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n Im AWO-Zentrum am 
Marktplatz 3 findet jeden 
vierten Donnerstag im Monat 
um 15 Uhr das Seniorencafé 
statt.
nDas ProKids-Eltern-Café fin-
det mittwochs von 9.30 bis 
11.30 Uhr im Uhrwerk in der 
Bürkstraße statt.
nDer Eine-Welt-Laden und 
Diakonie-Laden in der Jakob-
Kienzle-Straße ist heute von 
9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet.
nDas Jugendhaus Spektrum 
bietet heute von 15 bis 20 
Uhr den offenen Jugendtreff 
und von 20 bis 24 Uhr das 
Abendcafé.
nDer Mieterbund bietet heu-
te von 17 bis 18.30 Uhr Bera-
tung in der Volkshochschule, 
Metzgergasse 8, Raum 107.
nDie Rheuma-Liga bietet am 
heute um 17.45 und 18.45 
Uhr Trockengymnastik im Kin-
dergarten St. Hubertus an.
nDer Jahrgang 1942 trifft 
sich am Donnerstag, 10. No-
vember, 18 Uhr im Hotel Ne-
ckarquelle zum Martinsganses-
sen. Nachmeldungen sind 
möglich bei Heinz Altmann, 
Telefon 07720/6 28 08.
nDer Briefmarken- und Mün-
zensammler-Verein lädt zum 
Großtauschtag mit Werbe-
schau am Sonntag, 13. No-
vember, von 9 bis 15 Uhr, im 
Beethovenhaus ein. 
nDie Volkshochschule bietet 
am Samstag, 26. November, 
von 18 bis 22 Uhr, einen 
Abend zum Thema »festliches 
Weihnachtsmenü ganz ohne 
Hektik« mit Küchenmeisterin 
Simone Pabst an. Die Kosten 
betragen 52 Euro mit Lebens-
mittel. 

n Schwenningen

1989 zog die Elektrogroß-
handlung Nutz von der 
Gartenstraße in den Fir-
mensitz In der Lache um. 
Seit dem Zeitpunkt wächst
das Unternehmen solide 
und kontinuierlich. Waren 
es damals knapp 30 Mit-
arbeiter, sind es heute 
100.

n Von Wilfried Strohmeier

VS-Schwenningen. 1921 wur-
de das Unternehmen in der
Gartenstraße in Schwennin-
gen gegründet. Die beengten
und verwinkelten Raumver-
hältnisse erwog die Geschäfts-
leitung Ende der 1980er Jahre
im damals neu entstandenen
Gewerbegebiet In der Lache
zu bauen. Der damalige ge-
schäftsführende Gesellschaf-
ter Gert Reinhard hat die Ge-
schäftsleitung mittlerweile an
die beiden Geschäftsführer
Uwe Seckinger und Harry
Lüdtke sowie an die Prokuris-
ten Norbert Schreiber und
Achim Thieringer abgegeben.
Seine Entscheidung war rich-
tungsweisend für die heutige
Größe der Nutz GmbH & Co.
KG.

Der Kern des Unterneh-
mens, die Elektrogroßhand-
lung, bildet weiterhin ein
Hauptbestandteil des Ge-
schäfts. Kunden sind vor al-
lem Industrieunternehmen
und Handwerker. Das größte
Wachstum verzeichnete man
im Bereich Schaltanlagenbau.
Bestand die Abteilung Ende
der 1980er Jahre – beim Ein-
zug in das jetzige Firmenge-
bäude – gerade mal aus drei
Personen, planen und ver-
drahten heute 50 Mitarbeiter
Schaltschränke, die vor allem
in den Maschinenbau gelie-
fert werden. Der Anstoß zum
Aufschwung in dieser Abtei-
lung kam von einem Kunden,
der Schaltschränke in großer
Zahl benötigt und diese Mon-
tage auslagern wollte. Die
notwendigen Grundlagen im
Fachwissen waren vorhanden,
und die Mitarbeiter entwi-
ckelten ihre Kenntnisse wei-
ter. Man sei auf diesem Be-
reich heute ein absoluter Spe-
zialist, äußerte sich Uwe Se-
ckinger im Gespräch und
fügte hinzu, dass viele der Ma-

schinenbauunternehmen das
notwendige Wissen nicht bis
ins letzte Detail besäßen und
sie diese Dienstleistung gerne
annehmen würden. Als Liefe-
rant gelte es termintreu in ho-
her Qualität zu liefern. 

Vor allem das Wachstum in
dieser Abteilung macht in na-
her Zukunft eine erneute Er-
weiterung notwendig. Ur-
sprünglich ließ Gert Reinhard
in seiner Ära ein Verwaltungs-

gebäude und zwei der blauen
Hallen bauen. Man hatte je-
doch so viel Platzreserve, dass
man nochmals zwei gleich-
große Hallen bauen konnte.
Im Jahr 2000 war die Platzre-
serve erschöpft, heute platzt
man so zusagen aus allen
Nähten. Aus diesem Grund
bemühten sich die Geschäfts-
leitung und der Inhaber vor
wenigen Jahren darum, ent-
weder weitere Gebäude anzu-

mieten oder eines dazu zu
kaufen und man hatte Glück.
Die Nachbarn westlich woll-
ten ihr Gebäude verkaufen,
welches zum großen Teil an
ein Unternehmen der Lebens-
mittelbranche vermietet ist.
Dieses baut jedoch gerade in
Hüfingen und hat einen Aus-
zug auf Mitte 2017 signali-
siert. Die Enge in der Ferti-
gung ist also absehbar. 

