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B 1Schorndorf
Ulrich Schatz feiert 80. Geburtstag
Der Chef der Schatz-Gruppe über sein Leben, Krisen und die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt

Ansicht des Bauunternehmers aber so blei-
ben. 7500 Euro pro Quadratmeter kosten
Wohnungen in besten Lagen, die von Schatz
gebaut werden. Mit großem Komfort, wie er
betont. Die Spitze bei den Preisen sei
erreicht, billiger werden die Wohnungen
seiner Ansicht nach aber nicht. „Alle Mate-
rialerhöhungen bleiben. Ich habe noch nie
erlebt, dass die zurückgenommen werden.“

Ulrich Schatz hat sich in Schorndorf
immer engagiert. In den 70er Jahren saß er
für die Freien Wähler im Gemeinderat.
Unter anderem war er Mitglied im Wirt-
schaftsrat, im Verband der Wirtschaftsun-
ternehmer, im Lions Club und in vielen Ver-
einen. Er ist Mitglied im VfB-Fanclub – und
Sport liebt er sowieso: Das Sportvereinszen-
trum der SG trägt seinen Namen, nachdem
er mit dem Erwerb der Namensrechte und
der Hilfe bei der Sponsorensuche den end-
gültigen Start in die Umsetzung ermöglicht
hatte. Zusammen mit seiner Frau Heidrun
hat er viel erreicht. Aussteigen aus seinem
Unternehmen, das einmal sein Sohn Gerald
führen soll, will er nicht - nur deutlich kür-
zer treten. Denn für die Familie und auch für
seine Hobbys will er mehr Zeiten haben:
Skifahren und Segeln am Bodensee.

Produktionshalle für die Winnender Firma
Judo, Büros und Mitarbeiterwohnungen für
egetrans in Marbach und eine Logistikhalle
für die Schorndorfer Firma Frech. In der Kri-
se 2008, sagt er, seien Industrieobjekte
gestoppt worden, dafür gebe es momentan
keine Anzeichen. „Wahnsinnige Mehrkos-
ten“ aufgrund der steigenden Energiepreise
muss aber auch die Schatz-Gruppe auffan-
gen: Allein in dem mit Gas beheizten Büro-
gebäude fallen aktuell 170 000 Euro mehr
Energiekosten an als vor der Krise.

Die Spitze bei den Wohnungspreisen
ist erreicht – billiger werden sie nicht
Wie wird sich der Immobilienmarkt in der
Krise weiterentwickeln? „Bundesweit wird
es für Bauträger schwieriger“, glaubt Ulrich
Schatz. Die Bauträger hätten Grundstücke
und Objekte, die derzeit schwer verkäuflich
seien, aber finanziert werden müssten. Bit-
ter ist das vor allem deshalb, weil die Bau-
träger laut Schatz mit dem Wohnungsbau
auch dann beginnen müssen, wenn auch
nur ein kleiner Teil der Wohnungen ver-
kauft ist und die anderen leer stehen. Dass
Häuslesbauer und Wohnungskäufer tief in
die Tasche greifen müssen, wird nach

Schatz, das Grundstück selbst zu kaufen.
Das stellte sich als gar nicht so einfach raus,
da die Banken keineswegs daran dachten,
dem Architekten den Kauf auch zu finanzie-
ren. Mit 24 Banken habe er verhandelt, erin-
nert sich Schatz, nur die damalige Landesgi-
rokasse zog mit. Nachdem der Schorndorfer
Gemeinderat zweimal eine Wohnbebauung
abgelehnt hatte, entstand auf dem Gelände
das heutige Logistikzentrum. 1990 wurde
der Firmensitz der Schatz-Gruppe mit der-
zeit 95 Beschäftigten bezogen.

