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vor. Es ist ein ganz besonderes Blasund Streichorchester, einzigartig in
der Region und auf hohem musikalischem Niveau. Es tritt inzwischen bei vielen Gelegenheiten auf.
Etwas ganz Besonderes ist auch das Café Samocca mit seiner stilvollen Verbindung
von klassischer Café-Kultur und modernem Bistro. Menschen mit Handicaps arbeiten hier, aber ihr Arbeitstag ist selbstbestimmt. Inzwischen ist das Samocca stark in
das Kulturprogramm der Stadt eingebunden und ein fester Bestandteil der Oberkochener Gastronomie.
Etwas Besonderes sind auch die Klox, ein außergewöhnliches Schuhwerk. Es wird
in Oberkochen hergestellt. Regine Brunnhuber und Ulla Dagsberg betreiben die
Manufaktur seit 16 Jahren - mit beeindruckendem Erfolg. Mittlerweile kommen
Kunden aus dem ganzen Südwesten in den Laden
Erfolg hat auch die Kochertalwäscherei Lebzelter. Margarete Arndt betreibt das Familienunternehmen in der dritten Generation. Ein Nachfolger ist nicht in Sicht. Die
Chefin will jedoch weitermachen, solange es ihr möglich ist.
Wie die Oberkochener selbst sich in Zeiten, in denen das häusliche Badezimmer
noch nicht selbstverständlich war, sauber gehalten haben, erzählen die Schwestern
Margarete Lübeck und Valeria Franz. Ihr Vater Leonhard Burghard war für das öffentliche Bad in der Dreißentalhalle verantwortlich.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und Lesespaß
Ihr
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Die Oberkochener Manufaktur „Klox“
produziert außergewöhnliches
Schuhwerk in jeder Menge verschiedener Designs
Mit „Clog“ knackt man die Kreuzworträtselfrage nach
dem „Holzpantoffel mit vier Buchstaben“. Kommen
sie aber aus Oberkochen, heißen sie „Klox“. So wie
die Manufaktur, die hier klassische Holzclogs, Sandaletten bis hin zu Boots produziert. Im rustikalen
Kuhfell-Look, als poppige Variante bis zum schicken
Hochglanz-Modell. Mittlerweile haben sie eine ziemlich große Fangemeinde.
Mit einem schweren Holztreter für Kuhstall oder holländischen Käsemarkt haben diese Schuhe nicht viel
zu tun. Höchstens das Material. Der „Boden“ besteht
aus Erlen- oder Lindenholz aus FSC-zertifizierten Wäldern. Diese „Hingucker“ an den Füßen sind entgegen
manchem Vorurteil außerordentlich bequem, durch
das orthopädische Fußbett und durch die Quer-Bauweise vorne. Dass die schicken Klox überaus angenehm zu tragen sind, beweisen Kunden, die damit
täglich tausende Schritte machen wie Bedienungen,
Krankenschwestern oder Mitarbeiterinnen in Arztpraxen. Überall da, wo es nicht klappern darf, wird zu
diesen Modellen mit rutschhemmenden Gummisohlen gegriffen, sie sind „quasi unser Turnschuh“, weiß
Regine Brunnhuber.

Oberkochen verlegt. Brunnhuber lancierte die Marke erfolgreich. Den Ausschlag für den Einstieg ins Klox-Geschäft gab

Im sechzehnten Jahr betreibt die gelernte Journalistin zusam-

auch ihr Mann Eddy: Der liebt diese Schuhe, hatte aber Prob-

men mit Ulla Dagsberg die Manufaktur. Brunnhuber kümmert

leme, die richtigen zu finden.

sich um das Marketing, den Versand und das ganze Drumhe-
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rum. Dagsberg produziert sie, mittlerweile stammen 90 Prozent

Mittlerweile kommen Kunden aus dem ganzen Südwesten in

der Modelle aus Oberkochen. Die Schwedin lernte das Hand-

den Laden, viele haben zehn oder sogar noch mehr Paare. Das

werk in der heimischen Clogsmanufaktur in Südschweden. Als

erklärt sich vielleicht durch die vielen Designs und Modelle,

Dagsbergs Eltern in Rente gingen, wurde die Produktion nach

die die Wahl richtig schwer machen. So geht es auch den Kun-

den, die den Laden betreten. Sie staunen bei den Modellen

berg. Warum? Sie sind so schön praktisch zum Reinschlüpfen,

in schwarzem Hochglanz, im Zebra-Look, als „Rodeo“- oder

im Sommer kühlen sie den Fuß, im Winter wärmen sie. Und

„Pinkish“-Version, im collagenartigen „Manhattan-Style“, als

weil die so schön aussehen, schwören auch im Ostalbkreis viele

„Black Label Giraffe“, in knallrot, mit dem britischen „Union

Klox-Träger auf sie – ob alt oder jung. Die Kindergrößen begin-

Jack“ oder mit Sternen drauf wie bei der aktuellen Kollektion.

nen bei 23, die Erwachsenenmodelle reichen bis Größe 47. Über

Unerschöpflich scheint die Kreativität der beiden, die Ideen

den Webshop „klox.de“ werden weltweit pro Jahr mehrere Tau-

gehen nicht aus. Eigentlich wollten sie nicht jede Design-Idee

send Modelle verschickt.

umsetzen, aber sie können einfach nicht anders: Gerade haben

In Oberkochen werden auch die Custom-Modelle produziert,

sie beschlossen, zwei neue Modelle zu machen.

nach Kundenwunsch und damit als einmaliges individuelles
Sondermodell nach Maß. Aber durch das Material ist ohnehin

