
Klares Votum
Konrad Allgeier erhielt das 
Vertrauen des Ortschaftsrats 
Bottenau (Seite 4)

Ölberg-Übergabe mit Historischem Verein
Oberkirch (red/RK). Die Mitgliedergruppe Oberkirch des 
Historischen Vereins hat den Ölberg an der Pfarrkirche St. 
Cyriak restaurieren lassen. Am Montag, 22. Juli, findet um 
19 Uhr am Ölberg die Übergabe an die Pfarrgemeinde mit 
einer kurzen Ansprache von Pfarrer Lukas Wehrle statt. Die 
Mitglieder des Historischen Vereins und Interessierte sind 
dazu willkommen.

Aus der Stadt

Synchronstimme

Möge die Macht mit Ihnen sein! Noch 
fünf Monate, dann erscheint Episode 
IX im Kino. Ab dem 18. Dezember weiß 

man endlich, wie es im »Star Wars«-Universum 
weitergeht. Na, schon aufgeregt? »Star Wars«- 
Fans dürften sich den Trailer schon reingezogen 
haben. Warum ausgerechnet heute über das 
Thema gesprochen wird? Zufall. Denn zufällig 
ist die Autorin über eine interessante Hin-
tergrundinfo gestoßen, die aber den ein oder 
anderen »Star Wars«-Fan eventuell erschüttern 
könnte. Falls Sie Angst haben, lesen Sie jetzt 
nicht weiter. Falls Sie es doch wissen wollen, 
sagen Sie hinterher nicht, es hätte sie niemand 
gewarnt... Frank Oz ist die Original-Stimme von 
Yoda. Er lieh seine Stimme aber auch Miss Piggy 
und Bert (»Sesamstraße«). ana
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»Ein halber Tag für 
unsere Natur« 
Oberkirch (red/RK). Der Beirat 
für Natur- und Umweltschutz und 
die Stadt Oberkirch veranstalten 
am Samstag, 20. Juli, von 10 bis 13 
Uhr, zum 8. Mal den Aktionstag 
Umwelt unter dem Motto »Ein  hal-
ber Tag für unsere Natur«. In die-
sem Jahr steht der Vogelschutz 
im Fokus des Aktionstags. In dem 
ökologisch wertvollen, städtischen 
Streuobstgebiet »Kugeleck« zwi-
schen Nußbach und Meisenbühl 
hängen zwischen 60 und 70 Vo-
gelnistkästen, die ehrenamtlich 
durch den  BUND Renchtal betreut 
werden. Diese sind Wind und Wet-
ter ausgesetzt und werden  teil-
weise beschädigt, etwa durch den 
Specht, der deutlich größere  Ein-
fluglöcher zimmert. Daher müs-
sen Nistkästen regelmäßig ersetzt 
werden. Im Rahmen des Aktions-
tags sollen 50 neue Nistkästen ge-
baut und teilweise im  Vorzeigege-
biet aufgehängt werden. Der Bau 
der Nistkästen erfolgt direkt vor 
Ort im Kugeleckgebiet. Treffpunkt 
ist der Parkplatz beim  Weierhof an 
der alten B 28. Anmeldung bei Tan-
ja Trück, • 07802/82-208; E-Mail: 
t.trueck@oberkirch.de. 

In Kürze

Zum Tag
Name: Benedikt

Der Hundertjährige 
meint: Regen

Spruch des Tages: 
Eleganz heißt nicht, 
aufzufallen, sondern 
im Gedächtnis zu blei-
ben. (Armani)

Der kleine Tipp: Kiwis 
bekommen schnell ei-
ne schrumpelige 
Schale, wenn sie zu 
Bananen gelegt wer-
den.

Heute vor… 85 Jahren 
wurde Giorgio Armani, 
erfolgreicher italieni-
scher Modedesigner 
und u. a. Gründer des 
nach ihm benannten 
Modelabels, geboren.

Küchenzettel: Schwei-
nefilet mit Spätzle

Ä wing Mundart: 
ferschle = ausfragen
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Rund 200 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung folgten am Dienstagabend der Einladung der Stadt Oberkirch zum Wirt-
schaftsforum, das diesmal beim Unternehmen Müller Brennereianlagen in Tiergarten stattfand.   Fotos: Rüdiger Knie

Es sind Firmen wie die Müller 
GmbH Brennereianlagen in 
Tiergarten, die unter Beweis 
stellen, welcher unterneh-
merische Esprit vom Rench-
tal ausstrahlt: Rund um den 
Globus stehen die Brenne-
reianlagen aus dem Hause 
Müller. Von Oberkirch über 
Hongkong bis nach Perth in 
Australien – die Kundenliste 
der Tiergartener ist illuster. 
Das konnten die Besucher 
des Oberkircher Wirtschafts-
forums in den Gesprächen 
und Vorträgen von den Ge-
schäftsführern Bernd Müller 
und seinen Söhne Sebastian 
und Lukas erfahren.

