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StadtSpa ziergang

induStrie- 
arCHitektur

Der Charakter unserer Stadt ist 
in vielfältiger Weise auch durch 
die in den letzten zwei Jahr-
hunderten entstandenen Indus-
trieanlagen der großen Heiden-
heimer Unternehmen geprägt, 
wobei die neu projektierten Ver-
waltungsgebäude von Voith und 
Edelmann künftig zusätzliche 
Akzente setzen dürften. Eini-
ge Beispiele aus aktueller Sicht 
hat Klaus-Peter Preußger mit der  
Kamera für den SCHLOSSBLICK 
festgehalten.

industrie und geschichte liegen 

in Heidenheim dicht beieinander, 

wie der Blick durch die ehema-

ligen ploucquet-anlagen auf 

Schloss Hellenstein beweist.
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das ehemalige Maschinenhaus 

der WCM zeigt deutlich die da-

malige Bedeutung des unterneh-

mens, das um 1900 bereits mehr 

als 1.000 Mitarbeiter hatte.

imposante Fabrikhallen, die  

heute in vielfältiger Weise –  

zum Beispiel für kulturevents –  

genutzt werden, prägen das Bild 

in der Schmelzofenvorstadt.  

die ehemalige Musterzeichnerei 

wird ebenfalls wieder „gewerb-

lich“ genutzt.

R
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nach ihrer vollständigen  

Sanierung beherbergt die rote 

Halle auf dem gelände der ehe-

maligen Württembergischen 

Cattunmanufactur heute teile 

der Berufsakademie, deren platz-

bedarf damit aber noch lange 

nicht gedeckt ist, wie man am 

Containerdorf sieht.

P
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im Voith-Verwaltungsgebäude 

an der St.-pöltener-Straße, das 

1906 erbaut wurde, können sich 

die Mitarbeiter mit einem der 

letzten paternoster-aufzüge 

deutschlands von einem Stock-

werk zum anderen befördern 

lassen.

P

der klinkerbau aus dem Jahr 1900 

diente früher als kraftwerk für die 

Firma Voith. 2005 wurde er aufwändig 

renoviert.

1929 entstand die großturbinenhalle, 

die Büros in unmittelbarer nähe zur 

produktion wurden 1990 angebaut.

das Voith-ingenieurzentrum schützt 

seine Mitarbeiter mit einer doppelten 

glasfassade vor dem Lärm der Bundes-

straße.

R
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die Brücke vor dem „powerhouse“, 

dem ehemaligen kraftwerk, ent-

stand ebenfalls 2005.

den nachbau einer turbine und  

eines generators stellt das gebäude 

an der erchenstraße dar, das seit 

1999 Sitz der geschäfsführung von 

Voith Siemens Hydro power gene-

ration ist.

die 1953 erbauten Shedhallen von 

Voith turbo und das dazugehörige 

Bürogebäude mit der klinkerfassa-

de sind heute als industriedenkmal 

geschützt.
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alt und neu trifft auch bei Hartmann aufein-

ander, und so spiegelt sich das türmchen des 

1885 erbauten ehemaligen Wohngebäudes 

der Familie Hartmann in der Fassade des 

neuen Verwaltungsgebäudes.

das 1995 vom Heidenheimer architekten 

dietrich raichle entworfene Verwaltungs-

gebäude dominiert auch den Blick über die 

Sheddächer der ehemaligen produktions-

anlagen, die heute das kommunikationszent-

rum beherbergen. 

Sein „Vorgänger“ wurde 1911 nach den plänen 

des bekannten Stuttgarter industriearchitek-

ten philipp Jakob Manz erbaut.

R

Q
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Strenge geometrie  

demonstriert die kran- 

anlage von erhard-

armaturen auf der  

Meeboldstraße in  

Heidenheims Oststadt.

Q
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Blickfang an den Straßen richtung Hei-

denheim sind im norden die silbernen 

produktionsanlagen von epcos...

... und im Süden die hoch aufragenden 

gebäude des Schwenk-zementwerks.

R
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die aBgeLtungSSteuer kOMMt.
Wir MaCHen Sie Fit daFÜr!

zum 1. Januar 2009 wird die abgeltungssteuer einge-

führt, die zu einer grundlegend neuen Besteuerung al-

ler arten von kapitalerträgen führen wird. Bis jetzt sind 

kapitalerträge z. B. aus zinsen und dividenden bis zu 

801 euro (bei Ledigen) bzw. 1.602 euro (bei Verheira-

teten) steuerfrei. Für alle darüber hinausgehenden 

erträge gilt der persönliche Steuersatz. 

kursgewinne aus anlagen in aktien, Fonds oder zertifi -

katen sind heute noch meist steuerfrei, wenn die papiere 

länger als ein Jahr gehalten werden. dividenden werden 

nur zur Hälfte besteuert (Halbeinkünfteverfahren).

ab 2009 kommen auf den anleger wichtige Änderungen-

zu und für viele kann die neue abgeltungssteuer eine er-

hebliche Steuermehrbelastung bedeuten.

Sprechen Sie mit uns: Machen Sie ihr depot jetzt fi t für 

die abgeltungssteuer. gerne zeigen wir ihnen Lösungen, 

mit denen Sie der einführung der abgeltungssteuer 

beruhigt entgegensehen können.
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