Brunnhuber beschreibt das Klox-Tragen als „Lebensgefühl“. In

jeder Klox ein Unikat. Produziert werden maximal 100 Paare pro

Schweden gehören sie einfach zum Leben und in jeden

Serie. „Klasse statt Masse“ heißt die Philosophie. Das

Haushalt, sagt Dags-

Holz des Bodens wird entweder gebeizt oder bleibt
unbehandelt, weil die Manufaktur aus Überzeugung
auf eine verantwortungsvolle Produktion sowohl für
Umwelt wie auf Kunden setzt. Deshalb wird nur europäisches Leder verwendet.
In Oberkochen ist also mit Klox vor 16 Jahren ein erfolgreiches schwäbisch-schwedisches „Schuhwerk“
der besonderen Art entstanden.
Text und Fotos: Markus Lehmann

Viele Designs und Modelle machen die Wahl schwer
– ziehen aber inzwischen auch viele Kunden aus dem
ganzen süddeutschen Raum an.
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Als das Vollbad noch 80 Pfennige kostete
„Es war eine schöne Zeit damals“, erinnert sich Margarete Lübeck
und meint damit die Jahre in Oberkochen, in denen es noch lange
nicht gang und gäbe war, ein eigenes Badezimmer, geschweige
denn eine eigene Badewanne respektive Dusche zuhause zu besitzen. „Da war es doch toll, dass es das öffentliche Bad gab!“ Und
zwar im Mittelbau der Dreißentalhalle, der 1951 eingeweiht worden ist.
„Acht Badewannen und einige Duschen hat es bis in die Mitte der
60er Jahre im Keller des Mittelbaus gegeben. Und jede Menge
Arbeit“, weiß die 78-Jährige noch. Denn der Vater, Leonhard Burghard, war von 1951 bis 1972 der erste Hausmeister
in Oberkochen gewesen, im alten Schulhaus, und
damit auch verantwortlich für die benachbarte Turnhalle und das öffentliche Bad, das jedes Wochenende von Freitagmittag bis Samstagabend geöffnet
hatte. „Und manchmal sogar am Sonntagmorgen!“,
schmunzelt Margarete Lübeck. „Denn wenn der ein
oder andere es nicht geschafft hat, früher zu kommen, klingelte er bei uns, und meine Eltern schlossen
dann das Bad noch einmal auf. Sie hatten das Herz
am rechten Fleck, die beiden.“
Mit dem Antritt des Vaters als Hausmeister ist die Familie ins Obergeschoss des alten Schulhauses eingezogen. Kein leichter Schritt für die damals 14-Jährige
Margarete. „Ich wäre gerne in unserem Haus in der
Dreißentalstraße geblieben, mit Badewanne und
Ofen“, erzählt sie. „Und ich habe auch immer Heimweh nach diesem Haus gehabt. Heute noch geht’s
mir manchmal so. Doch wir haben gehen müssen.
Wir waren pflichtbewusst. Von nun an sind wir eben
auch runter gegangen in den Keller, wenn wir baden
wollten, so wie die viele Männer und Frauen, die nur
in einem kleinen Zimmerchen wohnten, in dem es
keine Waschmöglichkeit gab.“
Der Andrang in dem öffentlichen Bad, berichtet Lübeck weiter, sei immer groß gewesen. Vor allem geflüchtete Frauen und Männer aus Ostdeutschland
und auch Fernfahrer seien es gewesen, die das Bad
genutzt hatten, wenngleich es für alle Oberkoche6

ner geöffnet war. Mit Aktentasche und einem Stück

es Wannen schrubben, damit gleich der nächste dran kommen
konnte. „Und das war eine Riesenarbeit!“, berichtet Valeria Franz,
die Schwester von Margarete Lübeck. Auch sie war an den Wochenenden im Mittelbau und hat mit angepackt. „Ich war damals
längst aus dem Haus, aber meine Eltern konnten jede Unterstützung gebrauchen. Samstagabend ging es oft bis 10 Uhr.“
Seife seien die Menschen meist in den Kel-

Auch Siegfried Lübeck, der spätere Ehemann von Margarete Lü-

ler des Mittelbaus gekommen, um dann erst

beck, half mit, wo er konnte. „Gerade wenn manche Badegäste

einmal mit vielen anderen gemeinsam zu

ein Kräuterbad genommen haben, gab’s viel zu tun. Die Wannen

warten. Auf einer Sitzbank, die eigens dafür

waren dann furchtbar dreckig und die Ränder versuchten wir ver-

aufgestellt worden war. Und dann konnte

geblich mit richtig grobem Scheuermittel wegzuschrubben, das

es mitunter dauern.

wir, wie alle Putzmittel, vom Rathaus geholt haben.“

„Man musste eine Wartemarke lösen und

Auch der Boden musste gewischt werden. „Manchmal gab es

Geduld haben, bis die Nummer aufgerufen

Überschwemmungen wegen übergelaufener Wannen. Anfangs

worden ist.“ Die Badegäste haben sich die

reichten die Türen bis zum Boden. Später hat unser Vater sie dann

Zeit mit Plaudern und Kartenspielen ver-

abgesägt, damit das Wasser ablaufen konnte.“ Und wenn es kein

trieben und mit den Scherzen des Schul-

warmes Wasser mehr gab, hieß es wieder warten. So lange, bis

hausmeisters Burghard. „Meinem Vater saß

neues Koks auf großen Karren angekarrt und eingeschüttet wor-

der Schalk im Nacken. Er war

den war und wieder für warmes Wasser gesorgt hat.

