
Als Josef Kussinger im Jahr
1963 das Bauunternehmen
Kussinger gründete, sah
die Arbeitswelt noch ganz
anders aus.

Der PC und das Internet wa-
ren noch nicht erfunden, neuer
Wohnraum hingegen war be-
gehrt und musste schnell er-
schlossen werden. Bei allem
Fortschritt war eines keinem
großartigen Wandel unterwor-
fen: Damals wie heute wird von
Hand gemauert. So ist das Mau-
rerhandwerk einer der wenigen
Berufe, der sich – trotz neuer
Materialien, Baustoffe und Ver-
ordnungen – im Kern recht we-
nig verändert hat.

„Ich war immer sehr gerne
auf der Baustelle, habe bis zum
Schluss mitgemauert und bin
Bagger gefahren“, erzählt Josef

Kussinger. Und die Tage konn-
ten gerade in der warmen Jah-
reszeit oft recht lang werden.

„Schon morgens um 6 Uhr war
ich im Büro, habe die Unter-
schriftenmappe durchgearbei-
tet, Besprechungen abgehalten
oder schon den ersten Arbeits-
besuch bekommen. Und da-
nach ging es gleich auf die Bau-
stelle – nicht selten bis abends
um 7 Uhr. Aber es hat immer
Spaß gemacht“, so Josef Kussin-
ger weiter.

Dabei war es Zufall, dass die
Familie und letztendlich auch
das Unternehmen Thalfingen
als neue Heimat entdeckten.

„Durch einen Ost-West-Aus-
tausch kamen wir von Thürin-
gen mit dem Viehwagen nach
Kirchheim-Teck und erfuhren
dann, dass unsere Tante in ei-
ner kleinen Einzimmerwoh-
nung in Göttingen lebte.“
Wohnraum war zu der Zeit
knapp und so zog der Rest der
Familie nach. Als es Bauplätze
gab, baute man zuerst in Göttin-
gen und dann in Thalfingen.

Allerdings war das Bauen da-
mals gar nicht so einfach. „Es
gab nach dem Krieg keine Mate-
rialien, dafür aber jede Menge
Schutt“, erinnert sich der jün-
gere Bruder von Josef Kussin-
ger, der diese Zeit noch ein-
drücklich im Gedächtnis hat.
„Ich sehe heute noch, wie un-
ser Vater, ebenfalls ein Maurer-
meister, aus Ziegelsplitt und Ze-
ment in einer speziellen Form
eigene Ziegel hergestellt hat.

Fünf Stück konnten auf einmal
produziert werden – aber sie
mussten vor der Weiterverar-
beitung einen ganzen Tag trock-
nen.“ Man kann sich gut vor-
stellen, wie viel Geduld es
brauchte, um auf diese Weise
ein ganzes Haus zu bauen –
und das neben einer Vollzeitbe-
schäftigung.

Im Mai 1954 konnte die Fami-
lie das Sechs-Familienhaus in
der Angerstraße in Thalfingen
beziehen und einen Teil der
Wohnungen vermieten. Da-
durch war es möglich, einen fi-
nanziellen Grundstock aufzu-
bauen. Im März 1959 machte

Josef Kussinger seine Meister-
prüfung und arbeitete noch
eine Weile als Angestellter bei
einem Bauunternehmen in
Ulm. Doch der Drang nach
Selbständigkeit war groß. „Als
mir die Gelegenheit passend er-
schien, habe ich mit fünf Mitar-
beitern den Schritt in die Selbst-
ständigkeit gewagt.“ Eine Ent-
scheidung, die Josef Kussinger
in all den Jahren nie bereut hat.

