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Alois Schöllhorn

Die Bauunternehmung Böpple habe ich in 
meiner Zeit als freiberuflicher Projektent-
wickler kennen gelernt.
Nach einigen erfolgreichen gemeinsamen 
Projekten hat mich der damalige Chef Achim 
Hannemann angesprochen, ob ich nicht als 
Projektentwickler ganz zur Firma kommen 
möchte. Mit der Option, ihm als Geschäfts-
führer nachzufolgen.
Nachdem ich die Firma, das Betriebsklima, 
die Firmenphilosophie und die wirtschaft-
liche Solidität bereits kannte, ist mir die 
Entscheidung zuzusagen nicht allzu schwer 
gefallen.
Ich hatte immer absolute Handlungsfreiheit. 
Mein Vorgänger und damaliger Alleingesell-
schafter hat mir auch nie rein geredet.
Wenn ich einen Rat wollte, habe ich ihn 
bekommen. Wenn ich in der Anfangszeit 
manchmal gefragt habe „wie sollen wir ent-
scheiden“ war die Antwort stets: „frag den 
Geschäftsführer“. 
Es ist mir gelungen, gemeinsam mit meinen 
Kollegen, die Firma zu einem renommierten 
und renditestarken Projektentwickler und 
Generalübernehmer weiterzuentwickeln.
Es gab auch bittere Zeiten als der Leiter der 

neuen Niederlassung Stuttgart mit Tricks 
und Täuschung fast 2,5 Millionen Euro in den 
Sand gesetzt hat, bevor dies erkennbar war. 
Das Aufräumen danach hat mich und einige 
Kollegen sehr viel Zeit und Nerven gekostet. 
Allerdings bin ich auch stolz, dass wir diese 
Schlappe im gleichen und im Folgejahr be-
reits ausgeglichen haben. Ohne fremde Ka-
pital- oder Liquiditätshilfe zu beanspruchen.
So etwas gibt auch ein sicheres Gefühl, was 
die „Nehmerqualitäten“ einer Firma anbe-
langt, wenngleich wir alle gerne darauf ver-
zichtet hätten.
Es war schon immer mein Wunsch, mich mit 
etwa 60 Jahren aus der Geschäftsführung 
zurückzuziehen und ausschließlich der Pro-
jektentwicklung zu widmen. 
Das werde ich von nun an auch tun als Pro-
kurist bei Böpple mit dem hauptsächlichen 
Geschäftssitz in meiner Heimatstadt Schwä-
bisch Hall, bei der dortigen Niederlassung.
Meine zahlreichen Ehrenämter in der Voll-
versammlung der IHK, als Vorsitzender des 
Arbeitgeberverbandes und Mitglied in eini-
gen Gremien verschiedener sozialer Einrich-
tungen, werde ich beibehalten.
Ich wünsche meinen Nachfolgern von Her-
zen alles Gute. Ich werde sie gerne begleiten, 
wann immer sie mich brauchen.

SCHICHTWECHSEL IM HAUSE BÖPPLE

Christian Pötter und Michael Wiesner

Wir sind vor rund 20 Jahren beinahe zeit-
gleich und fast unmittelbar nach unseren 
Studien zum Bauingenieur beziehungswei-
se Architekten zu Böpplebau gekommen 

- und geblieben. Aus Überzeugung. Achim 
Hannemann und später Alois Schöllhorn 
haben uns stets ihr Vertrauen geschenkt 
und uns freie Hand gelassen. Das haben wir 
immer zu schätzen gewusst. Auch, dass sie 
uns in Zukunft mit ihrem Rat zur Seite ste-
hen werden. Lieber Achim, lieber Alois, da-
für schon heute ein herzliches Dankeschön! 
Böpplebau steht für uns für ein faires Mitein-
ander, Seriosität und Vertrauen in die eigene 
Stärke und die Stärke aller Mitarbeiter.
Diesen Weg werden wir zum Wohl unserer 
Firma, unseren Mitarbeitern und unseren 
Geschäftspartnern weitergehen und aus-
bauen. Sie können sich sicher sein, dass Böp-
plebau auch in Zukunft ein allzeit verlässli-
cher Partner sein wird. 
Auch wenn wir natürlich bereits sehr viel In-
siderwissen besitzen, wollen wir die ersten 
Monate einem vertiefenden Kennenlernen 
der Mitarbeiter, ihrer Wünsche und Anre-
gungen widmen. 
Danach gilt es, die bisher bereits sehr er-
folgreiche Firmenstrategie gemeinsam 
weiterzuentwickeln und behutsam an die 