einfach ein Fasnachter. So

Es sei eben eine ganz andere Zeit gewesen, an die die beiden sich

waren die Wochenenden dort

lebhaft erinnern. Und Lebensretter waren sie auch: „Ein Fräulein

immer ein großes Hallo und

ist immer ohnmächtig geworden und musste aus der Wanne ge-

wurden im Laufe der Zeit zu

holt werden. So manches Mal auch ein junges Mädchen. Wir unk-

einem regelrechten Treff- und

ten dann immer: ‚Aha, schwanger!’ Und wenn samstags ganz viel

auch Tratschpunkt, bei dem

los war und die Menschen einfach nicht mehr drangekommen

man sich Sorgen gemacht

sind, hat Vater immer gesagt: Dann kommt halt Sonntagmorgen

hat, wenn jemand mal nicht

wieder’.“

aufgetaucht ist.“

„Unsere Eltern haben in der Zeit viel schaffen müssen“, sagt Va-

Wer ein Vollbad nehmen

leria Franz. „Und wenn dann am Samstagabend auch noch eine

wollte, musste 80 Pfennig be-

Veranstaltung in der Turnhalle war, Boxen war zu der Zeit in Ober-

rappen. Duschen kostete 45

kochen ganz groß, dann haben die beiden sich auch noch um die

Pfennig. „Und damit das Ba-

Garderobe gekümmert und um die Turnhalle.“

dewasser a bissle gschmeckt

Im Laufe der 60er Jahre habe es dann immer mehr Bäder in den

hat, gab es Brausetabletten

Häusern gegeben, so Franz weiter, und im öffentlichen Bad in der

für 30 oder 40 Pfennig.“

Dreißentalhalle sei es immer ruhiger geworden, bis das öffentli-

Oft sei es vorgekommen, dass

che Bad schließlich geschlossen worden ist.

jemand die 80 Pfennig Bade-

Resümierend sind sich die beiden Schwestern einig. Sie lächeln

geld nicht hatte. „Dann sind

sich an und sagen: „Das öffentliche Bad in der Dreißentalhalle war

sie einfach zu zweit rein in die

eine wichtige Institution in Oberkochen. Es war eine sehr müh-

Badekabine“, lacht Lübeck.

same Zeit, doch sie war für uns die Unterhaltung! Die Zeit damals,

Nach einer zwanzigminüti-

das war für uns Fernsehen, Kino, alles!“

gen Badezeit pro Gast hieß

Text und Fotos: Nikola Vetter

Valeria Franz (oben) und Margarete
Lübeck erinnern sich noch gut an die
Zeit, als es in Oberkochen ein öffentliches Bad gab.
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Die selbstbewussten

Einzigartig in der Region:
Am Ernst-Abbe-Gymnasium
gibt es ein gemeinsames
Orchester aus Bläsern und
Streichern
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Im Jahr 2008 haben die beiden Musiklehrer am Ernst-Abbe-Gymnasium (EAG),
Ralf Lehmann und Carsten Falk, die EAGBig-Band gegründet. Seit der Gründung
bis heute hat sie sich von einem reinen
Brass Ensemble zu einem kombinierten
Blas- und Streichorchester weiter entwickelt. Eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte.

An Nachwuchs fehlt es nicht
bei der Big Band des ErnstAbbe-Gymnasiums. Die
jungen Musikerinnen und
Musiker sind mit Eifer bei der
Sache.

Ralf Lehmann (unten),
einer der beiden Gründer der
Big Band.

Wenn auf dem Gang vor dem Musiksaal des EAG
eine stattliche Menge an Schultaschen mehr oder
weniger ordentlich deponiert ist - meistens donnerstags in der sechsten Schulstunde - dann ist
das ein unübersehbares Zeichen dafür, dass die
Big Band gerade im Musiksaal probt. Denn für
die Schultaschen ist im Musiksaal einfach kein
Platz mehr, wenn dort knapp 60 Schülerinnen und
Schüler unter der Leitung von Ralf Lehmann oder
Carsten Falk proben.

Eine Erfolgsgeschichte:
Das kombinierte Streich- und Blasorchester.
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Die Blech- und Holzbläser sind in der
Big Band des Ernst-Abbe-Gymnasiums
deutlich in der Überzahl.

Ralf Lehmann (Bild) und sein Kollege
Carsten Falk leiten das einzigartige
Oberkochener Orchester.
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Obwohl sich die Big Band im Lauf der Jahre zu einem ausgewachsenen Orchester weiterentwickelt hat, verrät Ralf
Lehmann im Gespräch, hat man den Namen „Big Band“
beibehalten. Rein musikalisch sehen sich die Oberkochener
Musiker durchaus selbstbewusst als Exoten, denn ein gemeinsames Schulorchester aus Bläsern und Streichern findet man in der Region eher nicht, vor allem nicht wenn die
Blech - und Holzbläser gegenüber den Streichern deutlich
in der Überzahl sind. Andererseits eröffnet diese Besetzung
eine große Bandbreite an musikalischen Möglichkeiten.
Das Repertoire der „Big Band“ erstreckt sich dementsprechend vom klassischen Bereich bis hin zu Filmmusiken und
Musicals. Beim alljährlichen Weihnachtskonzert in der katholischen Kirche werden natürlich auch weihnachtliche
Weisen stimmungsvoll intoniert.
Ausgebildet werden die Schülerinnen und Schüler überwiegend von Lehrern der Musikschule Oberkochen-Königsbronn, die im Zuge der Kooperation mit dem EAG
auch im Gymnasium instrumentalen Unterricht geben.
Es wird aber auch mit der Stadtkapelle Oberkochen oder
bei den auswärtigen Schülerinnen und Schülern mit
umliegenden Musikvereinen im Ausbildungsbereich zusammengearbeitet. Zum Einstieg in die instrumentale
Ausbildung in der fünften Klasse stellt die Musikschule Instrumente auch leihweise zur Verfügung. Die Stadt unterstützt die Ausbildung mit einem jährlichen Etat von etwa
7000 Euro.
Ein Schülerorchester lebt mit der Herausforderung des
ständigen Wechsels, so Ralf Lehmann. Aktuell ist es so, dass
in jedem Schuljahr etwa sechs bis sieben Schülerinnen und
Schüler die Big Band verlassen, gleichzeitig rücken allerdings auch zehn bis zwölf„Neue“ nach, sodass an musikalischem Nachwuchs kein Mangel herrscht. Und trotz der Fluktuation gelingt es den beiden Dirigenten, die musikalische
Qualität auf hohem Niveau zu halten.

