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Mit Amerikanern auf dem amerikanischen Markt
Ein US-Unternehmen übernimmt: Der amerikanische Crane-Konzern hat die Firma WTA gekauft. Trotzdem bleibt deren
bisheriger Inhaber Dieter Mayer in Maxdorf der Chef. Er sieht die Übernahme als Chance, um sich neue Märkte zu erschließen.
Und deshalb, so kündigt er an, wird die Zahl der Arbeitsplätze in Maxdorf in den nächsten Jahren auch noch steigen.
VON CHRISTOPH HÄMMELMANN

MAXDORF. Die Firma ist sein Baby,
sagt Dieter Mayer. Ein Vorgänger-Unternehmen hatte sein Vater im Jahr
1978 gekauft, seit 1981 lenkt er
selbst den Betrieb – und er hat ihn
zu dem gemacht, was er heute ist:
einem relativ kleinen, mittelständischen Unternehmen, dessen Produkt
aber schon längst über die deutschen Grenzen hinaus gefragt ist.
WTA stellt Faltenbalgventile her.
Das tun auch andere Firmen. Aber
WTA mache es besonders gut, sagt
Mayer. Und besonders erfolgreich.
Weshalb der Crane-Konzern – mit
weltweit immerhin 35 Produktionsstätten und einem Jahresumsatz von
2,2 Milliarden US-Dollar – schon vor
mehr als zwei Jahren zum ersten
Mal angeklopft habe. Wie viel den
Amerikanern sein Baby am Ende
Wert war, will der bisherige Eigentümer lieber nicht verraten.
Um so lieber erklärt der Friesenheimer, wozu seine Faltenbalgventile
gut sind. Er greift zu einem einfachen
Beispiel: „Denken Sie an Ihren Wasserhahn zu Hause. Nicht gerade an
den in der Küche, sondern an den für
den Gartenschlauch. Der tropft doch
manchmal, oder?“ So lange es nur
um Wasser geht, ist das auch nicht
weiter schlimm. Doch WTA-Armaturen werden vor allem in der ChemieIndustrie verwendet. Zum Beispiel
für hochgiftige Stoffe wie Chlor.
„Wenn da etwas tropft, könnte das
tödlich enden“, sagt Mayer. In Faltenbalgventile wird deshalb ein Faltenbalg eingebaut – ein Schlauch, der
wie beim Mittelstück eines Gelenkbusses aufgefältelt ist und so flexibel
bleibt. Nur dass er bei den Ventilen
meistens aus Edelstahl hergestellt
wird. „Damit bleiben sie absolut vakuum-dicht“, sagt Mayer. Allerdings
werde so ein Ventil natürlich auch
etwas teurer, um 25 bis 30 Prozent.
Für die einfachsten zahlt der Käufer
etwa 150 Euro, sagt er. „Und unser
teuerstes dürfte so etwa 150.000
Euro gekostet haben.“

EINWURF

Klingt gut
VON CHRISTOPH HÄMMELMANN

Übernahme durch einen Großkonzern – das hört sich im ersten Moment immer nach einer schlechten Nachricht an. Doch was der
bisherige WTA-Eigentümer Dieter Mayer über die neuen Herren
und ihre Ziele berichtet, klingt
nach dem glatten Gegenteil. Nun
wäre es nicht das erste Mal, dass
aus einer vermeintlichen Liebesheirat später doch noch eine Ehehölle wird. Doch wenn er damit
auch nur ansatzweise rechnen
würde, dann hätte Mayer sein
Geld genommen und das Weite
gesucht, anstelle sich das drohende Elend als Geschäftsführer auch
noch selbst anzutun. Und: Ahnung von seinem Geschäft muss
Mayer schon haben. Sonst hätte
er seine WTA gar nicht erst zu einem Betrieb entwickeln können,
der so interessant ist, dass ihn ein
amerikanischer
Großkonzern
übernehmen will.

