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Das neue Gerberviertel wächst weiter bis zur Mühltorstra�e
Alte Häuser werden abgerissen – an ihrer Stelle entsteht ein gro�es Gebäude am Stra�enrand und sechs weitere Gebäude dahinter

Pfleiderer, der mit dem bereits existieren-
den Projekt Gerberviertel I das Stadtbild
von Winnenden entschieden mitgeprägt
hat, wird also weiter das Gesicht der Stadt
ändern. In der Gerberstraße noch einige Ge-
bäude. Es ist das frühere Gebiet der Gerber,
die das Wasser des Buchenbachs und eines
Kanals nutzten. Einige der alten Häuser
werden für das Wohnprojekt abgerissen,
aber nach derzeitigem Stand bleiben zwei
Gebäude im Gebiet erhalten.

Gewinnen wird mit dem Projekt Gerber-
viertel-Plus das Stadtbild an der Mühltor-
straße, wo zwei Häusle ersetzt werden, und
auch an der Gerberstraße, wo das schon be-
stehende Gerberprojekt fortgesetzt wird.

Weitere Pfleiderer-Projekte

Der Bauträger hat weitere Wohnprojekte
mitten in der Stadt in Arbeit. Am Vieh-
marktplatz baut er in zweiter Reihe hinter
Friseur Kroiss ein Mehrfamilienhaus, von
dem schon mehrere Stockwerke im Rohbau
fertig sind. Am Diebsturm, direkt gegen-
über vom Rathaus, baut Pfleiderer eben-
falls ein Mehrfamilienhaus. Auch dies wird
das Stadtbild mitprägen, schon alleine, weil
es an zentraler Stelle des Altstadtkerns ste-
hen wird. Noch dominanter dürfte das Pro-
jekt Kronenplatz werden, das Pfleiderer
mit weiteren Partnern zusammen plant und
für das ein Entwurf des Avantgarde-Archi-
tekten Jürgen Mayer H. vorliegt.

hell, vielleicht noch ein bisschen naturna-
her und grüner – vor allem bei jenen Woh-
nungen, die zum Buchenbach hin gebaut
werden. Der Buchenbach wird etwas tiefer-
gelegt und bekommt ein paar Krümmungen
dazu, so dass er ein bis zu 30 Meter breiter
Grünstreifen bei den Wohngebäuden wird.
Abgeflacht werden seine Ufer, damit die
Mulden beim Bach im Bedarfsfall Hoch-
wasser aufnehmen können. Im Grünstreifen
soll ein Spielplatz eingeplant werden.

lichen Vertrag, in dem die Kostenverteilung
geregelt ist. Diesen Vertrag hat der Gemein-
derat im Dezember einstimmig gebilligt, so
dass Pfleiderer jetzt weiter planen lassen
und voraussichtlich 2022 mit dem Bau be-
ginnen kann.

Das Projekt wird eine Fortsetzung der
vorhandenen, neuen Siedlung, wo jetzt 60
Wohnungen Platz bieten für ungefähr 100
Personen. Das neue Areal wird gerade noch
einmal so groß und ähnlich modern und

ersten Entwurf für die Positionen und Di-
mensionen der sieben Gebäude vorgelegt
und ihr berichtet, dass er notwendige
Grundstücke gekauft hat. Die Stadtent-
wickler stellten fest, dass dieses Projekt nur
möglich ist, wenn ein neuer Bebauungsplan
aufgestellt ist, und sie würden diesen Be-
bauungsplan nur aufstellen, wenn Pfleide-
rer die Kosten dafür im Wesentlichen über-
nimmt. Darüber verhandelten beide Seiten
und einigten sich dann auf einen städtebau-

Von unserem Redaktionsmitglied
Martin Schmitzer

Winnenden.
Die Firma Projektbau Pfleiderer hat viel
vor im Gebiet zwischen Gerberstraße und
Buchenbach. Das beliebte und ganz schnell
bewohnte Projekt Gerberviertel soll auf
breiter Fläche erweitert werden in Rich-
tung Mühltorstraße. Einige Altgebäude sol-
len schon in diesem Frühjahr abgerissen
werden, später auch die alten, brüchigen
Wohnhäuser direkt an der Mühltorstraße,
und an ihrer Stelle sollen sieben Gebäude
mit insgesamt 67 Wohnungen entstehen. Im
will Pfleiderer gemeinsam mit der Stadt
den Abwasserkanal im Gebiet neu verlegen
und technisch auf den neuesten Stand brin-
gen. Im Frühjahr 2022 soll der Bau der ers-
ten Wohnhäuser im unteren Bereich begin-
nen. Ein großes Gebäude an der Mühltor-
straße soll später in einem zweiten Bauab-
schnitt folgen.

