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Drachenbootfest
Die Chinesische Schule
Stuttgart hat am
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es auch einen Tag der
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Friedgard Blob hat im
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Mit Tempo 25 nach Österreich
Drei Freunde haben
eine Spendentour der
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gerufen: Sie fahren mit
dem Mofa nach Ischgl
und sammeln damit
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In diesem Gebäude wird weiterhin das Unternehmen Esselte Leitz tätig sein. Die Firma nutzt aber nur noch 27 000 der insgesamt 43 000 Quadratmeter auf dem Areal. Foto: Torsten Ströbele

Lokalsport

Stammheim ist Vizemeister

Leitz wird vom Eigentümer zum Mieter
Das Traditionsunternehmen hat sein Areal an der
Siemensstraße an eine Immobilienfirma verkauft. Von Torsten Ströbele
Feuerbach

as Leitz-Areal an der Siemensstraße hat einen neuen Eigentümer.
Die 1A Immobilien AG mit Sitz in
Leonberg hat vor kurzem das rund 19 000
Quadratmeter große Grundstück in Feuerbach erworben. Über den Kaufpreis wurde
Stillschweigen vereinbart.
Seit 1898 ist die Firma Leitz, die 2004
vom schwedischen Büroartikelkonzern Esselte aufgekauft wurde, in Feuerbach ansässig. Dem Standort wird das Unternehmen, das vor allem durch die Herstellung
von Aktenordnern bekannt geworden ist,
aber trotz des Grundstücksverkaufs auch in
den nächsten Jahren treu bleiben. Esselte
Leitz hat nämlich einen Teil der Flächen
umgehend vom neuen Eigentümer angemietet. Dabei handelt es sich um etwa
27 000 der insgesamt rund 43 000 Quadratmeter an Nutzfläche, die in mehr als
zehn Gebäuden auf dem Areal zwischen der
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Siegle-, Siemens-, Hohner- und Dieselstraße zur Verfügung stehen.
Auf zirka 21 000 Quadratmetern wird
Esselte Leitz weiter produzieren, die restliche Fläche nutzt die Firma für Büroräume,
sagt Claus Eberhardt, Vorstandsvorsitzender der 1A Immobilien AG. Der Vertrag mit
Esselte Leitz habe je nach Gebäude eine
Laufzeit von fünf bis zehn Jahren, ergänzt 1
A Immobilen-Vorstandsmitglied Bernd
Unterberger. 2008 habe er zum ersten Mal
mit Vertretern der Firma Esselte Leitz an
einem Tisch gesessen und über den Verkauf der Fläche gesprochen. Zu einem Abschluss ist es aber erst Ende Mai dieses Jahres gekommen.
„Die hohe Nachfrage an Gewerbe- und
Wohnimmobilien und der geringe Leerstand in Feuerbach machen diese Immobilie so interessant“, sagt Unterberger. Das
kann die Leiterin der städtischen Wirt-

schaftsförderung, Ines Aufrecht, nur bestä- zeit noch in der Stuttgarter Innenstadt antigen. Für Flächen im Gewerbegebiet Feu- sässig ist, nach Feuerbach ziehen würde.
erbach-Ost gebe es sehr viele Interessen- Einen Namen möchte Unterberger zum
ten. Wenige Meter weiter auf dem ehemali- jetzigen Zeitpunkt noch nicht nennen, das
gen Schoch-Areal sei beispielsweise die gilt auch für die anderen Interessenten, die
Nachfrage nach Gewerbe- und
sich die restliche Fläche teilen
Wohneinheiten groß. Auf- „Wir sind
könnten – es handle sich um
recht betont allerdings, dass mit einigen
einen Bildungsträger und eine
auf dem Grundstück an der Interessenten
Fitnesskette.
Siemensstraße eine WohnnutWenn alles nach Plan läuft,
zung im Bebauungsplan nicht schon in guten
sollen Mitte 2015 die neuen
vorgesehen ist.
Mieter in die teils denkmalgeGesprächen.“
Das ist auch Eberhardt und Bernd Unterberger,
schützen Räume gezogen sein.
Unterberger bewusst. Den- 1A Immobilien AG
Bislang habe man rund 17 Milnoch haben sie die Hoffnung
lionen Euro investiert, etwa 13
noch nicht aufgegeben, „in geringem Um- Millionen Euro sollen es noch werden, um
fang im Dachgeschossbereich“ Wohnun- die Gebäude zu sanieren und die Technik
gen anbieten zu dürfen. Gespräche mit der auf den neuesten Stand der Dinge zu brinStadtverwaltung werden folgen.
gen, sagt Eberhardt. Das langfristige Ziel
Insgesamt sucht die 1A Immobilien AG des neuen Eigentümers ist es allerdings,
nun für neun Gebäude und rund 16 000 das Leitz-Areal wieder zu verkaufen. Das
Quadratmeter einen neuen Mieter. „Wir soll in etwa fünf Jahren der Fall sein. „Die
sind mit einigen Interessenten in guten Ge- Nachfrage nach einem Investment in der
sprächen“, sagt Unterberger. 12 000 Quad- Größenordnung zwischen 30 und 50 Milratmeter könnten auf einen Schlag vermie- lionen Euro ist definitiv da“, sagt Bernd
tet sein, wenn ein Unternehmen, das der- Unterberger.

