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Der Ausbau der Infrastruktur hinkt hinterher
Standpunkt: Das Angebot an Elektrofahrzeugen ist da, aber Strom-Tankstellen sind rar

Elektromobilität: Beispiele sind besser
als Beschreibungen, und so empfiehlt es
sich, auch vor dem Kauf eines Elektrofahr-
zeugs den Praxistest zu machen. Der fällt
vor allem bei der Frage, wie komme ich
verlässlich und schnell an Strom, immer
noch ernüchternd aus. Die Zahl der Strom-
tankstellen ist nach wie vor überschaubar
und wer keine eigene Garage hat, kann
sich derzeit den Kauf eines Elektroautos
abschminken. Es sei denn, man kann am
Arbeitsplatz seine Batterie aufladen.

Deshalb sind die Forderungen der Politik
an die Autohersteller, die Elektromobilität
zu forcieren, ein Ablenkungsmanöver von
eigenen Versäumnissen. Der Markt bietet
eine Vielzahl von Elektrofahrzeugen, doch
die Autofahrer üben sich in Zurückhaltung.
Die Batterie verteuert den Preis eines
Autos und das Aufladen ist nach wie vor
ein Unsicherheitsfaktor.
Wenn die Vorteile der Elektromobilität

zeitnah zum Tragen kommen sollen, muss
die Ladeinfrastruktur, auch im privaten
Bereich, forciert werden. Für Einzelhan-
delsunternehmen kann es zum Beispiel ein
Wettbewerbsvorteil sein, wenn sie mehr
Ladesäulen anbieten. Gleichzeitig müssen
auch in den Wohngebieten mehr Lade-
möglichkeiten geschaffen werden. Sonst
bleibt die Zahl der Autofahrer, die sich für
ein Elektrofahrzeug entscheiden, hinter
den Erwartungen zurück. Bild: fotoknobi

juergen.haar@szbz.de

Von
Chefredakteur
Jürgen Haar

Hasch g'läsa? En Sendl-
fenga isch heit Obad a
Musiknacht.

Brima, na muaß e dei
Gschwätz net hera!

„Mitglieder sollen einen echten Vorteil haben“
Das Porträt: Seit April ist der 46-jährige Alex Stamm Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins Holzgerlingen / Holzgerlinger Herbst am Sonntag ab 13 Uhr

Von unserem Mitarbeiter
Matthias Staber
Wenn am Sonntag der „Holzgerlinger
Herbst“ über die Bühne der Innenstadt
geht, hat der 46-jährige Grafikdesigner
Alex Stamm anstrengende Wochen
hinter sich. Denn über 20 Stunden eh-
renamtliche Arbeit pro Woche sind im
Vorlauf der größten jährlichen Veran-
staltung des Handels- und Gewerbever-
eins, dessen Vorsitzender er seit April
ist, eher die Regel als die Ausnahme.

„Ich würde diese Aufgaben nicht über-
nehmen, wenn es mir keinen Spaß machen
würde“, sagt Alex Stamm auf dem Sprung
nach Stuttgart zu einem wichtigen Termin:
„Jetzt muss ich aber los, damit ich rechtzei-
tig zurück bin, um meinen vierjährigen
Sohn vom Kindergarten abzuholen.“ „Die-
se Aufgaben“: Damitmeint Alex Stammden
Vorsitz des Handels- und Gewerbevereins,
den er im April dieses Jahres von Lennart
Leibfried übernommen hat.
Seitdem buttert der 46-Jährige zwischen

zehn und 20 Stunden ehrenamtliche Arbeit
pro Woche in den Verein, in dem über 150
Holzgerlinger Unternehmen, Handwerks-
betriebe und Einzelhändler organisiert sind
– mit dem Ziel, „die Kaufkraft in der Stadt
zu halten“, wie es in der Vereinssatzung
heißt. Alex Stamm nimmt seine Aufgabe
ernst, die ihm im Frühjahr zusammen mit
dem zweiten Vorsitzenden, dem Web-De-
signer Martin Weisbach, vom Verein über-
tragen wurde. „Die Mitglieder sollen einen
echten Vorteil vom Handels- und Gewerbe-
verein haben“, umreißt Alex Stamm seine
Aufgabe.

