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Auferstanden aus den 
Trümmern ihrer Existenz
Ein Feuer zerstörte über Nacht die Metzgerei der 
Familie Erb. Nur dank der guten Absicherung sind 
sie finanziell unbeschadet davongekommen. 

Einblicke
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Auferstanden aus den Trümmern  
ihrer Existenz

Obwohl Marliese Erb keine Flammen 

sehen kann, ahnt sie, dass etwas nicht 

stimmt. Sie verlässt die Wohnung im 

Obergeschoss und eilt nach unten. 

Dort befindet sich die Metzgerei der 

Erbs. Und die steht in Flammen.

Was wie ein Albtraum klingt, wurde für die 

Familie Erb aus der idyllischen Gemeinde 

Schwanau im Februar 2015 traurige Rea

lität. Ausgelöst durch einen technischen 

Defekt, stand innerhalb weniger Minuten 

der gesamte Verkaufsraum ihrer Metz

gerei in Flammen. Marliese Erb und ihr 

Mann Walter konnten nur zusehen, wie 

ihre gesamte Existenz vor ihren Augen 

zerstört wurde.

Innerhalb kürzester Zeit waren 50 Ein

satzkräfte vor Ort, das gesamte Haus 

wurde geräumt. Die Feuerwehrleute 

mussten mit Atemschutzträgern und 

schwerer Schutzkleidung gegen die 

Flammen angehen, es hatte sich starke 

Hitze gebildet, überall quoll dichter 

Rauch hervor. Rund zwei Stunden später 

hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht, 

die Eheleute Erb zogen für die Nacht in 

ein Hotel. 

„Das war ein ganz schlimmes Gefühl, als 

wir im Hotelzimmer waren“, erinnert sich 

die Metzgersfrau. „Wir wussten nicht, 

was uns erwartet, wenn wir nach Hause 

zurückkommen.“ Ganze drei Stunden ha

ben die beiden geschlafen, mehr war 

nicht drin.

Das tatsächliche Ausmaß des Brandes 

zeigte sich am nächsten Morgen. „Alles 

war mit einer dicken Rußschicht be

deckt, das lässt sich nicht einfach so 

wegputzen“, so Walter Erb. Im Gegen

teil: Die Gutachter waren sich schnell 

darüber einig, dass das gesamte Haus – 

inklusive der Wohnung im Obergeschoss 

– komplett entkernt werden musste.

Es ist Samstagabend, 20 Uhr. Marliese Erb will es sich auf dem Sofa gemütlich machen.  
Da entdeckt sie, wie Rauch aus der Steckdose ins Wohnzimmer dringt.

Feuerschaden in einer Metzgerei

Ein trauriger Anblick: Die Metzgerei Erb steht in Flammen.
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     Bis zur Wiederaufnahme des normalen
 Geschäftsbetriebes wird es eine  
  Weile dauern und viel kosten.

SIGNAL IDUNA Berater Florian Rottenecker und 
und seine Kundin Marliese Erb begutachten den 
zerstörten Verkaufsraum. 
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Totalausfall für den Traditions
betrieb

Für den renommierten Metzgereibetrieb 

mit hauseigener Schlachterei eine Katas

trophe. Gegründet von Walter Erbs Vater, 

bildet das Geschäft seit 1933 die Exis

tenz der Familie. Als dritte Generation 

stehen die beiden Söhne der Erbs bereits 

in den Startlöchern, um den Betrieb zu 

übernehmen. 

„Wir standen erstmal alle unter Schock“, 

so Walter Erb. „Aber dann waren wir uns 

einig: Jammern hilft nichts.“ Kopf hoch 

und nach vorne blicken, das war die De

vise der Erbs.

Unmittelbar, nachdem Florian Rot

tenecker von dem Brand erfahren hatte, 

fuhr er nach Schwanau. Der Versiche

rungsspezialist der SIGNAL IDUNA be

treute die Familie zu dem Zeitpunkt seit 

rund einem Jahr. Gemeinsam mit seinen 

Kunden stand er vor den Trümmern des 

renommierten Fachgeschäfts. „Überall 

lagen zerborstene Kabel und herausge

brochene Rohre, es war ein Ort der Zer

störung“, erinnert sich Rottenecker.