Einzelhändler interessiert
das Urteil ihrer Kunden
Mehr als 40 Firmen haben sich an der Aktion
Service-Champion der Nord-Rundschau beteiligt. Von Amelie Otto
Stuttgarter Norden

ls die Geschäftsleute aus dem StuttEiner der Teilnehmer ist beispielsweise
garter Norden am Donnerstag- der Feuerbacher Peter Schmaus von
abend die Ergebnisse der Kunden- Schmaus Sanitär. Er wolle sich das Ergebbefragung in Händen hielten, war die Neu- nis des Wettbewerbs zu Herzen nehmen,
gierde groß: Wie hat mein Unternehmen sagte er. Außerdem habe er die Aktion als
abgeschnitten? Wie bewerten die Kunden Plattform genutzt, um mit seinem Unterunseren Service? Welche Verbesserungs- nehmen Präsenz zu zeigen. Lob und Vervorschläge machen sie? Mehr als 40 Unter- besserungsvorschläge hat er sich genau annehmer haben sich an der Aktion Service- geschaut. „Die kritischen Stimmen sind geChampion beteiligt, die von
nauso wichtig wie die positider Nord-Rundschau, der ge- „Alle
ven“, sagte sein Sohn Jochen
meinsamen Lokalausgabe der Unternehmen, die Schmaus, der ebenfalls im
Stuttgarter Zeitung und Stutt- bei der Aktion
Unternehmen tätig ist. Sie
garter Nachrichten, ins Leben
wollten der Kritik nachgehen,
gerufen wurde. Im Rahmen mitgemacht haben, um sich weiter zu verbessern.
dieser Aktion haben sich die haben verstanden, Eckhard Binder vom gleichnaTeilnehmer in den vergange- worum es geht.“
migen Reisebüro in Weilimnen vier Wochen in besondedorf hat beim Service-Chamrem Maße dem Urteil der Torsten von Appen,
pion vor allem deshalb mitgeKunden gestellt. Diese konn- Stadtteilmanager
macht, weil er wissen wollte,
ten auf Bewertungsbögen ihre
wie die Kunden seine LeistunMeinung kundtun und den Unternehmern gen einschätzen und wie sein Unternehauf diese Weise den Spiegel vorhalten. So men auf die Kunden wirkt.
viel wurde schnell klar: Die Reflexion über
Volker Hummel vom Bio-Supermarkt
die eigene Leistung musste keiner der Teil- Naturgut in Weilimdorf ist auf einige gute
nehmer fürchten. „Alle Unternehmen, die Vorschläge gestoßen, allerdings konnte er
bei der Aktion mitgemacht haben, haben nicht mit jeder Anregung etwas anfangen:
verstanden, worum es geht“, sagte Torsten Etwa mit dem Wunsch eines Kunden, mehr
von Appen, Stadtteilmanager der Wirt- Fertigprodukte ins Sortiment aufzunehschaftsförderung. Nämlich darum, „den men. Qualitative, frische Produkte sind
Kunden sprechen zu lassen“.
ihm dann doch wichtiger. Hummel will sich
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Marc Becker, Leiter der Stuttgarter Zeitung Werbevermarktung ( hinten rechts), hat die
Teilnehmer begrüßt und auf die Wichtigkeit des Themas Service hingewiesen. Foto: Granville
die Bewertungen in Ruhe anschauen und
sie mit seinem Team besprechen. Er habe
sein Unternehmen schon durch verschiedene Kundenbefragungen bewerten lassen,
diesmal aber wolle er über die Zeitung eine
breitere Masse ansprechen, auch darum
habe er sich an der Aktion beteiligt.
Betrachtet man die Ergebnisse für alle
Teilnehmer insgesamt, zeigen sich die
Kunden in der Region überdurchschnittlich zufrieden. Der so genannte Kundenbeziehungs-Index läge in der Region bei
knapp 13 Prozent über dem Durchschnittsindex der Bundesrepublik. Dennoch sollte
jeder einzelne stetig an seiner Leistung
arbeiten, denn: „Ein einzelner Musiker
kann den Klang des ganzen Orchesters ruinieren“, sagte Johann Beck vom Unterneh-

