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„Ich konnte von meinem Vater
viel lernen, denn er war bereit dazu“

Kurz notiert
●

Elobau feiert morgen 40-jähriges Bestehen – 530 Mitarbeiter erwirtschaften 64 Millionen Euro Umsatz
gen: mehr als 90 Prozent der „Elobauer“ sind stolz darauf, bei der Firma zu arbeiten, gar 96 Prozent sind
davon überzeugt dass ihr Arbeitsplatz „alles in allem ein sehr guter
ist“. Und satte 95 Prozent der Belegschaft sind „mit der Art und Weise
zufrieden, in der wir einen Beitrag
für die Gesellschaft leisten“.

Von Michael Loskarn
●

LEUTKIRCH - Manche Menschen

sind mit dem Unternehmer-Gen gesegnet. Anfang der 1960er macht sich
ein solcher Mann, Fritz Hetzer, auf
den Weg, seiner Heimat – der DDR –
noch während des Mauerbaus endgültig den Rücken zu kehren. Beruflich fasst er in Nürnberg Fuß, um
letztlich 1972 im Allgäu eine unternehmerische Erfolgsgeschichte zu
starten. Und zwar auf dem Balkon
des Leutkirchers Klaus Fischer. Dort
entwickeln Fischer und Hetzer – der
2003 verstorbene Gründer der Leutkircher Firma Elobau – den ersten
Näherungsschalter für Heuverteileranlagen.
Was in den 40 Jahren danach folgt,
ist eine Erfolgsgeschichte par excellence. Das Unternehmen wächst stetig, Dependancen im Ausland werden aufgebaut. Vom Näherungsschalter erweitert sich die Produktpalette um Sicherheitstechnik und
Füllstandsmessung. 1991 tritt Gründersohn Michael Hetzer in die Firma
ein. Und auch zu diesem Zeitpunkt
beweist Vater Fritz unternehmerische Weitsicht: „Als ich eingetreten
bin, hat mein Vater gleich die Firmenbereiche aufgeteilt“, erzählt der
44-jährige Vater zweier Söhne. „Er
hat das gut gekonnt, was vielen
Gründern oft schwerfällt“, resümiert
Michael Hetzer. Geschuldet sei dies
wohl auch der Tatsache gewesen,
„dass er aufgrund eines Herzleidens
immer gefürchtet hatte, früh zu sterben“.
Nach dem Vordiplom der Elektrotechnik legt Hetzer-Junior aufgrund
einer Krankheit sein Studium ad acta
und kümmert sich fürderhin als Mitglied der Geschäftsführung um den
Vertrieb, baut in Frankreich ein
Tochterunternehmen auf – „das war
damals noch nicht so üblich“ – und
gründet in den USA eine Elobau-

1991 in die Firma Elobau eingetreten: Michael Hetzer, Sohn des Firmengründers Fritz Hetzer.
Niederlassung. Einige Bereiche führen Vater und Sohn gemeinsam. „Ich
konnte von meinem Vater viel lernen, denn er war bereit dazu.“ Mittlerweile ist Elobau auf der ganzen
Welt vertreten, in etwa 30 Ländern,
auf allen Kontinenten.
Zweite Meinung ist wichtig
Auch nach dem Tod des Vaters ist
der Stress für den Isnyer erträglich,
„wir waren schon vorher so gut aufgestellt“. Der einzige Unterschied:
„Ich konnte nicht mehr wichtige
Dinge mit einer zweiten Person besprechen.“ Eine zweite Meinung ist
dem leidenschaftlichen Segler äu-

