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Domizil. Im Zentrum des Außenbereichs mit 
großzügiger Rasenfläche ist ein Swimming-
pool angelegt, der bei Wind und Wetter ge-
nutzt werden kann.
Grundidee der architektonischen Gestaltung 
war, offenes Wohnen mit abgeschirmten Pri-
vatbereichen zu schaffen. Das nach Südwes-
ten hin orientierte Wohnhaus gibt über gro-
ße, bis auf den Boden gehende Fenster den 
Blick frei in die Landschaft mit Wald, landwirt-
schaftlicher Nutzfläche und Weinberghängen. 
Der großzügig vorgehängte Balkon ist über-

dacht und kann als erweitertes Wohnzimmer 
genutzt werden. Ein offener Kamin bringt 
wohlige Wärme in den Wohn-Essbereich. Die 
gesamte Haustechnik ist nach dem neuesten 
Stand der Technik ausgelegt, eine kontrollier-
te Wohnraumbe- und -entlüftung sorgt für ein 
angenehmes Raumklima. Die spezielle Iso-
lierverglasung, die je nach Einfallswinkel die 
langwellige Wärmestrahlung reflektiert und 
kurzwellige Lichtstrahlen passieren lässt, hält 
Wärme im Hochsommer ab und lässt Licht 
und Wärme im Winter herein. Energetisch 
unterschreitet das Haus die Anforderungen 
der Energieeinsparverordnung. „Das Haus ist 
an die kalte Nahwärme (dauerhaft 20° C) der 
Stadt Ilsfeld angeschlossen. Eine Wärmepum-
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Bezahlbarer Wohnraum ist sicherlich ein 
Riesenproblem unserer Zeit. Es ist aller-
dings auch, wie mir scheint, ein spezi-
fisch deutsches Problem.
Was sind die Gründe?
Hohe Grundstückskosten sicherlich auch. 
Hier könnte man, ohne gesunde Markt-
mechanismen außer Kraft zu setzen, 
gesetzgeberisch vielleicht noch etwas 
dämpfend einschreiten. Vor allem aber 
sind es die Kosten für Beurkundungen, 
Genehmigungen, unzählige Gutachten 
über die Veränderung von Luftströmun-
gen zum Beispiel, über ökologische Ein-
griffe. Diese haben dann im schlimmsten 
Fall zur Folge dass zum Stückpreis von 
16.000 € Eidechsen umgesiedelt werden 
müssen.
Hinzukommt auch der Wärmedämm-
wahn mit ständig verschärften Vorschrif-
ten, was einzig der Dämmstofflobby 
nutzt. Das alles für geschätzte 25 % der 
Baukosten – und jetzt steht noch kein 
Stein auf dem anderen. Seit Jahrzehnten 
ungenutzt bleiben auch die Chancen des 
Wiederholungseffektes. 
Studien an Mehrfamilienhäusern Mitte 
der siebziger Jahre in Stuttgart haben 
ergeben, dass ein Mehrfamilienhaus, das 
absolut identisch ein zweites Mal gebaut 
wird, bis zu 20 % weniger Herstellkosten 
benötigt. 
Dieser Effekt wird in der gesamten In-
dustrie genutzt, nur eben beim Bauen 
zu wenig. Eine Studentengruppe hat ein-
mal ausgerechnet, wenn man ein Auto 
so bauen würde wie ein Haus (Design 
und Technik individuell geplant, die ein-
zelnen Baukomponenten separat ausge-
schrieben und vergeben), dann würde 
ein VW-Käfer etwa 180.000 € kosten und 
hätte eine Bauzeit von knapp zwei Jah-
ren. Kein Studentenulk! Über die Zahlen 
mag man streiten, aber die Grundaussa-
ge stimmt.
Ich erinnere mich noch an Zeiten, als 
man uns Bauunternehmer scharenweise 
nach Holland getrieben hat, um endlich 
das billige Bauen zu lernen. Was haben 
wir gesehen? Keinen Individualismus, 
aber sinnvoll normierte, identische Bau-
werke und Bauteile. Diese mit höchst 
attraktiven Grundrissen und auch äußer-
lich durchaus nett anzusehen. Lösen wir 
das Problem also nicht mit Subventio-
nen. Drehen wir an den richtigen Stellen 
Schrauben!
Lernen wir von unseren europäischen 
Nachbarn. 
Ihr

