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Mit Tatkraft und dem Mut, neue Wege zu gehen
Seit 75 Jahre gibt es die Firma Sopp, die als Spezialist für Entsorgung einen hervorragenden Namen hat

Zeit hat man verstanden,
dass es dem Boden und da-
mit auch dem Grundwasser
nicht gut bekommt, wenn
man einfach alles nur in die
Landschaft kippt. Speziell
bei Stoffen, die die Gesund-
heit von Mensch und Tier
gefährden oder Pflanzen
vernichten, kommt es auf
die fachgerechte Entsor-
gung an. Und natürlich war
die Fa. Sopp bei den Ersten,
die sich dieser Herausforde-
rung stellten und dazu in
den Fuhrpark sowie in ihr
Betriebsgelände investier-
ten. Dank eines Spezialfahr-
zeug können zum Beispiel
flüssige Abfälle abgesaugt
werden. Mit Hilfe einer
Spaltanlage ist es auf dem
Betriebsgelände möglich,
den Abfall aus Sandfängen
und Ölabscheidern sauber
zu trennen. Emulsionen
oder ein Öl-Wassergemisch
können dort ebenfalls in
ihre Bestandteile zerlegt
und dann getrennt entsorgt
werden. Investiert wurde
auch in das Wissen, denn die
Auflagen und Vorschriften
für die Entsorgung wurden
im Lauf der Zeit immer kom-
plizierter. Neben seiner
kaufmännischen Berufsaus-
bildung und einem IHK-Zer-
tifikat für Betriebsführung
verfügt Michael Sopp über
alle nötigen Schulungen
und Zertifikate für die Ent-
sorgung. Mithin ist die Firma
gut gerüstet für eine erfolg-
reiche Zukunft. gbr

gab es von der Herstellerfir-
ma sogar einen Gebiets-
schutz“, erinnert sich Micha-
el Sopp. Damit war damals
gesichert, dass sich im nä-
heren Umkreis kein anderes
Unternehmen mit dieser in-
novativen Idee präsentieren
konnte.
In den Anfangsjahren der
Firma gab es in vielen Ge-
meinden noch keine gere-
gelte Müllabfuhr, sondern
eine meistens etwas abgele-
gene Halde, in der die Dorf-
bewohner ihre Abfälle hin-
einwerfen konnten. Mit der

ließ, um schneller laden zu
können, hat sich damals zu-
erst mancher gewundert -
später wurde das in vielen
Bereichen des Transportwe-
sens zum Standard. Auch die
Idee, beim Kunden einen
Container abzustellen, war
einst sehr innovativ. Statt
vorzufahren und Abfall auf
die Pritsche eines Lkw zu
schaufeln, wurde die Mulde
vor Ort deponiert und ge-
füllt aufgeladen. Damit wur-
de wertvolle Zeit gespart.
„Als wir die ersten dieser
Absetzkipper gekauft haben,

recht getrennte Abfälle sind
bei der Entsorgung kosten-
günstiger als wenn einfach
nur alles bunt durcheinan-
der in einen großen Contai-
ner gepackt wird“, empfiehlt
Michael Sopp; er kann auch
unter dem Kostenaspekt sei-
nen Kunden maßgeschnei-
derte Lösungen anbieten.
Die Firmengeschichte ist
gleichzeitig auch die Ge-
schichte von drei Männern,
die stets den Mut hatten,
neue Wege zu gehen und
sich den Herausforderungen
der Zeit zu stellen. Der ge-
lernte Starkstromelektriker
Wilhelm Sopp gründete
gleich nach dem Zweiten
Weltkrieg, nämlich im Juli
1946, das Unternehmen. „In
der Anfangszeit wurden so-
gar noch Pferde zum Ziehen
der Wagen eingesetzt“, er-
zählt Michael Sopp. „Leider
haben wir aus dieser Zeit
keine Fotos!“ Es waren Män-
ner wie Wilhelm Sopp, die in
einer Zeit, als weite Teile
Deutschlands in Schutt und
Asche lagen, die Ärmel
hochkrempelten und den
Wiederaufbau voran trieben.
In der Zeit des Wirtschafts-
wunders übernahm 1962
sein Sohn Hermann Sopp
die Führung des Betriebs.
Unter seiner Regie begann
1973 der schrittweise Um-
zug in das großzügige Fir-
mengelände auf dem Lin-
denfeld.
Hermann Sopp war ein Un-
ternehmer, der immer das
Ohr am Puls der Zeit hatte
und dadurch der Konkurrenz
gerne einen Schritt voraus
war. Als er auf einen Lastwa-
gen einen Kran montieren

