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Gibds was Neis – die Baadschweiber vorm Rathaus  Zeller Wahrzeichen – die evangelische Martinskirche 

Der Standort Zell unter Aichelberg 

Zell unter Aichelberg liegt eingebettet in wunderschöne Streuobst-
wiesen im Albvorland am Fuße der Schwäbischen Alb. Für eine 
Kommune mit rund 3.050 Einwohnern verfügt Zell über eine her-
vorragende, umfassende Infrastruktur. 

Hohen Wert legt die Gemeinde auf eine kontinuierliche Weiter-
entwicklung. So wurden vom Zeller Gemeinderat als Leitlinie zwei 
Oberziele formuliert, an denen sich die Kommunalpolitik orientie-
ren soll. Zum einen soll die Einwohnerzahl trotz des spürbaren 
demografschen Wandels bei 3.000 Einwohnern konstant gehal-
ten werden. Zum anderen sollen die Gewerbesteuereinnahmen 
auf gutem Niveau verstetigt werden, um so den Erhalt und Ausbau 
der sehr guten Infrastruktur sicherzustellen. 

Mit der Gründung des „Gewerbeparks Wängen“ durch die Ge-
meinden Zell u. A., Aichelberg und Hattenhofen im Jahr 2007 
sollte dazu beigetragen werden, die wirtschaftliche Entwicklung 
im Bereich des Gemeindeverwaltungsverbandes Raum Bad Boll 
und darüber hinaus im Landkreis Göppingen zu fördern und die 

Voraussetzungen für weitere Arbeitsplätze zu schaffen. Durch die 
abgestimmten Gewerbeansiedlungen im Verbund aller drei Ge-
meinden sollen die natürlichen Ressourcen der Umwelt geschont 
und der Flächenverbrauch reduziert werden. 

Mit dem Gewerbepark Wängen kann aufgrund der gesamträum-
lichen Lage und der verkehrlichen Anbindung in interkommunaler, 
partnerschaftlicher Zusammenarbeit eine dem Raum angemesse-
ne, bedeutsame wirtschaftliche Entwicklung gefördert werden, um 
damit zum Erhalt und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beizu-
tragen. 

Mit der Ansiedlung des Traditionsunternehmens Ortlieb Präzisi-
onssysteme GmbH & Co. KG sowie dem Bau des Vertriebszent-
rums der Firma WALA und den bereits angesiedelten mittelständi-
schen Betrieben kommen die drei Gemeinden den beschriebenen 
Zielen ein gutes Stück näher, sodass der Gewerbepark Wängen 
schon heute mit Fug und Recht als eine Erfolgsgeschichte be-
zeichnet werden kann. 
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