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MIT EINER KORBTRAGE transportierten die Rettungskräfte einen Verunglückten aus
dem Battertgebiet. Foto: bw

Verletzter wurde am
Battert geborgen

Baden-Baden (bw). Am Dienstag-
abend wurde die Feuerwehr um 20
Uhr zu einer Rettungsaktion ins Bat-
tertgebiet alarmiert.

Dort war eine Person an der „Früh-
stückswand“ verunglückt. Der Not-
arzt leistete im Felsengebiet die Erst-

versorgung. Mit einer Schleifkorbtra-
ge wurde der Verletzte gesichert bis
zum unteren Felsenweg gebracht. An-
schließend wurde er von der Feuer-
wehr bis zum Waldparkplatz in Eber-
steinburg transportiert und von dort
mit dem bereitstehenden Rettungs-
fahrzeug in das Krankenhaus gefah-
ren. Über die Ursache und die Verlet-
zung wird noch ermittelt. An der Ak-
tion war auch die Bergwacht beteiligt.

Mitarbeiter stützen das Wachstum
Schöck investiert in den Standort Steinbach / Bestätigung durch „Investors in People“

Von unserem Redaktionsmitglied
Wilfried Lienhard

Baden-Baden-Steinbach. Ein rasantes
Wachstum hat die Steinbacher Schöck
AG in den vergangenen Jahren hinge-
legt: Die Zahl der Mitarbeiter ist welt-
weit von 2009 bis heute um 300 auf 700
gestiegen, der Umsatz kletterte von 80
Millionen Euro auf 140 Millionen Euro.
Das kräftige Wachstum ist auch ein Ka-
talysator für die Umstrukturierung der
mittlerweile in 13 Ländern tätigen
Gruppe mit ebenso vielen Gesellschaf-
ten, von rein mittelständischen Struktu-
ren hin zu Konzernstrukturen.

„Es ist ein stärkeres Prozessdenken ge-
fragt“, sagte Alexander von der Weien,
der Leiter des Personalmanagements, in
einem Pressegespräch. Die Veränderun-
gen hätten positive Auswirkungen auf
den Standort Steinbach; nicht nur ma-
nage Schöck das Personal der gesamten
Gruppe von hier aus, Wachstum im Aus-
land generiere auch Arbeitsplätze im
Rebland, wo die Kernproduktion ange-
siedelt ist. Dass der Konzern auch künf-

tig von hier aus gelenkt wird, bekräftig-
te der Personalchef ebenso wie Wolf-
gang Ackenheil, der Leiter der Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit, mit dem
Hinweis auf ein Investitionsvolumen
von 20 Millionen, das bis 2020 für Um-
und Anbauten vor allem in den Standort
Steinbach fließen werde (ein kleinerer
Teil davon ist für den Standort Essen
vorgesehen).

Die entscheidende Voraussetzung für
den wirtschaftlichen Erfolg der vergan-
genen Jahre seien qualifizierte und mo-
tivierte Mitarbeiter. Um diesen Firmen-
schatz zu sichern, gebe es regelmäßige
Mitarbeiterbefragungen sowie eine in
der Regel über fünf Jahre festgeschrie-
bene Personalstrategie. Doch das allein
genügt dem Unternehmen nicht, der kri-
tisch-analytische Blick von externen
Experten soll die Strategie noch unter-
mauern. Zu diesem Zweck hat die
Schöck AG „Investors in People“ ins
Boot geholt. Die britische Organisation
verfolgt die Annahme, dass ein Betrieb,
der konsequent in die Qualifizierung
seiner Beschäftigten investiert, auch alle

anderen betrieblichen Verbesserungsdy-
namiken unterstützt: größere Flexibili-
tät, gesteigerte Motivation der Mitarbei-
ter, weniger Fluktuation, höhere Attrak-
tivität als Arbeitgeber, höhere Produkti-
vität, bessere Kontrolle der Ausgaben
und Kosten und am Ende auch höhere
Kundenzufriedenheit.

Zum dritten Mal unterzog sich das
·Unternehmen jetzt dieser Prüfung – mit
dem erreichten Qualitätslabel „Inves-
tors in People“ in Gold gehört Schöck zu
einem kleinen Kreis von weltweit rund
35 Unternehmen (etwa 700 wurden
zertifiziert). Acht Tage war eine Mit-
arbeiterin von „Investors in People“ im
Haus, sie befragte 70 Mitarbeiter aus
allen deutschen Standorten – von der
gesamten Geschäftsleitung über kauf-
männische Angestellte bis zu Mitarbei-
tern aus der Produktion.

