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80 Jahre Flaschnerei Stelzer
Ellwanger Handwerksbetrieb blickt auf lange Tradition zurück.
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Der Sohn, Wolfgang Stelzer, er-
innert sich noch gut an die Nach-

kriegszeit, er lernte im elterlichen
Betrieb und übernahm ihn 1970.

Seitdem hat sich viel verändert,
die Architektur und damit auch das
Flaschnerhandwerk. Flachdachab-
dichtungen gehören heute ganz
selbstverständlich zum Handwerk.
Neue Materialien werden verar-
beitet, wie beispielsweise Alumini-
um und Kunststoffe. Nach wie vor

beim Bau der Bundeswehrhallen
im technischen Bereich.

Es war bald klar, dass die Firma
in der Innenstadt keine Zukunft ha-

ben würde. 1988 beschlossen Vater
und Sohn, einen Neubau im Indus-
triegebiet Neunheim. Zwei Jahre
später gründete Peter Stelzer mit
der Industrieflaschnerei einen neu-
en Betriebszweig.

Peter Stelzer: „Der Hinterge-
danke war eigentlich durch die
Herstellung von Metallgehäusen
für Maschinen auch in den Winter-
monaten, wenn auf den Baustellen
nichts zu tun war, Arbeit zu haben.
Der Plan ging aber nicht auf. Heute
ist im industriellen Bereich der
Zeitdruck mindestens genauso
hoch wie auf der Baustelle. Man
kann keinen Auftrag in den Winter
verschieben.“

Gegründet hat die Flaschnerei
der Großvater, Josef Stelzer. Er
hatte sein Handwerk in Wasseral-
fingen bei der Flaschnerei Albrecht

enstraße 28 hatten die Eltern,
Wolfgang und Elke Stelzer, auch
noch ein Ladengeschäft, in dem
man Metall- und Haushaltswaren
kaufen konnte. Die Werkstatt er-
reichte man von der Hafnergasse
her und die Wohnung war im
Obergeschoss.

Breites Spektrum
Neben den klassischen Baufla-

schnerarbeiten, Kamin- und Dach-
verwahrungen, Fassaden, Regen-
rinnen und -leitungen, übernahm
man auch immer öfter Großaufträ-
ge, zum Beispiel bei der Renovie-
rung der Schönenbergkirche und

Ellwangen. Die Flaschnerei Stelzer,
ein mittelständisches Unterneh-
men, Familienbetrieb in dritter Ge-
neration, bietet Bau- und Industrie-
flaschnerei in allen Variationen an.
Die Werkstätten im Betriebsge-
bäude Dr. Adolf-Schneider Straße
19, im Industriegebiet Neunheim
sind mit modernen Maschinen aus-
gestattet. Die Betriebsinhaber Pe-
ter und Sybille Stelzer beschäftigen
18 Mitarbeitern und bilden jährlich
bis zu drei neue Flaschner aus.

Das 80-jährige Bestehen ihres
Unternehmens ist für die beiden
Anlass auf die Anfänge und die
Entwicklung ihrer Firma zurückzu-
blicken.

„Wir mussten uns immer wie-
der an den Anforderungen des
Marktes orientieren, mussten in
neue Maschinen investieren und
das Aufgabenportfolio erweitern.
Heute ist ein ganz anderes Auftre-
ten gefordert als vor 20 oder 30
Jahren. Auch ein relativ kleiner
Handwerksbetrieb muss sich als
moderner Dienstleister präsentie-
ren“, sagt Sybille Stelzer, die als In-
dustriekauffrau wertvolles Wissen
einbrachte, als sie und Peter Stel-
zer 1999 den Betrieb übernahmen.

Peter Stelzer war bereits 1982 in
den elterlichen Betrieb eingestie-
gen, seine Ausbildung absolvierte
er bei Vitus König in Aalen: „Ich
wollte immer selbstständig sein
und sah großes Entwicklungspo-
tenzial im Betrieb meines Vaters.“

Damals war die Flaschnerei
Stelzer noch in der Ellwanger In-
nenstadt angesiedelt. In der Mari-

Was eine Familie in 80 Jahren aufbauen kann
Von bescheidenen Anfängen in der Ellwanger Marienstraße 28 entwickelte sich die Flaschnerei Stelzer in dritter Generation zu einem
Handwerksbetrieb mit 18 Mitarbeitern.

gelernt und war Flaschnermeister,
wie später auch der Sohn und der
Enkel. 1936 bot sich ihm die Gele-
genheit in der Ellwanger Marien-
straße die Flaschnerei Keck zu
übernehmen.

Die Kriegszeit war hart, er
musste an die Front, kam in franzö-
sische Gefangenschaft und als er
1946 wieder zuhause war, gab es
Material nur auf Bezugsschein. Da-
mals war Improvisation gefragt,
Metallfässer und Blechkanister
wurden zu Dachverwahrungen
umgearbeitet. Zur Baustelle zog
man Material und Werkzeug noch
mit dem Handkarren.

Mit dem Wirtschaftswunder
ging es aufwärts, 1950 ersteigerte
Josef Stelzer das Betriebsgebäude,
1956 kaufte er sein erstes Fahrzeug
gekauft, einen Opel Rekord.

ist der Flaschner ein Problemlöser,
der sowohl im Neubau wie bei Alt-
bausanierungen dafür sorgt, dass
wasser keinen Schaden anrichten
kann. Die Flaschnerei Stelzer hat
bei zahlreichen Prestigeträchtigen
Baustellen gezeigt, dass sie fachlich
absolut top ist: zum Beispiel am Ell-
wanger Wellenbad, am Kloster Ne-
resheim und am Haus Zimmerle
am Fuchseck.

Und wie sehen die beiden Fir-
menchefs Peter und Sybille ihre
Zukunft?

Peter Stelzer: „Wir haben mit
der 2021 geplanten Betriebsüberga-
be quasi schon begonnen. Der
Nachfolger steht schon fest. Flori-
an Geier hat bei uns gelernt, er
kennt den Betrieb in und auswen-
dig und traut sich die Übernahme
auch zu.“ gek

Betriebsgebäude in der Dr. Adolf-Schneider Straße 19,im Industriegebiet Neunheim: Die Flaschnerei Stelzer ist für alle Aufgaben gerüstet. Fotos: privat

Josef Stelzer gründete die Firma
1936.

Die zweite Generation: Wolfgang
Stelzer.

Florian Geier wird den Betrieb
2021 übernehmen.

Sybille und Peter Stelzer haben die Firma 1999 übernommen und zu
einer modernenBau- und Industrieflaschnerei ausgebaut. In fünf Jah-
ren wollen sie den Betrieb übergeben.

„Auch ein rela-
tiv kleiner

Handwerksbetrieb
muss sich heute als
moderner Dienst-
leister präsentie-
ren“
Sybille Stelzer

Wir gratulieren zum 80-jährigen Jubiläum!