Die privaten Häuslesbauer
halten sich in der Krise zurück
Ulrich Schatz hat im Laufe der Jahre Höhen
und Tiefen erlebt: etwa die Bankenkrise
2008, bei der sein Unternehmen große Ver-
luste eingefahren habe. „Wir haben Geld
von privat eingeschossen und uns auf den
Wohnungsbau konzentriert.“ Dass er immer
mehrgleisig gefahren ist, Wohnungen, aber
auch Industriebauten erstellt hat, kommt
ihm auch in der aktuellen Krise zugute.
Während sich derzeit die privaten Häusles-
bauer stark zurückhalten, kann sich Schatz
über Großaufträge aus der Industrie freuen,
die ihn über die Krise bringen sollen: eine
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Schorndorf.
In Schorndorf und der ganzen Region tragen
Gebäude seine Handschrift: Ulrich Schatz –
Architekt, Chef der Schatz-Gruppe und
Schorndorfer Urgestein – ist nicht nur ein
kreativer Planer, sondern auch ein erfolgrei-
cher Geschäftsmann. Jetzt hat er bei guter
Gesundheit seinen 80. Geburtstag gefeiert.
Als Unternehmer par excellence, der kein
langes Zögern und Fackeln kenne, nicht lan-
ge über Probleme rede, sondern sie löse, hat
ihn mal der ehemalige Schorndorfer Ober-
bürgermeister Matthias Klopfer gewürdigt.
Tatsächlich hat Ulrich Schatz sein Unter-
nehmen mit Disziplin und Entscheidungs-
freudigkeit weit vorangebracht. Auch wenn
er sich in den letzten Jahren mehr und mehr
aus dem Alltagsgeschäft zurückgezogen
hat, ist er bei vielen Besprechungen noch
dabei. Der Kontakt mit den Kunden ist ihm
nach wie vor wichtig.

Für die Firma Bauknecht baute er
mit 28 Jahren eine Produktionshalle
Begonnen hat er seine Karriere mit einem
beachtlichen Auftrag. 1967 hatte Ulrich
Schatz nach einer Maurerlehre sein Studium
abgeschlossen und sich in einer Zweizim-
merwohnung in Schorndorf als Architekt
selbstständig gemacht. Zwei Jahre später
hatte er bereits fünf Angestellte. 1970 zog er
mit gerade mal 28 Jahren den Großauftrag
für eine 2000 Quadratmeter große Produkti-
onshalle für den Haushaltsmaschinenher-
steller Bauknecht an Land. „Dass Bauknecht
mir einen so großen Auftrag übertragen hat,
war ungewöhnlich“, sagt er im Rückblick.
Realisiert wurde das Projekt in nur einein-
halb Jahren. „Heute würde man dafür drei
bis vier Jahre brauchen.“ Infolge der ver-
schärften Auflagen, etwa für den Brand-
schutz, habe sich die Bauzeit stark verlän-
gert. Eine Baugenehmigung gab’s von der
Stadt damals in drei Monaten: „Heute dau-
ert das bis zu acht Monate.“

Gleichzeitig etablierte sich Schatz auf
dem Wohnungsbau. In den 70er Jahren pro-
jektierte er unter anderem fünf Hochhäuser
am Rehhaldenweg in Schorndorf – 250
Wohnungen insgesamt. Noch größer als das
Bauknecht-Werk in Schorndorf waren die
Weru-Fabriken, die die Schatz-Gruppe
zunächst in Rudersberg und in den 90er Jah-
ren in Triptis/Thüringen plante. Der Kon-
takt mit Weru brachte Schatz später das
120 000 Quadratmeter große Ziegeleigelän-
de in Schorndorf ein. Ursprünglich wollte
der Fensterhersteller Ende der 70er Jahre an
die Rems umsiedeln, weil es in Rudersberg
keine Erweiterungsmöglichkeiten gab. Als
die Rudersberger Landwirte dann doch ihre
Felder hergaben, entschloss sich Ulrich

Ulrich Schatz hat seinen 80. Geburtstag gefeiert. Foto: Palmizi

Buntes Angebot
beim
Krämermarkt
Anwohner müssen sich auf
Sperrungen einstellen

Schorndorf.
Am Mittwoch, 16. November, findet in
Schorndorf wieder der Krämermarkt mit
rund 60 Marktbeschickern aus dem gan-
zen Bundesgebiet statt. Das Warensorti-
ment reicht von Bekleidung über Leder-
ware, Küchenutensilien, Haushaltswa-
ren, Wurst und Käse bis hin zu Süßwaren.

Der Markt beginnt um 8 Uhr und endet
um 18 Uhr. Der Krämermarkt erstreckt
sich über folgende Fläche: in der Johann-
Philipp-Palm-Straße ab Einmündung
Archivstraße, in der Gottlieb-Daimler-
Straße ab der Einmündung Kirchgasse
sowie auf dem gesamten Marktplatz.

