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Von Werbegemeinschaft 
zu Unternehmen Etten-
heim von Herbert Birkle

Die Jahrtausendwende brachte auch in Ettenheim einige Ver-
änderungen. Neue Generationen waren seit der Gründung von 
„Ettenheim – das Tor zum guten Einkauf“ her-angewachsen. 
Obwohl nach Satzung diese sowohl für den Handel, Handwerk 
und Dienstleistungen gedacht war, lagen die äußeren Aktivitä-
ten fast nur im Bereich des Handels für die Innenstadt. Und lie-
ßen dabei, so die Sorge der Ettenheimer Junghandwerker deren 
Bedürfnisse außen vor. Sie trafen sich regelmäßig zum Hand-
werkerstammtisch und organisierten sich hier in offener Form, 
sowohl geschäftlich als auch privat. Sie gründeten einen eigenen 
Verein den „Wirtschaftsstandort Ettenheim“. Dem trat wenig spä-
ter die Werbegemeinschaft Ettenheim, um den eigenen Willen 
auf Zusammenarbeit aller Gewerbetreibenden zu dokumentieren 
1998 korporativ bei, sodass damit indirekt Handel, Handwerk, 
Gewerbe und Dienstleistungen, zwar getrennt, aber miteinander 
verbunden eine gemeinsame Aktivitätsbasis hatten. Und wurde 
unter diesem Dach 1999 die ganz große „Gewerbeshow“ durch 
den Verein „Wirtschaftsstandort Ettenheim“ in der Innenstadt 
durchgeführt, nachdem die früher von der Volksbank initiierten 
und mit großem Aufwand verwirklichten Gewerbeausstellungen 
nicht mehr stattfanden. Mit der Gewerbeshow war eine hervor-
ragende und ausgezeichnete Form gefunden, die Vielfalt der 
Ettenheimer Handwerksbetriebe zu zeigen und zu präsentieren. 
„Ettenheim - das Tor zum guten Einkauf“ hatte aus diesem An-
lass die Geschäfte auch am Samstagnachmittag geöffnet. Durch 
den Zusammenschluss von „Werbegemeinschaft Ettenheim - das 
Tor zum guten Einkauf“ mit „Wirtschaftsstandort Ettenheim e.V.“ 
zum neuen Gesamtverein „Unternehmen Ettenheim“ wurden 
2001 die Aktivitäten von Handel, Handwerk und Dienstleistun-
gen zusammengeführt, zum Vorsitzenden des neuen Gesamt-
vereins wurde der gerade bei der Werbegemeinschaft wiederge-
wählte Vorsitzende Christian Machleid gewählt. Der mit neuem 
und stark engagiertem Team das „Unternehmen Ettenheim“ in 
die weitere Zukunft führte. 

1889 begann alles. Am Kirchberg 
wurde von Rudolf Kollofrath die 
Grundlage für das Unternehmen ge-
legt, welches seit 1902 durch die Fa-
milie Dietrich, heute in 4. Generation, 
übernommen wurde. Über Jahrzehn-
te hinweg wurde der Betrieb weiter 
konsequent ausgebaut und der Fir-
mensitz an der Rheinstraße verlegt. 
Heute nutzt das Bauzentrum Dietrich 
die Vorteile der Mitgliedschaft bei EU-
ROBAUSTOFF, der größten Baustoff-
Kooperation in Europa und betreibt 
mit einigen weiteren Händlerkolle-
gen ein gemeinsames Zentrallager 
bei Bruchsal zur Optimierung der Ein-
kaufslogistik. Die beiden Geschäfts-
führer Christoph Dietrich und Roland 
Koch sehen das Unternehmen als 
starken Partner am Bau für Handwerk 
und private Kunden gleichermaßen, 
wobei die fundierte Fachberatung 
ganz im Vordergrund steht. Der Sor-
timentsschwerpunkt liegt in den Be-
reichen Baustoffe, Stahl, Eisenwaren 
und Heizöl. Service, Beratung und 
Vermittlung von Dienstleistungen 
sind Grundlage des Erfolges.

