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HÖCHSTADT Polizei stellt 23 gestohlene
Fahrräder in Uehlfeld sicher

HÖCHSTADT UND SEIN UMLAND, SEITE 11

Wetter an Aisch
und Aurach

Betrunkener fährt
zum Einkaufen
Mühlhausen — Beamte der
Höchstadter Polizei haben am
Donnerstagnachmittag auf
dem Parkplatz eines Super-
marktes in Mühlhausen einen
44-jährigen Mann in seinem
Auto kontrolliert. Dabei stell-
ten die Beamten Alkoholgeruch
fest. Ein Atemalkoholvortest
ergab einen Wert im Bereich
der absoluten Fahruntüchtig-
keit. Daraufhin wurde die Wei-
terfahrt unterbunden.

Autofahrer passt beim
Abbiegen nicht auf
Höchstadt — Ein 30-jähriger
Höchstadter hat am Donners-
tagmittag an der Kreuzung
Bamberger Straße/Lindenstra-
ße beim Linksabbiegen eine
bevorrechtigte, 64-jährige Frau
in ihrem Auto übersehen. Es
kam zum Zusammenstoß, bei
dem beide Fahrzeuge beschä-
digt wurden. Der Sachschaden
beträgt rund 3500 Euro. Ver-
letzt wurde niemand. pol

Polizeibericht

Kurz notiert

Schulverband
versammelt sich
Mühlhausen — Der Schulver-
band Mühlhausen hat am Mitt-
woch, 16. Dezember, um 17
Uhr im Sitzungssaal der VG
Höchstadt seine nächste Sit-
zung. Auf der Tagesordnung
steht unter anderem die Sitz-
verteilung im Ausschuss. red

Vorerst kein Frost mehr
Bei Höchstwerten zwischen +3
und +6 Grad gibt es am Wo-
chenende immer wieder leichte
Regenfälle. Nachts bleibt es
frostfrei. Ab Montag ist es
wechselhaft mit Wolken, Auf-
heiterungen und vereinzelten
Niederschlägen bei sehr milden
Temperaturen. red

Höchstadt — Die Stadt Höch-
stadt reagiert auf die anhaltend
hohen Infektionszahlen und
schließt in Anlehnung an den
Beschluss des Ministerrats vom
6. Dezember ihre Einrichtun-
gen über die Weihnachtsfeier-
tage bis in den Januar hinein.

Wie Bürgermeister Gerald
Brehm (JL) mitteilt, werden
vom 19. Dezember 2020 bis
zum 10. Januar 2021 das Rat-
haus der Stadt Höchstadt mit
den Nebenstellen, die Fortuna
Kulturfabrik, der Bauhof, das
Sportzentrum, die Wasserver-
sorgung und die Kläranlage ge-
schlossen. Der Betrieb wird bis
auf eine Notbesetzung kom-
plett heruntergefahren. Die
Mitarbeiter müssen Alturlaub
und Überstunden abbauen.

Verschoben wird die für 21.
Dezember geplante Bauaus-
schusssitzung. Sie soll jetzt am
11. Januar stattfinden. ad
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Höchstadt — Was das wohl wird?,
fragen sich immer mehr Höch-
stadter, wenn sie das neue,
schneeweiße Häuschen an der
Rothenburger Straße gegenüber
der Realschule sehen. Wer ge-
nauer hinschaut, erkennt immer
wieder Fahrzeuge der städti-
schen Wasserversorgung auf der
Baustelle.

Fürs Trinkwasser der Stadt
wird diese neue Anlage auch ge-
baut. Wie Christof Himpel, Chef
der Höchstadter Wasserversor-
gung, auf Anfrage des FT er-
klärt, laufen hier die Leitungen
aus verschiedenen Brunnen zu-
sammen. Das aus den sechs alten
und zwei neuen Trinkwasser-
brunnen im Aischgrund geför-
derte Wasser wird dann von die-
ser Station aus in die Wasserauf-
bereitungsanlage am Wachen-
rother Weg gepumpt.

Die Leitungen aus den sechs

alten Brunnen kommen schon
seit vielen Jahren an dieser Stelle
unterirdisch zusammen und
münden in zwei Leitungen
Richtung Wasserwerk.

Mit den beiden neuen Brun-
nen musste auch die Verteilsta-
tion erneuert und eine dritte

Leitung aus dem Häuschen an
der Rothenburger Straße hinauf
zum Wachenrother Weg verlegt
werden. „Wir können jetzt viel
besser variieren und umschie-
bern“, sagt Himpel. Beispiels-
weise können für Wartungs-
arbeiten einzelne Brunnen leich-

ter vom Netz genommen wer-
den. Die neue Verteilstation
kann jetzt in einer Sekunde 75
Liter Trinkwasser ins Wasser-
werk pumpen, in einer Stunde
270 Kubikmeter.

