1936 – 2016

80 Jahre
Flaschnerei
Stelzer

Ein Handwerksbetrieb
auf dem Weg in die Zukunft

Seit 1989 ist die Flaschnerei Stelzer im Industrie- und Gewerbegebiet Neunheim ansässig. Im Jahr 2014 wurde der
Bürotrakt umfangreich erneuert und modernisiert.
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fehlte es dem Famal ein renommiertes Familienunternehmen mit 18 Mitarbeitern milienbetrieb bei Weitem nicht: Ob Bundeswehr,
entstehen würde. Der Weg dahin führte über drei katholische und evangelische Kirchengemeinden
aus der Region, die Stadt Ellwangen selbst oder FirGenerationen.
Während der Zweite Weltkrieg dem Betrieb schwer men wie Varta und die damalige Ujag (heute: EnBW
zusetzte und für eine kritische Auftragslage sorgte, ODR) - sie alle verließen sich auf die handwerkliche
ging es in den 1950er-Jahren langsam aufwärts. So Qualität und den sprichwörtlichen schwäbischen
wurde beispielsweise der erste Firmenwagen an- Fleiß von Wolfgang Stelzer und seinem Team.
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Vater tatkräftig, indem er im elterlichen Betrieb als Vergrößerung des Familienbetriebs. Nicht nur PeLehrling anfing. Die spätere Übernahme des Famili- ter Stelzer erweiterte das Team seines Vaters Wolfenbetriebs im Jahr 1970 war daher schnell geklärt. gang, sondern auch der Firmensitz änderte sich.

Seit 1989 bis heute ist
die Flaschnerei im Industrie- und Gewerbegebiet Neunheim
zu finden.
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und gründete eine
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Durch diese innovative
Geschäftsidee
entwickelte sich die
Firma schnell zum
geschätzten Zulieferer für den Maschi- Fast 30 Jahre lang war Wolfang
Stelzer Geschäftsführer der
nenbau
besonders
Flaschnerei Stelzer, bis er diese
bei
Kleinauflagen, an seinen Sohn Peter übergab.
Umbauten und Spezialeinzelteilen. Kein
Wunder also, dass Peter Stelzer gemeinsam mit seiner Frau Sybille im Jahr 1999 den väterlichen Betrieb übernahm und die Bau- und Industrieflaschnerei zusammenführte.
„Selbstständig zu sein
war schon immer ein
großer Wunsch von
mir“, sagt Peter Stelzer heute und fügt
im Rückblick auf die
Zusammenführung
der beiden Betriebe
hinzu: „Ich sah einfach ein großes Entwicklungspotential
für unseren Familienbetrieb.“ Das gute
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Heute zählen neben den traditionellen Flaschnerarbeiten, die Abdichtung und Sanierung von Flachdächern zu den Spezialgebieten der Flaschnerei
Stelzer. Aber auch mir ihren Spezialanfertigungen
aus dem Bereich Industrieflaschnerei überzeugt die
Firma ihre Kunden. Für Geschäftsführer Peter Stelzer ist die Faszination Flaschnerarbeit noch immer
ungebremst: „Das Schöne an der Flaschnerei ist,

dass trotz aller Technisierung noch viel Handwerk
in diesem Beruf steckt. Es macht einfach immer
Freude zuzusehen, wie aus unterschiedlichen Materialien, nach einem noch weitgehend handwerklich
bestimmten Arbeitsprozess, passgenaue Verwahrungen, Verkleidungen, Abdichtungen oder Einzelanfertigungen für den Maschinenbau entstehen.“
Die Flaschnerei Stelzer ist in den vergangenen 80
Jahren kontinuierlich gewachsen und das soll auch in
den kommenden Jahrzehnten so weitergehen, auch
wenn die Firma nicht von der Familie fortgeführt
wird. „Es war nie unsere Vorstellung, dass eine oder
gar beide unserer Töchter in den Betrieb einsteigen

Die Zukunft von Flaschnerei Stelzer hat schon jetzt ein
Gesicht: Florian Geier wird ab 2021 die Geschäftsführung
der Firma übernehmen.

müssen“, sagt Sybille Stelzer. Als feststand, dass es
keine Fortsetzung für den Betrieb innerhalb der Familie geben würde, habe man sich schon frühzeitig
Gedanken um die Zukunft gemacht, so Peter Stelzer. Die Weichen für die Zukunft sind inzwischen
gestellt: Florian und Christina Geier sollen im Jahr
2021 die Geschäftsführung übernehmen. Bei der
Flaschnerei Stelzer ist Florian Geier kein Unbekannter, hat er doch seine Ausbildung dort erfolgreich
absolviert. „Das ist eine Riesenchance für uns, den
Betrieb zu übernehmen und die Flaschnerei Stelzer
weiterzuführen“, sagt Florian Geier. Dieses Jahr
wird jedoch erst einmal ausgiebig das 80-jährige
Jubiläum des Traditionsbetriebs gefeiert.

Melissa Maier

Die Geschäftspartner gratulieren zum Jubiläum.

