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Aus für italienisches Schwesterunternehmen
Jahr mit Höhen und Tiefen für die Sasbacher Firma Bürkle / Fehler kommt Unternehmen teuer zu stehen

Sasbach (dms). Für die Firma Bürkle in
Sasbach geht ein Jahr mit vielen Höhen
und Tiefen zu Ende. Anlässlich der
Weihnachtsfeier im Verwaltungsgebäu-
de des Unternehmens würdigte Firmen-
chef Johannes Bürkle die „tolle Arbeit“
seiner Beschäftigten. Die vergangenen
zwölf Monate waren für das Unterneh-
men – wie das Jahr zuvor – wirtschaft-
lich gesehen ein Erfolg. Knapp 30 Mil-
lionen Euro Umsatz erwirtschafteten
die beiden Firmenzweige Betonwerk
und Kellerbau in diesem Jahr. Immerhin
war das Unternehmen auf insgesamt
620 Baustellen präsent. Obwohl die
letztjährigen Rekordzahlen nicht er-
reicht werden konnten, bewertete Pro-
kurist Kurt Wild die Leistung aufgrund
der Begleitumstände jedoch noch höher.
Der launige Jahresrückblick Bürkles be-
handelte sowohl die positiven als auch
die negativen Aspekte des vergangenen
Jahres. „Zu den traurigen und weniger
schönen Dingen“ zählte der Firmenchef
das Aus für das Schwesterunternehmen
in Italien. „Es ist schade, was mit dem
Namen Bürkle in Italien passiert ist“,
sagte der Unternehmer. Noch im Jahr
zuvor setzte die Firma viel Hoffnung in
die Gründung von Bürkle-Cantina und
den italienischen Markt. Ferner kam
dem Bauunternehmen ein Statikfehler
auf einer großen Baustelle in der
Schweiz teuer zu stehen. Dafür musste
die Firma Bürkle mehr als 500 000 Euro
bezahlen. „Es gibt Schäden an fremden

Sachen, die scheinbar nicht versicher-
bar sind“, sagte Bürkle. Da habe das
Unternehmen viel Lehrgeld bezahlen
müssen. Die Sache wurde laut Bürkle
ohne rote Zahlen verdaut und sei erle-
digt. Auch die Hausdurchsuchung we-
gen dem Verdacht der Scheinselbststän-
digkeit einiger Subunternehmer in den
Gebäuden in Sasbach erwähnte Bürkle
in seinem Jahresrückblick. „Da wissen

wir noch von nichts“, sagte der Chef sei-
nen Mitarbeitern.

Zu den positiven Aspekten zählte der
Firmenchef die 750 000 Euro schwere
Investition in sein Unternehmen. „Wir
haben eine neue Lagerhalle für den Kel-
lerbau, neue Montage- sowie Bauleiter-
fahrzeuge und ein neues Dokumenten-
management“, sagte Bürkle. Sein ganz
besonderes Steckenpferd sei allerdings

die neue Gasturbine, die gleichzeitig
Strom und Wärme produziere. „Die Tur-
bine spart viel CO2 und viel Geld, darü-
ber kann ich aber erst im nächsten Jahr
berichten, wenn Ergebnisse vorliegen“,
so Bürkle. Außerdem wird die Firma
Bürkle im kommenden Jahr mit ihrem
französischen Vertriebspartner IDSB
von Didier Helmstetter eine gemeinsa-
me Produktionsstätte für gedämmte
Wände betreiben.

Unter dem Motto „Die Zukunft unse-
res Landes sind unsere Kinder“ spende-
te die Firma Bürkle jeweils 4 000 Euro
an die Grund- und Werkrealschule
Achern (GWRS) und den Kiwanis Club
Achern-Ortenau. An der GWRS wird
damit das Ganztages-Schulprogramm
unterstützt. Der Ki-
wanis-Club wird die
Spende für die Reit-
therapie für behin-
derte und benachtei-
ligte Kinder der Le-
benshilfe Otterswei-
er aufwenden.

In den Ruhestand
wurden Produkti-
onsleiter Walter
Friedmann und Rudi
Herz verabschiedet,
der für den Vertrieb
Betonwerk zustän-
dig war. Friedmann arbeitete seit 1985
für das Unternehmen. Herz kam 2003 zu
Bürkle.

