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Interessen zusammen und behält
dabei stets den Überblick. Hand-
werkskammerpräsident Hans-Peter
Rauch lobt die unternehmerischen
Leistungen der Firma auf mehreren
Ebenen: „Die Zeit der Gründung
1945 war schwierig, 75 Jahre später
ist sie es wieder. Doch es war immer
das Handwerk, das in der Krise das
Leben am Laufen gehalten hat.“
Beispielhaft sei die Zusammenarbeit

zwei bis acht Millionen Euro. „Für
ein kleines Unternehmen ist das zu
groß, für die Großen ist das Volu-
men zu klein“, erklärt der Firmen-
chef. „Wir sind in der Lage, Aufträ-
ge bis zu 15 Millionen Euro jederzeit
umzusetzen. Gestärkt hat die Positi-
on der Baufirma auch die Entwick-
lung des sogenannten Partner-
schaftsmodells. Bendl bringt in der
Projektumsetzung alle Partner und

längst mit Laptops ausgestattet, die
beleglose Buchhaltung ist selbstver-
ständlich und das mobile Arbeiten
Alltag. „Das war für uns von gro-
ßem Vorteil während der Corona-
Krise“, sagt Wiedemann. Zum an-
deren ist es der Führungsspitze in
den vergangenen zehn Jahren ge-
lungen, Marktnischen im Bauge-
werbe zu erschließen. Dazu zählen
Projekte im Größenbereich von

zwischen Gründerfamilie und der
nächsten Generation. Die Nach-
wuchs-Ausbildung suche in Schwa-
ben ihresgleichen. Stefan Wiede-
mann peilt einen weiteren Meilen-
stein an: Nach dem Erwerb des
Nachbargrundstücks ist eine bedeu-
tende Betriebserweiterung geplant:
„Alle ausgelagerten Unternehmens-
bereiche sollen wieder in Günzburg
an einem Standort vereint sein.“

VON BERNHARD WEIZENEGGER

Günzburg/Sebnitz Harry Bendl ist
gerührt: Gerade hat seine Baufirma
von Regionalgeschäftsführer Oliver
Stipar die Würdigungsurkunde zum
75-jährigen Bestehen erhalten. „Es
ist ein guter Anlass, meinem Nach-
folger Stefan Wiedemann für alles
zu danken, was er und sein Team in
den vergangenen Jahren geleistet
haben“, sagt der ehemalige Senior-
chef.

Die großen Feierlichkeiten, die
seit Monaten im Forum am Hofgar-
ten geplant waren, fielen der Coro-
na-Krise zum Opfer. Hunderte Gäs-
te waren geladen. Mitarbeiter, Kun-
den und Geschäftspartner, Personen
aus Politik und Gesellschaft. Denn
es gibt viele Gründe zum Feiern. Zu
Recht ist Harry Bendl stolz auf sei-
nen Nachfolger, der ihm im Jahr
2003 zuerst als Geschäftsführer
nachfolgte. 2006 wurde er Ge-
schäftsführender Gesellschafter, seit
2011 alleiniger Geschäftsführer. Um
den umfangreichen Aufgaben des
stark wachsenden Bauunterneh-
mens gerecht zu werden, verstärkt
seit 2018 Stefan Weißenhorner als
Geschäftsführer und seit 2020 mit
Peter Finkel ein weiterer Impulsge-
ber das Führungsteam.

Inzwischen zählt das Unterneh-
men mit der Schwestergesellschaft
im sächsischen Sebnitz etwa 210
Mitarbeiter und weist für 2019 ei-
nen Umsatz von etwa 50 Millionen
Euro aus. Mit stark wachsender
Tendenz. „Wir sind auf Erfolgs-
kurs“, sagt Stefan Wiedemann opti-
mistisch. „Bendl gilt als leuchtendes
Vorbild für die Region“, lobt Oliver
Stipar und spielt damit auf die gro-
ßen Bemühungen und Verdienste
um die Ausbildung und den techni-
schen Fortschritt des Unternehmens
an: „Sie haben den Sprung in die
Zukunft schon geschafft.“

Tatsächlich hat die Baufirma auch
nach der Corona-Krise volle Auf-
tragsbücher. Zum einen ist dies dem
hohen Grad der Digitalisierung des
Unternehmens zu verdanken. Harry
Bendl war es, der als erster Bauun-
ternehmer in der Region frühzeitig
den Umstieg auf eine Computer-ba-
sierte Buchhaltung und Kalkulation
durchsetzte. Heute sind alle Füh-
rungskräfte, Büro und Baustelle

75 Jahre Bendl: Erfolgreiches Bauen
Jubiläum Die Günzburger Baufirma geht mit intelligenter Technologie in die Zukunft

Gleich zwei Würdigungen hat die Firma Bendl (oben die Firmenzentrale am Lußweg in Günzburg) anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens erhalten: Handwerkskammer sowie
Industrie- und Handelskammer (IHK) würdigten den Wagemut, Ideenreichtum und die Leistung der Unternehmer und ihrer Mitarbeiter seit dem Gründungsjahr 1945. Das
Foto zeigt (von links) Geschäftsführer Stefan Weißenhorner, den Geschäftsführenden Gesellschafter Stefan Wiedemann, IHK-Regionalgeschäftsführer Oliver Stipar, Harry und
Margot Bendl sowie Hans-Peter Rauch, Präsident der Handwerkskammer für Schwaben. Fotos: Bernhard Weizenegger

29-Jähriger ist alleine auf der Flucht
Polizei Es gibt neue Details zu dem versuchten Mord auf der Autobahn. Wie konnte er türmen?

