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Wertschöpfung durch Wertschätzung
Delta Logic feierte gestern im Stadtgarten das 25-jährige Bestehen / Familienunternehmen im besten Sinne

und Parlamentarische Staatssekretär.
Nächster Interview-Partner war Roger

Rankel. Der Bestseller-Autor ist ab und
an als Wirtschaftscoach für Rainer Hönle
tätig und beschrieb den Gmünder Fir-
menchef als „sehr bescheiden und gleich-
zeitig sehr mutig.“ Was die Firma präge
sei sein Umgang mit Mitarbeitern – ein
Musterbeispiel für die Erkenntnis: Wert-
schätzung schafft Wertschöpfung. Die
Firma sei hervorragend positioniert und
habe das Potenzial, „hochskaliert zu wer-
den“, sprich: zu wachsen.

Wie das bisherige Wachstum vor sich
ging, beschrieb Hönle anhand einiger Fo-
tos. Schon als er zu studieren begann,
hatte er mit seiner Frau Petra die Zwillin-
ge Thomas und Andreas, zu denen sich
später noch eine Tochter gesellte. Die Fir-
ma gründete der Software-Ingenieur im
früheren Offiziersgebäude des Mutlanger
Pershing-Depots. Und ja, es habe auch
Durststrecken gegeben. Schließlich wer-
de Software erst dann bezahlt, wenn sie
fertig sei und funktioniere.

Die Selbstständigkeit habe er gesucht,
weil „mir niemand sagen sollte, wann ich
was tun muss.“ Auch zu Hause habe er
das letzte Wort. Das laute dann allerdings
„Ja, Schatz“.

Petra Hönle schilderte im Interview,
dass sie zunächst ihrem Mann den Rü-
cken freigehalten habe, später für die
Buchhaltung in die Firma eingestiegen sei
und nebenher ihren Betriebswirt gemacht
habe.

Mitarbeiter Martin Strobel, halbtags
Ingenieur, halbtags Nebenerwerbs-Land-
wirt, beschrieb Delta Logic als Familien-
betrieb im besten Sinne: Die gesamte Be-
legschaft sei eine große Familie. Das er-
wies sich dann auch am Ende des offiziel-
len Teils: Das Team kam auf die Bühne
und überreichte Chef und Chefin eine Ge-
burtstagstorte.

Dass Delta Logic mit 15 Mitarbeitern
relativ klein sei, sei kein Nachteil, erklär-
te MdB Norbert Barthle im Interview mit
Frühwirth. Im Gegenteil: 99 Prozent aller
Unternehmen in Deutschland seien klei-
ner oder mittelgroß. Diese Firmen bilde-
ten das Rückgrat des wirtschaftlichen Er-
folges der Bundesrepublik. Mit ihrer Hil-
fe sei man schnell aus der Krise gekom-
men. Sie seien innovativ und der Süden
verfüge über eine besonders große Dichte
dieser „Hidden Champions“. Und das sei
gut so, denn „wir haben nur unsere Köp-
fe“, meinte der Gmünder Abgeordnete

Bühne, die vom ersten Tag an für Delta
Logic als Steuerberaterin tätig war. Sie
habe Rainer Hönle als „eine Art von Wi-
kinger“ empfunden: „Auf zu neuen
Ufern, sehr zielbewusst und mutig.“ Als
sie ihn anfangs gefragt habe, mit wem er
auf seinem Gebiet konkurriere, und die
Antwort „Siemens“ bekam, habe sie ge-
staunt. Er habe sich mit jedem Thema
auseinandergesetzt – sogar mit Steuern.

Viele Lacher hatte Hönles älterer Bru-
der Peter auf seiner Seite, als er etwas an-
dere Eigenschaften des Firmengründers
aus der Kindheit beschrieb.

SCHWÄBISCH GMÜND (ml). Am Ende kam
die gesamte Belegschaft auf die Bühne
und überreichte eine Geburtstagstorte.
Im Leutze-Saal des Stadtgartens feierte
die Firma Delta Logic gestern ihr 25-jäh-
riges Bestehen. Das Unternehmen, Spe-
zialist für Steuerungs-Software, gegrün-
det und geleitet von Rainer Hönle, war
die ersten zehn Jahre im ehemaligen Per-
shing-Depot in Mutlangen angesiedelt
und ist seither im „Zapp“ ansässig.

