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TUTTLINGEN
Zitat des Tages

„Ich mache jeden
Tag Gymnastik“,
verrät Hermann Stocker aus

Rietheim-Weilheim, der in dieser
Woche seinen 90. Geburtstag

feierte. ● SEITE 20

J a, es ist Wahlkampf. Man merkt
es daran, dass in diesen Tagen
die Wahlbenachrichtigungen in

die Briefkästen flattern und dass die
Parteien so aktiv sind wie selten zu-
vor. Aber auch daran, dass überall in
der Stadt hübsche bunte Wahlplaka-
te hängen. Prinzipiell ist gegen letz-
teres nichts einzuwenden. Gäbe es
da nicht die eine Partei, die für ihre
Wähler-Überzeugungs-Tour ausge-
rechnet den Laternenmast auserko-
ren hat, der dem zweirädrigen Vehi-
kel tagtäglich als Parkplatz und Ab-
schließort dient. Hätte die entspre-
chende Partei mal anständig ihre
Kabelbinder festgezurrt, hätte ich ihr
ja vielleicht sogar ein paar Stimmen
gegönnt. Doch proportional zum
Kopfanstoßen und Fahrradschloss-
Wurschteln unterm Kartonberg
sinkt die Wahrscheinlichkeit, diese
Liste am 26. Mai auch nur ansatzwei-
se zu beachten. Tut mir leid ihr Lie-
ben, aber meine Stimmen gehen an
diejenigen, die ihre Plakate besser
befestigt haben! (skr)
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TUTTLINGEN - Der Name ist stadt-
bekannt. Die Firma in Tuttlingen ei-
ne Institution. Mitte Mai feiert das
Einrichtungshaus Schatz sein 225-
jähriges Bestehen. Jutta und Hans-
Ulrich Schatz führen das Familien-
Unternehmen, das als Möbel Schatz
begann, bereits in der sechsten Ge-
neration. Mit den Kindern Caroline
und Steffen Schatz stehen die nächs-
ten Familienmitglieder bereits in den
Startlöchern.

Während die Firmenführung tra-
ditionell in den Händen der Familie
liegt, hat sich das Warenangebot ver-
ändert. „Wir werden zwar immer
noch Möbel Schatz genannt. Aber
das passt nicht mehr“, sagt Jutta
Schatz. Mittlerweile würden sie viel
mehr machen, als nur Möbel zu ver-
kaufen. „Wir verkaufen Einrich-
tungskonzepte. Die Planungskompe-
tenz ist unsere Stärke.“

Dadurch hebt sich das Einrich-
tungshaus, das weit über den Land-
kreis hinaus bekannt ist und sogar
Kunden aus Stuttgart oder der Bo-
denseeregion anzieht, von vielen
Konkurrenten ab. „Im Internet kön-
nen Sie alles kaufen. Aber nicht die
Planungsleistung. Bei uns kriegt man
nichts von der Stange. Wir entwi-
ckeln für den Wohnraum der Kunden
Konzepte. Das ist das, was Spaß
macht“, sagt Jutta Schatz.

Erste Werkstatt stand gegenüber
des Fruchtkastens
Bei einem Vor-Ort-Termin lernen die
Inneneinrichter den Kunden und sei-
ne Räume kennen. „Dann können
wir besser auf die Wünsche des Kun-
den eingehen“, erklärt Hans-Ulrich
Schatz. Und dann geht es ans Werk.
Welcher Stoff, welche Farbe, welches
Material, welche Stilrichtung? Aus
einer Vielzahl von Möglichkeiten
sucht das Team vom Einrichtungs-
haus Schatz die beste Lösung – für al-
le Bereiche des täglichen Leben wie
Schlafen, Kochen, Essen, Wohnen
und Arbeiten. „Das ist schon eine
Herausforderung“, meint er. Klar ist
aber: „Wir machen keine exotischen
Dinge.“

