
Der Standort Kaufbeuren auf Wachstumskurs: Das Unternehmen KTB investiert im Gewerbepark kräftig, derzeit wieder in eine neue Logistikhalle. In

dem Werk entstehen Produkte wie durchleuchtbare Leisten (unten links) und Lenkradblenden (oben rechts). Fotos: Mathias Wild/KTB

neue Entwicklungsmöglichkeiten
und Aufstiegschancen, sagt Werner
Schnorf, Beiratsvorsitzender bei
Hübner und Geschäftsführer von
Patrimonium Private Equity. „Wir
sind überzeugt, dass der Zusam-
menschluss der beiden Gesellschaf-
ten durch ihre gemeinsamen Wur-
zeln im Allgäu positiv für die Mitar-
beiter und die Region sein wird.“

Jahres soll in Kaufbeuren zudem
eine neue Logistikhalle errichtet
werden. „Wir beweisen seit Jahren,
dass wir auch im global umkämpften
Markt der Kunststoffgalvanisierung
konkurrenzfähig sind und für nam-
hafte Kunden entscheidende Pro-
duktkomponenten beisteuern kön-
nen“, sagt er. Auch für Mitarbeiter
und Auszubildende entstünden so

Neben einem größeren Marktanteil
wachsen mit dem Schulterschluss
der Auftragsbestand und die Band-
breite an Produkten. „Damit ver-
ringern wir auch unsere Abhängig-
keit von einzelnen Kunden und
Branchen“, sagt Wiegmann, der zu-
dem auf das breitere Technologie-
angebot in den beiden traditionsrei-
chen Produktionsstätten mit nun
drei gemeinsamen Galvanikwerken
zur Oberflächenbeschichtung ver-
weist. „Alles Leistungen, die noch
besser auf die Bedürfnisse der
Kundschaft zugeschnitten sind“,
sagt er. Neben der Hauptausrich-
tung auf galvanisierte Kunststoff-
produkte und Werkzeugbau sind
beide Gesellschaften auf dem Markt
für jeweils spezielle Verfahren der
Beschichtungstechnik bekannt:
Hübner unter anderem im Bereich
der physikalischen Gasphasenab-
scheidung (PVD, eine extrem hoch-
wertige Beschichtung), KTB vor al-
lem in der Lasertechnologie. Zudem
wolle die Geschäftsführung mehrere
Patentrechte aus dem Kaufbeurer
Haus für neue Produkte nutzen.

Derzeit freuen sich die Geschäfts-
führer über volle Auftragsbücher in
beiden Häusern. „Wir haben gut zu
tun“, sagt Wiegmann. Bis Ende des

gentümerkreis: Alle Gesellschafter
bleiben im neuen Bündnis beteiligt.
Der Schweizer Fonds Patrimonium
Private Equity Funds hält die Mehr-
heit an der Dachgesellschaft, die neu
unter HübnerKTB firmiert.

Wiegmann und Brockmann ver-
sprechen sich künftig mehr Stabili-
tät und größere Flexibilität in den
drei Geschäftsfeldern Automotive,
Sanitärartikel und Konsumgüter.

VON ALEXANDER VUCKO

Kaufbeuren/Marktoberdorf Die Un-
ternehmen Hübner Oberflächen-
technik in Marktoberdorf und
Kunststofftechnik Bernt (KTB) in
Kaufbeuren rücken zusammen. Mit
dem Zusammenschluss entsteht ein
Anbieter mit 500 Mitarbeitern, des-
sen Kerngeschäft die Kunststoff-
technik und die Oberflächenbear-
beitung von Produkten für die Au-

tomobilindustrie, aus dem Bereich
der Sanitärartikel und Konsumgüter
ist. Geschäftsführung und Gesell-
schafter kündigen an, weiter wach-
sen zu wollen. Alle Arbeitsplätze
und bisherigen Standorte sollen bei-
behalten und zum Teil ausgebaut
werden. Die Mitarbeiter bei-
der Gesellschaften seien diese
Woche informiert worden.

