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„Fester Bestandteil unserer Stadt“
Seit 20 Jahren hat die MLP ihren Sitz in Wiesloch – Mit den Verträgen betraten beide Seiten Neuland / Von Hans-Dieter Siegfried

E s ist, neben dem eigentli-
chen 50jährigen Bestehen,
für MLP noch ein weiteres
Jubiläum in diesem Jahr
angesagt. Seit nunmehr 20

Jahren hat das Unternehmen seinen
Stammsitz in der Großen Kreisstadt
Wiesloch. Im Mai 2001 fand am westli-
chen Rand der Weinstadt die Eröffnungs-
feier statt, und der damalige Oberbür-
germeister Franz Schaidhammer sprach
in seinem Grußwort von einem „Glücks-
fall“ für die Stadt, spielte er doch unter
anderem auf die zu erwartenden Gewer-
besteuereinnahmen an. Zudem erwähnte
er den positiven Einfluss auf den örtli-
chen und regionalen Arbeitsmarkt. „Es
sind äußerst attraktive Arbeitsplätze, die
seitens MLP angeboten werden“, so
Schaidhammer 2001.

Dabei sahen die Planungen für das
Areal Jahre zuvor völlig anders aus. Es
sollte dort ein Kreiskrankenhaus entste-
hen, die Kreisreform jedoch machte die-
sem Vorhaben einen Strich durch die
Rechnung. So blieb das Gelände, teils im
Eigentum der Stadt und des Rhein-Ne-

ckar Kreises, zunächst landwirtschaft-
lich genutzt. Aber die Idee, dort etwas an-
deres zu realisieren, konnte dann – nach
Ablösevereinbarungen mit den Alteigen-
tümern – umgesetzt werden. „Wir haben
mit diesen Schritten das Feld im wahrs-
ten Sinne des Wortes neu bestellt und eine
Perle geerntet“, so der Wieslocher Rat-

hauschef und verwies auf die Heraus-
forderungen, die auf die Stadt in jenen
Tagen zukam. So mussten die baurecht-
lichen Voraussetzungen geschaffen wer-
den und dies ging, angesichts der At-
traktivität des neuen Eigentümers, re-
lativ schnell. Der Kaufvertrag selbst war
im September 1998 geschlossen worden
und knapp ein halbes Jahr später wurde
der Bebauungsplan als Satzung im Ge-
meinderat beschlossen, im Mai 1999 wur-
de zum ersten Spatenstich eingeladen.

In Sachen Vertragsverhandlungen
kam nach intensiv geführten Gesprä-
chen ein Konstrukt heraus, das landes-
weit auf Interesse stieß. Neben dem nach
Worten Schaidhammers „relativ güns-
tigen Kaufpreis“ verpflichtete man sich
in den Vorstandsetagen von MLP, an die
Stadt einen zinslosen Kredit zu zahlen,
der für einen Zeitraum von zehn Jahren
über die Gewerbesteueranteile getilgt
wurde. Bei der Eröffnung sparte Schaid-
hammer denn auch nicht mit lobenden
Worten. Es sprach von einem „architek-
tonisch imposanten Gebäudekomplex,
dersichharmonischindieLandschaftund

das Stadtbild einfüge. Entscheidend sei
jedoch, „wie“ gebaut worden sei. Um-
weltgesichtspunkte hätten einen großen
Stellenwert eingenommen und positiv sei
außerdem die Entscheidung, die Flach-
dächer zu begrünen, aufgenommen wor-
den. Unter vielen, weiteren Maßnahmen
hob der Oberbürgermeister beim Wies-
locher Startschuss die spontane Bereit-
schaft seitens MLP hervor, sich einem
Nahwärmenetz anzuschließen, das we-
nige Wochen zuvor an den energetischen
Start gegangen war und unter anderem
das Schulzentrum und die Sporthallen in
Wiesloch miteinander verbindet.