Moderator Jo Frühwirth, früher renom-
mierter Journalist im SWR-Fernsehen,
begrüßte zunächst Anita Jade auf der

Am Ende stürmte die Belegschaft von Delta Logic die Bühne und überreichte dem Chef Rainer Hönle und dessen Frau Petra, Finanzchefin des Unter-
nehmens, eine Geburtstagstorte. Foto: ml

„Aus ungeklärter Ursache.......“
Polizei, Dekra und Fahrlehrerin Heike Hilbig verdeutlichen sehr anschaulich, wie lebensgefährlich Ablenkung beim Autofahren ist

dass hier tatsächlich Lebensgefahr für sie
selbst und für andere Menschen besteht.
Thomas Maile stimmt zu: „Da wir mei-
nen, ständig telefonisch erreichbar sein
zu müssen, riskieren viele ihr Leben für
dieses Smiley.“ Er belegt das mit Zahlen
aus dem Jahr 2017. Im Straßenverkehr in
Baden-Württemberg starben insgesamt
458 Menschen. Bei 74 der Getöteten war
Ablenkung in jedweder Form die Unfall-
ursache. Sei es, dass durch das Handy
oder Navi, sei es, dass etwas auf den Bo-
den gefallen ist und aufgehoben wurde.
Auch essen und trinken während der
Fahrt kann zu Unfällen führen.

David Ebert von der Pressestelle der
Polizei in Aalen veranschaulichte anhand
von realen Unfällen, wie tödlich die Ab-
lenkung sich auswirken kann. Er be-
schreibt mehrere tödliche Unfälle in der
Region, die darauf zurückzuführen sind,

der Regel zehn Minuten zu spät los, um zu
beweisen, dass sie schneller am Ziel sind,
als das Navi vorgibt.“

Er betont auch, dass es Multitasking
generell nicht gibt. „Niemand kann
gleichzeitig eine Nachricht schreiben und
auf den Verkehr achten.“ Und genau da-
rum ging es im zweiten Test. Während die
Fahrer mit rund 50 Stundenkilometern
geradeaus fahren sollten, mussten sie eine
Whatsapp-Nachricht schreiben. Dabei
musste auf ein im Fahrzeug angebrachtes
Lichtzeichen hin plötzlich gebremst wer-
den und vom Fahrbahnrand wurden Bälle
vor das Fahrzeug gerollt – die Folge war
Überforderung. Für Thomas Maile war
nach seiner Testfahrt absolut klar, dass er
künftig das Handy komplett ausschalten
wird, wenn er fährt.

Im dritten Versuch ging es darum, eini-
ge Meter mit 50 Stundenkilometern blind
– mit einer speziellen Brille – zu fahren
und auf Kommando nach fünf Sekunden
zu bremsen. Ein Fahrer sagte dazu: „Es
war sehr unangenehm.“ Diese fünf Se-
kunden dauert es in etwa, eine kurze
Nachricht zu tippen. Im Auto bedeutet es,
74 Meter zu fahren, ohne die Straße
wahrzunehmen.

Alle Testfahrten wurden von der Kreis-
verbandsvorsitzenden des Fahrlehrerver-
bandes Baden-Württemberg, Heike Hil-
big, und ihrer Nichte Nicole Hilbig be-
gleitet, die auch auf die Sicherheit der
Fahrer und Fahrerinnen während des
Tests achteten.

Mit der Aktion möchte die Polizei für
das Thema sensibilisieren. Es ist keine
Bagatelle, auch wenn oft nur kurz ein
Smiley verschickt wird. Es sterben Men-
schen. Ronald Krötz von der Pressestelle
der Polizei Aalen, sagt. „Wir wollen nicht
mit erhobenem Zeigefinger ermahnen,
wir wollen auf die Thematik aufmerksam
machen und den Menschen klarmachen,

Immer wieder ist in den Medien zu lesen
„aus ungeklärter Ursache kam es zu
einem tödlichen Unfall“. In den meisten
Fällen vermutet die Polizei, dass der
Fahrer oder die Fahrerin abgelenkt war –
oft durch Handy oder Navi.
Wie gefährlich Ablenkung sein kann,
verdeutlichte eine kleine Testreihe
gestern auf dem Hornberg.

