
Offenburg (red/ins). Die Of-
fenburger SPD-Fraktion bit-
tet die Verwaltung zu prü-
fen, in welcher Anzahl und 
wo Bäume in der Zeller Stra-
ße zwischen Schillerplatz 
und Rammersweierstraße ge-
pflanzt werden können. Das 
geht aus einem Prüfantrag 
an Oberbürgermeister Marco 
Steffens hervor. 

Große Verkehrsdichte

Die Zeller Straße im ge-
nannten Abschnitt sei eine 
dicht bewohnte Straße. Seit 
einiger Zeit dürfe auf der 
Einbahnstraße in Richtung 
Bahnhof auf beiden Seiten 
geparkt werden. Es herrsche 
eine große Verkehrsdichte 
durch die Funktion der Stra-
ße als Verbindungsstraße 
zwischen der Oststadt und 
der Unionbrücke/westliche 
Stadtteile und dem Bahn-
hof inklusive Busverkehr, 
schreibt die Fraktionsvorsit-
zende Martina Bregler. Der 

Verkehr werde durch die In-
betriebnahme des neuen Fi-
nanzamts noch zunehmen.

Im Sommerhalbjahr hei-
ze sich der Asphalt sehr auf, 
die Wohn- und Lebensquali-
tät der Anwohner sei daher 
stark beeinträchtigt. Schat-
tenspendende hitze- und tro-
ckenheitsresistente Bäume 
könnten Abhilfe schaffen, fin-
det die SPD-Fraktion. Dane-
ben könnte die Kanalisation 
durch Versickerungsflächen 
für Regenwasser entlas-
tet werden. Außerdem kön-
ne der optische Eindruck der 
„Asphaltwüste“ Zeller Stra-
ße verbessert werden. Über-
gangsweise könnten auch 
Kübelpflanzen auf einzelne 
Parkplätze gestellt werden.

„Es ist uns bewusst, dass 
an den Stellen für neue Baum-
quartiere jeweils ein Park-
platz wegfallen müsste“, heißt 
es weiter im Prüfantrag. Die 
Anwohnerschaft sei bereit, 
Baumpatenschaften zu über-
nehmen.

SPD-Fraktion wünscht 
sich Schattenspender
Prüfantrag: Bäume in der Zeller Straße pflanzen

Imkerverein Offenburg trifft sich
Offenburg (red/ins). Der Imkerverein Offenburg lädt seine 
Mitglieder zur Mitgliederversammlung ein. Sie findet am 
Mittwoch, 18. Mai, ab 20 Uhr im Gasthaus Ochsen, Hauptstra-
ße 70, in Ortenberg statt. Ab 18.30 Uhr besteht die Möglichkeit, 
vorab in gemütlicher Runde ein Essen einzunehmen, heißt es 
in einer Pressemitteilung. Nichtmitglieder sowie interessierte 
Bürger sind ebenfalls willkommen. Neben den Berichten zur 
Vereinstätigkeit und dem Kassenbericht soll auch ein reger 
Austausch über Themen rund um die Imkerei stattfinden. 
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VON INES SCHWENDEMANN

Offenburg. Job gekündigt, 
Wohnung gekündigt, zurück 
auf Los. Diesen Schritt hat 
Rafael Yupanqui gewagt. Der 
gebürtige Gengenbacher ist 
mittlerweile mit seiner gleich-
namigen Werbeagentur in der 
Offenburg Innenstadt sesshaft 
geworden. Der Weg zu seinem 
Büro mit traumhaftem Blick 
über Offenburg führte ihn 
über den Technologiepark Of-
fenburg (TPO). Schaut er heute 
zurück, ist er sich sicher: „Für 
mich war die Entscheidung da-
mals die richtige.“ 

Anfang der 2000er-Jahre 
lebte der heute 49-Jährige mit 
seinem ältesten Sohn in Mün-
chen, wo er sich der Kinderbe-
treuung verschrieben hatte. 
Irgendwann begann er, Teil-
zeit für eine Bank zu arbei-
ten. „Aber für mich war auch 
klar, eine Karriere werde ich 
da nicht machen“, sagt Rafa-
el Yupanqui. Außerdem wollte 
er nicht, dass sein Sohn in ei-
ner Großstadt aufwächst. Die 
Entscheidung fiel: Die kleine 
Familie zog zurück in die Or-
tenau. 