Die EAG Big Band tritt drei bis vier Mal im Jahr öffentlich auf. So wurde gemeinsam mit Musikern
aus der französischen Partnerstadt Dives-sur-Mer
in der katholischen Kirche in Oberkochen musiziert. Außerdem fand das Sommerkonzert in der
Festhalle in Unterkochen statt. Am 2. Juli tritt das
Orchester im Europapark in Rust auf.

Text: Gerhard Krehlik, Fotos: Thomas Siedler
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Hier ist es
sommers
wie winters
ziemlich
warm

wurde auch Tochter Margarete geboren. Sie erinnert sich: „Oben
war unsere Wohnung und unten die Wäscherei. Von Kind an habe
ich bei meinem Papa mitgearbeitet. Es gab immer etwas zu tun.
Und immer, wenn mein Vater selbst etwas repariert hat, habe ich
ihm über die Schulter geschaut.“ Sie sei regelrecht in das Unternehmen rein gewachsen und es sei selbstverständlich gewesen,
immer mit anzupacken.
Mit 15 Jahren ist sie nach Stuttgart gegangen, um dort die Ausbildung zur Wäscherin und Plätterin zu machen. Denn schon früh
war klar, dass sie das Unternehmen eines Tages weiterführen
würde. „Drei Jahre lang habe ich in Stuttgart gelernt. Ich war in
der Kerschensteinerschule, einer speziellen Lehrwäscherei, und
in dem Wäschereibetrieb Söllner in der Lehre gewesen.“ Anfangs
sei das nicht einfach gewesen, eher ein ziemliches Abenteuer. Sie
habe oft Heimweh gehabt, war sie doch in Stuttgart ganz auf sich
alleine gestellt. „Ich musste jeden Tag eine dreiviertel Stunde StraBärbel Elze, Margarethe und Klaus-Dieter Arndt (von links) betreiben

ßenbahn in Stuttgart fahren, mehrmals umsteigen und pünktlich

die Kochertalwäscherei Lebzelter.

um halb acht Uhr im Geschäft sein. Und abends dasselbe zurück.
Dabei dauerte ein Arbeitstag mitunter bis 20 Uhr.“
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Wenn man die Kochertalwäscherei Lebzelter in Oberkochen be-

Für den Ausbildungsbetrieb Söllner war die junge Margarete Leb-

tritt, fällt vor allem eines auf: Es ist ziemlich warm dort. Sommers

zelter ein großer Gewinn. „Dadurch, dass ich schon Ahnung hatte,

wie winters, schmunzelt Inhaberin Margarete Arndt. Kein Wun-

war ich dort fast eine vollwertige Arbeitskraft“, erzählt sie. Und

der, laufen die Maschinen doch Tag für Tag auf Hochtouren. Die

das nicht nur als Wäscherin und Plätterin. Immer wieder konnte

Nachfrage ist groß. „Wärme, Wasser, Druckluft und Strom – das

sie auch ihr technisches Wissen einbringen. „Weil Vater immer viel

ist nun mal das ganze Potenzial des Unternehmens“, erklärt die

Technisches selbst gemacht hat, konnte ich auch viel.“

66-Jährige. Es sei Gewohnheitssache mit den hohen Temperatu-

Gut ausgebildet, mit viel Erfahrung und Know-How, trat sie 1978

ren. Immerhin sei sie damit aufgewachsen, denn das Familienun-

die Unternehmensnachfolge in der Kochertalwäscherei Lebzelter

ternehmen befindet sich nun schon in der dritten Generation.

an. Ein Unternehmen, bei dem es um weit mehr als nur um das

1938 hatte der Großvater Rudolf Lebzelter das Unternehmen er-

reine Geschäft, Wäsche zu waschen, geht. Margarete Arndt: „Über

worben. Seine Enkelin Margarete Arndt erzählt: „Nach dem Zwei-

die vielen Jahre hinweg haben wir enge Kundenbeziehungen

ten Weltkrieg kaufte er das Haus in Oberkochen, in dem bis heute

aufgebaut. Die Gastronomie zählt ebenso zu unseren Kunden

die Kochertalwäscherei ist. Anfangs war es Industriewäsche, und

wie die Industrie und zahlreiche Privathaushalte in Aalen, Hütt-

nach und nach kam auch Gastronomie- und Haushaltswäsche

lingen, Königsbronn, Heidenheim, Unterkochen und natürlich

dazu.“

Oberkochen. Wir haben Sammelstellen in diesen Städten. Und

1950 übernahm der Sohn des Gründers, Siegfried Lebzelter,

natürlich haben wir auch unseren Abhol- und Lieferservice. Da

zusammen mit seiner Frau Rosa die Wäscherei. Im selben Jahr

bleibt immer etwas Zeit, für ein persönliches Gespräch und ein

offenes Ohr. Das ist uns auch wichtig. Über die Jahre hinweg sind

tung. Trotzdem wissen viele Kunden unseren Service nach wie

uns viele Menschen ans Herz gewachsen.“

vor zu schätzen. Daunendecken werden zum Beispiel wieder

Die Fahrten zu den Kunden übernimmt Ehemann Klaus-Dieter

wunderschön, wenn sie bei uns gewaschen und anschließend im

Arndt. „Seit ich in Rente bin, ist das mein Freizeithobby“, sagt er.

