Eigentümer von März an als eine Art Baulückenbörse im Internet veröffentlichen.
„Das Ziel ist, die Innenentwicklung voranzutreiben, bevor außen auf der grünen
Wiese Flächen in Anspruch genommen
werden“, erläutert Peter Mauch, der Leiter
des städtischen Bauamtes. „Bauland ist in
einem Ballungsraum wie Leonberg ein
kostbares Gut, mit dem sparsam umgegangen werden sollte“, sagt auch der Oberbürgermeister Bernhard Schuler. Die Verwal-

struktur – Schulen, Kindergärten, Straßen,
Kanalnetz – besser ausgelastet werde. „Das
bedeutet eine Kostenersparnis für die
Stadt und für die Bürger“, so der OB.
„In dem Baulandkataster sollen die klassischen Grundstücke auftauchen, die komplett erschlossen sind und gleich bebaut
werden können“, so Mauch. Eine Bestandserhebung habe ergeben, dass allein im Bereich Wohnbau insgesamt 189 Baulücken
vorhanden sind, die bebaut werden könn-
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scheck und Weber ist es spät aufgefallen,
dass die alte Perouser Markung zweigeteilt
ist. Die westlich gelegene, unbebaute Exklave (siehe Karte) gehörte von Anfang an
dazu – das zeigen sowohl die dort stehenden Stein Nummer 66 versteckt im Unterholz einer
Grenzsteine mit ihrer Jahreszahl 1839 wie wilden Hecke
auch die französischen Flurnamen „Premier
Ordon“ und „Asartas“, die noch immer gebraucht werden. Zur Hauptmarkung ge- wilden Hecken dieser wunderbaren Landhören die Namen „Grand Orgon“, „Pinadel- schaft, haben erfreulich viele der Perouser
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Mit dem sehr komplizierten Grenzverlauf der insgesamt etwa 200 Steine sind. Alle eram Südrand der „Exklave“, also am Natur- zählen von der dramatischen Entstehung
schutzgebiet „Feuerbacher Heide/Dicken- und der schwierigen Eingliederung der WalAuch ein „Dreimärker“ an der „Exklave“. Hier Noch steht der „Dreimärker“ am Grenzpunkt Der Stein Nummer 60 an der Hauptmarkung berg“, hat es zu tun, dass hier sehr viele densergemeinde Perouse – ein Stück euroGrenzsteine gesetzt werden mussten. päischer Geschichte in der Stroh- und Hetreffen sich Perouse, Heimsheim und Flacht am von Perouse, Heimsheim und Rutesheim als von Perouse ist noch gut erkennbar
Höllberg. Der Stein trägt wohl die Nummer 114 Stein Nummer 27
Fotos: Klaus Philippschek Manchmal völlig versteckt im Gewirr der ckengäulandschaft des Kreises Böblingen.

Silberform-Chef wirbt für europaweite Jobvermittlung

Der Unternehmer Jürgen Müller hat mit Rainer Wieland
diskutiert, dem Vize-Präsidenten des EU-Parlaments. Von Peter Meuer
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„Der Mittelstand kann Europa retten“
Renninger Silberform präsentiert sich bei EU-Parlamentarier-Besuch als Motor für Innovationsfähigkeit
Von Matthias Weigert
RENNINGEN. Im Renninger Industriegebiet
ist erfolgreicher Mittelstand zu Hause. In
drei Jahren erhöhte sich der Umsatz der neu
gegründeten Silberform AG laut Bilanz von
2,5 auf 15 Millionen Euro. Die kurze und
rasante Erfolgsgeschichte des Automobilzulieferers ist eng verbunden mit dem
Namen Jürgen Müller. Der 52-jährige Gründer und Investor des mittlerweile 140 Mitarbeiter zählenden Betriebs kümmert sich
aber nicht nur um das Wohlergehen seines
Betriebes. Damit Europa von den Segnungen des deutschen Mittelstandes verstärkt
profitieren kann, hatte der Silberform-Vorstand gestern den Europaabgeordneten Rainer Wieland zu Gast. Der Christdemokrat
Wieland ist Vizepräsident des Europäischen
Parlaments.
„Der in der Regel an einen räumlichen
Aktionsradius von 25 Kilometern gebundene
Mittelstand ist mit seiner Innovationskraft
gerade im Bereich des Maschinenbaus und
der Automobilindustrie der Motor der deutschen Wirtschaft“, meinte Müller. Der Arbeitsmarkt profitiere von der Nachfrage
nach qualifizierten Arbeitskräften und der
hohen Ausbildungsquote. Die Silberform
AG gehe mit einer Ausbildungsquote von
über 20 Prozent mit gutem Beispiel voran.
„Wir reden nicht nur von Europa, wir leben
Europa“, betonte der Vorstandschef mit
Blick auf „die 15 verschiedenen Sprachen,