Für Bernd Ehmann war von Anfang an klar: 
Unser Haus plant das Architekturbüro Ettle 
in Aspach – und für Rohbau und Haustech-
nik kommt nur Böpplebau in Frage. Seine 
Begründung: „Auf Böpple kann man sich ein-
fach verlassen“, sagt der Bauherr. Das bestä-
tigt auch die Architektin Stefanie Einhorn. „Es 
war ad hoc immer jemand da, um ein Prob-
lem gemeinsam zu lösen. Was das Unterneh-
men auszeichnet ist vor allem, dass die Mit-
arbeiter mitdenken, selbst Ideen einbringen 
und Ansätze verfolgen, verbunden mit kon-

struktiven Vorschlägen. So hat sich in kurzer 
Zeit ein sehr gutes Vertrauensverhältnis ein-
gestellt – mit der Folge, dass wir jetzt bereits 
zwei weitere Projekte in Nordheim und Murr 
gemeinsam durchführen“, erläutert sie.
Das Ergebnis der guten Zusammenarbeit: Ein 
lichtdurchflutetes Haus am Ortstrand von Ils-
feld. Viel Licht – das war vor allem der Wunsch 
von Cornelia Ehmann. „Auch sollte das Haus 
altersgerecht und alles auf einer Ebene sein“, 
sagt sie. Der Flachdachbau am Hang fügt 
sich gut in die Landschaft ein. Zum Unter-
geschoss gibt es einen Aufzug. Dieses ist als 
Wellnessoase mit Sauna und kleinem Fitness- 
raum gestaltet. Hier hat auch der Sohn des 
Paares mit einem eigenen Appartement sein 

Enge Kooperation zwischen Architekturbüro und Bauunternehmung

Weiter Blick in die Landschaft
Am westlichen Ortsrand von Ilsfeld hat sich die Familie Ehmann ihr 
Traumhaus verwirklicht. Auf besonderen Wunsch des Bauherrn war 
Böpplebau bei Planung und Umsetzung mit im Boot

pe nutzt die Energie fürs Heizen“, sagt Bruno 
Leyb, Leiter Haustechnik bei Böpplebau. 
Für Stephan Weiß, Leiter Rohbau, und Polier 
Georg Kasper war der Rohbau des Hauses 
eine willkommene Abwechslung. „Ein solches 
Schmuckstück baut man nicht alle Tage“, sagt 
Stephan Weiß. Auch für Monteur und Bauleiter 
Sadik Cinar von der Haustechnik von Böpple- 
bau war das Haus eine Herausforderung 
und neue Erfahrung. „Es macht einfach Spaß, 
beim Entstehen eines so hochwertigen Ge-
bäudes beteiligt zu sein“, sagt er und hebt die 
gute Zusammenarbeit mit Architekturbüro 
und Bauherr hervor. 
Bernd und Cornelia Ehmann sind zufrieden. 
Es ist am Ende alles so geworden, wie sie es 
sich vorgestellt haben. Und sie freuen sich 
darüber, dass durch ihr Verdienst, das Ar-
chitekturbüro und die Bauunternehmung 
zusammengebracht zu haben, eine neue, 
vertrauensvolle und gut funktionierende 
Partnerschaft entstanden ist. 
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Die Stadt Sinsheim hält Gewerbeflächen für künftige Erweiterungen frei

kortec: Spitze auf dem Land
Mit Fördermitteln des Landes Baden-Württemberg hat die kortec Industrie- 
elektronik GmbH & Co. KG in Sinsheim-Dühren einen hochmodernen Betrieb 
aufgebaut

