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In der Grünfläche Hofen II sollen am Johanniterwegs vier Wohnhäuser
entstehen, unteneinTherapiezentrum. Plan: RebholzArchitekten

Noch eine weitere
Überschreitung
Baurecht Nach der Diskussion um die
nachträglich zur Genehmigung eingereichten
höheren Gebäudemaße gab es in der
gleichen Sitzung einen zweiten Fall.
Bad Dürrheim. Für den bereits fer-
tig gestellten Neubau einer Feri-
enwohnungsanlage in Hochem-
mingen in der Straße Vor dem
Holz beim Waldcafé lag ein
Nachtragsbaugesuch vor zur
Genehmigung der Überschrei-
tung der genehmigten Firsthöhe
undGebäudelänge.

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 ei-
ne Brandmauer eingezogen wer-
denmusste.

Holz- stattMassivbau
Zudem erhöhte sich die Firsthö-
he von 9,93 auf 10,21 Meter und
seitlich wurde das eingezogene
ErdgeschossaneinerStelledurch
einen nach unten gezogenen An-
bauunterbrochen.

Wie Stadtbaumeister Holger
Kurz sagte, ist diese Überschrei-
tung nicht so gravierend wie im
Sattelweg in der Kernstadt, weil
es hier keine Nachbarn gibt, die
betroffen sind. „Das Bauvorha-
ben ist grundsätzlich begrü-
ßenswert“, sagte Ortsvorsteher
Helmut Bertsche. Die Vorge-
hensweise beim Bau sei aber
nicht korrekt gewesen. „Das Ge-
bäude steht seit einem Jahr, jetzt
sollen die Änderungen geneh-
migt werden“, kritisierte der
Ortsvorsteher.

Bürgermeister Jonathan Berg-
götz sprach von einem „tollen
Bau“ und erkannte auch an, dass
es keine Beeinträchtigung Drit-
ter gebe, das Prozedere sei aber
dennoch nicht gut. „Der Archi-
tekt hätte aber trotzdem wissen
müssen, dass ein Antrag gestellt
werdenmuss“, so SPD-Stadträtin
Beate Schrenk.

Michael Rebholz nahm als Ar-
chitekt desObjekts Stellung. „Ein
Nachtragsbauantrag dauert acht
bis zwölfWochen, bis er bearbei-
tet ist. Wenn wir jede Änderung
beantragen würden, käme der

Bau nie zu Ende. Solche Projekte
sind ein Prozess. Es gibt Bauher-
ren, die ändernwährenddesBaus
viel, andere nichts“.

Konkret sei inHochemmingen
von einem Massivbau auf Holz-
bauweise umgeschwenkt wor-
den, dies habe viele Auswirkun-
gen auf das Bauwerk gehabt. Un-
ter anderem habe eine mineral-
gedämmte Brandwand eingezo-
genwerdenmüssen.

Aus dem Gremium wurde die
Frage nach derKontrolle gestellt.
Stadtbaumeister Holger Kurz
berichtete, dass es Baukontrol-
leure des Landratsamtes gebe,
dass dort aber auch Personal-
knappheit herrsche.

Regine Mäder (CDU) wusste,
dass es Auflagen gegeben hatte
wegen der Barrierefreiheit und
eines rollstuhlgerechten Ein-
gangs. Das bestätigte Michael
Rebholz, das Gebäude sei jetzt
rollstuhlgerecht. Der Techni-
sche Ausschuss billigte mehr-
heitlich die Änderungen nach-
träglich, neun Stadträte waren
dafür, zwei dagegen.

Zurückgezogen und vertagt
wurde ein Nachtragsbaugesuch
für ein Mehrfamilienhaus im
Meßmerweg 16 in Hochemmin-
gen.

Autohaus erweitert
Keine Bedenken hatte der Tech-
nische Ausschuss gegen den Ab-
bruch eines Schopfes in der Vil-
linger Straße 20 in Unterbaldin-
gen 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 Hochem-
mingen 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 lautBebauungsplanbiszu 16
Meter hochwerden. hje

Blechbearbeitung: Bei Belenus
ziehen die Aufträge wieder an
Wirtschaft Alexander Theinert führt ein innovatives Unternehmen und das ist auch am
Firmengebäude zu sehen: Erdwärme, Sonnenstrom undWasserstoff spielen eine Rolle.

A
cht gewerbliche Mit-
arbeiter hat die Firma
Belenus, die vor sie-
beneinhalb Jahren von

Schwenningen nach Bad Dürr-
heim umsiedelte. Am Ortsein-
gang, aus Richtung Schwennin-
gen, steht das markante Gebäude
in der Schwenninger Straße, ge-
genüber dem Einkaufszentrum
E-Center. Die Auswirkungen der
Pandemie sind auch bei Inhaber
Alexander Theinert und seiner
EhefrauVera ein großesThema.