Und der Umzug hatte für 
ihn weitreichende Folgen: Ein 
Freund aus Gengenbach mach-
te Rafael Yupanqui das Ange-
bot, gemeinsam eine Werbe-
agentur zu gründen. „Es war 
genau der richtige Zeitpunkt. 
Aus dem Job raus hätte ich 
den Schritt nicht gepackt, aber 
nun war mein Kopf frei für die 
Idee“, blickt er zurück. 

Am 1. Februar 2003 startete 
das Duo im TPO. „Das war für 
mich am Anfang total wich-
tig“, erzählt er von der Zeit mit 
vielen anderen Jungunterneh-
mern. Immerhin hätte spät-
nachts auch noch Licht in an-
deren Fenstern gebrannt. „Das 
hat mich darin bestätigt, dass 
ich nicht komplett bescheuert 
bin“, sagt Rafael Yupanqui und 
lacht. 

Eine Firma zu gründen sei 
anfangs schon eine Heraus-
forderung gewesen. „Erst mal 
versuchen alle, dir das aus-
zureden“, sagt der 49-Jährige 
rückblickend. „Scheitert man, 
haben es alle gewusst. Aber 
ist man erfolgreich, fangen die 
Menschen an, 
dich um dei-
ne Selbststän-
digkeit zu be-
neiden.“ Er 
erinnert sich 
gerne an ei-
ne Rede von 
Lothar Späth 
zum zehnjäh-
rigen Beste-
hen des TPO. 
„Er sagte da-
mals: Genießt 
den Neid, ihr 
habt ihn euch 
hart erarbeitet.“ 

Die ersten Schritte waren 
schwer für das Unternehmer-
Duo. Die Arbeit sei noch sehr 
grafiklastig gewesen. Heu-
te setzt Yupanqui auf Unter-
nehmensstrategien. Bei der 
Gründung hieß die Werbe-
agentur übrigens noch „Schil-
ler denkt“, der 49-Jährige war 
damals für die Kunden-Aqui-
se zuständig. „Mein Partner 
hat zum Glück einen großen 
Kunden aus der Industrie mit-
gebracht, sodass wir anfangs 
gleich Aufträge hatten“, er-
zählt er. Sie seien aber recht 
blauäugig an die Sache heran-
gegangen, weiß er auch noch. 
„Wir hatten keinen Fünf-Jah-
res-Plan“, sagt der gelernte Ra-
dio- und Fernsehtechniker, der 
eigentlich mal Toningenieur 
werden wollte.

2006 kam dann die erste Kri-
se nach der Gründung: „Nach 
einem Riesenauftrag hatten 
wir unsere Kapazitäten aus-
gebaut, doch als der vorbei 
war, hatten wir plötzlich nicht 
mehr genug zu tun.“ Das ha-

be die Jungunternehmer ganz 
schön „durchgeschüttelt“. Ei-
ne neue Strategie musste her: 
Nun arbeiteten sie mit mehre-
ren Unternehmen an verschie-
denen Projekten zusammen, 
um eine Grundlage zu schaf-
fen und nicht von einem Kun-
den abhängig zu sein. Im sel-
ben Jahr folgte der Umzug in 

die Offenbur-
ger Haupt-
straße.

2009 kam 
die nächste 
wichtige Ver-
änderung: 
Die Werbe-
agentur posi-
tionierte sich 
als „Agentur 
für kommu-
nikative Zu-
spitzung“. 

Mittler-
weile wurde 

Rafael Yupanqui von Kunden 
auch weiterempfohlen, hin-
zu kam die über den TPO ver-
mittelte Mitgliedschaft im Or-
tenauer Marketingclub. „Wir 
hatten endlich ein richtiges 
Netzwerk aufgebaut“, freut 
sich Rafael Yupanqui. 

Im Rückblick hat er dem 
Technologiepark noch mehr zu 
verdanken: Der Austausch mit 
anderen sei an erster Stelle ge-
standen. Noch heute arbeitet 
er mit dem IT-Dienstleister Ba-
den-Syscomp zusammen, des-
sen Gründer er einst im TPO 
kennenlernte. Zudem sei der 
Unternehmerkreis des Tech-
nologieparks den Gründern 
immer beratend zur Seite ge-
standen. „Wir 
haben viel ge-
lernt und sie 
haben uns 
viel gelehrt.“