Die ersten Aufträge kamen
schnell. Zuerst waren es Häu-
ser aus dem privaten Bausek-
tor, doch die Zuverlässigkeit
sprach sich rum und bescherte
dem Unternehmen auch bald
größere sowie kommunale Ob-
jektaufträge, die für ein mittel-
ständisches Bauunternehmen
nicht unbedingt selbstverständ-
lich sind. Außerdem blieben Jo-
sef Kussinger und sein Team
stets am Puls der Zeit und lern-

ten kontinuierlich dazu. So
machten die neuen Energie-
Einsparverordnungen (EnEV)
oder auch der im modernen,
privaten Hausbau einsetzende
Trend vermehrt mit Beton zu
bauen, die Arbeit stets abwechs-

lungsreich und interessant.
„Trotz der über die Jahre mögli-
chen Expansionen habe ich un-
ser Unternehmen immer als Fa-
milien- und reinen Handwerks-
betrieb gesehen. Wir haben tat-
sächlich Mitarbeiter, die von
der Lehre bis zum Ruhestand
bei uns sind“, berichtet Josef
Kussinger. „Wo gibt es das
heute noch?“

Das Loslassen fiel ihm nicht
schwer, als sein Sohn Martin
das Unternehmen 1996 über-
nahm und es seither mit ge-
wohnter Beständigkeit ganz in
seinem Sinne leitet. Josef Kus-
singer führt seitdem in Thalfin-
gen ein aktives Sports- und Ver-
einsleben. „Trotzdem habe ich
immer noch meine Aufgaben
im Unternehmen und schaue
täglich im Büro oder auch mal
auf einer Baustelle vorbei. Die
Verantwortung und Geschäfts-
führung aber hat mein Sohn“,
erklärt Josef Kussinger abschlie-
ßend. pm
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Josef Kussinger anlässlich des 25-jährigen Firmenjubiläums. Martin Kussinger führt seit 1996 das Bauunternehmen weiter.Seit 1963 ist die Firma in Thalfingen angesiedelt und hat dort zahlreiche Bauprojekte ausgeführt.

50 Jahre Bauunternehmen Kussinger Elchingen

Die Tage waren
für Josef Kussinger
oft recht lang.

Der Drang nach
Selbständigkeit
war groß.

„Ich habe immer
noch meine
Aufgaben.“

Sonderveröffentlichung

Mir war es immer wichtig, draußen zu sein
Josef Kussinger gründete mit fünf Mitarbeitern sein Unternehmen
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für Wand + Boden

Walfi schgasse 1 · 89073 Ulm
Tel. (0731) 28093 · Fax 27327

info@beck-malerteam.dewww.cbr-werbung.de

WERBEGESELLSCHAFT

Gratulation und Dank  
für viele Jahre vertrauensvolle 

Zusammenarbeit 

   -lichen Glückwunsch 
zu 50 Jahren!

www.celos.de  Tel: 0731.96884.0

www.steuerkanzlei-kungl.de

Wir gratulieren herzlich und bedanken uns für 50 Jahre
vertrauensvolle Zusammenarbeit!

 Hampel GmbH • Innen- und Außenputz
 Gewerbestraße 7d • Farbanstrich
 89275 Elchingen • Gerüstbau und -verleih
 Telefon (0 73 08) 68 41 • Wärmedämmung
 Telefax (0 73 08) 4 28 49 • Trockenbau, Stuckarbeiten
 hampel-gmbh-elchinen@t-online.de • Altbausanierung
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Franz Harder GmbH & Co. KG
Remmeltshofener Dorfstraße 26
89284 Pfaffenhofen
Telefon 073 02. 52 25
Fax 073 02. 69 60

 Bau- und Schnittholz getrocknet – gehobelt
 Terrassendielen aus Lärche glatt – geriffelt
 Kanthölzer – Latten – Bretter

www.saegewerk-harder.de info@saegewerk-harder.de

Wir gratulieren d
er Firma Kussinger

zum 50-jährigen Bestehen

 

Wir gratulieren der Firma Josef Kussinger  
zum 50 – jährigen Firmenjubiläum und 

wünschen ihr weiterhin einen guten 
Geschäftserfolg. Gleichzeitig bedanken wir 

uns für die gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. 

 
 
 
 

Robert-Bosch-Straße 7, 73117 Wangen bei Göpp. 
Telefon 07161/9271-0     Telefax 07161/9271-99 
info@heer-werz.de               www.heer-werz.de 

Herzlichen Glückwunsch

zum Jubiläum!
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Baustoffe
über 20x 
in Baden-Württemberg und Bayern 
www.kemmler.de 
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