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Gratulation zum 50-Jahr-Betriebsjubiläum: Paul Mendel von der Handwerkskammer Heilbronn-Franken (Mitte) gratulierte dem
Geschäftsführer des Energiezentrums Joachim Mönikheim (links) und dem Obermonteur Thomas Weinmann, die beide auch für
über 25-jährige Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet wurden. BILD: BRAUNE

ren nach der Grenzöffnung, viel zu
verkraften mit dem viel zu frühen
Tod von Fritz Mönikheim 1993. Zwei
Jahre später erwarb der Betrieb das
heutige Betriebsgebäude, 1997 wur-
de man mit einer Anerkennung beim
Umweltpreis des Landes Baden-
Württemberg für langjährige Tätig-
keit in der Umweltgerechten Be-
triebsführung und Förderung von
zukunftsweisenden Energietechni-
ken ausgezeichnet.

Gutes Betriebsklima
Nach einer schwierigen Phase konn-
te die GmbH ab 2000 von der Förde-
rung erneuerbarer Energien profi-
tieren: Das 2001 gegründete „Ener-
gieZentrum“ installierte Photovol-
taik-Flächen in einer räumlichen
Größenordnung von rund 25 Fuß-
ballplätzen. Man sei gut aufgestellt
für die Zukunft, so Mönikheim, der
mit großem Stolz auf das sehr enga-
gierte und verlässliche Team ver-
weist.

Das gute Betriebsklima und die
große Bandbreite trugen wesentlich
dazu bei, dass es dem Unternehmen
gelang, immer wieder frühzeitig
neue Ideen, Entwicklungen und
Tendenzen aufzugreifen und umzu-
setzen, lobte Paul Mendel bei der
Überreichung der Urkunde zum 50-
jährigen Bestehen des Betriebes.

Geehrt wurden im Rahmen einer
kleinen betriebsinternen Feier auch
Joachim Mönikheim und Obermon-
teur Thomas Weinmann für ihre je-
weils 25-jährige Betriebszugehörig-
keit. ibra

„Energiezentrum Mönikheim“: 50-jähriges Bestehen gefeiert / Elpersheimer Betrieb ist gut für die Zukunft gerüstet

Mit Amboss in der Waschküche gestartet
ELPERSHEIM. So ein Jubiläum sei
schon etwas ganz besonderes, gratu-
lierte Paul Mendel von der Hand-
werkskammer Heilbronn-Franken
Joachim Mönikheim, dem Ge-
schäftsführer des vor fünf Jahrzehn-
ten als Bauschlosserei und Sanitär-
Installationsfachbetrieb gegründe-
ten Energiezentrums Mönikheim.

Der Gratulant der Handwerks-
kammer kennt den Betrieb auch
schon seit 25 Jahren: Damals war
Joachim Mönikheim nach Meister-
prüfung und Technikerschulung in
den elterlichen Betrieb eingestiegen,
der 1989 zur „Fritz Mönikheim
GmbH“ wurde und damit die zweite
Phase der Firmengeschichte einlei-
tete.

Am Anfang ging es eng zu
Geschäftsführer Joachim Mönik-
heim erinnert sich noch gut an die
Anfänge des Betriebs: Schon als Kind
sei er auf die Schlosserei einge-
schworen worden. Eröffnet hatte
Fritz Mönikheim die Bauschlosserei
im Elternhaus am Tauberberg – ein
Start zwar nicht in der Garage, doch
in der Waschküche, in der der Am-
boss stand. Ziemlich eng ging es da
zu und wenn Schweißarbeiten an-
standen, wurden die eben draußen
vor der Tür erledigt – heute ein Ding
der Unmöglichkeit.

Würde man heutzutage wohl
noch die Ostereier für den Nach-
wuchs in der Werkstatt beim Am-
boss verstecken? Nun: es waren an-
dere Zeiten, bestätigt auch die Se-
niorchefin, die sich neben Haushalt

die GmbH mit Übernahme der Ge-
schäftsführung durch Joachim Mö-
nikheim ging einher mit der Erweite-
rung um den Geschäftszweig Hei-
zung und Lüftung und dem sehr
frühzeitigen Einstieg in die Solar-
technik. Viel zu tun war in den Jah-

Gas, Wasser und Installation vorbe-
reitete. Aus- und Umbauten folgten,
mit dem Einstieg des Sohnes war ne-
ben dem Schlosserei- und Sanitär-
bereich, Gas und Wasser auch der
Heizungsbau komplett abgedeckt.
Die 1989 erfolgte Umwandlung in

und der Erziehung der vier Kinder
auch um Verkauf, das Telefon und
die Vertretergespräche kümmerte,
während sich Fritz Mönikheim ne-
ben dem Betrieb auch noch an
Abenden und Wochenenden auf die
zweite Meisterprüfung im Bereich

Spitzenergebnis: Angela Bauer machte im Jahr 2014 die bundesweit beste Prüfung zur Fachkraft für Lagerlogistik

Die Prüfungsbeste in einer Männerdomäne
Von unserem Redaktionsmitglied
Harald Fingerhut

BAD MERGENTHEIM/WINDISCHBUCH.
Zwei Mal 100 von 100 möglichen
Punkten bei der praktischen Prü-
fung. Mit diesem Ergebnis lag die
Bad Mergentheimerin Angela Bauer
nicht nur auf Landesebene ganz vor-
ne, sie lieferte auch bundesweit das
beste Prüfungsergebnis ab. Die 23-
Jährige ist die beste Auszubildende
des Jahres 2014 im Bereich Fachkraft
für Lagerlogistik in ganz Deutsch-
land und das in einem Beruf, der ei-
gentlich eine Männerdomäne ist.

