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VON DER KIESGRUBE ZUM INDUSTRIEGEBIET

GESCHICHTE
WIE EIN MÄRCHEN
Es war einmal...
So fangen alle Märchen an. Da war eine Kiesgrube
draußen vor der Stadt und eine Altlast im Langenried
schräg gegenüber. Mit Singen hatte das alles nichts
zu tun, wussten zwei weise Männer, denn hier sagten
nicht etwa Hase und Fuchs einander gute Nacht, hier
trafen die Gemarkungen von Friedingen und Überlingen am Ried aufeinander. Da gab es noch keine verbissenen Richter in ihren schwarzen Roben, die angeblich den Muff unter den Talaren präsentierten, die
ihrerseits Planungen kleinrichten durften. Ergebnis:
Das EKZ entstand auf der grünen Wiese vor über 40
Jahren.
Es dauerte bis in die IT-Zeit (nicht mit ET und den Außerirdischen zu verwechseln), bis Leben in die Bude
kam. Wo Hardmühl Nord in Singen (inzwischen war
längst alles eingemeindet, was sich dem Zauberer
aus Singen nicht entziehen konnte) nun liegt, wusste
kaum einer. Diese klugen Gemeinderäte mit ihrem
stets wissenden Blick sprachen zwar von einem künftigen Gewerbegebiet, doch worüber reden die gelernten Populisten nicht, wenn der Abend länger
wird?!
Plötzlich gab es in Singen einen quirligen OB, der auf
Firmenfang ausging. Mit den Fischen aus der Aach
war er schon lange nicht mehr zufrieden. Als da ein
Chip-Hersteller aus Radolfzell Expansionsgelüste ent-

wickelte, stand der große Zampano in Singen bereit:
Das muss einmal mehr die GVV lösen, deren Chef
nicht nur von Glaspalästen träumen durfte. Der
Traum von den Chips war bald vorüber, doch das
erste Gebäude stand. Die Unkenrufe sind bis heute
nicht im All verhallt: Hier sei alles auf Sand gebaut.
Von wegen Sand! Die Altlast wurde zum Solarpark.
Neue Mieter wurden nebenan gefunden, denn hier
gab es früher als anderswo Breitbandverkabelung.
Das konnten auch noch andere Unternehmen brauchen. Die Logistik zog ins Hardmühl ein. Wie von Zauberhand geführt, löste ein Betrieb nach dem anderen
hier seine Raumprobleme. Die großen Zampanos im
Rathaus brauchten keine Krokodilstränen mehr zu
vergießen, weil schon wieder ein Betrieb nach Steißlingen hätte abwandern wollen.
Nur ein Traum muss noch erfüllt werden: die optimale Verkehrsanbindung über die Mittelspange. Sie
hieß erst Ost, jetzt Nord. Wie die Zauberer und großen Zampanos wechseln eben auch die OBs. Und
wer will schon zugeben, dass er nur uralte Pläne umsetzt?! Manche Dinge brauchen eben 20 Jahre. Bei Ali
Baba wären es 40 geworden, denn so viele Räuber
hatte er im Märchen. Hoppla: Weiß eigentlich jemand, wieviele Gemeinderäte Singen heute hat . . .?
–li-

BEKENNTNIS ZU SINGEN
Dirk Oehle ist der neue Vorsitzende der Interessengemeinschaft Singen Süd (kurz: IG
Süd). Sein Kompliment gilt den Akteuren im
neuen Gewerbegebiet Hardmühl Nord, die
sich am kommenden Wochenende der Öffentlichkeit präsentieren. Was hier in den
letzten Jahren ohne große Werbung und
fast abseits der Öffentlichkeit entstanden
sei, könne sich jetzt mit der ganzen Leistungskraft zeigen. Hier sei eine großartige
Sache auch dank der Singener Stadtplanung entstanden.
Oehle sieht Hardmühl Nord als großes Bekenntnis für Singen. Die Lage spreche für
die Ansiedlung. Und vor allem seien es
überwiegend mittelständische, also inhabergeführte Unternehmen, die hier ihren
Platz für die Zukunft gefunden hätten.
Die breite Streuung der Branchen spreche
zudem für den Standort, ebenso die Leis-