W er Michael Sopp
gegenüber steht,
sieht einen Mann,

der Tatkraft ausstrahlt. Ei-
ner, der richtig anpacken
kann und die Probleme mit
Fachwissen und einem
Hang zum Pragmatismus
löst. Diese Eigenschaften
prägen auch die Handlungs-
abläufe im Unternehmen,
das sich als Spezialist für
Entsorgung einen hervorra-
genden Namen gemacht hat
und nun mit Stolz auf 75
Jahre Firmengeschichte zu-
rück blicken kann.
Ob Müll oder Sondermüll,
die Behandlung von Abwas-
ser, die Bereitstellung von
Containern und das Recyc-
ling von Wertstoffen – die
auf dem Lindenfeld ange-
siedelte Firma hat auf alle
Fragen aus diesen Berei-
chen die richtige Antwort
und das passende Angebot.
Der Schwerpunkt liegt bei
der Kundschaft zwar im Be-
reich von Unternehmen;
aber auch für private Haus-
halte stehen Michael Sopp
und seine mehr als 20-köpfi-
ge Belegschaft gerne zur
Verfügung.
Firmen, die mit umwelt-
schädigenden Chemikalien
arbeiten, können ihre Abfäl-
le ebenso von der Fa. Sopp
abholen lassen wie Privat-
leute, die zum Beispiel ei-
nen Dachboden entrümpeln
wollen oder im Zuge einer
Renovierung Bauschutt so-
wie alte Türen, Fenster oder
Eternit-Platten loswerden
möchten. Dabei profitieren
die Kunden von der Erfah-
rung und vom Fachwissen
der Spezialisten. „Fachge-

Michael Sopp ist
der Enkel des
Firmengründers
und der heutige
Chef des
Unternehmens,
das durch Fach-
kompetenz und
Beratung den
Kunden dabei
hilft, Abfälle
umweltgerecht
zu entsorgen.

Alte Gmünd dürfte es wohl noch
erkennen: Dieser Sopp-Lkw steht im
Freudental zwischen dem heutigen
Hotel Pelikan und dem noch nicht
renovierten Prediger (rechts).

Firmengründer Wilhelm Sopp hat
das Unternehmen nach dem Krieg
aufgebaut. Der gelernte Starkstrom-
elektriker arbeitete zu Beginn sogar
noch mit Pferdefuhrwerken.

Hermann Sopp hat mit seinem Mut
zu Innovationen dem Unternehmen
seinen Stempel aufgedrückt und
den Weg der Firma zum modernen
Entsorgungsbetrieb geebnet.

Blockade 3
28 zeilen
(106,513 hoch)

           
         

      

     
   

      
     

     

   

  

WIR SIND IHRE ZERTIFIZIERTE

FACHAGENTUR FÜR
VERMÖGENSANLAGE

Von der Vermögensverwaltung 
bis zu Anlagekonzepten für 

institutionelle Anleger – wir beraten Sie
kompetent rund um das Thema Geldanlage.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Richard Wolf
Generalvertretung der Allianz

Bocksgasse 21
73525 Schwäbisch Gmünd
Telefon: 07171 8742350

Mobil: 0171 3108864
richard.wolf@allianz.de

www.allianz-richard-wolf.de

Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und 
Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten 

den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück.

Herzlichen Glückwunsch!

Lorcher Straße 92, 73525 Schwäbisch Gmünd
Telefon 0 71 71 / 21 83

75 Jahre SOPP GmbH & Co. KG

Wir gratulieren herzlich!

www.dalacker.de
(0 79 71) 96 500Meine Energie  

aus der Region.

Holzpellets und Heizöl für die Ostalb
Drei Punkte, die man beim Heizen haben muss, sind Qualität, 
ein fairer Preis und freilich Umweltschutz.
Beste Qualität zum Super-Duper-Ostalb-Vorteils-Preis – das gibt s nur bei uns.'

Brennstoff-Hotline: 0 71 71 / 7 45 04
www.wir-heizen-ein.eu 

· Power für die Ostalb · GD-Lindach

Ihr Händler 
vor Ort!

Wir gratulieren zum 75-jährigen Jubiläum!

www.sopp-umwelt.de




