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„Verpackungsdrucker des Jahres 2021“
Geschenkpapierspezialist Jung Verpackungen GmbH aus Steinmauern bei „Druck & Medien Awards“ erfolgreich

Steinmauern (BT) – Bei den
„Druck&Medien Awards“ hat
der Geschenkpapierspezialist
Jung Verpackungen GmbH
aus Steinmauern den ersten
Preis in der Kategorie „Verpa-
ckungsdrucker des Jahres“ ge-
wonnen. Jung wurde des Wei-
teren Zweitplatzierter in der
Kategorie „Familiendruckerei
des Jahres“.

Seit 2005 werden bei den
„Druck&Medien Awards“ die
Besten der Druckindustrie aus-
gezeichnet. Eine Nominierung
oder eine Prämierung gelten als
Gütesiegel für die Unterneh-
men, heißt es in einer Presse-
mitteilung.
„Wir sind sehr stolz darauf,

diesen renommierten Preis als
Verpackungsdrucker des Jah-
res gewonnen zu haben. Wir
konnten uns gegen viele Top-
Druckereien aus dem gesam-
ten deutschsprachigen Raum
durchsetzen. Auch die Zweit-
platzierung in der Kategorie
Familiendruckerei des Jahres
ist ein sehr großer Erfolg für
uns. Diese Anerkennungen
zeigen, dass wir mit den um-
fangreichen Investitionen in
Maschinen und Prozesse der
letzten Jahre richtig lagen und
das unsere Mitarbeiter hervor-
ragende Leistungen erbringen“,
wird Claus Jung in einer Pres-
semitteilung zitiert. Die Preis-

verleihung fand im Rahmen ei-
ner feierlichen Gala-Veranstal-
tung im Grand Hyatt Hotel in
Berlin statt. Claus Jung, beglei-
tet von seiner Frau Solveigh,
nahm den Preis in Namen sei-
ner Geschwister Ellen, Uli und
Stephan Jung und stellvertre-
tend für die etwa 50 Mitarbei-
ter seines mittelständischen
Druckunternehmens von der
Moderatorin Nazan Eckes ent-

gegen. In der Kategorie „Ver-
packungsdrucker des Jahres“
hat Jung ein sehr anspruchs-
volles Seidenpapier für eine
englische Luxusmarke der
Kosmetikindustrie eingereicht.
Claus Jung: „Die Anerken-

nung für unsere Auszeichnung
als Verpackungsdrucker des
Jahres gebührt in erster Linie
unseren Mitarbeitern in der
Druckerei, der Auftragsvorbe-

reitung, der Weiterverarbeitung
und nicht zuletzt im Verkauf,
die das anspruchsvolle Kun-
denprojekt mit viel Hingabe in
perfekter Teamarbeit umgesetzt
haben. Unser Familienunter-
nehmen wäre ohne das außer-
ordentliche Engagement unse-
rer Mitarbeiter nicht da, wo es
heute steht. Sie sind die Basis
unseres Erfolgs. Dafür sind wir
als Familie sehr dankbar.“

Gegründet 1969 von den
Brüdern Günter und Bertold
Jung, wird die Jung Verpackun-
gen GmbH heute in der zwei-
ten Generation von den vier
Kindern des Günter Jung er-
folgreich weitergeführt. Günter
Jung, mittlerweile 81 Jahre alt,
ist auch noch projektbezogen
eingebunden und immer noch
fast täglich im Betrieb. Eine
weitere Besonderheit ist, dass
die vier Geschwister nur je ein
Lebensjahr trennen. Stephan
(55) kümmert sich um den
Vertrieb in Deutschland. Ulrich
(56) ist für die Produktion zu-
ständig. Claus (57) ist für die
Organisation und den Export
verantwortlich. Ellen (58) leitet
die Designabteilung. Jung ist
somit eine „Familienfirma“ im
allerbesten Wortsinn.
Jung produziert für die Cre-

me de la Creme der internatio-
nalen Luxusmarkenindustrie
(etwa Chanel, Dior, L’Oreal,
Burberry, Boss, Porsche), die
Großvertriebsformen des Han-
dels (beispielsweise dm, Ross-
mann, Müller) sowie den
selbstständigen Facheinzelhan-
del (etwa Buchhandlungen,
Parfümerien, Modegeschäfte)
hochwertige Geschenkpapiere
und Seidenpapiere und hat
sich eine führende Position in
diesem Markt in Europa erarbe
uwww.jung-design.de
uwww.druckawards.de

Jung Verpackungen Steinmauern gehört zu den Besten der Druckindustrie: Die Mitarbeiter
freuen sich über den doppelten Erfolg. Foto: Jung Verpackungen GmbH

Junge Pflege in
Kuppenheim rückt näher

Arbeiten im Zeitplan / Eröffnung im vierten Quartal 2022 im Blick
Kuppenheim (BT) – Aktuell
befindet sich der Rohbau des
neuen Pflegeheims für Junge
Pflege in Kuppenheim in den
letzten Zügen. Bis Dezember
soll auch das letzte Stockwerk
fertiggestellt werden. Das
Pflegeheim ist für jüngere,
pflegebedürftige Menschen im
Alter von 18 bis 60 Jahren
konzipiert.