Vielmehr steht das Einrichtungs-
haus Schatz für „zeitlos, moderne,
hochwertige Möbel. Klassiker sind
klassisch und bleiben klassisch“, sagt
Schatz, der das Unternehmen seit
1992 führt. Die Ursprünge der Firma
gehen auf das Jahr 1794 zurück. „Eine
Gründung vor dem Stadtbrand – da
gibt es nicht so viele Unternehmen“,

sagt der Firmenchef. Nach seiner
Wanderschaft durch europäische
Städte kehrt der Schreiner Johannes
Schatz gegen Ende des 18. Jahrhun-
derts an die Donau zurück und eröff-
net am damaligen Schlosshof im
Haus Nummer 68 gegenüber dem
Fruchtkasten seine Werkstatt. „Er
hat bereits Wert auf die Fertigung
hochwertiger Möbel gelegt. Das
zieht sich wie ein roter Faden durch
unsere Geschichte“, sagt der Firmen-
inhaber.

Nach dem großen Stadtbrand im
November 1803 ist von Tuttlingen
nicht viel übrig geblieben. Auch die
Schatz-Möbelwerkstatt wird durch
die Feuersbrunst innerhalb weniger
Stunden zerstört. Der Neuanfang

wird in der oberen Hauptstraße ge-
wagt. Von dort zieht es die Familie
Schatz gut 50 Jahre später in die Wil-
helmstraße. Am dortigen Standort
wird die Werkstatt mit anliegender
Wohnung mehrfach erweitert.

Gerhard Schatz wandelt Firma
zum Einrichtungshaus
Zum Meilenstein der Firmenge-
schichte wird die Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg. Ernst Schatz bin-
det seinen Sohn Gerhard in das Un-
ternehmen ein. Der ausersehene
Nachfolger ist anfangs nicht begeis-
tert. „Er hatte eigentlich andere Be-
rufspläne, wollte Maschinenbauin-
genieur werden“, berichtet Uli
Schatz über seinen Vater, der zum

Visionär werden sollte. Unter Ger-
hard Schatz entwickelt sich der Mö-
bel-Hersteller zum Inneneinrichter.
Die eigene Fertigung wird durch
fremde Möbel ergänzt. „Die Situati-
on nach dem Krieg war schwierig.
Die Kosten für Investitionen wären
zu groß gewesen. So wurde der Pro-
duktionsanteil geringer und dafür
zusätzlich mehr Handelsware ange-
boten. Das war der Schritt zum Ein-
richtungshaus“, sagt Hans-Ulrich
Schatz.

Um die Waren gut präsentieren
zu können, baut sein Vater 1953 das
Haus in der Wilhelmstraße um. „Es
entstand eine Möbelausstellung mit
großer Schaufensterfront. Das hat in
Tuttlingen für Furore gesorgt“, er-
zählen die Firmeninhaber. Genauso
wie die Zusammenstellung der Wa-
ren. Zusammen mit seiner Frau Ruth
setzt Gerhard Schatz neue Maßstä-
be. „Bereits In den 60er Jahren hat
Schatz internationale Kollektionen
präsentiert, die es nur in Großstäd-
ten wie München oder Stuttgart zu
sehen gab“, sagt Jutta Schatz. Möbel,
Wohntextilien, Kunstgegenstände
Leuchten und Acces-
soires wer-
den samt Be-
ratung aus ei-
ner Hand ange-
boten. Das
Möbelhaus wird
zum Einrich-
tungshaus.

Zehn Jahre spä-
ter wechselt auch
der Standort. Das
Einrichtungshaus
Schatz zieht in die
Möhringer Straße.
Dort – oberhalb
des jetzigen Aes-
culap-Kreisels –
entsteht in den
80er-Jahren als Er-
gänzung auch das
Gebäude der Mö-
bel-Idee. In den
großzügigen Aus-
stellungsräumen
präsentiert die Fa-
milie Schatz das,
was die Wohnräu-
me der Kunden
wohnlicher ma-
chen soll. „Wir
dekorieren auf-
wendig und sehr

emotional“, meint Jutta Schatz, die
die „Liebe zum Detail“ auch im eige-
nen Geschäft verdeutlichen will.

