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Mit soliden Fundamenten durch die Jahrzehnte 
Um 1894 gründete Georg Böpple ein Baugeschäft in Böckingen 

„Für Zucht und Ordnung wird schlecht gesorgt. Die Böckinger stellen ein 
beträchtliches Kontingent in den Strafanstalten des Landes“, klagt Pfarrer 
Mittler im Jahr 1877. Ein paar Anständige waren aber wohl doch auch darunter 
und haben sich statt um Raufhändel um die Gründung einer Baufi rma bemüht. 

Wann genau die Firmengründung Böpple zu datieren ist, wissen wir nicht, 
aber wohl etwa um 1894, wie die Dokumente auf dieser Seite zeigen. Eines ist 
sicher: Das 100ste Firmenjubiläum ist unbemerkt vorbeigezogen, was einen 
Schwaben natürlich klammheimlich freut.

1894
 
In London wurde in jenem Jahr die Tower 
Bridge für den Verkehr frei gegeben, in Berlin 
das Reichstagsgebäude durch Kaiser Wilhelm II 
eröff net und in Heilbronn um dieselbe Zeit 
die Baufi rma Böpple gegründet. Was für eine 
Aufbruchstimmung. Doch nicht alle hatten 
beste Perspektiven. Ein großes Problem in 
diesen Jahren war die Kinderarbeit. Und auch 
die Analphabetenrate gab keinen Anlass 

zur Freude. Sie war noch immer hoch und 
eine logische Konsequenz der Zwei-Klassen-
Gesellschaft. Dafür ging es sportlich voran: 
Der französische Baron Pierre de Coubertin 
gründete im Juni des Jahres das Internationale 
Olympische Komitee (IOK) mit dem Ziel, die 
Olympischen Spiele, wie sie in der Antike in 
Griechenland abgehalten worden waren, neu 
zu beleben. Auch der Automobilsport blühte 
auf. Das erste Autorennen, zu dem mehr 
als 100 Fahrzeuge gemeldet waren, führte 
von Paris bis nach Rouen. Es sollte den 
Automobilsport tunen. 

1908
Die Fußballwelt weitet sich international 
aus: In Böckingen wird der Verein Union 
gegründet und in Italien der Fußballclub 
Inter Mailand ins Leben gerufen. Die 
deutsche Fußballnationalmannschaft 
bestreitet ihr erstes Länderspiel und 
verliert gegen die Schweiz. Vom 
Wintersemester an dürfen erstmals 
Frauen studieren. Der Grundstein für das 
Weltunternehmen Melitta wird gelegt, als 
das Kaiserliche Patentamt Melitta Bentz 
Gebrauchsmusterschutz auf ihre Erfi ndung 
eines Kaff eefi ltriersystems erteilt.  

1911
In Heilbronn herrscht Gründungseuphorie: 
Die Firma F.C. Weipert entsteht. Otto Walch 
eröff net sein erstes Schuhgeschäft, die 
Firma Assenheimer geht in Betrieb. Und 
Theodor Heuss übernimmt die Leitung 
der Neckar-Zeitung. Die Welt kommt von 
nun an in die Wohnzimmer: Im Deutschen 
Museum in München wird der weltweit 
erste Fernsehapparat ausgestellt. Und 
was den deutschen Sozialstaat betriff t - 
die Reichsversicherungsverordnung wird 
verabschiedet und wird zur  gesetzlichen 
Grundlage.

1920
Es gründen sich die AWO-Ortsvereine 
Böckingen und Heilbronn sowie die Firma 
Läpple. Spatenstich für den Neckarkanal. In 
mehreren deutschen Städten wie Hamburg 
und Krefeld kommt es zu Hungerunruhen, 
bei denen Warenhäuser und Geschäfte 
gestürmt werden um gegen die Verteuerung 
der Lebensmittelpreise zu protestieren. 

1929
Es kommt vor, dass man keines bei sich 
hat, seinen Namen aber kennt jeder: In 
Nürnberg wird Tempo als Warenzeichen 
für das von den Vereinigten Papierwerken 
hergestellte Taschentuch eingetragen. Er 
wird zum allgemeinen Synonym für ein 
Papiertaschentuch.  Mit dem schwarzen Don-
nerstag beginnt die Weltwirtschaftskrise. 

