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Betrug – neue
Masche bei eBay
Die Polizei warnt vor gefälschten Links,
mit denen Gauner Bankdaten ihrer
Opfer erschleichen.

B

Nägel, Armierungsgitter, Sicherungsautomaten – der Krieg in der Ukraine führt dazu, dass auf Baustellen zurzeit viele wichtige Teile fehlen.
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Droht ein Stillstand auf Baustellen?
Russland-Ukraine-Krieg Noch laufen die Bauarbeiten in der Region – aber Lieferprobleme aufgrund des Kriegs in der Ukraine könnten das bald
ändern. Laut Michael Kögel, dem Vize-Obmeister im hiesigen Bezirk der Bau-Innung, stellt sich die Branche auf Kurzarbeit ein.
Von Anja Tröster

E

infache Nägel aus billigem Stahl
könnten bald über die Zukunft ganzer
Firmen entscheiden. Denn weil der
günstige Stahl aus der Ukraine fehlt, fehlt es
seit Beginn des Krieges auch an solchen Nägeln – und zwar überall, wo gebaut wird.
„Das Problem ist nicht, dass sie zehn statt
fünf Euro kosten“, sagt Michael Kögel von
der Firma Krämerbau, „sondern dass es
schlichtweg keine gibt.“ Und wo Nägel fehlen, bleibe eben vieles liegen.
Die Nägel sind nicht das einzige Problem,
mit dem die Baubranche aufgrund des Krieges in der Ukraine kämpft. Auch an Bitumen,
Holz, elektrischen Kleinteilen und Sicherungsautomaten fehlt es laut Kögel immer
wieder. Letztere sind notwendig, um Stromleitungen abzusichern. Solange sie fehlen,
können Elektriker ihre Arbeit auf einer Baustelle nicht abschließen. „Wir haben noch
Luft, aber es ist schwierig“, sagt Michael Kögel. Der Bauingenieur leitet die Firma Krämerbau in Winnenden und ist seit vielen
Jahren in der Branche. Eine Krise wie die aktuelle habe er noch nicht erlebt.
Michael Kögel setzt als Geschäftsführer
des Unternehmens deshalb zurzeit auf eine

extrem vorausschauende Planung. Und er
Kögel ist nicht der Einzige, der vor ernsmacht viele Überstunden. „Jeden Tag müs- ten Beeinträchtigungen durch den Ukrainesen wir alles Mögliche umorganisieren – das Krieg warnt. Der Landesverband Bauwirtbedeutet einen enormen Aufschaft in Baden-Württemberg
wand“, sagt der 60-Jährige.
hat vor Kurzem seine MitManchmal bedeute das zurgliedsunternehmen befragt.
zeit, notgedrungen unwirtZwar bewerten immer noch
schaftlich zu arbeiten. Zum
vier Fünftel der Baubetriebe
Beispiel dann, wenn auf einer
im Land ihre Geschäftslage als
Baustelle die Fenster zu spät
befriedigend oder gut. Aber 52
geliefert werden. Ohne FensProzent der Befragten erwarter bleibt der Bau zu feucht, so
ten eine Verschlechterung in
dass die Wände nicht verputzt Foto: Krämerbau/Manuel Schönfeld
den kommenden Monaten.
werden können. Viele weitere
Hinzu kommen noch andeHandwerker können dann Michael Kögel
re Probleme – etwa, dass es in
nicht wie geplant ihre Arbei- befürchtet, dass nicht
der Baubranche wie bei den
alle Baufirmen genug
ten abschließen.
Heizungsbauern an FachkräfNoch könnten die meisten Kapital haben, um die
ten fehlt. Und dass die BaubeUnternehmen in der Region Lieferprobleme
hörden vieler Kommunen aufdie Schwierigkeiten lösen, abfedern zu können.
grund von Corona bei den Gesagt Kögel, der auch Vize-Obnehmigungsverfahren im Vermeister der Bauinnung im Bezug sind. All das erschwere die
zirk Stuttgart-Ludwigsburg-Rems-Murr ist. Arbeit, sagt der 60-jährige Bauingenieur.
Aber lange werde das nicht mehr allen mög- Aus seiner Sicht wäre es deshalb hilfreich,
lich sein, glaubt er. Schon bald würden die wenn die Politik Ausschreibungen nicht
ersten Unternehmen aufgrund von Liefer- auch noch bis ins letzte Detail festlegen würengpässen einen längeren Stillstand erleben de. „Es sorgt für mehr Kreativität und besse– und dann, je nach Kapitaldecke, ihre Mit- re Lösungen, wenn man Handwerker auch
arbeiter in Kurzarbeit schicken müssen.
mal machen lässt“, sagt er.

