
Ehrgeiziger Neubeginn

Nach den Kriegswirren im Jah-
re 1945 wagte Martin Mayerle
sen. einen Neubeginn. Nun
konnten auch nach und nach alle
benötigten Maschinen ange-
schafft werden, um die Arbeit am
Bau zu erleichtern.

Der Mitarbeiterstab des Bau-
unternehmens wuchs ebenfalls
an, so dass auch größere Aufträge
übernommen werden konnten.
Einen schweren Schicksals-
schlag erlitt die Familie Mayerle
im Herbst 1965, als der Betriebs-
inhaber durch einen tragischen
Verkehrsunfall ums Leben kam.
Damit eine Fortführung des Un-
ternehmens überhaupt möglich

wurde, mussten die beiden Söh-
ne Martin und Josef ohne vertief-
te Vorkenntnisse in der Betriebs-
führung die Firma übernehmen.
Eine große Stütze ist von jeher
Irmgard Mayerle, die Ehefrau
von Martin Mayerle.

50-Jähriges gefeiert

Bereits zwei Jahre später er-
richteten die beiden Brüder eine
neue Lagerhalle am Ortsausgang
in Richtung Höchstädt und reali-
sierten somit weitere Lagermög-
lichkeiten für Material und Bau-
maschinen. Mit dem Glück des
Tüchtigen und unternehmeri-
schem Weitblick steuerten die
beiden Maurermeister das Bau-
unternehmen sicher durch die
konjunkturell bedingten Wech-
selsituationen der Wirtschaft, so
dass auch Josef und Martin May-
erle heute auf zahlreiche zufrie-
dene Kunden zurückblicken
können. Schließlich konnte das
Steinheimer Familienunterneh-
men im Jahr 1975 sein 50-jähriges
Jubiläum mit einem größeren
Fest begehen. In der Folgezeit
entwickelte sich das Bauunter-
nehmen nach wie vor prächtig
und übernahm aufgrund der stei-
genden Mitarbeiteranzahl sowie
der angeschafften Baumaschinen
auch größere Bauten im gewerb-
lichen und privaten Bereich. In
der Hochphase beschäftigte der
Betrieb 60 Mitarbeiter, wobei
sich das Unternehmen einen sehr
guten Namen in der näheren Um-
gebung, aber auch im entfernte-
ren Umfeld gemacht hat.

Durch umsichtige Planung und
qualitative Bauweise zählt das
Unternehmen heute zu den re-
nommiertesten Firmen der Bran-
che im Landkreis Dillingen.

ner Ehefrau Ottilie unterstützt.
Betreffend die Baudurchführung
erinnern sich die Söhne Josef und
Martin Mayerle, dass anfänglich
der gesamte Bauaushub per
Hand getätigt wurde. Erst im
Laufe der Zeit sei ein Förderband
zur Erleichterung der körperlich
schweren Arbeit hinzugekom-
men. Dennoch erlebte der Be-
trieb in der Vorkriegszeit einen
enormen Aufschwung, weshalb
zusätzliche Arbeitskräfte einge-
stellt wurden. Das florierende
Unternehmen erlebte durch den
Zweiten Weltkrieg und die Ein-
berufung zum Kriegsdienst ein
vorläufiges, jähes Ende, wobei
auch der einzige Lastwagen der
Firma eingezogen wurde.

wesen in der Donaustraße 13 mit
einem Baustofflager- und Bauge-
schäft selbstständig machte.
„Beim Brunner“, wie der Haus-
name lautete, unterstützten den
fleißigen Unternehmer seine El-
tern und Geschwister tatkräftig.
Aus anfänglich wenigen Mitar-
beitern entwickelte sich der auf-
strebende Betrieb hervorragend
und zog 1935 bereits an den heu-
tigen Standort in der Pfalz-Neu-
burg-Straße 34. Neben dem
Wohnhaus wurden hier eine La-
gerhalle und das eigentliche Bau-
geschäft errichtet.

Viel Handarbeit

Bei den Büroarbeiten wurde
Martin Mayerle sen. stets von sei-

Steinheim (FB). 75 Jahre Bauge-
schäft Mayerle – eine lange Zeit
angesichts der heutigen Wirt-
schaftslage in der Baubranche.
Das Familienunternehmen
setzte jedoch stets auf die richti-
gen Innovationen und entwi-
ckelte sich dadurch von kleins-
ten Anfängen zum umfassenden
Bauunternehmen mit zusätzli-
chen Angeboten wie schlüssel-
fertigem Bauen und Altbau-Sa-
nierung.

Die Erfolgsgeschichte des
namhaften Steinheimer Unter-
nehmens begann im Jahre 1929,
als sich der damalige Begründer
des Betriebes, Martin Mayerle
sen., mit 23 Jahren als Maurer-
meister auf dem elterlichen An-

Aus kleinsten Anfängen zum namhaften Unternehmen
Baugeschäft Mayerle aus Steinheim seit 75 Jahren in der Branche tätig – Turbulente Zeiten gemeistert

Das Foto zeigt die Belegschaft des Steinheimer Bauunternehmens Mayerle im Jubiläumsjahr 2004. Bilder (3): Franz Behringer

Das vierköpfige Geschäftsführerteam der Steinheimer Bauunter-
nehmung Mayerle für die Bereiche Verwaltung und Baustellenbe-
treuung stellte sich zum gemeinsamen Foto (von links): Dipl. Ing.
(FH) Helmut Mayerle sowie die Maurermeister Martin, Michael und
Josef Mayerle.

Die Firma Mayerle im Internet: www.mayerle-bau.de

Das Bürogebäude der Mayerle GmbH in Steinheim.
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Gewinn!
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