Tochter Caroline und Sohn
Steffen könnten Firma leiten
Dabei schaut die Firma Schatz be-
wusst auf die Qualität der Produkte
und betont damit die Nachhaltigkeit.
Auch beim Mitarbeiterbestand wird
auf Dauerhaftigkeit gesetzt. „Wir ha-
ben ausgesprochen langjährige Mit-
arbeiter“, sagt Jutta Schatz. Momen-
tan sind 14 Frauen und Männer in
Tuttlingen tätig – darunter Schreiner,
Inneneinrichter oder Dekorateure.
Außerdem werden eine Auszubil-
dende und eine Studentin – im dua-
len Bildungsgang – beschäftigt. „Wir
bilden immer aus, wenn wir gute
Azubis bekommen“, betonen die Fir-
meninhaber. Ihre eigenen Kinder be-
reiten sich derzeit auf die kommen-
den Führungsaufgaben vor. Tochter
Caroline hat ihr Innenarchitektur-
studium (M.A.) bereits abgeschlos-
sen und Sohn Steffen muss sein Stu-
dium der Betriebswirtschaft noch
beenden.

Inneneinrichter in der sechsten Generation

Von Matthias Jansen
●

Das Familienunternehmen Schatz feiert im Mai das 225-jährige Bestehen – Die Nachfolger stehen schon bereit

TUTTLINGEN-NENDINGEN (maj) -
Das Gewerbegebiet Brenner in Nen-
dingen soll an den Kreisverkehr an der
Nendinger Allee angebunden werden.
Das hat der Tuttlinger Gemeinderat in
der Sitzung am Montag gegen die
Stimmen der LBU-Fraktion und bei
zwei Enthaltungen beschlossen. Kri-
tik gab es vor allem am Verlauf der
Straße. Zudem wurde die Notwendig-
keit des Projektes hinterfragt.

Vom Karl-Storz-Kreisel soll eine
2,2 Kilometer lange Straße für
4,4 Millionen Euro gebaut werden,
die entlang der Bahngleise zur Satt-
lerstraße im Nendinger Gewerbege-
biet führt. Ulrike Martin (LBU) kriti-
sierte, dass die Straße durch die Do-
nauauen führen soll. Im Winter wer-
de das Salz der Streufahrzeuge ins
Wasser gelangen. „Aus ökologischer
Sicht sollten wir das nicht tun“, for-
derte sie.

LBU fordert Ausbau des ÖPNV 
als Alternative
Die Verwaltung hofft durch den Bau
der Straße, den Nendinger Ortskern
vom Verkehr zu entlasten. Eine Ein-
schätzung, die Martin nicht teilte.
„Es macht keinen Sinn, vier Millio-
nen Euro zu investieren, für Fahrzeu-
ge, die den Ort nicht entlasten.“ Alle
Autos, die aus dem Donautal in Rich-
tung Tuttlingen unterwegs wären,
würden weiter durch den Ortskern
von Nendingen fahren. Zudem, er-
klärte die LBU-Fraktionsvorsitzen-

de, sei die Faktenlagen nicht klar.
Konkrete Verkehrszahlen für Nen-
dingen selbst gebe es nicht. Andere
Werte aus dem Jahr 2011 würden auf
Fahrzeuge zurückgerechnet, die am
Kreisel ankämen.

Dem hielt Ortsvorsteher Franz
Schilling entgegen, dass es 2017 sehr
wohl eine Zählung gegeben habe. In-
nerhalb von nur vier Stunden seien
es an den Kontrollpunkten in der
Mühlheimer Straße 1000 Fahrzeuge
gewesen. An einem Sonntag waren
es sogar mehr als 7500 Autos. „Es ist
aus der Luft gegriffen, als ob es nur
Zahlen von 2011 geben würde“, er-
klärte Schilling. Joachim Klüppel
(CDU), der an Werktagen durch den
Ortsteil fährt, berichtete von seinen
Erfahrungen. „Es sind einige Lkw un-
terwegs. Die kommen von der Auto-
bahn aus Richtung Tuttlingen.“ Es
wäre eine Entlastung, wenn es die
neue Strecke geben würde.

