
Aus Firmen und Unternehmen:

Prämierte Maschine sorgt
für Rückenwind bei WP
DINKELSBÜHL (bi) – Die Din-

kelsbühler Firma Werner & Pflei-
derer (WP) ist keineswegs reiner
Ofenspezialist, sondern baut tradi-
tionell auch Maschinen für die
Teigbereitung. Die neueste Ent-
wicklung des Unternehmens auf
diesem Sektor wurde vor kurzem
bei der IBA, der weltgrößten Fach-
messe für Bäcker und Konditoren in
München, mit einem wichtigen In-
novationspreis ausgezeichnet. Über
Details ließen sich Mitglieder des
CSU-Ortsverbands jetzt bei einem
Betriebsbesuch informieren.

Prämiert worden war bei der Mes-
se von einer Fachjury die von Konst-
rukteur Alexander Meier entwickelte
Teigteil- und Wirkmaschine „Tewi-
mat soft“. Deren Besonderheit be-
steht laut Meier darin, dass darin
auch deutlich weichere Teige, etwa
solche für Ciabatta-Brötchen oder für
Donuts, grammgenau portioniert
werden können, bevor die Teile in
den Ofen gehen. Für mittlere und
große Fertigungsbetriebe sei Ge-
wichtsgenauigkeit bei der Portionie-
rung ein entscheidender Kostenfak-
tor. Speziell bei Endprodukten, für

die weicher Teig mit höherem Was-
seranteil benötigt werde, habe sich
die maschinelle Vorbereitung bisher
aber als schwierige Herausforderung
erwiesen. Die nun von WP auf den
Markt gebrachte Maschine könne
hier für Produktionslinien in Groß-
bäckereien deutliche Vorteile brin-
gen, so Meier.
Dessen Kollege vom Projektma-

nagement, Ulrich Hirsch, ergänzte,
dass die Anschaffungskosten für die
Maschine sich in zwei Jahren allein
durch Einsparungseffekte infolge
der großen Gewichtsgenauigkeit
amortisieren könnten.
Nun sei zu hoffen, dass die Ma-

schine national und international auf
entsprechend großes Interesse sto-
ße, erklärte Firmen-Inhaber Jürgen
Horstmann. Die Entwicklungsabtei-
lung habe hier versucht, eine ma-
schinelle Lösung für eine Heraus-
forderung zu finden, für die es nach
den Gesetzen der Branche eigentlich
gar keine solche Lösung hätte geben
können. Hier sei quasi eine Regel
durchbrochen worden, mit einem Er-
gebnis, das die Fachwelt offenbar
überzeuge. Er hoffe, dass sich das
mittelfristig auch in entsprechenden

Absatzzahlen niederschlage, die das
Unternehmen auch brauche, denn
der Markt sei nach wie vor hart um-
kämpft, so Horstmann, der hier auch
an die Belegschaft in Dinkelsbühl
appellierte, entschlossen mitzuzie-
hen, damit der Traditionsstandort
Dinkelsbühl von Turbulenzen ver-
schont bleibe. Als neue Geschäfts-
führer stellte er Dr. Ulrich Brahms

und dessen für den kaufmännischen
Bereich zuständigen Kollegen Ralf
Egner-Walter vor.
Oberbürgermeister Dr. Christoph

Hammer bezeichnete das Unterneh-
men mit seinen rund 200 Beschäf-
tigten in Dinkelsbühl als exorbitant
wichtig für die Region und äußerte
sich überzeugt davon, dass viel ge-
lingen könne, wenn es die Führung

schaffe, „die Mitarbeiter emotional
mitzunehmen“. Klaus Huber, Vor-
sitzender der CSU-Stadtratsfraktion,
unterstrich den hohen Identifikati-
onsgrad vieler Mitarbeiter mit die-
sem Betrieb. Auch Landrat Dr. Jür-
gen Ludwig bezeichnete das Unter-
nehmen als wichtigen Bestandteil
der Industrielandschaft des Land-
kreises Ansbach.

Beim Informationsbesuch der Dinkelsbühler CSU wurde die prämierte Teigteil- und Wirkmaschine auch vorgeführt.
Das Foto zeigt die Teilnehmer mit Inhaber Jürgen Horstmann (Zweiter von links). Foto: Binder

Windkraftgegner befürchten gesundheitliche Risiken
Projekt bei Neustädtlein war Thema einer Informationsveranstaltung – Anlagen würden auf Grundstücken der Stadt Dinkelsbühl stehen

NEUSTÄDTLEIN / DINKELS-
BÜHL (uha) – In Dinkelsbühls
württembergischer Nachbarschaft
sorgt ein Windkraftprojekt für
Diskussionen, das direkt mit der
Großen Kreisstadt zu tun hat, weil
diese Eigentümerin der Waldflä-
chen ist, auf denen die Anlagen
stehen würden. Widerstand kommt
aus dem touristischen Lager. Die
Gegner befürchten aber auch Aus-
wirkungen auf ihre Gesundheit,
wie jetzt bei einer Infoveranstal-
tung der das Projekt ablehnenden
Bürgerinitiative deutlich wurde.