Johann Georg Böpple lässt im Kirchenbuch von 1894 seine Berufsbezeichnung von „Maurer“ in 
„Bauunternehmer“ ändern  

Die Böpples um1925:
In der Mitte die kleine Irmgard 
Hannemann, geb. Böpple.
Links und rechts außen ihre 
Eltern Frieda und Juniorchef
Georg. Stehend Firmengründer 
Johann Georg Böpple und 
seine Frau Lina mit dem Kind.

1925



„Ein Quantensprung in der Nahversorgung“
Wiesner arbeitet mit Baumeister-Haus seit 
vielen Jahren zusammen. Er schätzt 
die Marke als Gütesiegel, das einen 
hohen Qualitätsstandard verkörpert. Im 

Zentrum der Baumeister-
Haus-Philosophie steht 
die maßgeschneiderte 
Leistung aus einer 
Hand, die bei der 

Grundstückssuche beginnt und sich bis 
zum Einzug ins schlüsselfertige Haus 
fortsetzt. In der Regel sind es regionale 
Traditionsunternehmen wie Böpple, die 
ihre Erfahrung zum Vorteil der Kunden 
in die Gemeinschaft einbringen.

Rundum-Sorglos-Paket

Schnell und exakt lässt sich mit Hilfe 
vorgegebener Szenarien ermitteln, 
welche Vorlieben eine Baufamilie mit-
bringt: Tendiert sie zu einem ländlich- 
natürlichen Baustil oder eher zu einem 
klassisch-traditionellen? Zu einem 
südlich-mediterranen oder wünscht 
sie sich einen modern-puristischen 
Entwurf? „Wir verbinden kompetente 
Beratung, durchkalkulierten Festpreis, 
kurze Bauzeit und schlüsselfertige 
Übergabe zum fest vereinbarten Termin 
zu einem Rundum-Sorglos-Paket 
mit geprüfter Qualität“, sagt Wiesner. 
Aktuelle Entwicklungen, neue Technik 
oder auch Trends bei Kundenwünschen 
besprechen die Kooperationspartner 
regelmäßig bei ihren Treffen. Wenn 
eine technische Innovation nicht 

hält, was deren Hersteller verspricht, 
kommt das bei diesen Terminen auf 
den Tisch. Etwa 50  0 00 Projekte haben 
die Partnerbetriebe seit Gründung von 
Baumeister-Haus im Jahr 1967 realisiert. 
Die BmH-Zentrale in Frankfurt am Main 
ist Dienstleister im Hintergrund, um 
die Marktposition der Mitglieder durch 
Bündelung der Kräfte zu stärken.

Wohnbau 
Michael  Wiesner:  07131 / 2610-220 
michael.wiesner@boepplebau.de 

36 Monate vom ersten Gespräch bis zur Einweihung des Netto-Marken-Discounters, dieses Tempo loben alle: (v.r.) Netto-Gebietsleiter Expansion Süd-
West Alexandros Gkarvanos, Lichtenwalds Bürgermeister Ferdinand Rentschler und Sascha Kovačević (Projektentwicklung Böpple-Bau). 

gelegt wurde, konnten wir fast alle Wünsche 
vom Bauträger Böpple und der Firma Netto 
berücksichtigen. Die Region Stuttgart hat sich 
auch sehr rasch kompromissbereit gezeigt, 
einer Verkaufsfläche von 840 Quadratmeter 
gegen kleine Auflagen im Bebauungsplan 
zuzustimmen. Dann begann das freiwillige 
Umlegungsverfahren sowie das Bebau- 
ungsplanverfahren und die Umsetzung 
in weniger als 36 Monaten vom ersten Ge-
spräch bis zur Eröffnung des Marktes. 

Kunden sind wählerisch  
geworden und verlangen mehr 

Auswahl im Supermarkt.
Gkarvanos: Für uns war die Haupt-

schwierigkeit, die Genehmigung einer 
Verkaufsfläche von 800 Quadratmeter 
plus Backshop-Fläche zu erhalten. Wir 
mussten Einzelhandels-, Schallschutz- und 
Brandschutzgutachten vorlegen. Positiv war, 
dass uns weder Gemeindeverwaltung noch 
Ortschaftsrat Hürden in den Weg stellten und 
wir unsere Filiale innerhalb von drei Jahren 
nach dem Erstgespräch eröffnen konnten.