JEWEILS 4 000 EURO überreichte Firmenchef Johannes Bürkle an Joachim Vogel vom
Kiwanis-Club (rechts) und Edgar Gleiß (GWRS Achern, links). Fotos: dms

Walter Friedmann

Zufrieden mit
Baufortschritt

Sasbachwalden (red). Die Bericht-
erstattung zur jüngsten Gemeinde-
ratsitzung in Sasbachwalden, bei
dem von einem Gemeinderat be-
mängelt wurde, dass beim Ausbau
der Landesstraße 86a „den Arbeiten
die Power“ fehlen würde (ABB vom
30. November), führte bei den bau-
ausführenden Firmen und den Ver-
antwortlichen beim Regierungsprä-
sidium Freiburg zu Irritationen. Um
den Werdegang klarzustellen, traf
man sich daher an der Baustelle.

Holger Braun vom Regierungsprä-
sidium berichtete, dass bereits im
Februar ein forstfachliches Gutach-
ten wegen dem Gehölz am Hang er-
stellt wurde – danach wurde der
Hang im März gerodet. Es folgte
dann der Grunderwerb und die Ver-
einbarung mit der Gemeinde. Im
Juni wurde die Ausschreibung ver-
öffentlicht und am 17. Juli war die
Submission. Der Zuschlag erfolgte
am 9. August, und bereits am 24.
September war Baubeginn. Zu-
nächst war eine Kolonne zum Bau
von Stützmauern mit vier bis fünf
Mann zugegen, später dann mit
sechs bis sieben Mann, was 1,5 Ko-
lonnenstärke entspricht. Für eine
Baumaßnahme dieser Art sei das
viel Personal, zumal die Mannschaft

der Subunternehmen noch ergänzt
werden müsste.

Armin Ossola von der gleichnami-
gen Firma führte aus, dass sie be-
reits 400 Meter Rohre verlegt habe,
400 Tonnen Bruchsteine aufwendig
aufgemauert und 300 Quadratmeter
Beton verarbeitet habe. Die Bau-
maßnahmen liegen laut Ossola ab-
solut im Zeitrahmen. Es seien noch
24 Arbeitstage notwendig, um die
Arbeiten fertigzustellen. Ob gear-
beitet werden könne, hänge auch
von der Witterung ab. Insbesondere
Frost würde das Weiterarbeiten un-
möglich machen, weil der Beton
nicht aushärten könne. Bei gutem
Wetter würden die Arbeiten bis
Ende Januar abgeschlossen sein.
Die Bachmauer früher zu verlegen,
war nicht möglich, weil die Bagger
auf der Straße stehend die Arbeiten
verrichten mussten. Ansonsten hät-
te sehr viel mehr Gelände der Anlie-
ger in Anspruch genommen werden
müssen, was nicht im Interesse der
Grundstücksbesitzer gewesen sei.

Bürgermeister Doll bekräftigte,
dass er mit dem Baufortschritt sehr
zufrieden sei. Es ist jederzeit ein in-
tensiver Informationsaustausch
zwischen allen Beteiligten erfolgt
und auch der Baufortschritt sei
enorm. Bei einem Besuch am 19.
November auf der Baustelle hat
man die Konturen des Gehweges
noch nicht gesehen, nun seien die
Befestigungen bereits fertig. Alle
Beteiligten hoffen weiter auf die
Geduld der Anlieger und vor allem
auf gutes Wetter.

Treffen an
der Baustelle

„Gemeinsam ist es schöner“
Bürgermeister Oliver Rastetter würdigt Leistungen der Senioren

Lauf (dhi). Das
Bläserquintett der
Laufbachmusikan-
ten spielte zur Eröff-
nung der 20. Senio-
renfeier in Lauf mit
sanften Weisen zum
Advent auf. Die Se-
niorinnen und Se-
nioren lehnten sich
zurück und genossen
die Klänge und das
adventliche Am-
biente. Die Halle
war schön ge-
schmückt durch flei-
ßige Hände des
DRK-Teams.

