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Teil 21:

Öffnungszeiten,
Sonntagsverkauf
von Herbert Birkle

Die Zeiten haben sich  gewandelt. Für die junge Generation 
kaum nachvollziehbar, früher gab es gesetzlich feste Laden-
öffnungszeiten im engen Rahmen. Montag bis freitags von 7 
bis 18.30, samstags bis 14 Uhr Wer erinnert sich noch an das 
Nachtbackverbot, als die Bäcker hinter heruntergelassenen 
Rolläden in der Backstube waren, um am frühen  Morgen 
frisches Brot und Brötchen verkaufen zu können. Welch eine 
Sensation, als  1989 der „Dienstleistungsabend“ eingeführt 
wurde, bei dem donnerstags bis 20.30 Uhr  verkauft werden 
durfte. Oder aber zuvor, welch ein Kampf um den verkaufsof-
fenen Mittwochnachmittag.  Das hat sich schon längst alles 
geändert. Aber auch zu Problemen für den Einzelhandel ge-
führt. Während die „Großen“ heute bis 22 Uhr öffnen, sechs 
Tage in der Woche, vom Rund um die Uhr-Einkauf im Internet 
abgesehen, haben die Einzelhandelsbetriebe, sehr oft inha-
bergeführt, auch aus Kostengründen nur Personal für „nor-
malen“ Verkauf.

Ein ganz heißes Thema der verkaufsoffene Sonntag. In Etten-
heim schon seit sehr langer Zeit immer verbunden mit dem 
„Martinimarkt“, aber dann „Ende der Fahnenstange“. In der 
Nachbarschaft, beispielsweise in Lahr, gibt es gar drei sol-
cher Sonntage im Jahr, die natürlich große Publikumsmag-
nete sind. Da wollte Ettenheim schon seit vielen Jahren auch 
zusätzlich dabei sein, aber die gesetzlichen Bestimmungen 
ließen dies nur zu, wenn dies mit einem Fest im Ort verbun-
den ist, insbesondere im Zusammenhang mit Wein. Und dies 
gelang 1994 in der Verbindung zu den Ettenheimer Wein-
tagen. Diese fanden von 1986 bis 1999 und dann 2000 als 
Frühlingsfest in der Innenstadt statt und wurden von der Wer-
begemeinschaft entsprechend gefördert und begleitet.2000 
beim dreitägigen Frühlingsfest mit „langen Öffnungszeiten“ 
bis 21 Uhr am Samstag und Montag. „Inoffiziell“ gab es einen 
verkaufsoffenen Sonntag dann beim Kräuterfest sowie nun 
offiziell seit sieben Jahren bei DRIVE/Kräuterfest.

Die Einstufung von „Oberle 
Gesunde Schuhe“ in den 
brandaktuellen „Kompakt-
Messenotizen“ zur Interna-
tionalen Handwerksmesse  
in München spricht für sich! 
Als einer von elf Betrieben 
bundesweit wird da die 
Ettenheimer Orthopädie-
Schuhtechnik als „Ausnah-
mekönner auf ihrem Ge-
biet“ aufgeführt – und bei 
der Handwerksmesse vom 
8. bis 14. März präsent sein. 
Einer der dort erwarteten 
Gäste: Bundeskanzlerin An-
gela Merkel.
Die Ehre, die da Achim 
Oberle und seinem Team 
zuteil wird, kommt nicht 
von ungefähr. Tradition im Bereich Schuhmacherhandwerk und 
ständige technische Innovationen in der Orthopädie-Schuhtech-
nik paaren sich bei Schuh-Oberle ideal. Nicht umsonst hat man 
Achim Oberle im Zentralverband der Orthopädie-Schuhtechnik 
den Bereich Bildung übertragen. Technisch ist man bei Schuh-
Oberle ständig auf dem neuesten Stand. 3D-Drucker, 3D-Scanner, 
CNC-Fräsen gehören längst zum festen Inventar, erlauben Anfer-
tigungen nach Maß, perfektem Sitz. Und woher rührt diese tech-
nische Affinität? „Die zählte schon immer zu meinen Leidenschaf-
ten“, gesteht Betriebsinhaber Achim Oberle lächelnd. Die Folge: 
der Technik-Vorsprung hat  Oberle einen guten Ruf bezüglich sei-
ner orthopädischen Produkte und einen Kunden-Einzugsbereich 
von rund 30 km eingebracht.
In bereits 5. Generation betreibt Achim mit Ehefrau Jutta das 
Schuhgeschäft. 1859 eröffnete  sein Ururgroßvater eine Schuh-
macherei in der Muschelgasse. 1926 kaufte Achims Großvater 
das Gebäude Thomasstraße 2. Das dortige Schuhgeschäft betrieb 
dann Bernhard Oberle mit Ehefrau Brigitte, ehe er es im Jahr 2000 
an Sohn Achim übergab, der bereits 1994 das Geschäft um eine 

Oberle – Gesunde Schuhe … und noch viel mehr 
Orthopädische Hilfen aller Art: Dank modernster Technik passgenau

Orthopädie-Schuhtechni-
kabteilung bereichert hat-
te. Erweiterung der Räum-
lichkeiten, Spezialisierung 
auf „gesunde Schuhe“ 
(2006) waren weitere 
Etappen in der Thomasstra-
ße. Weil es räumlich aber 
allmählich zu eng wurde, 
entschieden sich Jutta und 
Achim Oberle zum Neubau 
am Kreisel der westlichen 
Stadteinfahrt – mit allen 
verbundenen Vorzügen: 
mit genügend Parkplätzen, 
mit angenehmem Ambien-
te für die Kunden wie die 
zwei Dutzend Mitarbeiter 
(darunter acht Schuhma-
cher/innen), genügend 

Raum für Präsentation, Beratung, Anprobe und Verkauf der Be-
quemschuhe für Kinder, Damen und Herren, für die Jutta Oberle 
mit ihren Mitarbeiterinnen verantwortlich zeichnet, sowie für die 
Werkstatt für die wieder zunehmend gefragten Schuhreparaturen. 
Und dann natürlich für all die technischen Geräte und Handarbeits-
plätze der Orthopädie-Schuhtechnik, bei der Schuhe, Einlagen, 
Bandagen oder Kompressionsstrümpfe nach Maß gefertigt, teilwei-
se „normale“ Schuhe zu orthopädischen abgeändert werden. Eine 
weitere Spezialität von Achim Oberle: Aktivschuhe, die positiv auf 
Haltung und Rücken wirken. 
„Spaß, Liebe, Interesse“ nennen Achim und Jutta Oberle als An-
triebskräfte, die sie Tag für Tag motivieren, auf dem neusten, tech-
nisch möglichen Stand zu sein.“ Dass Sohn Philipp das Orthopädie-
Schuhhandwerk erlernt, demnächst die Meisterschule besucht, das 
Geschäft eines Tages in 6. Generation übernehmen wird, ist eine 
erfreuliche Perspektive. 
Die Kanzlerin, sie wird beeindruckt sein, wie Oberles mit der Zeit 
gehen. Die  Besucher von Drive und Kräuterfest am 19. März sicher 
auch, wenn sie bei Oberles reinschauen. 

Auch für die Medien interessant: Ein Kamera-Team des Bayrischen 
Rundfunks interessierte sich gestern auf der IHM in München auch 
für den Messestand von Oberle - Gesunde Schuhe, hier vertreten 
durch Sohn Philipp (2.v.r.). 