VON MICHAEL LINDNER

Günzburg Noch keine 48 Stunden ist
es her, seitdem ein 29-Jähriger aus
dem Landkreis Günzburg wegen
versuchten Mordes an seiner Ehe-
frau per Haftbefehl gesucht wird.
Während die Polizei jedem Hinweis
auf den Aufenthaltsort von Patrick
Mößle nachgeht, ist eines nun ge-
wiss: Der Gesuchte ist ohne seinen
Hund unterwegs.

Der schwarze Rottweiler war
nach dem möglichen Mordversuch
auf der Autobahn aus dem Auto ge-
sprungen und danach nicht mehr
gesehen worden. Holger Stabik ist
Sprecher des Polizeipräsidiums
Schwaben Süd/West und sagt auf
Nachfrage unserer Zeitung: „Es ist
nun gewiss: Der Rottweiler ist auf
der A8 bei Leipheim zu Tode ge-
kommen.“

Wie berichtet, steht der 29-jähri-
ge Mößle in dringendem Tatver-
dacht, am Sonntagabend absichtlich
einen Unfall auf der Autobahn 8
zwischen Leipheim und dem Auto-
bahnkreuz Ulm/Elchingen verur-
sacht zu haben. Ziel soll es gewesen
sein, seine neben ihm sitzende Ehe-
frau umzubringen. Doch das Vorha-
ben scheiterte. Die Frau überlebte

und zog sich laut Polizei mittel-
schwere Verletzungen zu. Während
Patrick Mößle im Bezirkskranken-
haus Günzburg untergebracht war,
gelang ihm in der Nacht auf Montag
die Flucht.

Die Polizei suchte in den Stunden
danach mit einem Großaufgebot
nach dem Mann – erfolglos. „Die
Fahndung läuft weiter, ist aber öf-
fentlich nicht
mehr groß sicht-
bar. Wir haben
momentan keinen
Anhaltspunkt, wo
er sich aufhalten
könnte“, sagt Sta-
bik. Derzeit rol-
len die Beamten
das persönliche
Umfeld des
29-Jährigen auf und gehen den ein-
gegangenen Hinweisen aus der Be-
völkerung nach. Diese werden zwar
überprüft, die heiße Spur sei aber
noch nicht dabei.

Während die Suche nach dem
Verdächtigen weitergeht, wird in
Teilen der Bevölkerung Kritik laut:
Wie war es möglich, dass der Mann
aus dem BKH fliehen konnte? Vor
allem, weil eine solche Flucht nicht
das erste Mal stattgefunden habe?

Prof. Dr. Thomas Becker ist Leiten-
der Ärztlicher Direktor des Bezirks-
krankenhauses Günzburg und klärt
auf: So müsse deutlich zwischen der
Klinik für Forensische Psychiatrie
und Psychotherapie sowie der Kli-
nik für Psychiatrie, Psychotherapie
und Psychosomatik unterschieden
werden. In der Forensik herrschen
demnach die höchsten Sicherheits-
maßnahmen: Mehr als 200 Kameras
und ausbruchsichere Fenster sind
dort verbaut. Am Eingang zur Fo-
rensik ist eine Sicherheitsschleuse,
darüber hinaus gibt es im Gebäude-
inneren Türen, die nur mit speziel-
len elektronischen Geräten geöffnet
werden können. Die Besucher wer-
den überwacht, die Patienten- und
Stationszimmer kontrolliert. In die-
sen sogenannten Maßregelvollzug
kommen nur Straftäter, die auf-
grund ihrer Sucht oder verminder-
ten Schuldfähigkeit durch das Ge-
richt eingewiesen wurden. Aus der
2014 neu gebauten Forensik sind
bisher nur zwei Männer geflüchtet –
sie bedrohten im vergangenen Jahr
eine Angestellte, ein weiterer Mitar-
beiter entriegelte daraufhin die
Türe.

Der von Sonntag auf Montag ge-
flüchtete Mann, der wegen versuch-

ten Mordes gesucht wird, ist aller-
dings aus der Klinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik
geflohen. 90 Prozent der dortigen
Patienten seien laut Becker freiwil-
lig in Behandlung. Dort gibt es eine
beschützende Station, wie der Lei-
tende Ärztliche Direktor erzählt:
„Der Standard ist eine geschlossene
Tür und Fenster, die nicht geöffnet
werden können. Die Station ist nach
außen gesichert, entspricht aber
nicht den Sicherheitskriterien im
Maßregelvollzug.“

Der nun gesuchte 29-Jährige war
auf einer solchen Station unterge-
bracht. Wie genau ihm die Flucht
gelingen konnte, dazu konnte oder
wollte Becker nichts sagen. „Das ist
natürlich etwas, was wir nicht wol-
len, was aber überall auf der Welt
immer wieder vorkommt. Die Si-
cherheitsmaßnahmen haben in die-
sem Fall leider nicht gereicht“, sagt
der Leitende Ärztliche Direktor,
der die sehr gute und bewährte Zu-
sammenarbeit mit der Polizei lobt.
Die Beamten seien natürlich unmit-
telbar nach dessen Flucht verstän-
digt worden. Wer Patrick Mößle
sieht, soll sich an die nächste Polizei-
dienststelle wenden oder die 110
wählen.