Die Stadtverwaltung bittet die Ver-
kehrsteilnehmer zu beachten, dass am
Markttag die gesamte Krämermarktflä-
che von 5 bis 21 Uhr für den Fahrzeugver-
kehr gesperrt ist.

Auch eine Warenanlieferung zu den
Geschäften kann an diesem Tag nicht
erfolgen. Um Beachtung der zusätzlich
aufgestellten Verkehrszeichen wird
gebeten. Eine Ein-/Ausfahrt während des
Krämermarktes zum Bereich „Im Sack“
ist nicht möglich.

angespannten Haushaltslage die Einnah-
men brauchen würde: Simone Höfer erin-
nerte daran, dass diese Mehreinnahmen
eigentlich in eine neue Mobilität gesteckt
werden sollten.

Immer mehr Elektro-Autos
Über die Erhöhung der Parkgebühren wird
der Gemeinderat am Donnerstag entschei-
den. Schon jetzt gilt aber als sicher, dass
auch die Fahrer von Elektro-Fahrzeugen zur
Kasse beten werden. Der Verwaltungsaus-
schuss hat sich einstimmig dafür ausgespro-
chen. Seit 2018 sind E-Autofahrerinnen und
-Autofahrer in Schorndorf bei den Parkge-
bühren auf öffentlichen Parkplätzen privile-
giert. Doch die Zahl der angemeldeten Elek-
trofahrzeuge im Stadtgebiet nimmt stetig
zu – die Zahl der Parkplätze bleibt jedoch
unverändert. Parkdruck und Parksuchver-
kehr steigen. Die Verwaltung hat deshalb
vorgeschlagen, die Befreiung von E-Autos
von den Parkgebühren auf öffentlichen
Parkplätzen zurückzunehmen. An Ladesäu-
len gibt’s weiter keine Parkgebühren.

unisono für die Erhöhung aus.
Weit weniger Einigkeit herrschte indes

bei der Debatte um die Erhöhung der Park-
gebühren auf dem Archivplatz, dem Unte-
ren Marktplatz, dem Platz bei Mayer am Tor
und dem Parkplatz an der Mauer. Dort soll
Parken künftig doppelt so teuer werden,
eine Stunde Parken damit zwei Euro, zwei
Stunden sechs und drei Stunden sieben Euro
kosten. Einem zweiten Vorschlag zufolge
läge die Mindestgebühr bei zwei Euro, alle
weiteren 15 Minuten bei 50 Cent. Öffentli-
che und private Parkhäuser sind von der
Erhöhung der Gebühren ausgenommen.
Auch die „Brötchentaste“, die zu einem frei-
en Parken auf öffentlichen Parkplätzen für
30 Minuten berechtigt, bleibt bestehen.

2021 waren 440 000 Euro an Parkeinnah-
men in die Stadtkasse geflossen. Bei einem
gleichbleibenden Parkverhalten könnten
mit dem von der Stadt vorgeschlagenen ers-
ten Gebührenmodell 880 000 Euro einge-
nommen werden.

Warum bleiben die Kunden weg?
Ob sich dafür eine Mehrheit im Gemeinde-
rat finden lässt? Im Verwaltungsausschuss
hat Thorsten Leiter für die CDU-Fraktion
schon mal Widerstand angekündigt. Damit
wäre Schorndorf Spitzenreiter bei den Park-
gebühren, der Innenstadt sei das nicht
zuzumuten. „Die Frequenz ist zurückgegan-
gen“, stellte er fest: „Das wäre der Todes-
stoß.“ Oberbürgermeister Hornikel wider-
sprach: Der Rückgang der Frequenz habe
nichts mit den Parkgebühren zu tun. Noch
wurde an der Parksituation nichts geändert,
erinnerte er: „Und Sie haben trotzdem ein
Frequenzproblem.“ Gerhard Nickel schlug
die Rückvergütung der Parkgebühren in den
Läden vor. Auch wenn die Stadt in der arg