Belenus ist Spezialist in
Blechbearbeitung. Abnehmer
sind Maschinenbauunterneh-
men im Umkreis von 50 Kilome-
tern, etwa Chiron in Tuttlingen.
In Bad Dürrheim versteht man
sich darauf, Bleche – egal aus
welchemMaterial –mitHilfe von
Laser zu schneiden, biegen, zu
schweißen, bohren oder fräsen.
Sogar die Konstruktion von

Werkstücken und Maschinen-
bauteilen und die Montage von
Komponenten und Baugruppen,
Oberflächenbehandlung und
Logistik bietet Alexander Thei-
nert seinen Kunden an, wobei so-
wohl größere Serien als auch
Kleinst- und Kleinstückzahlen
produziert werden können. Be-
arbeitet wird alles, vom Stahl
über Edelstahl bisAluminium.

Die Wirtschaftskrise 2009 sei
im Vergleich zur Coronakrise
„ein Klacks“ gewesen, meinte
Alexander Theinert kürzlich,
als Bürgermeister Jonathan
Berggötz und der Bun-
destagsabgeordnete
Thorsten Frei zu Be-
such im Betrieb waren.
„Im November und De-
zember haben wir uns
überlegt, ob es über-
haupt noch Sinn macht,
weiterzumachen“, sagte
er denbeiden.

Und sie haben weiter
gemacht, obwohl in die-
sen beidenMonaten der
Umsatz, der sonst bei 150000 bis
180000 Euro liegt, auf 50000 he-
runtergeschmolzen war – er be-
trug nur noch ein Viertel der üb-
lichen Summe. Doch inzwischen
registriert Belenus wieder stei-
gende Aufträge, die Kunden fah-
ren ihre Produktion wieder hoch
und sowerden auchwiedermehr
Teile inBadDürrheimbestellt.

„Seit Mitte Januar haben wir
wieder mehr Aufträge, sind aber
noch nicht auf dem alten Ni-
veau“, erzählteTheinert. EinTeil
der Belegschaft ist immer noch in
Kurzarbeit, doch die Firma ist so
flexibel, dass der Inhaber zusam-
men mit seiner Frau und Sohn
Fabian auch schon mal alleine

Teile mit den computergesteu-
erten Bearbeitungszentren ferti-
gen können. Als Theinert vom
Schwenninger Gewerbegebiet
Rammelswiesen 2013 nach Bad

Dürrheim zog, wurde
auch der gesamte Ma-
schinenpark moderni-
siert, für die neue Halle
wurden Bearbeitungs-
zentren für eineMillion
Euro gekauft. Und trotz
der Coronakrise wird
auch weiter investiert,
so wurde kürzlich ein
neuer Schweißroboter
für eine viertel Million
Euro bestellt und auf-

gebaut.

Sponsoring imOrt
Allerdings bemerkte man bei Be-
lenus schon im Jahr 2019, dass die
Wirtschaft weniger schwungvoll
lief – „Corona war dann aber der
Turbo“, so Alexander Theinert.
Hinzu kam Ende des vergange-
nen Jahres, dass ein ehemaliger
Lieferant bei den Kunden he-
rumerzählt habe, dass es Belenus
ab 2021 nicht mehr gebe. Doch
auchdas habemanüberstanden.

„Das Tal der Tränen ist durch-
schritten, es geht wieder auf-
wärts“, so Alexander Theinert,
der sich als Berufsoptimisten be-
zeichnet. Anders als Aktienge-

sellschaften oder Firmen mit
fremden Anteilseignern könne
ein mittelständischer Betrieb
auch mal mit einer „schwarzen
Null“ zufrieden sein, während
Kapitalgesellschaften gezwun-
gen seien, jedes Jahr Gewinne zu
machen.Daszuhören freuteauch
MdB Thorsten Frei (Donau-
eschingen). „Wir spüren, dass ei-
gentümergeführte Betriebe Ver-
antwortung für ihre Mitarbeiter
übernehmen, das macht die Stär-
ke unsererRegion aus.“

Nicht nur an die Mitarbeiter,
auch an das örtliche Umfeld den-
kenmittelständischeBetriebe. So
unterstützt Alexander Theinert,
der in Oberbaldingen wohnt,
nicht nur das Schulfruchtpro-
gramm der Realschule am Sali-
nensee seit fünf Jahren, sondern
sprang zusammen mit anderen
Sponsoren auch ein, als der FC
1919BadDürrheim inNötenwar.