Trockner aufgelockert werden. Und gerade ältere Menschen oder

„Zuvor habe ich auch schon ausgeliefert. Abends. Es ist eben ein

Junggesellen nutzen gerne den Vollwäscheservice.“

Familienbetrieb, da packen alle mit an.“ So wie die acht Jahre äl-

Obwohl es kein leichter Job sei, der mehr als verlängerte Wochen-

tere Schwester der Inhaberin, Bärbel Elze. Es herrscht eine famili-

enden nicht erlaube, denkt die 66-Jährige noch lange nicht ans

äre Atmosphäre in dem kleinen Betrieb, zu dem auch Haus- und

Aufhören. Zu sehr fühlt sie sich dem Unternehmen verpflichtet.

Hofhund Quincy sowie vier weitere Mitarbeiterinnen gehören.

Es stimmt sie traurig, dass niemand ihre Nachfolge antreten wird.

Denn ohne die ginge nichts, angesichts der rund 1000 Kilogramm

„Ich werde weitermachen, so lange es die Gesundheit erlaubt.“

Wäsche pro Woche, die das Unternehmen in mehreren Waschma-

Wenn sie früh morgens zur Arbeit komme und sich den Hang

schinen mit einem Fassungsvermögen von bis zu 80 Kilo wäscht.

vor der Wäscherei anschaue und die Sonne diesen Hang entlang

Um die große Mangel zu bedienen, sind mindestens drei Perso-

laufe, genieße sie diese Augenblicke ganz bewusst. „Das ist es,

nen notwendig, damit die Tisch- und Bettwäschewäsche geplät-

was mir Kraft gibt.“

tet werden kann.

Text und Fotos: Nikola Vetter

„Hemden und Blusen und Arbeitskleidung kommen in die Karussell-Presse“,
sagt Arndt. Teilweise stammen diese Maschinen noch aus der Zeit von Siegfried
Lebzelter. Der Grund liege in der Qualität
der Maschinen und in der Handhabung.
„Viele Unternehmen arbeiten mit vollautomatischen Pressen. Wir verlassen
uns auf unsere bewährten, zuverlässigen
Maschinen. Sie haben deutliche Vorteile.
Unsere Maschinen erlauben es uns, sehr
exakt zu arbeiten und sehr individuell.
Wir haben viele Kunden, die auf Akkuratheit großen Wert legen. Akkord gibt es bei
uns nicht.“ Und dies möchte Arndt beibehalten, auch wenn das in einem hart umkämpften Markt nicht einfach sei und sich

darum im Preis niederschlagen müsse. Die
hohen Qualitätsstandards seien jedoch
der Grund dafür, warum die Kochertalwäscherei Lebzelter in einer Zeit, in der
Konkurrenz- und Preisdruck immer größer
werden, sich am Markt behaupten kann,
der sich im Laufe der Zeit verändert habe.
„Früher war die private Nachfrager größer“, meint Arndt. Einerseits weil Bettwäsche beispielsweise viel aus Leinen
bestand und heute hauptsächlich aus
Frottee und Jersey. Andererseits habe
sich das Weltbild verändert. „Der Haushalt
hatte früher einfach eine andere Gewich-
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Flavio Ferraro:
Er ist der Chef im Samocca in Oberkochen.

Das Samocca der Samariterstiftung gegenüber dem Oberkochener Rathaus ist ein
ganz besonderes Café.

Denn das Café mit seiner stilvollen Verbindung von klassischer
Café-Kultur und modernem Bistro ist auch stark in das Kulturprogramm der Stadt eingebunden: beim Stadtfest, den „JazzLights“, am Weihnachtsmarkt, als Nachbar der Kreativwerkstatt
und ihren Kursen, in denen getöpfert, gebastelt, gemalt oder
Kerzen gegossen werden.

Es duftet nach Kaffee, in den Vitrinen stehen leckere Kuchen,
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auf einer Tafel ist das Gericht des Tages angeschrieben, Gäste

Die gastronomische Seite decken das Frühstücksangebot, def-

plaudern angeregt bei Latte Macchiato und Co. Vor knapp vier

tige Speckknödel oder vegane Linsentaler, frisch zubereitete

Jahren öffnete das Samocca der Samariterstiftung und ist mitt-

Suppen und Salate, lokales Bauernhofeis oder der Klassiker

lerweile längst fester Bestandteil der Oberkochener Gastrono-

Manti ab, eine Art kleinere gefüllte Maultaschen. Das muss

mie und des Kulturlebens geworden. Im Café stimmt auch die

natürlich alles frisch zubereitet und serviert werden. Und hier

Mitarbeiter-Kultur: Alle arbeiten hier richtig gerne zusammen

kommen die Mitarbeiter ins Spiel: Elf Mitarbeiter mit psychi-

als Team.

