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Von Alicja Bienger

VS-Schwenningen. Der 
Leerstand im Rietenzen-
trum ist bald Geschichte: In 
dem ehemaligen »Schle-
cker«-Markt entsteht der-
zeit ein neuer Laden. Es 
handelt sich um die erste 
Filiale des »Tante Em-
ma«-Nahversorgers in ganz 
Deutschland. 

Seit rund fünf Wochen wird
im alten »Schlecker« im Rie-
tenzentrum gewerkelt. Drin-
nen sind die Wände bereits in
einem freundlichen Beige ge-
strichen, die alten Fliesen des
einstigen Drogeriemarktes
sind einem neuen Holzboden
gewichen. Draußen infor-
miert ein Schild die neugieri-
gen Passanten: »Da kommt et-
was Neues auf Sie zu!« Da-
runter: Das Logo des Nahver-
sorgers, der hier, im
Rietenzentrum, im Juni erst-
mals seine Pforten eröffnen
wird. 

Denn das Konzept und die
Marke »Tante Emma« sind
neu. In Schwenningen ent-
steht die erste Filiale, ein Pi-
lotprojekt – weitere sollen fol-
gen, deutschlandweit. »Den
Namen habe ich mir schützen
lassen«, sagt Geschäftsführer
Rolf Kanzler. Seine Idee: ein
regionaler Nahversorger, der
auf Nachhaltigkeit und Regio-
nalität setzt. »Die Einkaufs-
welt soll bei ›Tante Emma‹
entschleunigt werden«, erläu-
tert Wolfgang Neff, der Rolf
Kanzler beim Umbau hilft.

»Der Kunde soll hereinkom-
men und sich wohlfühlen, an-
statt einfach nur schnell einzu-
kaufen.« So wird es im »Tante
Emma« nicht nur Obst, Gemü-
se, Fleisch und weitere Artikel
des täglichen Bedarfs geben,
sondern auch eine Bäckerei
mit Café sowie einen Schalter

der DHL. Insgesamt soll der
Laden auch ein wenig nostal-
gisch wirken, das zeigen die
Gestaltung und die Ausstat-
tung. Es gibt sogar einen
»Tante Emma«-Song, den man
sich auf der Internetseite des
Unternehmens anhören kann.

Neben der gemütlichen At-
mosphäre, zu der auch die Ge-
staltung des später rund 150
Quadratmeter großen Ladens
beitragen soll, ist es Rolf
Kanzler wichtig, dass so viele
Produkte wie möglich aus der
Region kommen. »Unser
Fleisch beziehen wir bei-
spielsweise von der Firma
Neuland«, erläutert der Ge-
schäftsführer – das Unterneh-
men vertreibt laut eigenen
Angaben »Qualitätsfleisch aus
besonders artgerechter und
umweltschonender Tierhal-
tung«. Je nachdem, wo in Zu-
kunft weitere Filialen entstün-
den, ließe sich das Regionali-
tätskonzept auch auf andere

Standorte übertragen, so
Kanzler. Zudem wolle man
einen Lieferservice anbieten –
allerdings nicht gleich zu Be-
ginn, der Laden müsse erst
einmal anlaufen. 

Die Idee zu »Tante Emma«
hätten Kanzler und sein guter
Bekannter Neff schon länger
gehabt. Auf der Suche nach
einem passenden Standort sei-
en sie auf die seit 2012 leer
stehende Schlecker-Filiale
aufmerksam geworden. »Das
Umfeld ist ein reines Wohn-
gebiet, es gibt kaum Nahver-
sorgung. Ich denke, der Stand-
ort ist gut geeignet«, zeigt sich
Kanzler überzeugt. Mindes-
tens zwei Arbeitsplätze sollen
hier entstehen, wenn die Filia-
le eröffnen wird. 

