
Ein vorgebauter Wintergarten bringt Licht in die Räume. Die Außenanlagen wurden mit asiati-
schen Gewächsen aufgewertet
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„Wir bekommen keine Mitarbeiter mehr. 
Schon gar keine qualifizierten. Wir könn-
ten 24 Stunden am Tag arbeiten und die 
Nachfrage nicht bedienen.“ Wer kennt sie 
nicht, die Klagen die derzeit den Ton an-
geben. Es gab vor kurzer Zeit andere Tö- 
ne.  „Wir wissen nicht wohin mit unseren 
Leuten. Wir bekommen keine Aufträge, 
selbst wenn wir den ruinösen Preiskampf 
am Markt mitgehen.“
Beides ist schlecht, wenngleich sich die au-
genblickliche Situation meines Erachtens 
doch etwas besser aushalten lässt. Ganz 
schlecht ist aber, dass sich dieses Hoch und 
Tief nicht ausgleicht und wir Firmen auch 
wenig dazu tun, um diesen Ausgleich zu 
schaffen. Es ist für mich eine der traurigs-
ten Erfahrungen, wenn große Firmen die 
Entlassung von tausenden Mitarbeitern 
ankündigen und daraufhin die Aktienkur-
se in die Höhe schießen. Fünf Jahre später 
werden dann Tausende bei Firmen mit soli-
der Personalpolitik abgeworben .
Das ist so extrem zum Glück nur bei Unter-
nehmen der Fall, deren Verantwortliche in 
aller Regel ihre Strategien und Personalent-
wicklungen auf fünf Jahren ausrichten. Bei 
Familienunternehmen, die in aller Regel in 
Generationen denken, sieht es etwas an-
ders aus.
Man kann in schlechten Zeiten die Mit-
arbeiter, die man absehbar in wenigen 
Jahren wieder braucht, auch halten. Man 
hat keine Renditeverpflichtung und kann 
durchaus auch einmal magere Zahlen zei-
gen. Man kann in dieser Zeit die Mitarbei-
ter weiterbilden und für die kommenden 
Boom-Phasen fit machen. Man kann junge 
Schulabgänger in dieser Zeit ausbildungs-
fähig machen, d. h. ihnen Grundrechenar-
ten und Rechtschreibung beibringen. Man 
kann außerhalb der fachlichen Fortbildung 
auch persönlichkeitsbildende Maßnah-
men durchführen. Insbesondere was den 
Umgang mit unseren Kunden anbelangt.
Das alles, davon bin ich überzeugt, ist wirt-
schaftlicher als zyklisches „hire and fire“. 
Beides kostet sehr viel Geld.
Sinngemäß das gleiche gilt für die Baupart-
ner, die heutzutage nahezu jede Baufirma 
hat. Wer diese in schlechten Zeiten nicht bis 
auf die Knochen auskocht, darf in guten Zei-
ten auch mit einer Vorzugsbehandlung bei 
Terminen rechnen. Darf mit Preisen rechnen, 
die nicht unbedingt immer das Marktmögli-
che bis zum Exzess ausschöpfen.
Und last but not least gilt das auch für das 
Verhältnis zum Kunden. Leben und leben 
lassen gilt auch hier. Und die Kunden, die 
nicht nur den Preis, sondern auch Dinge 
wie Zuverlässigkeit, Qualität und Um-
gangsformen honorieren, stellen sich  im 
Mittel über eine Boom-Phase und eine Re-
zession deutlich besser.
Herzlichst
Ihr