Die Nähe zum Stammhaus
hat verschiedene Vorteile: die
Materiallieferungen müssen
nur über die Straße – und vor
allem: »Es ist ein Signal an
unsere Belegschaft und an
Kunden für den Standort
Schwenningen. Wir wollen
diesen sichern und natürlich
auch weiter wachsen«, sind
sich Uwe Seckinger und Har-
ry Lüdtke einig. Das Wachs-
tum müsse jedoch kontinuier-
lich sein und auf soliden Bei-
nen stehen. Das Credo ist: Zu-
erst kommen die Aufgaben,
dann die Größe.

Eine andere Abteilung, die
ebenfalls ausgebaut wurde, ist
die Planung von Lichtsyste-
men. Hier geht es darum, Hel-
ligkeit in Büros und Lagerhal-
len zu bringen – aber nicht ir-
gendwie, sondern nach den
Arbeitsplatzvorschriften und

nach den neuesten techni-
schen Gesichtspunkten. Um
dies für die Kunden visuell
besser darzustellen, werden 3-
D-Planungen erstellt. Auch in
diesem Bereich stehen die
Zeichen auf Zuwachs.

Das Unternehmen Nutz ist
zusätzlich an der Gemein-
schaft Fegime (ausgesprochen
Feschiem) beteiligt. Dies ist
ein Zusammenschluss von
knapp 60 Elektrogroßhand-
lungen, die Synergieeffekte
nutzen. Angefangen von einer
gemeinsamen Artikelstamm-
datenpflege – die Datenbank
enthält rund 2,4 Millionen
Elektroinstallationsartikel –
bis hin, dass das Lager eines
Fegime-Mitglieds für den
Kunden eines anderen Mit-
glieds als Abhollager genutzt
werden kann. Somit haben
die Fegime-Mitglieder, inklu-
sive Filialen, rund 170 Abhol-
lager für ihre Kunden. 

Auf das Geheimnis des kon-
tinuierlichen Erfolgs ange-
sprochen, zeigen sich Uwe Se-
ckinger und Harry Lüdkte von
einem überzeugt: Es liegt
unter anderem auch an den
flachen Hierarchien innerhalb
des Unternehmens und an
kurzen Entscheidungswegen
im Sinne der Kunden. 

Nutz wächst kontinuierlich und solide
Wirtschaft | Wachstumssegment der Elektrogroßhandlung ist vor allem der Schaltanlagenbau

Uwe Seckinger (links) und Harry Lüdtke sind die beiden Ge-
schäftsführer der Elektrogroßhandlung Nutz.

Der Schaltanlagenbau wuchs in den vergangenen zwei Jahrzehnten prozentual am besten. Waren in der Abteilung Ende der 1980er
Jahre drei Personen beschäftigt, sind es heute etwas mehr als 50. Die Elektrogroßhandlung Nutz in Schwenningen hat rund 100 Mit-
arbeiter. Fotos: Nutz

VS-Schwenningen. Die Zu-
sammenarbeit der SPD auf re-
gionaler Ebene soll vertieft
werden. Veranstaltungen für
die ganze Region sollen nun
dazu beitragen, dass sich nicht
nur die Kreisvorsitzenden
kennenlernen. Das können
Veranstaltungen wie »Rock
gegen rechts« vor kurzem in
Dunningen sein, oder »histo-
rische Stadtspaziergänge«. 

Zu einem Spaziergang
durch Schwenningen hatten
Siegfried Heinzmann und
Bernd Schenkel eingeladen.
Schwerpunkt dabei war die In-
dustriegeschichte und die Ent-
wicklung der SPD. An Kienzle
und Mauthe machte Siegfried
Heinzmann die Entwicklung
Schwenningens zur »größten
Uhrenstadt« der Welt fest.
Schwenningen wurde Arbeit-
geber für die ganze Region.
Nicht nur aus Richtung Do-
naueschingen, sondern auch
von Rottweil her brachten
morgens die Züge Tausende
von Arbeitern in die Stadt. Al-
lein in der Uhrenindustrie
und ihren Zulieferern habe es

mehr als 10 000 Arbeitsplätze
gegeben – und das in einer
Stadt von etwa 30 000 Ein-
wohnern. Warum ging es mit
der Uhrenindustrie in den
1970er Jahren so rapide ab-
wärts? Siegfried Heinzmann
sieht einen Hauptgrund des
Scheiterns in den ungleichen
Lohnniveaus in Deutschland
und bei den damaligen Kon-
kurrenten Japan und später
Südkorea. »Den riesigen
Lohnunterschied konnten die
durchaus erfolgreichen Ratio-
nalisierungsbemühungen der
Schwenninger Uhrenherstel-
ler nicht ausgleichen«, stellte
er fest. Im Ratssaal des
Schwenninger Rathauses erin-
nerte Siegfried Heinzmann an
die erfolgreichen Bürgermeis-
ter der 1920er Jahre, Emil
Braunagel und Ingo Lang von
Langen. Bernd Schenkel
zeichnete den Aufstieg der
SPD nach. 