Während Bernd Müller 
die Gäste begrüßte und äu-
ßerst unterhaltsam über die 
Firmengeschichte plauderte 
(unter anderem draußen am 
beeindruckenden »Brennkes-
sel-Friedhof«), stellten Lukas 
und Sebastian Müller die ver-
schiedenen Arbeitsschritte 
hin zu den komplexen Bren-
nereianlagen vor, die mittler-
weile in der ganzen Welt auf 
Interesse stoßen.

In Süddeutschland ge-

be es über 30 000 Brenn-
rechte, 15 000 davon al-
lein in Baden. Dabei räumte 
Müller mit der Überlieferung 
auf, die Brennrechte wurden 
einst vom Bischof von Straß-
burg vergeben. Richtig sei 
vielmehr, dass Kaiserin Ma-
ria Theresia (1750-1780) die 
Idee hatte, Brennrechte zu 
erlassen. Der Bischof habe 
sie letztlich nur verteilt. Wäh-

rend die Müller-Brennkessel 
früher vor allem auf der Ach-
se Metz, Wien, Budapest, 
Mailand Abnehmer fanden, 
werden sie heute in die gan-
ze Welt verkauft. Etwa 40 
Brennerei-Anlagen verlassen 
pro Jahr die Fertigungshallen 
in Tiergarten. Kosten: von 
15 000 bis 100 000 oder 
gar 200 000 Euro – je nach 
Ausstattung mit modernster 

Technik und entsprechenden 
Tanks. Die Anlage, die Müller 
gerade für einen Kunden im 
australischen Perth baut, ist 
die größte, die bisher in Tier-
garten gefertig wurde. Sie 
passt im Ganzen gar nicht in 
die Halle und muss Schritt 
für Schritt zusammengebaut 
werden. Das Müller-Motto 
gilt für alle Modelle: »Wir sor-
gen für Aroma.« RK

Brennkessel gehen aus Tiergarten in die ganze Welt
S T I C H W O R T

Das Oberkircher 
Wirtschaftsforum, das 
die Stadt einmal im 
Jahr veranstaltet, hat 
sich mittlerweile zu 
einem der größten in der 
Ortenau entwickelt. Es 
ist ein Stelldichein der 
Unternehmer, die Kon-
takte knüpfen und sich 
vernetzen können. Am 
Dienstagabend wurde 
diese Chance wieder 
ausgiebig genutzt.

Von RüdigeR KelleR

Oberkirch. Wie vielfältig 
die Oberkircher Wirtschafts-
welt ist, lässt sich am besten 
beim Wirtschaftsforum der 
Stadt abschätzen. Am Diens-
tagabend war das Forum in 
Tiergarten zu Gast, bei der 
Müller GmbH Brennereianla-
gen. Rund 200 Gäste aus Wirt-
schaft, Politik und Verwaltung 
folgten der Einladung. »Es ist 
klasse, was unsere erfolgrei-
chen Unternehmen leisten«, 
lobte Oberbürgermeister Mat-

thias Braun. Der OB nutzt das 
Forum, das von Wirtschafts-
förderin Nadine Klasen orga-
nisiert wird, um den Blick auf 
die Entwicklung in der Gro-
ßen Kreisstadt zu lenken: »Weil 
es in Oberkirch eben viele er-
folgreiche Unternehmen gibt, 
hat sich auch unser Standort 
in den letzten Jahren sehr po-
sitiv entwickelt.« Die Zahl der 
sozialversicherungspflichti-
gen Arbeitnehmer habe sich 
seit dem Jahr 2000 von 6500 Ar-
beitsplätzen auf 8500 erhöht. 
Seit Jahresbeginn zeige sich al-
lerdings eine Eintrübung der 
wirtschaftlichen Wachstums-
erwartungen und in der Fol-
ge eine stagnierende Einnah-
mesituation in den öffentlichen 
Haushalten. 