Es war nicht einfach – aber Böpplebau 
hat es zuverlässig gelöst. Ein chinesisches 
Ehepaar hatte einen Flachdachbungalow 
in Weinsberg in exponierter Lage gekauft 
und wollte umbauen. Das Paar, beruflich 
zwischen dem alten Wohnsitz in Rhein-
land-Pfalz und Geschäftsreisen nach China 
eingespannt, war nur selten vor Ort. Bei 
wenigen Besprechungen wurden die Wün-
sche der Bauherrschaft aufgegriffen und 
der Leistungsumfang kostensicher defi-
niert. Sprachbarrieren wurden mit Unter-
stützung einer Dolmetscherin gemeistert. 
Die weitere Kommunikation verlief weitge-
hend per Email.
Bei dem Flachdachbungalow aus den 
1970er Jahren musste ordentlich Hand an-
gelegt werden. Die Küche wurde vergrö-
ßert und mit einem zusätzlichen Fenster 
versehen. Im Schlafzimmer öffnete Böp-
plebau ebenfalls die Fassade nach den 
Wünschen der Bauherren. Das neue über  
2 x 3 Meter große bodentiefe Fenster bietet 
nun einen einmaligen Blick über Weinsberg 
und die Weinberge unterhalb der Burgrui-
ne Weibertreu. Wegen der Statik musste 
ein Stahlträger eingebaut werden, ebenso 
im Kinderzimmer. Durch die Fassadenöff-
nungen haben die Räume an Licht und 
Luftigkeit gewonnen. Alles wirkt heller und 
freundlicher. 
Hochwertig wurde das Bad eingerichtet. 
Neben neuer Dusche und neuer Wanne 
sticht ein HighTech-WC ins Auge – mit Sitz-
heizung und sich automatisch öffnendem 
Deckel. Solche Produkte werden von asi-
atischen Kunden bevorzugt, weiß Baulei-
ter Jonas Bauer inzwischen. Im gesamten 
Haus wurden die Bodenbeläge erneuert 

und die Wände mit modernen, frischen 
Tapeten versehen. Der Schuljahresbeginn 
im September erforderte, dass der Sohn 
des Paares bereits während der Umbau-
maßnahmen einzog. Er geht in Öhringen 
aufs Gymnasium und fährt jeden Morgen 
mit der Stadtbahn zur Schule. Gleichzeitig 
bedeutete der vorgezogene Einzug die Stü-
ckelung der Umbauarbeiten in zwei Bauab-
schnitte, da Teilbereiche stets bewohnbar 
sein mussten – kein Problem für die Mitar-
beiter von Böpplebau.  
Nachdem sich produktionsbedingt die 
Auslieferung der vorgefertigten Wintergar-
tenelemente verzögerte, war zwischenzeit-
lich die Geduld der Bauherren gefragt. Die 
Kunden zeigten sich aber sehr kooperativ. 

Sprachbarrieren beim Umbau eines Flachdachbungalows hat Böpplebau erfolgreich überwunden 

                    来自遥远东方最美好的问候 

Mit freundlichen Grüßen aus dem Fernen Osten 
 
Für ein chinesisches Ehepaar hat Böpplebau in Weinsberg eine Villa umgebaut und grundlegend saniert. Sonderwünsche 
geben Einblick in den asiatische Kulturraum und wurden nach den Vorstellungen der Eigentümer realisiert

Der Zeitverlust wurde durch eine vorbild-
liche Koordination der Ausbaugewerke na-
hezu wieder eingeholt. „Nach Einzug aller 
Familienmitglieder haben wir dem Winter-
garten gemäß Genehmigungsplanung gut 
einen Meter mehr Raumtiefe gegeben und 
mit einer schönen Glasfront abgeschlos-
sen“, erläutert Jonas Bauer.
Derzeit nehmen auch die Außenanlagen 
Gestalt an. Der Garten ist völlig neu kon-
zipiert. So entstehen unter anderem zwei 
meditative Steingärten – ein weiteres Sinn-
bild für fernöstliche Kultur. Dies drückt sich 
auch in der Bepflanzung mit Zwergahorn, 
Waldgras, China-Anemonen, China-Schilf 
und Krummholzkiefern aus. Die begeister-
ten Bauherren sind in ihrem neuen Wohn- 
umfeld angekommen und genießen den 
lieb gewonnenen Blick auf die Weibertreu 
und das frühlingshafte Grün auf der Süd-
seite.

Küche mit durchgehender Fensterfront.  
High-Tech-Toilette

Helle, lichte Räume durch Fenster bis zum 
Boden und großzügige Badgestaltung
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KINDER IN BEWEGUNG
Kinder in Bewegung bietet in sieben Einrichtungen in Heilbronn, Bad Friedrichshall, 
Löwenstein, Untergruppenbach und Neckarsulm pädagogische Ganztagsbetreuung mit 
Vollverpflegung von 6 bis 18 Uhr für Kinder von 0 bis 12 Jahren. Das Angebot richtet sich an 
Eltern, die während der Familienphase auf eine flexible und organisierbare Kinderbetreuung 
angewiesen sind. 
In Bad Friedrichshall sind 70 Kinder untergebracht. Es gibt fünf Gruppen, davon zwei alters-
gemischt und drei mit Kleinkindern, sowie eine Außengruppe mit zehn Babys. Die Kinder-
tagesstätte legt viel Wert auf die Vermittlung sozialer Werte wie beispielsweise Aufrecht-
erhaltung der Tisch- und Sprachkultur. Die Kinder werden an die neuesten Medien und 
Kommunikationsmittel herangeführt. Unternehmen können bei der Kindertagesstätte 
Plätze buchen.