Noch vor Ende des Sozialis-
tengesetzes (Oktober 1890)
waren 1889 in Schwenningen
und 1890 in Villingen sozial-
demokratische Vereine ge-

gründet worden. In Schwen-
ningen entwickelte sich die
SPD in zehn Jahren zur stärk-
sten Partei. Bald war sie im
Gemeinderat vertreten, und
bei den Landtagswahlen 1900
jagte sie den Liberalen das
Landtagsmandat ab. Nicht
mehr der liberale Industrielle
Richard Bürk, sondern der
Ortsvorsitzende der SPD,
Andreas Vosseler, vertrat den
Wahlkreis im Stuttgarter
Landtag. Spitzenergebnisse
mit über 60 Prozent erzielte
die SPD in den Reichstags-
und Landtagswahlen nach
dem Ersten Weltkrieg. Doch
dann teilten sich die linken
Stimmen unter den konkur-
rierenden sozialistischen Par-
teien SPD, USP (Unabhängige
Sozialdemokraten) und KPD
auf. Diese Zersplitterung der
Linken zeigte sich auch noch
in den Märzwahlen 1933, die
schon unter nationalsozialisti-
schem Terror stattfanden: 31,5
Prozent entfielen auf die
NSDAP, 21,7 Prozent auf die
KPD und 21,6 Prozent auf die
SPD. Dieses Ergebnis war

nicht nur für die SPD enttäu-
schend. Auch die NSDAP war
in Schwenningen deutlich
hinter ihren Erwartungen zu-
rückgeblieben, denn im
Reichsdurchschnitt hatte sie
44 Prozent erreicht. 

Den Abschluss des histori-
schen Spaziergangs bildete
eine Führung durch das Uh-
renindustriemuseum von
Siegfried Heinzmann. Wie es
ein Teilnehmer formulierte:
»Bei einem solchen Spazier-
gang lernt man nicht nur die
Parteifreunde, sondern auch
die Städte der Region besser
kennen.« Am Tor als einzige
Erinnerung an das mächtige
Fabrikgebäude der Firma
Mauthe, das an der Stelle des
heutigen City-Rondells stand,
spürten die Teilnehmer des
historischen Stadtspazier-
gangs der SPD den wirtschaft-
lichen Wandel von der Indust-
rie- hin zur Dienstleistungsge-
sellschaft. Schon im Jahr 1900
zählte die Firma Mauthe 1100
Beschäftigte, im Jahr 1975 en-
dete die 130-jährige Firmen-
geschichte. 

SPD will regionalen Zusammenhalt stärken
Historischer Stadtspaziergang | Schwenningens Industriegeschichte hautnah erlebt 

Die Schüler der Waldorfschule
zeigen am Samstag, 12. No-
vember, bei einer Schulfeier
Elemente aus dem Unterricht
der verschiedenen Fächer und
Klassenstufen. 

VS-Schwenningen. An den
Infoständen und bei der
Schulführung werden Fragen
der Besucher beantwortet. In
der Schul-Caféteria wird ein
Mittagsimbiss angeboten. Be-
ginn der etwa einstündigen
Schulfeier ist um 10 Uhr im
Festsaal der Rudolf-Steiner-
Schule, Schluchseestraße 55.
Das Ende der Veranstaltung
ist gegen 13 Uhr. 

Waldorfschule 
lädt zum 
Infotag ein

VS-Schwenningen (jc). Ein
Fahrzeugbrand in der Salinen-
straße auf Höhe der Bushalte-
stelle »Zum Mooswäldle«
sorgte gestern gegen 18 Uhr
für Aufsehen. 

Der Fahrer schilderte, dass
er plötzlich Rauch im Bereich
der Motorhaube entdeckt ha-
be. Er reagierte geistesgegen-
wärtig und stellte den 15 Jah-
re alten BMW in der Bushalte-

bucht ab. Dort versuchte er
zunächst, den Brand mit sei-
ner Sprudelflasche zu löschen.

»Erst wollte ich das Auto
noch nehmen. Zum Glück ha-
be ich das nicht getan«, be-
richtete seine Schwester, die
zum Brand dazu kam, noch
immer ganz erschrocken. Laut
erster Erkenntnisse der Feuer-
wehr war ein technischer De-
fekt Fahrzeug die Ursache. 

BMW fängt Feuer
Brand | Fahrer kann noch rechtzeitig halten

Ein technischer Defekt ist nach ersten Erkenntnissen der
Feuerwehr die Ursache für den Brand am BMW. Foto: Cools