Hinzu kommt ein Kurzeit-
pflegeangebot auch für Men-
schen über 60 Jahre. Gemein-
sam haben das Klinikum Mit-
telbaden als Betreiber, die Stif-
tung Friedrich Ganz und die
Stadt Kuppenheim dieses neue
Pflegeangebot entwickelt, wie
es in einer Pressemitteilung
heißt.
Im Unterschied zu den klas-

sischen Pflegeheimen werden

in dem zukünftigen Haus für
Junge Erwachsene die Angebo-
te der Alltagsgestaltung auf die
Bedürfnisse der jüngeren Be-
wohner zugeschnitten. Die Al-
tersgruppe zwischen 18 Jahren
und 60 Jahren hat völlig andere
Interessen als ein Heimbewoh-
ner mit 85 Jahren. So wurde
bereits in der Bauplanung auf
größere Zimmer geachtet, die
Platz für Spielekonsolen und
eine Arbeitszone mit Laptop
bieten.
Im Pflegeheim für Junge Pfle-

ge werden andere Krankheits-
bilder eine Rolle spielen, heißt
es weiter. Das Thema Demenz
nimmt keinen großen Raum
ein, stattdessen rücken bei-
spielsweise motorische Ein-
schränkungen in den Vorder-
grund. Dies erfordert eine an-
dere pflegerische Versorgung

durch die künftigen Mitarbei-
ter. Darüber hinaus spielt in
dieser Alterszielgruppe die
Selbstbestimmung eine große
Rolle. Durch den Standort des
neuen Pflegeheims im Orts-
kern befinden sich dessen Be-
wohner mitten „im Gesche-
hen“.
Ein großzügiger Hof- und

Gartenbereich steht ihnen zur
Nutzung und freien Entfaltung
im Außenbereich zur Verfü-
gung. Eine Terrasse im Ein-
gangsbereich lädt zum Verwei-
len ein. Von dort können die
Bewohner tagsüber das Trei-
ben, das sich außerhalb des
Pflegeheims abspielt, beobach-
ten.
„Geplant sind 73 Plätze, der

Großteil für die Junge Pflege
und zusätzlich die Kurzzeit-
pflege. Das Haus wird den Be-

wohnern in verschiedenen
Wohngruppen mit jeweils 14
bis 15 Bewohnern ein Zuhause
bieten“, erläutert Daniel Her-

ke, Kaufmännischer Geschäfts-
führer des Klinikums Mittelba-
den. Aktuell liegen alle Arbei-
ten im Zeitplan, sodass die

Verantwortlichen mit der Er-
öffnung des neuen Pflegeheims
im vierten Quartal 2022 rech-
nen.

Der Rohbau des neuen Pflegeheims für Junge Pflege in Kuppenheim wächst: Im Dezember
soll auch das letzte Stockwerk fertiggestellt werden. Foto: Sabine Wenzke

Adventsbasar auf
Kirchentreppen
Rastatt (BT) – Vor der Stadt-

kirche St. Alexander in Rastatt
veranstaltet die katholische
Frauengemeinschaft Zwölf
Apostel am Donnerstag, 25.,
und Samstag, 27. November,
von 9 bis 13 Uhr einen Ad-
ventsbasar. Angeboten werden
Gebäck, weihnachtliche Ge-
stecke, Windlichter, festliche
Dekorationen und viele kleine
Sachen, die Freude machen.
Der Erlös wird gespendet.

Imkertreff in
Steinmauern

Steinmauern (BT) – Der Be-
zirksimkerverein Rastatt lädt
zum Imkertreff am Dienstag,
23. November, um 20 Uhr, im
„Buon-Gusto“ Steinmauern.
Siegfried Dietrich vom Regie-
rungspräsidium Karlsruhe
spricht zum Thema „Honig“.

Herbstgedanken
beim Literaturtreff
Iffezheim (BT) – Der nächste

Literaturtreff in der Iffothek in
Iffezheim findet am Mittwoch,
24. November, von 17.45 bis
19.15 Uhr statt. Wer gern mit
Texten umgeht, und ausgehend
von der Literatur eventuell zu
einem Gedankenaustausch
kommen möchte, ist eingela-
den. Thema: Herbstgedanken.
Wegen der Corona-Vorsichts-
maßnahmen und dadurch be-
grenzter Anzahl der Teilneh-
mer bitten die Organisatoren
um Anmeldung in der Iffothek,
% (0 72 29) 6 05 19, oder bei
Marlis Camboni, % (0 72 22)
2 38 01. Die Teilnehmer sollten
geimpft, genesen oder aktuell
getestet sein.

Ratssitzung
in Ötigheim

Ötigheim (BT) – Eine öffent-
liche Gemeinderatssitzung fin-
det am Dienstag, 23. Novem-
ber, 19 Uhr, im Gemeindehaus
Alte Schule statt. Tagesord-
nungspunkte sind: Bürgerfra-
gestunde; Bauantrag Händel-
straße 7: Neubau Seniorenzen-
trum, multifunktionelle Ergän-
zungsangebote, ärztliche Ver-
sorgung, Betreutes Wohnen,
Apotheke; Einberufung der
Jagdgenossenschaftsversamm-
lung, Zustimmung zur Satzung
der Jagdgenossenschaft; statio-
näre Lüftungsanlagen in der
Schule und Bauanträge.