die in der Belegschaft gesprochen werden.“
Wirtschaftsmanager und Politikprofi diskutierten über konkrete Möglichkeiten, mittelständische Strukturen in anderen Staaten
in der Europäischen Union zu stärken.
„Denn in weiten Teilen gibt es insbesondere
im produzierenden Gewerbe keinen Mittelstand – mit den bekannten negativen Auswirkungen auf Arbeitsmarkt und Wirtschaftswachstum“, zeigte Wieland arbeitsmarktpolitische Zusammenhänge auf. Und
Vorstandschef Müller wunderte sich darüber, „dass sich die EU in manchen Staaten
eine Jugendarbeitslosigkeit von bis zu 50
Prozent leistet, während in Deutschland
händeringend nach qualifizierten Mitarbeitern gesucht wird.“

Nach Personalsuche in Polen
folgt Qualifikation und Produktion
Die Silberform AG wurde deshalb bereits
initiativ, und zwar mit einem neuen Standort im polnischen Krakau. „Wir rekrutieren
dort an den technischen Universitäten qualifizierte Mitarbeiter und bilden weiter aus.
In Renningen durchlaufen diese Mitarbeiter
entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen,
bevor sie wieder in Polen für die Silberform
AG tätig sind und personalintensive Arbeitsschritte preiswerter erledigen“, beschreibt der Chef der Silberform AG die betriebsinterne Strategie, die weit über Region
und Land hinausgreift.

Zwar sei im Mittelstand immer noch die
Meinung vorherrschend, dass nur die Großindustrie von der EU profitiere, weiß der
Europaabgeordnete Wieland. Doch seit einigen Jahren sei in Teilen des Mittelstandes
aufgrund des demografischen Wandels und
des Arbeitskräftemangels ein Bewusstseinswandel im Mittelstand festzustellen, wie
Müllers Ausführungen bestätigten.
„Der Mittelstand kann Europa retten“,
brachte Müller seine Meinung auf den
Punkt. Und statt Gelder nach Griechenland
einfach zu überweisen, müsste dort eben der
Mittelstand gestärkt werden, zum Beispiel
mit einer Ausbildungsinitiative in Zusammenarbeit mit örtlichen Bildungseinrichtungen und Unternehmen. Für diese Idee
konnte sich Rainer Wieland spontan erwärmen. Der Europaabgeordnete versprach mit
einem griechischen Parlamentskollegen zu
reden, „der gute Verbindungen zur Regierung in Athen hat“. Auch bei der IHK Stuttgart will Müller Mitstreiter suchen, die an
dem Modellprojekt mit dem Arbeitstitel
„Deutscher Mittelstand unterstützt die Qualifizierung von Fachkräften für das produzierende Gewerbe in Griechenland“ mitwirken.
Dies wäre nicht das erste Ausbildungsprojekt, das dem Silberform-Chef gelingt.
Zusammen mit der IHK Stuttgart hat der
Unternehmer einen neuen Ausbildungsberuf
kreiert. „Der Technische Produktdesigner
ist schon nicht mehr wegzudenken in deutschen Betrieben und wird auch ein Export-

Silberform-Vorstand Jürgen Müller (rechts) führte den Europaabgeordnete Rainer Wieland auch
durch das Unternehmen, das auch für automobilen Model- und Formenbau steht
Foto: red
schlager“, sagte Jürgen Müller voraus, der
den EU-Abgeordneten auf eine gefährliche
Entwicklung hinwies: „Obwohl erfolgreich
hat der Mittelstand in Deutschland auf-

grund der Banken kaum Möglichkeiten der
Finanzierung. Chinesische Investoren kaufen sich ein – mit unabsehbaren Folgen für
das Erfolgsmodell Deutschland.“