„Wir schließen uns aus der Stär-
ke heraus zusammen“, sagt Dr. Lars
Wiegmann, der das neue Unterneh-
men gemeinsam mit Dr. Carsten
Brockmann leiten wird. Beide sind
die bisherigen Geschäftsführer der
KTB in Kaufbeuren und zeichnen
seit Jahren für starkes Wachstum
verantwortlich. Nach einem ver-
gleichsweise mageren Jahr im Zan-
gengriff der Corona-Pandemie blicke
die Geschäftsführung äußerst opti-
mistisch in die Zukunft, sagt Wieg-
mann. Keine Änderung auch im Ei-

Künftig aus einem Guss
Kunststofftechnik Die Unternehmen KTB und Hübner schließen sich zusammen. Welche Vorteile die Geschäftsführung sieht

„Mit dem Zusammenschluss
verringern wir
auch die Abhän-
gigkeit von einzel-

nen Kunden und
Branchen.“
Geschäftsführer
Dr. Lars Wiegmann

● Kunststofftechnik Bernt (KTB), in
Kaufbeuren, mit Wurzeln bis ins Jahr
1946, ist auf die Fertigung galvanisier-
ter Kunststoffteile spezialisiert. Pro-
duziert werden vor allem für die Fahr-
zeughersteller und deren Zulieferer
verchromte Kunststoffkomponenten,
darunter Zierleisten, Dachfenster-
schalter, Tuningteile und Komponenten
mit gelaserten Oberflächen für das
Tag-Nacht-Design. Derzeit beschäftigt
KTB mehr als 300 Mitarbeiter in den
Bereichen Werkzeugbau, Kunststoff-
spritzguss, Galvanik und Lasertech-
nologie. Das Unternehmen erzielte
2020 nach eigenen Angaben einen
Umsatz von 25 Millionen Euro. (avu)

● Das Unternehmen C. Hübner in
Marktoberdorf wurde 1924 gegrün-
det und hat sich auf den Kunststoff-
spritzguss sowie die Oberflächen-
veredelungen von Kunststoffen spezia-
lisiert. Formen und veredeln lautet
dort die Devise. Neben Bauteilen an
Armaturen von Fahrzeugen werden
Komponenten für Sanitärartikel und
Konsumgüter gefertigt – von der
WC-Drückerplatte bis zur Taste. Der-
zeit beschäftigt Hübner 200 Mitar-
beiter in den Bereichen Werkzeugbau,
Kunststoffspritzguss, Kunststoffgal-
vanik, der Beschichtungstechnik PVD
und im Vertrieb. Der Umsatz lag im
Jahr 2020 bei 20,7 Millionen Euro.

Firmen-Fokus

Manche joggen, andere wandern: Ge-

meinsam sammelt die Sophie-La-Roche-

Schule Kilometer. Symbolfoto: Becker

Gemeinsam bis nach Nepal laufen
Sport Viele Jugendliche bewegen sich gerade zu wenig. Wie die Sophie-La-Roche-Realschule das ändern will

Kaufbeuren Statt sich am Morgen auf
den Weg zur Schule zu machen, ge-
hen viele Jugendliche zurzeit nur ein
paar Schritte zum Schreibtisch. Set-
zen sich vor den Bildschirm, begrü-
ßen Freunde und Lehrer in der Vi-
deokonferenz. „Der Körper wird da
mehr oder weniger vergessen“, sagt
Karin Dängel, Leiterin des Fachbe-
reichs Sport an der Kaufbeurer So-
phie-La-Roche-Realschule. Zumal
der Sportunterricht schon seit Mo-
naten wegen der Corona-Pandemie
ausfällt. Dabei sei Bewegung an der
frischen Luft gerade jetzt wichtig.
Um den Stillstand zu beenden, hat
sich das Kollegium deshalb etwas
überlegt. Gemeinsam will die Schul-
familie 9300 Kilometer sammeln,
symbolisch von Kaufbeuren bis zur
Partnerschule nach Nepal laufen.

