BAD DÜRRHEIM

Noch eine weitere
Überschreitung

Montag, 22. März 2021

Blechbearbeitung: Bei Belenus
ziehen die Aufträge wieder an

Baurecht Nach der Diskussion um die
nachträglich zur Genehmigung eingereichten Wirtschaft Alexander Theinert führt ein innovatives Unternehmen und das ist auch am
höheren Gebäudemaße gab es in der
Firmengebäude zu sehen: Erdwärme, Sonnenstrom und Wasserstoff spielen eine Rolle.
gleichen Sitzung einen zweiten Fall.
cht gewerbliche MitBad Dürrheim. Für den bereits fer-

tig gestellten Neubau einer Ferienwohnungsanlage in Hochemmingen in der Straße Vor dem
Holz beim Waldcafé lag ein
Nachtragsbaugesuch vor zur
Genehmigung der Überschreitung der genehmigten Firsthöhe
und Gebäudelänge.
Der Ortschaftsrat hatte den
Antrag zuvor beraten, bei der
Abstimmung hatten sich alle
Ortschaftsräte enthalten. Wie
Stadtbaumeister Holger Kurz
berichtete, wurde das Gebäude
um 40 Zentimeter länger, weil eine Brandmauer eingezogen werden musste.

Holz- statt Massivbau
Zudem erhöhte sich die Firsthöhe von 9,93 auf 10,21 Meter und
seitlich wurde das eingezogene
Erdgeschoss an einer Stelle durch
einen nach unten gezogenen Anbau unterbrochen.
Wie Stadtbaumeister Holger
Kurz sagte, ist diese Überschreitung nicht so gravierend wie im
Sattelweg in der Kernstadt, weil
es hier keine Nachbarn gibt, die
betroffen sind. „Das Bauvorhaben ist grundsätzlich begrüßenswert“, sagte Ortsvorsteher
Helmut Bertsche. Die Vorgehensweise beim Bau sei aber
nicht korrekt gewesen. „Das Gebäude steht seit einem Jahr, jetzt
sollen die Änderungen genehmigt werden“, kritisierte der
Ortsvorsteher.
Bürgermeister Jonathan Berggötz sprach von einem „tollen
Bau“ und erkannte auch an, dass
es keine Beeinträchtigung Dritter gebe, das Prozedere sei aber
dennoch nicht gut. „Der Architekt hätte aber trotzdem wissen
müssen, dass ein Antrag gestellt
werden muss“, so SPD-Stadträtin
Beate Schrenk.
Michael Rebholz nahm als Architekt des Objekts Stellung. „Ein
Nachtragsbauantrag dauert acht
bis zwölf Wochen, bis er bearbeitet ist. Wenn wir jede Änderung
beantragen würden, käme der

Bau nie zu Ende. Solche Projekte
sind ein Prozess. Es gibt Bauherren, die ändern während des Baus
viel, andere nichts“.
Konkret sei in Hochemmingen
von einem Massivbau auf Holzbauweise umgeschwenkt worden, dies habe viele Auswirkungen auf das Bauwerk gehabt. Unter anderem habe eine mineralgedämmte Brandwand eingezogen werden müssen.
Aus dem Gremium wurde die
Frage nach der Kontrolle gestellt.
Stadtbaumeister Holger Kurz
berichtete, dass es Baukontrolleure des Landratsamtes gebe,
dass dort aber auch Personalknappheit herrsche.
Regine Mäder (CDU) wusste,
dass es Auflagen gegeben hatte
wegen der Barrierefreiheit und
eines rollstuhlgerechten Eingangs. Das bestätigte Michael
Rebholz, das Gebäude sei jetzt
rollstuhlgerecht. Der Technische Ausschuss billigte mehrheitlich die Änderungen nachträglich, neun Stadträte waren
dafür, zwei dagegen.
Zurückgezogen und vertagt
wurde ein Nachtragsbaugesuch
für ein Mehrfamilienhaus im
Meßmerweg 16 in Hochemmingen.

A

arbeiter hat die Firma
Belenus, die vor siebeneinhalb Jahren von
Schwenningen nach Bad Dürrheim umsiedelte. Am Ortseingang, aus Richtung Schwenningen, steht das markante Gebäude
in der Schwenninger Straße, gegenüber dem Einkaufszentrum
E-Center. Die Auswirkungen der
Pandemie sind auch bei Inhaber
Alexander Theinert und seiner
Ehefrau Vera ein großes Thema.
Belenus ist Spezialist in
Blechbearbeitung.
Abnehmer
sind
Maschinenbauunternehmen im Umkreis von 50 Kilometern, etwa Chiron in Tuttlingen.
In Bad Dürrheim versteht man
sich darauf, Bleche – egal aus
welchem Material – mit Hilfe von
Laser zu schneiden, biegen, zu
schweißen, bohren oder fräsen.
Sogar die Konstruktion von