Der Termin ging im hauptbetrof-
fenen Fichtenauer Ortsteil Neu-
städtlein über die Bühne. Das Areal
in dem die Windkraftanlagen (WKA)
zum Stehen kämen, befindet sich
westlich des Dorfs auf der anderen
Seite der A7. Dinkelsbühl hat – zum
Teil aus historischer Zeit – Waldbe-
sitz im grenznahen Württemberg,
unter anderem auch dort. Aktiv be-
trieben wird von Seiten der Großen
Kreisstadt das Windkraftprojekt bei
Neustädtlein zwar nicht. Das Areal
sei vor einigen Jahren aber auf die
damals erstellte Liste potenzieller
für Windkraft nutzbarer städtischer
Areale gesetzt worden, so OB Dr.
Christoph Hammer gegenüber der
Fränkischen Landeszeitung. Poten-

zieller Investor sei ein regionaler
Energieversorger mit Sitz in Ell-
wangen. Komme es zur Errichtung
der Windkraftanlagen, dann werde
Dinkelsbühl natürlich in Form von
Pachteinnahmen profitieren. Star-
ken politischen Einfluss werde die
Kommune auf das Projekt aber
nicht nehmen, so Hammer in An-
spielung auf die kontroverse Dis-
kussion über das Projekt in der
Nachbarschaft.
Bei der Infoveranstaltung in Neu-

städtlein unter der Leitung von
Markus Böhme, Guy Franquinet
und Dr. Armin Renk nahmen als
Fachleute Dr. Johannes Mayer, All-
gemeinarzt aus Augsburg, Meteoro-
loge Dr. Wolfgang Thüne, Physiker

Dr. Heinrich Lindner und Landwirt
Konrad Saum Stellung. Derzeit lau-
fe noch die Prüfungs- und Geneh-
migungsphase für das Projekt, hieß
es. Bis Ende des Jahres solle aber ei-
ne Entscheidung getroffen werden.
Die Anwohner befürchteten er-

hebliche gesundheitliche Probleme
in Form von Kopfschmerzen oder
Schlafstörungen, wurde erklärt. Au-
ßerdem werde der Wert eines
Grundstücks oder Hauses in der
Nähe einer Windkraftanlage erheb-
lich reduziert. Vor einem Jahr seien
in Neustädtlein etwa 300 Unter-
schriften von Anwohnern gegen das
Projekt gesammelt worden.
In seinem Vortrag informierte Dr.

Johannes Mayer, ausgewiesener

Experte in Sachen Infraschall, über
Gefahren und daraus resultierende
Krankheiten bei Mensch und Tier.
Laut seiner Aussage wird Infra-
schall sogar gezielt bei Polizei und
Militär angewandt und könne somit
durchaus als Waffe bezeichnet wer-
den.
Im Anschluss daran schilderte der

Landwirt Konrad Saum aus dem
Schwarzwald den Zuhörern detail-
liert, dass er und seine Familie kur-
ze Zeit nach Errichtung einer WKA
in unmittelbarer Nähe ihres Wohn-
hauses an diversen Erkrankungen
gelitten habe, die letztendlich sogar
dazu führten, dass sich die Familie
ein neues Zuhause suchen musste.
Bei seinen Tieren habe es unerklär-

liche Erkrankungen und Totgebur-
ten gegeben.
Der Meteorologe Dr. Wolfgang

Thüne ging danach auf die drohen-
de Klimakatastrophe ein und stellte
die Aussage in den Raum, dass die
Erde kein Treibhaus sei. Der Physi-
ker Dr. Heinrich Lindner stellte da-
nach die These auf, dass die Ener-
giewende eine „Geisterfahrt mit im-
mensen Kosten“ sei. Windkraft und
Photovoltaik seien wetterabhängig.
Somit könne man sagen, dass Öko-
strom „Wackelstrom“ sei. Auch ver-
schlinge Ökostrom riesige Flächen
und benötige einen enormen Kapi-
tal- und Materialbedarf.
In der anschließenden Fragerun-

de wurde an Dr. Mayer die Frage ge-
stellt, welche Auswirkung denn eine
Autobahn in der Nähe eines Wohn-
gebietes auf die Gesundheit der An-
wohner habe. Hörbarer Schall kön-
ne laut Dr. Mayer vom Gehirn zwar
abgestellt werden, schädige aber die
Gesundheit, eventuell auch durch
Infraschall.
Eine weitere Frage betraf die Ge-

fährdung von Vögeln und Fleder-
mäusen durch Windkraftanlagen.
Dr. Mayer stellte fest, dass Vögel
durch die riesigen Windräder förm-
lich geschreddert würden und dass
seltene Vögel wie Milan oder Uhu
dadurch zusätzlich bedroht würden.

