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D
ie Diskussionen um eine bessere
Fuß-und Radverbindung nach Sil-
berberg reißen nicht ab. Kaum hat

die Stadt neue Pläne für einen besseren
Radweg unter der Autobahnbrücke präsen-
tiert, da meldete sich das Aktionsbündnis
„Lebenswerter Silberberg“ in einer Arbeits-
gruppen-Sitzung wieder zu Wort.

Der Tenor war einhellig: Es ist gut, dass
Bewegung in die Sache gekommen sei, aber
der Vorstoß der Stadt gehe nicht weit ge-
nug. „Die Pläne sind meines Erachtens
noch reichlich unausgegoren“, sagte der
Initiativensprecher Manfred Schmitt.

Wie berichtet, will die Stadt das Nadel-
öhr beim Regenrückhaltebecken entschär-
fen. Hierzu soll künftig ein geschotterter
Weg um die Becken herum wieder auf die
Wasserbachstraße geführt werden. Das
hätte den Vorteil, dass Radler, Jogger und
Fußgänger nicht mehr die unübersichtli-
che Straße mit den Autofahrern teilen
müssten. Doch: „Wie geht es danach wei-
ter?“, fragte Anlieger Schmitt in den Raum.

Schmitt ist einer von über 30 Silberber-
gern, die sich im neuen Aktionsbündnis in-
nerhalb des Bürgervereins, engagieren. Für
ihn und die anderen Mitstreiter ist der neu-
erliche Vorstoß ein Schritt in die richtige
Richtung, aber letztlich nur eine „Teillö-
sung des Problems“.

Außerdem haben die Pläne der Stadt
neue Fragen aufgeworfen, weil die Radfah-
rer und Fußgänger die bestehende Wasser-
bachstraße gleich zweimal queren müss-
ten. Das sei insbesondere für Kinder sehr
gefährlich. Der Bewohner Peter Keller for-
derte zudem, dass der geplante Weg um die
Regenrückhaltebecken herum geteert
wird. „Alles andere hat gar keinen Sinn.“

In der weiteren Diskussion kristalli-
sierte sich heraus, was die Silberberger
wirklich wollen: nämlich einen Radweg aus
einem Guss. „Der muss entlang der beste-
henden Straße geführt werden, sonst wird
er gar nicht angenommen“, stehen für Kel-
ler und Schmitt fest. Nach den Vorstellun-
gen des Aktionsbündnisses sollte der neue
Radweg an der B 295 beginnen und parallel
zur Straße ins zwei Kilometer entfernte Sil-
berberg durchgebunden werden. Dazwi-
schen könne man einen kleinen Grünstrei-
fen als Sicherheitspuffer anlegen, schwebt
den Bürgern vor. Hierzu müsste die Stadt
wahrscheinlich private Grundstücke von
Landwirten aufkaufen. Die Bauern dürften
darüber nicht begeistert sein. Erst jüngst
hatten sie sich bei einer Felderrundfahrt
des Kreisbauernverbandes bitter darüber
beklagt, dass die Betriebe immer mehr ih-
rer wertvollen Ackerböden für Ausgleichs-
und Bauprojekte opfern müssten.

Die Silberberger sehen indes keine Alter-
native zu der von ihnen vorgeschlagenen
Trasse. So scheidet ihrer Ansicht nach eine
Wegführung oberhalb der Straße am Bahn-
damm entlang kategorisch aus. „Der Feld-
weg ist viel zu abgelegen und steil“, heißt
es. Und am Radweg selbst kommt die Stadt
aus Sicht des Aktionsbündnisses erst recht
nicht vorbei. Denn der kleinste Leonberger
Stadtteil ist wegen seiner schönen Lage ein
beliebtes Durchzugsgebiet für Wanderer,
Radfahrer und Jogger und Radausflügler.

„Sie brauchen einen sicheren Radweg.
Daher müssen wir die Lücke schnellstmög-
lich schließen“, forderte Hans Jörg Hoff-
mann, der Vorsitzende des Bürgervereins.
Auch in Rutesheim hatte es ähnliche Be-
strebungen schon gegeben.

