
Die Bagger sind schon aktiv an der Beihinger Straße – jetzt sind die Weichen für ein zweites Bauvorhaben gestellt worden. Foto:  Frank Wittmer

Junger Mann zählt zu den besten Auszubildenden

E inmal im Jahr verteilt die IHK Ba-
den-Württemberg Sterne. Für be-
sondere Leistungen während der 

Ausbildungszeit. Für großartige Leistun-
gen in ihrem Beruf. Von den insgesamt 
206 besten Auszubildenden Deutschlands 
sind 25 aus Baden-Württemberg. Acht da-
von kommen aus der Region Stuttgart. Je-
der einzelne bekam mit Abschluss der 
Ausbildung einen Stern auf dem „IHK-
Walk-of-Fame“. Und einer von den acht 
kommt aus Erdmannhausen: 
Mario Treinies.

Fachlagerist, ausgebildet 
bei der Huober Brezel GmbH 
+ Co, der ersten Württem-
bergischen Brezelfabrik in 
Erdmannhausen. „Nein, ich 
komme nicht aus Erdmann-
hausen. Wohnhaft bin ich 
derzeit in Backnang bei meiner Familie“. 
Mario Treinies ist ein aufgeweckter sym-
pathischer 21-Jähriger, der sehr genau 
weiß, was er in seinem Leben noch errei-
chen möchte. Seine erste Lehre hat er mit 
19 Jahren in einem großen Elektronik-
Unternehmen ganz in der Nähe seines 
Heimatortes begonnen. „Fachlagerist war 
nicht wirklich mein Traumjob“, erzählte 
Treinies mit einer gewissen Bescheiden-
heit in seiner Stimme, das seien doch wohl 
eher Lokführer oder Pilot, „aber es war 
schon immer ein Beruf, der mich gereizt 
hat, weil man damit später so viele Chan-
cen hat … und die Ausbildungsstelle in 
meiner Nähe angeboten wurde.“ 

Mario Treinies hat noch zwei Brüder 
und ist der zweitälteste Sohn in seiner Fa-
milie, die er bis heute mit allen Kräften 
unterstützt. „Sicherlich hat die Möglich-
keit, meine Familie unterstützen zu kön-
nen, die Berufswahl mitbestimmt, aber 
heute denke ich darüber etwas anders.“ 
Nach nur zehn Monaten bricht er die Leh-
re ab, jobbt in einem Nachtclub, bis er bei 
Huober Brezel einen Aushilfsjob im Lager 
bekommt. „Es war bisher einfach nicht 

das, was ich mir für mein Le-
ben vorgestellt habe“, so Trei-
nies, „ich habe jetzt hier eine 
Chance bekommen, die ich 
unbedingt nutzen möchte“, 
sagt er. „Und ich habe gleich 
gemerkt, dass Huober Brezel 
ein Unternehmen ist, das 
mich als Mensch sieht und 

nicht nur als Azubi, als billige Arbeits-
kraft.“ Im Jahr 2017 habe er dann die Leh-
re zum Fachlagerist angeboten bekommen 
und natürlich zugegriffen. Warenannah-
me, Kommissionierung, Ein- und Aus-
gangskontrollen, Erstellung von Fracht-
papieren, eigentlich die komplette Beglei-
tung des internen Materialflusses ist sein 
Aufgabengebiet. „Ich werde in meiner 
Ausbildung voll gefordert“, so Treinies, 
„von mir wird vielleicht sogar etwas mehr 
erwartet als von anderen, aber ich will das 
auch. Das ist voll mein Ding.“

„Wir involvieren Mario in durchaus 
komplexere Aufgaben als andere Auszu-
bildende, weil er es einfach kann und 

will“, sagt  Arlend Huober, Geschäftsführer 
von Huober Brezel Erdmannhausen, und 
er vertritt dabei seine klare Vorstellung 
einer nachhaltigen Firmenführung. „Für 
uns sind Mitarbeiter wie Mario Treinies 
ein Glücksfall. Bis in die letzte Haarspitze 
motiviert, versuchen wir ihm alles mit auf 
den Weg zu geben, was das moderne Be-
rufsbild der Lagerlogistik an Herausforde-
rungen bereithält – denn gut ausgebildete 
Mitarbeiter sind kein Zufall.“ Überhaupt 
fühlt sich Mario Treinies, der in seiner 
Freizeit viel Fußball spielt und Kampf-
sport betreibt, bei Huober Brezel extrem 
gut aufgehoben. Mit einem jungen sympa-
thischen Chef zum Anfassen, der mit sei-

nen Zukunftsideen das Unternehmen 
auch auf lange Sicht  wirtschaftlich am 
Markt etabliert sehen will.  Mario Treinies 
ist froh. „Ich habe als Lagerist auch Aus-
bildungszeit auf dem Riedhof verbracht, 
um die Grundsätze nachhaltigen Wirt-
schaftens zu erlernen und auch zu leben. 
Eine Erfahrung, die ich auf keinen Fall 
missen möchte.“ Überhaupt hat Mario 
Treinies seine Zukunft  im Blick. „Jetzt ha-
be ich den Abschluss zu Fachlageristen, 
dann noch das kommende Jahr bis zum 
Abschluss Fachkraft der Lagerlogistik, 
Buchhaltung und Wirtschaft, dann der 
Meister und dann schauen wir mal. Aber 
meine Zukunft sehe ich erst einmal hier.“