Wie sehen Sie das Spannungsfeld von 
Handelsansiedlungen in Ortsrandlagen?

Rentschler: Für Gemeinden mit einer 
sehr schlechten Nahversorgung bietet 
sich keine Alternative zur Neuansiedlung 
am Ortsrand. Erst dann planerisch tätig zu 
werden, wenn die letzte Nahversorgung 
im Ort weggebrochen ist, ist keine 
vorausschauende Gemeindeentwicklung. 

Gemeinden betreiben mitunter eine 
Subventionierung von Lebensmittelmärkten 
und erschweren dadurch die Ansiedlung 
großer Handelsketten. Wie stehen Sie dazu?

Rentschler: Das ist meiner Ansicht nach 
kommunalrechtlich sehr kritisch und zudem 
ein Eingriff in die Marktwirtschaft. Solche 
Maßnahmen bringen meist keinen Erfolg, 
sondern verlangsamen nur das Sterben von 
nicht wettbewerbsfähigen Einkaufsmärkten. 

Etwa 60 Massivbau-Unternehmen 
in Deutschland und Österreich 
bilden die Marke Baumeister-Haus 
(BmH). Böpple-Bau ist eines 
davon. Michael Wiesner, Leiter 
der Abteilung Wohnbau bei 
Böpple, ist neuer BMH-Präsident.

Wiesner ist 
neuer BMH-
Präsident 

BBB: Herr Rentschler, was bedeutet für Ihre 
Gemeinde die Ansiedlung des Netto-Marktes?

Ferdinand Rentschler: Das ist für 
Lichtenwald ein Quantensprung in der Nah-
versorgung. Seit über 20 Jahren war unsere 
Ortschaft ohne Lebensmitteleinzelhändler, 
für jeden Einkauf mussten die Bürger nach 
Reichenbach oder Schorndorf fahren, 
was die Attraktivität des Ortes als 
Wohngemeinde erheblich schmälerte. 
Dazu kommt die kommunikative Funktion 
eines Supermarktes. Der Netto-Markt ist 
der Treffpunkt schlechthin - für Ältere, 
Alleinstehende und die jüngere Generation. 

Herr Gkarvanos, wie sehen Sie die Ansiedlung 
in Lichtenwald?

Alexandros Gkarvanos: Neben dem 
Aspekt der Nahversorgung ist positiv, dass 
das Grundstück direkt an einer Durchgangs-
straße und die Gemeinde verkehrsgünstig 
zur Autobahn liegt. Das begünstigt die 
Anlieferung frischer Lebensmittel.

Mit welchen Schwierigkeiten mussten Sie 
sich auseinandersetzen?

Rentschler: Wir mussten eine geeignete 
Supermarktkette finden, die sich auf einen 
Standort in einer kleinen ländlichen Gemeinde 
einlässt und zugleich vollsortimentiert ist. 
Mit Netto haben wir einen echten Glücks-
griff gemacht! Da der Bebauungsplan quasi 
um den projektierten Einkaufsmarkt herum 

Entgegenkommen kann man nur beim 
Grundstückspreis zeigen. Unter Wert sollte 
das Grundstück aber nicht verkauft werden. 

Wo vor zehn Jahren noch 400 Quadratmeter 
Verkaufsfläche für einen Markt ausreichten, 
benötigt man heute mindestens 800 
Quadratmeter. Warum?

Gkarvanos: Das hängt mit der Breite und 
Tiefe des Sortiments zusammen. Kunden 
sind wählerisch geworden. Wo früher eine 
Senfsorte ausreichte, wird heute Auswahl 
verlangt. Dafür braucht es mehr Fläche, da 
man immer mehr Artikel anbieten muss. 

Wo sind die Alleinstellungsmerkmale von 
Netto Marken-Discount in der Expansion 
gegenüber dem Wettbewerb?