Keine räumliche Verschmelzung vorgesehen
Die Einkaufsmärkte von Edeka-Huck und Lidl in der Karlsruher Straße sollen erneuert werden

Durmersheim (HH) –
Gründliche Veränderungen
bahnen sich für die Einkaufs-
märkte von Edeka und Lidl in
der Karlsruher Straße an. Die
Vorhaben sind schon einige
Jahre in Gang. Im September
2019 wurde im Gemeinderat
der Entwurf für einen „Bebau-
ungsplan Nord“ vorgestellt, mit
dem die Wünsche der Unter-
nehmen erfüllt werden sollen.
Von einer Neuorganisation der
Parkplätze war die Rede, dafür
solle es eine Direktzufahrt von
der Hauptstraße geben.
Ferner sollten beide Märkte

vergrößert werden, wobei Ede-
ka-Huck seinen Lebensmittel-
und Getränkemarkt baulich
verbinden wolle. Inzwischen
scheinen die Pläne weiter ge-
diehen zu sein, wie eine Be-
kanntmachung aus einer nicht-
öffentlichen Sitzung des Ge-

meinderats zeigt.
Das Gremium, so war in der

Mitteilung zu lesen, habe „dem
gemeinsamen Konzept für ei-
nen gemeinsamen Markt“ Ede-
ka/Lidl zugestimmt. Die Un-
ternehmen wurden aufgefor-
dert, die Planungen den An-
wohnern „in einer Bürgerbetei-
ligung“ vorzustellen. Anschlie-
ßend könne der Planentwurf
ins weitere Verfahren mit Be-
teiligung der Öffentlichkeit ge-
geben werden.
Die Formulierung „gemein-

samer Markt“ scheint ein Miss-
verständnis zu sein, wie eine
Nachfrage unserer Zeitung bei
der Firma Huck ergeben hat.
Eine räumliche Verschmelzung
ist demnach nicht vorgesehen.
Eine Art „Einkaufscenter“ wer-
de es nicht geben. Die Märkte
sollten auch in Zukunft ge-
trennt in Erscheinung treten.

Offenbar wird ein Abriss der
Gebäude erwogen, um neu
bauen zu können. Gemeinsa-
me Sache will man den Infor-
mationen zufolge bei den Park-
plätzen machen, nicht zuletzt
um die zur Verfügung stehen-
den Flächen besser ausnutzen
zu können. Die Planungen be-
fänden sich noch in einem frü-
hen Stadium, hieß es bei Ede-
ka-Huck.
Die Ausdehnungsmöglich-

keiten sind begrenzt. Die
Grenzen des Standorts werden
durch die Straßen bestimmt,
die ihn umgeben. Lediglich an
der Karlsruher Straße könnte
es eine Änderung geben. Wie
2019 im Gemeinderat berichtet
wurde, soll das Teilstück vor
den Geschäften aufgegeben,
die Fläche den Unternehmen
zugeschlagen werden. Die ge-
werbliche Insellage inmitten

von Wohngebieten hat histori-
sche Ursachen.
Der Anfang wurde zu Be-

ginn der 1960er Jahre gemacht.
Im Heimatbuch von Durmers-
heim ist nachzulesen, dass die
Gemeinde 1961 Gelände an-
kaufte, um die Firma Larell an-
zusiedeln. Bis dahin war das
Gebiet freies Feld, erst in den
folgenden Jahren wuchs Dur-
mersheim immer weiter in
Richtung Norden.
Tatsächlich ließ sich Larell,

eine Getränkemarke Schwei-
zer Herkunft, in Durmersheim
nieder. Larell gibt es immer
noch, allerdings unter seinem
Originalnamen Rivella. Die
Kräuter-Limonade auf Milch-
serum-Basis steht auch bei
Edeka in den Regalen. Das
Gastspiel in Durmersheim
dauerte vergleichsweise kurz.
Die Firmenhalle wurde in zwei

Teile getrennt. Eine Hälfte wur-
de vom örtlichen Malerbetrieb
Fritz übernommen, der dort
seine florierende Autolackie-
rerei als Zweigbetrieb etablierte
und eine Autoblechnerei hin-
zufügte. In die andere Hälfte
zog das Autohaus Opel-Füt-
terer mit Stammsitz in Rastatt
ein. Es unterhielt eine Werk-
statt, eine Autowaschanlage
und baute einen separaten
Ausstellungspavillon.
Als die Firma Fritz das Auto-

lackieren im großen Stil auf-
gab, richtete die Karlsruher Su-
permarkt-Kette Pfannkuch ei-
ne Filiale ein, zunächst unter
dem Namen Disco-Markt.
Auch das Gastspiel von Opel-
Fütterer in Durmersheim ende-
te. Der Standort wandelte sich
zu einem Nahversorgungszent-
rum. Auf Pfannkuch folgten
Edeka und Lidl.