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

Feier einweihen. Die alte Kindertagesstätte 
auf dem Klinikgelände wurde abgerissen. Sie 
musste einem Parkplatz weichen. 

Innen und außen kindgerecht gestaltet

„Die Umsetzung der Kindertagesstätte ist das 
Ergebnis aktiver Kommunikation zwischen 
den finanziellen Möglichkeiten und den 
Wünschen von pädagogischer Seite“, erklärt 
die Geschäftsführerin. 
Die neue Einrichtung entspricht moderns-
ten pädagogischen Ansätzen. Darauf hat be-
sonders Carolyn Brandl geachtet. Helle, lich-
te Räume kennzeichnen die Gestaltung. Es 
gibt eine Lernwerkstatt, ein Architekturzim-
mer, einen Bewegungsraum, eine Musikecke, 
einen Rollenspielbereich, ein Atelier, ein Kin-
derrestaurant und multifunktionale Räume 
für unterschiedliche Betreuungsprogramme. 
Alle Türen sind mit Fingerklemmschutz ver-
sehen, die Handläufe kindgerecht gestal-
tet, es gibt keine scharfkantigen Ecken. Der 
naturnahe Garten im Außenbereich wird 
kindgerecht angelegt. „Bei der Realisierung 
haben wir die Erfahrungen beim Bau bereits 
durchgeführter Projekte in der Region nut-
zen können“, erklärt Markus Kleinknecht. 
Das haben die beiden Geschäftsführerinnen 
gespürt. Vorschläge wurden mit offenen Oh-
ren entgegengenommen. Die konstruktive 
Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung 
der Kindertagesstätte hat jedenfalls sehr gut 
funktioniert. „Unsere Wünsche wurden alle 
berücksichtigt und beispielhaft umgesetzt“, 
bestätigen Anette Schönbeck und Carolyn 
Brandl, und sie ergänzen: . „Mit dem Neubau 
ist für uns ein kleiner Traum wahr geworden.“

Überraschungen beim Bauen gibt es ja im-
mer wieder. Aber damit hat selbst Projektlei-
ter Markus Kleinknecht von Böpplebau nicht 
gerechnet: Auf den Plänen waren Abwas-
serleitungen verzeichnet, aber an der Stelle 
nicht vorhanden. „Wir mussten in fünf Me-
ter Tiefe eine aufwändige Suchschachtung 
durchführen und haben die Abwasserleitun-
gen schließlich andernorts gefunden“, sagt 
er. Die Leitungen konnten dann entspre-
chend an die Kindertagesstätte angeschlos-
sen werden. 

Jeden Tag neue Überraschungen

Anette Schönbeck, eine der Geschäftsfüh-
rerinnen von „Kinder in Bewegung“, hat das 
gelassen wahrgenommen. Überraschungen 
ist die Betriebswirtin gewohnt. „Wer mit Kin-
dern zu tun hat, erlebt jeden Tag etwas Neu-
es“, sagt sie und hat sich deshalb wegen der 
Verzögerung nicht aus der Ruhe bringen las-
sen. Ebensowenig wie Markus Kleinknecht. 
Böpplebau hat die Kindertagesstätte trotz 
dieser unvorhergesehenen Zusatzarbeit 
akkurat nach den Plänen des Architekten 
Andreas Ludwig aus Ravensburg umgesetzt. 
Und trotz vieler kleiner Sonderwünsche und 
des sehr engen Zeitfensters. Die Kindertages-
stätte ist dann Just-in-Time fertiggeworden. 
Carolyn Brandl und Anette Schönbeck, die 
Geschäftsführerinnen der Kinder in Bewe-
gung gGmbH, konnten sie mit einer großen 

Kindertagesstätte für „Kinder in Bewegung“ in Bad Friedrichshall gebaut

Vom Kleinkind bis zum Schüler
 
Die neue Kindertagesstätte auf dem Klinikgelände in Bad Friedrichshall entspricht 
modernsten pädagogischen Ansprüchen. Nach dem Konzept von „Kinder in Bewe-
gung“ wird viel Wert darauf gelegt, Werte zu vermitteln

