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nDas Recyclingzentrum in 
Rammelswiesen 9 ist samstags 
von 9 bis 14 Uhr geöffnet.
nEin Infotag der HFU am 
Campus Schwenningen findet 
am Samstag, 12. Januar, ab 14 
Uhr statt. Treffpunkt ist der 
Hörsaal E 0.02, Jakob-Kienzle-
Straße 17.
nDie Stadtmusik lädt zur 
Mitgliederversammlung am 
heutigen Samstag, 12. Januar, 
19 Uhr, im Haus der Stadtmu-
sik, Johannesstraße 53, ein.
nDie Waldorfschule lädt zum 
Infoabend für Eltern am Mon-
tag, 14. Januar, 20 Uhr, ein.

n Schwenningen

Letzte Chance für 
Ausstellungsbesuch
VS-Schwenningen. Die aktuel-
le Ausstellung »Revisited«, ist
am Sonntag, 13. Januar, letzt-
mals in der Städtischen Gale-
rie zu sehen. Aus diesem An-
lass lädt Galerieleiterin Vanes-
sa Charlotte Heitland zum Ab-
schluss noch einmal zu einem
dialogischen Rundgang ein.
Um 11 Uhr bietet sich die Ge-
legenheit, »neue Blicke auf die
Sammlung zu werfen« und im
Austausch die Vielgestaltig-
keit, die Motive und die Wirk-
macht von Kunst sowie gesell-
schaftliche und persönliche
Fragen der Wahrnehmung
und Haltung zu reflektieren. 

VS-Schwenningen. Die Be-
wohner des Hauses der Be-
treuung und Pflege Am Deu-
tenberg konnten kürzlich ein
Konzert von Nicolai Hübner
genießen. 

Das junge Nachwuchstalent
am Klavier aus Achern kom-
poniert Piano-Chill-out-
Songs, also Lieder zum Ent-
spannen, mit romantischen
Einflüssen, welche die Bewoh-

ner der Schwenninger Ein-
richtung in die Welt der Kla-
vierkunst eintauchen ließen. 

Während seines Abiturs
veröffentlichte Hübner das
Debüt-Album »Futur«, mit
dem er unter anderem in Ko-
penhagen, Amsterdam und
Berlin auf Promo-Tour war.
Später veröffentlichte er in
Eigenregie sein neustes Al-
bum »Live in Concert«. 

Bewohner begeistert 
Musik | Pianist spielt in Pflegeheim

n Von Fabian Riesterer

VS-Schwenningen. Der Fall
von Brandstiftung vergange-
nen Oktober im damaligen
Rohbau des Bauprojekts »Nec-
carius« im Neckarpark hat zu
keinen zeitlichen Verzögerun-
gen geführt. »Unser Unter-
nehmen hatte die Vorgabe, die
Wohnungen in dem Gebäude
zum 31. Januar zu übergeben.
Und das konnten wir letztlich
auch«, sagt Angela Krieger,
Geschäftsführerin der Baufir-
ma, die das Projekt umsetzt.
In drei großen Mehrfamilien-
häusern im Neckarpark sollen
dabei laut Webseite der Bau-
firma jeweils 27 Wohneinhei-
ten verschiedener Größen-
und Preisklassen entstehen.

Anfang Oktober vergange-
nen Jahres hatte ein Unbe-
kannter im dritten Oberge-
schoss eines der »Neccari-
us«-Gebäude ein Feuer gelegt
(wir berichteten). Durch die
starke Hitzeeinwirkung wur-
de das Mauerwerk beschädigt,
Ziegelsteine barsten. Ersten
Schätzungen zufolge entstand
ein Sachschaden in Höhe von

etwa 40 000 Euro. Laut Poli-
zeimitteilung mussten in der
Folge auch Teile des Mauer-
werks abgerissen werden.
»Unsere Versicherung hat da-
mals sehr gut reagiert. So wur-
de das relativ schnell abgewi-
ckelt«, bekräftigt Krieger. Nun

stünden zwar beispielsweise
an den Außenanlagen noch
ein paar Arbeiten an, die
Wohnungen selbst seien aller-
dings alle bezugsfertig.