Bei der offiziellen Eröffnung des neuen Ge-
bäudes der kortec Industrielektronik GmbH 
& Co. KG im Industriegebiet am Leitzelbach 
in Sinsheim-Dühren unmittelbar an der Au-
tobahnabfahrt demonstrierte der Geschäfts-
führer in seiner kurzen Rede eindrucksvoll 
die Philosophie des Unternehmens: enga-
giert, schnell und flexibel auf aktuelle An-
forderungen zu reagieren und punktgenau 
bei hoher Qualität kundennahe Lösungen 
zu liefern. Sprich: das Wesentliche im Kern 
zusammenzufassen und ohne Umschweife 
zur Sprache zu bringen – die Begrüßung der 
Gäste, die Würdigung der Arbeit aller Betei-
ligten und den Dank an die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Das kam beim Publikum 
sehr sympathisch an.
Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht, 
begleitet von der Leiterin Tourismus und 
Wirtschaftsförderung Johanna Barth, über-
nahm anschließend gerne die Rolle des Lau-
dators. Die kortec sei ein innovatives Unter-
nehmen, das mit dem Neubau in die Zukunft 
und in neue Arbeitsplätze investiere. In enger 
Kooperation mit dem Unternehmen habe 
die Stadt eine Förderung im Rahmen des 
Landesförderprogramms „Spitze im Land“ 
erreicht, das Unternehmen mit Potenzial zur 
Technologieführerschaft unterstützt. Bei der 
Vergabe des Grundstücks sei auch an Erwei-
terungsmöglichkeiten gedacht worden. Das 
Nachbargrundstück werde für weitere Zu-
kunftsinvestitionen freigehalten. Die Familie 
Korinek kümmere sich aber nicht nur um das 
Unternehmen, sondern auch um jeden ein-
zelnen Mitarbeiter. „Wenn ich in den Betrieb 
komme, sehe ich immer strahlende Gesich-
ter. Gute Mitarbeiterführung gehört zum 
Erfolgsrezept des Unternehmens“, so der OB.

Der Neubau des Industriedienstleisters 
wurde innerhalb eines engen Zeitrahmens 
realisiert. „Die Zusammenarbeit mit Böp-
plebau war außergewöhnlich gut“, sagt Ge-
schäftsführer Manfred Korinek. Im Laufe der 
Realisierung habe es eine ganze Reihe von 
Sonderwünschen gegeben, die bestmöglich 
umgesetzt worden seien. Von den Planun-
gen bis hin zum Abschluss sei Herr Pötter 
mit seiner Mannschaft immer präsent und 
erreichbar gewesen. „Unsere Entscheidung 
für Böpplebau war richtig“, fasste er zusam-
men.
Der schmucke Flachbau liegt verkehrsgüns-
tig an der A6. „Bei der Planung kam es der 
Geschäftsleitung besonders darauf an, an-
genehme Arbeitsbedingungen mit gleich-
bleibender Temperatur über die Jahreszei-
ten hinweg sicher zu stellen“, erläutert Ulrich 
Schmidt, Architekt bei Böpplebau. Entspre-
chend aufwändig war die Planung für Küh-
lung und Lüftung. „Bautechnisch ist uns bei 
dem schlüsselfertigen Bau eine elegante 
Lösung geglückt, mit der vor allem auch die 

