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Sein Vater hatte es ganz ihm 
überlassen, die Firma Esta 
zu übernehmen oder nicht. 
Günter Kulitz wollte sogar 

ausdrücklich, dass sein Sohn Pe-
ter zuerst etwas ganz anderes 
macht: Peter Kulitz studierte, 
wurde Wirtschaftsjurist und führ-
te Arzthaftungsprozesse. Jahre 
später wurde er tatsächlich Chef 
in dem Familienunternehmen. Er 
blieb weiter tätig als Jurist und 
übernahm gleichzeitig die Verant-
wortung für einen Betrieb, der 
Absauganlagen herstellt. Für ihn 
war das gar keine so fremde Welt, 
denn er arbeitete schon während 
des Studiums mit im Vertrieb bei 
Esta. Oder, wie Kulitz es süffisant 
formuliert: „Ich habe im Grunde 
eine duale Ausbildung gehabt.“

Das Unternehmen besteht seit 
nunmehr 50 Jahren. Und Kulitz ist 
inzwischen 70 Jahre alt. Wenn er 
auf die Nachfolge angesprochen 
wird, also ob Esta in der dritten 
Generation weitergeführt wird, 
sagt Kulitz: „Auch meine Kinder 
sind frei bei dieser Entschei-
dung.“ Sie sind oder werden alle 
Gesellschafter – aber nicht ver-
bunden mit der Verpflichtung, 
operativ mitzuarbeiten. Zudem 
steht Kulitz auf dem Standpunkt: 
„Die sollen sich erst mal ander-
weitig beweisen.“

Er hat sich schon vor geraumer 
Zeit einen Fremdgeschäftsführer 
ins Unternehmen geholt. Das Ta-
gesgeschäft läuft auch ohne Peter 

Kulitz – was in seinem Fall umso 
wichtiger war, als er bekanntlich 
mit Wirtschaftsdelegationen viel 
auf Reisen ging.

Die zwei Geschäftsfelder von 
Esta sind Ausdruck dessen, wie 
Vater Günter Unternehmertum 
verstand – und Sohn Peter erzähl-
te davon immer wieder gerne, 
wenn er in Schulen eingeladen 
war: Das Geschäft mit Absaugan-
lagen (zunächst nur als Handel, 
dann auch mit eigenen Patenten 
und als Hersteller dieser Geräte) 

begann einst mit einem Versehen: 
Bei der Liquidation der Maschi-
nenbaufirma eines verstorbenen 
Freundes fand Kulitz‘ Vater Win-
kelbohrköpfe und alte Prospekte. 
Er versuchte, die Teile noch zu 
verkaufen und verschickte die 
Prospekte an potentielle Kunden. 
Es gingen tatsächlich Bestellun-
gen ein – aber für ein Kleinsta-
ub-Absauggerät, das noch auf der 
Rückseite des Prospekts abgebil-
det war, aber schon lange nicht 
mehr produziert wurde. Allein 
der Umstand, dass es offenkun-
dig eine Nachfrage gab, genügte 
Günter Kulitz für die Entschei-
dung, eine Firma zu gründen. Sein 
Sohn sagt: „Das ist der Unter-
schied zwischen unternehmen 
und unterlassen.“

Das Schwimmbad-Geschäft hat 
mit alledem gar nichts zu tun. 
Dazu kam es aufgrund eines Miss-
geschicks: Der Versuch des Vaters 
ein Schwimmbad zu bauen ging 

gründlich schief. Aber die Erfah-
rungen, die er dabei sammelte, 
wollte er nicht ungenutzt lassen. 
Er baute damit schon zuvor ein 
anderes betriebliches Standbein 
auf.

Heute hat Esta so große Kun-
den wie Airbus – und zwar welt-
weit in den Werken des Flugzeug-
herstellers. Die Absauganlagen 
aus Senden finden in vielen ver-
schiedenen Branchen Anwen-
dung: in der Holzbearbeitung, im 
Maschinenbau, in Bauunterneh-
men und genauso in Schulen und 
öffentlichen Einrichtungen. Esta 
beschäftigt in Senden, 180 Mitar-
beiter. Zum Umsatz macht Kulitz 
keine Angaben.