ßerst wichtig. Allein schon aufgrund
des Sicherheitsaspekts im Sinne des
Unternehmens, „denn man kann
ganz schnell ausfallen“. Und, „bei der
Größe des Unternehmens muss ich
gewährleisten, dass die Firma weiterläuft“. 2009 bestellt Michael Hetzer
einen zweiten Geschäftsführer. Derzeit ist die Stelle zwar vakant, dennoch ist für den Unternehmer klar,
„für einen ist es einfach extrem viel,
weil wir auch operativ tätig sind und
nicht nur Strategie machen“.
Neben Gattin Bettina spielen
auch die beiden Söhne Leon und Sören eine wichtige Rolle im Leben des
Chefs des rund 530 Mitarbeiter zäh-
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lenden Unternehmens. „Für meine
Familie und mich ist es auch sehr
wichtig, gemeinsam in den Urlaub
fahren zu können, sonst bist du irgendwann ausgebrannt“. Doch nicht
nur die eigene Auszeit liegt Hetzer
am Herzen, auch bei seinen Mitarbeitern achtet er darauf. Jeder brauche seine Ausgleichszeiten, Vollgas
könne nur über eine gewisse Zeit gefahren werden, „dann muss das wieder entspannter sein“.
Dass Hetzers Ansage von der Fürsorgepflicht für die Mitarbeiter keine leeren Worthülsen sind, bestätigen Untersuchungen unabhängiger
Institute, die schwarz auf weiß bele-

Output kann sich sehen lassen
Aber Hetzer wäre nicht Hetzer,
wenn er sich in solchen Ergebnissen
sonnen würde. Vielmehr sieht er
überall die Möglichkeit zu justieren
und zu optimieren. Wichtig ist ihm,
dass „man gut miteinander umgeht,
den anderen wertschätzt“, aber auch
Spielregeln einhält. Ein „das-hätteich-auch-wissen-müssen“ eines Kollegen, dürfe es optimalerweise nicht
geben, hängt er die Messlatte für die
interne Kommunikation hoch. Letztlich gehe es jedoch darum, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich
die Mitarbeiter wohlfühlen. „Dann
haben wir auch einen anderen Output, als wenn ich mit der Peitsche dastehe.“ Der Output kann sich sehen
lassen, 64 Millionen Euro setzte der
Mittelständler 2011 um. Ein Segen,
wenn auch die zweite Generation ein
gerüttelt Maß an Unternehmer-Gen
im Blut hat.

Ihr 40-jähriges Bestehen feiert
die Firma Elobau am morgigen
Freitag um 14 Uhr in Werk 2 im
Auenweg. Der Jahresumsatz 2011
lag bei 64 Millionen Euro. Etwa
530 Mitarbeiter sind derzeit beschäftigt – Tendenz steigend. Seit
2010 produziert das Unternehmen
klimaneutral, als einziges in der
Branche. In Maschinensicherheit,
Füllstandsmessung und Sensorik
sowie Fahrzeugkomponenten und
Systeme gliedern sich die drei
Hauptproduktgruppen auf.

Der Sprechtag der Deutschen
Rentenversicherung ist heute, Donnerstag, im Historischen Rathaus,
Marktstraße 26, Ebene 2, Besprechungszimmer Nr. 15 A. Für vormittags sollten unter Telefon
0 75 61 / 8 71 14 Termine vereinbart
werden. Nachmittags in der Zeit
von 13.30 bis 15.30 Uhr können
Versicherte die Sprechstunde ohne
Termin wahrnehmen.
Das Sportabzeichen-Training im
Schwimmen ist heute, Donnerstag,
ab 18 Uhr im Freibad Stadtweiher
(Kemptener Straße).
Der Krieger- und Kameradenverein Leutkirch trifft sich morgen,
Freitag, um 14.30 Uhr im Alten
Kloster zum Kameradschaftsnachmittag. Der Verein macht im August
eine Pause.
Eine heilige Messe gibt es morgen,
Freitag, um 19.30 Uhr in der Kapelle
in Adrazhofen. Bereits um 19 Uhr
wird der Rosenkranz gebetet.
Der Kneipp-Verein lädt künftig,
jeweils am Mittwoch zum KneippTreff mit gemeinsamem Wassertreten oder Armbad mit vorheriger
Venengymnastik ein. Treffpunkt ist
immer um 18.30 Uhr am Kneippbecken auf der Wilhelmshöhe.
Der Jahrgang 1933/34 trifft sich
morgen, Freitag, um 18 Uhr im
Hotel Post.
Der Schützenverein ist morgen,
Freitag, ab 20 Uhr zu Gast beim TC
Wuchzenhofen und trifft sich dort
zum Stammtisch.
Ganztägig geschlossen bleiben die
Büros in der Außenstelle des Landratsamts in Leutkirch ausnahmsweise am Dienstag, 17. Juli. Dies gilt
auch für das Jobcenter in der Lindenstraße 8 sowie die Schalter des
Kundenservicezentrums in der
Wangener Straße 70. Der Grund
dürfte jedem echten Leutkircher
klar sein: Es ist wieder KinderfestZeit.