Breit thront der Kran unter der Decke und 
überspannt die gesamte Hallenbreite. Dass 
dieser Kran mit einer Traglast von bis zu 40 
Tonnen überhaupt installiert werden kann, 
ist ein statisches und ingenieurtechnisches 
Kunststück ersten Ranges. Denn die Hal-
le auf dem Neckarsulmer Gelände der KS 
HUAYU AluTech „schwimmt“ auf dem Unter-
grund, weil eine Tiefgründung in der Neckar- 
aue nicht möglich war. „Die Halle haben wir 
bei der Planung statisch so ausgelegt, dass 
der Kran mit einer Traglast bis zu 40 Ton-
nen ohne Probleme seine Arbeit verrichten 
kann“, sagt Architekt und Planer Andreas 
Veigel von der KW-Engineering GmbH in Be-
verungen.
Der Kran ist das Schmuckstück einer neuen 
Halle der KS HUAYU AluTech GmbH, einem 
Joint Venture von Rheinmetall Automoti-
ve und der zur chinesischen SAIC-Gruppe 
gehörenden HUAYU Automotive Systems 
am Standort in Neckarsulm. Der Spezialist 
für Druckgussteile aus Aluminium weitet 
derzeit sein Geschäft über die Fertigung 
von Motorblöcken massiv aus. Schon heute 
werden rund zwölf Prozent des Umsatzes 
mit Komponenten außerhalb des Antriebs-
strangs erzielt. In den kommenden zehn 
Jahren soll dieser Umsatz mit Leichtbauele-
menten wie Strukturbauteilen, Querlenkern, 
Hinterachsträgern, Federbeinaufnahmen 
oder auch Gehäusen für Akkumulatoren 
oder für Antriebe von Elektrofahrzeugen 
verdreifacht werden. 

Anlagenmontage schon während der Fertigung

Investition in die Zukunft
Die KS HUAYU AluTech GmbH investiert einen deutlich zweistelligen Millio-
nen-Euro-Betrag in eine neue Fertigung für Druckgusskomponenten aus Alu-
minium und rüstet sich für den kommenden Boom in der Elektromobilität

Die AluTech hat deshalb einen deutlich 
zweistelligen Millionen-Euro-Betrag in eine 
neue Fertigung investiert, unter anderem in 
die 3.400 Quadratmeter große Gießerei, in 
der mehrere Druckgießmaschinen ab Mitte 
nächsten Jahres das Auftragsvolumen abar-
beiten. Für die Produktion werden Alumini-
umbarren angeliefert und vor Ort geschmol-
zen und verarbeitet. Die Schmelzkapazität 
wird um bis zu 100 Tonnen erweitert.
Für Böpplebau war die Errichtung der Halle 
eine Herausforderung. Seit über 25 Jahren 
ist die Heilbronner Bauunternehmung für 
die Gesellschaften der heutigen Rheinmetall 
Automotive AG auf deren Gelände in Neckar- 
sulm tätig. „In dieser Zeit haben wir sechs 
große Objekte realisiert, neben vielen klei-
neren Umbauten und Bauaufträgen“, sagt 
Bauleiter Georg Hackbeil.  Otto Eggert, bei 
der KS HUAYU zuständig für Gebäude und 
Infrastruktur, setzt seit vielen Jahren auf die 
Zusammenarbeit mit Böpplebau. „Das ist im-
mer eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit. 
Wir schaffen gut mit Böpple“, sagt er.
Bei dem Neubau für die Druckgussanlagen 
hat der Heilbronner Gewerbebauspezialist 
das komplette Gebäude mit Betonunterbau, 
Stahlbau, Dach und Wänden innerhalb eines 
knappen Terminplans errichtet. Für die Hal-
lenkonstruktion wurden 500 Tonnen Stahl 
verbaut, für den Betonunterbau rund 300 
Tonnen Stahl sowie circa 3.000 Kubikmeter 
Beton. „Die Montage der Anlagen ist schon 
während der Fertigstellung der Halle erfolgt. 

Oben: Christian Pötter von Böpplebau über-
gibt Geschäftsführer Manfred Korinek den 
Schlüssel für den Neubau. Rechts daneben 
Oberbürgermeister Jörg Albrecht 

Kleines Bild: Manfred Korinek (links) führt den 
OB durch den Betrieb

Mitte: Manfred Korinek erklärt Johanna Barth 
und OB Albrecht einen Prozess

Unten: Das neue Firmengebäude

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zufrieden 
sind“, sagt Christian Pötter von Böpplebau. 
Geschäftsführer Manfred Korinek räumt 
zwar ein, dass „manche möglicherweise den 
gemütlichen Charakter des alten Standortes 
vermissen – aber dafür ist der Kaffee hier 
wesentlich besser“, sagt er verschmitzt in die 
Runde der Gäste und der Mitarbeiterschaft. 