Von Edda Eschelbach

SCHWÄBISCH GMÜND. Um einigen Me-
dienvertretern einen Eindruck zu vermit-
teln, wie gefährlich es ist, beim Fahren ein
Handy oder ein Navi zu betätigen, hat das
Polizeipräsidium Aalen gemeinsam mit
der Dekra und der Fahrschule Hilbig eine
Versuchsreihe angelegt, bei welcher die
Männer und Frauen auch selbst am Steu-
er sitzen und ihre Multitaskingfähigkei-
ten testen konnten. Das Fazit aller, die es
versucht haben: „Hände ans Steuer, Au-
gen auf die Straße“.

Beim ersten Test galt es, ein Navi einzu-
stellen, während das Auto durch eine kur-
vige mit Pylonen markierte Strecke ge-
lenkt werden musste. Aus Sicht der RZ-
Redakteurin, die noch nie mit Navi gefah-
ren ist, eine unlösbare Aufgabe. Die Pylo-
nen fielen dabei reihenweise um. Einige
Herren der Schöpfung meisterten die
Aufgabe zwar besser, aber – so erklärte
ein Zuschauer seinen Eindruck – sie seien
„nicht wirklich ehrlich gefahren“. Tho-
mas Maile, bei der Polizei zuständig für
den Themenbereich Verkehrsprävention,
sagt dazu: „Frauen fahren anders als
Männer. Während Frauen zum Beispiel
die Ankunftszeit des Navis sehen und
dann lieber früher losfahren, um recht-
zeitig anzukommen, fahren Männer in

Ronald Röck (links) und Thomas Maile vom Polizeipräsidium Aalen raten das Handy im Auto kom-
plett abzuschalten – um des eigenen Lebens willen. Fotos: esc

Völlig versagt hat RZ-Redakteurin als es darum ging ein Navi einzustellen und dabei einen von Pylonen begrenzten Parcour
zu durchfahren. Ihr persönliches Fazit: „Besser die Finger davon lassen und dafür lebend ankommen.“ Foto: Schiegl

Heike Hilbig sitzt neben den Testfahrern. Auch bei ihren Fahrschülerin-
nen und Fahrschülern ist das Handy im Auto ein Dauerthema.

dass die Fahrer abgelenkt waren. Einer
der Toten hatte das Handy noch auf dem
Schoss liegen. Oft stehe in den Meldun-
gen jedoch „aus ungeklärter Ursache“,
wenn zwar naheliege, dass der Fahrer ab-
gelenkt war, dies aber nicht nachweisbar
sei. Die Dunkelziffer sei hier sehr hoch,
sagt Ebert.

Warum es durch Ablenkungen zu so
schweren Unfällen kommt, erklärte Den-
nis Ludwig von der Dekra. Die Ablen-
kung verändere demnach das Reaktions-
verhalten des Fahrers enorm. Mit oft töd-
lichen Konsequenzen. „Wenn Sie eine
Seite in einem Buch unkonzentriert gele-
sen haben, und dann feststellen, dass Sie
nicht wissen, was da stand, können Sie
sich nochmal lesen. Wenn Sie aber un-
konzentriert einen Unfall verursachen,
kann nichts nochmal wiederholt wer-
den.“

Polizei-Notizen

Neuwertige Reifen bei
Einbruch entwendet

In der Zeit zwischen Samstagabend, 18
Uhr, und Montagmorgen, 7.20 Uhr, dran-
gen Unbekannte in das Lager einer Firma
in der Lorcher Straße, ein. Von dort ent-
wendeten die Täter etwa 60 neuwertige
Lkw- bzw. Busreifen im Wert von rund
30 000 Euro. Zum Abtransport des Die-
besgutes, der durch ein Tor auf der Ge-
bäuderückseite erfolgte, war ein größeres
Fahrzeug, vermutlich ein Lkw, nötig.
Sachdienliche Hinweise bitte an das Poli-
zeirevier Gmünd, Tel.: 0 71 71/35 80.

Sachbeschädigung
Auf rund 800 Euro beläuft sich der Sach-
schaden, den Unbekannte in der Nacht
von Sonntag auf Montag verursachten,
als sie einen bepflanzten Blumenkübel
umwarfen, der auf den Treppenstufen des
Übergangs von der Uferstraße zur Fünf-
knopfturm-Brücke aufgestellt war. Hin-
weise bitte an das Polizeirevier Schwä-
bisch Gmünd, Telefon 0 71 71/35 80.