Mehr Produkte auf Lager
Die Teile für die Absauggeräte 
werden von mehreren europäi-
schen Zulieferern gefertigt; die 
Endmontage findet jedoch in Sen-
den statt. Obwohl Esta bei der Zu-
lieferung auf eine hohe Flexibili-
tät setzt, bekam das Unternehmen 
im Zuge der jüngsten allgemeinen 
Lieferengpässe Probleme: Ein 
spezielles Bauteil aus China für 
ein bestimmtes Gebläse war nir-
gendwo sonst zu bekommen, be-
richtet Kulitz. Infolgedessen 
nimmt das Unternehmen nun 
selbst mehr Produkte auf Lager; 
und Esta verpflichtet seine Zulie-
ferer in Verträgen, welchen Min-
destbestand sie vorhalten müs-
sen.

Alles begann mit einem 
Versehen und einer Panne
Wirtschaft Was Unternehmertum ausmacht, zeigt sich in der Geschichte von Esta in 
mehrfacher Hinsicht. Dazu gehört: Zupacken, Freiheit, aus Fehlern lernen. Von Regina Frank

Mit einem Filterturm, wie dem großen grauen Gerät in der Endmontage im Hintergrund, kann Schweißrauch in einer Industriehalle abgesaugt 
werden. Im Vordergrund: der Chef der Hersteller-Firma, Peter Kulitz. Foto: Lars Schwerdtfeger

100 Reisen von Delegationen begleitet

Erlebnisse In den 
15 Jahren als IHK-Präsi-
dent in Ulm und den 
sechs Jahren als Präsi-
dent des Baden-Würt-
tembergischen Indus-
trie- und Handelskam-
mertags in Stuttgart 
begleitete Peter Kulitz 

100 Delegationsreisen. 
Zu den bewegendsten 
Momenten – oder wie er 
sagt „moving Begegnun-
gen“ – gehört eine Reise 
nach Kuba, wo Kulitz 
den ältesten Sohn von 
Fidel Castro traf, der zu 
dieser Zeit „Chef einer 

Forschungseinrichtung“ 
war. Ebenfalls unverges-
sen: hautnah das be-
klemmende Gefühl zu 
erleben, an der Grenze 
zwischen Nord- und 
Südkorea zu stehen, 
also quasi an einer „road 
of no return“ (Kulitz).  

Das ist der
Unterschied

zwischen
unternehmen und
unterlassen. 
Peter Kulitz
Firmenchef

Mitarbeiter 
von Kühne 
betroffen

Langenau. Nach 2023 geht es am 
Standort des Iveco-Lagers im In-
dustriegebiet an der Autobahn 7 
bei Langenau vorerst nicht mehr 
weiter (wir berichteten). Denn 
der Vermieter, der Immobili-
en-Konzern Dietz AG aus Bens-
heim, will nach dem Ende des 
Mietvertrags, also nach 2023, die 
Gebäude des Langenauer Lagers 
abreißen und neu bauen. Davon 
massiv betroffen sind nach Infor-
mationen der SÜDWEST PRES-
SE auch 220 Mitarbeiter des Lo-
gistikers Kühne+Nagel, die vor 
Ort für das Lkw-Ersatzteillager 
von Iveco arbeiten.

Auf Anfrage will sich der Lo-
gistik-Konzern nicht weiter dazu 
äußern und auch die Frage, ob die 
Arbeitsplätze in Langenau in Ge-
fahr sind, nicht beantworten. 
„Wir werden uns dazu nicht äu-
ßern, denn Iveco ist unser Kunde 
an diesem Standort“, sagt die für 
Deutschland zuständige Presse-
sprecherin von Kühne+Nagel, Vi-
ola Armbrecht. Aus dem Umfeld 
des Konzerns ist zu erfahren, dass 
die Mitarbeiter bereits über die 
bevorstehende Veränderung in-
formiert wurden. Demnach fürch-
te man nicht um die Arbeitsplät-
ze, da der Standort mittelfristig 
erhalten bleibe.

Gebäude inzwischen veraltet
Wie Vorstandsvorsitzender Wolf-Wie Vorstandsvorsitzender Wolf-Wie Vorstandsvorsitzender Wolf
gang Dietz von der Dietz AG mit-
geteilt hatte, sind die Gebäude 
des Iveco-Lagers 1991/92 errich-
tet worden und „entsprechen lei-
der heute nicht mehr den bauli-
chen Anforderungen an moderne 
und nachhaltige Gebäude“. Eine 
Sanierung im Bestand sei „leider 
unwirtschaftlich, und wir haben 
uns daher grundsätzlich ent-
schlossen, nach Auszug unseres 
Mieters Iveco die bestehenden 
Gebäude abzureißen und durch 
einen Neubau zu ersetzen“. Die-
ser solle 2024 erfolgen.