Neuer Bebauungsplan nötig

Dieses Projekt beschäftigt seit längerem die
Städteplaner im Rathaus. Im Oktober 2016,
als das erste, 4875 Quadratmeter große Pro-
jekt Gerberviertel fertig wurde, war schon
die Rede davon, dass es in späteren Jahren
erweitert werden könnte. 2018 hat Bauträ-
ger Klaus Martin Pfleiderer der Stadt einen

Das Jugendhaus (links) bleibt stehen, aber die beiden alten Häusle werden einem Neubau weichen. Foto: Palmizi

Winnenden (itz).
Im Bezirk Winnenden gehen seit Beginn
des Jahres die Corona-Infektionszahlen
zurück, aber in unterschiedlichem Tem-
po. In Winnenden selbst kann man von
Rückgang durchaus reden, aber hoch
sind die Zahlen dabei immer noch. Die
absolute Zahl der Infizierten in Winnen-
den lag am 13. Januar bei 51 – was für
sich genommen nicht arg viel wäre. Aber
absolute Zahlen sind nicht vergleichbar
mit anderen Kommunen. Man muss sie
umrechnen auf 100 000 Einwohner, und
da kommt man in Winnenden auf 180,
und das ist eine sehr hohe Infektionsrate.
Aus rein Winnender Sicht ist es immer-
hin eine Verbesserung gegenüber den
Dezemberzuständen, als Winnenden an
einem Tag die höchste Rate im ganzen
Landkreis hatte, und als es am 9. Dezem-
ber auf eine Rate von 271 Infizierten pro
100 000 Einwohner kam. Die Zahlen
schwanken stark, auch in anderen Kom-
munen des Landkreises. An jenem 9. De-
zember hatten etliche andere Städte
hohe Infektionsraten und Schorndorf
hatte die höchste mit 327. Schwer erklär-
bar sind solche wechselhaften Entwick-
lungen, es deutet sich allerdings an, dass
Infektionsschübe in Pflegeheimen,
Wohnheimen oder Wohngruppen einen
starken Einfluss auf die Gesamtstatistik
haben. In Winnenden gehen die Zahlen
ein bisschen zurück, aber es gibt keinen
Grund zum Aufatmen, denn in direkter
Nachbarschaft ist das Virus sehr aktiv.

Leutenbach, das im Dezember mit sei-
nen Infektionsraten noch im Mittelfeld
lag, hat seit Jahresbeginn die höchste
Rate im Kreis, lag am 4. Januar bei 336
Infizierten pro 100 000 Einwohnern. Al-
lerdings gilt mittlerweile auch für Leu-
tenbach: Die Infektionsrate schwächt
sich ab und kam am 13. Januar auf 283 –
die Entwicklung geht für Leutenbach in
die richtige Richtung, aber die Zahl
selbst liegt immer noch auffallend höher
als die auch nicht gute Zahl von Winnen-
den.

Ganz kleine Lichtblicke im Pandemie-
geschehen sehen zurzeit Berglen und
Schwaikheim mit Infektionsraten von 48
und 42 auf 100 000 Einwohner. Das sind
überschaubare Zahlen, aber wer sich die
Dezemberstatistiken anschaut, merkt,
dass das Virus unberechenbar ist, und
dass eine ländliche Gemeinde wie Berg-
len von einem Tag auf den anderen von
48 auf über 100 Infizierte pro 100 000
hochschnellen kann, weil bei 6500 Ein-
wohnern jeder einzelne Infizierte die
Rate stark ändert.

Corona-Zahlen
weiterhin hoch
Höchste Rate in Leutenbach

PCR-Test auf Corona: Wer ein „positives Ergeb-
nis“ hat, gelangt in die Statistik des Landkreises,
auf der unser Bericht aufbaut.