TeureMaschinen
Bürgermeister Jonathan Berg-
götz hörte das gerne: „Unsere
Unternehmen hängen an ihrem
Standort und unterstützen hier
auch Vereine. Wenn nicht ein
paar Unternehmen eingesprun-
gen wären, wäre der FC Bad
Dürrheim pleite gewesen“, erin-
nert sich der Bürgermeister.
Beim Betriebsrundgang waren

MdB Thorsten Frei und Bürger-
meister Jonathan Berggötz be-
eindruckt. Fabian Theinert fuhr
die große Laserschneidemaschi-
ne an, die bei 95 Prozent der Auf-
träge benötigt wird, sie ist so teu-
erwie einEinfamilienhaus.

ErdwärmeundSolar
„Es ist eindrucksvoll, mit wie viel
Herzblut die ganze Familie da-
hinter steht“, sagte Bürgermeis-
ter Jonathan Berggötz. Die Coro-
nahilfen (Überbrückungshilfe
II), die Mitte Januar über den
Steuerberater beantragt wurden,
gingen dann auch Ende Februar
auf dem Konto ein. Im vergange-
nen Jahr hatte es schon eine So-
forthilfe von 15000 Euro gege-
ben.

Theinert berichtete, dass die
Wärmeenergie mit Erdwärme
gewonnen wird, auf dem Dach
arbeitet seit eineinhalb Jahren
eine Photovoltaikanlage. An ei-
nem Tag im Januar liefen zwei
Maschinen und der elektrisch
angetriebene Kleintransporter
wurde geladen, dennoch konnte
noch überschüssiger Strom ins
Netz eingespeistwerden.

Nach Bad Dürrheim kam das
Unternehmen, weil in Schwen-
ningen zum damaligen Zeitpunkt
keine Flächen für einen Neubau
freiwaren. hje

An einem Stück Blech (oben) zeigt Alexander Theinert (Mitte) Bürgermeister Jonathan Berggötz (links) und
demBundestagsabgeordnetenThorsten Frei (rechts),wie präzise seine Laserbearbeitungszentren arbeiten.
UntenbeimBetriebsrundgangmitdenBesuchern. Fotos:Hans-JürgenEisenmann

” Das Tal der
Tränen ist

durchschritten, es
geht wieder aufwärts.

Alexander Theinert
Eigentümer der Firma Belenus

Wirt-
schaft

Der Neubau des Gästehauses mit Ferienwohnungen in Hochemmingen
während des Baus vor einem Jahr. Nach Fertigstellung wurde ein Nach-
tragsbaugesuch eingereicht. Da keine Angrenzer beeinträchtigt wur-
den, wurden die während es Baus vorgenommenen Änderungen nach-
träglichgenehmigt. Foto:Hans-JürgenEisenmann

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

fraglich, ob die Stadt ihr Geld
oder wenigstens einen Teil da-
von überhaupt wieder bekommt.
In derGemeinderatssitzungwird
die Stadtverwaltung über den
Vorgangunddie entsprechenden
Maßnahmen unterrichten. Die
Stadtverwaltung hat sich an-
waltliche Hilfe geholt und sich
darüber hinaus auch mit mehre-
ren anderen baden-württember-
gischen Kommunen, die eben-
falls Geld angelegt haben, zu-
sammengeschlossen. Weitere
vier Millionen Euro hat die Stadt
im Januar bei anderen Banken
angelegt. hje

Hofen II in der Diskussion
Bad Dürrheim. Das umstrittene
Bauprojekt Hofen II wird am
Donnerstagabend im Gemeinde-
rat erneut Thema sein. Erst in der
vorletzten Woche hatten die In-
vestoren der B.E.S.T.-Holding
neue Pläne vorgelegt. Anstattmit
acht Einfamilien- und zwei
Mehrfamilienhäusern wollen sie
die Grünfläche zwischen Johan-
niterweg und dem Sure-Hotel
Soleo mit einem Therapiezent-
rumund vier Einfamilienhäusern
bebauen (Plan B). Der Gemein-
derat 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 Hol-
ding aber nicht in Frage. Die Ge-
meinderatssitzung beginnt um
18.30 Uhr im Haus des Bürgers.
Weitere Themen sind der Sach-
stand beimWasserwerksneubau,
der Bebauungsplanbeschluss für
das Hotel- und Ferienwoh-
nungsprojekt Parasol in der Hu-
berstraße sowie die Änderung
der Kurtaxe und des Fremden-
verkehrsbeitrags, aber auch ein
Verlustausgleich der Stadt für
das Hallenbad Minara (Stabili-
sierungshilfe). nq