veränderten gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen anzupassen. Dazu haben wir 
seitens der Gesellschafter absolut freie Hand, 
was uns sehr wichtig ist.
Ein großes Anliegen ist uns die Ausbildung 
und Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter. 
Sowohl jungen Menschen als auch etablier-
ten Mitarbeitern wollen wir ein Umfeld bie-
ten, in dem sie sich stets weiter entwickeln 
und eigene Ziele erreichen können. 
Wichtig ist uns dabei auch die Fortbildung 
in „weichen Faktoren“ wie dem zwischen-
menschlichen Umgang mit Kunden, Lie-
feranten, Subunternehmen und Kollegen. 
Ausgezeichnete Fachkenntnisse kann man 
bei einem Böpplianer voraussetzen.
Zu der Devise „Wir bauen so, dass der Kunde 
uns unaufgefordert weiterempfiehlt“ stehen 
wir ohne Wenn und Aber. Darüber hinaus 
möchten wir Lebensqualität (er)schaffen – 
für unsere Bauherren, Kunden und Mitarbei-
ter. 
Wir sind uns bewusst, was es bedeutet, ein 
Familienunternehmen in die Hände fami-
lienfremder Geschäftsführer zu legen und 
nehmen diese Aufgabe mit Sorgfalt und De-
mut an.

Ihre
Christian Pötter Michael Wiesner

Oben: 2005 - Alois Schöllhorn übernimmt die 
Geschäftsführung

Unten: Michael Wiesner (links) und Christian 
Pötter (rechts) bilden die neue Doppelspitze 
und halten den Namen „Böpple“ in Ehren 
hoch

Oben: 2018 - Who is who? Einer, Alois Schöll-
horn,  zieht sich etwas zurück, der andere, 
Achim Hannemann,  geht ganz

Unten: Alois Schöllhorn (rechts) gibt den Helm  
an Christian Pötter und Michael Wiesner ab

Nach 13 Jahren an der Spitze von Böpplebau übergibt Alois Schöllhorn das 
Zepter an Christian Pötter und Michael Wiesner. Als Projektentwickler unter-
stützt er das Unternehmen weiterhin von seiner Heimatstadt Schwäbisch Hall 
aus bei der dortigen Niederlassung. Auch Inhaber Achim Hannemann zieht 
sich aus dem operativen Geschäft zurück, bleibt dem Unternehmen aber als 
Berater und wohlwollender Entrepreneur erhalten



Wohnbau
Tobias Kiess: 07131 / 2610-210
tobias.kiess@boepplebau.de

Der in Heilbronn geborene Autor Rainer 
Moritz beschreibt in seinem Roman „Ich 
Wirtschaftswunderkind. Mein famoses Le-
ben mit Peggy March, Petar Radenkovic und 
Schmelzkäseecken“ wie er aufgewachsen ist. 
Humorig und augenzwinkernd wirft er un-
ter anderem einen süffisanten Blick auf die 
1960er Jahre. Und auf die eigene Familie. „Va-
ter sang gut. Eine Familienfeierlichkeit ohne 
seinen Auftritt war undenkbar. Angefeuert 
von einem Hammer Jubelbrand oder einem 
Scharlachberg, ließ es sich Vater nicht neh-
men, Rudi Schurickes ‚Capri-Fischer‘ zu into-
nieren“, heißt es an einer Stelle. Hammer Ju-
belbrand – in den 1960er Jahren ein Begriff, 
nicht nur in Heilbronn. Zu jener Zeit in der 
Bundesrepublik Deutschland ein klangvoller 
Name, heute so gut wie vergessen. 