„Es ging darum, Führungsprozesse zu
überprüfen, die Entwicklungsmöglich-
keiten für Mitarbeiter zu untersuchen,
aber auch um die Unternehmenskultur
und -strategie“, so von der Weien. The-
men wie Nachhaltigkeit, Weiterbildung,

Nachwuchsförde-
rung und Work
Life Balance seien
keine Inselthemen,
sondern ganzheit-
lich zu sehen, er-
gänzt Wolfgang
Ackenheil. Insge-
samt 150 Kriterien
wurden gecheckt,
von denen Schöck
132 erfüllte.

Mittlerweile sei
schon die Frage ge-
stellt worden, ob
Schöck bereit sei,
andere Unterneh-
men in Deutsch-
land auf dem Weg
zum Gold zu bera-
ten. Für Alexander
von der Weien ist
das durchaus
denkbar, denn
„gute Personalar-
beit heißt immer
auch Austausch“ –
und vor allem sei es
ihre Aufgabe, das
Wachstum zu un-
terstützen.

VON STEINBACH AUS wird die Arbeit der mittlerweile in 13 Ländern aktiven Schöck AG geleitet. Zuletzt gab es
ein stürmisches Wachstum. Foto: Margull

Streit nach einem Unfall
Fahrerin krachte unter Alkoholeinfluss in ein Auto

Baden-Baden (BNN). Ein 49 Jahre
alter Autofahrer war in der Nacht zum
Mittwoch gegen 00.30 Uhr auf der Kron-
prinzenstraße bergwärts unterwegs.
Dort kam ihm rückwärtsfahrend ein
Auto entgegen. Als der Fahrer merkte,
dass dieses nicht abbremste, machte er
durch zweimaliges Hupen auf sich auf-
merksam und hielt an.

Trotzdem stieß der Wagen mit dem
Heck gegen das Auto, wodurch geringer

Sachschaden entstand. Die Fahrerin
parkte dann am Fahrbahnrand, stieg aus
und entfernte sich nach einem Streitge-
spräch mit dem Hinweis, dass über-
haupt kein Schaden entstanden sei. Die
verständigte Polizei suchte kurz darauf
die Fahrerin in ihrer Wohnung auf. Ein
Alkoholtest ergab einen Wert von über
1,5 Promille. Eine Blutprobe wurde an-
geordnet, der Führerschein einbehalten
und Strafanzeige erstattet.

Fahrradaktion kommt gut an
Schüler des RWG traten für einen Besuch in der Kletterhalle in die Pedale / Neuer Radwegeplan

Von unserer Mitarbeiterin
Christiane Krause-Dimmock

Baden-Baden. Die Schüler des
Richard-Wagner-Gymnasiums traten
gestern morgen beim großen Fahrradtag
kräftig in die Pedale. Die Stadt spen-
diert der Klasse, die prozentual die
meisten Fahrradfahrer stellt, als Preis
einen Besuch in der Kletterhalle des
DAV in Baden-Oos. Dort können die
Gewinner unter fachlicher Anleitung
den Klettersport erlernen.

Werden sonst in der dunkleren Jahres-
zeit die Drahtesel auf Verkehrstauglich-
keit, insbesondere auf ihre Beleuchtung
hin untersucht, stand dieses Mal der
ökologische Aspekt im Mittelpunkt.
Möglichst viele Kinder und Jugendliche
sollten motiviert werden, mit dem Rad
zur Schule zu kommen. „Doch, das sind
eindeutig mehr als sonst“, zog Schul-
leiter Reiner Krempel um 7.45 Uhr erste
Bilanz am Fahrradkeller.

Gemeinsam mit der Verkehrsbeauf-
tragten der Schule, Andrea Rosch, hatte
er dort die Radler begrüßt und Strichlis-
ten geführt, um zu sehen, welche Klasse
prozentual den höchsten Anteil der Teil-
nehmer stellte. Bei der Aktion stand
nicht nur der Wettbewerbsgedanke im
Vordergrund. Zugleich wurde auch for-
mell ein Bild vom Radschulwegeplan
übergeben. Die Stadt hat diesen zusam-
men mit der Polizei erstellt. Er geht zu-
rück auf einen Aktionserlass des Landes
Baden-Württemberg „Sicherer Schul-
weg“ und auf das Radverkehrskonzept
der Stadt Baden-Baden. Mit dem Plan
können nicht nur Eltern leicht sehen,
wie ihre Kinder sicher mit dem Rad zur
Schule gelangen. Ein Schritt, der für die

Schule von immenser Bedeutung ist, wie
Schulleiter Krempel betonte. Es sei eine
ganz große Sache, dass auf den Aktions-
erlass des Landes so positiv reagiert
wurde. Krempel bedankte sich bei den
Beteiligten, zu denen in erster Linie Mo-

nika Probst vom städtischen Fachbe-
reich Schule und Sport, die städtische
Radverkehrsbeauftragte Lisa Poetschki
und Stefanie Weber von der Kreisver-
kehrswacht gehören. „Eine Aktion, die
für die Stadt sehr wichtig ist“, unter-

strich auch Bürgermeister Hirth das
Projekt. „Wir freuen uns, dass das RWG
so vorbildlich daran mitwirkt.“ Wenn
entsprechender Bedarf in der Bevölke-
rung bestehe, sei die Stadt in der Pflicht
sichere Radwege anzubieten.