Turnschuhe sollen sich jedoch
nicht nur die 670 Schüler anziehen,
sondern auch die Lehrer, die Sekre-

tärinnen, die Rektoren und die Re-
ferendare – eben die ganze Schulfa-
milie. „Damit auch wirklich alle an
einem Strang ziehen“, sagt Sportre-
ferendarin Sabrina Weilharter. Spa-
zierengehen, Joggen oder Wandern;
alles ist erlaubt. „Hauptsache man
bewegt sich an der frischen Luft.“
Innerhalb der ersten neun Tage sind
so bereits über 2000 Kilometer zu-
sammengekommen. „Man merkt
einfach, dass die Schüler motiviert
sind“, sagt Weilharter. Und ihre
Kollegin Stefanie Wörl fügt hinzu:
„Ich habe viele positive Rückmel-
dungen bekommen.“ Die Jugendli-
chen freuten sich, endlich wieder
Anlass und Motivation zu haben,
sich zu bewegen.

Um die Schüler zu unterstützen,
haben die Sportlehrer und Referen-
dare Laufpläne entworfen, ein Ta-
gebuch angelegt und zeigen immer
wieder Übungen für die Ausdauer.

„Uns ist es wichtig, dass sich nie-
mand übernimmt“, erklärt Wörl.
Nebenbei lernen die Jugendlichen,
wie sie ihre Strecke mit einer App
auf ihrem Smartphone messen.

Der symbolische Weg ins nepale-
sische Humla-Gebiet soll dazu anre-
gen, „nicht nur an uns selber zu den-
ken, sondern sich auch zu überlegen:
Wie geht es anderen in dieser Situati-
on?“, sagt Dängel. Bereits im dritten
Jahr unterstützt die Schule das Pro-
jekt „Nepal Medical Careflight“. Di-
rektorin Cornelia Lipinski erklärt:
„Wir wollen die Verbindung über
den Spendenaspekt hinaus halten.“

Die 9300 Kilometer lange Strecke
ist in mehrere Abschnitte aufgeteilt,
an fünf Stationen ist die Schulfamilie
schon vorbeigelaufen: an München,
Zagreb, Sofia, Istanbul und dem
Schwarzen Meer. „Viele waren viel-
leicht schon im Urlaub in Kroatien
oder Bulgarien und kennen die

Orte“, sagt Weilharter. Wöchent-
lich erhalten die Schüler ein Update.
Erreichen sie eine neue Station, er-
fahren sie auch etwas über die Städte
und Regionen. Etwa, dass sechs
Länder an das Schwarze Meer gren-
zen. „Das vermittelt ihnen Geogra-
fiekenntnisse“, sagt Lipinski.

Das nächste Ziel ist nun Ankara,
die Hauptstadt der Türkei. „Ich
denke, dass wir auf jeden Fall bis
zum Ende der Osterferien in Nepal
angekommen sind“, sagt Wörl. Ein
zeitliches Limit gebe es jedoch
nicht, damit sich die Schüler nicht
unter Druck gesetzt fühlen. Zwar
geht es bei dem Projekt vor allem
um den Gemeinschaftsgedanken,
ein kleiner Wettbewerb findet den-
noch statt: Die Jahrgangsstufen sind
in drei Gruppen aufgeteilt. Wer in
seiner Gruppe am Ende die meisten
Kilometer gelaufen ist, erhält eine
Überraschung. (jes)

Betrunkener verursacht
Unfall im Kreisverkehr

Einen Verkehrsunfall hat ein
43-Jähriger am frühen Mittwoch-
morgen am sogenannten McDo-
nalds-Kreisverkehr in Kaufbeuren
verursacht. Als der Mann mit sei-
nem Pkw von der Sudetenstraße
aus Neugablonz kommend in den
Kreisverkehr einfuhr, missachtete
er die Vorfahrt eines 25-jährigen
Autofahrers. Die Fahrzeuge kolli-
dierten. Dabei entstand erheblicher
Sachschaden. Als Polizeibeamte
den Unfall aufnahmen, zeigte der
Verursacher deutlich, dass er Al-
kohol konsumiert hatte. Ein Test
ergab einen Wert weit über der ge-
setzlichen Grenze. Gegen den Mann
leiteten die Polizisten ein Strafver-
fahren ein. Führerschein und Fahr-
zeugschlüssel stellten sie sicher. Er
muss mit Entzug der Fahrerlaubnis
und einer Geldbuße rechnen. (az)