Das hat einen hohen Koordinations- und Ab-
stimmungsaufwand erfordert“, erklärt Georg 
Hackbeil.
Dennoch gab es keinerlei Verzögerungen. 

„Die Zusammenarbeit mit Böpplebau war 
erfreulich gut. Wenn wir mit allen Unter-
nehmen so gut zusammenarbeiten könnten, 
wären wir glücklich“, sagt der Planer Andreas 
Veigel. „Böpplebau war stets kooperativ, die 
Reaktionszeit auf unsere Anfragen und Wün-
sche hervorragend“, ergänzt er. Ähnlich sieht 
es auch Otto Eggert.

Ein Kran mit einer Traglast von bis zu 40 Ton-
nen wird installiert

Rechts: die neue Gießerei der KS HUAYU

Dieses Jahr feiert der BAUMEISTER-HAUS Ko-
operation e.V. sein 50-jähriges Bestehen und 
blickt als älteste Vereinigung mittelständi-
scher Bauunternehmen im deutschsprachi-
gen Raum auf eine lange und erfolgreiche 

Geschichte zurück. In diesem halben Jahr-
hundert hat BAUMEISTER-HAUS über 50.000 
Häuser gebaut. 
Auch im Jubiläumsjahr 2017 wartet BAU-
MEISTER-HAUS mit einer visionären Neuent-

Ein halbes Jahrhundert erfolgreiches Bauen für Familien

50 Jahre BAUMEISTER-HAUS
Der Architekt Heinz Brenner aus Nagold verfolgte 1967 die Idee, Massivhäu-
ser schlüsselfertig und mit Keller unter einem Markenbegriff gemeinsam mit 
Gleichgesinnten anzubieten. Daraus wurde eine Erfolgsgeschichte

wicklung auf: Das MEISTER-HAUS Kollektion 
bietet eine Verbindung von visionären Ideen 
und innovativen Materialien, vereint im pu-
ristischen Bauhaus-Stil.
Als regionales Bauunternehmen ist Böp-
plebau bereits seit über 30 Jahren Teil der 
BAUMEISTER-HAUS Kooperation. Aus Über-
zeugung setzt das Unternehmen auf Hand-
werker aus der Region und profitiert gleich-
zeitig vom BAUMEISTER-HAUS Netzwerk. 
Durch das Know-how der erfahrenen Ge-
meinschaft wird höchste Effizienz und Bau-
qualität garantiert. So konnten bereits 468 
Häuser gemeinsam fertiggestellt werden.

ERFOLGREICHE MESSE
Architektin Dagmar Wieland hatte  
am ersten Messetag kaum Pause. Die Mitar-
beiterin in Vertrieb und Planung Wohnbau 
bei Böpplebau war nahezu non-stop ge-
fordert, die Interessenten auf der diesjäh-
rigen Immobilienmesse in Ludwigsburg 
am 14. und 15. Oktober über das Angebot 
von Böpplebau zu informieren. „Die Messe  
verlief für uns sehr erfolgreich. Inzwischen 
habe ich bereits mehrere Termine verein-
bart. Einige Interessenten warten noch auf 
die Grundstücksentscheidung“, sagt sie. 
Die von der Ludwigsburger Kreiszeitung 
veranstaltete Messe ist Deutschlands äl-
teste Messe für Wohneigentum und fand 
in diesem Jahr zum 20. Mal statt. 

Dagmar Wieland im Gespräch. Foto: Oliver 
Bürkle, Ludwigsburger Kreiszeitung
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Außerhalb der offiziellen Jubiläen blickt 
Beatrice Siebenlist

auf 15 Jahre Zugehörigkeit zur  
Firmengruppe Böpple zurück,

Christian Pötter
auf 20 Jahre. 

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. 