schen Erkrankungen, geistigen oder körperlichen Behinderun-

as und Uli Bo
Annelie Mur
Spaß.
im Samocca

acht die Arb

genschütz m

eit

gen (plus drei Hauptamtliche und eine FSJ-Stelle) beschäftigt
die Behindertenhilfe Ostalb der Samariterstiftung hier. Und die
machen das Samocca zu etwas ganz Besonderem.
Einer von ihnen ist Uli Bogenschütz. Wie die Kolleginnen und
Kollegen auch arbeitet er im Zweischichtbetrieb, das im Rotationsprinzip organisiert ist: Jeder arbeitet regelmäßig in der Küche, im Service, oder an der Theke. Deshalb findet der 33-Jährige aus Aalen die Arbeit auch so abwechslungsreich. Dass nicht
jeder so gerne in der Küche arbeitet, kann er nicht verstehen:
„Es ist doch schön – der Gast hat das Privileg, das zu bestellen,
was er möchte. Und wir bereiten es dann für ihn zu.“
Chef im Samocca ist Flavio Ferraro. Für ihn ist jeder Mitarbeiter
in jedem Bereich stark, jeder hat eine spezielle Aufgabe. Anneli
Muras aus Hüttlingen etwa kocht und bäckt für ihr Leben gern Apfelkuchen, Himbeerrolle oder die Spezialitäten im Samocca.
Auch sie ist seit der Eröffnung dabei und eigentlich macht ihr
hier „alles Spaß“. Gut – mit der Kasse musste sie sich anfreunden. Aber die Kollegen helfen gerne und jetzt klappt das ganz
prima. Dass die 29-Jährige zur Frühschicht um 6 Uhr morgens
aufstehen muss, um mit Bus und Bahn nach Oberkochen zu
kommen – kein Problem. Die Arbeit im Samocca macht ihr einfach Spaß.

falls Unterstützung holen oder etwas zurück nehmen, wenn
gleich mehrerer Milchkaffees zum Mitnehmen geordert wer-

Noch nicht so lange im Team ist Manuel Bertrand, der in Aalen

den, und stattdessen beispielsweise in der Küche ein Gericht

lebt. In seiner früheren Arbeit unter anderem im elterlichen Su-

vor- oder zubereiten. Den manchmal auch im Samocca auf-

permarkt litt er oft unter Stress – „ich bin nicht stressbelastbar“

tretenden Stress abzumildern, dabei helfen die „immer netten

sagt der 36-Jährige über sich. Im Samocca kann er bei großem

Kollegen“, erzählt Bertrand. Auch deshalb fühlt er sich hier „sehr

Gästeandrang leichter einen Gang runterschalten, sich nötigen-

gut aufgehoben“.
15

Manuel Betrand fühlt
sich unter „immer netten
Kollegen“ im Samocca gut
aufgehoben.

Jeder hier hat besondere Fähigkeiten, weiß Ferraro. Manuel Bertrand beispielsweise kann richtig toll malen, wie auch die Tafeln mit den Spezialitäten und Tagesangeboten zeigen, und hervorragend Gedichte vortragen und singen. Und
beim Blick in die Küche merkt man sofort, mit welcher Hingabe und Kreativität er
einen Salat zubereitet. Fast so wie ein kleines Kunstwerk.
Obwohl oder auch gerade weil im Samocca Menschen mit Handicaps arbeiten,
setzt man auf einen selbstbestimmten Arbeitstag der Mitarbeiter, erklärt Ferraro.
Sie kommen selbst mit Bus oder Bahn zur Arbeit, auch solche kleinen Dinge wie
das Studieren des Fahrplans fördern die Selbstständigkeit.
Als die Drei dann fertig sind mit dem Erzählen von ihrer Arbeit, geht jeder wieder
gutgelaunt auf seinen „Posten“ – in den Service, in die Küche und an die Theke.
Text und Fotos: Markus Lehmann
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Aus kleinen Anfängen zu einem Weltunternehmen
Leitz ist ein Global Player, der als Familienunternehmen auf der Ostalb verwurzelt ist

Der Showroom am
Standort Oberkochen

Die Leitz-Produktion in Oberkochen

OBERKOCHEN – Vor 140

Am Stammsitz in Oberkochen und am Standort Riedau in Öster-

Jahren ein kleiner Bohrer-

reich unterhält Leitz eigene Forschungs- und Entwicklungszen-

macherbetrieb mit weni-

tren. Hier arbeiten Leitz-Ingenieure zusammen mit Kunden und

gen Mitarbeitern, heute

den weltweit führenden Herstellern von Holzbearbeitungsma-

ein

Weltunternehmen:

schinen an der Weiterentwicklung und Erprobung neuartiger

Die Leitz GmbH & Co. KG

und effizienter Werkzeug- und Bearbeitungslösungen. Darüber

hat sich zum internatio-

hinaus kooperiert Leitz eng mit renommierten Forschungsins-

nal führenden Herstel-

tituten und Hochschulen, um seinen Kunden die idealn Werk-

ler von Werkzeugen zur

zeuglösungen anbieten zu können.

maschinellen Bearbeitung von Holz
und Kunststoffen gemausert. Das High-Tech-Unternehmen ver-

Außer auf die kontinuierliche Produktverbesserung ist Forschung

bindet Ingenieurskunst mit dem Verständnis für die Kunden. Es

und Entwicklung im Hause Leitz vor allem auf Sprunginnovatio-

ist ein Global Player, der dennoch auf der Ostalb fest verwurzelt

nen ausgerichtet. Dadurch kann das Unternehmen Anwendern

und Familien-Unternehmen geblieben ist, und es ist einer der

Technologien zur Verfügung stellen, aus denen ihnen langfristige

Top-Arbeitgeber der Region mit insgesamt 2900 Mitarbeitern

Wettbewerbsvorteile erwachsen. Thematisch stehen bei Leitz

weltweit, davon rund 600 in Ostwürttemberg. Mit Oberkochen

vier Innovationsschwerpunkte im Zentrum der Forschung und

und Unterschneidheim sind auf der Ostalb auch zwei der sechs

Entwicklung: Schneidstoffforschung und Beschichtungstechno-

Produktionsstandorte.

logie, Ressourcen- und energieeffiziente Bearbeitungslösungen,
die DFC®-Technologie und Low Noise-Werkzeugsysteme sowie

Die Unternehmenszentrale der Leitz-Gruppe hat ihren Sitz in

Werkzeuge in der Industrie 4.0.

