
Von Raketen
und Windrädern

Wirtschaft Heimertinger Firma Demmeler
spendet 10000 Euro für Kartei der Not

Heimertingen Eine Unterallgäuer
Firma ist an Projekten beteiligt, die
uns dem Weltraum näher bringen:
Die Demmeler Maschinenbau
GmbH & Co. KG baut Rundtische,
auf denen Teile der Ariane 6-Rakete
gefertigt werden. Und auch so man-
che Windradnabe mit 120 Tonnen
Gewicht wird mit einem Drehtisch
in die richtige Position zur Bearbei-
tung gebracht.

Das Unternehmen mit Sitz in
Heimertingen bezeichnet sich selbst

als „Erfinder der
3D-Spannsyste-
me und
3D-Schweißti-
sche“. Damit
können laut
Demmeler Kun-
den weltweit
schneller und ge-
nauer produzie-
ren.

Doch das Unternehmen engagiert
sich auch sozial. Zum Jahreswechsel
wurden keine Geschenke an Kun-
den verteilt, sondern insgesamt
20000 Euro für gute Zwecke ge-
spendet – eine Hälfte für „Ein Herz
für Kinder“, die andere Hälfte über-
gab Firmenchef Johannes Demme-
ler jetzt an die „Kartei der Not“ die-
ser Zeitung. „Es ist ein gutes Gefühl
zu wissen, dass mit dem Geld hilfs-
bedürftige Menschen in der Region
unterstützt werden“, sagt der Un-
ternehmer.

Johannes Demmeler leitet das
Unternehmen seit 2001 in zweiter
Generation. Firmengründer ist sein
Vater Ludwig, der sich 1961 im Al-

ter von 19 Jahren selbstständig
machte: In seinem kleinen Hand-
werksbetrieb in Boos war er als
Lohnfertiger für die umliegenden
Industriebetriebe tätig.

1990 setzte Demmeler als Erfin-
der des 3D-Spannsystems neue
Standards am Markt: Ursprünglich
vorgesehen für die eigene Ferti-
gung, habe sich das Vorrichtungs-
system als „ein Quantensprung für
die Metallverarbeitung“ entwickelt,
sagt Johannes Demmeler. Heute
zähle das System durch seine vielen
Anwendungs- und Kombinations-
möglichkeiten zum internationalen
Industriestandard. Zu den Kunden
gehören auch heimische Unterneh-
men wie Liebherr oder Goldhofer.
Neuestes Produkt ist eine umschlos-
sene Plattform zum automatisierten
Schweißen, in der der Mensch quasi
mit einem Roboter zusammen an
den zu bauenden Produkten arbei-
tet. Der Clou dabei sei, dass der Ro-
boter auch von Mitarbeitern ohne
Programmierkenntnisse gesteuert
werden könne – durch nur drei Tas-
ten an einem Griff.

Aktuell sind rund 250 Mitarbeiter
(davon 30 Auszubildende) bei Dem-
meler in Heimertingen beschäftigt.
Trotz Corona würden die Geschäfte
gut laufen – auch wenn dem Unter-
nehmen die direkten Kundenkon-
takte fehlen, die sonst auf vielen in-
ternationalen Messen gepflegt wur-
den, sagt der Firmenchef. Dafür
müssten nun andere Wege gefunden
werden – unter anderem soll es für
die neuen Produkte eine „Road-
show“ geben. (arz)

Firmenchef Johannes Demmeler (rechts) übergibt die Spende an die „Kartei der Not“,
repräsentiert von MZ-Redaktionsleiter Thomas Schwarz. Foto: Siegried Rebhan

3000 Euro gehen
an Initiative

„Lachen hilft“
Lachen Mit einer Spende von 3000
Euro fördert die Regierung von
Schwaben die Initiative „Lachen
hilft e.V.“. Bei der Spende handelt
es sich um einen Teilbetrag der
Summe, die der Gewinnsparverein
der Raiffeisen- und Volksbanken in
Bayern der Regierung von Schwa-
ben aus dem Ertrag des Gewinnspa-
rens 2019 zur Verwendung für ge-
meinnützige Zwecke überlassen hat.
Die Regierung übernimmt die Ver-
teilung dieser Gelder. Der Verein
“Lachen hilft“ wurde mit dem vor-
rangigen Ziel gegründet, das soziale
Miteinander der Generationen in-
nerhalb der Unterallgäuer Gemein-
de zu fördern und für Jung und Alt
gute Wohn- und Lebensbedingun-
gen zu schaffen. Der Verein über-
nimmt im Rahmen einer organisier-
ten Nachbarschaftshilfe etwa Erle-
digungen, Fahrdienste und Begleit-
dienste – insbesondere für alleinle-
bende und hilfebedürftigen Senio-
ren. In der Aufbauphase befindet
sich ein Sozialfonds, mit dem die
Einrichtung eines offenen Mittagsti-
sches gefördert werden soll. (mz)

Berger-Azubis
helfen Jugendlichen

in Uganda
Ottobeuren Ende vergangenen Jah-
res haben die Azubis der ABA Aus-
bildungsfirma der Firma Berger in
Ottobeuren eine Spendenaktion
durchgeführt. 2020 waren die Be-
dingungen allerdings schwieriger,
da die Pandemie manche öffentliche
Aktion erschwerte. Dennoch kamen
2350 Euro zusammen, die die Azu-
bis nun dem Verein „Uganda-
Freunde“ spendeten. Der Betrag
fließt in die Ausbildung von jungen
Menschen in dem Land. Die Ugan-
da-Freunde betonten, wie wichtig
diese Unterstützung für junge Leute
in Uganda ist, weil es nur durch
schulische und berufliche Einrich-
tungen möglich sei, eine nachhaltige
Entwicklung in dem Land zu för-
dern. Mit dem Geld soll der Ausbau
einer Berufsschule unterstützt wer-
den. Auch in Uganda bringt die Co-
rona-Pandemie viele Menschen in
existenzielle Nöte. Zudem ist die
schulische und berufliche Bildung
seit März vergangenen Jahres zum
Erliegen gekommen. Nun hoffen
alle, dass im Februar der Regelun-
terricht wieder beginnt. (mz)

Gute Tat
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Beruf mit Zukunft

AD R ES S EN – ANS P R ECH PA R TN E R – AUS B I L D UNGS B E T R I E B E
imim Fokus.Fokus.

»Wegweisend und trittsicher«

Ausbildung im Handwerk bietet viele Perspektiven

Zu dem modernen Maschienenpark
gehört auch die halbautomatische
Anlage zur Massivholzverleimung.

„Seit Generationen vertrauen private
Bauherren, Schreinereien, Zimmereien
und Fertighausfirmen auf unsere
hochwertigen Produkte aus dem
Unterallgäu.“

(kd/als). Tradition wird bei der
Schreinerei Boneberger noch
großgeschrieben. 1837 gründe-
te der Urgroßvater des heutigen
Inhabers Markus Boneberger die
Schreinerei. Bereits in vierter Ge-
neration führt er das Familienun-
ternehmen weiter.
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