
MEMMINGEN - Das Memminger Au-
tohaus „Hofmann“ zieht um: Bereits
Anfang Mai ist der Neu- und Ge-
brauchtwagenverkauf in der Europa-
straße 7, wo ein Neubau entsteht. Das
Unternehmen investiert insgesamt
rund 3,5 Millionen Euro. Es hat unter
anderem Standorte in Bad Saulgau,
Friedrichshafen sowie in Weingarten.

Von unserem Redakteur
Marcus Haas

Am neuen Standort direkt an der Au-
tobahn laufen derzeit die Bauarbei-
ten. Das Grundgerüst aus Betonträ-
gern steht bereits. Bauarbeiter küm-
mern sich nun vor allem um die Bo-
denplatte. Gegenüber gräbt sich eine
Baggerschaufel in den Boden, wo der
Platz für Zelt und Baucontainer ent-
steht. Hier soll bereits ab dem 3. Mai
der Neu- und Gebrauchtwagenver-
kauf laufen. Der Service wird sich ab
dem 3. Mai im Autohaus in der Dr.-
Karl-Lenz-Straße befinden. Das ist der
zweite Standort des Unternehmens in

Memmingen, der auch dort bestehen
bleibt. „In zwei bis drei Wochen wird
der Außenbereich dann am neuen
Standort fertig sein. Anfang Septem-
ber ziehen wir ein“, sagt Geschäfts-
führer Markus Hofmann bei einer
Pressekonferenz am alten Standort in
der Memminger Donaustraße. Bis
Ende April befinden sich hier noch
Verkauf und Service – trotz Abbruch-
arbeiten am Gebrauchtwagenturm.
Neu werden am alten Standort Schu-
lungsgebäude der Industrie- und Han-
delskammer und im hinteren Bereich
sogar neue Wohnanlagen entstehen. 

Warum verlässt das Autohaus
„Hofmann“ seinen alten Standort?
„Wir brauchen mehr Platz und haben
uns für einen Neubau auf der grünen

Wiese entschieden“, macht Hofmann
deutlich, der dabei vor allem noch die
Autobahnanbindung und die kurzen
Wege als die Standortvorteile betont. 

Acht Standorte in der Region

Mit „wir“ sind beispielsweise wei-
tere Aktivposten wie Mitinhaber Wil-
fried Hartmann, Filialleiter Bernd Wil-
helm und Finanzleiter Martin Paul ge-
meint. Am alten Standort läuft dem-
nach der Mietvertrag aus, und eine
Erweiterung oder ein Abriss wäre
kaum realisierbar gewesen. Anfang
2000 hat Markus Hofmann in der Do-
naustraße seinen ersten Standort er-
öffnet. Der gelernte Bilanzbuchhalter
erzählt im Pressegespräch, dass er da-

vor eher zufällig in ein Autohaus ge-
kommen sei, wo er aber schnell Kar-
riere gemacht habe. Mittlerweile sind
es insgesamt acht Standorte in der Re-
gion Allgäu, Oberschwaben und am
Bodensee geworden. Zwei davon be-
finden sich in Memmingen, die ande-
ren sind in Bad Saulgau, Mindelheim,
Kempten, Friedrichshafen, Konstanz
und Weingarten. In Memmingen
werden es auch durch den Neubau
weiterhin 50 Arbeitsplätze sein. Insge-
samt beschäftigt die Unternehmens-
gruppe rund 200 Mitarbeiter und
bildet ständig 35 Auszubildende aus. 

Der Unternehmensumsatz lag im
Jahr 2009 bei 62 Millionen Euro. Ins-
gesamt wurden 5500 Autos verkauft.
Zur Produktpalette gehören derzeit

neben der Hausmarke „Opel“ auch
noch Marken wie „Honda“, „Peu-
geot“ und „Kia Motors“. Bei der Mar-
ke „Peugeot“ soll ab dem Oktober
2010 ein neues Elektroauto an den
Start gehen. Je nachdem, wie es von
den Kunden angenommen wird,
könnte sich hier eine weitere, recht
spannende Entwicklung gar ergeben. 