Iveco beschäftigt in Langenau 
selbst 34 Mitarbeiter. „Die Ar-
beitsplätze bleiben auf jeden Fall 
im bereits bestehenden Umfang 
erhalten“, sagte Iveco-Pressespre-
cher Patrick Wanner in der ver-
gangenen Woche. Bisher handle 
es sich bei dem Langenauer Er-
satzteillager um ein CNH Indus-
trial Lager. Mit der Abspaltung 
von CNH Industrial und der Neu-
gründung der Iveco Group An-
fang des Jahres „gibt es natürlich 
Überlegungen, wie und ob das La-
ger nach 2023 weitergeführt 
wird“, schrieb Wanner. „Sicher ist 
jedoch, dass Iveco, beziehungs-
weise die Iveco Group, auch nach 
2023 ein Lager im Großraum Ulm 
benötigt.“

Ein Lager müsse jedoch an die 
heutigen Gegebenheiten eines 
modernen und weltweit tätigen 
Unternehmens angepasst werden 
„in punkto Digitalisierung und 
Automatisierung und den neu 
entstehenden Logistikprozessen, 
auch in Zusammenhang mit dem 
Nikola Produktionswerk“, infor-
mierte Wanner. kam

Industrie Iveco-Standort 
in Langenau wird nach 
2023 abgerissen: Der 
Logistik-Dienstleister hält 
sich bedeckt.

Tricksereien an Lkw festgestellt
Illertissen. Zu schnell gefahren, zu 
lange unterwegs und fehlende 
Daten: Die Polizei hat am Diens-
tagabend auf einem A7-Parkplatz 
eine Reihe von Verstößen bei Lkw 
festgestellt. Bußgeld und Sicher-
heitsleistungen wurden fällig. So 
hatte es ein bulgarischer Fahrer 
mit der Höchstgeschwindigkeit 
nicht so genau genommen und 
diese erheblich überschritten, wie 
das digitale Kontrollgerät anzeig-
te. Bei einem Landsmann fehlten 
die vorgeschriebenen Tageskon-
trollblätter. Eine griechische Fir-
ma zeigten die Beamten an, weil 
der vorgeschriebene 90-tägige 
Unternehmensdownload am di-

gitalen Kontrollgerät nicht erfolgt 
war. Die massivsten Verstöße 
stellten die Spezialisten bei der 
Kontrolle eines rumänischen 
Ehepaares fest, das mit einer bul-
garischen Sattelzugmaschine und 
einem italienischen Sattelauflie-
ger unterwegs war. Die Auswer-
tung ihrer Fahrerkarten und des 
Kontrollgerätes ergab, dass beide 
ihre Wochenruhezeit nicht ein-
hielten und immer wieder mal 
ohne eingelegte Fahrerkarte ihren 
Sattelzug gelenkt hatten. Von ih-
nen wurde je ein hoher dreistel-
liger Betrag und vom Unterneh-
men sogar ein niedriger vierstel-
liger Betrag kassiert.

Illerrieden. Der Musikverein Iller-
rieden lädt am Samstag, 25. und 
Sonntag, 26. Juni, zum Dorffest an 
den Rathausplatz nach Illerrieden 
ein. Bei schlechtem Wetter wird 
das Dorffest in und um die Iller-
talhalle verlegt. Am Samstag von 
18.30 Uhr an wird der Musikver-
ein Steinhausen spielen. Am 
Sonntag spielt von 11.30 Uhr an 
der Musikverein „Harmonie“ 
Sontheim an der Brenz. Den Fes-
tausklang von 17 Uhr an über-
nimmt der Musikverein Wain. Bei 
schlechtem Wetter gibt es weite-
re Informationen zum Dorffest in 
Illerrieden unter www.mv-iller-
rieden.de. Das Dorffest mit dem Musikverein Illerrieden vor Corona.
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Musikverein Illerrieden startet wieder DorffestGeselligkeit
Lonestaufest mit 
Entenregatta
Westerstetten. Der Musikverein 
veranstaltet am Wochenende das 
traditionelle Lonestaufest. Los 
geht es am Samstag, 25. Juni, um 
18 Uhr, begleitet von der Schüt-
zenkapelle Holzheim. Der Sonn-
tag wird dann mit dem Festgot-
tesdienst um 10 Uhr eingeläutet. 
Nach dem Mittagessen fährt ab 
13 Uhr das Lonetaldampferle, um 
14 Uhr beginnt die Jugendkapel-
le mit ihrem Programm. Die En-
tenregatta folgt um 16 Uhr, und 
zum Festausklang spielt der MV 
Gimmelfingen auf.