Der Gordians-Chor in Merazhofen feiert sein 30-Jähriges
Die Kinderstimmen begleiten kirchliche Feste und singen für den Frieden in der Welt
MERAZHOFEN (cno) - Der Gordians-

Chor ist kein gewöhnlicher Kinderchor. Er wurde vor 30 Jahren von
Monsignore Carl Rupp in Merazhofen ins Leben gerufen, angelehnt an
die sogenannten „Pueri Cantores“.
Dieser Knabenchor entstand um
1900 in Paris, um mit geistlichen Liedern für den Frieden in der Welt zu
singen, was damals wie heute aktuell
ist. In Merazhofen singen allerdings
überwiegend Mädchen mit, die
schon seit dem Frühjahr für ihren
großen Jubiläumsauftritt proben.
Die Chorleitung hat seit 13 Jahren
Rita Buchner, und sie bildet die derzeit 17 jungen Sänger zwischen vier
und zwölf Jahren jeden Samstagmor-

gen aus. Vorschulkinder lernen die
Texte auswendig oder singen nur bei
den Refrains mit. Der Gordians-Chor
begleitet Messen, Maiandachten,
Kommunion- und Firmfeiern und
führt hin und wieder ein Musical
oder ein Weihnachtsspiel auf. Auch
die soziale Komponente ist Buchner
wichtig. Es werden auch Ausflüge gemacht oder andere gemeinsame Unternehmungen angeboten.
Zum Festgottesdienst am Sonntag,
8. Juli, um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche
Merazhofen sind vor allem auch ehemalige Sängerinnen und Sänger sowie die ganze Bevölkerung eingeladen. Der Gordians-Chor wird die
Mauthausener Kindermesse singen,

unterstützt von einer Instrumentalgruppe sowie einigen ehemaligen
Sängerinnen, um einen volleren
Klangkörper präsentieren zu können.
Zelebrant, Pfarrer Siegfried Knaus
aus Gebrazhofen, feiert an diesem
Sonntag seinen 75. Geburtstag, was
dem Kinderchor-Jubiläum einen zusätzlichen Akzent verleiht. „Der Gordians-Chor ist aus dem kirchlichen
Leben in Merazhofen und Umgebung
nicht mehr wegzudenken. Er ist ein
großer Gewinn für die Pfarrgemeinde und der fröhliche Gesang erfreut
die Menschen“, sagt der Seelsorger.
Nach der Messe gibt es einen
Frühschoppen mit der Musikkapelle
Merazhofen auf dem Kirchplatz. Im

Kindergarten, der sich mit seinem
neuen Konzept Naturpädagogik der
Öffentlichkeit vorstellt, haben Chormitglieder, Ministranten und Eltern
einen Flohmarkt vorbereitet. Für Bewirtung, Kaffee und Kuchen sowie
Spiele für Kinder ist gesorgt. Bei Regen wird die Feier in die Turnhalle im
Kindergarten verlegt.

Nach den Sommerferien werden
neue Kinder im Gordians-Chor
aufgenommen. Auskunft bei Rita
Buchner, Telefon 0 75 63 / 81 95.
Im September wird anlässlich des
Jubiläums das Musical „Der Regenbogenfisch“ aufgeführt.
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zert in der Galluskapelle,

Mondaufgang
am Nachmittag
Reihe „Musik am Weg“: Das Ravensburger
Ensemble Diapason gastierte in der Galluskapelle
LEUTKIRCH (wavo) - Der wahre