In Neustädtlein wurde jetzt auch über mögliche Gesundheitsbelastungen durch Windkraft diskutiert (von links): Mar-
kus Böhme, Guy Franquinet, Dr. Armin Renk, Dr. Wolfgang Thüne und Dr. Heinrich Lindner. Foto: uha

Jubiläumsreigen setzt sich fort
Heute Schützengau-Feier in Wassertrüdingen

WASSERTRÜDINGEN (pet) – Das
50-jährige Bestehen des Schützen-
gaus Hesselberg ist in den vergan-
gen Monaten schon mit diversen
Veranstaltungen gefeiert worden.
Am heutigen Samstag, 14. Novem-
ber, findet das Jubiläumsprogramm
mit einem Festabend in der Hes-
selberghalle in Wassertrüdingen
seine Fortsetzung. Im Mittelpunkt
stehen dabei die Präsentation einer
Chronik und die Würdigung der er-
folgreichsten Sportler in der Ge-
schichte des Gaus.

Beginn ist um 18 Uhr mit einem
Empfang. Ab 19 Uhr gibt es Gruß-
worte von Ehrengästen aus Sport
und Politik. Die musikalische Um-
rahmung übernimmt der Musizier-
kreis Schleinkofer aus Dinkelsbühl.
Auf dem Programm steht auch die
Übergabe eines Fahnenbandes. An
das offizielle Programm schließt sich
ein gemütlicher Ausklang an. Ge-

gründet worden war der Gau Hes-
selberg im Schützenhaus in Wasser-
trüdingen fast auf den Tag genau vor
50 Jahren. 40 Schützenvereine in den
damaligen Landkreisen Dinkels-
bühl, Feuchtwangen und Gunzen-
hausen gliederten sich damals aus
dem auf 90 Schützenvereine ange-
wachsenen Gau Ansbach aus. Die
Delegierten wählten damals Heinz
Beck aus Gunzenhausen zum ersten
Gauschützenmeister. Seit elf Jahren
lenkt Wolfgang Rubensdörfer aus
Unterwurmbach als Gauschützen-
meister die Geschicke der Organisa-
tion mit 55 Vereinen und rund 6000
Schützen.
Für große sportliche Erfolge in der

Historie des Schützengaues Hessel-
berg hatten Brigitte Zimmerer aus
Wassertrüdingen mit einer EM-Sil-
bermedaille, Josef Frey aus Gnotz-
heim mit WM-Medaillen und jüngst
auch Johannes Früh aus Ammel-
bruch (EM-Titel) gesorgt.

Aus Firmen und Unternehmen
DINKELSBÜHL (hjp) –

Auf jeweils 25 Jahre Be-
triebszugehörigkeit zur
Dinkelsbühler Firma ES-
BE Plastic GmbH können
Karl Rang, Klaus Buckel
und Thomas Lechler (von
links) zurückblicken. In
einer kleinen Betriebsfei-
er wurden sie dafür von
Geschäftsführer Urs Ri-
ner aus der Schweiz, der
örtlichen Geschäftslei-
tung mit Ewald Däubler
und Uwe Hefner sowie
dem Betriebsratsvorsitzenden Uwe
Drescher geehrt. Die Urkunden des
Industrie- und Handelsgremiums
Dinkelsbühl überreichte Bernd Ha-
belt. Er fand ehrende Worte für die
langjährige Verbundenheit zum Be-
trieb, die heute nicht mehr selbst-
verständlich sei. Sie zeuge von einer
guten „Partnerschaft“ zwischen Un-
ternehmen undMitarbeitern, die hier
besonders zutage trete. Lobende und

dankendeWorte kamen auch von Urs
Riner. Er ging in seiner Dankesrede
auf die berufliche Tätigkeit der Ge-
ehrten im Unternehmen ein. So habe
sich Klaus Buckel in der Abteilung
Materialaufbereitung als zuverlässi-
ger und gewissenhafter Mitarbeiter
bewährt, der den verantwortungs-
vollen Arbeitsprozess unter oft
schwierigen Bedingungen versehe.
Thomas Lechler kam seinerzeit als

einer der ersten Absol-
venten von der Maschi-
nenbauschule in Ansbach
und trat bei der Firma
seine erste Arbeitsstelle
in der Abteilung Werk-
zeugbau an. Inzwischen
habe er sich zum Spezia-
listen entwickelt, der der
rasanten Entwicklung im
Werkzeugbau folge. Karl
Rang sei zunächst eine
große Stütze als Maschi-
neneinrichter gewesen
und inzwischen schon

lange in der Qualitätssicherung tä-
tig, die er heute auch leite. Sein gro-
ßes Fachwissen im Maschinenbe-
reich komme ihm dabei zugute. Vie-
le Anregungen und Hinweise zur
Produktionsverbesserung seien ihm
zu verdanken, zeigte sich der Ge-
schäftsführer dankbar. Eine betrieb-
liche Urkunde und ein Firmenprä-
sent waren die äußere Anerkennung
dafür. Foto: Prüfer
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