Jochen Gabriel ist erfolgreicher Taxi- 
Unternehmer. Immer wieder werden in sei-
nen Taxen Senioren gefahren, meistens zu 
Arztterminen oder eben mal zum Bahnhof. 
Da entwickeln sich Gespräche. „Unsere Fah-
rerinnen und Fahrer hören dann immer wie-
der: Das Haus ist eigentlich zu groß. Auch 
das Drumherum mit Gartenpflege, Sauber-
halten, Reparaturen wird mit zunehmendem 
Alter beschwerlich. Lieber würden die Seni-
oren in eine Ein- oder Zwei-Zimmer-Woh-
nung ziehen“, schildert Jochen Gabriel die 
Situation vieler älterer Menschen.

Da ist dem Unternehmer aus Frauenzim-
mern die Idee gekommen: Warum nicht ei-
nen Wohnblock mit kleinen Wohneinheiten 
bis maximal 90 Quadratmeter bauen, in 
dem sich Senioren wohlfühlen? Die Suche 
nach einem geeigneten Grundstück dauer-
te nicht lange. Seit Jahren liegt in Güglingen 

ein Areal beim Schulzentrum brach. Von 
dort sind es nur knapp 300 Meter zum Rat-
haus, zu den Ärzten, zu Bäcker und Metzger 
und zum Einkaufen für den täglichen Be-
darf. Ein Filetstück mitten im Herzen Güg-
lingens und idealer Standort für das Projekt.  
Jochen Gabriel hat sich die Baufläche dann 
zusammen mit Architekt Wolfgang Kuon 
aus Nordheim angeschaut – und gekauft. 

„Das Areal eignet sich gut für barrierefreie 
Mietwohnungen, vornehmlich für Senioren“, 
sagt Architekt Kuon. Die ersten großzügi-
gen Entwürfe für einen Wohnblock wurden 
von Bürgermeister Ulrich Heckmann und 
Stadtbaumeister Edwin Gohm begeistert 
aufgenommen. Ein solches Konzept für al-
tersgerechtes Bauen gab es in Güglingen 
bislang nicht. Die Verwaltung stand dem 
Projekt deshalb aufgeschlossen gegenüber. 
Gemeinderat und Landratsamt meldeten 
jedoch Bedenken wegen der dichten Bau-
weise an. Wolfgang Kuon hat daraufhin den 
Entwurf überarbeitet, die Größe der Woh-
nungen auf 55 bis 88 Quadratmeter redu-
ziert und den gesamten Bau optisch aufge-
lockert. Dem neuen Entwurf stimmten die 
Gremien schließlich einvernehmlich zu.

Hochwertige barrierefreie Wohnungen mit 
allem Komfort

Das neue Konzept für ein altersgerechtes 
Neun-Familienhaus mit drei Single-Wohnun-
gen und sechs Zwei-Zimmer-Wohnungen 

BARRIEREFREIES BAD
 
Ein barrierefreies Bad bietet genügend 
Bewegungsfläche - auch für pflegende 
Angehörige. Schwellenlose Türen und 
Duschen ermöglichen ein freies Bewegen 
ohne Hindernisse. Kontrastreiche Mate-
rialien in verschiedenen Farben helfen 
bei nachlassender Sehkraft, Unterschie-
de zu erkennen. Rutschhemmende Bö-
den reduzieren die Gefahr von Stürzen. 
Spiegel werden niedrig aufgehängt, die 
Armaturen sind leicht zu bedienen, Ver-
brühschutz verhindert den Auslauf von 
zu heißem Wasser, Ablageflächen sind 
großzügig gestaltet. Flachaufputz- oder 
Unterputzsiphons verhindern, dass man 
sich das Knie verletzt. Ein altersgerech-
tes Bad erhält die Selbstständigkeit bei 
altersbedingten Einschränkungen und ist 
bis ins hohe Alter nutzbar. 

Böpplebau realisiert barrierefreie, altersgerechte sanitäre Einrichtungen in einem Wohnhaus in Güglingen

Ein Filetstück für altersgerechtes Wohnen
 
Gespräche im Taxi haben Jochen Gabriel auf die Idee gebracht, mitten in Güglingen einen Wohnblock mit kleineren, 
komfortablen Wohneinheiten für Ältere zu errichten 

Die Konzepte sind unterschiedlich, aber bei-
de Projekte sind gut angelegtes Geld. Der 
Ansicht ist Michael Wiesner, Wohnbauex-
perte bei Böpplebau. Bei dem einen Projekt, 
ein 8-Familienhaus in Leingarten, ist der 
Rohbau schon begonnen. Das andere Pro-

jekt ist ein so genanntes „Boardinghaus“, das 
sich noch in der Konzeptionsphase befindet. 
Beide Wohnbauprojekte baut Böpplebau für 
Kapitalanleger.

