
Für seine Verdienste um die Gemeinde
Wiernsheim hat am Donnerstagnach-
mittag Bürgermeister Karlheinz Oehler
an den Unternehmer Richard Kugel
die Bürgermedaille verliehen.

Von Daniel Wallinger

WIERNSHEIM. In diesem Fall fand die Ze-
remonie nicht im Rathaus oder in einem
Festsaal statt, sondern im zweiten Zuhause
von Richard Kugel – im Unternehmen an
der Daimlerstraße in Wiernsheim. Von der
Plattengemeinde aus liefert die Kugel
GmbH, die vor 50 Jahren in einem Kuh-
stall gegründet wurde, ihre Präzisions-
Drehteile heute in alle Welt. Eine Erfolgs-
geschichte, von der auch die Gemeinde
Wiernsheim nachhaltig profitiert.

Aus diesem Grund entschloss sich der
Gemeinderat dazu, Richard Kugel für sei-
ne unternehmerischen Verdienste mit der
Bürgermedaille auszuzeichnen. „Wir ha-
ben leider immer wieder erleben müssen,
dass wir zwar durchaus starke Unterneh-
men hier in Wiernsheim hatten, doch diese
sind uns meist nicht lange treu geblieben“,
bedauerte Bürgermeister Karlheinz Oehler.
In diesem Sinne sei das Familienunterneh-
men Kugel etwas Besonderes: „Seit 50
Jahren ist der Betrieb mit seinem Standort
verbunden, und die Nachfolge in dritter
Generation steht auch schon fest.“

Im Rahmen der Ehrung ließ der Wierns-
heimer Bürgermeister auch Richard Ku-
gels Ehefrau Christel nicht unerwähnt:
„Ohne die Frauen wären wir Männer arme
Wichte, sie lassen uns im Licht erstrah-
len“, erklärte Oehler scherzhaft und über-
reichte einen Blumenstrauß. Der anerken-
nende Applaus der eingeladenen Gäste be-
gleitete im Anschluss die Übergabe der
Bürgermedaille, die die Wiernsheimer Ge-
markung in Bronze gegossen zeigt. „Spar-

sam, wie wir Wiernsheimer sind, haben wir
die Materialkosten dem Landratsamt
überlassen“, scherzte Karlheinz Oehler.

Auch der FDP-Landtagsabgeordnete Dr.
Hans-Ulrich Rülke stimmte in das Lob für
die Familie und die Firma Kugel ein:
„Starke familiengestützte Mittelstandsun-
ternehmen machen unser Land aus.“ Die
Entscheidung, mit Richard Kugel einen
Unternehmer mit der Bürgermedaille aus-
zuzeichnen, begrüßte Rülke ausdrücklich
auch im Namen der Landespolitik. „Es ist
wichtig zu zeigen, wer den Karren zieht im
Land und wer für unseren Wohlstand
maßgeblich verantwortlich ist“, betonte er.

Die Firma leiste nicht nur einen großen
Beitrag für das Gemeinwohl, sondern sor-
ge auch dafür, dass alle Mitarbeiter ein gu-
tes Leben führen könnten.

Kreiskämmerer Frank Stephan, der nach
eigenem Bekunden nicht gekommen war,
um die Gewerbesteuerzahlungen des Un-
ternehmens zu prüfen, wie er schmunzelnd
sagte, nannte die Firma Kugel einen „ver-
lässlichen Partner für Land, Kreis, Kom-
munen und Bevölkerung“.

Richard Kugel freute sich über die Aner-
kennung. „Dass mir diese Ehre als Unter-
nehmer zuteilwird, macht mich im tiefsten
Innern natürlich stolz. Ich will jetzt nicht
in Selbstlob verfallen, aber wir haben ja
auch Einiges geleistet.“

Er sei überglücklich, dass es der Familie
gelungen sei, seinen 19-jährigen Enkel Jo-
nas von einer Karriere als Profi-Golfer ab-
zuhalten und so die Zukunft des Familien-
unternehmens zu sichern. „Ich habe ihm
immer gesagt: Wenn du Profi wirst, gibt’s

kein Geld“, scherzte Kugel. Drei Tage,
nachdem sich der 19-jährige Jonas für ein
Wirtschaftsstudium eingeschrieben hatte,
habe sogar der Nationaltrainer Interesse
an seinen Golfkünsten gezeigt, erzählte
beim Empfang der Vater und amtierende
Kugel-Geschäftsführer Jochen Kugel.

Die Bürgermedaille, mit der die Gemein-
de Wiernsheim seit Mitte der 1980er Jahre
besondere Verdienste belohnt, wird als
Dank an jeden Gemeinderat bei seinem
Ausscheiden vergeben. Außerhalb der
Kommunalpolitik gab es bislang, wie Bür-
germeister Oehler spontan schätzte, nur
etwa fünf bis sechs Verleihungen an Bür-
ger, die sich um das Allgemeinwohl ver-
dient gemacht hatten. Einer der Empfän-
ger der Bürgermedaille war der Unterneh-
mer und Ehrenbürger Rolf Scheuermann.

Plattengemeinde würdigt die Verdienste von Unternehmer Richard Kugel mit der Verleihung der Bürgermedaille

In Wiernsheim stark verwurzelt

Feierlicher Moment: Bürgermeister Karlheinz Oehler (2. v. re.) zeichnet Unternehmer Richard Kugel (Mitte: Ehefrau Christel Kugel) mit der Bürgermedaille
aus. Vor der Verleihung gibt es für die Gäste die Gelegenheit, die Firma zu besichtigen, die in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen feiert.  Fotos: Wallinger

In ihrer 50-jährigen Geschichte ist die Kugel
GmbH, die als weltweit agierender Spezialist
für Präzisions-Drehteile zahlreiche große Un-
ternehmen aus der Automobilzuliefer-, der
Elektrotechnik-, Telekommunikations- ,
Raumfahrt- und Mikromechanik-Industrie be-
liefert, als wichtiger Arbeitgeber und Ausbil-
dungsbetrieb zu einem festen Teil der Ge-
meinde Wiernsheim geworden.
     Gegründet hat der gelernte Mechaniker Ri-
chard Kugel, der die Geschäftsführung inzwi-
schen an Sohn Jochen übertragen hat und

heute noch beratend tätig ist, die Firma im Ja-
nuar 1962 im Kuhstall des elterlichen Anwe-
sens an der Schweizer Straße. Als Kleinunter-
nehmen mit 13 Maschinen gestartet, zog die
Firma Kugel 1969 – mit zwei Mitarbeitern – in
den Neubau in den Mangelwiesen, der 1974,
1979 und 1991 erweitert wurde. Im Familien-
betrieb trug, nach dem Einstieg von Sohn Jo-
chen 1984, auch Ehefrau Christel Kugel Ver-
antwortung für den kaufmännischen Bereich.
     1998 und 2002 entstanden zwei neue Ferti-
gungshallen für die Mehrspindelmaschinen
beziehungsweise die CNC-Bearbeitung. Zum
50-Jahr-Jubiläum 2012 sind 40 Mitarbeiter bei
der Kugel GmbH beschäftigt, denen die Firma
auf besondere Weise dankte: mit einem ge-
meinsamen Betriebsausflug der gesamten Be-
legschaft nach Konstanz und einer Jubiläums-
feier in der historischen Kelter in Ötisheim.
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Eine Erfolgsgeschichte: die
Kugel GmbH in Wiernsheim

Die Kugel GmbH in Wiernsheim.  Foto: daw