Verständnis gestoßen. „15 Euro im Monat
kann man bezahlen“, befand etwa Tim
Schopf. „Der öffentliche Raum gehört
allen.“ Der SPD-Sprecher plädierte ebenso
wie Simone Höfer (Grüne) und FDP/FW-
Sprecher Gerhard Nickel für die Ausweitung
der Anwohnerparkzonen. GLS-Rätin Miriam
Müller beklagte, dass auf den Anwohner-
parkplätzen nicht selten auch Fremde park-
ten, Simone Höfer forderte mehr Kontrol-
len. Am Ende war die Empfehlung an den
Gemeinderat sehr eindeutig: Außer Michael
Schöffler (AfD) sprach sich der Ausschuss

eine neue Kalkulation vorgelegt und dafür
den Bodenrichtwert aller bestehenden
Anwohnerzonen herangezogen. Raus kam
am Ende eine Gebühr, die ums Sechsfache
höher ist als bisher und bei 180 Euro liegen
soll. Bei 342 ausgegebenen Parkausweisen
hatte die Stadt zuletzt rund 10 500 Euro im
Jahr eingenommen. Folgt der Gemeinderat
dem Vorschlag der Verwaltung, könnten in
Zukunft jährlich 61 500 Euro eingenommen
werden.

Im Verwaltungsausschuss des Gemein-
derats ist die Kalkulation auf allgemeines
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Schorndorf.
Parkgebühren sind ein heißes Eisen in der
Stadt. Während die einen drauf drängen,
Autofahrer angemessen für den Platz für
ihre Autos zur Kasse zu bitten, warnen
andere davor, mit hohen Gebühren die Kun-
den zu verprellen und dem Einzelhandel
schwer zu schaden. Im Zuge der Sparrunden
bei den Haushaltsberatungen hat die Stadt
nun deutliche Gebührenerhöhungen vorge-
schlagen. Dabei geht es um die Gebühren
fürs Parken auf öffentlichen Parkplätzen,
aber auch um die fürs Anwohnerparken.
Denn auch für die Anlieger, die von Gebüh-
renerhöhungen lang verschont waren, soll’s
teurer werden. Eigner von Elektro-Autos
sollen ebenfalls zur Kasse gebeten werden.

Seit 29 Jahren nicht erhöht
Als Oberbürgermeister Bernd Hornikel hör-
te, dass Anlieger für Anwohnerparkauswei-
se 30 Euro im Jahr zahlen, ist er eigenen
Angaben zufolge in Lachen ausgebrochen.
Angesichts der hohen Bodenpreise in der
Stadt war ihm die Gebühr viel zu niedrig
vorgekommen. 1993 war die Gebührenhöhe
von 30 Euro im Jahr für die Ausstellung
eines Bewohnerparkausweises in der Bun-
desgebührenordnung festgelegt worden und
ist in diesen 29 Jahren – im Gegensatz zu
den Fahrkartenpreisen im öffentlichen Nah-
verkehr – nie erhöht worden. Nach Angaben
der Stadt deckt die bisherige Gebühr aber
weder den Verwaltungsaufwand noch die
Herstellungs- und Unterhaltungskosten
öffentlicher Stellplätze. Seit 2021 dürfen die
Kommunen die Höhe der Bewohnerparkge-
bühren selbst festlegen – jetzt hat die Stadt

Parkgebühren sollen um 100 Prozent erhöht werden
Diskussionen um die Sparmaßnahmen der Stadt gehen weiter / Anwohnerparken steigt sogar um das Sechsfache von 30 auf 180 Euro

Parken am Archivplatz könnte teurer werden. Die Verwaltung will die Gebühren um 100 Prozent er-
höhen. Foto: Privat

Elektro-Autos parken an Ladesäulen auch künf-
tig gratis, auf öffentlichen Parkplätzen bezahlen
sie Gebühren. Foto: Palmizi

Schorndorf.
Die Tübinger
Notärztin Lisa
Federle wird mit
dem Schorndor-
fer Barbara-Kün-
kelin-Preis aus-
gezeichnet. Lisa
Federle ist seit
2004 leitende
Notärztin. 2015
entwickelte sie
eine „rollende
Arztpraxis“ zur
medizinischen
Versorgung von
Flüchtlingen und
Obdachlosen
und wurde damit bundesweit bekannt.
Während der Corona-Pandemie wurde
die rollende Arztpraxis zur mobilen Test-
stelle. Damit leistete Lisa Federle den
entscheidenden Beitrag zum viel disku-
tierten „Tübinger Modell“. 2020 erhielt
sie das Bundesverdienstkreuz für ihr
soziales Engagement. Der Preis wird am
19. März 2023 verliehen.

Künkelinpreis für
Lisa Federle

Lisa Federle bei einer
Diskussion im Bürger-
haus in Kernen.
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