Eine weitere Marke soll kommen

Zur Angebotspalette gehören
auch eine Mietfahrzeugflotte, ein
großes Angebot von Ersatzteilen und
Zubehörartikeln sowie ein großes Sor-
timent an Reifen. In dem Zusammen-
hang gibt es übrigens noch im April
ein Aktionsangebot. Ein Räderwech-

sel mit Einlagerung kostet demnach
anstelle von 39,80 im April 19,90 Eu-
ro. Dazu kommen modern ausgerüs-
tete Werkstätten, ein großes Karosse-
rie- und Lackierzentrum sowie ein ei-
gener Abschleppservice. Das Erfolgs-
rezept des Autohauses „Hofmann“
lautet: Gutes Controlling, immer ein
offenes Ohr am Markt und eine pas-
sende Produktpalette unter einem
starken Markennamen, der für Quali-
tät steht. „Eine weitere Marke kommt
demnächst auch noch dazu“, sagt der
40-jährige Hofmann. Mehr will der
Geschäftsführer aber noch nicht
verraten. Auch nicht, ob die neue
Marke beispielsweise am Standort in
Bad Saulgau zum Tragen kommt. Die
Entscheidung soll aber in Bälde fallen.

Neubau in der Europastraße

Autohaus „Hofmann“ investiert rund 3,5 Millionen Euro

Das Grundgerüst aus Betonträgern steht bereits. SZ-Foto: Marcus Haas So soll der Neubau des Autohauses „Hofmann“ nach der Fertigstellung aussehen. Plan: privat

Markus Hofmann SZ-Foto: Haas

dreier Rampen des Autobahnkreuzes
Stuttgart, insgesamt 20 000 Quadratme-
ter, einer Griffigkeitsverbesserung unter-
zogen und anschließend Vergleichsmes-
sungen auf Griffigkeit, Textur und Lärm
an definierten Messpunkten durchge-
führt. Ergebnis: Die Effektivität des
neuen Verfahrens wurde ganz bestätigt.

Nachdem schon etliche Bundesstra-
ßen und Bundesautobahnen mit dem
Feinfräsverfahren saniert worden sind,
verfügt die Firma „Street Cut GmbH“
über einen breiten Erfahrungsschatz
beim Einsatz dieser Technik. Die gewon-
nenen Erkenntnisse aus diesen Maßnah-
men fließen in die Weiterentwicklung
des Verfahrens ein. Die „Street Cut
GmbH“ wird den eingeschlagenen Weg
konsequent sowie zielstrebig fortsetzen.

das Risiko von Aquaplaning. Alle Fahr-
bahndeckschichten, die Unebenheiten
aufweisen oder das erforderliche Griffig-
keitsniveau unterschreiten, können
durch die Feinfrästechnik der „Street Cut
GmbH“ kostengünstig, fachgerecht, um-
weltfreundlich und schnell saniert wer-
den. „Ein Planfräsaggregat trägt dabei
nach einer auf den Bedarf abgestimmten
Abtastung einige Millimeter der Deck-
schicht ab“, erklärt Fritz Neher das Ver-
fahren. „Das Planfräsen beseitigt so Spur-
rinnen, Wülste und Überhöhungen und
auch die typischen Waschbrettzonen vor
Ampeln.“ Insbesondere der Einsatz im in-
nerstädtischen Bereich ist sehr vielfältig. 

Institut bestätigt Wirkungsweise

Neben der Behebung von Spurrin-
nen an Bushaltestellen können auch Mar-
kierungen entfernt und Pflasterdecken
saniert werden. Erfolgreich wurde das
Verfahren auch bei der Sanierung von
Kreisverkehren und Radwegen, sowie
von Parkdecks und Tiefgaragen einge-
setzt. Zur wissenschaftlichen Bewertung
und Bestätigung dieses innovativen Ver-
fahrens beauftragte die Firma „Street
Cut GmbH“ eigens das Institut für Stra-
ßen und Verkehrswesen der Universität
Stuttgart. Dabei wurden die Fahrbahnen

OSTRACH-EINHART (cr) - Straßenober-
flächen werden mit der Zeit durch äu-
ßere Einflüsse immer weniger griffig
und bergen dann hohes Gefahrenpo-
tenzial. Fritz Neher, Gründer der Firma
„Neher Diamantwerkzeuge“, und sein
Sohn Gerd Neher haben jetzt unter
dem Namen „Street Cut GmbH“ ein
nun Verfahren zur Optimierung von
Asphalt- und Betondecken entwickelt.

Regenwetter, eine langgezogene Links-
kurve auf einer Schnellstraße: Trotz nicht
überhöhter Geschwindigkeit kommt ein
Auto ins Schleudern, rutscht von der
Fahrbahn. Den Autofahrer trifft keine
Schuld – vielmehr die unzureichende
Griffigkeit der Straßenoberfläche, her-
vorgerufen durch eine hohe Verkehrsbe-
lastung, die zu einer Polierung der Korn-
oberflächen führt. Da in den meisten
Bundesländern trotz zunehmendem Ver-
kehrsaufkommen immer weniger Geld
für die Erhaltung des Straßennetzes zur
Verfügung steht, ist die Straßensicher-
heit oft nicht mehr gewährleistet. Es
steigt der Bedarf an kostengünstigen
und schnellen Lösungen, mit denen nicht
mehr ausreichend verkehrssichere Stre-
ckenabschnitte saniert werden können. 