Böpplebau übernimmt alle 
bürokratischen Schritte 

 
„Grundsätzlich sind wir offen für jedes weite-
re Projekt“, sagt Michael Wiesner. Ist ein Bau-
platz vorhanden, entwickelt Böpplebau zu-
sammen mit dem jeweiligen Kapitalanleger 

ein Grobkonzept. Dabei wird zunächst ein-
mal geklärt, welche Wohnungsgrößen anvi-
siert werden, wie die Grundausstattung aus-
sehen soll und vor allem, welche Mietklientel 
in Frage kommt. Ob für vermögende Mieter, 
Familien mit Kindern oder Singles, ob für 
Studenten oder Senioren. Dann geht es pa-
rallel zum architektonischen Entwurf an die 
baurechtliche Klärung. „Wir stimmen uns im 
Auftrag des Kapitalanlegers mit den Kom-
munen ab. Ist das Baurecht erteilt, gehen  
wir an die schlüsselfertige Umsetzung“, er-
läutert Michael Wiesner die Vorgehensweise. 
Böpplebau nimmt dabei dem Investor alle 
bürokratischen Schritte ab. 

Viele Auszeichnungen im Wohnungsbau

Bei der Realisierung hält die Bauunter- 
nehmung engen Kontakt zum Eigner. In 
der Bauphase gibt es viele Details abzu-
stimmen, von der Wahl der Bodenbelä-
ge und Fliesen bis hin zu den Armaturen. 

„Dabei können wir auf ein eingespieltes 
Handwerkerteam zurückgreifen“, so Wiesner.  
Beim schlüsselfertigen Bau von Ein- bis 

Böpple baut für Kapitalanleger auf vorhandenen Grundstücken Mietwohnungen für Singles und Familien

Investoren mit Grund für Bauprojekte gesucht
 
Derzeit baut Böpplebau ein Boardinghaus in Heilbronn und ein 8-Familienhaus in Leingarten. Beide Projekte  
versprechen den Kapitalanlegern gute Renditen. Für weitere Projekte ist die Bauunternehmung offen 

Zwei-Familienhäusern hat Böpple-
bau jahrzehntelange Erfahrungen. Für 
ihre Baumeisterhäuser hat die Bauun-
ternehmung zahlreiche Auszeichnun-
gen bekommen. Die „Goldenen Kellen“  
füllen inzwischen eine ganze Vitrine. 
Stilistisch ist Böpplebau offen. Das Spek-
trum reicht vom sachlich-nüchternen 
Bauhausstil mit klaren Linien über das 
kleine Ein-Familienhaus bis zum gro-
ßen Wohnblock für Familien und Singles.  

„Auch Energie-Plus-Häuser können wir prob-
lemlos realisieren. Energieeffizienzberatung 
ist Bestandteil unseres Entwicklungsteams. 
Wir denken für unsere Kunden mit und er-
arbeiten auch Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen sowie die im Rahmen des Budgets 
besten Lösungen“, sagt Michael Wiesner. 
Beim Wohnungsbau, versichert Wiesner, ist 
Böpplebau erste Wahl, Kapitalanleger sind 
in den richtigen Händen. 

sieht ebenerdige Zufahrten vor. Die Ausstat-
tung ist gehoben. Vorgesehen sind flache, gro-
ße Duschen ohne Absätze, raumhoch gefliest, 
schalltechnisch gedämpfte, pflegeleichte 
Böden, wartungsfreie Fenster in Alu-Holz-Ver-
bundbauweise und bequeme Fahrstühle von 
den Garagenstellplätzen zu den einzelnen 
Stockwerken. Die Gartenanlage hinterm Haus 
kann von den Mietern der Erdgeschoßwoh-
nungen mit gemietet werden.
Böpplebau realisiert bei dem Objekt die 
barrierefreien sanitären Einrichtungen und 
die Heizungsanlage. „Ein barrierefreies Bad 
bietet einen hohen Wohnkomfort. Selbst 
junge Menschen wissen das inzwischen zu 
schätzen. Für Ältere kann es heißen, sich den 
Umzug in ein Pflegeheim zu ersparen“, sagt 
Bruno Leyb von Böpplebau. Altersgerechte Ausstattung Barrierefreie Duschen ohne Hindernis