„Alles im 
Leben hat ei-
nen Sinn“, 
sagt der Va-
ter von drei 
Söhnen, der 
mit seiner Fa-
milie in Ohls-
bach lebt. So 
habe es Höhe-
punkte gege-
ben, aber ebenso Krisen. Mitt-
lerweile hat er sich mit seiner 
Werbeagen-
tur, die er nach 
der Trennung 
von seinem Ge-

schäftspartner allein weiter-
führt, zum Ziel gesetzt, die
DNA seiner Kunden herauszu-
finden. „Das ist eben die Zuspit-
zung! Wer ist man überhaupt?“
Das gehe natürlich Hand in
Hand mit der Veränderung
des Erscheinungsbildes. Zu 
seinen Kunden gehören übri-
gens nicht nur Industriefirmen
oder Betriebe in der Touris-
mus-Branche. 2010 unterstütz-

te er unter an-
derem Edith 
Schreiner bei
ihrem OB-
Wahlkampf 
in Offenburg. 
Weitere Bür-
germeister-
Wahlen folg-
ten. 

Die Zuspit-
zungsstrate-
gie verfolgt 
Rafael Yupan-
qui auch bei 
sich selbst. 

Die Kultur eines Unterneh-
mens hänge an dem, der es in-
itiiert. „Letztendlich ist es die 
Aufgabe von jedem Menschen 
herauszufinden, wer man ist“,
sagt er. Dazu gehöre auch, wie 
man miteinander umgeht. „Ich 
möchte den Menschen auf Au-
genhöhe begegnen“, stellt er 
seine Position klar. 

Er wolle auch keine Mit-
arbeiter, die ihre Zeit für den 
Job „opfern“. „Nicht umsonst 
ist unser Logo ein Herz“, wirft
Yupanqui ein. Derzeit arbei-
ten sechs Mitarbeiter, überwie-
gend Frauen, in seinem Team.
Im Moment genau die richtige 
Größe, findet er.

Ihm sei es auch nicht da-
rum gegangen, sein Start-up 
schnellstmöglich für viel Geld 
zu verkaufen, wie es bei ande-
ren Unternehmern hin und 
wieder der Fall sei. „In den 
letzten 19 Jahren habe ich mich 
mit meiner Werbeagentur ent-
wickelt“, sagt er und blickt 
durchs Fenster auf die Stadt. 

Spätnachts brannten noch Lichter
Start-up-Serie (10): In der letzten Folge berichtet Rafael Yupanqui, wie ihm der Technologiepark Offenburg 

bei der Gründung seiner Werbeagentur geholfen hat. Der Quereinsteiger wagte 2003 den Neuanfang.

Etwa 2004, als Rafael 
Yupanqui mit seiner Wer-
beagentur gerade im TPO 
angefangen hatte, gab 
es einen großen Kun-
den, der das Unterneh-
men am Gewinn beteilig-
te. „Kurz vor den Messe 
ist der Arbeitsaufwand im-
mer explodiert“, erzählt er. 
Nächtelang habe man an 
Broschüren und Werbema-
terial gearbeitet. „Fünf bis 
sechs Wochen haben wir 
nichts anderes gemacht.“ 
Doch als die Messe vorbei 

war, waren keine anderen 
Aufträge da und die Liqui-
dität der Firma stand auf 
dem Spiel. „Wir bekamen 
das Geld ja erst am En-
de des Monats“, weiß er 
noch. In dieser Zeit durch-
lebte er eine seiner schlaf-
losesten Nächte. „Schließ-
lich entschlossen wir uns 
dazu, die Mitarbeitergehäl-
ter erst zur Mitte des Fol-
gemonats auszuzahlen. 
Das war eine sehr schwe-
re Entscheidung“, sagt 
Yupanqui. ins

