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› GLONING KRANTECHNIK

man im Hause Gloning schon
vorgesorgt. Es waren bereits
Pläne ausgearbeitet, wie bei ei-
nem Zuschlag die Produkti-
onsflächen in Stödtlen erwei-
tert werden können. Und schon
einen Tag, nachdem der Auf-
trag unter Dach und Fach war,
wurden die Pläne benötigt und
die Gloning Krantechnik
GmbH reichte den Bauantrag
ein. Vom ersten Tag an standen
die technische Ausarbeitung
und Konstruktion sowie die
Abstimmung mit der Baufirma
Glass, die die Papiermaschi-
nenhalle in Neukochen er-
stellt, auf der Tagesordnung.
Die Blechzuschnitte für die
großen Kastenträger wurden
beschafft und in den Hallen in
Stödtlen - hier stehen 6000
Quadratmeter Produktionsflä-
che zur Verfügung - automa-
tisch verschweißt.

festkrone in die Höhe. Firmen-
chef und Bauherr Dr. Wolf-
gang Palm zeigte sich über den
Baufortschritt hocherfreut.
Die stolze Summe von 500
Millionen Euro investiert der
regionale Papierhersteller in
die topmoderne Anlage.

„Wir sind sehr froh darüber,
dass Palm uns als Partner mit
auf den Weg nimmt“, betont
Josef Gloning. Es hat sich aus-
gezahlt, dass er und sein Ge-
schäftsführerkollege André
Haßelkuß beim Papierherstel-
ler vorstellig wurden und sich
als regionales Unternehmen
mit international erprobtem
Know-how präsentierten.
„Vielen in der Region ist das
gar nicht bewusst, dass wir
hier vor Ort sind und genau die
gesuchten Lösungen anbie-
ten“, betont Josef Gloning.

Für den Fall der Fälle hatte

Halle Ende Mai hievte er an
Stahlseilen eine große Richt-

Hallenkran made in Stödtlen
ist fertig: Zum Richtfest der

how. „Vom Zimmermann bis
zum Flugzeugbauer“, be-
schreibt Geschäftsführer An-
dré Haßelkuß das Kunden-
spektrum des Unternehmens.
Und manchmal kommen auch
echte Highlights aus dem Werk
von der Ostalb: wie die Kran-

anlage für den
Neubau der Pa-
pierfabrik Palm
in Neukochen.
Sie gewährleis-
tet in Zukunft,
dass die größte
Papiermaschine
der Welt perfekt
funktioniert.

Im März 2021
soll die mehr als

200 Meter lange Papierma-
schine in Betrieb gehen. Die
riesige Halle, die eigens dafür
errichtet wurde, steht bereits
jetzt im Rohbau. Und auch der

Sie heben und bewegen
Lasten, legen Produkte
passgenau in Lagern ab,

bestücken Produktionsmaschi-
nen und sorgen dafür, dass in
automatisierten Anlagen alles
wie am Schnürchen läuft:
Ohne leistungsstarke Krane
geht nichts in
modernen In-
dustrie-, Hand-
werks- und
Dienstleistungs-
betrieben. Die
Nummer Eins
für Krantechnik
in der Region
Ostwürttem-
berg - und weit
darüber hinaus -
ist die Gloning Krantechnik
GmbH aus Stödtlen. Ob Indus-
trie, Handwerk, Logistik oder
Erneuerbare Energien, alle set-
zen auf das Gloning-Know-

Keine Last ist zu groß
› GLONING KRANTECHNIK: Ein starkes Familienunternehmen, ge-
gründet im Jahr 1983, mit Know-how ist keine Last zu groß. Das
Unternehmen aus Stödtlen stattet Megaprojekte wie den Neu-
bau der Papierfabrik Palm, aber auch kleine und mittelständische
Betrieben der Region mit maßgeschneiderter Krantechnik aus.

› „Vom
Zimmermann
bis zum
Flugzeugbauer“
André Haßelkuß

André Haßelkuß und Josef Gloning. Fotos: ham/Gloning
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Mitte März installierte
das Team von Glo-
ning in der neuen

Palm-Papiermaschinenhalle
die Kranbahn, die sich insge-
samt über einen halben Kilo-
meter Länge er-
streckt. In Stödt-
len erhielten
derweil die Kas-
tenträger ihre
Lackierung. An-
schließend wur-
de die komplette
Anlage inklusi-
ve des Hub-
werks aufgebaut
und auf alle
Funktionen getestet, dann wie-
der für den Transport demon-
tiert.