Bis zur November-Steuer-
schätzung 2018 sei die Stadt 
noch von hohen Wachstumsra-
ten ausgegangen, die von Steu-
erschätzung zu Steuerschät-
zung übertroffen wurden. In 
der Mai-Steuerschätzung 2019 
wurden die Prognosen – und 
dies erstmals seit der Finanz-
krise 2009 – gegenüber den vo-

rausgegangenen Schätzungen 
nach unten korrigiert. »Die 
Auswirkungen sind zwar noch 
überschaubar«, betonte Braun. 
Dennoch: Das Finanzministe-
rium rechnet für die Kommu-
nen in Baden-Württemberg mit 
einer Verschlechterung von 60 
Millionen Euro, auf Einwoh-
ner umgerechnet wären das 
für Oberkirch rund 110 000 Eu-
ro pro Jahr weniger, die in den 
städtischen Haushalt fließen: 
»Wir scheinen den Zenit der 
Wachstumswerte überschrit-
ten zu haben.« 

Deutliche Delle
Auch die örtliche Steuer-

kraft in Oberkirch habe im 
laufenden Jahr 2019 eine deut-
liche Delle erfahren. »Aktu-
ell liegen wir bei der Gewer-
besteuer um sieben Millionen 
hinter den Planerwartungen 
zurück«, bekannte der OB. Mit  
19 Millionen Euro hatte die 
Stadt gerechnet, nach aktuel-
lem Stand werden es aber nur 
12 Millionen Euro. »Bei einem 
Haushaltsvolumen von 56 Mil-
lionen Euro entspricht das ei-

ner Einnahmeverschlechte-
rung um 12,5 Prozent«, stellte 
Braun klar: »Das ist mehr, als 
man durch Einsparungen auf-
fangen kann.« Man werde die 
Erwartungen an das Gewerbe-
steueraufkommen künftig re-
duzieren müssen.

Der Schwerpunkt der städ-
tischen Investitionen liege in 
den kommenden Jahren ein-
deutig im Bildungsbereich, bei 
den Kindergärten und Schu-
len. 15 Millionen Euro seien bis 
zum Jahr 2024 allein für Kin-
dergärten vorgesehen. Vor der 
Sanierung der Johann-Wölff-
lin-Grundschule werde mit 
der Sanierung des Hans-Fur-
ler-Gymnasiums begonnen. 
Das habe der Gemeinderat ent-
schieden: »Es ist unmöglich, 
beide Schulen gleichzeitig zu 
sanieren. Das würde uns per-
sonell und finanziell überfor-
dern.« Braun versprach aber 
auch eines: »Wir werden in der 
Übergangsphase bis zum Neu- 
und Umbau der Johann-Wölff-
lin-Schule gute Bedingun-
gen für die Schülerinnen und 
Schüler schaffen können.«

Oberkirch muss Delle verkraften
OB Matthias Braun lobt beim Wirtschaftsforum die Unternehmen, verweist aber auf schrumpfende Einnahmen

Gastgeber Bernd Müller, Geschäftsführer der Müller GmbH Brennereianlagen, plauderte am 
»Brennkessel-Friedhof« äußerst unterhaltsam über Brennrechte und Kesselherstellung.

Aus dem Renchtal

Oberkircher Wirtschaftsforum: 
Jochen Kopitzke war als Referent zum 
Thema Unternehmensübergabe in 
Tiergarten zu Gast.  3. Lokalseite

Fortführung: Bertel Decker soll für 
weitere fünf Jahre Ortsvorsteherin von 
Ringelbach bleiben.  4. Lokalseite

Nachfolger: Thomas 
Maier soll in Ödsbach 
als Nachfolger von 
Ortsvorsteher Karl Gie-
ringer vorgeschlagen 
werden.  3. Lokalseite

MITTELBADISCHE PRESSE      www.bo.de  Donnerstag, 11. Juli 2019



In Handarbeit werden die Brennanlagen gefertigt und sind in-
zwischen auf allen fünf Kontinenten im Einsatz.  

Oberkircher Wirtschaftsforum 2019 bei Müller Brennereianlagen: (v. l.) Bernd und Claudia Müller, Lukas Müller, Wirtschaftsförde-
rin Nadine Klasen, OB Matthias Braun, Sebastian Müller, Referent Jochen Kopitzke mit Lebensgefährtin Jessica.   

In Gruppen wurden die Gäste durch den Betrieb in Tiergarten 
geführt, hier mit Lukas Müller (r.).  

Um die Nachfolge im 
Familienunternehmen 
ging es in einem Vortrag 
von Jochen Kopitzke, 
der die Geschäfte der 
Philipp Kirsch GmbH in 
Willstätt-Sand führt. Für 
die Zuhörer des Oberkir-
cher Wirtschaftsforums 
hatte er in Tiergarten 
einige Informationen 
mitgebracht.