Foto: Habermann

Wie kommt Kärcher durch die Krise?
Hartmut Jenner, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, über Home-Office, Virenschutz und Arbeitsformen der Zukunft

schicken, dann sind das große Mengen. Das
funktioniert nicht immer. Hier kann nie-
mand etwas dafür, außer unserer Regie-
rung.“

Digitalisierung durch Pandemie
stark beschleunigt

Generell habe sich die Digitalisierung aller-
dings stark beschleunigt. „Wer hätte vor ei-
nem Jahr gedacht, dass ich 2021 einen Vor-
trag für die Volkshochschule halte und die-
ser per Videokonferenz stattfindet?“, fragt
Jenner.

gang in unserer Geschichte“, unterstreicht
der Kärcher-Chef, der sich sicher ist, dass
sich durch die Pandemie in der Arbeitswelt
einiges verändern wird. „Große internatio-
nale Messen, wie es sie vor Corona gab, wird
es so nie mehr geben. Da bin ich mir sicher“,
blickt Jenner voraus. Die Firmen nutzen in-
zwischen andere Kanäle. „Bei uns kann
man sich inzwischen beispielsweise alles
virtuell anschauen“, sagt Jenner. Auch wie
es um Videomeetings statt Flugreisen steht,
hat der Kärcher-Chef eine klare Meinung.
„Wir müssen einen gesunden Mittelweg fin-
den. Es ist gut, dass wir inzwischen digital
schon so weit sind. Aber ganz auf die Reisen
kann man nicht verzichten. Ich müsste
längst mal wieder nach China oder in die
USA. Aber das geht momentan leider
nicht.“

Mobile Geräte statt Schreibtisch
und stationärer Rechner

Vom Home-Office an sich ist Jenner über-
zeugt. „Die Produktivität sinkt nicht. Die
Mitarbeiter können sich ihre Zeit besser
einteilen und dann arbeiten, wenn es ihnen
passt. Jedoch sinkt durch das Home-Office
die Kreativität, die unter anderem von
Kommunikation, Gesprächen mit anderen
und der Umgebung abhängt.“ Der Vor-
standsvorsitzende von Kärcher geht davon
aus, dass sich Arbeitsplätze stark verän-
dern werden. „Wir brauchen nicht mehr ei-
nen Schreibtisch für jeden. Auch die statio-
nären Rechner werden abnehmen. Mobile
Geräte hingegen werden gefragt sein. So
kann man sich überall einloggen.“

Noch sei die digitale Infrastruktur in
Deutschland nicht gut genug. „Wenn unse-
re Marketingleute zum Beispiel Daten ver-

Italien hatten wir besonders Probleme“, er-
innert sich Jenner. Dies sei so weit gegan-
gen, dass man ein Werk zeitweise komplett
habe schließen müssen. Öffnen können
habe man dann mit starken Einschränkun-
gen. „Wir haben Fieberschleusen eingerich-
tet und die Schichten entzerrt. Ein Mitar-
beiter musste vom Parkplatz gefahren sein,
bevor der nächste gekommen ist.“ Auch
eine Maskenpflicht innerhalb der Fertigung
habe man eingeführt.

Grö�ter Umsatzrückgang in
der Firmengeschichte im April

Schwierigkeiten bereitete den Reinigungs-
experten aus Winnenden auch die Tatsache,
dass einzelne Zielgruppe zeitweise gar
nicht erreichbar waren oder sind. „Schauen
Sie sich beispielsweise die Hotelbranche an.
Wenn Hotels geschlossen sind, muss man sie
auch nicht reinigen.“ Dies habe dazu ge-
führt, dass Werke nicht ausgelastet waren.
„Was hingegen Dampfreiniger angeht, hat-
ten wir eine Übernachfrage. Das Produkt
ist quasi systemrelevant, weil es Viren abtö-
tet“, so Jenner. Hier sei man mit der Pro-
duktion gar nicht hinterhergekommen. „So
ist ein Ungleichgewicht zwischen den Wer-
ken entstanden.“ Auch was die Lieferketten
angehe, habe sich durch die Krise einiges
geändert. Während eine Containerlieferung
aus China vor der Pandemie 2500 Euro ge-
kostet habe, liege man inzwischen bei 11
000 Euro. „Hinzu kam, dass Lkw teilweise
nicht fahren konnten“, sagt Jenner.

