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EOS-Sicherheitsdienst mit
Rekordwachstum

Neue BAG heißt nur "Hohenlohe"
Zusammenschluss der BAG Ellwangen und Hohenlohe soll Ende Juni erfolgen
Fran~ Rathgeb

am 25. Juni in einer außeror- "aus Kostengründen" Abstand
dentlichen Versammlung ge- genommen, erklärte der VorEllwangen. Im Rahmen der stellt werden. Tags darauf soll standsvorsitzende der BAG
jüngsten Hauptversammlung eine außerordentliche Ver- Ellwangen, Michael Reeb, auf
der BAG Ellwangen stellten de- sammlung der BAG Hohenlo- den Zusatz "Ostalb" werde
ren Vorstandsvorsitzender Mi- he ebenfalls die Übernahme verzichtet. Der bestehende
chael Reeb und sein Amtskolle- beschließen - falls deren Mit- Vorstand der BAG Hohenlohe
werde um zwei Mitglieder aus
ge von der BAG Hohenlohe, glieder mitziehen.
Inwiefern von einer Fusion Ellwangen, der dortige AufUlrich Kühnle, die Fusionspläne aus jeweils ihrer Sicht vor. auf Augenhöhe gesprochen sichtsrat um vier Personen erDie Ellwanger Genossenschaft werden kann, ist Ansichtssa- weitert.
Aus den Reihen der beiden
soll in der Hohenloher aufge- che. Der Tagesordnungspunkt
hen. Heißen wird das Konstrukt lautete "Information über die bestehenden Ellwanger GreBAG Hohenlohe, der ursprüng- vorgesehene Verschmelzung mien gebe es Interessenten,
lich angerlachte Zusatz "Os- mit der BAG-Hohenlohe- sagte Reeb, ohne Namen zu
Raiffeisen eG". Und dies be- nennen. Mitglieder könnten
talb" fallt weg.
Zum Abschluss der jüngsten deutet wohl, wie deutlich wur- bis zur außerordentlichen Verordentlichen Hauptversamm- de, dass die BAG Ellwangen in sammlung weitere Personen
lung der BAG Ellwangen wur- der BAG Hohenlohe einfach benennen. Die Interessenten
de noch über den geplanten "aufgehen" wird. Auch von ei- sollten aktive Landwirte sein
Zusammenschluss mit der ner ursprünglich beabsichtig- und "betriebswirtschaftüche
BAG Hohenlohe informiert. In ten Namensänderung in "BAG Kenntnisse" vorweisen könwerde nen. Die Ellwanger VersammEllwangen sollen die Weichen Hohenlohe-Ostalb"
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lung nominiere etwaige Kandidaten für die erweiterten Gremien der BAG Hohenlohe, gewählt würden diese aber in deren außerordentlicher Versammlung.
"Wir haben die Interessen unserer Mitglieder zu vertreten",
verdeutlichte der Vorstandsvorsitzende der BAG Hohenlohe, Ulrich Kühnle. In Bezug
auf die außerordentliche Versammlung meinte er, "wir wissen nicht, wie unsere Mitglieder abstimmen werden, hoffen
aber, dass wir eine 75-prozentige Zustimmunghaben.1' Der
Geschäftsführer der BAG Hohenlohe, Michael Eißler, stellte seine Genossenschaft mitsamt den Zahlen, ihren Standorten und Geschäftszweigen
vor.

Aalen/Lauingen/Heidenheim "Nachdem die Jahre
2011 und 2012 ftir unser Unternehmen etwas verhaltener
abliefen und für uns zum Teil
sehr schwierig waren, können
wir uns nun, unter anderem
auch durch die Übernahme des
VfR Aalen, über das größte
Wachstum in unserer 24-jährigen Firmengeschichte freuen",
erklärt der Firmengründer und
Vorsitzende des Aufsichtsrates
des EOS Sicherheitsdienstes,
Bernd Elsenhans. Das Thema
Stadionsicherheit sei äußerst
komplex: Wenn tausende Fußballfans in ein Stadion strömen, wenn Emotionen hochkochen und die Fans ihre Freude oder auch ihren Frust ausleben, müssen nicht nur die baulichen und technischen Details

stimmen. Auch die Organisation der Betriebsabläufe vor,
während und nach einem Fußballspiel müsse exakt vorbereitet sein. Beim VtR Aalen
konnte EOS mit seinem neuen,
auf die aktuellen Anforderungen genau zugeschnittenen
Konzept für Stadionsicherheit
überzeugen.
Seit über zehn Jahren hat
EOS den in der dritten Liga
spielenden Verein 1. FCH unter Vertrag. Neben dem VfR
Aalen hat der Sicherheitsdienst
vor Kurzem auch die Betreuung eines weltweit operierenden Unternehmens aus dem
Lauinger Raum übernommen.
Der stetig wachsende Sicherheitsdienst sucht zurzeit rund
200 zusätzliche Mitarbeiter in
Teil- und Vollzeit

sehe zu realisieren. So entstanden und entstehen noch großzügige, moderne Stadtwohnungen, die den Bewohnern eine
optimale Wohnqualität bieten.
Hinzu kommen Tiefgaragenstellplätze sowie ein Hausmeisterservice und die Hausverwaltung, die von der Kreisbaugesellschaft übernommen wird.
Noch im Spätsommer dieses
Jahres soll mit dem nächsten

Bauabschnitt an der Ecke Römer-/Paradiesstraße begonnen
werden. Nach den durchaus
positiven Erfahrungen, die die
Firma .Hebel bisher mit dem
neuen, attraktiven Projekt gemacht hat und der nach wie vor
großen Nachfrage nach stadtnahen Wohnungen, liegt es für
das Unternehmen auf der
Hand, das Bauprojekt weiterzuentwickeln.
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o noch bis vor wenigen
Jahren das Industriegebäude der Heidenheimer Firma
Edelmann 'stand, befinden sich
heute attraktive Wohnhäuser,
die zum Teil bereits bezogen
oder im Bau sind. Die Mergelstetter Firma Heinrich Hebel hat an diesem attraktiven
Platz an der Römerstraße am
Rande der Innenstadt sechs
Wohngebäude errichtet.
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