Eine effiziente Abhilfe hat jetzt die
Firma „Street Cut GmbH“ geschaffen:

Mit einem neuartigen Verfahren werden
aus unebenen und polierten Fahrbahn-
deckschichten wieder griffige und ebene
Straßen. „Das Feinfräsverfahren stellt ei-
ne leicht einsetzbare, vollwertige Sofort-
maßnahme dar, um bei der Straßenin-
standsetzung vorerst auf eine kosten-
und zeitintensive Komplettsanierung zu
verzichten“, sagt Seniorchef Fritz Neher. 

Die Griffigkeit eines Straßenbelages
wird von verschiedenen Faktoren beein-
flusst. Neben dem Fahrverhalten der Ver-
kehrsteilnehmer, der Witterung, den ört-
lichen Verhältnissen wie Steigung und
Gefälle oder engen Kurven, spielt das so-
genannte Mischgut eine große Rolle. „Ist
die Materialzusammensetzung zu binde-
mittelreich und hohlraumarm und
kommt dann noch eine zu intensive
Oberflächenverdichtung hinzu, führt das
über kurz oder lang zu überfetteten Stra-
ßenoberflächen“, so Gerd Neher. Haupt-
ursache mangelnder Griffigkeit bleibe je-
doch der Poliereffekt der Kornoberflä-
chen aufgrund der hohen Verkehrsbelas-
tung. „Zudem bilden sich durch die
steigende Beanspruchung unserer Stra-
ßen im Laufe der Zeit immer schneller Un-
ebenheiten in Form von Spurrinnen und
Aufwölbungen“, weiß auch Gerd Neher.

Diese beeinträchtigen nicht nur den
Fahrkomfort, sondern erhöhen ebenfalls

Firma „Neher“

Neues Feinfräsverfahren: Mit „Street Cut“ fährt man sicherer

Von der Universität Stuttgart bestätigt: Fahrbahnoberflächen, die Unebenheiten
aufweisen oder das erforderliche Griffigkeitsniveau unterschreiten, können durch
die Feinfrästechnik der „Street Cut GmbH“ kostengünstig, fachgerecht, umwelt-
freundlich und schnell saniert werden. Foto: Wortschatz

Die Firma „Neher Diamant-
werkzeuge“ aus Einhart ist Her-
steller hochwertiger Präzisions-

werkzeuge. Neben der Konstruktion,
Herstellung und dem Vertrieb von
Diamantwerkzeugen hat das Unter-
nehmen auch Verfahren für die Kanal-
sanierung und Mauersteinfräseinsät-
ze entwickelt. Mehr Infos gibt’s im In-
ternet unter www.neher-dia.de und
auch per Telefon (0 75 85) 93 20 60.

Raum auch den Leiter des Dezernats
„Recht und Ordnung“ des Sigmaringer
Landratsamtes, Frank Veser, in dessen
Dezernat die Abteilung „Vermessung
und Flurneuordnung“ untergebracht
ist. Veser erinnerte daran, dass im Rah-
men der Kreisverwaltungsreform 90

Vermessungsingenieure in sein Amt
kamen, von denen heute nur noch 50
als Vermessungsingenieure tätig sind.
Eine „Ad hoc”-Privatisierung würde wei-
tere 14 Vermesser überflüssig machen.

Landratsämter sind Konkurrenz

Hans Ulrich Esch, Vizepräsident des
Bundes der Vermessungsingenieure,
informierte die Anwesenden über den
Sachstand eines Positionspapieres, das
sich mit „zurückhaltender“ Werbung
befasst und zur Leitbilddiskussion, die
beim Bundeskongress in Dresden vorge-
stellt werden soll. Obwohl nach einem
Ministerratsbeschluss die hoheitlichen
Vermessungsaufgaben stärker auf die
öffentlich bestellten Vermessungsinge-
nieure verlagert werden sollen, sieht die
Wirklichkeit -- nicht nur, aber auch im
Landkreis Sigmaringen -- ganz anders
aus. Nach einer Umfrage des Verbandes
bei seinen Mitgliedern beurteilen 54
Prozent ihre Geschäftslage ganz klar mit
„schlecht“. Der Grund dafür sei ganz
klar die Konkurrenz der Landratsämter.