Bis dahin aber gibt es noch
eine ganze Menge zu tun: Re-
gale aufstellen, elektrische
Leitungen verlegen, Kühltru-
hen ordern – alles in Eigen-
arbeit. Wenn alles nach Plan

läuft, können hier voraussicht-
lich schon Ende Juni die ers-
ten Kunden einkaufen.
»Wenn der Laden in Schwen-
ningen läuft, wird es ein
Selbstläufer«, zeigt Kanzler
sich optimistisch. Er schließt
deshalb nicht aus, dass er
neben anderen Städten
deutschlandweit auch in
Schwenningen weiter inves-
tieren wird – Leerstände gibt
es hier bekanntlich zuhauf.
»Wenn der Standort und das
Umfeld passen, dann mögli-
cherweise ja«, so Kanzler. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u http://www.einkaufen-bei-

tante-emma.de

Neues Leben im einstigen »Schlecker«
Leerstand im Rietenzentrum weicht im Juni neuem Laden / Erste »Tante Emma«-Filiale in ganz Deutschland

Geschäftsführer Rolf Kanzler (links) und sein Bekannter Wolfgang Neff renovieren derzeit den ehemaligen »Schlecker«. Ein Schild im 
Schaufenster informiert die Passanten, dass hier bald etwas Neues hineinkommt. Fotos: Bienger

VS-Schwenningen. Am Sams-
tag, 25. April, wird in der Um-
gebung der Stadt wieder die
Aktion »Saubere Landschaft«
vorgenommen. Die Ortsgrup-
pe Schwenningen/Neckar des
Schwäbischen Albvereins lädt
dazu alle Wanderfreunde ein,
sich zu beteiligen, um die
Landschaft wieder von acht-
los weggeworfenem Müll zu
befreien. Treffpunkt ist um 9
Uhr an der Hallerhöhe, Ecke
Deutenberg-/Brandenburger 
Ring. Das zugeteilte Gebiet er-
streckt sich zwischen Römer-
sträßle und Wohngebiet Deu-
tenberg bis zur Nordumge-
hung. 

Wanderer 
machen sauber

VS-Schwenningen. Der Gau-
vorsitzende Klaus Butschle
freute sich bei der Begrüßung
an der Arena in Geisingen
über die rege Beteiligung an
der 15. Gaulehrwanderung
und stellte Peter Bury, den
Vorsitzenden der Ortsgruppe
Geisingen des Schwarzwald-
vereins, als Wanderführer
vor. 

Wahrlich ein Glücksfall, er-
fuhren die Teilnehmer im
Laufe des Tages, denn er er-
klärte viel zur Geologie, Ge-
schichte, Botanik und Kunst-
geschichte der Donauberg-
land-Region. 

Gleich zu Beginn der Wan-
derung ergab sich eine Dis-

kussion zum geplanten Off-
roadpark oberhalb des Stein-
bruchs in einem bisher kaum
belasteten Höhenwaldgebiet,
das auch Vogelschutzgebiet
ist. 

Winfried Hecht, Kulturwart
im Heuberg-Baar-Gau, erläu-
terte in der St. Marien-Kirche
die älteste und wohl eine der
schönsten Votivtafeln im süd-
deutschen Raum aus dem Jahr
1791. Diese Tafel schmückte
früher die oberhalb von der
Gemeinde Kirchen gelegene
St. Antonius-Kapelle und
stellt den Viehpatron St. Anto-
nius dar, der auch mit dem
Ehrentitel »Suu-Toni« bedacht
wird. Vor allem besticht bei

näherer Betrachtung die Dar-
stellung der ehemaligen Dör-
fer Kirchen und Hausen, die
sich erst im Jahr 1961 zu Kir-
chen-Hausen zusammenge-
schlossen haben. Sonne, ein
rauer Wind, klarblauer Him-
mel, lichte Buchenwälder, na-
turnahe Wege, Küchenschel-
len und weitere Frühjahrsblü-
her am Wege, was wünscht
der Wanderer sich mehr. 

Bei einem Rundgang durch
die Stadt Geisingen wurde
auch die Heilig-Kreuz-Kirche,
die ihren Ursprung im 30-jäh-
rigen Krieg hat, betrachtet.
Die Geisinger Kreuzwallfahrt
geht zurück auf einen Vorfall
des Jahres 1633. 

Auf den Spuren der Geschichte
Gaulehrwanderung beim Schwäbischen Albverein

Winfried Hecht erklärt bei der Gauwanderung geschichtliche Zusammenhänge, im Hintergrund ist die
St. Antonius Kapelle zu sehen. Foto: Albverein

VS-Schwenningen. Ein 22-jäh-
riger Autofahrer fuhr am
Dienstag gegen 15 Uhr mit
seinem Wagen auf der Villin-
ger Straße stadtauswärts. In
Höhe der Grabenäckerstraße
bog er, nachdem er sich mit
seinem Fahrzeug nach links
eingeordnet hatte, auf einen
Parkplatz eines Getränke-
marktes ab. Beim Abbiegen
übersah er ein entgegenkom-
mendes Fahrzeug. Durch den
Zusammenstoß wurde ein
fünfjähriges Kind, das gesi-
chert auf der Rückbank saß,
leicht verletzt. Der Sachscha-
den beträgt etwa 8000 Euro.