Berthold Kolb ist seit 25 Jahren
der Bäckerei Wandinger treu

Alexander Kainz arbeitet seit
20 Jahren bei der Bäckerei Menig

Die Bäckerei Wandinger hat Berthold Kolb (Zweiter von rechts) zum
25-jährigen Dienstjubiläum gratuliert. Franz Wandinger (Zweiter von
links neben seiner Frau Conny Wandinger) überreichte dem Jubilar
ein Präsent aus verschiedenen Gutscheinen. „Nie war dir etwas zu
viel, wir danken dir von Herzen“, sagte der Bäckerei-Chef zu seinem
langjährigen Mitarbeiter und Backstubenleiter. Der hatte nach eigener Aussage schon geahnt, dass etwas im Busch ist, war dann aber
doch überrascht und auch ein wenig gerührt. Auch Kreishandwerksmeister Joachim Krimmer (rechts) gratulierte im Namen der Handwerkskammer. Als besonderes Schmankerl erhielt Berthold Kolb eine
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Breze in Form der Zahl 25.

Alexander Kainz aus Gebrazhofen ist Sammler aus Leidenschaft und
war auch schon im Guinessbuch der Rekorde vertreten. Nun kann der
40-Jährige auch ein kleines Berufsjubiläum feiern. Vor 20 Jahren hat er
bei der Bäckerei Menig in Gebrazhofen als Bäcker angefangen. Gelernt hat er in der Schwanenbäckerei bei Bäcker- und Konditormeister Anton Kohler in Leutkirch. „Am Anfang hon i denkt, dia Brezga
kriag i nia na“, sagt Kainz schmunzelnd über seine Anfangszeit dort.
Die Bäckerei Menig eröffnete 1989 in Gebrazhofen und seit 1992 arbeitet Alexander Kainz in dessen Backstube. Das „tägliche Brot“ ist
sein täglich Brot. Täglich fährt er ab 6.30 Uhr auch Waren in umliegende Ortschaften aus.
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Mond war zwar noch nicht aufgegangen über der Galluskapelle, als das
Ensemble Diapason am Sonntagnachmittag sein Konzert beendete.
Aber das Matthias-Claudius-Gedicht als Zugabe unterstrich noch
einmal aufs Schönste, warum einem
der Klang der fünf Sänger aus Ravensburg über eine Stunde hinweg
so gefallen hatte. Feine Intonation,
große Homogenität, natürliche Innigkeit – all das kam in diesem Sakralraum mit seiner ganz besonderen Aura zum Tragen. Es singe sich
aber auch ganz besonders unter dieser Kuppel, meinten die Musiker danach – ein weiterer Beweis, warum
diese Reihe „Musik am Weg“ des
Vereins Galluskapelle immer wieder
den Aufstieg lohnt.
Diapason hatte schon im Januar
mit einem eher weltlichen Programm eindrucksvoll seine Visitenkarte in der Dreifaltigkeitskirche abgegeben. Nun bot die Gruppe reine
Kirchenmusik des 16. und 17. Jahrhunderts. Und wer auf diese Klangwelt steht, wurde gut bedient. In den
Vordergrund hatte man die „Missa
super Dixit Maria“ gerückt, eine

Komposition in rasch vorwärtsdrängendem Erzählduktus, zu der der
1567 geborene Hans Leo Hassler –
dieses Jahr wird seines 400. Todestags gedacht – eine eigene Motette
umgearbeitet hatte. Der etwas jüngere Zeitgenosse Heinrich Schütz des
Jahrgangs 1585 war unter anderem
mit seiner ergreifenden deutschen
Magnificat-Vertonung „Meine Seele
erhebet den Herrn“ zu hören, und
von dem 1571, also dazwischen geborenen Michael Prätorius erklang das
– wie bei ihm gewohnt – ebenso
schlicht wirkendende wie kunstvoll
arrangierte „Vater unser“.
Sehr frisch legte das Ensemble die
Wiedergabe zweier Variationen zum
Tischgebet des Flamen Jacques
Clément (1510-1558) an. Besonders
überzeugend aber gelang schließlich
die Interpretation des „Komm, Jesu,
komm“ von Johann Schelle. Der Abgesang auf das Leben von Bachs VorVorgänger als Thomas-Kantor klang
so ambivalent, wie diese Komposition eben auch angelegt ist – ergreifend und tröstlich zugleich. Und
dann ging der Mond auf – um
17.15 Uhr, was überhaupt niemanden
störte.