G
ut fünf Monate lang mussten die
Mitarbeiter des Dorfner Schleifmit-
telwerks in der Leonberger Diesel-

straße um ihren Arbeitsplatz bangen. Nach
2005 war das Unternehmen bereits zum
zweiten Mal von der Insolvenz bedroht.
Der Antrag wurde Anfang des Jahres ge-
stellt. Jetzt kann der Großteil der Beleg-
schaft durchatmen. Zwar hat der Düssel-
dorfer Insolvenzverwalter Frank Kebekus
neun Mitarbeiter entlassen müssen, 41 Ar-
beitsplätze konnten allerdings erhalten
werden. Die Rettung für das Leonberger
Unternehmen kam aus Wuppertal. Lars
Clauberg hat das Dorfnerwerk aus der In-
solvenzmasse der Düsseldorfer Carbo
Group GmbH herausgekauft.

Zur Carbo Group gehörte neben den
Werken in Düsseldorf und Leonberg auch
der Standort im niedersächsischen Hanno-
versch Münden. Die drei wurden 2005
nach einer Krise in ein neues Unterneh-
men, The Carbo Group, überführt. Als Geld-
geber sprang der US-Investor Springwater
Capital ein. Geschäftsführer Carlo Stall-
mann, der 2005 als Sanierer bei der Carbo
Group eingesetzt wurde, sieht den jetzigen
Grund des Scheiterns in der Wirtschafts-
krise. Im November sei der Umsatz völlig
eingebrochen. Und so wurden im April die-
ses Jahren in Düsseldorf mehr als 200 Mit-
arbeiter entlassen. Ein Investor konnte für
das Werk nicht gefunden werden.

Lars Clauberg
nutzte die Chance und
pickte sich die Perle
aus der Carbo Group
heraus – das Dorfner
Schleifmittelwerk in
Leonberg. Damit ist
der Betrieb nach 36
Jahren wieder in Fami-
lienbesitz. Er reiht
sich mit den Wupperta-

ler Firmen Michael Clauberg Schleifmittel-
fabrik GmbH sowie Lauterjung & Tesche
Schleifmittel GmbH „zu einer kleinen star-
ken Familiengruppe“, sagt Geschäftsführer
Lars Clauberg. Zehn Wettbewerber hatten
Interesse an dem Leonberger Unterneh-
men gezeigt. Am Ende hatte Clauberg das
Rennen gemacht. Über den Kaufpreis hüllt
er sich in Schweigen. „Die Familie Schimit-
scheck-Wagner als Vermieterin des Ob-
jekts ist mir bei den Verhandlungen in aller
Verbundenheit zu Dorfner entgegengekom-
men“, sagt der neue Firmeneigentümer.

Joachim Volz, Verkaufsleiter bei Dorf-
ner Schleifmittelwerk und seit 35 Jahren in
dem Unternehmen tätig, ist froh, dass Clau-
berg das Unternehmen übernommen hat.
„Alle anderen Interessenten hätten die
Hälfte der Belegschaft abgebaut“, sagt
Volz, der zuletzt auch als Standortleiter fun-
gierte. Sein neuer Chef, der 33-jährige Lars
Clauberg, stammt aus einer Unternehmer-

familie. Seine Vorfahren waren bereits als
selbständige Schleifermeister in Solingen
tätig, sein Vater begann 1966 seine Schleif-
steinproduktion in Wuppertal-Cronen-
berg. Clauberg hat vor zwölf Jahren den
Schritt in die Selbständigkeit gewagt. Mit
drei Mann fing er damals in seiner Schleif-
mittelfabrik an. Aktuell zählt seine Firma
20 Mitarbeiter. „Mit dem Kauf von Dorfner-
werk habe ich den entscheidenden Schritt
nach vorne getan“, sagt der Jungunterneh-
mer, der nun auch im süddeutschen Raum
Fuß fassen möchte.

Dabei schwört er auf einen hohen Quali-
tätsstandard. Billigprodukte, die im Aus-
land produziert werden, könnten mit ei-
nem renommierten Spezialisten wie es das
Leonberger Unternehmen sei, nicht mithal-
ten. „Wir sind zwar teurer als andere, doch
am Ende zahlt sich immer die Qualität
aus.“ Auch den Produktionsstandort will er
in Leonberg halten, „weil wir hier ein gro-
ßes Know-How haben. Eine Verlagerung
wäre irrsinnig“, sagt Clauberg. Der Ge-
schäftsführer blickt optimistisch in die Zu-
kunft, weil das Dorfner Schleifmittelwerk

in den vergangenen Jahren – mit Aus-
nahme von einem Jahr – immer schwarze
Zahlen geschrieben hat. Allein im Jahr
2008 machte das Unternehmen einen Um-
satz von 6,4 Millionen Euro. „Dorfner war
schon immer die Perle der Carbo Group.
Das Geld wurde allerdings rausgezogen
und in die Gruppe investiert. Doch damit
konnten die Verluste der anderen nicht auf-
gefangen werden“, sagt Lars Clauberg.