Bekannte Melodien
und Erzählcafé
GMÜND-BETTREINGEN (cr). Der Förderver-
ein Riedäcker lädt ein zu einem musikali-
schen Kaffeenachmittag mit den „Sin-
genden Gartenfreunde Lindenfeld“. Sie
bringen einen Strauß bekannter Melodien
mit ins Café Riedäcker, die zum Mitsin-
gen einladen. Beginn der Veranstaltung
am Mittwoch, 25. Juli, ist um 15 Uhr. Der
Eintritt ist frei.

Ein eher philosophisches Thema steht
beim nächsten Erzählcafé des Begeg-
nungszentrum und Café Riedäcker am
Freitag, 27. Juli, Beginn: 14.30 Uhr, auf
dem Programm. Bei Kaffee & Hefezopf
gehen die Besucher unter anderem Fragen
nach wie – Was macht das Leben aus?
Edith Benz, Heidi Nagel und Uli Bopp
freuen sich auf eine Begegnung mit Gäs-
ten aus und um Bettringen. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich, Eintritt frei.

Gartenfest der
Deinbacher Züchter
GMÜND-GROSSDEINBACH. Auch in diesem
Jahr lädt der KTZV Großdeinbach wieder
zum traditionellen Gartenfest bei der
Zuchtanlage ein. Am Samstag, 28. Juli,
geht’s um 17 Uhr bei den Kleintierzüch-
tern bei ihrem Großdeinbacher Vereins-
heim „im oberen Dog“ im Hag mit dem
Gartenfest los.

Früher galt das Sommerfest des KTZV
Großdeinbach unter Gourmets und
Hähnchenliebhabern als Geheimtipp,
aber schon längst hat es sich im weiten
Umkreis von Schwäbisch Gmünd herum-
gesprochen, dass die Vereinsanlange des
KTZV in Großdeinbach an zwei Tagen im
Jahr ein wahres Eldorado für alle ist, die
gerne Hähnchen essen.

Doch das Festzelt bietet nicht nur
Hähnchen vom Grill, sondern versorgt
alle Gäste mit allerlei Grillangeboten,
Wurstsalat und Getränken. Am Sonntag-
morgen, 29. Juli., geht es um 10 Uhr wei-
ter, die Besucher können es sich beim
Frühschoppen bequem machen und zu-
gleich öffnet der reichhaltige Mittags-
tisch, wo es neben Hähnchen, Steaks,
Würsten auch wieder den beliebten
Schweinehals gibt. Ab 17 Uhr wird der
Musikverein Großdeinbach bis zum Fest-
ende aufspielen.

Gründer grillen jetzt
auch in Gmünd
SCHWÄBISCH GMÜND (sv). Das Veranstal-
tungsformat „Gründer Grillen“, welches
bisher hauptsächlich in Großstädten ver-
anstaltet wird, kommt jetzt auch nach
Schwäbisch Gmünd. Am Donnerstag, 26.
Juli, startet um 19 Uhr das „Gmünder
Gründer Grillen #1“.

Ziel ist es, Gründern, Gründungsinte-
ressierten, Studenten und Investoren eine
Plattform zu bieten um sich vorzustellen,
Unterstützer zu finden und neue Kontak-
te zu knüpfen. Jeder hat die Möglichkeit
sein Projekt, sein Vorhaben oder seine
Idee vorzustellen und zu sagen was er
oder sie sucht. Stattfinden wird das Gan-
ze auf dem Platz vor dem in:it co-working
lab (ehemaliges Telekomgebäude) in der
Robert-von-Ostertag-Straße 4. Bei
schlechtem Wetter findet es unter dem
grauen Pavillon davor oder im in:it co-
working lab statt. Folgender Ablauf ist
geplant: Um 19 Uhr startet das Gründer-
grillen, um circa 20.30 Uhr stellen sich ei-
nige Startups vor und circa ab 21 Uhr gibt
es Getränke und Zeit zum persönlichen
Austausch. Eingeladen sind alle Gründer,
Interessierte, Studenten und Investoren
um sich auszutauschen und aktuelle
Neuigkeiten aus der Gründerszene zu er-
fahren.

Bei Fragen zu den Pitches, zur Organi-
sation oder Ähnlichem ist Alexander
Trautmann unter der Mobilnummer 0176
170 712 13 oder per E-Mail an alexan-
der.trautmann@schwaebisch-gmuend.de
Ansprechpartner. Es ist keine Anmeldung
notwendig.