Hochwertige Cognacs

Die Geschichte des Brandes beginnt 1861. 
Der in Gerabronn geborene jüdische Kauf-
mann Max Landauer gründet in Heilbronn 
eine Firma für den Verkauf von Spirituosen 
und Zigarren. Im Kirchhöfle beginnt er mit 
der Herstellung von Spirituosen. Laut Be-
schluss des Heilbronner Stadtrates darf er 
nur „feine Spirituosen“ herstellen und ver-
kaufen, keine „gewöhnlichen Branntweine“. 

Hergestellt werden hochwertige Cognacs 
nach französischem Vorbild, aber auch 
Kirsch- und Zwetschgenwasser sowie feine 
Tafelliköre. Es ist der Beginn einer Erfolgsge-
schichte über vier Generationen.
1866 nimmt Max Landauer seinen Schwager 
Leopold Macholl mit ins Geschäft. Dieser ver-
lässt das Unternehmen aber schon 1874. Der 
Name Landauer & Macholl aber bleibt beste-
hen. 1894 führt das florierende und mehr-
fach bei Weltausstellungen ausgezeichnete 
Unternehmen den „Hammer“ als Warenzei-
chen ein – eines der ersten deutschen Unter-
nehmen mit einem Warenzeichen überhaupt 
und das erste in der Branche. 

Hochblüte und Untergang

Bis zum 75-jährigen Jubiläum 1936 wächst 
das Unternehmen über drei Generationen 
kontinuierlich. Im Rahmen der Arisierung 
im Dritten Reich wird die Brennerei am  
1. August 1938 enteignet. Einen Tag nach 
der Reichskristallnacht, am 10. November 
1938, kommt es im Wohnhaus von Fritz Lan-
dauer in der Klettstraße 5 zu unglaublichen 
Verwüstungen, die von reiner Zerstörungs-
wut zeugen. Innerhalb etwa einer halben 
Stunde wird die gesamte 
Wohnungseinrichtung mit 

Eine Heilbronner Spirituosen-Legende erlebt ihre Wiedergeburt

Ein „Hammer“ als Warenzeichen
Die Geschichte der Branntwein-Brennerei und Spirituosenfabrik Landauer & 
Macholl in Heilbronn, bekannt unter dem Namen „Hammer-Brennerei“

Brecheisen und Eisenstangen usw. kurz und 
klein geschlagen.
Trotz massiver Bedrohungen bleibt Fritz 
Landauer in Heilbronn. Mutter Jenny und 
die Geschwister Max und Robert fliehen 
nach Brasilien. Einflussreiche Freunde schüt-
zen Fritz Landauer, der mit einer Christin 
verheiratet ist, vor dem Zugriff der Nazis. 
Bei Öl-Geiger arbeitet er als Zwangsarbeiter 
und nicht ersetzbare Schlüsselkraft bis zum 
Ende des Krieges. Fritz Landauer ist der ein-
zige jüdische Unternehmer, der in Heilbronn 
die Nazi-Diktatur überlebt. Alle anderen 
sind emigriert oder landen im KZ. 

Wiederaufbau und neue Blüte

Auf dem Areal an Karmeliterstraße und 
Karlstraße gelingt nach dem Krieg der Wie-
deraufbau, es wird ab 1950 eine moderne 
Brennerei aufgebaut. Die Produktion wird 
im Herbst des gleichen Jahres wieder 
aufgenommen. Bis in die 1970er Jahre 
entwickelt sich die Hammer-Brennerei 
zum größten Spirituosen-Hersteller in 
Baden-Württemberg und ist umsatz-
stärkster Getränke-Hersteller in der 

Region Heilbronn-Franken. 
Personalprobleme, die 

Erhöhung der Alkohol-
steuer und versäumte 
Investitionen führen 
1981 zur Aufgabe des 
Unternehmens. Firmen-
namen, Warenzeichen 

und Rezepturen werden 
an den Berliner Spirituo-
senspezialisten Mampe 
verkauft. Die Marke wird noch 
einige Jahre weitergeführt 
und dann von Mampe aufge-

geben. Die Rechte gehen nach 
einer Odyssee schließlich an Be-

rentzen über.