R und 20 Jahre nach der Eröffnung ist
es dem derzeitigen Oberbürger-

meister Dirk Elkemann wichtig, die Be-
deutung des Unternehmens für die Stadt
und das Umland erneut zu bewerten.
„Über die MLP wird der Name unserer
Stadt über die Landesgrenzen hinaus pu-
blik gemacht. Das Unternehmen ist ein
fester Bestandteil unserer Stadt“, zollte
er MLP höchstes Lob. Neben den Ein-
nahmen, Gewerbesteuer, aber auch Ein-

kommenssteuer durch die Belegschaft,
habe MLP einen wichtigen, wirtschaft-
lichen Faktor. „Aber nicht nur das.
Arbeitsplätze sind entstanden, derzeit
arbeiten mehr als 800 Menschen hier,
sondernauchderpositiveEinflussaufden
Einzelhandel ist zu berücksichtigen“.
Spenden, Sponsoring und sportliche An-
gebote runden nach Darstellung Elke-
manns das erfreuliche Bild weiter ab. Er
erinnerte an den Rad-Treff Rhein-Ne-
ckar, in „normalen Zeiten“ ein willkom-
mener Anlass für viele, in die Pedale zu
treten. Alle Teilnehmer erhielten ein Tri-
kot mit dem MLP-Logo und dieses ist heiß
begehrt und prägt oftmals das Bild auf
Straßen und Wegen, wenn Radsportler
unterwegs sind. Die Belegschaft werde in
all die Aktivitäten mit eingebunden, so
wird seit dem Jahr 2017 intensiv die
„Wieslocher Weihnachtswunsch Aktion“
unterstützt: in den Räumlichkeiten des
Unternehmens werden jeweils die
Wunschzettel jener Kinder ausgehängt,
deren Eltern finanziell nicht in der Lage
sind, für sie Geschenke an Weihnachten
zu kaufen.
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G L O S S E

Schauplatz ist Ponyville, ein kleines
Städtchen im Königreich Equestria. Die
Ponys dieses Landes regeln die Natur,
jedes einzelne von ihnen hat
einer besonde-
ren Aufgabe
nachzugehen.
Was das bitte
schön mit MLP
zu tun hat?
Nicht mehr
und nicht we-
niger als den
gemeinsamen
Namen. Die
Redeistvonder
auf Spielzeug-
ponys basierenden
amerikanischen
Animationsserie „My
Little Pony“, die von
den zahlreichen Fans
im Internet gerne
mit den Buchsta-
ben MLP abge-
kürzt wird.
Wer bei Such-
maschinen wie
Google nach
MLP stöbert,
findet aber
noch weitere verblüffende Treffer. Da
ist dann zum Beispiel von einer „Milch-
leistungsprüfung“ (MLP) die Rede, einer
regelmäßigen Kontrolle, bei der die
Milchmenge und die beiden wirtschaft-
lich wichtigsten Milchinhaltsstoffe Fett

und Eiweiß erfasst werden.
Und wer regelmäßig die internationale
Politik auf den einschlägigen Nachrich-
tenseiten liest, trifft hier vielleicht ein-

mal die „Malta Labour Party“ (MLP),
also die sozialdemo-
kratische Partei Mal-
tas. Auch im Wirt-
schaftsteil wird man
fündig, dort ist mit-
unter von einer

„Master Limited
Partnership“ (MLP)
die Rede. Das ist eine
in den USA im Jahr

1987 geschaffene
Unternehmensrechts-

form, eine „Art be-
grenzt haftende

Teilhaberschaft,
die öffentlich ge-
handelt wird“.
Alles klar? Dann
geht es noch wei-

ter. Denn das ist
alles nichts gegen
die „Mobile Land-
ing Platform“
(MLP) der ameri-
kanischen See-
Streitkräfte US

Navy, einer neuen Klasse von Lan-
dungsschiffen. Oder noch besser: Die
„Mobile Launcher Platform“ (MLP), die
Startrampe der US-Weltraumorgani-
sation NASA für ihre Space Shuttles. Da
verblassen sogar die Ponys. (mk)

MLP? Na klar, „My Little Pony“!

„
Innovative Unternehmen stehen für eine
starke Region. Wir freuen uns mit MLP
einen Finanzdienstleister mit langer
Tradition in direkter Nachbarschaft zu
haben. Davon profitieren wir alle. Auf
eine gemeinsame erfolgreiche Zu-
kunft.“

Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvor-
sitzender der Heidelberger Druckma-
schinen AG