Auf unversichertem
E-Scooter unterwegs

Weil an seinem E-Scooter kein gül-
tiges Versicherungskennzeichen
angebracht war, hielten Polizisten
am Dienstagabend einen 14-jähri-
gen Schüler in der Apfeltranger
Straße in Kaufbeuren an. Der Ju-
gendliche muss sich wegen eines
Vergehens nach dem Pflichtversi-
cherungsgesetz verantworten. (az)

Polizeibericht
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Vier Großeinsätze
in sechs Wochen:

Ermittlungen laufen
Kaufbeuren/Pforzen Erst brannte
Ende Januar die historische Hasen-

färbe in der Innenstadt, nur drei
Wochen später zerstörte ein Feuer
ein Mehrfamilienhaus in Gutwil-
len. Wiederum zehn Tage darauf

explodierte das Vereinsheim des
TSV Oberbeuren und schließlich
brannte am vergangenen Montag
ein landwirtschaftliches Anwesen in
Pforzen. Polizei, Staatsanwaltschaft
und Gutachter suchen in allen Fällen
noch nach den Ursachen.

Holger Stabik, Pressesprecher
des Polizeipräsidiums Schwaben
Süd/West, gibt einen Überblick
zum aktuellen Ermittlungsstand:
● Brand des Dachstuhls der Hasen-
färbe in Kaufbeuren: Ein techni-
scher Defekt als Brandursache ist
nicht auszuschließen. Es liegen kei-
ne Hinweise auf Brandstiftung vor.
● Brand eines Mehrfamilienhauses
in Gutwillen bei Kaufbeuren: Der
Brandort wurde zwischenzeitlich
von der Staatsanwaltschaft freigege-
ben, ein technischer Defekt ist nicht
auszuschließen. Der Schaden be-
trägt nach polizeilichen Schätzun-
gen über eine Million Euro. Es lie-
gen keine konkreten Hinweise auf
eine vorsätzliche Tat vor.
● Explosion des Vereinsheims in
Oberbeuren: Die Abbrucharbeiten
sind abgeschlossen. Eine gutachter-
liche Aussage liegt der Polizei aber
noch nicht vor.
● Die Ermittlungen zum Groß-
brand in Pforzen haben erst begon-
nen. Dort ist am Montagabend auf
einem landwirtschaftlichen Anwe-
sen ein Feuer im Blockheizkraft-
werk einer Biogasanlage ausgebro-
chen. (az)

KAUFBEUREN

Bürgersprechstunde
mit Bernhard Pohl
Der Kaufbeurer Landtagsabgeord-
nete Bernhard Pohl (Freie Wähler)
bietet am Freitag, 12. März, von 13
bis 15 Uhr eine telefonische Bür-
gersprechstunde an, Telefon:
08341/9954844. (az)

Lokales in Kürze

Aufs Steckenpferd gesetzt
Umstieg Thomas Hübner nun im IT-Bereich

Kaufbeuren/Marktoberdorf Bereits
vor dem Zusammenschluss der Un-
ternehmen KTB und C. Hübner gab
es Veränderungen in der Geschäfts-
führung des Marktoberdorfer Unter-
nehmens. Thomas Hübner reichte
die Leitung im Oktober 2020 an Dr.
Andreas Schmid weiter. Hübner war
seit 1994 im Unternehmen tätig und
leitet es seit 1998 als Geschäftsführer.
In dieser Zeit wuchs die Belegschaft
vom 65 auf über 200 Mitarbeiter an
heute zwei Standorten.

Hübner hat sich nach zwei über-
standenen Krebserkrankungen be-
ruflich neu orientiert. Er führt nun
sein eigenes IT-Unternehmen für die

Programmierung in und Beratung
von Fertigungsunternehmen. Dies
sei sein „langjähriges Steckenpferd“,

sagt Hübner, der
weiter am neuen
Gesamtunterneh-
men beteiligt ist
und „an der Zu-
kunft der Firma
und besonders
den Mitarbeitern
großes Interesse
hat“. Zudem blei-
be er einer der

Vorstandsvorsitzenden im Bundes-
verband der Gablonzer Industrie mit
Sitz in Neugablonz. (avu)

Thomas Hübner
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