Der Stolz einer Firma: ihre Jubilare
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Wir gratulieren herzlich

Auch in diesem Jahr feierten wieder zahl-
reiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Böpplebau langjährige Betriebszuge-
hörigkeit. Ihnen allen ein ganz herzliches  
Dankeschön! Mit ihrem Engagement und 
ihrem persönlichen Einsatz haben sie am  
Erfolg unseres Unternehmens kräftig „mit-
gebaut“. 

Nach der aktuellen Allensbacher Berufs-
prestige-Skala müsste es dem deutschen 
Handwerk glänzend gehen. Für über 38 Pro-
zent der Deutschen zählen Handwerker zu 
den fünf Berufen, die sie am meisten schät-
zen. Der Handwerker wird danach höher 
bewertet als ein Hochschulprofessor oder 
Ingenieur. „Sein Image ist sogar wesentlich 
besser als das von Bankern, Fernsehmodera-
toren und Politikern“, sagt Peter Pirck von der  
Markenberatung Brandenmeyer.
Die Realität sieht allerdings anders aus. Hand-
werker haben zwar ein sehr gutes Ansehen 

– aber immer weniger wollen Handwerker 

Ausbildungsstellen im Bauhandwerk und bei Heizung-Sanitär sind bei Böpplebau noch zu vergeben

Dringend gesucht – Fachkräfte im Bauhandwerk
Das Handwerk wird in der Bevölkerung hoch bewertet – aber immer weniger wollen Handwerker werden. Das öffnet 
Berufschancen im Bauhandwerk. Böpplebau bietet Schulabgängern Ausbildungsplätze mit Perspektiven und Karriere- 
chancen für Fachkräfte 

werden. „Die Schulabgänger sehen den gol-
denen Boden nicht mehr, sondern nur noch 
die schmutzige Arbeit und das frühe Aufste-
hen“, erklärt Pirck. Es wird immer schwieriger, 
Nachwuchs zu finden. Mitte der 1990er Jahre 
lag die Zahl der Auszubildenden im Hand-
werk noch bei rund 600.000, 2012 waren es 
nur noch knapp 402.000, Tendenz sinkend. 
Viele offene Ausbildungsstellen bleiben ver-
waist, weil sich keine Schulabgänger melden.
Dabei sind die Verdienstmöglichkeiten im 
Bauhandwerk überdurchschnittlich. Maurer 
oder Auszubildende im Bereich Heizung- 
Sanitär bekommen schon im ersten Ausbil-

dungsjahr eine Vergütung von 785 Euro, die 
sich bis zum dritten Jahr bis zu 1.410 Euro 
steigert. „Das ist mehr als bei vielen anderen 
Ausbildungsberufen“, sagt Alois Schöllhorn, 
Geschäftsführer Böpplebau. Die Ausbildung 
bei Böpplebau ist sehr praxisorientiert. Das 
Betriebsklima ist kollegial und vorurteilsfrei. 
Wer seine Chancen nutzt, bekommt jegliche 
Unterstützung. Neue Kollegen und Kollegin-
nen werden offen aufgenommen. „Unsere  
Teams arbeiten auf Vertrauensbasis. Wir set-
zen auf Eigenverantwortung und achten auf 
Sicherheit und Gesundheitsvorsorge“, erläu-
tert Alois Schöllhorn das Arbeiten bei der 
Bauunternehmung.
Bei Böpplebau eröffnen sich Karrierechan-
cen. „Junge, motivierte Leute können bei 
uns schnell in verantwortliche Positionen 
aufsteigen“, macht Schöllhorn den Einstieg 
bei Böpplebau schmackhaft. Auch für Seiten- 
einsteiger. „Meistern, Bauingenieuren, auch 
mit Abschlüssen der Berufsakademie, oder 
Bachelorabsolventen aus den Richtungen 
Bau oder Facility Management stehen die 
Türen bei Böpplebau offen“, sagt Schöllhorn. 
Die Bauunternehmung bietet attraktive Pers- 
pektiven, vom Rohbau über Schlüsselfer-
tiges Bauen und den Wohnungsbau bis zu  
Facility Management und Projektentwick-
lung. Wer sich berufen fühlt – bitte melden! 
Gerne auch Frauen!
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