Glück im Unglück

Doch mit dem Besuch von Florian Rot

tenecker gleich am Sonntagvormittag 

konnten die Erbs wieder hoffen. Der Zu

fall wollte es, dass erst wenige Wochen 

zuvor sämtliche relevanten Versicherun

gen der Erbs überprüft worden waren. 

„Als ich die Betreuung seinerzeit über

nommen hatte, waren die Erbs massiv 

unterversichert.“ 

So kam es, dass die Versicherungssum

me erst kurz vor dem Brand mehr als ver

doppelt worden war. Zum Glück. „Herr 

Rottenecker konnte uns schnell zusagen, 

dass die SIGNAL IDUNA alle entstehen

den Kosten übernehmen würde“, berich

tet Walter Erb, der sich nur zu gut an die 

Erleichterung über diese Nachricht  

 

 

erinnert. Mit den alten Policen wäre das 

niemals möglich gewesen. 

Ein großer Trost für die tüchtigen Eheleu

te. Die Schadenregulierung lief dank der 

SIGNAL IDUNA reibungslos. Auch der 

Rückhalt der Familie, der Gemeinde und 

ihrer Kunden machte ihnen Mut: „Es war 

bei allem Kummer ein unglaublicher Trost 

zu wissen, dass alle hinter uns stehen“, 

sagt Marliese Erb. „Wir wurden vom gan

zen Dorf unterstützt, alle boten ihre Hilfe 

an“, erzählt sie. „Wir halten immer zusam

men, das hat sich gerade in dieser 

schweren Zeit wieder einmal gezeigt“, 

ergänzt Walter Erb, der damit auch seine 

beiden Söhne meint, die sofort an der 

Seite ihrer Eltern standen. 

TITELGESCHICHTE

Im Rückblick kann Walter Erb wieder lachen: 

„Wir haben wirklich Schwein gehabt.“ 

„Es war ein unglaublicher Trost zu wissen, dass wir nicht alleine sind.“
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Service als Selbstverständlichkeit

Nach einer ersten Bestandsaufnahme 

durch die Polizei wurde der Schaden zu

nächst auf 200.000 Euro geschätzt. Doch 

Florian Rottenecker erkannte schnell, 

dass diese Summe nicht reichen würde. 

„Der gesamte Verkaufsbereich und der 

Vorbereitungsraum mussten komplett er

neuert werden“, so der Versicherungs

fachwirt. In einem Betrieb, der Lebensmit

tel produziert, gelten strenge Vorgaben, 

die mit einer ein fachen Renovierung nicht 

einzuhalten sind. „Die Räume mussten 

komplett entkernt, gereinigt und wieder 

neu eingerichtet werden.“ Bis zur Wieder

aufnahme eines normalen Geschäftsbe

triebes würde die SIGNAL IDUNA eine 

Zahlung in Höhe von über einer Million 

Euro leisten, so Rotteneckers  Schätzung.

„Schwein gehabt“

Inzwischen ist seit der Wiedereröffnung 

der Traditionsmetzgerei rund ein Jahr 

vergangen. Die Sanierung verlief rei

bungslos, die Abwicklung sämtlicher ver

sicherungstechnischer Vorgänge wurde 

von Florian Rottenecker und seinem 

Team übernommen. Während der Bauar

beiten lief der Verkauf der frischen 

Fleisch und Wurstwaren von einem Be

helfswagen aus, der auf dem Hof der 

Metzgerei auf gestellt worden war. „Wir 

verdanken es unseren treuen Kunden, 

dem Herrn Rottenecker und der hervorra

genden Betreuung durch die SIGNAL 

IDUNA, dass wir die Zeit so gut überstan

den haben“, erzählt Marlies Erb und  

ergänzt: „Wir haben wirklich Schwein  

gehabt!“

Genau genommen läuft die Metzgerei  

Erb heute besser denn je. Seit Mai 2016 

müssen die Kunden auch außerhalb der  

Geschäftszeiten nicht mehr auf Fleisch

waren verzichten, denn pünktlich zur 

Grillsaison haben die Söhne Hannes und 

Steffen den „ErbOMat“ aufgestellt: ei

nen FrischfleischAutomaten. So erinnert 

die Metzgerei Erb heute nur noch an eins: 

An einen Traditionsbetrieb, der sich über 

Generationen hinweg die Versorgung sei

ner Kunden mit höchster Fleischqualität 

und echtem Kundenservice auf die Fahne 

geschrieben hat.