Von RüdigeR Knie 
(TexT und FoTos)

Oberkirch. In Baden-Würt-
temberg werden sich in den 
nächsten vier Jahren 22 000 
Unternehmen mit einer Nach-
folgeregelung beschäftigen 
müssen. Diese Zahl hatte Jo-
chen Kopitzke (Philipp Kirsch 

GmbH) einer aktuellen Publi-
kation der Industrie- und Han-
delskammer entnommen. In 
seinem Vortrag beim Oberkir-
cher Wirtschaftsforum in den 
Räumen der Firma Müller in 
Tiergarten berichtete er von 
seinen eigenen Erfahrungen. 

Oft fehle  es Unternehmen 
an geeigneten Nachfolgern 
aus der Familie. Der inzwi-
schen 40-jährige Geschäftsfüh-
rer war deshalb vor zehn Jah-
ren bei dem 1865 gegründeten 
Kühlgerätehersteller in Offen-
burg eingetreten – nach Ab-
schluss seines Studiums, als 
Sohn des damaligen Kirsch-
Prokuristen. 

Kopitzke schilderte, welche 
Herausforderungen beim Un-
ternehmensübergang zu be-
wältigen waren: »Den maxi-
malen Verkaufspreis hätte ich 

nicht finanzieren können.« 
Da es dem Eigentümer Georg 
Kirsch wichtig gewesen sei, die 
Mitarbeiter in eine sichere Zu-
kunft zu führen, habe man ei-
ne einvernehmliche Lösung ge-
funden. 

Probleme bewältigen
Entscheidend sei auch, so 

Kopitzke, dass der übergeben-
de Teil in der Firma, auch in-
nerhalb einer Familie, loslas-
sen könne. »In meinem Fall 
ist das gut gelungen.« Keines-
falls selbstverständlich, hatte 
Kirsch zuvor 50 Jahre in dem 
Unternehmen gearbeitet, da-
von 40 Jahre als Geschäfts-
führer. Ein Thema bei einer 
Fremdübergabe könne fehlen-
de Akzeptanz durch Mitarbei-
ter sein, die bei einem Füh-
rungswechsel oft aufgefordert 

seien, eingefahrene Bahnen zu 
verlassen. Kopitzke schilderte, 
dass er einige Schwierigkeiten 
bewältigen musste. Dazu beige-
tragen habe, dass Produktion 
und Verwaltung in Offenburg 
an zwei Standorten angesiedelt 
waren. Seit dem Umzug nach 
Willstätt (2017) laufe es im Be-
trieb reibungslos.

Sinnvoll könne es sein, ex-
terne Berater hinzuzuziehen, 
ob Steuerberater, Wirtschafts-
prüfer oder Notar. Die Neuaus-
richtung gelang dem Kirsch-
Geschäftsführer auch, weil  
das Unternehmen eine Förde-
rung von EU und Land in Höhe 
von 400 000 Euro erhalten habe. 
Möglich machte dies das Pro-
gramm »Spitze auf dem Land«, 
das für Umstrukturierungen 
in Unternehmen geschaffen 
worden sei.

Wie Firmennachfolge klappt
Jochen Kopitzke (Philipp Kirsch GmbH) berichtete beim Wirtschaftsforum von seinen Erfahrungen

Silvie Rendler (Rendler Bau), Karlheinz Hurrle (Hurrle Beteiligun-
gen) und Christian Himmelsbach (Rendler Bau) im Gespräch.  

Mitarbeiter der Firma Müller bewirteten die Teilnehmer des 
Wirtschaftsforums.  

Markus Dauber (v. l., Volksbank in der Ortenau), Jochen Boh-
nert (Metzgerei Bohnert) und Markus Ell (Oberkircher Winzer 
eG) tauschen sich aus.  

Matthias (l.) und Rosi Hodapp (SV Versicherungen) mit Tiergar-
tens Ortsvorsteher Martin Benz, der beim Wirtschaftsforum ein 
Heimspiel hatte.  

Der Ortschaftsrat Öds-
bach wird heute Abend 
in seiner Sitzung über 
einen Vorschlag für 
die Wahl des Ortsvor-
stehers durch den Ge-
meinderat beraten. Da 
sich aus dem Ödsbacher 
Gremium offensichtlich 
kein Kandidat zur Ver-
fügung stellt, könnte 
die Wahl auf Thomas 
Maier fallen.

Oberkirch-Ödsbach (red/
rüd). Der amtierende Orts-
vorsteher von Ödsbach, Karl 
Gieringer, ist ununterbro-
chen seit  1991 im Amt. Er hat-
te sich nicht mehr als Kandi-
dat für den Ortschaftsrat bei 
der Wahl im Mai 2019 aufstel-
len lassen und will auch das 
Amt des Ortsvorstehers mit 
Ende der  Legislaturperiode 
zur Verfügung stellen. 