Renaissance einer Edelmarke

Der legendäre „Hammer-Jubelbrand“ erlebt 
2015 eine Wiedergeburt. 1961 zum hun-
dertjährigen Jubiläum der Hammer-Bren-
nerei auf den Markt gebracht, bringt der 
regionale Unternehmer Markus Weisser den 

Weinbrand wieder in die Regale. Er hat 2014 
die Markenrechte von Berentzen „zu einem 
moderaten Preis“ übernommen. „Aber nicht 
nur für den Jubelbrand, sondern auch für 
andere von Landauer & Macholl hergestellte 
Spirituosen, vom Kräuterlikör über Frucht-
liköre bis hin zu Schnäpsen und Melissen-
geist “, sagt er. So werden nun auch ein Wil-
liams-Christ und ein Kräuterlikör nach alter 
Hammer-Tradition hergestellt. 

Buch über die Hammer-Brennerei

Die Renaissance des Edelweinbrands 2015 
gab dem freien Texter und Journalisten 
Helmut Müller den Anstoß zu Recherchen 
über die Hammer-Brennerei. Entstanden ist 
ein reich bebildertes Porträt des jüdischen 
Familienunternehmens, das über vier Gene-
rationen Heilbronner Wirtschaftsgeschichte  
geschrieben hat. Das Buch mit dem Titel 

„Wieviel schöner ist das Leben, wenn wir ei-
nen Hammer heben“ ist im Buchhandel und 
bei Amazon erhältlich. 

Bis in die 1970er Jahre ist die Heilbronner Hammer-Bren-
nerei größter Spirituosenhersteller in Baden-Württem-
berg mit dem bundesweit breitesten Programm. Fotos: 
Janine Rehn

Neben hochwertigen Spirituosen produzierte Landauer 
& Macholl auch „pharmazeutische Produkte“

Im Juli dieses Jahres fand zum wiederholten 
Mal eine Veranstaltung für die Vertragspart-
ner von Böpplebau statt. Dabei wird immer 
etwas Besonderes geboten.
Im Laufe der vergangenen Jahre waren dies 
z. B. Einkehr in ein Weingut, Schulungen und 
Vorträge im Hause Böpple oder auch mal ein 
Fahrsicherheitstraining, etc.
Dieses Jahr wurde es sehr sportlich: Unter 
der Federführung von Thorsten Mayer, Bau-
leiter bei Böpplebau, ging es zum Klettern in 
den Waldkletterpark Weinsberg. „Rund 100 
Handwerker nahmen an dem Event teil. Das 
ist nicht selbstverständlich“, sagt Thorsten 
Mayer. „Aber aufgrund der attraktiven Aktio-
nen der letzten Jahre sind diese Tage bei uns 
sehr gut besucht und beliebt“, ergänzt er.
Der Tag war geprägt durch hochsommerli-
che Temperaturen, gutgelaunte Gäste und 
viele Kletter-Begeisterte, die sich in der 
Höhe gegenseitig zu Top-Leistungen ani-
miert haben. Um der Veranstaltung Struk-

Dank an die Handwerker von Böpplebau

Im Team Parcours bewältigt
Böpple Wohnbau BAUMEISTER-HAUS hat seine Handwerker in den Waldklet-
terpark Weinsberg eingeladen. Rund 100 Handwerker übten sich bei teambil-
denden Aktionen im Klettern, Hangeln und Abseilen.

tur zu geben, wurden Gruppen gebildet. 
Die Mutigen bewältigten gemeinsam den 
Hochseilakt in den Baumwipfeln. Für die 
eher Bodenständigen wurden im Schatten 
der Bäume team-bildende Aktionen um-
gesetzt. Dabei hatte die eine oder andere 
Station auf dem Parcours so ihre Tücken, die 
die Teams herausforderten. Als Belohnung 
gab es zum Abschluss ein großes Buffet am 
oberen Weinbergrand mit zwei Smokergrills, 
so klang der Tag mit einem gemeinsamen 
Abendessen mit sehr schöner Aussicht auf 
die Weibertreu aus.
Nun tüfteln die Verantwortlichen im Hause 
Böpple daran, auch für 2019 ein erfolgrei-
ches Event auf die Beine zu stellen.