Fliegerbombe: 
Sperrung A8 
und Legoland

Günzburg. Kurz nach 10 Uhr kam 
am Mittwoch die Meldung des 
Kampfmittelbeseitigungsdienstes 
ans Polizeipräsidium Schwaben 
Süd/West: Auf einer Freifläche 
östlich des Gewerbegebietes Def-östlich des Gewerbegebietes Def-östlich des Gewerbegebietes Def
fingen Süd (Kimmerle-Ring) bei 
Günzburg beziehungsweise der 
Bundesstraße 16 und südlich der 
Autobahn 8 wurde bei Sondie-
rungsarbeiten eine Fliegerbombe 
aus dem Zweiten Weltkrieg ge-
funden. Diese kann laut Experten 
nicht entschärft werden. Sie ist 
mit einer Nettosprengmasse von 
rund 30 Kilogramm ausgestattet 
und soll am Donnerstagmorgen 
gezielt gesprengt werden.

Es bestehe keine Gefahr für die 
Bevölkerung, informiert die Poli-
zei. Für die Sprengung muss um 
den Fundort ein Sicherheits- be-
ziehungsweise Evakuierungsbe-
reich festgelegt werden, dessen 
Radius auf 500 Meter eingegrenzt 
werden konnte. Daher wird mit 
größeren Behinderungen auf den 
Straßen gerechnet: also auf der 
A 8 und der B 16 sowie im ganzen 
Großraum Günzburg.

Betroffen von der Evakuie-
rungszone sind nicht nur die Au-
tobahn zwischen den Anschluss-
stellen Günzburg und Burgau und 
Betriebe im Gewerbegebiet, son-
dern auch der Legoland-Freizeit-
park. Die Sperrungen treten ab 
etwa 7 Uhr in Kraft und werden 
voraussichtlich bis etwa 11 Uhr 
andauern.

Gäste können anreisen
Wie Legoland-Pressesprecherin 
Marion Pachmann auf Anfrage 
mitteilt, fällt der Freizeitpark „mit 
dem Verwaltungsgebäude und ge-
ringen Teilen des Parks in die Si-
cherheits- und Sperrzone“. Was 
bedeutet das für die Gäste? „Sie 
können die reguläre Zufahrt zwi-
schen 7 und 11 Uhr nicht nutzen, 
sondern werden per Umleitung 
zum Gästeparkplatz geführt.“ Be-
sucher, die zum Feriendorf wol-
len, müssen entweder früher 
kommen, oder sie können eben-
falls auf dem Tagesgäste-Park-
platz parken und sich vorerst im 
Park vergnügen, bevor sie nach 11 
Uhr zum Feriendorf „umziehen“ 
können.

Auch ein kleiner Bereich im 
Park selbst wird abgesperrt sein, 
bis die Polizei den Sicherheits-
raum wieder für die Nutzung frei-
gibt: Teile von Lego City, Lego Fa-
brik und des „Land der Ritter“ mit 
Feuerdrachenautobahn. Pach-
mann: „Diese Teile liegen eigent-
lich nicht im Sicherheitsbereich, 
aber wir wollen gerne großzügig 
für unsere Gäste absperren.“

Die Mitarbeiter des Legolands 
aus der Verwaltung, deren Gebäu-
de komplett evakuiert sein wird, 
müssen sich teilweise gedulden, 
bis die Sprengung vorbei ist. 
„Manche haben auch Laptops und 
können im noch nicht geöffneten 
Gastronomie-Bereich arbeiten.“ 
Das Legoland öffnet regulär um 
10 Uhr seine Pforten. 

Karin Mitschang

Polizei 30 Kilo Netto-
Sprengmasse: Ein größerer 
Knall wird am Donnerstag 
zwischen 7 und 11 Uhr bei 
Günzburg zu hören sein.
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