„Kontakte sind Gold wert“
Denn genau das erwartete Alex Stamm

auch selbst, als er im Jahr 2017Mitgliedwur-
de: „Selbstverständlich möchte man einen
Vorteil für das eigene Geschäft.“ Alex
Stamm sieht schnell, dass es sich lohnt: „Al-
leine das Knüpfen von Kontakten über den
Handels- undGewerbeverein ist Gold wert“,
so Stamm. „Bevor ich Mitglied wurde, hatte
ich keine Kunden aus Holzgerlingen. Das
hat sich geändert.“
Alex Stamm sieht aber auch, dass es in

puncto Marketing und Kommunikation
noch Luft nach oben gibt und bringt sich
als Beirat mit seiner Expertise ein. So geht
unter anderem die Neugestaltung der Ver-
einswebsite mit ihrem klaren und über-
sichtlichen Aufbau auf das Konto von Alex
Stamm und Martin Weisbach. Mit seiner
Arbeit gewinnt Alex Stamm das Vertrauen
der Vereinsmitglieder, was ihm schließlich
den Vorstandsposten beschert.
Marketing, Kommunikation, Gestaltung,

Design: Darin sieht Alex Stamm denn auch

den Löwenanteil der Aufgaben, mit denen
der Handels- und Gewerbeverein seinen
Mitgliedern einenMehrwert bietet. „Es geht
aber auch darum, die Interessen der Holz-
gerlinger Gewerbetreibenden gegenüber
der Politik zu vertreten“, so Alex Stamm, für
den deswegen regelmäßige Treffen mit Bür-
germeister Ioannis Delakos und Haupt-
amtsleiter Jan Stäbler auf der Agenda ste-
hen.
„Man vergisst leicht, dass es bei dem Ver-

ein nicht nur um den Einzelhandel geht“,
so Alex Stamm, „sondern dezidiert auch um
die Interessen von Handwerks- und Indus-
triebetrieben.“ Beispiel: Wenn sich Holz-
gerlingen daran macht, neue Konzepte für
den Verkehr zu entwickeln, stellt Alex

Stamm sicher, dass die Anliegen der im Ge-
werbegebiet Buch/Sol ansässigen Betriebe
mit ausreichend starker Gewichtung in der
Waagschale der berücksichtigten Interes-
sen landen.
Bei all diesenAufgabenkannAlexStamm

auf seine Erfahrungen aus der Berufstätig-
keit als Grafikdesigner zurückgreifen, die er
seit 2013 selbstständig in Holzgerlingen aus-
übt.DennbeidiesemJobgeht es längstnicht
mehr nur um Gestaltung und Design, son-
dern um gelingende Kommunikation mit
unterschiedlichen Kunden, die alle ihre je
eigenen Anliegen, Ziele, Wünsche und Be-
dürfnisse mitbringen.
1973 in Stuttgart-Bad Cannstatt geboren,

wächst Alex Stamm in Weissach auf. Nach

einer Ausbildung zum Werbetechniker er-
langt er 1997 die Fachhochschulreife mit
Fachrichtung Gestaltung am Kolping Bil-
dungswerk in Stuttgart. Auf ein Grafikde-
sign-Studium verzichtet Alex Stamm schwe-
ren Herzens: „Nach mehreren Jahren, in
denen ich bereits gearbeitet und eigenes
Geld verdient hatte, wollte ich kein Stu-
diummehr anfangen.“
Stattdessen bringt sich Alex Stamm das