Erdmannhausen Mario Treinies hat bei Huober Brezel Lagerist gelernt. 
Die IHK würdigt seine Leistungen und seinen Einsatz.  Von Erik Müller

Mario Treinies ist ausgezeichnet worden. Foto:  Erik Müller

Der Auszubildende 
fühlt sich im 
Betrieb als Mensch 
angenommen und 
leistet deshalb viel.

Marbach Das lokale Reisezentrum 
in Marbach wird durch eine 
zentrale Lösung ersetzt.

Räte haben etwas gegen die Höhe

E in Baugesuch für das ehemalige 
Gewerbegrundstück Greschner ist 
nach längerer Vorgeschichte vom 

Pleidelsheimer Gemeinderat genehmigt 
worden. Nebenan ist ein anderes Vorha-
ben schon im Werden, sodass in der Bei-
hinger Straße gleich zwei Baustellen zu re-
geln sind. Allerdings hat der Gemeinderat 
auf Vorschlag der Verwaltung einige Vor-
gaben gemacht, die insbesondere die Hö-
he des geplanten Neubaus einschränken. 

Im Sommer wurde der Bau eines 
Neunfamilienwohnhauses mit drei Vollge-
schossen und Tiefgarage beantragt. Der 
Gemeinderat lehnte dies aus städtebauli-
chen Gründen ab. Die Prüfung des Bauge-

suchs ging bis ins Regierungspräsidium. 
Nun wurde die Kubatur reduziert und das 
Gebäude durch eine Zweiteilung städte-
baulich besser gegliedert, erklärt der Plei-
delsheimer Bürgermeister Ralf Trettner 
auf Nachfrage dieser Zeitung. Außerdem 
werden statt neun nur noch acht Woh-
nungen gebaut und die Fassade zur Bei-
hinger Straße teilweise begrünt. 

In der nichtöffentlichen Gemeinde-
ratssitzung am 17. Oktober waren ver-
schiedene Vorentwürfe des Bauträgers 
diskutiert und der nun als Baugesuch vor-
gelegten Planvariante das Einvernehmen 
in Aussicht gestellt worden. Daher nahm 
der Gemeinderat in seiner öffentlichen 

Sitzung vor der Weihnachtspause nur zu-
stimmende Kenntnisnahme von dem ver-
änderten Baugesuch. Abgestimmt wurde 
über den Bau von „zwei Hauptbaukörpern 
und einem verbindenden Baukörper mit 
insgesamt acht Wohnungen“. 

Damit die Gemeinde Pleidelsheim das 
Heft des Handelns in der Hand behalten 
konnte, war schon 2018 vor-
sorglich eine Veränderungs-
sperre erlassen worden, da 
für dieses Gebiet nur der ein-
fache Bebauungsplan „Kuch-
bach“ von 1952 gilt. Das Bau-
vorhaben wäre daher nach 
Paragraf 34 Baugesetzbuch zu 
behandeln, der die Umge-
bungsbebauung als Maßstab heranzieht. 
Da sich im Umfeld an der Beihinger Stra-
ße  aber schon größere Häuser, der Stein-
metzbetrieb Failmezger und das Senioren-
wohnheim Johanneshaus, befinden, wäre 

dies als Maßstab für die gewünschte städ-
tebauliche Gliederung nicht ausreichend 
gewesen. 

Allerdings wollte der Bauherr ur-
sprünglich mehr als 70 Prozent des 
900  Quadratmeter großen Grundstücks 
überbauen, was deutlich über dem liegt, 
was in der direkten Nachbarschaft vorzu-

finden ist. Auch die Firsthö-
he mit ursprünglich geplan-
ten 12,37 Metern musste re-
duziert werden. 

Für den Steinmetzbetrieb 
wurde ausdrücklich ein Be-
standschutz formuliert, auch 
wenn die nebenan gelegene 
Gewerbefläche jetzt für 

Wohnbebauung genutzt wird. Es seien da-
her „geeignete Schallschutzmaßnahmen, 
zum Beispiel Schallschutzfenster, vorzu-
sehen“, heißt es in den Unterlagen des Ge-
meinderats. 

Pleidelsheim Bürgervertreter segnen ein Baugesuch an der Beihinger 
Straße  erst nach längerer Vorgeschichte ab – gleich nebenan
 ist ein anderes Vorhaben schon im Werden.  Von Frank Wittmer

Der Bauherr wollte 
ursprünglich mehr 
als 70  Prozent 
des Grundstücks 
überbauen.