Oberkochen. Hier laufen die Fäden für die 36 Tochtergesell-
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schaften auf dem Globus zusammen. Von hier aus werden von

Leitz versteht sich als Partner in der Holz- und Kunststoffbear-

der Forschung über die Produktion bis hin zum Vertrieb alle Pro-

beitung. So begleitet das Unternehmen seine Kunden über die

zesse gesteuert, die nötig sind, um die weltweit technologisch

Werkzeugherstellung hinaus auch mit einem umfangreichen Pa-

führenden Werkzeuge für die Holz- und Kunststoffbearbeitung

ket an Dienstleistungen, unterstützt sie bei der Konfiguration ih-

anbieten zu können. Die Leitz-Gruppe bildet mit dem Schneid-

rer Produktionsprozesse oder übernimmt auf Wunsch ihr gesam-

stoff-Spezialisten Boehlerit in Kapfenberg (Österreich) und dem

tes Werkzeugmanagement. 140 Leitz-Servicestationen weltweit

führenden Hersteller thermischer Werkzeugspannsysteme, Bilz

garantieren überdies einen After Sales Service auf allerhöchstem

(Ostfildern) den Leitz-Firmenverbund. Die drei Unternehmen

Niveau, übernehmen Werkzeug-Wartung und -Wiederaufberei-

kooperieren eng bei der Entwicklung innovativer Werkzeugsys-

tung und bieten einen professionellen Abhol- und Zustelldienst

teme und bilden weltweit einen in der Branche einzigartigen

an – ein Angebot, auf das sich über 100.000 Kunden rund um den

Kompetenzverbund.

Globus täglich verlassen.
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Veranstaltungstipps:

Veranstaltungsort: Dreißentalhalle

11. 9. Offenes Museum am Tag
des offenen Denkmals

Veranstalter: Musikverein Stadtkapelle,

Veranstaltungsort: Schillerhaus

10.30 Uhr.

Veranstalter: Heimatverein Oberkochen,

16.05. Pfingstmarkt

10 bis 12 Uhr

Sport, Show, Musik und Tanz bietet das

22.05. Internationaler Museumstag: Offenes Museum

17. - 18.09. Kartoffelfest

Veranstalter: Heimatverein Oberkochen,

Veranstaltungsort:

14 Uhr

Areal der Scheerermühle

Wochenendprogramm beim Straßenfest
während der Stadtfestwoche auf dem
Eugen-Bolz-Platz.

Veranstalter: Chorvision Oberkochen

04.06. Jubiläumsabend
„150 Jahre Realgenossenschaft
Oberkochen“

Veranstaltungsort:

Veranstaltungsort: Dreißentalhalle

Rathaus Oberkochen -Bürgersaal-

Veranstalter:

Veranstalter: Chorvision Oberkochen,

Realgenossenschaft Oberkochen, 18 Uhr

11 Uhr

09.10. Herbstmatinee

05.06. Offenes Museum

15.10. Oktoberfest

Veranstaltungsort: Schillerhaus

Veranstaltungsort: Skihütte

Veranstalter: Heimatverein Oberkochen,

Veranstalter: Wirtschaftsverein Skihütte

10 Uhr

16.10. Kirchwehfest
09.06. Sommerkonzert

Veranstaltungsort: Rupert-Mayer-Haus

Veranstaltungsort: Dreißentalhalle

Veranstalter:

Ausdrucksstarke Performance auf der Tanz-

Veranstalter: Ernst-Abbe-Gymnasium,

Katholische Kirchengemeinde, 11 Uhr

bühne: Flamencotänzerin Alicia Reziale.

19 Uhr

11.06. Jubiläumsfeier mit Festakt
„70 Jahre CDU Oberkochen“
mit dem CDU/CSU-Fraktionsvorsitzendem Volker Kauder

19.10. Öffentliche Verleihungsveranstaltung des 8. Förderpreises im Ehrenamt
Mit Laudator Landrat Klaus Pavel
Veranstaltungsort:

Veranstaltungsort: Mühlenscheuer

Rathaus Oberkochen -Bürgersaal-

Veranstalter:

Veranstalter:

CDU Stadtverband Oberkochen, 19 Uhr

CDU Stadtverband Oberkochen,
19.30 Uhr

12.06. Tag der Schöpfung
Veranstalter: Schwäbischer Albverein

22.10. 25-jähriges Jubiläum der
Jugendfeuerwehr

Ökumenischer Gottesdienst im Grünen,

Veranstalter:

10 Uhr

Freiwillige Feuerwehr Oberkochen

18.06. Kinderfest

22. - 23.10. Leistungsschau

Veranstaltungsort: Carl-Zeiss-Stadion

Veranstaltungsort: Sporthalle Schwörz

Veranstalter: Stadt Oberkochen

Veranstalter: Gewerbe- und Handels-

Veranstaltungsort: Volkmarsberg

Partyhungrige dürfen sich beim Stadtfest
wieder auf „Die Albkracher“ und ihre explosive Mischung aus Alpenrock, Volksmusik
und Charthits freuen.

verein Oberkochen

18. - 26.06. Oberkochener
Stadtfestwoche mit Kinderfest

29. - 30.10. Kleintierausstellung

Veranstalter: Stadt Oberkochen

Veranstaltungsort: Dreißentalhalle
Veranstalter:

16. - 17.07. Heidefest
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Kleintierzuchtverein Oberkochen

Stilvoll im böhmisch-mährischen Sound: Die

Veranstaltungsort: Heide

Vollblut-Musikanten unter der Leitung von

Veranstalter: Freiwillige Feuerwehr

31.10. - 06.11. Kinderbibelwoche

Hermann Rupp.