Auf lange Sicht, glaubt er, wird kein Weg
daran vorbeiführen, die Lieferketten zu verkürzen – und die Globalisierung wieder ein
Stück weit rückgängig zu machen. Das würde
allerdings auch Folgen haben, die nicht jedem gefallen, sagt Kögel. Bislang profitiert
die Bauindustrie davon, dass bei der Stromproduktion in Kohlekraftwerken Gips anfällt.
Würden diese Kraftwerke abgeschaltet, würde man auch hierzulande wieder Gips abbauen müssen, sagt Kögel – sofern man ihn
nicht importieren will und vorerst noch
nicht in vollem Umfang recyceln kann.
Gerade für die teils völlig unkalkulierbaren Preissprünge beim Stahl hat Michael Kögel allerdings inzwischen eine Lösung gefunden. Er vereinbart mit Bauherren in der
Regel sogenannte Stoffpreisgleitklauseln:
Das bedeutet, dass er mit einem bestimmten
Grundpreis kalkuliert. Ist der Rohstoffpreis
dann zum Zeitpunkt des Baus viel höher, so
wie es beim Stahl aktuell passieren kann,
dann wird eine Nachzahlung fällig. Der Bund
hat sich beispielsweise als Auftraggeber verpflichtet, bis Juni bei allen Bauvorhaben solche Klauseln einzubauen. Michael Kögels Erfahrung: Wenn man das Problem offen und
transparent handhabe, seien die meisten
Bauherren einverstanden.

Frischer Wind weht bald im Krönchen
Der Enkel des früheren Kronewirts Otto Koch will in dem Weinstädter
Traditionsgasthaus ein Gourmetrestaurant eröffnen.
Von Luitgard Schaber

I

m Gasthof Krone in Weinstadt-Beutelsbach tut sich etwas: Cédric Staudenmayer, der Enkel des einstigen Kronewirts Otto Koch, hat sich dran gemacht, dem Traditionshaus, Baujahr 1800, neues Leben einzuhauchen. Dafür wird seit März im Inneren
umgebaut. Die Küche werde erneuert, Böden
und Wände neu gefliest und auch der Restaurantraum neu gestaltet, berichtet Cédric
Staudenmayer. „Ich möchte frischen Wind
reinbringen“, sagt er.
Dabei solle dennoch die Gemütlichkeit
des alten Gasthofs erhalten bleiben, der
Gastraum seinen „Stubencharakter“ nicht
verlieren. Dafür würden zwar Tische, Stühle,
Lampen et cetera rausgeräumt, sagt der angehende Restaurantchef. Aber das Holzinterieur bleibe, werde neu aufgearbeitet, mit
einem dunkleren Anstrich versehen und mit
grün gepolsterten Sitzgelegenheiten kombiniert. Die Zahl der Tische möchte Cédric
Staudenmayer auf 25 Plätze reduzieren.
Klein, aber fein gestaltet sich die Zukunft
des Krönchens, das der Junior der Gastwirtsfamilie unter seinem Namen als Fine-Dining-Restaurant wiedereröffnen will. Dabei
ist der neue Name Programm. Der Küche des
„Cédric“ wolle er seine Handschrift geben,
erklärt der gelernte Koch: „Bei den Hauptkomponenten werde ich mich auf Regionales
fokussieren, aber trotzdem soll die Küche
weltoffen sein.“ Anregungen für seine Kreationen sammelt Staudenmayer gern im
Urlaub. Quer durch Europa und bis nach