tungsdichte der hier angesiedelten Unternehmen.
Der Vorsitzende der IG Süd wünscht den
Unternehmen, dass sie durch die neue Mittelspange Nord noch mehr Präsenz erhalten.
Vor allem die Betriebe, die von der Straße
her sichtbar seien, würden profitieren. Für
die künftige Verkehrsgunst habe die Stadt
Singen eine Menge getan, der Bund und die
Bahn steuerten ihre Leistung bei. Oehle
sieht das ganze Industriegebiet künftig besser vernetzt. Die Bedingungen seien durchweg gut, denn durch die breiten Straßen
könne hier wenigstens ein Lastwagen gut
wenden.
Was im Hardmühl Nord so großartig angeboten sei, solle bald aber auch auf der anderen Seite der Bahnlinie gelten: Das Breitbandnetz sei heute Voraussetzung für
letztlich alle Betriebe. Er kennt es aus seiner
Branche: Steuerberater und am Ende selbst
das Finanzamt sind in die multimediale Kette eingebunden.
Oehles Gedanken gehen schon weiter zur
nächsten Leistungsschau der IG Süd: Hardmühl Nord wird da eine neue Anlaufstation
sein. Die Weitläufigkeit im Süden ist für ihn
eine Herausforderung, wobei sich mit der
Mittelspange Nord eine Menge ändern wird.
Dann ist erstmals das EKZ-Gelände direkt
an den Süden angebunden. Neue Wege
werden entstehen, von denen auch Hardmühl Nord entscheidend profitieren werde.
–li-

WILLKOMMEN
BEI DACHSER
DACHSERS WAREHOUSE SINGEN IM HARDMÜHL

GENIESSEN SIE ES,
VORN ZU SEIN.

14.400 Quadratmeter überbaute Fläche, 21.500 Palettenstellplätze, 3.600 Quadratmeter Blocklagerfläche. Das sind die Dimensionen des Warehouse Singen, das die Spedition Dachser aus Kempten mit 48
Mitarbeitern im Gewerbegebiet Hardmühl betreibt.
Neben der Niederlassung in Steißlingen und einem
weiteren kleineren Warehouse im Industriegebiet
am alten Firmensitz ist dies eine der großen Drehscheiben in der ganzen Region.
Das im Jahr 2006 gebaute Hochregallager hat einen durchschnittlichen Umschlag von rund 2.500
Paletten jeden Tag und kann dabei auf neueste Technik setzen, so Niederlassungsleiter Eugen Scheuerle. Die Staplerfahrzeuge zwischen den Regalen finden ihre Ware mit einem von Dachser selbst
programmierten Warehousemanagementsystem.
Auch Pick by Voice kommt zum Einsatz. Ein Verfahren, bei dem über headset die entsprechenden
Kommissionier-Anweisungen gegeben werden und
die Mitarbeiter die kommissionierte Ware per Mikrophon dem zentralen Rechner rückbestätigen, der
die Regie im täglichen Umschlag übernimmt. Die

DACHSER European Logistics

Bringen Sie Ihre Warenströme auf die Überholspur.
Mit einem der stärksten europäischen Transportnetze
für die schnelle und flexible Bedienung aller
Destinationen zwischen Skandinavien und Nordafrika,
Ural und Atlantik. Wir verbessern Ihre Logistik.
Zuverlässig. Effizient. Täglich.

www.dachser.com

Produkte von 17 Kunden sind in diesem »Warehouse Singen« im Hardmühl untergebracht. Das sind
zum Beispiel Verpackungsfolien von Amcor, Alucobond-Produkte von 3A (ehemals Alcan), das sind
Solarmodule des Anbieters »Day4Systems«, das ist
aber auch Wäsche des Labels »Nastrovje Potsdam«,
das sind die Produkte von Ing. Pfeiffer aus Böhringen (das Unternehmen heißt jetzt »Aptar«). Das
»Warehouse« erfüllt dabei die unterschiedlichsten
Funktionen. Zum einen ist es Lager für die Industrie
bis zur Auslieferung bei den Großkunden. Andere
Produkte wie etwa die Solarmodule werden von
Dachser sogar bis zur Baustelle ausgeliefert.
Vor vier Jahren gab Alcan den Ausschlag für den
Neubau hier im Hardmühl. Der Bau konnte auch
sehr schnell realisiert werden, als die Notwendigkeit
konkret wurde, so Eugen Scheuerle.

21.500 Palettenstellplätze für derzeit 17 Kunden
bietet das »Warehouse Singen« von Dachser in
der Josef-Schüttler-Straße. swb-Bild: Dachser
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