benötigteHandwerkszeug selbst bei, ummit
der Ausbildung zum Werbetechniker als
Grafikdesigner arbeiten zu können. „Ich
hatte das Glück, in einem Betrieb zu arbei-
ten, der vorne mit dabei war, wenn es um
neueTechnik geht“, soStamm.Denndie seit
Anfang der Neunzigerjahre einsetzende Di-

gitalisierung macht auch vor den Berufs-
bildern Werbetechniker und Grafikde-
signer nicht Halt. „Von meiner romanti-
schen Vorstellung dieses Berufs, mit Ge-
sprächsrunde rund um ein Zeichenbrett, ist
nicht viel übrig geblieben“, sagt Alex Stamm
und lacht: „Und auch die Budgets sind klei-
ner geworden.“
Der Computer übernimmt auch hier das

Regiment. Umso wichtiger wird die Kom-
munikation mit dem Kunden. „Noch im-
mer macht mir der kreative Aspekt dieser
Arbeit viel Spaß“, sagt Alex Stamm, „denn
das war mein ursprünglicher Antrieb, die-
sen Beruf auszuüben.“ Doch inzwischen sei
ihm ein anderer Aspekt wichtiger gewor-
den: „Ein Projekt zu betreuen und gemein-
sam mit einem Kunden herauszufinden,
welche Maßnahmen tatsächlich einen Vor-
teil bieten, und diese Ideen dann umzuset-
zen, macht mir mittlerweile am meisten
Spaß“, so Alex Stamm: „Und wenn mir ein
Kunde dann sagt, dass er mit meiner Hilfe
neue Geschäftsfelder erschlossen hat, ist
dies das schönste Lob, das ich mir vorstel-
len kann“, so Alex Stamm, der über 70 Kun-
den betreut, darunter Kärcher und Festool.
Seiner kreativen Ader freien Lauf lässt

Alex Stamm bei seinem Hobby: „Beim Rol-
lenspiel lebe ich die SeitemeinesBerufs aus,
mit dermankeinGeldverdienenkann.“Seit
seiner Kindheit tummelt sich Stamm in
Fantasy-Welten mit Rollenspiel-Systemen
wie „Dungeons & Dragons“. Heute leitet
Stamm mit dem System „Savage Worlds“
eine wöchentliche Rollenspiel-Runde, de-
ren Teilnehmer sich nicht nur auf ihre Fan-
tasie verlassen müssen, um in diese wilden
Welten einzutauchen: „Ich bastle Diora-
men, bemale Figuren und designe Spieler-
matten, um das Erlebnis lebendig werden
zu lassen“, so Alex Stamm.
Aber auch beim Handels- und Gewerbe-

verein dreht sich für den Vorsitzenden nicht
alles nur ums ernste Geschäft: Im Begleit-
programm zum „Holzgerlinger Herbst“, den
„Herbstinspirationen“, bietet Stamm eine
„Craft-Bier-Jause“ in der Weiler Hütte an.
„Es ist doch sympathisch, wenn man seine
Geschäftspartner nicht nur beim Verkaufs-
gespräch kennenlernt, sondern als Men-
schen.“

Als Leiter von Pen- & Paper-Rollenspielrunden lässt Alex Stammmit demBemalen von Fantasy-Figuren oder demBasteln vonDioramen seiner krea-
tiven Ader freien Lauf - für den 46-Jährigen der perfekte Ausgleich zu seinen Aufgaben als Grafikdesigner, Vater eines vierjährigen Sohnes und ers-
ter Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins Holzgerlingen. Bild: Staber

Info

Der „Holzgerlinger Herbst“ findet am Sonn-
tag, 6. Oktober, ab 13 Uhr in der Innenstadt
statt. Parallel dazu gibt es einen Tag der offe-
nen Tür im Rathaus. Der Handels- und Gewer-
beverein Holzgerlingen ist unter der Adresse
www.holzgerlinger-unternehmer.de im Inter-
net zu finden.
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