„Stecken wir das Geld lieber in
den ÖPNV, als eine Straße zu bauen,
die keinen Sinn macht“, meinte Mar-
tin. Das Bemühen gegen den Klima-
wandel dürfe man nicht nur der gro-
ßen Politik überlassen. Auch Hans-
Martin Schwarz (LBU) hob die Lage
Nendingens im Öffentlichen Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) hervor.
„Nendingen liegt am Ringzug. Die
Elektrifizierung ist geplant. Es gibt
gute Busverbindungen. Im ÖPNV
wird sich etwas tun“, sagte er.

Da müsse sich auch etwas tun,

fand Schilling. Im Ringzug, der nach
Tuttlingen und Mühlheim verkehre,
sei morgens für Berufstätige kein
Platz. Bis 8 Uhr sei auch in den Bus-
sen alles mit Schülerverkehr belegt.
Die Menschen müssten schon das
Auto nutzen, um zur Arbeit zu kom-
men. Auch Emil Buschle, Erster Bür-
germeister, erklärte, „die Elektrifi-
zierung reicht nicht aus. Da müssen
sie schon ein bis drei Waggons an
den Zug dranhängen.“

Weitere Verkehrszählungen
Oberbürgermeister Michael Beck be-
tonte während der Diskussion, dass
man mit dem späteren Beschluss,
noch keine endgültige Entscheidung
getroffen habe. „Wir stehen momen-
tan auf der Stufe der Machbarkeit. Es
heißt nicht, dass das so gebaut wird.
Aber wir müssen Alternativen aufzei-
gen“, sagte er. Buschle ergänzte, dass
man diese Teillösung einer Nendin-
ger Ortsumfahrung aufgenommen
habe und nun prüfen werde. Dabei
stellte er auch weitere Verkehrszäh-
lungen vom Parallel- und Durch-
gangsverkehr in Aussicht.

„Ich habe wenig Hoffnung, zeit-
nah für Nendingen eine Umfahrung
zu bekommen. Da denke ich an 20
Jahre“, sagte Buschle. Das ursprüng-
liche Vorhaben einer Ortsumfahrung
mit Kosten von rund 60 Millionen
Euro hatte das Landesverkehrsmi-
nisterium aufgrund der Wirtschaft-
lichkeit in Frage gestellt.

Gewerbegebiet Brenner: Rat befürwortet Straße
Route vom Nendinger Kreisel entlang der Bahngleise soll Nendinger Ortskern entlasten

Bei Jutta und Hans-Ulrich Schatz finden die Kunden nicht nur neue Möbel.
Das Einrichtungshaus bietet vor allem die Planungsleistung an, berät wie
der Wohnraum mit Textilien oder Kunstgegenständen gestaltet werden
könnte. FOTO: MATTHIAS JANSEN

Ein Sekretär wie dieser wurde von Johannes
Schatz im Jahr 1870 gebaut und befindet sich
in Privatbesitz. FOTO: FIRMA SCHATZ. 

TUTTLINGEN (sz) - Um ein defektes
Fahrzeug hat sich die Feuerwehr
Tuttlingen am Dienstagnachmittag
im Ahornweg gekümmert. Aufgrund
eines technischen Defekts war Gas
ausgeströmt. Die Feuerwehr evaku-
ierte den Bereich um das Fahrzeug
vorsorglich, ehe die Gaszufuhr am
Tank des Fahrezugs unterbrochen
wurde. Nach Messungen wurde der
Bereich schließlich wieder freigege-
ben.

Auto defekt:
Feuerwehr evakuiert

TUTTLINGEN (pz) - Am Donnerstag
hat eine 52-jährige Daimler-Fahrerin
beim Wechseln der Fahrstreifen in
der Alleenstraße einen Volvo über-
sehen. Die Frau war mit ihrer A-Klas-
se auf der Allenstraße in Fahrtrich-
tung der Wöhrdenbrücke unterwegs.
Auf Höhe der Stadthalle wollte sie
von der rechten auf die linke Fahr-
spur wechseln. Dabei übersah sie ei-
nen dort fahrenden Volvo und fuhr in
dessen Beifahrerseite. Durch den Zu-
sammenprall entstand an den beiden
Fahrzeugen ein Schaden von min-
destens 11 000 Euro.

Bei Spurwechsel
Auto übersehen
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