Auf den Vorfall hin hat sich
seit Oktober kein Zeuge bei
der Polizei gemeldet, berich-

tet Dieter Popp von der Pres-
sestelle des Polizeipräsidiums
Tuttlingen. Weil die Polizei in
der Folge keinen Tatverdacht
liefern beziehungsweise Hin-
weise auf den Täter ermitteln
konnte, sei der Fall inzwi-
schen unter dem Status Anzei-
ge gegen Unbekannt der
Staatsanwaltschaft Konstanz
übermittelt worden. 

»Wenn sich weiterhin keine
Fortschritte ergeben, wird die
Sache nach einer Weile als ru-
hendes Verfahren auf unbe-
stimmte Zeit ad acta gelegt«,
so Popp weiter. Würden sich
nach Jahren neue Hinweise
ergeben, werde der Fall wie-
der aufgerollt – unter der Vo-
raussetzung, dass seit dem
Zeitpunkt der Tat keine Ver-
jährungsfristen abgelaufen
sind. Diese sind je nach Vor-
wurf unterschiedlich lange.
»Mord etwa hat keine Frist.
Deshalb werden beispielswei-
se auch noch Fälle aus der
Zeit des dritten Reiches aufge-
rollt«, erklärt der Polizeispre-
cher. Beim Vorwurf der
Brandstiftung beträgt die Ver-
jährungsfrist zehn Jahre.

Keine Bauverzögerungen durch Brand
Neckarpark | Wohnungen in Projekt »Neccarius« seit Jahreswechsel bezogen

Nicolai Hübner am Klavier Foto: Haus der Betreuung und Pflege

Was vor 25 Jahren mit 
drei Mann anfing, umfasst 
heute eine gut laufende 
Abteilung mit 60 Perso-
nen: der Schaltanlagenbau 
der Elektrogroßhandlung 
Nutz. Mit diesem Perso-
nalwachstum vergrößerte 
sich auch die Produktions-
fläche enorm.

n Von Wilfried Strohmeier

VS-Schwenningen. Im Kernge-
schäft ein Elektrogroßhandel,
wies die Nutz GmbH & Co.
KG in den vergangenen Jahr-
zehnten ein solides und ge-
sundes Wachstum auf. Ver-
schiedene Faktoren kamen
hier zum Tragen, beispiels-
weise die verstärkte Nachfra-
ge bezüglich Schaltanlagen
und Verteiler. 

Früher war das Unterneh-
men in der Gartenstraße mit-
ten in Schwenningen angesie-
delt. Verwinkelt waren Ver-
waltungs- wie auch das Lager-
gebäude und vor gut 30
Jahren entschloss sich der da-
malige Geschäftsführer und
Eigentümer, Gert Reinhard,
zur ersten Expansion. Das
neue Gebäude, das an der Ad-
resse In der Lache 5 entstand,
war großzügig konzipiert. Es
bestand aus einem Verwal-
tungsgebäude und zwei blau-
en Hallen mit benachbarter
Fläche zur Expansion für zwei
weitere Hallen. Diese sind
längst gebaut und in den ver-
gangenen Jahren wurden wei-
tere Gebäude in der direkten
Nachbarschaft hinzugekauft.

Heute gehört fast die komplet-
te Gebäudezeile entlang der
Bundesstraße 27 zu dem
Unternehmen, außer dem Fir-
mensitz von Motoren Maier.
Insgesamt sind es rund 20 000
Quadratmeter Fläche. Im ver-
gangenen Jahr wurden meh-
rere Montagestätten in
Schwenningen zu einer einzi-
gen zusammengefasst. Für die

Mitarbeiter bedeutet dies eine
erhebliche Erleichterung in
den Abläufen und bessere
Arbeitsbedingungen.

Harry Lüdtke und Uwe Se-
ckinger, langjährige Ge-
schäftsführer des Unterneh-
mens, setzen auf solides
Wachstum mit durchdachten
Strategien. Sie erinnern sich:
Vor Jahrzehnten lief der
Schaltanlagenbau eher neben-
her, das Hauptaugenmerk lag
im Kerngeschäft – der Elektro-
großhandlung –, die sowohl
die Handwerker der Region
als auch Industriebetriebe be-
dient. Nach und nach kamen
mehr Anfragen und die Abtei-
lung Schaltanlagen- und Ver-
teilerbau wuchs. Die Kunden
kommen aus der näheren Um-
gebung mit Schwerpunkt Ma-
schinenbau. 