Australien hat den 23-Jährigen seine Reiselust bereits gebracht. Dabei besuche er gezielt Restaurants, die ihn von ihrem Konzept
her interessierten, und bummle vor allem
auf Reisen in südliche Länder gern über
Märkte, um Obst und Gemüse zu kosten, das
man hierzulande nicht so angeboten bekomme. Auch hier in der Region hat Cédric Staudenmayer, wenn er auf die Suche nach regionalen Lieferanten für seine Küche geht, das
Spezielle im Blick, Weinlaub etwa oder das
Fleisch von Longhorn-Rindern aus der Hobbyzucht eines Freundes.
Damit tritt er in gewissem Sinne in die
Fußstapfen seines Großvaters. Dieser hatte

Polizeibericht

Nach Streit zweier Familien
ermittelt die Polizei
WAIBLINGEN. Vor einem Amtsgebäude in
der Waiblinger Bahnhofstraße ist es am
Mittwochnachmittag offenbar zu heftigen
Streitigkeiten zwischen zwei Familien gekommen. Die Rede ist von Beleidigungen,
Handgreiflichkeiten und Bedrohungen. Das
Polizeirevier Waiblingen hat deshalb jetzt
Ermittlungen aufgenommen. fro

Defekte Schleifmaschine
gerät in Brand
WEINSTADT. Mit sechs Fahrzeugen und 37
Löschkräften ist die Feuerwehr am Mittwochvormittag zu einer Firma in die Beutelsbacher Daimlerstraße ausgerückt. Eine
Schleifmaschine hatte nach einem technischen Defekt Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte rasch löschen, die genaue
Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. fro

Betrunkenem Motorradfahrer
die Vorfahrt genommen

eine Zeit lang als Koch in Frankreich gearbeitet und von dort nicht nur seine Ehefrau
Jacqueline mit ins Remstal gebracht, sondern auch jede Menge französischer Rezepte. Mit Fischsuppe, Muscheln und Schnecken
auf der Speisekarte revolutionierte er das
gastronomische Angebot hierzulande. Als
erstes eigenes Restaurant führten Kochs den
„Ochsen“ in Waiblingen. Bald schon vergrößerten sie sich, indem sie zunächst die „Germania“ übernahmen und danach das „Alte
Rathaus“ in Waiblingen. 1983 kauften sie die
„Krone“ in Weinstadt.
2017 übernahm Joachim Kiock, der zuvor
von 2014 an bereits als Küchenchef im
„S’Krönchen“ gearbeitet hatte, als Pächter
den Betrieb, wobei er die Philosophie des
Hauses fortführte – bis er das Restaurant Anfang 2020 aus gesundheitlichen Gründen

Cédric Staudenmayer tritt in die Fußstapfen seines Großvaters.