Dank der neuen Eigentümer könne
WTA nun auf Märkte vorstoßen, zu
denen die Firma von der Pfalz aus bislang nur schwer Zugang gefunden
hat, sagt der Diplom-Ingenieur. „Vor
allem natürlich Amerika. Bisher ist
unser Schwerpunkt doch eher in
Deutschland und Europa.“ Für Maxdorf – die Firma ist 1996 von Ludwigshafen an ihren heutigen Sitz gezogen
– sei das eine gute Nachricht. Denn:
Der Standort solle in den nächsten
Jahren noch ausgebaut werden.
Und das werde auch neue Arbeitsplätze bringen, sagt Mayer. Der Platz
dafür sei vorhanden: „Zum Glück haben wir vor ein paar Jahren ein Nachbargrundstück gekauft.“ Bislang würden die 5000 Quadratmeter nur zu
etwa einem Drittel genutzt. Neben
all den frohen Botschaften gilt aber
auch: Auf Veränderungen müssen
sich die 110 Mitarbeiter in Maxdorf
schon einstellen. „Es gibt Strukturen
und Arbeitsweisen, die werden in so
einem großen Konzern natürlich angepasst“, sagt Mayer.
Alles umkrempeln werden die neuen Inhaber aber nicht, verspricht er.
Warum sollten sie auch? „Wir sind
flexibel, kundenorientiert. Und wir
machen gute Produkte.“ Als Garant
für Stabilität bringt er sich auch
selbst ins Spiel: „Das ist auch wichtig
für die Mitarbeiter.“ Schließlich sei
WTA bislang ein Familienbetrieb.
Und die Beschäftigten arbeiten nicht
in irgendeinem anonymen Konzern
– „die arbeiten bei mir“, sagt Mayer.
Dass er sein Baby trotzdem verkauft hat, habe auch etwas mit der
Nachfolgefrage zu tun. „Ich habe
eine Tochter, die ist jetzt zehn Jahre
alt.“ Ob sie das Unternehmen eines
Tages übernehmen könnte und ob
sie das überhaupt wollen würde,
steht in den Sternen. Ihr Vater dagegen ist jetzt 53 Jahre alt. Und will
sein Baby als Geschäftsführer noch
ein paar Jahre lang leiten, auch wenn
es ihm nun nicht mehr gehört. „Irgendwann wird ein Baby halt auch
erwachsen und muss selber laufen“,
sagt er.
EINWURF

NILS ERKLÄRT

Warum Amerikaner
Pfälzer Ventile brauchen
Neulich war
an meinem
Fahrrad ein
Ventil kaputt.
Das war ärgerlich, denn
mein Reifen
war dann platt. Schließlich ist
ein Ventil so etwas wie eine
Einbahnstraße: Es sorgt dafür,
dass man Luft in den Reifen
hineinpumpen kann, sie aber
nicht wieder herausströmt.
Aber richtig schlimm war die
Panne auch wieder nicht. Ich
habe mir halt ein neues Ventil
gekauft. Das war noch nicht
einmal besonders teuer. Deshalb habe ich erst einmal
nicht verstanden, warum Amerikaner für viel Geld gleich
eine ganze Fabrik in Maxdorf
kaufen, in der vor allem Ventile hergestellt werden. Aber:
Ventile werden auch – zum
Beispiel – in großen Chemiefabriken gebraucht. Da geht‘s
dann nicht nur darum, dass
Luft in die richtige Richtung
strömt. Auch gefährliche Gase
oder Flüssigkeiten werden damit kontrolliert. Und dafür
braucht man natürlich Ventile,
die sehr viel komplizierter sind
als die im Fahrradreifen. Die
müssen dann richtig sorgfältig
gemacht werden und sind
auch ganz schön teuer. Und
sogar für Amerikaner interessant. (häm)

Sein „Baby“ hat zuletzt 14
Millionen Euro Jahresumsatz gemacht: Dieter Mayer
hat WTA jetzt verkauft.
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Bürger liefern zahlreiche Ideen
DANNSTADT-SCHAUERNHEIM/MAXDORF:
Ausbau des Fahrradverkehrs, Aufbau von Mehrgenerationenhäusern, ein Wander-Bauernmarkt:
„Beachtlich“ finden die Planer die
Ideen, die Bürger der „Ile-Region
Weingarten Vorderpfalz“ zusammengetragen haben. Eine „Steuerungsgruppe entscheidet nun, welche Vorschläge „vorrangig weiterverfolgt“ werden.
Neun Arbeitsgruppentreffen mit Bürgern, Verwaltungsvertretern und
Vertretern weiterer Institutionen haben nach Angaben des Planungsbüros Taurus-Pro mittlerweile stattgefunden. Um was es bei den Veranstaltungen in den drei Verbandsgemeinden Dannstadt-Schauernheim,
Maxdorf und Wachenheim gehen
sollte, war vorab mit Schlagworten
umschrieben worden: „Erlebbare
Ile-Region“, „Bürgerschaftliches Engagement“ und „Orte gemeinsam
entwickeln“.