Die Liquidität der Firma fehlte

M E I N E  S C H L A F L O S E S T E  N A C H T

Eine Serie des

GRÜNDER
SZENE Ortenau

DIE FOLGE N IM ÜBE RBL ICK

19. März: Marion Singler 
hat mit „Alphaben“ eine 
Leseapp für Grundschul-
kinder entwickelt.

26. März: Die Gründer von 
„Sevdesk“ haben eine 
Buchhaltungssoftware auf 
den Markt gebracht.

9. April: Das BAV-Institut 
zählt zu den erfolgreichs-
ten Sprösslingen des 
Technologieparks (TPO).

23. April: Pascal Anders 
hat mit „Flinkback“ eine 
Kurssuche für Weiterbil-
dungsanbieter entwickelt.

2. April: Bringman liefert 
den Edeka-Kunden die 
Einkäufe nach Hause. Das 
Verbreitungsgebiet wächst.

16. April: „Happyhotel“ 
verhilft Hotels durch dyna-
mische Zimmerpreise zu 
mehr Umsatz.

30. April: Markus Nuss-
baums Bestzeit GmbH 
bringt mit Diagnostik und 
App Sportler nach vorne.

7. Mai: Die Retamo Soft-
ware GmbH überwacht für 
Unternehmen Kundenbe-
wertungen im Netz.

14. Mai: Rafael Yupanqui 
erzählt, wie ihm der TPO bei 
der Gründung seiner Wer-
beagentur geholfen hat.

12. März: Start-up-Exper-
te Florian Appel gibt einen 
Überblick über die Grün-
derszene in Offenburg.

Rafael Yupanqui hat der gleichnamigen Werbeagentur seinen ei-
genen Stempel aufgedrückt. Die Anfangszeiten im Technologie-
park waren eine Herausforderung.   Foto: Christian Breithaupt

  Letztendlich ist die 
Aufgabe von jedem 
Menschen heraus-
zufinden, wer man 
ist. 
Rafael Yupanqui,  
Gründer

  Aus dem Job raus 
hätte ich den 
Schritt nicht ge-
packt, aber nun 
war mein Kopf frei 
für die Idee. 
Rafael Yupanqui,  
Gründer

Samstag
Offenburg: Vittorio Bocchetti zum 80., Maria Wagner eben-
falls zum 80. und Gerhard Graf  zum 85. Geburtstag.
Windschläg: Friedrich Hoffmann zum 75. Geburtstag.
Gengenbach: Waltraud Bürkle, Nollenstraße 11, zum 85. 
Geburtstag.

Sonntag
Offenburg: Hanspeter Haberer zum 70. Geburtstag, Valentina 
Fischer zum 75. , Walter Bitzer ebenfalls zum 75., Lucie Muehl-
heim ebenfalls zum 75. und Anita Loer zum 80. Geburtstag.

W I R  G R A T U L I E R E N 

Offenburg (red/ins). Ab 
Montag, 16. Mai, beginnen 
die Tiefbaumaßnahmen für 
den Fernwärmeausbau in der 
Brucknerstraße zwischen der 
Lonsstraße und der Haydn-
straße. Die Strecke ist in zwei 
Bauabschnitte unterteilt, je-
der Bauabschnitt ist für fünf 
Wochen angesetzt. Darüber 
informiert die Stadt. Für den 
Durchgangsverkehr besteht 
in diesem Zeitraum eine Voll-
sperrung. Anwohner kön-
nen laut Stadt die Einfahrten, 
Stellplätze auf den Grundstü-
cken und Garagen nutzen. Die 
Baumaßnahmen dauern vor-
aussichtlich bis 3. August.

Buslinie S 5 umgeleitet

Die Buslinie S 5 wird um-
geleitet und die Haltestel-
len „Haydnstraße“ und „Lin-
denstraße“ können nicht 
angefahren werden. Die Hal-
testellen „Oberrheinisches 
Pflege- und Therapiezentrum 
(OPT)“ sowie „Johann-Sebas-
tian-Bach-Straße“ werden 
angefahren. Auch haben die 
Fernwärmebaumaßnahmen 

im Kreuzungsbereich „Am 
Lerchenrain“ und Händel-
straße begonnen. Anwohner 
im östlichen Abschnitt der 
Straße „Am Lerchenrain“ 
werden über die Mozartstra-
ße geleitet. Die Baumaßnah-
me soll Ende Mai abgeschlos-
sen sein.

Im Anschluss beginnen 
die Baumaßnahmen im Kreu-
zungsbereich der Mozartstra-
ße und Händelstraße. Für 
diese sind fünf Wochen ein-
geplant. Die Umleitung öst-
lich der Kreuzung wird über 
die Straße „Am Lerchen-
rain“ führen. Der nördliche 
beziehungsweise südliche 
Abschnitt der Händelstraße 
ist über die Straße „Am Ler-
chenrain“ und über die Lou-
is-Pasteur-Straße anfahrbar.

Infos zur Ausbauplanung 
und Technologien von Stadt 
und Wärmeversorgung Of-
fenburg gibt es ab diesem Wo-
chenende auch auf der Ener-
gie- und Wirtschaftsmeile der 
Baden-Württemberg-Tage. 
Interessenten an einem An-
schluss schreiben an wvo@e-
werk-mittelbaden.de.

Vollsperrung in der 
Brucknerstraße
Am Montag, 16. Mai, beginnen Tiefbaumaßnahmen

O F F E N BU R G  Samstag, 14. Mai 2022