eim auch für den Rems-Murr-Kreis
zuständigen Polizeipräsidium Aalen
sind etliche Anzeigen wegen einer
neuen Masche von Internet-Betrug eingegangen. Die Betrüger nutzen die Verkaufsplattform eBay-Kleinanzeigen, um in Kontakt mit ihren Opfern zu kommen.
Wenn diese auf der Internetseite als Verkäufer in Erscheinung treten und eine Handynummer angeben, stellen die Betrüger darüber den Kontakt her. Den potenziellen Opfern wird ein gesteigertes Kaufinteresse vorgespielt und vorgeschlagen, zur Abwicklung
des Kaufs die „Sicher Bezahlen“-Funktion
der Webseite zu nutzen. Tatsächlich aber
schicken die Straftäter einen gefälschten
Link an ihre Opfer. Er führt auf eine Seite, auf
der sie ihre Kontodaten eingeben sollen. Sie
sieht der echten eBay-Kleinanzeigenseite
täuschend ähnlich. Ein vermeintlicher LiveSupport, welcher von den Betrügern betrieben wird, führt durch die Seite und stellt sicher, dass Sicherheits- und Bestätigungsabfragen der Banken im Sinne der Täter ausgefüllt werden. So sollen die Sicherheitschecks
umgangen und Daten abgegriffen werden.
Im Anschluss werden die erschlichenen
Kontodaten genutzt, um das Bankkonto der
Opfer leer zu räumen. Um dies zu verhindern, rät das Polizeipräsidium, dass Käufe
und Konversationen immer direkt über die
Website von eBay-Kleinanzeigen abgewickelt werden und Links von möglichen Käufern dabei nicht angeklickt werden sollten.
Ebenfalls sollte laut der Empfehlung der
Polizei keine Handynummer direkt in einer
Anzeige angegeben werden.
red
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aufgab. Für die Eigentümerfamilie war er als
Pächter nicht ohne weiteres zu ersetzen. Das
Restaurant gehöre eng zum Weinstadt-Hotel, das 1990 daneben errichtet wurde und
dessen Essensbereiche handy- und laptopfreie Zonen seien, erklärte Stéphanie Staudenmayer damals. 2012 war sie zusammen
mit ihrem Mann Marco Rabanda ihren Eltern
in der Geschäftsführung des Familienbetriebs nachgefolgt. Ein Konzept für die Zukunft des Krönchens habe man noch nicht,
ihre Söhne Cédric und
Louis, damals 20 und 21 „Bei den
Jahre alt, orientieren sich Hauptberuflich in andere Rich- komponenten
tungen, hatte sie erklärt.
werde ich
Umso überraschender
kommt es jetzt, dass es mich auf
nun doch in dritter Gene- Regionales
ration weitergeht. „Das fokussieren.“
hat vor allem meinen Opa Cédric
gefreut“, sagt Cédric Staudenmayer
Staudenmayer, der das über die Küche
Restaurant indes eigenständig führen möchte.
Kürzlich ist das Blumenlädle von Suse
Mammele in die ehemaligen Bäckereiräume
eingezogen. Die über 70-Jährige im Unruhestand, die zuvor einen Laden in Winterbach
hatte, habe den Raum gemietet und führe
ihn unabhängig, sagt Stéphanie Staudenmayer. Kleine Kooperationen für Gäste seien
nicht ausgeschlossen. Wann das „Cédric“ Eröffnung feiere, ist hingegen noch offen.
Eigentlich habe man den Juni ins Auge gefasst, sagt der angehende Chef des Gourmetrestaurants. Doch aktuell gebe es Lieferengpässe bei der neuen Kühlanlage. Auch von
Personalproblemen sei man wie viele andere
in der Branche derzeit nicht verschont.

URBACH. Ein 40-Jähriger hat beim Abbiegen
mit seinem Mercedes an der Kreuzung der
Robert-Mayer- mit der Wasenstraße in Urbach einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer übersehen. Der 36-jährige Biker hatte
bei dem Zusammenstoß mit dem Auto doppeltes Pech: Er erlitt nicht nur leichte Verletzungen – die Polizei stellte auch fest, dass er
Alkohol getrunken hatte. Er muss nun zumindest vorerst auf seine Fahrerlaubnis verzichten und mit einem Strafverfahren rechnen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 3000 Euro. fro

Post-Lastwagen kippt um:
B 29 zeitweise gesperrt
SCHORNDORF. Ein mit Postpaketen beladener Lastwagen mit Anhänger ist am Donnerstagnachmittag an der Auffahrt der B 29
bei Schorndorf-West ins Schlingern geraten
und umgekippt. Die Polizei vermutet, dass
ein Kupplungsanschluss der Hydraulik gerissen war und daraufhin die Bremsanlage
des Anhängers blockierte. Der Fahrer blieb
bei dem Unfall unverletzt, die Höhe des
Schadens ist noch nicht bekannt. Während
der Bergungsarbeiten musste die Auffahrt
zur Bundesstraße gesperrt werden. fro

Vorfahrt nicht beachtet:
30 000 Euro Schaden
SCHORNDORF. Ein Sachschaden in Höhe
von 30 000 Euro und ein leicht verletzter 52Jähriger sind die Bilanz eines Unfalls, der
sich am Donnerstagvormittag in Winnenden
ereignet hat. Ein 80-jähriger Autofahrer hatte beim Einbiegen in die Schlossstraße den
Chevrolet des 52-Jährigen übersehen. fro

