
Aus Firmen und Unternehmen 

Spatenstich bei blizz-z 
FEUCHTWANGEN (hjp) - Der 

nächste Spatenstich auf dem Ge
lände der blizz-z Handwerk Direkt 

· GmbH zur Erweiterung der Be
triebsstätte mit einer zusätzlichen
Halle hat nicht lange auf sich war
ten lassen: Vor fünf Jahren war ei
ne Halle gebaut worden, ein Jahr
später das Bürogebäude - und jetzt
erfolgte der nächste Schritt in der
Sommerauer Straße im Industrie
gebiet von Feuchtwangen.

Dem kleinen Festakt wohnten un
ter anderen die Landtagsabgeordne
ten Manuel Westphal und Andreas 
Schalk, Feuchtwangens Bürger
meister Patrick Ruh mit Frau Carola, 
die blizz-z-Geschäftsführer Thomas 
Zieher und Manfred Koehler sowie 
Vertreter der Baufirma bei. Rathaus
chef Ruh zeigte sich erfreut über den 
Firmenzuwachs von familiengeführ
ten Unternehmen, die auch in inter
nationalen Krisenzeiten durchhiel
ten. Die Stadt werde den Anforde
rungen gerecht werden und weiter-

hin für Gewerbe
flächen sorgen, be
tonte der Bürger
meister. 

Seitens der Fir
menleitung kam 
ein Dank an die 
Stadt für die 
schnelle und un
komplizierte Zu
sammenarbeit bei 
der Umsetzung des 
Vorhabens. Vertre
ter der ausführen
den Baufirma 
dankten dem Un
ternehmen für die 
neuerliche· Auf-
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tragserteilung. Spatenstich für eine 3,5-Millionen-Euro-lnvestition: Die Firma blizz-z Handwerk Direkt GmbH wird 
Wie es hieß, sol- um eine neue Lagerhalle erweitert. Foto: Prüfer 

len die Arbeiten für 
den Bau der Halle bis Mitte August 
beendet sein. Mit der neuen Halle 
wird sich die Lagerfläche von 2900 
Quadratmetern auf dann 7100 Quad
ratmeter vergrößern. Dafür investie
re das Unternehmen rund 3,5 Millio-

nen Euro (die FLZ berichtete). 
Gleichzeitig soll das Personal von 
derzeit 47 auf dann 65 Mitarbeiter 
aufgestockt werden. Es werde noch 
qualifiziertes Personal gesucht, teilte 
die Firma blizz-z mit. 
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Mit der zusätzlichen Lagerfläche d 
werde ein schneller Artikelaufbau ß 
von aktuell 2500 Artikeln auf dann 
3500 Artikel möglich sein. Das Lager v 
werde teilautomatisiert mit Durch- g 
laufregalen eingerichtet. e 
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