Die Geschäftsführerinnen von „Kinder in Bewegung“ und das Böpple-Team (v. l.): Carolyn Brandl, 
Christian Pötter, Anette Schönbeck, Markus Kleinknecht

Im Atelier können sich die Kinder kreativ austoben und ihre Fähigkeiten entwickeln

Einer der multifunktionalen Räume mit kindgerechter Einrichtung Musikecke mit Instrumenten für musikalische Stunden

Der Außenbereich des Kindergartens wird derzeit gestaltet
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Vor gut zwei Jahren in der  Wirsol Rhein- 
Neckar-Arena in Sinsheim. Christian Pötter  
von Böpplebau sitzt bei einem Spiel des 
TSG 1899 Hoffenheim mit Bernd Ehmann 
in der VIP-Lounge zusammen. Böpplebau 
ist Sponsor des Bundesligisten und ver-
gibt von Spiel zu Spiel Karten an Kunden 
wie Bernd Ehmann. Dieser ist Mitglied im 
Aufsichtsrat des Dorf-Klubs SG Sonnenhof 
Großaspach Der Klub spielt seit 2014 in der 

3. Liga und hat durchaus Ambitionen für 
die 2. Bundesliga. 

Hotelier und Spielerberater

Bernd Ehmann macht im Gespräch mit 
Christian Pötter mächtig Werbung für den 
Drittligisten. „Ulrich Ferber ist fast bei jedem 
Spiel da, oft auch seine Frau Andrea Berg. 
Manchmal auch Schwiegertochter Vanessa 
Mai“, erzählt er. Ulrich Ferber, gelernter Bä-
cker, Konditor und Hotelfachmann, ist nicht 
nur Mitgeschäftsführer des Erlebnishotels 
Sonnenhof in Kleinaspach – er ist auch Spie-
lerberater. Fußballspieler wie Mario Gomez, 
Joshua Kimmich und Bernd Leno stehen 
bei ihm unter Vertrag. Auch er war in seiner 
Jugend einst ein ambitionierter Fußball-
spieler. Als Mitbegründer der SG Sonnenhof  
Großaspach unterstützt er den Aspacher 
Verein nach Kräften und ist im Aufsichts-
rat beratend und lenkend aktiv. Die 3. Liga 
gibt schon mal einen Vorgeschmack auf 
das, was noch kommen kann. Hier spielen 
bereits Profis mit einem durchaus kom-
fortablen Monatsgehalt. Ohne Sponso-

ren und Partner und ohne entsprechen-
de Einnahmen aus den Besuchen der 
mechatronik Arena im Fautenhau kann 
ein solcher Klub nicht mehr wirtschaftlich  
geführt werden.  
Das alles ist an jenem Nachmittag Thema 
in Sinsheim. Bernd Ehmann lässt jedenfalls 
nicht locker und schwärmt in den höchs-
ten Tönen. Danach ist Christian Pötter klar:  
Böpplebau wird neuer Team- und Werbe-
partner des Dorfklubs.

Böpplebau wird Team- und Werbepartner

„Wir vergeben pro Spiel der SG Sonnenhof 
Großaspach vier Karten im VIP-Bereich und 
machen Bandenwerbung am Spielfeldrand“, 
sagt Christian Pötter. Am „Böpple-Busi-
ness-Tisch“ treffen sich dann fußballbegeis-
terte Kunden und hin und wieder lässt sich 
auch Ulrich Ferber am Tisch blicken oder 
Vereinspräsident Werner Benignus, zusam-
men mit Sohn Andreas Geschäftsführender 
Gesellschafter der ASPA Bauträger GmbH in 
Aspach sowie SG-Präsident. Der ermöglicht 
auch einen Fototermin kurz vor dem Spiel-