Pläne für „Ile-Region Weingarten Vorderpfalz“ zusammengetragen

Die Abkürzung „Ile“ steht für „Integrierte ländliche Entwicklung“. Dahinter verbirgt sich ein Förderprogramm der Landesregierung. Es soll
Bürger dazu ermutigen, nicht nur
Konzepte für ihre eigenen Wohnorte
zu entwickeln, sondern auch Pläne
zu schmieden, die über die Grenzen
des jeweiligen Wohnorts hinausreichen. Schließlich, so sagt es der für
die neue Region „Weingarten“ zuständige „Regionalmanager“ Christopher Stange, sind „die Menschen in
den Ortsgemeinden die Experten für
ihre Region“.
Seine Bilanz nach der ersten IlePhase: „Die Bandbreite der Einfälle
ist beachtlich.“ Sie reichen vom Ausbau des Fahrradverkehrs über den
Aufbau von Mehrgenerationenhäusern und einer Ehrenamtsbörse bis
hin zum Aufbau eines Leerstandmanagements oder eines Wander-Bauernmarkts. Nun sind die Experten
wieder selbst am Zug: Sie fassen die

Projektideen für die nächste Sitzung
der „Steuerungsgruppe“ zusammen.
Zu ihr gehören die Bürgermeister sowie Experten aus den beteiligten Gemeinden, und sie werden am 11. August entscheiden, „welche der erarbeiteten Ansätze vorrangig weiter
verfolgt“ werden.
Danach kann im Ile-Prozess die
zweite Phase beginnen: Die ausgewählten Ideen sollen auch verwirklicht werden. Begonnen hatte das
Verfahren mit einer Auftakt-Veranstaltung Anfang April in DannstadtSchauernheim. Dazu waren etwa
120 Menschen gekommen (wir berichteten). (häm)

KONTAKT
— Protokolle der Treffen im Internet unter
www.ile-weingarten.de.
— Fragen und Anregungen an den Taurus-Pro-Regionalmanager Christopher
Stange, Telefon 06341/919315, E-Mail:
pfalz@taurus-pro.de.

STICHWORT
Weingarten Vorderpfalz

Start mit 120 Bürgern: Auftaktveranstaltung Anfang April in Dannstadt-Schauernheim. ARCHIVFOTO: KUNZ

Unfälle:
Radfahrer auf
Kollisionskurs

„Eine Menge Sympathiepunkte gesammelt“

LIMBURGERHOF/MUTTERSTADT.
Zwei Unfälle mit je zwei Radfahrern
hat die Polizei gemeldet. Am Freitag
stießen in Limburgerhof, in der Unterführung zwischen Landauer und
Speyerer Straße, eine 77-jährige
Frau und ein junger Mann zusammen. Der Mann ist auf der falschen
Seite gefahren, so dass er frontal mit
der 77-Jährigen zusammenstieß, berichten die Beamten. Die 77-Jährige
stürzte und verletzte sich dabei so
schwer, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der junge
Mann fuhr einfach weg. Er soll dunkle Haare und eine schlanke Statur haben. Hinweise an die Polizei, Telefon
06235/4950, oder E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.
Glimpflicher ging der Unfall am
Samstag in Mutterstadt aus. Hier stießen zwei Radler – 50 und 53 Jahre –
auf einem Feldweg zusammen. Der
53-Jährige stürzte und zog sich laut
Polizei eine leichte Verletzung am
Unterarm zu. Die Unfallgegner beschuldigen sich gegenseitig, gegen
das Rechtsfahrgebot verstoßen zu haben. Deshalb ermitteln die Beamten
jetzt gegen beide Personen. (rhp)

MUTTERSTADT. Vor einem Jahr ist
Uwe Tröger zum Vorsitzenden der
Fußballgesellschaft (FG) 1908 in
Mutterstadt gewählt worden. Der
51-Jährige trat die Nachfolge von
Harald Schulz an, der den Verein
lange geführt hatte, aber im Krisenjahr 2010 nicht mehr antrat. Im Interview verrät Tröger, was das Ziel
für die neue Saison ist.

INTERVIEW:

Uwe Tröger ist seit einem Jahr Chef der FG Mutterstadt und freut sich über die Zuschauerresonanz
als auch in Mutterstadt trainiert
habe, war ich mir über das Potenzial
der Mannschaft im Klaren. Der gesamte Vorstand hat meine Philosophie, ein Team zu formen, unterstützt. Das war die Basis für meine
Arbeit als Vorsitzender.

Fußball ist ein Teamsport. Ist es Ihnen
dann auch gelungen, eine Mannschaft zu formen, auf die nicht nur
der Verein stolz ist, sondern die Akzeptanz im ganzen Dorf hat?
Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Währen der Saison hat
sich die Mannschaft bis zum letzten
Entscheidungsspiel um den Aufstieg
im oberen Tabellenfeld behauptet.
Wie die Zuschauerresonanz beweist,
haben wir bei den Fußballfreunden
eine Menge Sympathiepunkte gesammelt.

