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Wolfgang Maier ist ein Aller-
weltsname. Aber Wolfgang
Maier aus Langenburg im Ho-
henloher Land ist außerge-
wöhnlich – trotz des gewöhnli-
chen Namens. Wer kann schon
von sich behaupten, dass er
„Bauer, Bürobauer, Hallen-
bauer und Hotelbauer ist?“

Aufgewachsen ist der 57-
Jährige in einem landwirt-
schaftlichen Betrieb, den

er später übernehmen sollte. So
der Plan. Doch der Sohn wollte
nur selten wie der Vater und um-
gekehrt. „Er war dominant, ich
bin es auch, das konnte nicht
gutgehen“, berichtet Maier. Auf

der Suche nach einem neuen Be-
tätigungsfeld fragte er sich: Was
gibt es bei uns noch nicht, was
braucht die Region? Antwort: auf
jeden Fall Gewerbehöfe!

Er baute sie in Eigenregie und
auf eigenes Risiko, seinen Mie-
tern gab er die Gelegenheit, die
Gebäude später zu übernehmen.
„Das Geschäftsmodell florierte,
ich habe manchmal pro Jahr
drei Gewerbehöfe errichtet“, so
Maier. Parallel dazu gründete er
„Farmbau“. Das heute 130 Mit-
arbeiter zählende Unternehmen
hat sich vor allem auf Ställe, sei
es für Hühner, Schweine oder
Rinder, in Fertigbauweise spezia-
lisiert. Die einzelnen Elemente
werden so miteinander verbun-
den, dass keine Hohlräume ent-

stehen. Die Ställe sind nach Aus-
kuft von Maier mit Hochdruck-
reinigern hervorragend zu be-
arbeiten, beste hygienische Be-
dingungen sind garantiert. Auch
„Farmbau“ ist ein Erfolgsmodell.
Grundsätzlich überprüft der, wie
er sich nennt, „staatlich geprüfte
Landwirt“ – einen anderen Beruf
habe er nicht erlernt – schon
mehr als ein halbes Leben lang
Ideen, meist sind es die eigenen,
auf ihre Machbarkeit und Ein-
träglichkeit hin.

Maiers Projekt Nummer drei
hat sich ebenfalls vielverspre-
chend angelassen. Im September
2013 wurde in sonniger Lage
hoch über dem Jagsttal das „Ma-
well-Resort“ eröffnet. Schon nach
zwei Jahren schrieb das Hotel
schwarze Zahlen. Das liegt zum
einen an der ordentlichen Auslas-
tung von rund 80 Prozent, zum
anderen am Energiekonzept.
„Wegen eines Gastes wird kein
einziger Liter Öl verbraucht“, be-
tont der umtriebige Hotelchef.

VON RALPH BAUMANN

Der Turmbau zu Langenburg
HOHENLOHER LAND Wolfgang Maier landet auch mit seinem neuesten Projekt,
einem Wellnesshotel, einen Volltreffer

Vom Landwirt zum
Bauunternehmer und Hotelier:

Wolfgang Maier.
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Das perfekt in die Landschaft integrierte „Mawell-Resort“
fällt allenfalls durch seinen eigenwilligen Turm auf. Originell
ist der Jogging-Parcours auf dem Hoteldach.
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„Sommerzauber”
Genießen Sie schöne Sommertage in kaiserlicher Idylle!

3x Übern. ab 345€ pro Pers. (EZ ab 365€)
inkl. Frühstücksbuffet, Halbpension, 1x Rückenmassage mit

sommerlichen Aromen, erfrischender Eisbecher, tägliche Nutzung
des Thermalbades und der exklusiven Saunalandschaft „Kaisergarten”,

freier Eintritt in das älteste Spielkasino Deutschlands.

Wellness & Spa Resort · Walter Häcker GmbH