„Das ist in der Geschichte der
Kaufmännischen Schule in Bad
Mergentheim noch nicht vorgekom-
men“, freut sich Schulleiter Winfried
Ehrenfried über den Erfolg seiner
Schülerin. Grund genug für den Aus-
bildungsbetrieb Systemair in Win-
dischbuch, die außergewöhnlich
gute Leistung ihrer Mitarbeiterin in
einer kleinen Feierstunde zu würdi-
gen. Bei allem Jubel um den erfolg-
reichen Abschluss gab es aber auch
ein paar kritische und nachdenklich
machende Töne rund um die Ausbil-
dungssituation und den mit dem de-
mografischen Wandel verbundenen
Fachkräftemangel.

Schon als Kind fasziniert
„Es hat mich schon als Kind faszi-
niert, dass die Einkaufsegale immer
voll sind“, erinnert sich Angela Bau-
er. Später, als sie das Technische
Gymnasium in der Kurstadt besuch-

te, hat sie bei Ferienjobs Waren ein-
gepackt, gelagert und kommissio-
niert. Da habe dann endgültig für sie
festgestanden: „Das will ich später
beruflich machen.“ So führte ihr
Weg nach der Schule direkt zu Sys-
temair nach Windischbuch. Dort ist
eines der beiden großen Distributi-
onszentren des schwedischen Un-
ternehmens in Europa beheimatet
und bietet ideale Rahmenbedingun-
gen für die Ausbildung, wie Angela
Bauer ausführte: „Der Beruf ist viel-
mehr als ein bisschen Staplerfahren
und ein bisschen Komissionieren,
gerade wenn man in einem global
agierenden Unternehmen arbeitet.“
Für sie sei zudem wichtig gewesen,
dass die Firma und die Kollegen ihr
als Auszubildende großes Vertrauen
entgegengebracht hätten, so dass sie
sich habe gut entwickeln können.

Neben dem guten beruflichen
Umfeld nannte Bauer auch die gute
Ausstattung der kaufmännischen
Schule und sowie die innovative Ge-
staltung des Unterrichts durch die
Lehrkräfte als wichtigen Faktor für
das gute Prüfungsergebnis.

„Da haben alle Rädchen, die die
duale Ausbildung weltweit einzigar-
tig machen, hervorragend ineinan-
dergegriffen, so dass am Ende dieses
grandiose Ergebnis herausgekom-
men ist“, meinte Jochen Müssig, der
für die Schulen zuständige Dezer-
nent beim Landratsamt. „Das Bei-
spiel Angela Bauer zeigt auch, dass
man in der Region erfolgreich sein
kann.“ Die jungen Leute müssten

dafür begeistert werden, in der hei-
mischen Umgebung Karriere zu ma-
chen. „Wir würden gerne mehr Ju-
gendliche ausbilden, aber wir be-
kommen nicht genug“, machten
Volker Kura und Andreas Jäger von
Systemair darauf aufmerksam, dass
der Kampf um die Talente längst be-
gonnen habe.

„Gerade im Bereich Lagerlogistik
würden wir gern jährlich zwei bis
drei Jugendliche ausbilden, sind
aber froh, wenn wir einen bekom-
men.“ Die Ausbildung sei für Sys-
temair ein wichtiger strategischer
Faktor, um gute Fachkräfte zu be-
kommen. Mit den Eigengewächsen
habe man beste Erfahrungen ge-
macht. „Unsere Auszubildenden
kennen das Werk gut, sind bestens
integriert und können reibungslos in
die Produktion einsteigen.“

Große Zufriedenheit
Umgekehrt scheint die Zufrieden-
heit genauso groß zu sein: Nahezu
alle Auszubildenden bleiben dem
Unternehmen erst einmal treu. Von
den 73 Auszubildenden seit dem
Jahr 2000 sind immer noch 31 in
Windischbuch tätig.