All diese Umstände hätten dazu geführt,
dass Kärcher im April einen Einbruch des
Gesamtumsatzes von 25 Prozent im Ver-
gleich zum Jahr 2019 verzeichnete. „Es war
der Monat mit dem größten Umsatzrück-

Von unserem Redaktionsmitglied
Tobias Klecker

Winnenden.
„Wir müssen auf Sicht fliegen, denn keiner
weiß, wie sich die Pandemie entwickelt“,
erklärt Hartmut Jenner, Vorstandsvorsit-
zender der Firma Kärcher, seine Firmen-
führung in Corona-Zeiten. Aktuell sieht er
den Winnender Reinigungsspezialisten im
Kampf gegen das Virus und seine Folgen
gut aufgestellt. Und das hat seine Gründe.
„Bereits im Dezember 2019 haben wir
durch unser Werk in China gespürt, dass da
etwas auf uns zukommt. Im Januar 2020
war dieses Werk dann komplett geschlossen
und konnte später nur mit den Mitarbeitern
wieder an den Start gehen, die in der Stadt
leben. Das sind knapp 20 Prozent unserer
dortigen Mannschaft. Wir haben bereits im
Januar, also vor gut einem Jahr, einen Kri-
senstab eingerichtet“, schildert Jenner.

Keine Ansteckungen innerhalb der
Firmawährend der erstenWelle

Als die Pandemie schließlich auch nach Eu-
ropa und Deutschland gekommen sei, habe
es sich ausgezahlt, dass man bereits seit
2013 Home-Office-Stellen eingerichtet
habe. Die Umstellung auf mehr Plätze sei so
nicht schwergefallen. „Ende 2019 hatten
wir 800 Heimarbeitsplätze. Zu Spitzenzei-
ten waren bisher während der Pandemie
1700 Mitarbeiter aus der Winnender Zen-
trale im Home-Office“, erzählt der Vor-
standsvorsitzende. Da die Kantine in der
Zentrale geschlossen war, haben die Mitar-
beiter vor Ort ein Lunchpaket erhalten.
„Damit man nicht raus muss und sich dort
irgendwo ansteckt.“ Mitarbeiter aus der
Fertigung, die nicht von zu Hause aus ar-
beiten können, haben eine Antrittsprämie
erhalten. „Außerdem haben wir in Winnen-
den ein eigenes Testzentrum eingerichtet,
für Mitarbeiter, die sich nicht gut fühlen“,
beschreibt der Kärcher-Chef. Bereits im Fe-
bruar habe man Mitarbeiter, die in Ischgl
waren, nicht mehr auf das Kärcher-Gelän-
de gelassen. „Das hat damals nicht allen ge-
fallen, weil es über die Standards hinaus-
ging. Aber das war einer der Hauptgründe,
weshalb wir bislang so gut durchgekommen
sind“, sagt Jenner. Während der ersten Wel-
le habe es weltweit innerhalb der Firma
keine Ansteckungen gegeben, obwohl sich
das Virus immer rasanter ausbreitete. „In

Hartmut Jenner, Vorstandsvorsitzender der Firma Kärcher, bei einer Rede im September. Archivfoto: Palmizi

Volkshochschule
� Der Vortrag von Kärcher-Chef Hartmut
Jenner war Teil der Volkshochschulrei-
he „Winnenden und die Welt mit Coro-
na“.
� 63 Personen haben sich zum Vortrag
angemeldet. „Es war damit der bislang
erfolgreichste in unserer Reihe“, sagt
VHS-Leiter Andreas Frankenhauser.
� Jenner hielt den Vortrag via Video-
konferenz und das Programm „Zoom“.
� Nächsten Mittwoch, 20. Januar, findet
der nächste Vortrag der Reihe mit Keith
Lindsey statt. Beginn: 19.30 Uhr. Thema:
Die Corona-Krise in Afrika. Die Teilnah-
me ist kostenlos.
� Weitere Informationen und Anmel-
demöglichkeit im Internet unter
www.vhs-winnenden.de

Keine Entlassungen
� Kärcher hat laut Hartmut Jenner bis-
lang keine Mitarbeiter entlassen. „Kurz-
arbeit haben wir genutzt. Die Mitarbei-
ter stehen aber finanziell, unter anderem
durch Prämien, trotzdem gut da.“
� „Wir sind bisher gut durchgekom-
men“, zieht Jenner ein Fazit.
� Für das Jahr 2021 sei er vorsichtig opti-
mistisch, obwohl die Zahlen in Asienwie-
der deutlich anziehen würden. „Dass es
für die Gastronomie- oder Reisebran-
che ein gutes Jahr wird, kann ich mir al-
lerdings nicht vorstellen.“
� Die wirtschaftlichen Kräfte der Welt
hätten sich massiv verschoben. „China
ist extrem gewachsen, der Rest
schrumpft. Das wäre ohnehin passiert,
aber deutlich später“, sagt Jenner.