Herr Tröger, Sie haben den Vorsitz
übernommen, als die FG in die Bezirksliga abgestiegen war und ein Abstieg in die Bezirksklasse drohte. Warum haben Sie sich unter solchen Vorzeichen überhaupt beworben?
Die von mir trainierte zweite Mannschaft wurde Kreispokalsieger. Der
Vorstand hat mich daraufhin angesprochen, für das Amt zu kandidieren. Nachdem sich für diese Position
und Aufgabe kein Mitglied bereit erklärt hatte, habe ich ohne Wenn und
Aber ja gesagt.
Wie wollten Sie in die Erfolgsspur zurückfinden?
Da ich mehrere Jugendmannschaften sowohl beim ESV Ludwigshafen

Baut auf Jugendarbeit: FG-Vorsitzender Uwe Tröger.
FOTO: KUNZ

In der Gemeinde hat sich der Türkisch-deutsche Sportverein mit relativ wenigen Mitgliedern und ohne Jugendmannschaft fest etabliert und
mit seinen sportlichen Leistungen aufhorchen lassen. Worauf führen sie
das zurück?

Sowohl der Erste Vorsitzende als
auch der Trainer, die ich beide persönlich kenne und schätze, sind nach
meiner Einschätzung der Schlüssel
zum Erfolg.

Auch in den unteren Klassen werden
schon Spieler eingekauft und von anderen Vereinen abgeworben. Wie
schaut das bei der FG aus, in der über
zehn Schüler- und Jugendmannschaften kicken?
Wir bauen auf unsere gute Jugendarbeit und wollen den jungen Spielern
im Verein eine Perspektive bieten.
Auch wir erleben, dass uns junge talentierte Fußballer von andern Vereinen abgeworben werden.
Die neue Saison steht vor der Tür.
Welches Ziel strebt der Vorsitzende
und der Verein an?
Mit dem neuen erfahrenen Trainer
Frank Ritzhaupt, der die A-Jugend
trainiert hat, wollen wir nahtlos dort
anknüpfen, wo wir aufgehört haben.
Das heißt, die Mannschaft will in der
Bezirksliga ein gewichtiges Wörtchen mitreden.
Interview: Reimar Petry

Die Verbandsgemeinden DannstadtSchauernheim, Maxdorf und Wachenheim sollen künftig als „Weingarten Vorderpfalz” gemeinsam auftreten. Der Name verbindet den
Wein aus Wachenheim mit dem Gemüse von Maxdorfer und Dannstadt-Schauernheimer Feldern. Hinter dem Zusammenschluss verbirgt
sich ein „Integriertes ländliche Entwicklungskonzept“, kurz Ilek, das
als Ziel hat, den ländlichen Raum
weiterzuentwickeln. Das Weingarten-Projekt kostet früheren Angaben
zufolge insgesamt knapp 66.000
Euro. 75 Prozent der Gelder für diesen Prozess kommen vom Land
Rheinland-Pfalz, den Rest müssen
die beteiligten Verbandsgemeinden
selbst beisteuern. (sön)

TERMINKALENDER
RHEIN-PFALZ-KREIS
Jugendkunstschule Waldsee. Zirkustheaterspiel für Kinder im Alter zwischen neun und 13 Jahren: Tricks und
Tipps für Kinder, Kinder stellen eine kleine Zirkusnummer auf die Beine und lernen etwas über Theater, Pantomime
und das Präsentieren von Zaubernummern. Am Ende des Kurses ist eine Aufführung vor Familienmitgliedern und
Freunden geplant. Zeitraum: Montag, 1.
August bis Freitag, 5. August, 10 bis 17
Uhr, 80 Euro. Referent ist Christian Bechinger. Anmeldungen bei der Verbandsgemeinde
Waldsee,
Telefon
06236/418290. (rhp)
MAXDORF
Schnalsfreunde. Fahrten in die Partnergemeinde Unserfrau im Schnalstal vom
25. September bis 2. Oktober und vom
9. bis 16. Oktober. Die Busreisen, nebst
Unterkunft im Hotel „Schwarzer Adler“,
sowie Reise- und Ausflugsprogramm hat
Heinz Volz, Maxdorf, organisiert. Informationen unter Telefon 06237/979977,
oder E-Mail an Schnalstalfreunde-Maxdorf@gmx.de. (rhp)
MUTTERSTADT
Senioren-Treff. Die Cafeteria in der
Jahnstraße 4 ist dienstags bis donnerstags, 14 bis 17 Uhr, geöffnet. Informationen unter Telefon 06234/929096. (rpe)

