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LOKALES

16.11.2017

Von pm

Ei n e IH K- Ur k un de f ür St or z Ver k eh r sw egebau
Unternehmensgruppe best eht seit 90 Jahren –Spende in Höhe von 5000 Euro an die
Tuttlinger Bürgerstiftung

Thomas Albiez (links) übrreicht e eine Urkunde zum 90-jährigen Best ehen von St orz Verkehrswegebau in Tut t lingen an die beiden geschäf t sf ührenden Gesellschaf t er, Susanne Gräf in Kesselst at t und Georg Graf Kesselst at t .
(Fot o: St orz Verkehrswegebau)
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Tut t lingen / pm Die Tut t linger Unternehmensgruppe St orz Verkehrswegebau hat jetzt
anlässlich ihres 90-jährigen Best ehens Besuch von Thomas Albiez, Hauptgeschäft sführer der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, gehabt. Er überreichte den beiden geschäft sführenden Gesellschaftern, Susanne Gräfin Kesselst att und Georg Graf Kesselst att , eine
Urkunde.
„St orz gehört zur Erf olgsgeschicht e der ganzen Region“, sagt e Albiez. Es sei heut zut age
nicht selbst verst ändlich, dass ein f amilien- und inhabergef ührt es Unt ernehmen 90 Jahre
best ehe: „Es macht einen sehr st olz, so alt e Firmen zu sehen und als Mit glieder in der Kammer zu haben. Unt ernehmen wie St orz seien f ür eine mit t elst andsgeprägt e Region wie diese wirt schaf t lich und sozial ausgesprochen wicht ig.“

Umsatz liegt bei 120 Millionen
„Die soziale Markt wirt schaf t ist ohne Mit t elst and gar nicht möglich. In inhabergef ührt en
Unt ernehmen f indet man noch soziales Gewissen und Moral, in Konzernen weniger“, sagt e
Graf Kesselst at t . Es sei deshalb kein Zuf all, dass bei St orz durchaus mehrere Familiengenerat ionen der Mit arbeit er t ät ig seien.
Die heut e in drit t er Generat ion von Susanne Gräf in Kesselst at t (Enkelin des Firmengründers Jakob Friedrich St orz) und Georg Graf Kesselst at t gef ührt e Unt ernehmensgruppe ent st and 1927 in Tut t lingen mit einem kleinen St raßenwalzenbet rieb, als Subunt ernehmen
der öf f ent lichen St raßenbaubehörden. Heut e deckt die Gruppe das komplet t e Spekt rum
des Verkehrswegebaus ab und verzeichnet mit rund 700 Mit arbeit ern einen Jahresumsat z
von 120 Millionen Euro.

Jubiläumsfeier bereits im Sommer
Schon bei der Jubiläumsf eier im Sommer hat t e Tut t lingens Oberbürgermeist er Michael
Beck die Glückwünsche der St adt ausgesprochen. „Ich f reue mich immer, wenn Ihre Firma
einen Auf t rag bekommt und ich auf der St raße Bauf ahrzeuge von St orz sehe.“
St orz sei f ür Tut t lingen wicht ig. Hochacht ung zollt e Beck den Mit arbeit ern, die sich nicht
nur an der größt en Erdbaust elle Europas bet eiligt en, dem Daimler Prüf - und Technologiezent rum in Immendingen, sondern auf den zahlreichen Verkehrs- und Inf rast rukt urbaust ellen im Südwest en Wind und Wet t er t rot zt en. Gräf in und Graf Kesselst at t überreicht en
Beck einen Scheck in Höhe von 5000 Euro zugunst en der Tut t linger Bürgerst if t ung.
Im Namen der Belegschaf t bedankt e sich die Bet riebsrat svorsit zende, Kerst in Munk, und
grat uliert e im Sommer ebenf alls zum 90-jährigen Best ehen. Sie überreicht e unt er anderem
eine großf ormat ige Edelst ahlplat t e mit Symbolen des Verkehrswege- und Tief baus an die
Firmenleit ung.
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