Oberkochen

Veranstalter:
Evangelische Kirchengemeinde

Wo Veranstaltungen zum Erlebnis werden!
Momente Juni bis Dezember 2016

Montag, 20. Juni

Freitag, 22. Juli

Bürgersaal im Rathaus, Oberkochen

Open Air auf dem Eugen-Bolz-Platz,

Einlass 19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr

Oberkochen

DAVID & GÖTZ – DIE SHOWPIANISTEN
Eine weltweit einmalige Show an
zwei Flügeln.

Einlass 19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr
Eintritt frei

A Tribute To Queen
THE QUEEN KINGS

Sonntag, 18. Dezember
Versöhnungskirche, Oberkochen
Einlass 18.00 Uhr, Beginn 19.00 Uhr

Dienstag, 21. Juni
Bürgersaal im Rathaus, Oberkochen

Freitag, 23. September

Einlass 19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr

Mühlenscheune, Oberkochen

„ICH BIN EIN KONTINENT“ Gertrud Kolmar
Bewegtbildtheater mit Martina
Roth und Johannes Conen

Einlass 19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr

„Drei Schiffe sah ich segeln“ –
Weihnachtskonzert mit
SINGER PUR
Weihnachtliche Chormusik und die
schönsten deutschen Weihnachtslieder

BURR & KLAIBER live in concert

i Tickets sind in Oberkochen über die
Stadtverwaltung (Tel. 07364 / 270) und bei
Buch & Kultur Mayer (Tel. 07364 / 955168)

Donnerstag, 23. Juni

sowie in Heidenheim im Ticketshop im

Bürgersaal im Rathaus, Oberkochen

Pressehaus (Tel. 07321 / 347-139) und in

Einlass 19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr

Aalen bei Touristik-Service Aalen

Sommerserenade
SINFONIETTA OBERKOCHEN-KÖNIGSBRONN

(Tel. 07361 / 52-2359) sowie online bei
XAVERticket (www.xaverticket.de)
erhältlich.
Donnerstag, 03. November

Die Abendkasse öffnet jeweils eine Stunde

Dreißentalhalle, Oberkochen

vor Veranstaltungsbeginn.

Einlass 19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr

„THE IRISH FOLK FESTIVAL 2016“
Welcome to the most popular festival of Irish Music

Weitere Informationen zum Programm sowie
Kartenbestellung und Online-Vorverkauf gibt
es auf www.oberkochen-dell-arte.de
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Das linke Bild entstand um das Jahr 1925 und zeigt, von Aalen kommend, auf der linken Straßenseite drei Gebäude, die allesamt in den
letzten Jahren abgebrochen wurden. Derzeit herrscht dort gähnende
Leere, die zeitweise als Lagerplatz für Baumaterialien benutzt wird.
Die Stadt plant dort ein größeres Gebäude. Bei den Gebäuden auf
dem Bild handelt es sich von vorne links um die „Wein-und Bierwirtschaft zur Krone von Johannes Elmer“. Daneben ist ein kleines, unwesentliches Gebäude und dann das vom Baustil her herausragende,
aber dennoch leider abgebrochene, durch ein schönens Walmdach
auffallende Gebäude des Wassermeisters der Landeswasserversorgung. Das Foto ist echt historisch, weil hier in absehbarer Zeit architektonisches Neuland entstehen wird.

Das vom Hochwasser des Gutenbachs völlig überschwemmte, noch
heute nicht überbaute Grundstück entlang der Langerstraße, deren
Gebäude sich in dem gewaltigen See spiegeln. In der Höhe rechts
hinter dem Waldstück steht das Naturfreundehaus. Die Heidestraße
hinauf zur sogenannten Satelliten-Siedlung „Heide“ und diese selbst
gibt es noch nicht. Links sind die ersten Gebäude des Bauabschnitts
Wolfertstal 1 zu erkennen. Dieses Bild hat Dietrich Bantel um 1970
Die obere Aufnahme aus den späten Zwanzigerjahren zeigt einen
Blick in die „Katzenbachstraße“. Statt der Katzen ist allerdings eine
Schafherde zu sehen. Links kann man die Miste vor der Nagelscheuer
sehen, rechts die alte Zehntscheuer, die in in ihrer heutigen Form nicht
mehr als solche erkennbar ist.. Weiter hinten ist auf der rechten Straßenseite der Gasthof „Pflug“ zu erkennen.

gemacht, kurz nachdem die Familie ihr Haus im Wolfertstal (1968,
im Jahr der Stadterhebung) bezogen hatte. Es zeigt die noch heute
unüberbaute große Fläche am Beginn des Spitztals am Beginn des
Wolfertstals, und die Gebäude der Langertstraße, die sich in dem
seither nie wieder so groß entstandenen Überschwemmungssee des
Gutenbachs spiegeln. Hinter dem kleinen Stück Wald vor dem kleinen
Wald, den es heute nicht mehr gibt, oben steht das Naturfreundehaus: Links sind die ersten Gebäude des Baubabschnitts Wolfertstal 1
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Bilder:

entlang dem steilen Heideweg zu sehen, der zum Naturfreundehaus

Heimatverein Oberkochen/Privatarchiv Prof. Dietrich Bantel

hinaufführt.

23

24