Gkarvanos: Netto besitzt als Betriebstyp 
eine Sonderstellung in der Einzelhandels-
landschaft. Wo Hard-Discounter (Aldi, 
Norma) mit knapp 800 unterschiedlichen 
Artikeln und Soft-Discounter (Lidl, Penny) mit 
etwa 1700 Artikeln auskommen, bietet Netto 
etwa 3500 Artikel an. Somit befindet sich 
Netto Marken-Discount eher auf der Seite 
der Vollsortimenter, deren Sortiment mit 
etwa 9000 Artikel nochmals größer ist. Netto 
kann bei geringerem Flächenverbrauch 
(4500 bis 5000 Quadratmeter) eine 
Vollversorgerfunktion ausüben.

Wie sehen Ihre Expansionspläne aus?
Gkarvanos: Wir wollen weitere Filialen 

im Bundesgebiet eröffnen und nicht mehr 
zeitgemäße durch größere und umwelt- 
freundlichere ersetzen, die sich in der Nähe 
der Bevölkerung befinden. Nahversorgung 
ist nicht nur die Antwort auf den demogra-
fischen Wandel, sondern auch die Lösung 
mit Zukunft: Kurze Wege reduzieren Ver-
kehrsaufkommen, Lärm und die Emissionen.

Supermärkte sind mehr als nur 
Nahversorgung. Sie sind gerade auf 
dem Land auch Kommunikationsort. 
Bürgermeister Ferdinand Rentschler 
ist froh, dass seine Gemeinde 
Lichtenwald mit einem neuen Netto- 
Markt wieder einen solchen Treff-
punkt hat. Alexandros Gkarvanos, 
Netto-Gebietsleiter Expansion Süd-
West, kündigt weitere Expansion an.

Nach 20 Jahren ohne Nahversorgung können die Lichtenwalder wieder am Ort einkaufen

Michael 
Wiesner
Präsident der
Baumeister-Haus-Gruppe

Projektentwicklung 
Sascha Kovačević:  07131 / 2610-172 
sascha.kovacevic@boepplebau.de 



Pionati kocht in Großküchen und auf Kreuzfahrtschiffen mit
Spezialist für Dunstabzugshauben und Ölwagen produziert jetzt in Schwäbisch Hall

Es kann schon vorkommen, dass es im 
Hintergrund ziemlich laut zugeht, wenn 
der Chef den Telefonhörer abnimmt. Dann 
ist Uwe Pionati gerade in der Produktion, 
schweißt oder montiert in der neuen Halle.

Der Chef ist der Springer

 „Fachkräftemangel“, sagt er. „Ich bin der 
Springer“. Die Auftragsbücher der Pionati 
Apparatebau GmbH sind voll. Vor wenigen 
Monaten erst siedelte der Betrieb mit 
18 Mitarbeitern aus Platzgründen von 
Michelfeld nach Schwäbisch Hall um, wo 
Böpple-Bau eine neue Halle für das vor 19 
Jahren gegründete Unternehmen erstellte. 
Dort werden spezielle Dunstabzugshauben 
für Großküchen gebaut und Ölwagen, 
mit deren Hilfe heißes Frittierfett sicher 
transportiert werden kann. In beiden 
Produkten stecken etliche Pionati-Patente, 
ohne dass dieser Name am fertigen Gerät zu 
lesen wäre. Pionati-Kunden sind unter den  

Pionati-Know-How aus Schwäbisch Hall ist in der Großküchen-Branche sehr gefragt. 

Im Mai erst fertiggestellt und schon fast wieder zu klein. Die Firma Pionati Apparatebau GmbH hat 
sich auf Großküchentechnik spezialisiert und liefert Komponenten, etliche davon sind patentiert.

Großen der Branche, die ihre Lieferanten 
nicht gerne öffentlich machen.
Schon 1999 baute Uwe Pionati seine erste 
Produktionshalle mit Bernd Hermann. Noch

Urlaub mit Motorrad

heute ist es ihm wichtig, darauf hinzuweisen, 
dass diese keinen einzigen Mangel aufwies. 
Also ging auch der Folgeauftrag an Böpple-
Bau. „Wenn wir erweitern, wird auch das 
Herr Hermann machen“, prophezeit Pionati. 
Er wäre kein Tüftler, wenn er nicht auch an 
sein Hobby denken würde. Für Wohnmobile 
konstruierte er eine Motorradbühne mit 500 
Kilogramm Tragkraft. Nicht nur er hat seitdem 
seine BMW im Urlaub immer dabei.