Um die neue Station und die
Brunnen optimal betreiben zu

können, wird auch die Strom-
versorgung aufgerüstet. Zu den
einzelnen Brunnen werden
neue, verlustärmere Stromlei-
tungen verlegt und im Häuschen
selbst wird für die Stromversor-
gung noch ein extra Podest ein-
gebaut.
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Höchstadt — Hans Ort ist ein Mittelständ-
ler, wie man ihn sich vorstellt. Auch mit
leicht jenseits der 60 noch voller
Ideen und Elan. Der Unter-
nehmer, der übrigens mit
dem gleichnamigen ehema-
ligen Herzogenauracher
Bürgermeister über Ecken
verwandt ist, lässt sich von
der augenblicklichen Krise
nicht beeindrucken.

„Wir hatten im ganzen Jahr
2020 keine Kurzarbeit“, sagt der ge-
schäftsführende Gesellschafter der Firma
GDW, der im finanziellen Bereich von
Ehefrau Andrea Ort-Hack unterstützt

wird. Die beiden beschäftigen in ihrem
Betrieb in Höchstadt inzwischen 50
Facharbeiter, Techniker und Ingenieure.
Spezialisiert hat sich das Unternehmen
auf die Herstellung von Präzisionsdreh-

maschinen.
Gelernt hat Hans Ort in den

1960er Jahren in der Herzo-
genauracher Firma Weiler.
Die später vom Sohn des Se-
niorchefs Weiler gegründete
Firma GDW hat Ort 2014

übernommen. Nachdem in
Herzogenaurach kein neues Fir-

mengelände zu bekommen war, er
aber in der Region bleiben wollte, wur-

de er in Höchstadt in den Räumen eines
ehemaligen Medizintechnik-Betriebs
fündig und baute den Komplex für seine

Bedürfnisse um.
Höchstadt war für ihn ein Glücksgriff,

sagt er nach sechs Jahren, in denen das
Geschäft immer besser lief. Zumal er seit
einiger Zeit auch Hallenkapazitäten auf
dem ehemaligen Meinhart-Gelände an-
mieten konnte. Hier, nur wenige hundert
Meter von den Produktionshallen ent-
fernt, werden die Drehmaschinen zwi-
schengelagert, die letzten Restarbeiten
durchgeführt, verladen und auf die Reise
geschickt.

So gingen dieser Tage vier Sattelzüge
mit 20 Präzisionsdrehmaschinen aus
Höchstadt ins BMW-Berufsbildungs-
zentrum nach Dingolfing. An dem mit
18 000 Mitarbeitern größten BMW-
Standort in Europa werden auch 800
Lehrlinge ausgebildet. Sie können jetzt

an modernsten und innovativsten Indus-
trie 4.0-Drehmaschinen trainieren.

„Man braucht halt immer noch Werk-
zeugmaschinen“, sagt Hans Ort, „selbst
für die Herstellung von Smartphones und
iPads“. Ort schätzt besonders seine fach-
kundigen Mitarbeiter. Die will er halten.
Um erfolgreich zu sein, brauche er keine
Topmanager von außen, ist der Mittel-
ständler überzeugt. Und er will verhin-
dern, dass Firmen in China seine Maschi-
nen nachbauen. „GDW hat viele Patente,
die uns schützen“, sagt der Firmenchef.

An der Produktion von rund 350
Drehmaschinen im Jahr lässt Ort auch
Zulieferer aus der Nachbarschaft im
Höchstadter Gewerbegebiet Aischpark
teilhaben. Diese Nähe ist für ihn ebenso
ideal wie die zur Autobahn.
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Alfred Seitz (rechts) und Tobias Ulbrich schließen im Keller des neuen
Häuschens die Leitungen an. Fotos: Andreas Dorsch

Über dieses Bauwerk an der Rothenburger Straße gegenüber der Real-
schule rätselt so mancher Höchstadter.

Die Drehmaschinen aus Höchstadt auf dem Lastwagen gehen in das BMW-Werk nach Dingolfing, in dem der Dienstwagen des Bürgermeisters (rechts) produziert wurde. Firmen-
inhaber Hans Ort (links) und Ehefrau Andrea Ort-Hack loben im Gespräch mit Bürgermeister Brehm die Möglichkeiten, die sie am Standort Höchstadt haben. Foto: Andreas Dorsch

In den Hallen in Höchstadt werden die Drehmaschinen gefertigt. Foto: privat
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Neuer Verteilknoten fürs Höchstadter Trinkwasser aus dem Aischgrund

BOOM Der Höchstadter Mittelständler GDW spürt die
Krise kaum. 20 Drehmaschinen gehen zu BMW nach

Dingolfing.

Präzisionsteile
trotzen Corona