men Metatrain, das den Service-Champion
unterstützt hat.
Sein Augenmerk auf die Gesamtsituation legte auch Helmut Feskorn vom Handelsverband Baden-Württemberg: „Die
Kunden bewerten die Einkaufsstandorte.
Das gesamte Einkaufsquartier ist wichtig.“
Internethandel beeinflusse zwar den Einzelhandel mehr und mehr, dennoch habe
der Einzelhandel auch deutliche Vorteile
gegenüber dem Onlineverkauf. Kleidung
anzuprobieren, beraten zu werden und in
einer guten Atmosphäre einkaufen zu gehen, sei im Internet nicht möglich. Schließlich habe sich bei Umfragen eines gezeigt:
Nicht der Preis stehe bei Kundenentscheidungen im Vordergrund, sondern vor allem
der Service.

Am letzten Spieltag der
Fußball-Bezirksligasaison
2013/2014 schob sich der
SC noch auf Platz zwei vor.
In der Aufstiegsrelegation
trifft das Team nun auf
Grimmelfingen. SEITE V

Mit Kuttereimer
und Kehrwisch
Die Bezirke
haben bei Let’s putz 2013 den
dritten und vierten Platz belegt.

Botnang/Weilimdorf

it Greifzangen, Handschuhen
und Müllsäcken machen sich jedes Jahr im Rahmen der Aktion
Let´s putz fleißige Helfer auf den Weg, um
Teile ihres Stadtbezirks vom Müll zu befreien. Sie suchen beispielsweise im Wald,
in Gebüschen oder an anderen Stellen, an
denen gerne mal der Unrat entsorgt wird.
Seit mehr als 15 Jahren wetteifern dabei
Bezirke darum, wer im Verhältnis zu seiner
Einwohnerzahl die meisten ehrenamtlichen Müllsammler motivieren kann.
Immer mit ganze vorne dabei ist Botnang. 2008 ging der Bezirk zum vorerst
letzten Mal als Sieger hervor. 2009 und
2010 landete man auf Platz zwei. In den
vergangenen drei Jahren sprang der dritte
Rang heraus. Für das Engagement 2013 erhielten die Botnanger nun am Freitag einen
Scheck in Höhe von 1000 Euro. 510 Ehrenamtliche hatten sich wieder an Let´s putz
beteiligt. Allein rund 400 Teilnehmer stellten die beiden Grundschulen. Aber auch
der Verein Botnanger Kinderbetreuung,
der Obst- und Gartenbauverein, die Jugendfarm, Jugendfeuerwehr sowie der Jugendtreff haben ihren Teil zum Erfolg beigetragen. Der Gewinn wird nun unter den
sieben Einrichtungen und dem Bürgerverein aufgeteilt, sagt die stellvertretende Bezirksvorsteherin, Mina Smakaj.
Der Bezirk Weilimdorf hat mit 375 Teilnehmern den vierten Platz erzielt. Die freiwilligen Helfer haben unter anderem Putzaktionen in Hausen, Wolfbusch, Giebel und
Weilimdorf durchgeführt. Das Preisgeld
beträgt 500 Euro. Davon gehen 350 Euro an
den Förderverein der Rappachschule, 100
Euro an den Förderverein der Realschule
Weilimdorf sowie 50 Euro an den Bürgerverein Giebel und Bergheim.
Insgesamt haben sich im vergangenen
Jahr rund 1800 Bürger an einer Vielzahl
von einzelnen Putzaktionen beteiligt. Wie
immer standen der Gedanke des Umweltschutzes und das bürgerschaftliche Engagement im Vordergrund.
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