”

Das Tal der
Tränen ist
durchschritten, es
geht wieder aufwärts.
Alexander Theinert
Eigentümer der Firma Belenus

Der Neubau des Gästehauses mit Ferienwohnungen in Hochemmingen
während des Baus vor einem Jahr. Nach Fertigstellung wurde ein Nachtragsbaugesuch eingereicht. Da keine Angrenzer beeinträchtigt wurden, wurden die während es Baus vorgenommenen Änderungen nachträglich genehmigt.
Foto: Hans-Jürgen Eisenmann

Werkstücken und Maschinenbauteilen und die Montage von
Komponenten und Baugruppen,
Oberflächenbehandlung
und
Logistik bietet Alexander Theinert seinen Kunden an, wobei sowohl größere Serien als auch
Kleinst- und Kleinstückzahlen An einem Stück Blech (oben) zeigt Alexander Theinert (Mitte) Bürgermeister Jonathan Berggötz (links) und
produziert werden können. Be- dem Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei (rechts), wie präzise seine Laserbearbeitungszentren arbeiten.
Fotos: Hans-Jürgen Eisenmann
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Greensill Thema im Gemeinderat

Hofen II in der Diskussion

Bad Dürrheim. Die Auswirkungen

Bad Dürrheim. Das umstrittene

der Insolvenz der Greensill-Bank
beschäftigen den Gemeinderat in
seiner nächsten Sitzung am kommenden Donnerstag, 25. März, im
Haus des Bürgers. Die Stadt Bad
Dürrheim hatte, wie mehrfach
berichtet, im Januar bei der
Greensill Bank AG, einem privaten deutschen Kreditinstitut mit
Sitz in Bremen, zwei Millionen
Euro für zwei Jahre zu einem
Zinssatz von 0,3 Prozent angelegt. Das Geld wird aktuell nicht
für
Investitionen
benötigt.
Nachdem die Bank nun in einem
Insolvenzverfahren steckt, ist

Autohaus erweitert
Keine Bedenken hatte der Technische Ausschuss gegen den Abbruch eines Schopfes in der Villinger Straße 20 in Unterbaldingen und der Errichtung eines
Containers für ein Tattoostudio.
Aus der Nachbarschaft lagen
sechs zustimmende Äußerungen
vor, auch der Ortschaftsrat hatte
das Projekt befürwortet.
Erweitern kann in Hochemmingen auch das Autohaus
Laufer,
im
Gewerbegebiet
Schroteln II kann eine Lagerhalle
neu gebaut werden. Sie soll in
Fortsetzung der bestehenden
Werkstatthalle angelegt werden.
Sie ist 30 auf 20 Meter groß und
kann laut Bebauungsplan bis zu 16
Meter hoch werden.
hje

fraglich, ob die Stadt ihr Geld
oder wenigstens einen Teil davon überhaupt wieder bekommt.
In der Gemeinderatssitzung wird
die Stadtverwaltung über den
Vorgang und die entsprechenden
Maßnahmen unterrichten. Die
Stadtverwaltung hat sich anwaltliche Hilfe geholt und sich
darüber hinaus auch mit mehreren anderen baden-württembergischen Kommunen, die ebenfalls Geld angelegt haben, zusammengeschlossen.
Weitere
vier Millionen Euro hat die Stadt
im Januar bei anderen Banken
angelegt.
hje

Bauprojekt Hofen II wird am
Donnerstagabend im Gemeinderat erneut Thema sein. Erst in der
vorletzten Woche hatten die Investoren der B.E.S.T.-Holding
neue Pläne vorgelegt. Anstatt mit
acht Einfamilien- und zwei
Mehrfamilienhäusern wollen sie
die Grünfläche zwischen Johanniterweg und dem Sure-Hotel
Soleo mit einem Therapiezentrum und vier Einfamilienhäusern
bebauen (Plan B). Der Gemeinderat hatte aber im vergangenen
Juli beschlossen, dass die Stadt
das Areal erwerben und bebauen

sowie eine Grünzone bis zum
heutigen Parkplatz belassen soll.
Ein Verkauf kommt für die Holding aber nicht in Frage. Die Gemeinderatssitzung beginnt um
18.30 Uhr im Haus des Bürgers.
Weitere Themen sind der Sachstand beim Wasserwerksneubau,
der Bebauungsplanbeschluss für
das Hotel- und Ferienwohnungsprojekt Parasol in der Huberstraße sowie die Änderung
der Kurtaxe und des Fremdenverkehrsbeitrags, aber auch ein
Verlustausgleich der Stadt für
das Hallenbad Minara (Stabilisierungshilfe).
nq

In der Grünfläche Hofen II sollen am Johanniterwegs vier Wohnhäuser
entstehen, unten ein Therapiezentrum.
Plan: Rebholz Architekten