Marliese Erb im Behelfswagen: „Der Verkauf ging fast ganz normal weiter.“

Eckdaten des Falls

•  Feueralarm im Metzgereigeschäft im 

Februar 2015

•  Feuerwehreinsatz mit 50 Mann und 

Leiterwagen

•  Brandschaden im Verkaufsraum in 

Höhe von ca. 300.000 Euro

•  Folgeschäden durch Feuer und 

Rauchentwicklung über weitere 

600.000 Euro

•  Provisorischer Fleischwarenverkauf 

aus einem Behelfswagen heraus

•  Dauer der Sanierungsarbeiten: 

7 Monate

• Wiedereröffnung im September 2015 Die dritte Generation steht schon in den Startlöchern: Erb-Junior neben dem Fleischwaren-

Automaten. 
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Im beschaulichen Schwanau ticken die 

Uhren anders. Hier ist guter Rat nicht 

teuer, hier hat er einen guten Namen. 

Genau genommen sogar zwei: Urban 

und Rottenecker. So heißt die SIGNAL 

IDUNA-Bezirksdirektion von Hans-

peter Urban und Florian Rottenecker. 

Seniorchef Urban ist Rotteneckers 

Schwiegervater, Tochter Sabrina ar-

beitet ebenfalls mit. Urbans Ehefrau 

sowieso. So ist das halt in einem er-

folgreichen Kleinbetrieb auf dem Land. 

Da packt jeder mit an.

Und da ist es auch selbstverständlich, 

rund um die Uhr für seine Kunden da zu 

sein. „Ein Schadenfall lässt sich schließ

lich nicht planen“, erklärt Florian Rot

tenecker, der im Notfall immer erreichbar 

sein will. So wie es bei den Erbs der Fall 

war. „Wenn wir in so einem Fall nicht für 

unsere Kunden da sind, dann ist es kei

ner.“ Und das ist es auch, was die Versi

cherungsagentur ausmacht. Hier wird 

nicht an Paragrafen und Klauseln gedacht, 

sondern an die Menschen. Für Florian 

Rottenecker und seine Frau Sabrina war 

es im Fall der Erbs keine Frage des Leis

tungsumfangs, die gesamte Schadenent

wicklung zu übernehmen. „Das Wichtigs

te ist, den Kunden so schnell wie möglich 

wieder in einen normalen Alltag zu hel

fen“, so Rottenecker. Da gehört es für ihn 

dazu, auch mal ein paar Akten extra zu 

wälzen oder Handwerkern hinterherzu

telefonieren. 