D ie Deutsche Bahn AG erklärt ihren 
Testbetrieb der Video-Reisezent-
ren für beendet. Das heißt, am 

1.  Januar  gehen im Gebiet der S-Bahn 
Stuttgart sechs DB Video-Reisezentren of-
fiziell in Betrieb. Zu den Pilotstandorten 
zählen Böblingen, Ludwigsburg, Marbach, 
Korntal, Leonberg und Waiblingen. Nach 
der zwischen vier- und sechswöchigen 
Testphase werde die Servicezeit vom neu-
en Jahr an um mehr als 17 Stunden in der 
Woche ausgeweitet, teilt die Deutsche 
Bahn Stuttgart in einem Pressetext  mit.

Nur in Marbach und Korntal erfolgten 
die Beratung und der Verkauf vollständig 
per „Video-Schalter“. In Böblingen, Lud-
wigsburg, Leonberg und Waiblingen blie-
ben neben den Video-Reisezentren auch 
die lokalen Reisezentren mit DB-Personal 
in Betrieb. Aufgrund der ausgeweiteten 
Servicezeiten der DB Video-Reisezentren 
werden die Öffnungszeiten der DB Reise-
zentren ab Montag, 6. Januar, angepasst. 

Die DB-Videoreisezentren sind vom 1.  Ja-
nuar an geöffnet: von Montag bis Freitag 
von 6 Uhr bis 19.30 Uhr sowie an Samsta-
gen, Sonn- und Feiertagen von 8  Uhr bis 
18 Uhr. Die Kunden profitierten von län-
geren Öffnungszeiten ohne Unterbre-
chung, erklärt die DB Bahn: „Insgesamt 
betragen die Servicezeiten damit in der 
Woche 87,5 Stunden.“

Der Kunde erhält laut Deutsche Bahn 
im Video-Reisezentrum den gleichen Ser-
vice, den er aus dem Reisezentrum ge-
wohnt ist –  aber zu längeren Öffnungszei-
ten. Das mit Bildschirm, Mikrofon und 
Lautsprecher sowie einem modifizierten 
Fahrkartenautomaten ausgestattete Vi-
deo-Reisezentrum biete neben der per-
sönlichen Beratung auch den Verkauf von 
Fahrscheinen an. Die Berater für das Vi-
deo-Reisezentrum säßen in der Video-
Zentrale in Ludwigsburg.

Der Kunde müsse sich per Knopfdruck in 
der Video-Zentrale melden. Der Reisebe-
rater schalte sich auf und sei nun mit dem 
Kunden per Videokonferenz und Sprach-
verbindung verbunden. Auf einem zwei-
ten Bildschirm verfolge der Kunde die 
Arbeitsschritte des Reiseberaters, wie 
zum Beispiel die Suche nach einer Verbin-
dung oder einem günstigen Fahrpreis. 
Fahrkarten, Reservierungen und Bahn-
Cards werden laut Bahn  direkt in der Ka-
bine erstellt und können mit Bargeld, EC- 
oder Kreditkarte bezahlt werden.

Der Verband Region Stuttgart als Auf-
gabenträger der S-Bahn hatte im Juni 
2019 die Einführung der DB Video-Reise-
zentren beschlossen, teilt die Bahn AG 
mit. Bewähre sich dieses  Angebot, will die 
Bahn den Service von Sommer 2020 an an 
weiteren Standorten anbieten. red

Die Berater der Video-Reisezentren
sitzen bei der DB in Ludwigsburg

Kunde verfolgt die Arbeitsschritte 
des Beraters auf dem Bildschirm

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bittet am 
Freitag, 3. Januar, von 14.30 bis 19.30 Uhr zur  
Blutspende  in die Blankensteinhalle nach   
Steinheim. Die Spender sollten zwischen 
18  und 72 Jahre als sein, Erstspender höchs-
tens ein Alter von 64 Jahren haben. Damit die 
Spende gut vertragen wird, erfolgt vor der 
Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Mit 
Anmeldung, Untersuchung und Imbiss sollten 
Spender eine gute Stunde für den Besuch der 
Blutspendeaktion einplanen.  Bitte unbedingt 
den Personalausweis mitbringen.  red

 Das Deutsche Rote Kreuz ruft auf
Blutspende in Steinheim

Tipps & Termine

Ausnahmsweise öffnet das Heimatmuseum in 
Affalterbach  erstmals am Dreikönigstag, Mon-
tag, 6. Januar, von 14 bis 17 Uhr. Die Ausstel-
lung „Süßer die Glocken nie klingen“ freut sich 
auf viele interessierte Gäste. Nach dem Rund-
gang kann im gemütlichen Wohnzimmer Rast 
gemacht werden. Der Eintritt ist frei. red

Heimatmuseum Affalterbach öffnet
Start erstmals am 6. Januar

Bahn startet 
Video-Zentrum
am 1. Januar

Montag, 30. Dezember 2019


