Steuern, die ganzen Vorschriften,
die ausufernde Bürokratie lassen
Antje Kurz an der Unterstützung für
alle Selbstständigen in der Gastro-
nomie zweifeln, beinahe verzwei-
feln. Es sei komplett verrückt, was
mittlerweile gefordert werde, so
Kurz. So sei etwa der bürokratische
Aufwand inzwischen immens, wenn
Schüler oder Studenten sich etwas
als Aushilfen dazuverdienen. Noch
schlimmer werde es, wenn es um

Ausländer gehe. Als ein Mann aus
Pakistan angestellt wurde, freute
man sich über dessen Einsatz und
großes Engagement, brachte ihn
abends sogar noch nach Hause nach
Dörzbach, weil kein Bus mehr fuhr –
doch der „Behörden-Irrsinn“ habe
letztlich alles zunichte gemacht.
„Wir haben uns stets bemüht, gutes
Personal für ein vernünftiges Gehalt
zu finden“, erklärt Kurz weiter, doch
immer öfter sei man gescheitert.

Die Corona-Krise sorgte zuletzt
für starke wirtschaftliche Einbußen.
Und wieder gab es vom Staat mehr
Vorschriften und Auflagen als hilf-
reiche Unterstützung. Während
Kurz selbst noch nicht weiß, wie es
ab 2021 weitergeht, hofft sie sehr,
dass ein „guter Nachfolger“ für das
schöne Café gefunden wird. Dann
wäre sie auch bereit, das Geheimnis
der von ihr (zusammen mit dem da-
maligen Altstadt-Bäcker) kreierten
Deutschmeister-Torte weiter zu ge-
ben, damit es der Kurstadt nicht ver-
loren geht.

Das Café im Schlossgarten schließt zum 1. November. Die Suche nach einem neuen
Pächter ab 2021 hat bereits begonnen. Foto: Sascha Bickel