Aktionstag zum Kräuterfest und 
DRIVE: Jetzt am kommenden Sonn-

tag, 19. März, bietet „dietrich-bau-
zentrum“ mit dem verkaufsoffenen 
Sonntag von 12 bis 17 Uhr die opti-
male Möglichkeit sich zu informieren, 
beraten zu lassen und dazu im Fach-
markt mit einem Rabatt von tollen 
20 Prozent (außer auf Werbe- und 
Aktionsartikel) noch preisgünstiger 
einzukaufen. Es gibt zahlreiche Vor-
führungen mit Fachberatung durch 
eigenes Personal, aber auch durch 
einige Industrievertreter. Neben dem 
klassischen Sortiment werden auch 
immer wieder neue Materialen wie 
keramische Feinsteinzeugplatten z.B. 
in Holzoptik für den Außenbereich 
angeboten. Im Frühling ist ein weite-
res Topthema die farbliche Gestaltung 
von Innen- und Außenbereichen. 
Hierzu kann die Lieblingsfarbe auf 
einer modernen Farbmischmaschine 
in unterschiedlichen Qualitätsstufen 
sofort streichfertig angemischt wer-
den. Neu im Angebot ist der „Notfall-
dienst“ zum Öffnen von Türen.

Dietrich Bauzentrum,
Ettenheim, Rheinstr. 2 + 4
www.dietrich-bauzentrum.de

Optik. Uhren. Schmuck. Mit all dem 
bedient die Nann GmbH in der Fried-
richstraße und in der Filiale in Her-
bolzheim die Kunden. Und wo liegt 
nun der Schwerpunkt? Frank Nann 
macht daraus kein Betriebsgeheim-
nis: „Die Optik steht da deutlich an 
erster Stelle“, so Frank Nann, der das 
Geschäft nunmehr in dritter Genera-
tion führt. Vor 90 Jahren hat es sein 
Großvater Walter Nann am heutigen 
Standort des Geschäfts  gegründet, 
später seinem Sohn mit gleichem 
Vornamen übergeben. Mit seinem 
Vater war Frank Nann einige Jahre 
Mitgesellschafter, seit mehr als 20 
Jahren ist er nun alleiniger Gesell-
schafter. 
Den Grund für seinen geschäftlichen 
Erfolg sieht Frank Nann darin: „Wir 
haben Brillen für jeden Geldbeutel. 
Europäische Spitzenprodukte eben-
so wie asiatische Produkte mit hoher 
Qualität, aber unvergleichbar güns-
tigen Preisen.“ Wichtig ist für Nann, 

in punkto Gläsern „immer auf dem 
neusten Stand“ zu sein. Und natürlich 
deckt Nann auch den Brillenbedarf 
für spezielle Lebensbereiche ab – 
den Sport beispielsweise, ob nun fürs 
Schwimmen, Rad- oder Skifahren.
Bei den Uhren ist sein Anspruch nicht 
minder groß. Präzisionsuhren aus der 
Schweiz gehören ebenso selbstver-
ständlich zu seinem Angebot wie 
deutsche Marken. Und auch beim 
Schmuck dürfen die Nann-Kunden 
auf bestens geschultes Personal ver-
trauen – insgesamt beschäftigt Frank 
Nann sechs Mitarbeiter. Auch hier ist 
das Angebot breit: vom klassischen 
Silber- oder Goldschmuck bis hin zu 
Edelstahl oder Titan – letzteres ganz 
wichtig beispielsweise für Allergiker. 
Die Wohlbefinden ist Nann ebenso 
wichtig wie dessen gutes (Aus)Sehen 
und Zufriedenheit! 

Nann Optik - Uhren - Schmuck 
Ettenheim, Friedrichstr. 28

Dietrich Bauzentrum. 
Kompetenz rund um den Bau

Nann: breites Angebot 
Optik – Uhren – Schmuck

Roland Koch und Christoph Dietrich (v.l.). 

v.l. Marianne Künstle, Frank Nann, Andrea Kuhner.