Ein Problem bei der Gewinnung
von Auszubildenden sei der öffentli-
che Personennahverkehr, so Kura
und Jäger. „Gerade für Jugendliche,
die unter 18 Jahren sind und kein ei-
genes Auto haben, ist es schwer,
nach Windischbuch zu kommen.“
Deshalb sei der Radius für die Rekru-
tierung auch gering. „Hier besteht

dringender Handlungsbedarf“, äu-
ßerten die Vertreter von Systemair
einen Wunsch an die Kreisverwal-
tung. Den Spielball nahm Jochen
Müssig gern auf. „Der Seehof ist

beim Nahverkehrskonzept erstmals
aufgenommen worden“, meinte der
Dezernent. „Das Ergebnis ist mittel-
prächtig, aber wir sind schon dran,
nachzubessern.“

Die Bad Mergentheimerin Angela Bauer legte bundesweit die beste Prüfung zur
Fachkraft für Lagerlogistik ab. BILD: HARALD FINGERHUT
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Männerwanderung
ROTHENBURG. Rothenburg/Neusitz.
Der Kreis „Man(n) trifft sich“, veran-
staltet am Mittwoch, 29. Oktober,
eine Männerwanderung für alle
Interessierten. Treffpunkt ist, anders
als bislang angekündigt aufgrund
der Wetterprognosen, bereits um
16.30 Uhr am Parkplatz des Fischer-
heims in Neusitz. Die Wanderung
geht in den „Luginsland“ (zirka 4,5
Kilometer) mit anschließender Ein-
kehr im Gasthof Neusitz. Eine Vor-
anmeldung ist nicht erforderlich.

VdK-Termine
WEIKERSHEIM. Die Bäderfahrt des
VdK-Ortsverbandes in die Therme
nach Bad Windsheim, ist am Diens-
tag, 4. November. Anmeldungen
unter Telefon 07934/8774. Abfarts-
zeiten: 8.15 Uhr Bismarckstra-
ße(Bushaltestelle), 8.20 Uhr Bahn-
hofstraße (Bushaltestelle). Der
Monatstreff des VdK-Ortsverbandes
Weikersheim findet am Mittwoch, 5.
November, im Bistro-Tennishalle,
Uferweg, statt. Der Pflegestützpunkt
Main-Tauber-Kreis kommt als Gast.
Beginn ist um 14.30 Uhr. Der „Pfle-
gestützpunkt“, Anlaufstelle für alle
Fragen zu Pflege und Versorgung.
Pflegebedürftigkeit- und was nun?
Pflegebedürftigkeit kann jeden tref-
fen. Wer hilft dann? Wo findet man
einen Pflegedienst. Welche Leistung
kann man als Angehöriger in
Anspruch nehmen ? Wo findet man
ein Pflegeheim. Diese und andere
Fragen beschäftigen viele Betroffene
und Angehörige. Interessierte sind
zu diesem Vortrag willkommen. Der
VdK-Ortsverband fährt im Januar
2015 wieder nach Franfurt zu Holi-
day on Ice. Festivalvergnügen pur on
Ice. Inspiriert von den schönsten
Holiday on Ice-Momenten der letz-
ten Jahrzente zeigt die beliebteste
Eisshow der Welt in ihrer neuen Pro-
duktion professionellen Eiskunst-
lauf in beeindruckender Kulissse.
Gestartet wird am Donnerstag, 15.
Januar.

i Anmeldung ist unter Telefon
07934/8774 bis 15. November
erforderlich, da die Karten bis
dahin bestellt werden müssen.
Alles weitere, Abfahrtszeiten
usw., wird noch bekannt gege-
ben.

Albverein wandert zum Besen
WEIKERSHEIM. Herbstzeit ist Besen-
zeit und die Heckenwirtschaft Klos-
terscheuer in Schäftersheim ist das
Ziel einer Abendwanderung der
Ortsgruppe Weikersheim im Schwä-
bischen Albverein am Freitag, 31.
Oktober. Treffpunkt zu dieser Wan-
derung ist der Rewe-Parkplatz in
Weikersheim. Abmarsch ist um 18
Uhr. Telefonische Anmeldung ist
erforderlich bei Wanderführer Fritz
Sackmann unter 07934/7067 (Anruf-
beantworter). Auch zu dieser Wan-
derung sind Gäste willkommen. Die
nächste sportliche Wanderung fin-
det am Sonntag, 26. Oktober, statt.
Treffpunkt ist um 10 Uhr am Nah
und Gut in Weikersheim, Humbold-
straße. Nähere Infos bei Ulrike
Wezel Tel. 0 79 34 31 26.

Zum Wandern fahren
OBERSTETTEN. Die Hohenloher Wan-
dergermanen fahren am morgigen
Sonntag mit dem Bus zum Wander-
tag nach Heilsbronn. Abfahrt ist um
7.30 Uhr am Vereinsheim bzw. 7.20
Uhr in Oberstetten. Außerdem sind
am heutigen Samstag und morgigen
Sonntag auch noch Wandertage in
Schwaikheim, die privat besucht
werden können.

pro optik Augenoptik Fachgeschäft GmbH, Sitz: 97980 Bad Mergentheim, Burgstraße 24
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Bad Mergentheim, Burgstraße 24

* auf alle vorrätigen Brillen-
 fassungen und Sonnenbrillen 
 sowie auf alle Gläser von CARL 
 ZEISS VISION oder PENTAX. 

Nicht mit anderen Angeboten kombinierbar.
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Nur heute und 
morgen am 
verkaufsoffenen 
Sonntag 
26. Oktober 2014.
(So. von 13.00 - 18.00 Uhr)