Fünfjähriges 
Kind bei Unfall 
leicht verletzt

VS-Schwenningen. Unbekann-
te Täter haben laut Polizei
zwischen Dienstag, 18 Uhr,
und Mittwoch, 8 Uhr, in der
Grabenäckerstraße auf dem
Gelände einer Autovermie-
tung an einem Lastwagen der
Marke Mercedes etwa 80 Liter
Dieselkraftstoff abge-
schlaucht. Die Dieseldiebe
brachen den verschlossenen
Tankdeckel auf und leerten
den fast vollen Tank. Hinwei-
se nimmt das Polizeirevier
Schwenningen unter Telefon
07720/850 00 entgegen.

Diesel von Laster
abgeschlaucht

VS-Schwenningen. Bei einem
Verkehrsunfall an der Kreu-
zung Austraße und Johan-
nesstraße wurde am Mitt-
wochnachmittag gegen 16.20
Uhr ein Autofahrer leicht ver-
letzt. Der Sachschaden be-
trägt etwa 3500 Euro. Ein 50-
jähriger Autofahrer fuhr mit
seinem Wagen auf der Austra-
ße in Richtung Innenstadt. An
der Kreuzung zur Johannes-
straße missachtete er die Vor-
fahrt eines von rechts heran-
fahrenden Autos. Durch den
Zusammenstoß der beiden
Fahrzeuge zog sich der 53-jäh-
rige Fahrer leichte Verletzun-
gen zu.

Autofahrer wird 
leicht verletzt

So soll der neue »Tante Emma«-Laden aussehen: Neben Lebens-
mitteln, Drogerie und einer DHL-Filiale kommt auch ein Café rein
(links, am oberen Rand). Foto: Kanzler

VS-Schwenningen. Die Busi-
ness School der Hochschule
Furtwangen veranstaltet zum
Auftakt des Sommersemesters
in der Executive MBA die Best
Practices-Vortragsreihe von
Johannes Karl Mühl. Der erste
Vortrag (in englischer Spra-
che) findet am heutigen Frei-
tag um 17.30 Uhr am HFU-
Campus-Schwenningen, 
Raum E 0.04, statt. Anschlie-
ßend gibt es eine Diskussion
am Buffet.

Karl Mühl promovierte an
der Edinburgh Napier Univer-
sity in Zusammenarbeit mit
der Hochschule Furtwangen
zum Thema Vertrauensorga-
nisation und Management Ac-
counting am Beispiel von
Zimmer Inc. 

Bisherige Forschungsme-
thoden haben die Probleme
von Vertrauen und Kontrolle
nicht ausreichend identifi-
ziert. Johannes Karl Mühl
zeigt in seiner Dissertation

auf, wie man Vertrauen mes-
sen kann und welche Rolle
Management Accounting
beim Aufbau und der Pflege
von Vertrauen spielt. In seiner
Arbeit zeigt er auf, dass die
Leistungsfähigkeit von Orga-
nisationen mit zunehmender
Vertrauenskultur steigt. Das
Vertrauensverhältnis zwi-
schen der Geschäftsleitung
und den Linienmanagern ist
hier von zentraler Bedeutung.
Er beleuchtet die Abhängig-

keiten und Wechselwirkun-
gen der bekanntesten Variab-
len und liefert eine umfassen-
de Definition von Vertrauen.
Mühl präsentiert sowohl seine
Forschungsmethoden als auch
deren Ergebnisse, die ein Be-
wusstsein dafür schaffen, wie
wichtig Vertrauen ist und dass
übermäßiges Kontrollverhal-
ten nachteilige Auswirkungen
auf die Leistungsfähigkeit
einer Organisation haben
kann. 

Keine gute Leistung bei übermäßige Kontrolle 
Karl Mühl referiert heute bei Vortragsreihe an der Hochschule Furtwangen

Karl Mühl referiert an der Ho-
schule. Foto: HFU