Patrick Mößle

Landkreis In den vergangenen Wo-
chen und Monaten konnten viele
Menschen noch intensiver als sonst
ihrem Hobby nachgehen, weil ihnen
das Coronavirus ungefragt mehr
Freizeit als geplant beschert hat.
Wie aber die freie Zeit sinnvoll nut-
zen? Eine Antwort darauf lautete
und lautet: Gartenarbeit.

Es gibt zahllose kluge Gedanken
zu Gärten, ungefähr ebenso viele
Gärten und unendliche Mühe, die
darauf verwendet wird, diese Para-
diese auf Erden zum Blühen zu
bringen. Der Fantasie sind dabei fast
keine Grenzen gesetzt. Unsere Zei-
tung beschäftigt sich in einer Serie
intensiv mit dem Thema Garten.
Dabei sollen Profis ebenso zu Wort
kommen wie Laien, die sich enga-
giert um ihr Refugium draußen vor
der Tür kümmern.

Unsere Serie wird jeden Mitt-
woch und Samstag erscheinen und
Gärten und deren Besitzer aus dem
Landkreis Günzburg zeigen und die
Geschichten dahinter offenlegen.
Den Start macht heute Leonhard
Merfeld aus Limbach, der einen
Einblick in seine 3500 Quadratme-
ter gibt. (gz) »Seite 25

Gartenglück
im Landkreis

Neue Serie gibt
spannende Einblicke
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Spannend und
entspannend

Nach einem Regenschauer kam
plötzlich die Sonne wieder

raus und so setzten wir uns bei
Freunden auf die Terrasse. Auf
dem feuchten Pflaster war eine
Weinbergschnecke unterwegs,
die gerade ihr Haus aus der Sonne
ins schattige Beet brachte. Und
dann war es wie beim Pilzesuchen
im Wald: Überall auf der Terrasse
und auf dem angrenzenden Rasen
waren die schleichenden Schlei-
mer und alle strebten dem feucht-
schattigen Blumenbeet entgegen.

So wurde also die Terrasse zur
Rennbahn und unsere Garten-
stühle zur Tribüne: Zunächst lag
die kleinste Schnecke deutlich
vorn, wurde dann jedoch von der
mit dem hellen Haus fast einge-
holt. Die dritte war zunächst auch
noch gut dabei, wurde aber dann
von einem Tischbein ausgebremst,
das es zu umkreisen galt. So ein
Schneckenrennen ist ebenso span-
nend wie entspannend, denn zwi-
schendurch kann man auch nette
Gespräche führen, Kaffee trinken
und einfach den Sommer genießen.

Als die Tassen irgendwann leer
waren, hatten tatsächlich alle
Schnecken ihr Ziel unter den gro-
ßen Blättern einer Funkie er-
reicht. Nur noch silbrige Schleim-
spuren auf dem Boden zeugten
vom großen Rennen, das schließ-
lich doch die Schnecke mit dem
hellen Haus gewonnen hatte.

Moment mal

VON ULF LIPPMANN
redaktion@guenzburger-zeitung.de

LANDKREIS

Zehn aktuelle
Corona-Fälle
Das sind die Corona-Zahlen für den
Landkreis Günzburg vom Diens-
tag, gemeldet vom Landratsamt:
Positive Fälle 249
Quarantäne 46
Verdacht 0
Geheilte 235
Aus Quarantäne entlassen 1
Verstorbene 4
Aktiv positive Fälle 10
Sieben-Tage-Inzidenz 7,10

Kurz gemeldet

LEIPHEIM

Süßwaren und
Kartoffeln aus neuer Ernte
Eigentlich sollte es ein einmaliges
Gastspiel sein: Weil das Kinderfest
in diesem Jahr aufgrund der Coro-
na-Pandemie ausfallen musste,
stand der Süßwaren-Stand der Fa-
milie Straub statt wie gewohnt auf
dem Festplatz in diesem Jahr aus-
nahmsweise einen Tag auf dem
Leipheimer Wochenmarkt. Und die
Resonanz war groß. Die Stadt
Leipheim hat deshalb beschlossen,
dass der Süßwarenstand weiterhin
immer am letzten Freitag des Mo-
nats den Wochenmarkt bereichern
soll. Nächster Termin ist also Frei-
tag, 31. Juli, von 8 bis 12.30 Uhr.
Außerdem gibt es jetzt neben dem
regulären Angebot auch wieder
frisch geerntete Kartoffeln aus Lan-
genau. (zg)