Wer einen Kundenstamm von 11.000 Ver

sicherten vorweisen kann, muss irgend

was richtig machen. Ganze Familien, über 

Generationen hinweg, bleiben der  

SIGNAL IDUNAVertretung treu. „Wenn 

ich langjährige Kunden am Telefon habe, 

erzählen die mir gerne, wie ich als Kind 

mit meinem Dreirad vorgefahren bin“,  

berichtet Sabrina Rottenecker, Urbans 

Tochter. „Unsere Kunden sind mit mir  

mitgewachsen, das prägt.“ 

Sabrina Rottenecker ist inzwischen eben

falls Versicherungsfachfrau und seit zehn 

Jahren mit im Team. Ihr Mann Florian 

stieg 2009 mit seiner eigenen Agentur 

ein, absolvierte parallel ein betriebswirt

schaftliches Studium und steht als Juni

orchef an der Seite von Hanspeter Urban, 

um die Übernahme langfristig vorzuberei

ten – schließlich will Urban in einigen  

Jahren in den Ruhestand gehen. So die 

Theorie. „Wir wissen ja, wie das ist. Man 

hängt an seinem Betrieb mit allem, was 

dazugehört. Und doch wissen es die Jun

gen irgendwann besser“, lacht Senior

Versicherungsprofi Urban. Sein Schwie

gersohn lacht ebenfalls: „Dafür bringen 

wir frischen Wind rein!“ 

Fest steht: Der Name Urban & Rottenecker 

steht in Schwanau und Umgebung für  

unbürokratische Hilfe, nicht nur, wenn es 

mal brennt. 

Der Tausendsassa von Schwanau

Alles, was die Agentur heute ist, hat sei

nen Anfang vor 30 Jahren genommen. 

Wenn man Hanspeter Urban reden hört, 

bekommt man das Gefühl, dass Erfolg 

eine ganz einfache Sache ist. Er versprüht 

Energie, hat einen wachen Geist und 

nimmt sich Zeit für seine Kunden und den Wie eine große Familie: das Team der Bezirksdirektion Urban & Rottenecker.

Ein Tausendsassa
und seine große Familie

Wenn man, wie die Erbs, auf einmal vor dem Nichts steht, 
dann ist guter Rat teuer. Erst im Schadenfall wird klar, wie 
wertvoll eine fundierte Versicherungsberatung ist. 

Die Versicherungsagentur Urban & Rottenecker
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Die Agentur „Urban & Rottenecker“

•  8 Mitarbeiter, 4 davon aus eigener 

zur Familie

• 11.000 Kunden

•  Beratung zu allen Fragen rund um 

Versicherungen, Finanzen und 

Vorsorge

•  24hHotline

•  erfolgreich seit 30 Jahren

Die Agentur

Bis unters Dach
Familie Andlauer: rundum gut versichert

Eine Landmaschine, so groß wie ein Haus. Zahlreiche 
Traktoren und Gerätschaften, ein großer Hof mit zwei 
Wohnhäusern, drei Generationen unter einem Dach. Familie 
Andlauer aus dem baden-württem bergischen Kappel- 
Grafenhausen hat reichlich Versicherungsbedarf. Und ist 
bereits seit vielen Jahren mit Hanspeter Urban verbunden. 
Von der Großmutter bis zum Enkel, vom Mofa bis zum 
Mähdrescher: Alles ist bei der SIGNAL IDUNA versichert. 

kleinen Austausch mit Nachbarn auf der 

Straße. 

Urban hat seine Augen überall, denkt je

derzeit mit. Selbst in seiner Freizeit, die er 

gerne im Naturschutzgebiet Taubergießen 

verbringt. Er wandert oder paddelt mit 

dem Kanu den kleinen Fluss entlang. „Hier 

kriege ich den Kopf frei.“ Und fragt sich 

ganz nebenbei, was eigentlich wäre, wenn 

die Rinderherde ausbricht, die neuerdings 

in der Lichtung grast. „Ich habe den Bau

ern sofort darauf angesprochen“, so Ur

ban. Und Und im Nu war der Landwirt 

gegen die finanziellen Folgen einer wild 

gewordenen Rinderherde abgesichert. So 

einfach ist das bei Hanspeter Urban.

An Arbeit gewöhnt

Doch wenn man genauer hinhört, dann 

wird einem klar, wie hart dieser Mann für 

das gearbeitet hat, was er heute ist. Es ist 

die Kombination aus kumpelhaftem Ge

müt, geschäftssinniger Disziplin und der 

Bereitschaft, jederzeit selbst mitanzupa

cken. „Ich bin auf einem Bauernhof aufge

wachsen, ich bin Arbeit gewöhnt.“ Seit 

mehr als 35 Jahren ist er Mitglied des ört

lichen Kegelvereines, 30 davon als Vor

stand. Er gründete im Jahr 2000 den Ge

werbeverein KappelGrafenhausen, war 

10 Jahre im Gemeinderat und 20 Jahre 

Vorstand im Förderverein des SC Kappel. 