Während andere Krisenmanagement be-
treiben, pendelt Lars Clauberg mittler-
weile zwischen seinen beiden Unterneh-
men in Wuppertal und Leonberg geschäf-
tig hin und her. Zwar wird bei Dorfner in
Leonberg seit rund vier Monaten kurzgear-
beitet, „doch ich möchte da Ende des Jah-
res draußen sein“, sagt er. Auch tüftelt er
bereits an einem Investitionsplan. „In den
kommenden zwei Jahren wollen wir die
Fassade erneuern und in den Maschinen-
park investieren.“ Lars Clauberg hat die
Wirtschaftskrise genutzt, um selbst zu ex-
pandieren. „Wäre die Krise nicht gewesen,
hätte ich Dorfner gar nicht kaufen kön-
nen“, sagt der Unternehmer.

Lars Clauberg,
Geschäftsführer

G
ünther Nast hat Grund zur Freude.
„Es ist ein kleines Wunder gesche-
hen!“, sagt der Leonberger Bürger.

Das Grabmal des Heinrich Essig im Fried-
hof an der Seestraße sei wieder vorzeigbar,
die Inschrift auf dem Grabstein leserlich
und der Blumenschmuck gepflegt.

Auf dem Friedhof Seestraße stehen viele
Grabsteine unter Denkmalschutz, zum ei-
nen weil sie an bekannte Persönlichkeiten
erinnern, oder Zeugen einer vergangenen
Grabkultur sind. Katharina Kepler, die
Mutter des Astronomen Johannes Kepler,
ist hier beerdigt. Ebenso ehemalige Leon-
berger Bürgermeister, wie etwa der äußerst
wohlhabende Wilhelm Gottfried Burck.
Als der 1793 starb, setzten ihm seine Kin-
dern ein riesiges metallenes Epitaph – die
einzige Grabplatte dieser Art in Leonberg –
mit dem Familienwappen.

Ein Grabstein im Friedhof an der See-
straße erinnert an den Stadtrat, Hunde-
züchter und Begründer des Leonberger
Kinderfests, Heinrich Essig (1808 - 1887),
seine Frau Katharina sowie Tochter und
Schwiegersohn. Den Pflegezustand dieses
Grabes hat Günther Nast im vergangenen
Herbst kritisiert. Der Grabstein war verwit-
tert, die Namen darauf unleserlich gewor-
den. Nur wenige Pflanzen zierten das Grab.

Bekannt wurde Heinrich Essig vor allem
mit seiner Züchtung des Leonberger Hun-

des im Jahr 1846. Der umtriebige Leonber-
ger Unternehmer war aber auch Stadtrat
und in vielen Vereinen tätig. Er gilt als Er-
finder des Leonberger Kinderfests, das
heute noch jährlich als Kinder- und Jugend-
tage im Stadtpark stattfindet.

Öffentliche und anonyme Gräber pflegt
die Gartenabteilung des städtischen Baube-
triebshofs. Dazu gehören die Soldatengrä-
ber, aber auch die Ruhestätten historischer
Personen, die keine Familie mehr haben.

Die öffentlichen Grabsteine sind eben-
falls städtische Angelegenheit. Je nach his-
torischer Bedeutung sind sie Sache des Kul-
turamts oder des Bauamts. Und so hat die
Kulturamtsleiterin Christina Ossowski ver-
sprochen, sich auch des Grabes von Hein-
rich Essig anzunehmen.

Wie berichtet, hatte an seinem Grab-
stein aus Sandstein und Marmor der Zahn
der Zeit seine Spuren hinterlassen. Daher
gab die Stadt seine Restaurierung bei der
Leonberger Firma Geisselhardt in Auftrag.
Die hat den Grabstein gereinigt und die
Inschrift erneuert. Nun ist der Grabstein
an seinen alten Ort zurückgekehrt. Die
Friedhofsgärtnerei Dilger hat die kosten-
lose Pflege des Grabes übernommen.