Team-bildende Aktionen im Kletterpark Weinsberg beim Böpple-Handwerker-Event

Am 27. September fand zum fünften Mal die 
„Nacht der Ausbildung“ statt, eine Veranstal-
tung der Wirtschaftsjunioren Heilbronn/
Franken. „In Zeiten des Fachkräftemangels 
bietet die Veranstaltung für Unternehmen 
eine gute Gelegenheit, junge Menschen 
beispielsweise auch die Ausbildung und 
Karrierechancen in Bauberufen näherzu-
bringen“, sagt Tobias Kiess von Böpplebau. 
Er und Maren Ingelfinger sind Mitglied bei 
den Wirtschaftsjunioren und arbeiten in 
den Arbeitskreisen „Internes“ und „Mittel-
stand“ mit. 
Böpplebau hat sich erneut an der „Nacht der 
Ausbildung“ beteiligt. Bei der Veranstaltung 
verkehren Busse auf Sonderrouten zwischen 
verschiedenen Unternehmen. Zwischen 17 
und 22 Uhr können sich Schülerinnen und 
Schüler sowie Studierende direkt in den Be-

Über Ausbildungsberufe und Studiengänge informieren

„Nacht der Ausbildung“
Böpplebau hat sich erneut an der „Nacht der Ausbildung“ beteiligt. Die  
Veranstaltung bietet die Gelegenheit, Ausbildungsberufe und Studiengänge 
im Unternehmen vorzustellen

trieben über die jeweiligen Ausbildungsbe-
rufe und Studiengänge informieren. 
Ziel ist es dabei, dass junge Erwachsene Aus-
bildungsbetriebe hautnah kennenlernen 
und dadurch einen leichteren Einstieg in 
ihr Berufsleben finden. Sie erhalten indivi-
duelle Präsentationen und die Gelegenheit, 
mit Personalverantwortlichen Kontakt auf-
zunehmen. „Die Resonanz bei uns war zwar 
eher dürftig, da viele Auszubildende andere 
Branchen bevorzugen. Dennoch haben die, 
die sich bei uns informiert haben, einen gu-
ten Eindruck von uns gewonnen“, versichert 
Tobias Kiess.

Unternehmen stellen Ausbildungsberufe und Studiengänge vor. Fotos: WJ Heilbronn-Franken

Derzeit baut Böpplebau im Hölderlinweg in 
Neckarburken eine Tagespflegeeinrichtung 
für den Verein Evangelische Sozialstation 
Mosbach. In unmittelbarer Nähe zum Kin-
dergarten und der Grundschule entsteht 
eine zweite barrierefreie Pflegeeinrichtung 
für 20 Tagesgäste. Bis Weihnachten soll der 
Rohbau stehen, der Innenausbau erfolgt bis 
Sommer 2019. 
Beim Spatenstich Anfang Oktober erläuterte 
Jörg Huber, Vorsitzender der Evangelischen 
Sozialstation Mosbach, das Vorhaben. „Die Ta-
gespflege trägt wesentlich zur Entlastung der 
pflegenden Angehörigen und zur besseren 
Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf 
bei“, sagte er. Landrat Dr. Achim Brötel ver-
wies auf die Bedeutung der Tagespflege als 

„Mosaikstein zur weiteren Verbesserung der 
Versorgungssituation für ältere Menschen“. 

Böpple baut neue Tagespflegeeinrichtung in Neckarburken

Versorgung älterer Menschen
In Neckarburken entsteht eine neue Tagespflege für 20 Tagesgäste. Die bar-
rierefreie Pflegeeinrichtung ergänzt das Pflegeangebot der Gemeinde und 
bietet Platz für unterschiedliche Nutzungen und Beschäftigungen

Marco Eckl, Bürgermeister von Elztal, hob 
hervor, dass das Pflegeangebot der Gemein-
de mit dem Neubau abgerundet werde.
Anschließend gab Horst Keller vom Architek-
tenbüro Dorbath und Partner einen Einblick 
in die Raumplanung, Christian Pötter von 
Böpplebau in die Bauplanung. Danach wer-
den künftig in zwei großzügig geschnitte-
nen Aufenthaltsbereichen 20 Senioren tags-
über betreut und gepflegt. Der Tagesraum 
mit etwa 82 Quadratmetern bietet Platz für 
unterschiedliche Nutzungen und Beschäf-
tigungen. Weitere Informationen folgen in 
einer der nächsten Ausgaben des BBB.