Ende April war es dann end-
lich soweit: Die bis zu 32,50
Meter langen Teile gingen
nachts auf die Reise ins rund

30 Kilometer entfernte Neuko-
chen. Drei große Krane und
mehrere kleine wurden vor Ort
passend montiert. Der größte
unter ihnen besitzt ein Eigen-
gewicht von rund 160 Tonnen.

Insgesamt 700
Meter lang ist
alleine die
Schweißnaht an
diesem Kran.
Rekordverdäch-
tig ist auch die
Traglast, mit
welcher der gro-
ße Kran umge-
hen kann: Sie
beträgt 150 Ton-

nen. Das ist auch nötig, denn
die Anlage muss die giganti-
schen Walzen, aus denen die
Papiermaschine besteht, auf-
nehmen und bewegen können.
Mit einem fünfköpfigen Team
war die Gloning Krantechnik

in der Papiermaschinenhalle
zugange.

Was hat für das weltweit er-
folgreiche Unternehmen Palm
letztlich den Ausschlag gege-
ben, den Zuschlag nach Stödt-
len zu geben? Für die beiden
Gloning-Geschäftsführer sind
es mehrere Gründe, die eine
Rolle gespielt haben. Man war
technisch bestens vorbereitet
und habe ein wirtschaftliches
Angebot vorgelegt. Ein Fami-
lienbetrieb aus der Region, der
obendrein über internationale
Expertise verfügt und in sei-
nem Bereich führend ist, über-
zeugte die Firmenlenker aus
Neukochen. „Dass die Reakti-
onszeit zwischen Aalen und
Stödtlen sehr kurz ist, kommt
uns stark zugute“, betont An-
dré Haßelkuß.

Aber auch die Referenzen,
die Gloning Krantechnik vor-

legt, sprechen für sich. Glo-
ning ist ein führender Kranher-
steller in Süddeutschland und
was die Spezialkrane angeht,
sogar europaweit spitze. Über-
all, wo besondere, maßge-
schneiderte Kranlösungen ge-
fragt sind, ist Gloning ganz
vorn zu verorten. So kommen
die Krane aus Stödtlen bei Air-
bus in Hamburg bei der Ferti-
gung des A 350 zum Einsatz.
Im Hafen von Rotterdam hal-
ten die Krane eine Werft am
Laufen. Die Liste der Aufse-
hen erregenden, internationa-
len Projekte ließe sich lange
fortsetzen.

Doch darauf beschränkt sich
das Unternehmen nicht. Im
Gegenteil: „Wir sind der Kran-
bauer für alle“ - diese Feststel-
lung ist Josef Gloning wichtig:
Denn auch zahllose kleine und
mittelständische Unternehmen

› „Wir sind der
Kranbauer für
alle“
Josef Gloning

in Ostwürttemberg und dem
angrenzenden Raum setzen
auf die individuell angepassten
Kranlösungen von Gloning.
Ob Holzbaubetrieb, Autozu-
lieferer, Optikkonzern, Stahl-
handel, Möbelfertigung, Re-
cycling oder Energieerzeu-
gung: Das Spektrum der Kun-
den ist riesig. Sie alle vertrau-
en auf die unterschiedlichen
Lösungen von Gloning, etwa
die Deckenlaufkrane mit Pro-
filträger oder automatisch ge-
schweißtem Kastenträger,
Halbportalkrane, Portalkrane
und vieles mehr.

„Die kurzen Wege ermögli-
chen es uns, schnell zu reagie-
ren“, betont André Haßelkuß
einen der zahlreichen Vorteile,
den Gloning für regionale
Kunden im Vergleich zu aus-
wärtigen Kranbaukonzernen
hat. Das besondere Alleinstel-

lungsmerkmal bei Gloning
Krantechnik sind indes die
Sonderlösungen für die Kun-
den. Das langjährige Know-
how gerade in diesem Bereich
hilft enorm, individuelle Auf-
gabenstellungen im Sinne der
Kunden zu lösen. „In dem Be-
reich der Spezialkrane haben
wir uns einen Namen ge-
macht“, erklärt Josef Gloning:
„Schon mein Vater hatte das
im Blut, immer spezielle, maß-
geschneiderte Lösungen anzu-
bieten“; sagt er über den Fir-
mengründer.

Das hochqualifizierte Team
von Gloning ist aber auch ge-
fragt, wenn es um die Prüfung,
Wartung und Reparatur von
Fabrikaten sämtlicher Kran-
hersteller geht. Zudem ist Glo-
ning als Lieferant von Kran-
bau-Komponenten weltweit
aktiv und gefragt.
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