Niederlassung Schwäbisch Hall 
Bernd Herrmann:  0791 / 49398481 
bernd.herrmann@boepplebau.de 

Demnächst auf einem Kreuzfahrtschiff wird dieser Ölwagen eingesetzt, den Uwe Pionati und Bernd 
Herrmann begutachten. In dem Ölwagen werden heiße Fette sicher transportiert.

Michael Sätzler: „Das Geschäftshaus in  
der Sülmer-City, das ich mit Böpple-Bau 
umbauen ließ, ist seit langem im Familien-
besitz. Durch Veränderungen im Umfeld war 
eine neue Ausrichtung notwendig geworden, 
von Zeit zu Zeit muss ein Gebäude an die 

Umgebung angepasst werden. Die Sülmer-
City wird heute nicht mehr vom Einzelhandel, 
sondern mehr von der Gastronomie geprägt. 
Unser Haus war ehemals eine Metzgerei, 
dann war zehn Jahre lang ein Handyladen 
Mieter, jetzt verkauft Oliver Papst dort 
hochwertige Burger im Burger53. Durch die 
Investition kann ich andere Mieter als bisher 
ansprechen und langfristig vermieten. Die 
Rahmenbedingungen müssen stimmen. Die 
Pflicht, sie zu verändern, liegt neben der Stadt 
und den örtlichen Unternehmern auch bei 
uns Hausbesitzern.“

Tom Bucher: „Ich bin Makler und Haus-
besitzer, in beiden Eigenschaften will ich stets 
Qualität schaffen in Lagen, die noch nicht 
so attraktiv sind. Je mehr man Immobilien 
aufwertet bzw. in sie investiert, desto besser ist 
auch die erzielbare Miete und damit langfristig 
die Rendite. Qualität der Mietobjekte und 
Bonität der Mieter sind eng miteinander 

verknüpft. Redet man über ein Geschäft 
mit guter Adresse, redet man automatisch 
auch über das Gebäude. Langfristig bringt 
eine Investition immer Verbesserung. 
Modernisierung bedeutet Sicherheit und 
Werterhalt. Investieren lohnt sich.“

Ulrich Rank: „Immobiliengeschäfte sind  
mein Job. Wo sonst als in der Innenstadt 
soll ich in Heilbronn in Gewerbeimmobilien 
investieren? Heilbronn ist ja nicht München. 
Häuser, die ich kaufe, sind oft auf einem 
schlechten Niveau und statisch nicht 
mehr auf aktuellem Standard. Ich richte 
sie dann so her, dass sie für jede spätere 
Nutzung geeignet sind, auch in 20 oder 30 
Jahren noch. So bin ich nicht festgelegt auf 
eine bestimmte Nutzung. Heilbronn hat 
außerhalb der Stadt ein schlechtes Image, 
hochwertige Mieter zu finden ist deshalb nicht 
ganz einfach. Die Kunst ist, dass beide, Mieter 
und Vermieter, am Ende zufrieden sind.“

Gutes Beispiel: Wer hochwertig modernisiert, 
findet leichter Mieter für die Immobilie.

„Ein Gebäude muss an die Umgebung angepasst werden“ 
Eine Baustelle nach der anderen: Böpple-Bau ist Partner von Investoren, die an die Innenstadt glauben und Gewerbeflächen modernisieren 

Innenstädte verändern sich und 
gewinnen an Attraktivität. Böpple-
Bau ist bewährter Partner etlicher 
Investoren, die an die Zukunft von 
Innenstädten glauben und Gebäude 
mit viel Sachverstand modernisieren 
und damit aufwerten. 