»Karl Gieringer hat sein 
Amt als Ortsvorsteher vor-
bildlich mit einem Höchst-
maß an Einsatz und  Leiden-
schaft erfüllt«, erklärt sein 
Stellvertreter Markus Flach.     
Seit zehn Jahren hat Flach 
dieses Amt inne »und ich ha-
be es mit Freude ausgeführt«. 
Aus diesem  Grund sei er im-
mer wieder angesprochen 
worden, ob er die Nachfolge 
von Karl Gieringer als Orts-
vorsteher antreten werde.  

»Ich hätte dieses Amt ger-
ne wahrgenommen, doch lei-
der ist es mir im Moment aus 
familiären  Gründen, welche 
es mir zeitlich nicht erlauben, 
nicht möglich, dieses Amt 
mit vollem Einsatz  auszufül-
len«, stellt er dazu fest.  Doch 
gerade das Amt des Orts-
vorstehers sollte, ist Flach 
überzeugt, mit vollem Enga-
gement  ausgeführt werden. 

Aus den genannten Grün-
den werde er nicht für das 
Amt des  Ortsvorstehers 
kandidieren. Aus dem neu 
gewählten Ortschaftsrat, 
welcher den künftigen Orts-
vorsteher dem Gemeinde-
rat vorschlägt, »konnte auch 
kein anderer  Kandidat gefun-
den werden«. 

Deshalb habe man  über 
einen geeigneten Ortsvorste-
herkandidaten  nachgedacht. 
»Mit großer Zustimmung 
wurde Thomas Maier für das 
Amt genannt«, teilt der Orts-
vorteher-Stellvertreter mit. 
Er sei mit seiner Qualifikati-
on  als Verwaltungsfachwirt 
und Betriebswirt mit lang-
jähriger Berufserfahrung 
als besonders geeignet  an-
gesehen worden. Zudem ge-
nieße Maier nach 15-jähriger 
Tätigkeit als Vorstandsvorsit-
zender der  Trachtenkapelle 
Ödsbach und durch seine Ver-
einsführung ein hohes Anse-
hen bei den Bürgern  von Öds-
bach. 

Seine Zustimmung zur 
Ausübung des Amtes habe 
man bereits eingeholt. »Tho-
mas Maier hätte bereits ger-
ne für den Ortschaftsrat kan-
didiert, leider war dies nicht 
möglich, da er beruflich als 
Prokurist bei der Städtischen 
Baugesellschaft Oberkirch 
tätig ist und dadurch  Hin-
derungsgründe nach der Ge-
meindeordnung Baden-Würt-
temberg vorlagen«, stellt 
Flach dazu fest. 

Wahl ist möglich
Die Tätigkeit als  Ortsvor-

steher sei nach der Gemein-
deordnung für ihn aber mög-
lich. »Dies wurde im Vorfeld 
durch die  zuständigen Behör-
den geprüft.« Bei den Abstim-
mungen im Ortschaftsrat 
werde er jedoch kein Stimm-
recht haben, da er kein von 
den Bürgern gewähltes Rats-
mitglied sei. »Ich  bin sehr zu-
versichtlich, dass die Bür-
ger von Ödsbach mit Thomas 
Maier einen ausgezeichne-
ten Ortsvorsteher haben wer-
den«, ist Markus Flach über-
zeugt.

Wird Thomas Maier 
neuer Ortsvorsteher?
Ödsbacher Rat stimmt heute über Vorschlag ab

Karl Gierin-
ger hört als 
Ortsvorsteher 
von Ödsbach 
nach 28 Jah-
ren im Amt 
auf.

Thomas Maier 
könnte heu-
te vom Ort-
schaftsrat als 
Ortsvorsteher 
vorgeschla-
gen werden.

Gieringers 
Stellvertre-
ter Markus 
Flach steht 
als Nachfol-
ger nicht zur 
Verfügung.

Im Rathaus in Ödsbach gibt es einen Wechsel, da Karl Gierin-
ger als Ortsvorsteher nicht mehr zur Verfügung steht.

Matineekonzert in der Klosterruine
Oppenau (red/rüd). Ein Matineekonzert der Stadtkapelle 
Oppenau unter der Leitung von Stephan Börsig findet am 
Sonntag, ab 11.30 Uhr, in der Ruine des Klosters Allerheiligen 
statt. Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter fällt das 
Konzert nach Angaben der Veranstalter aus.

Kurz und bündig
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