Kein Gedanke ohne Idee

Innerhalb der nächsten fünf Jahre will 

Hanspeter Urban sich aus dem aktiven 

Geschäft zurückziehen. „Dann sind die 

Obstbäume dran, die wollen gepflegt 

werden. Und aus der Ernte brenne ich 

Schnaps.“ Ohne eine Idee, was er ma

chen kann, verschwendet Urban keinen 

Gedanken. „Ich will Zeit haben für meine 

Frau, meine Enkel, meinen Schnaps und 

für jede Menge Reisen, so stelle ich mir 

das vor“, sagt Hanspeter Urban. Dass er 

zur Ruhe kommt und sich wirklich nur da

rauf konzentriert, daran glaubt in Schwa

nau allerdings niemand. 

Landwirt Andlauer fühlt sich bei der 

SIGNAL IDUNA rundum gut betreut. 
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Und das hat sich für die Andlauers 

schon vielfach ausgezahlt. Der Land

wirt erzählt: „Vorletzten Sommer ist ein 

Dieseltank hier auf dem Hof ausgelau

fen.“ Ein Schlauch hatte sich aufgelöst, 

überall sickerte der giftige Kraftstoff 

heraus. Der Schaden wurde mit 20.000 

Euro taxiert, ein klassischer Fall für die 

Haftpflicht. „Das Problem war: Die Haft

pflicht kommt nur für die Schäden an

derer auf“, so Urban. Glücklicherweise 

hatte der umsichtige Versicherungsbe

rater frühzeitig auch eine Betriebskasko 

empfohlen. So mussten die Andlauers 

zwar gehörige Unannehmlichkeiten in 

Kauf nehmen – die Reinigung und Wie

derherstellung der Fläche war aufwen

dig – blieben finanziell aber unverse

hert, weil die Kasko für sämtliche 

Kosten aufgekommen ist.

Auf einem Hof, der mit mehr als einer 

Million Euro bei der SIGNAL IDUNA ver

sichert ist, fällt ständig etwas an. Hans

peter Urban ist mindestens viermal im 

Jahr dort. „Ich muss nicht nachdenken, 

wen ich anrufe, wenn irgendwas ist“, so 

Andlauer, der sich auch sofort an die 

Bezirksdirektion wandte, als er die An

schaffung eines neuen Mähdreschers 

plante. Der Betrieb lebt unter anderem 

davon, Drescharbeiten für andere Bau

ern der Region auszuführen. „Dieser 

Mähdrescher ist das Größte, was hier 

auf den Straßen fahren darf“, erklärt 

Andlauer stolz, während er vor einem 

Maschinenkoloss steht, der locker drei

mal so groß ist wie er. Bei so einem Ge

fährt kommt man mit einer klassischen 

KFZVersicherung nicht weit. „Es geht 

nicht nur darum, die Maschinen zu ver

sichern. Da gehört viel mehr dazu, und 

das kann nur einer machen, der sich 

hier auskennt“, so der landwirtschaftli

che Unternehmer, während er den 

Schlauch verstaut, mit dem er die Ma

schine gerade noch gereinigt hat. Ur

ban fügt hinzu: „Ein solches Gefährt 

darf nicht einfach so auf der Straße fah

ren. Dafür braucht man Genehmigun

gen und es ist immer gut, wenn man 

denjenigen kennt, der die ausstellt.“ 

Der Versicherungsberater grinst, And

lauer grinst auch. „Man kennt sich halt“, 

so der Landwirt, der gemeinsam mit  

Urban im Gemeinderat saß. 

Gute Beziehungen zahlen sich aus, 

auch für Versicherte wie Andlauer.  

Urbans Kunden können sich darauf  

verlassen, dass er alles tut, um ihnen 

auch im Schadensfall bestmöglich zu 

helfen und das meiste rauszuholen.  

Dafür steht er mit seinem Namen und so 

ein Name zählt eben was auf dem Land. 

Landmaschinen bis unters Dach: Martin Andlauer, seine Mutter und seine Ehefrau Martina Andlauer 

aus Kappel-Grafenhausen.
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