Rohbau 
Stephan  Weiß:  07131 / 2610-120 
stephan.weiss@boepplebau.de 



Impressum:   Wannenäckerstraße 77, 74078 Heilbronn  info@boepplebau.de Druck: Druckerei Ziegler, Neckarbischofsheim
Herausgeber: Achim Hannemann Telefon: 07131 / 2610-0 www.boepplebau.de Fotos: Böpple-Archiv, Taube Photoproduction 
Bauunternehmung Böpple GmbH  Fax:         07131 / 2610-109 www.boepple-bau.de (Königswartha)    September 2014

Außerhalb der offi  ziellen Jubiläen blicken
Alexander Senis, Varol Gökhan und Michael Wiesner

auf 15 Jahre Zugehörigkeit zur Firmengruppe Böpple zurück.

 Mehmet Kaya, Gudrun Seitz, Georg Hackbeil und Klaus Müller sind 30 Jahre dabei

Allen Jubilaren, die über Jahre geschätzte Kollegen und Kolleginnen wurden, 
sei an dieser Stelle nochmals der Dank und die Anerkennung

der ganzen Böpple-Mannschaft ausgesprochen.  

25 Jahre

Elke
Pototschnigg

25 Jahre

Ingrid
Bacza

25 Jahre

Friedhelm
Genz

25 Jahre

Veli
Öz

10 Jahre

Andreas 
Hänsch

10 Jahre

Markus
Kleinknecht

Der Stolz einer Firma: ihre Jubilare

Karpfen beißen besonders gerne in der Nacht auf die Köder
Der Mensch lebt nicht vom Beruf allein: Böpplianer und ihre Hobbys (15): Tobias Kiess ist Sportfi scher

Wenn er Fisch isst, dann am liebsten 
Wolfsbarsch. Wenn er zum Angeln geht, 
dann zappeln allerdings Karpfen am Haken. 
Tobias Kiess ist Sportangler, von klein auf 
vom Vater mitgenommen an den See, 
hat sich bei ihm dieselbe Leidenschaft 
entwickelt. Freitags mit allem Equipment 
rein ins Auto und ab Richtung Bayern, wo 
es in der Nähe von Günzburg genügend 
Gewässer gibt, in denen Sportangler fi schen 
dürfen. Wer auf Karpfen aus ist, tut das in 
der Nacht. Der beliebte Speisefi sch ist in der 
dunklen Tageshälfte aktiv, was den Erfolg 
der Fischer beträchtlich steigert. 

Geschick ist gefragt

Meist ist ein Fang zwei oder drei Kilogramm 
schwer. Tobias Kiess hat aber auch schon 
Kaventsmänner aus dem Wasser gezogen, 
die 20 Kilogramm oder mehr auf die Waage 
brachten. Da  ist dann schon einiges Geschick 
gefordert, um nicht selbst unversehens 

im See zu landen. Sportangler betreiben 
ihr Hobby sehr effi  zient. Sie sitzen nicht 
stundenlang verklärt am Ufer und warten 
darauf, dass ein Fisch anbeißt. Mit dem 
Boot fahren sie hinaus auf den See, legen 
den Angelhaken mit Köder ins Wasser und 
befestigen die Rute dann am Ufer auf einem 
stabilen Gestell. 

Mitten in der Nacht piepst es

Danach können sie sich in aller Ruhe anderen 
Dingen widmen. Ein Echolot löst ein lautes 
Piepsen aus, sobald ein Karpfen angebissen 
hat. Auch wenn das mitten in der Nacht 
ist, geht’s fl ugs an die Arbeit: rein ins Boot, 
rausfahren, den Fisch holen.  
Kiess, der in der Abteilung Wohnbau als 
Bauleiter beschäftigt ist, fährt jeweils für 
ein ganzes Wochenende an den See und 
zeltet mit Gleichgesinnten. Sonntags geht’s 
zurück. Für ihn ist das nicht nur Hobby, 
sondern Erholung pur. 

Wo ein solches Gestell steht, ist ein Sportfi scher nicht weit. Daran ist die Angel mit Proteinköder 
befestigt, ein Echolot meldet, wenn ein Karpfen angebissen hat.

So ein Fang gelingt Tobias Kiess nicht alle Tage. Ein Prachtexemplar von einem Karpfen. Die Fische 
werden gezüchtet und in den Seen rund um Günzburg ausgesetzt.