HISTORIE DES VEREINS
 
1920 wird der Turnverein Großaspach gegründet. Schon bald wird der „Trendsport“ Fuß-
ball in einer eigenen Abteilung gespielt. Nach dem Krieg wird auf dem Sportplatz am 
Klöpferbach in der Ortsmitte gekickt. 1953 entsteht im Gemeindewald Fautenhau ein 
neuer Sportplatz. Der Verein erlebt bis in die 1980er Jahre mehrere Auf und Abs und spielt 
zeitweise in der Bezirksliga. 1982 wird der FC Sonnenhof Kleinaspach gegründet, dem 
Ende der 1980er Jahre der Aufstieg in die Bezirksliga gelingt. 1994 fusionieren die beiden 
Clubs dann gemeinsam zur SG Sonnenhof Großaspach. 
2002 gelingt dem Dorfklub der Aufstieg in die Verbandsliga, 2005 in die Oberliga, die da-
mals vierthöchste Liga in Deutschland. Die Mannschaft entwickelt sich, schafft 2009 den 
Aufstieg in die Regionalliga und qualifiziert sich im gleichen Jahr für den DFB-Pokal. 
Wegen des Stadion-Neubaus spielt der Verein über zwei Spielzeiten im Heilbronner Fran-
kenstadion. 2010 entwickelt der Verein eine neue Vereinsstruktur. Die Fußballabteilung 
wird ein eigenständiger Verein, die anderen Abteilungen gründen eigene Neu-Vereine. 
Im Juli 2011 wird die comtech Arena (heute mechatronik Arena) mit einem Open-Air-Kon-
zert von Andrea Berg offiziell eröffnet.
Nach einer starken Saison in der Regionalliga Südwest wird die SG in der Saison 2013/2014 
mit 75 Punkten souverän Meister und qualifiziert sich für die Relegationsspiele zur 3. Liga. 
Nach einem 0:0 im Hinspiel in Großaspach gelingt der Mannschaft von Trainer Rüdiger 
Rehm durch den Treffer von Sahr Senesie der 1:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg II und da-
mit der Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse Deutschlands. Der vorläufige Höhepunkt 
der 20 Jahre jungen Vereinsgeschichte ist erreicht und die SG rückt bundesweit in den 
Fokus.

Böpplebau ist seit zwei Jahren geschätzter Team- und Werbepartner des SG Sonnenhof Großaspach e. V.

Ein Dorfklub steigt mit Elan in die 3. Liga auf
Dank einer Investorengruppe und einer Vielzahl an Sponsoren und Unterstützern hat ein schwäbischer Dorfverein  
unaufhaltsam den Aufstieg von der Verbandsliga in die 3. Liga geschafft und spielt gegen renommierte Traditionsver-
eine wie den F.C. Hansa Rostock, die Fortuna aus Köln und den Karlsruher SC. In der nächsten Saison eventuell sogar 
gegen den 1. FC Kaiserslautern und den TSV 1860 München

Bandenwerbung von Böpple. Dahinter v. l.: 
Bernd Ehmann, Werner Benignus und 
Christian Pötter

Andrea Berg bestreitet in der mechatronik Arena jedes Jahr ein „Heimspiel“ – das Kult Open Air 
der Schlagersängerin. In diesem Jahr findet das 13. Heimspiel am 20. und 21. Juli 2018 statt 

Sponsoren und Vorstandsmitglieder der SG Sonnenhof Großaspach (v. l.): Ulrich Ferber, Christian 
Pötter, Andreas Möhle (Aufsichtsratsvorsitzender), Bernd Ehmann, Andreas Benignus

beginn beim Nachholspiel gegen Hansa 
Rostock. „Kein Problem, das bekommen wir 
hin“, sagt er am Telefon – und arrangiert, dass 
wir auf den Rasen dürfen, während sich die 
Spieler der beiden Teams schon warmlaufen. 
Am Vormittag herrschte noch strahlender 
Sonnenschein. Vor Spielbeginn trübt es sich 
ein und es fängt an zu schneien. 
Das hält den dynamischen „Mitsechziger“ 
aber nicht ab. Das Foto wird gemacht und 
auch das SG Sonnenhof Großaspach-Team 
lässt sich vom Favoriten nicht beeindrucken 
und hat mehrfach das erlösende Siegtor auf 
dem Fuß. Die Partie endet mit einem tor- 
losen Unentschieden, mit dem beide Teams 
zufrieden sein können. Die Investition für 
Böpplebau hat sich inzwischen gelohnt. 
In der Bussiness-Lounge hat die Bauunter-
nehmung neue Kontakte zu Architekten 
und Bauherren geknüpft. Daraus sind Auf-
träge und Folgeaufträge entstanden. 

Gewerbebau
Christian Pötter: 07131 / 2610-154
christian.pötter@boepplebau.de
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