FLYER ZUM SICHEREN RADFAHREN verteilte Stefanie Weber von der Kreisverkehrswacht im Rahmen der Fahrradaktion an die
teilnehmenden Schüler. Foto: Krause-Dimmock

Neue Räte
formieren sich

Haueneberstein (kg). Unter dem
Motto „Gib der Kirche dein Ge-
sicht“ wurden im März in der Erzdi-
özese Freiburg neue Pfarrgemeinde-
räte gewählt (wir berichteten). Die-
se Wahl bedeutete eine Zäsur, denn
erstmals wurden die Räte ortsüber-
greifend für die gesamte Seelsorge-
einheit gewählt. So traf sich die
Seelsorgereinheit Baden-Oos,
Haueneberstein und Sandweier zur
ersten gemeinsamen Sitzung.
Haupttagesordnungspunkte waren
die Wahl des Vorstandsgremiums,
des Stiftungsrates, die Bildung von
Ausschüssen und die Ernennung
der Personen, die zur Mitarbeit in
den Gemeindeteams bereit sind.

Die Versammlung war sich einig,
dass aus jeder Gemeinde eine Per-
son im Vorstand vertreten sein soll-
te. Zum Vorsitzenden gewählt wur-
de Harald Schück. Als sein Stellver-
treter fungiert Werner Hirth, Nor-
bert Tschan ist Beisitzer. Protokoll
führt Simone Berger. Jede Gemein-
de wird durch drei Stiftungsräte
vertreten. Als Vorsitzender gehört
Harald Schück automatisch dem
Stiftungsrat an. Baden-Oos ist au-
ßerdem durch Bernhard Allgeier
und Jean-Marc Maurer vertreten.
Andreas Baumgartner, Joachim
Warth und Christian Reiß vertreten
Haueneberstein. Für Sandweier
sind Simone Berger, Annemarie
Kubacke und Norbert Tschan (stell-
vertretender Leiter) vertreten. Pfar-
rer Michael Zimmer gehört den
Gremien Kraft Amtes an. Beschlos-
sen wurde ein gemeinsamer Sozial-
ausschuss für alle Gemeinden. Ein-
gesetzt wurden Bauausschüsse für
die Renovierung der Kirche in
Baden-Oos, für das neue Gemeinde-
haus in Sandweier, für die Kirch-
turmsanierung in Haueneberstein
sowie für die energetische Sanie-
rung der Autobahnkirche.

In den Gemeinden werden Ge-
meindeteams gebildet, über deren
Zusammensetzung vor Ort beraten
werden soll. Von den Pfarrgemein-
deräten wollen sich Heike Straub
(Sandweier), Martin Müller (Baden-
Oos) sowie Christine Fink, Andreas
Baumgartner und Christian Reiss
(alle Haueneberstein) engagieren.

FDP fordert
vergünstigte Tickets
Baden-Baden (BNN). Die FDP for-

dert stärker vergünstigte Bustickets
für Schulkinder.

Die Fraktion der Grünen wolle ver-
billigte Bustickets für alle Gruppen
der staatlichen Leistungsbezieher wie
Hartz-IV-Empfänger, Asylbewerber
und Senioren, die auf Grundsicherung

angewiesen sind, für 20 Euro im
Monat durchsetzen.

„Aber wer denkt eigentlich an die
Familien mit Kindern?“, fragt sich
Irene Ritter, Ortsvorsitzende der FDP.
„Wenn man schon über Vergünstigun-
gen im ÖPNV nachdenkt, sollte man
auch bei der Familienförderung und
bei der Entlastung der Familien an-
setzen“. Sie fordert eine bedarfs-
gerechte und faire Preiskalkulation
im Sinne von Familien mit Kindern.

SPD will Pfosten
am Sonnenplatz

Baden-Baden (BNN). Die SPD-
Fraktion fordert das Rathaus auf zu
prüfen, durch welche baulichen Vor-
haben sich das illegale Parken auf
dem Sonnenplatz künftig verhindern
lasse. Die vom Hauptausschuss be-
schlossene Aufhebung zweier Park-
plätze in der Gernsbacher Straße sei

nur sinnvoll, wenn die Stadt das seit
Jahren kaum überwachte illegale Par-
ken im verkehrsberuhigten Bereich
des in unmittelbarer Nähe gelegenen
Sonnenplatzes dauerhaft beseitige.

Dies könnte nach Ansicht der SPD-
Fraktion beispielsweise durch Pfosten
erfolgen, da die Überwachung in den
vergangenen Jahren augenscheinlich
nur wenig abschreckend auf poten-
zielle Parkplatzsuchende gewirkt
habe.

bnn