In Teilen bekommen die
Nutz-Mitarbeiter beim Vertei-
lerbau die Verdrahtungspläne
geliefert, manche haben indi-
viduelle Kundenanpassungen,
es ist vom Prinzip her jedoch
eine Serienfertigung. Span-
nender und spezieller wird es
bei den Schaltschränken, die
Maschinen oder auch Gebäu-
de steuern. Hier bekommen
die Elektroingenieure die An-
forderungen vom Kunden
mitgeteilt. Danach geht es an
die Planung und Umsetzung.
Das komplette Engineering
vom mechanischen Aufbau
der Verdrahtung bis zur Funk-
tionskontrolle, werden für die
kundenspezifischen Anforde-
rungen ausgeführt, denn
Schaltschränke sind das Herz
einer jeden elektrischen Anla-
ge. Gibt es in der Montage

fehlerhafte Verbindungen,
stehen die Maschinen des
Kunden still. Gibt es fehler-

hafte Absicherungen, kann es
zu enormen Schäden kom-
men. Weil die Arbeit mit ho-
hen Qualitätsanforderungen
verbunden ist, arbeiten im
Schaltschrankbau nur Elektro-
fachkräfte aus den unter-
schiedlichsten Ausbildungs-
berufen. 

Ist der Schaltschrank fertig
montiert, geht er in die Quali-
tätsprüfung. Nachdem diese
erfolgreich und vor allem
positiv abgeschlossen ist, er-
folgt in der Regel die Ausliefe-
rung – außer der Schalt-
schrank ist so umfangreich,
dass er am Stück durch die
Spedition nicht zu transportie-
ren ist. Dann erfolgt eine Teil-
zerlegung, beim Kunden muss
er wieder zusammengesetzt
werden. 

»Der Schaltanalgenbau ist
eine optimale Synergie zum
Großhandel«, sind sich die
beiden Geschäftsführer Se-
ckinger und Lüdtke einig.
Durch die Beschaffung des
eigenen Elektrogroßhandels
ist immer eine optimale Wa-
renverfügbarkeit gegeben.
Mit dieser exakten Abgren-
zung in der Kostenrechnung
ist auch immer klar, wo man
steht. Denn der Schaltanla-
genbau ist aufgrund des Ma-
nufakturcharakters eine per-
sonalaufwendige Abteilung.
60 der 110 Mitarbeiter sind
hier beheimatet, der Rest
kümmert sich um den Groß-
handel und beispielsweise um
Lichtkonzepte für neue In-
dustriehallen sowie Büroge-
bäude – auch dies ist eine
Dienstleistung der Elektro-
großhandlung Nutz. 

Firma Nutz nützt Synergien optimal 
Wirtschaft | Großhandel erweitert sein Geschäft mit einem »Dienstleistungszentrum für Elektrotechnik«

Systemelektroniker Christian Henschen ist einer der Fachleute, die in der Abteilung Schaltanla-
genbau der Firma Nutz die Endkontrolle vornehmen. Fotos: Strohmeier

Die Montagemitarbeiter können ihre Tische mehrfach verstel-
len, um sie ergonomisch für ihre Bedürfnisse einzurichten. 
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              Regional

Die »Neccarius«-Gebäude im Neckarpark: Der Brand 2018 er-
eignete sich in dem Haus vorne links. Foto: Riesterer

Unbekannte sind zwischen 
Freitag, 4. Januar, und Mon-
tag, 7. Januar, in das katholi-
sche Pfarramt in der Adolph-
Kolping-Straße eingebrochen.

VS-Schwenningen. Im Gebäu-
de verbreiteten die Eindring-
linge laut Polizei Chaos, in-
dem sie ein an der Wand hän-
gendes Kreuz auf den Kopf
drehten und Zigarettenasche
sowie Fäkalien hinterließen.
Außerdem klauten die Unbe-
kannten eine Kaffeemaschine.
Der Schaden beträgt nach ers-
ten Ermittlungen etwa 200
Euro. Wie die Täter in das Ge-
bäude gelangten ist bisher
noch unbekannt. Personen,
die im besagten Tatzeitraum
verdächtige Wahrnehmungen
gemacht haben, werden gebe-
ten, sich mit dem Polizeirevier
Schwenningen unter Telefon
07720/8 50 00 in Verbindung
zu setzten.

Einbrecher 
hinterlassen 
Fäkalien


