
WUS TEC baut ”Spitze auf dem Land”

SCHRAMBERG/DUNNINGEN – Die ser Tage haben Wirt schafts för de rer Man fred Jung beck
und WUS TEC-Geschäfts füh rer Ralph Schmid den Kauf ver trag unter schrie ben. Das Unter neh -
men wird auf einer gro ßen Flä che im Ein gangs be reich des Inter kom Wald mös sin gen-See dorf
eine neue Hal le errich ten.

Schmid hat sich mit sei ner Fir ma auf das Bedru cken von Kabeln für den Schalt schrank bau
spe zia li siert. Im Jahr 2000 hat te er als Anla gen elek tro ni ker bei einem gro ßen Schalt an la gen -
bau er in Vil lin gen-Schwen nin gen gear bei tet. Damals hat te er eine Maschi ne ent deckt, mit
der man Buch sta ben und Zi� ern auf Kabel dru cken kann. „Das wird den Anla gen bau revo lu -
tio nie ren“, dach te Schmid sofort. Wenn man auf die Kabel schrei ben könn te, wo sie im
Schalt schrank rein ge hö ren, dann kann das auch eine ange lern te Kraft über neh men: „Und
das Gan ze  in der Hälf te der Zeit.“

Erfolgreiches Start-up

Nach der Grün dung sei nes eige nen Unter neh mens ging es rasch vor an. Schmid bau te sei ne
ers te Werk hal le im Inter kom und beschäf tigt inzwi schen 15 Mit ar bei te rin nen. Neben den
Schalt an la gen bau ern belie fert  WUS-Tec inzwi schen bei spiels wei se auch Her stel ler von
Lade säu len für die Elek tro mo bi li tät mit fer ti gen Kabel sät zen. Auf die se Wei se habe er
Geschäft auch aus Fern ost wie der zurück ho len kön nen, so Schmid. Mit dem Ultra schall ver -
dich ten von Kabel en den bie tet sein Unter neh men eine wei te re Spe zia li tät an.

Von  Martin Himmelheber (him)  - 23. Dezember 2019

Manfred Jungbeck, Prokuristin Milena Bialas, Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr und Bürgermeister Peter Schumacher lassen sich
von Ralph Schmid (von links) die Arbeitsweise der Kabelbedruckmaschinen erklären. Foto: him

https://www.nrwz.de/author/martin-himmelheber


Ein beschrif te tes Kabel mit einem ultra schall ver dich te ten Kabel en de. Fotos: him

Das bis he ri ge Gebäu de plat ze  inzwi schen aus allen Näh ten, so Schmid im Gespräch mit
Ober bür ger meis te rin Doro thee Eisenlohr aus Schram berg und Dun nin gens Bür ger meis ter
Peter Schu ma cher. Er wer de sei ne bis he ri ge Hal le und das Grund stück an ein ande res Unter -
neh men im Inter kom ver kau fen und dann neu bau en.

Es sei doch sehr erfreu lich, wenn man „zwei Bestands un ter neh men glück lich machen kann“,
fand Eisenlohr. Schmid lob te die gute Zusam men ar beit. Mit Jung beck habe es „immer Spaß
gemacht“, nach Lösun gen zu suchen. Anfra gen bei ande ren Kom mu nen sei en deut lich
anders ver lau fen.

Hilfe von EU und Land

Für Schmid haben sich die Umzugs plä ne dop pelt gelohnt. Neben viel mehr Flä che auf dem
neu en Grund stück wird der Neu bau auch vom Land geför dert. Mit dem Pro gramm „Spit ze
auf dem Land“ för dern näm lich die Lan des re gie rung und die Euro päi sche Uni on „inno va ti -
ons ori en tier te Unter neh men, die das Poten zi al haben, einen Bei trag zur Tech no lo gie füh rer -
schaft Baden-Würt tem bergs zu leis ten“.

Acht Unter neh men sei en aus ge wählt wor den. „Davon stam men vier aus dem Kreis Rott weil“,
so Schmid. Klei ne Unter neh men mit weni ger als 50 Beschäf tig ten bekom men bis zu 20 Pro -
zent Zuschuss, wenn sie in Gebäu de oder Maschi nen inves tie ren.

Hier ent steht der WUS TEC Neu bau.



Interkom  wird erweitert

Weil im  gemein sa men Gewer be ge biet Wald mös sin gen-See dorf inzwi schen fast alle Flä chen
ver ge ben sind, wol len die bei den Kom mu nen das Gewer be ge biet erwei tern. „Wir haben den
Flä chen nut zungs plan punk tu ell geän dert“, so Bür ger meis ter Schu ma cher. Gut zehn Hekt ar
stün den als Ent wick lungs �ä che für Gewer be bereit. Nun müss ten die kom mu na len Gre mi en
in Schram berg und Dun nin gen die ent spre chen den Grund satz be schlüs se fas sen. Für
Eisenlohr ist klar: „Die Plä ne und der Bedarf sind da.“

Sobald es die Zustim mung aus den Räten gebe, wür den die Grund er werbs ver hand lun gen
auf See dor fer Gemar kung begin nen, kün digt Schu ma cher an. Die Erwei te rung soll Rich tung
Wes ten zur Eschach hin erfol gen. Wenn alles  klappt, könn ten 2024 wie der zusätz li che Flä -
chen bereit ste hen, so Schu ma cher.

Info: Die Fir ma WUS-TEC wird eine Pro duk ti ons hal le mit einer Flä che von 1300 Qua drat me -
tern bau en. Hin zu kom men 240 Qua drat me ter für die Ver wal tung.

 

 