Der Friedhof an der heutigen Seestraße
ist zu Beginn des 17. Jahrhunderts angelegt
worden, und zwar als erster außerhalb der
Stadtmauer. Bis dahin wurden die Verstor-

benen rund um die Stadtkirche begraben.
Steinerne Zeugnisse von hoher kulturhisto-
rischer Bedeutung aus dieser Zeit sind die
Epitaphe des Jeremias Schwartz, die heute
zum Schutz vor Verwitterung in der Stadt-
kirche aufbewahrt werden.

Der Friedhof an der Seestraße gehört
neben Eltingen (eröffnet 1596) sowie dem
Alten Friedhof Höfingen (1775) zu den drei

städtischen Friedhöfen, die nur noch einge-
schränkt genutzt werden können. Sie sind
Urnenbestattungen vorbehalten. Erdbe-
gräbnisse sind nur möglich, solange noch
ein Nutzungsrecht besteht. Für diese drei
Friedhöfe hat die Verwaltung vom Gemein-
derat den Auftrag bekommen, Szenarien
zu entwickeln, wie die Ruhestätten in Zu-
kunft genützt werden könnten.

„Den
Standort zu
verlagern,
wäre
irrsinnig.“

Leonberg Die Pläne der Stadt
gehen den Bürgern nicht weit
genug. Von Daniel Renkonen

Dorfner-ScheibeDas Snowboard des Schwei-
zer Simon Schoch,Weltmeister von 2007 und
Olympia-Silbermedaillen-Gewinner von Turin
2006, wurdemit Leonberger Produkten ge-
schliffen. Das Dorfnerwerk in Leonberg ist spe-
zialisiert auf Schleifscheibenmit keramischer
Bindung. Das Unternehmen hat der promo-
vierte Ingenieur Josef Dorfner 1927 in Velten
bei Berlin gegründet. Trotz einerWirtschafts-
krise hatte er begonnen, keramische Schleif-
scheiben herzustellen und dieWechselwirkun-
gen zwischen Schleifwerkzeug undWerkstück
zu erforschen. Er betrieb ein eigenes Versuchs-
feld und entwickelte die Dorfner-Gefüge-
Scheibemit ihren spezifischen Eigenschaften.
Nach demZusammenbruch derWirtschaft
startete Josef Dorfner in Hirschau in der Ober-
pfalz einen Neuanfang. 1951 verlagerte er sein
Unternehmen nach Leonberg. Dort erlebte er –
bedingt durch die Nähe zu Daimler-Benz und
Bosch – einenwirtschaftlichenAufschwung, be-
schäftige 65Mitarbeiter. Bis 1973 war das
Werk in Familienbesitz, dann wurde es ein
Tochterunternehmen der Carbo-Gruppe.  nam

Leonberg Die Stadt hat den verwitterten Grabstein des Züchters der
Leonberger Hunde restaurieren lassen. Von Arnold Einholz

Leonberg Der Wuppertaler Lars Clauberg hat das von Insolvenz bedrohte Dorfner Schleifmittelwerk gekauft und damit
41 Arbeitsplätze gerettet. Nach 36 Jahren ist der Betrieb wieder in Familienbesitz. Von Nathalie Mainka

Ein würdiges Grab für Heinrich Essig

Die Silberberger
wollen Radweg
aus einem Guss

KERAMISCHE BINDUNGEN

Die Ampelanlage am Neuköllner Platz, an
der Ecke der Leonberger Straße/Römer-
straße, ist von Montag, 24. August, bis Frei-
tag, 28. August, außer Betrieb. Die Steuerge-
räte werden ausgetauscht. Seit einigen Wo-
chen wird an den Außenanlagen in der
Stadtmitte gearbeitet. Entlang der Leon-
berger Straße, zwischen Brenner- und Rö-
merstraße, sowie in der Römerstraße, wer-
den die Vorplätze neu gestaltet. Dabei wird
das etwa 17 Jahre alte Steuerungsgerät der
Ampelanlage durch neueste Technik er-
setzt. Ist die Ampel abgeschaltet, ist die
Leonberger Straße vorfahrtsberechtigt.
Die Autofahrer auf der Römerstraße müs-
sen auf die Vorfahrt achten. arno

Die Stadtverwaltung hat das Grab vonHeinrich Essig herrichten lassen. Foto: factum/Theiss

Ein junger Unternehmer investiert in der Krise

Haben den Blick nach vorne gerichtet: Geschäftsführer Lars Clauberg (links) und Verkaufsleiter Joachim Volz.  Foto: factum/Theiss

Leonberg

Weitere Ampel
außer Betrieb
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