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

Spatenstich zum Neubau einer Tagespflegeeinrichtung in Neckarburken. Foto: Debora Gruhler

Wohnbau
Thorsten Mayer: 07131 / 2610-250
thorsten.mayer@boepplebau.de

Renaissan-
ce einer 
Marke.
Fotos: Erich 
Benz



Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr
Liebe Leserinnen und Leser, verehrte Kunden,

das Jahr 2018 geht zu Ende  - und mit ihm endet auch meine Zeit als Geschäftsführer von Böpplebau. Ich möchte mich bei Ihnen allen, unseren Kunden, Lieferanten, zuarbeitenden 
Handwerksbetrieben, Dienstleistern und Freunden des Hauses, ganz herzlich für die gute, vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit bedanken. Es war eine schöne und 

sehr gedeihliche Zeit mit Ihnen, in der wir viele Projekte gemeinsam angegangen sind und erfolgreich abgeschlossen haben. Ich hoffe sehr, dass Sie 
meinen Nachfolgern - die Sie ja zum großen Teil auch schon seit vielen Jahren kennen - ebenso offen und aufgeschlossen begegnen und die Zusam-
menarbeit mit ihnen in bewährter Weise fortführen. 

Für die kommenden Feiertage wünsche ich Ihnen Erholung und Ruhe im Kreis Ihrer Familien, Verwandten und Freunde. Genießen Sie die Zeit und kom-
men Sie zum Jahreswechsel gut ins neue Jahr. Bei der einen oder anderen Gelegenheit werden wir sicherlich weiter in Kontakt bleiben. Darauf freue ich 
mich.

Ihr
Alois Schöllhorn

Wannenäckerstraße 77, 74078 Heilbronn
Telefon: 07131 / 2610-0
Fax:         07131 / 2610-109
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Unternehmen mit gesellschaftlicher und sozialer Verantwortung

Böpple unterstützt „Help! - Wir helfen!“
Der Verein „Help! - Wir helfen!“ koordiniert medizinische Hilfe für Kinder und Familien sowie 
Menschen mit körperlicher Behinderung in aller Welt

Böpplebau unterstützt die Hilfsorganisation „Help! - Wir helfen!“ Zweck des Vereins ist die selbstlose Unterstützung 
hilfsbedürftiger Menschen im In- und Ausland, insbesondere durch ideelle und materielle Unterstützung von Kin-
dern, Jugendlichen und Familien. Die Schwerpunkte liegen auf medizinischer Hilfe für Kinder und Familien sowie 
Menschen mit körperlichen Behinderungen in Entwicklungsländern. Help! fördert konkrete Projekte. Die Spenden 
kommen zu 100 Prozent den Betroffenen ohne Verwaltungsgebühren zugute (siehe dazu auch www.help-wirhel-
fen.de).

„Wir sind seit gut zwei Jahren in Kontakt mit Help! und haben unter anderem 2017 einen Defibrillator für Nigeria 
gespendet und die Benefizgala des Vereins in diesem Jahr mit 1.500 Euro unterstützt. Als gesellschaftlich und sozial 
verantwortliches Unternehmen unterstützen wir die Hilfsaktionen des Vereins gerne“, sagt Alois Schöllhorn, Ge-
schäftsführer von Böpplebau. Gut vernetzt in seinem Heimatort Schwäbisch Hall, ist über Vereinsvorstand Hans 
Zeisenberger und Pfarrer Charles Okerere der Kontakt zu Help! zustandegekommen. 

Oben: Böpplebau 
spendet einen 
Defibrillator für ein 
Krankenhaus in 
Nigeria

Die Spenden für den Verein „Help! - Wir helfen!“ kommen zu 100 % bei den Bedürftigen an
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