OSTRACH-WALDBEUREN (rsp) - Die
Landesgruppe der Vermessungsinge-
nieure hatte mit Bedacht Ostrach für
ihre Versammlung ausgewählt, denn
im Kreis Sigmaringen liegt der Anteil
der Vermessungsarbeiten der öffent-
lich bestellten Vermessungsingenieu-
re (ÖBVI) bei nur 51 Prozent. Kurzar-
beit und Entlassungen sind gar nicht
selten die Folgen dieser Entwicklung.

Die Landesgruppe des Bundes der öf-
fentlich bestellten Vermessungsinge-
nieure (BDVI) vertritt 122 in Baden-
Württemberg zugelassene öffentlich
bestellte Vermessungsingenieure mit
rund 1000 Mitarbeitern. Der Bund der
öffentlich bestellten Vermessungsinge-
nieure setzt sich seit Jahrzehnten für
eine stärkere Verlagerung von Vermes-
sungsarbeiten vom Staatsbetrieb „Ver-
messungsamt“ zu den freiberuflich täti-
gen, öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieuren ein. Ihr Landesvorsitzender,
Diplom-Ingenieur Dieter Seitz, begrüßte
neben Ministerialrat Günther Steudle
vom Ministerium für den ländlichen

Verband der öffentlich bestellten Vermessungsingenieure

Landesgruppe kritisiert die öffentliche Hand

Dieter Seitz (sitzend) und Hans Ulrich
Esch vom Bundesverband (stehend)
rühren in Waldbeuren die Werbetrom-
mel für den verstärkten Einsatz von öf-
fentlich bestellten Vermessungsinge-
nieuren. Foto: Rainer Spendel

asche bedingten Flugverbotes ihre Besu-
che absagen. Nur die Delegation von der
Linzenzfertigung in Tokio konnte kom-
men. Die Anreise über Moskau mit der
Weiterreise nach München war aber ein
Horrortrip. Insgesamt war die Messe aus
Sicht von „Dudik -- Kübelbahnen Interna-
tional“ erfolgreich. Es konnten neue Kon-
takte geknüpft und doch einige Aufträge
unter Dach und Fach gebracht werden. 

BAD SAULGAU (sz) - Die Bad Saulgau-
er Firma „Dudik – Kübelbahnen Inter-
national“ war auf der Baumaschinen-
messe „Bauma“ in München mit ei-
nem Messestand vertreten. Vorge-
stellt wurden die Kübelbahnen für
den innerbetrieblichen Betontrans-
port und die Betonverteiler für die Be-
toneinbringung in Formen und Scha-
lung sowie für Betondeckenfertigung.

Die Vorstellung der Produkte der Firma
„Dudik -- Kübelbahnen International“ er-
folgte mittels Videofilmen, Diaschauen
und Postern. Zusätzlich hatte ein be-
freundeter Großkunde die „Dudik-Kübel-
bahn“ im Original auf seinem Stand aus-
gestellt. Das Unternehmen „Dudik -- Kü-
belbahnen International“ liefert von der
Planung über Konstruktion, Fertigung,
Montage und schlüsselfertiger Übergabe
alles aus einer Hand und aus eigener Fer-
tigung. Allein in den vergangenen 30 Jah-
ren wurden europa- und weltweit über
850 Kübelbahnen aus dem Stammbe-
trieb in Bad Saulgau geliefert. Vom Fir-
mengründer Siegfried Dudik mit seiner

Ehefrau, mit den Söhnen Achim und
Siegfried mit ihren Ehefrauen bis hin zum
fast 18-jährigen Enkel Kai arbeiten alle
Familienmitglieder in der Firma „Dudik --
Kübelbahnen International“ kräftig mit. 

Ein Wermutstropfen auf der „Bau-
ma“ waren die geringen Besucherzah-
len. Alle angekündigten Stammkunden
aus Australien, Kanada, USA und Mexiko
mussten auf Grund des durch die Vulkan-

Baumaschinenmesse „Bauma“

Firma „Dudik“ zeigt ihre Kübelbahnen

Sind auf der „Bauma“ präsent (von links): Helmut Tautner (Alleinvertreter Öster-
reich), Sabine Dudik, ein Ludwig-II.-Darsteller, Seniorchef Siegfried Dudik und Ju-
niorchef Andreas Dudik. Nicht auf dem Foto: Achim Dudik. Foto: privat
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Das SZ-Team wünscht einen schönen Tag.