Der Vorsitzende
des DRK, Hartmut
Weber, erinnerte an
die alten Zeiten im
Josefshaus und wie
man in Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde die Feier in die Neuwindeckhal-
le verlegte. „Das Motto ist damals wie
heute dasselbe geblieben: Gemeinsam
ist es schöner...“, blickte er zurück. Bür-
germeister Oliver Rastetter philoso-
phierte über die große Bedeutung des
gemeinschaftlichen Erlebens. Er hob die
Älteren als Gewinn der Gesellschaft
hervor, auf deren Erfahrung, Weisheit
und Vorleistungen die Jungen zurück-
greifen können. Er verurteilte, dass oft

nur der Kostenfaktor in Bezug auf den
demografischen Faktor gesehen werde.
Eine der Ältesten und Engagiertesten
des DRK-Ortvereins, Annemarie Seiler,
engagiert sich seit 50 Jahren im DRK.
Sie trug zur Seniorenfeier die humorvol-
le Geschichte um die Auswahl eines
Weihnachtsbaums vor. Gedichte folgten
von zwei Drittklässler über Friedens-,
Hoffnungs- und Liebesstifter und um
die Frage „Was schenk ich Dir zu Weih-
nachten“. „Einfach Zeit“, war hier die

Antwort. Der evan-
gelische Pfarrer
Hans-Gerd Krabbe
erzählte über den
Ursprung des Ad-
ventskranzes, der
um 1839 in einer Fei-
er mit Straffälligen
entdeckt wurde. Ein
Wagenrad, bestückt
mit 24 Kerzen, soll
damals das Licht in
die Herzen der Men-
schen gebracht ha-
ben. Auch die beiden
ortsältesten Bürger
Maria Harder und
Albert Schweitzer
hatten daran ihre
Freude. Die Kinder
des JRK verbreiteten
Freude mit dem Ni-
kolaustanz. Gemein-

sames Singen von Adventsliedern mit
dem Jugendsingkreis rundete den Nach-
mittag ab. Beim großen Finale, bei dem
alle Mitwirkenden, darunter auch Alt-
bürgermeister Johann Horeth und Gat-
tin sowie das Team von „Essen auf Rä-
dern“, auf die Bühne traten, sang man
traditionell „Gemeinsam ist es schö-
ner“. Alle Seniorinnen und Senioren er-
hielten abschließend vom DRK-Team
als Erinnerung an den schönen Nach-
mittag selbst gekochte Marmelade.

DAS BLECHBLÄSERQUINTETT der Laufbachmusikanten gestaltete die Laufer
Seniorenfeier musikalisch. Foto: dhi

9 000 Kilometer zurückgelegt
„Essen auf Rädern“: Ehrenamtliches Engagement hervorgehoben

Lauf (dhi). Das ehrenamtliche Enga-
gement Laufer Bürger für die Aktion
„Essen auf Rädern“ würdigte Bürger-
meister Oliver Rastetter.

Vor 40 Jahren, nämlich 1971, wurde
die Institution „Essen auf Rädern“ ge-
gründet. „Das Essen wird im Kranken-
haus Achern gekocht, und auch für
Diabetiker geeignete Speisen sind zu
haben“, so der Leiter der Laufer Akti-
on „Essen auf Rädern“, Paul Horla-
cher, der die Organisation, Bestellung
und Abrechnung managt. Verteilt wer-

den die Mahlzeiten montags bis sams-
tags verzehrfertig in Warmhalteboxen.
Lediglich das Sonn- und Feiertagsme-
nü müssen die Belieferten selbst auf-
wärmen.

Für die ehrenamtlichen Fahrer von
Essen auf Rädern heißt das täglich
flott zu sein, um auch bei Wind, Regen,
Eis und Schnee das Essen möglichst
heiß abzuliefern. Die Fahrer opfern
ihre Freizeit und sind mit Privatfahr-
zeugen weit verzweigten Ort unter-
wegs. Allein 2012 wurden von den Fah-

rern über 3 500 Essen verteilt und rund
9 000 Kilometer zurückgelegt.

Seit 20 Jahren gehören zu den Fah-
rern Lore und Willibald Berl. Darüber
hinaus fahren für „Essen auf Rädern“
Klara und Leonhard Ams, Karl Bau-
mann, Inge und Eduard Burgert,
Christa und Anton Dinger, Konrad
Fehrenbacher, Siglinde Horlacher,
Gerhard Merkle, Traude und Dieter
Sigrist und Otto Wörner. Neu hinzuge-
kommen Anton Springmann. Sie alle
erhielten ein Weinpräsent.

UNTERWEGS FÜR „ESSEN AUF RÄDERN“: Die ehrenamtlichen Helfer legten im vergangenen rund 9 000 Kilometer zurück, um
3 500 Mahlzeiten zu den Empfängern zu bringen. Foto: dhi


