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Die alten Holtzmann-Ruinen in der Breitwies entwickeln sich peu à peu zu einem schicken Gewerbegebiet. Mit dem Breitbandausbau sieht „Pionier“ And-
reas Mantei weiteres Entwicklungspotenzial. Fotos: Juch

Moderne zieht in alte Industrietempel ein
Gewerbegebiet Breitwies rüstet sich für weitere Neuzugänge / Eigene Internetpräsenz freigeschaltet

Von BT-Redakteur
Stephan Juch

Forbach – Einige bezeichnen
die alten Holtzmann-Indust-
rietempel als Schandflecke,
andere als Juwel. Die Wahr-
heit liegt wohl irgendwo da-
zwischen. Fakt ist, dass die
Ruinen durchaus Potenzial
haben, zum Juwel zu werden.
Während Bestrebungen in
diese Richtung in der Wolfs-
heck zuletzt einen Dämpfer
erhalten haben, weil dafür
vorgesehene Mittel aus dem
Haushaltsplan gestrichen
wurden, sind die Aussichten
auf eine florierende Zukunft
in der Breitwies wohl besser
denn je – nicht zuletzt wegen
des Einzugs schnellen Inter-
nets in die alten Gemäuer.

Dass die Moderne in der Fa-
brikstraße angekommen ist,
davon zeugen die riesigen Ka-
beltrommeln, deren Glasfaser-
stränge (Backbone-Netz) der-
zeit unter die Erde gelegt wer-
den. Das freut neben Metall-
baumeister Andreas Mantei,
dem „Pionier“ im Gewerbege-
biet Breitwies, sieben weitere
Unternehmen, die sich dort
angesiedelt haben. Die Band-
breite reicht vom Palettenher-
steller über Landschaftsbauer,
Forstdienstleistungen, Brenn-
holzverkauf, Wasserkraft,
Brunnenbau, Abriss- und Bag-
gerarbeiten, einem Spezialisten
für Luftfederung im Kfz-Ersatz-
teilgeschäft bis hin zur Werbe-
agentur Finkbeiner. Letztere
hat diese Woche eine eigene
Internetpräsenz des Gewerbe-
gebiets freigeschaltet.

Mehr als 50 Arbeitsplätze
sind in der Breitwies inzwi-
schen registriert – Tendenz stei-
gend. Darüber (und natürlich
einiges an Gewerbesteuer)
kann sich die Gemeinde For-
bach freuen. Zumal sich die
Firmenansiedlungen in den zu-
rückliegenden rund 25 Jahren
größtenteils ohne kommunales
Zutun entwickelt haben.

Beste Voraussetzungen
für Start-ups geschaffen

Damals war es Mantei, der
als einer der ersten den Schritt
wagte, mit seiner Schlosserei
dem geschichtsträchtigen
Holtzmann-Areal auf Gemar-
kung Langenbrand neues Le-
ben einzuhauchen. Gestartet
als Ein-Mann-Betrieb, zählt er
aktuell 20 Mitarbeiter, darunter
vier Auszubildende. Rund 40
Azubis haben in-
zwischen bei ihm
die Gesellenprü-
fung abgelegt, so
Mantei. Stück
für Stück habe
sich die Schlos-
serei moderni-
siert und immer
wieder in den
Standort inves-
tiert. Zuletzt sei-
en am Firmensitz
ein neuer Fahr-
stuhl und eine
neue Kran-Anla-
ge hinzugekom-
men, zudem
werde kontinu-
ierlich in Eigen-
regie die Gebäu-
desubstanz opti-

miert. Für Teile davon hat
Mantei jüngst einen Umnut-
zungsantrag für Wohnungen
gestellt, der vom Technischen
Ausschuss des Forbacher Ge-
meinderats positiv beschieden
wurde. Das freut den Unter-
nehmer natürlich, insgesamt
wünscht sich der Metallbau-
meister aber mehr Unterstüt-
zung für die Breitwies.

Mantei bedauert es, dass sich
die Kommunalpolitik in For-
bach in den zurückliegenden
Jahren sehr auf Wolfsheck
konzentriert habe. Trotzdem
tue sich am alten Stora-Enso-
Werk seit Jahren nichts, wäh-
rend „die Breitwies lebt und at-
met“. Immerhin erhält auch
Wolfsheck im Zuge des aktuel-
len Breitbandausbaus durch
den Landkreis Rastatt eine An-
schlussmöglichkeit an das
schnelle Internet, wie das For-
bacher Rathaus auf BT-Anfrage

mitteilt. Mantei spricht für sei-
nen Betrieb davon, in der Ge-
meinde „alteingesessen, aber
außen vor“ zu sein, und ver-
weist darauf, dass die Unter-
nehmer in der Breitwies „im
Prinzip alles, was öffentliche
Belange sind, selbst erledigen“
– Winterdienst und Straßenbe-
leuchtung zum Beispiel.

Und es werde weiter in die
Infrastruktur an der Fabrikstra-
ße investiert: Aus Eigenmitteln
werde im Zuge der aktuellen
Breitbandbaustelle die Straße
ertüchtigt und der Gewerbe-
park in Zusammenarbeit mit
der Netze BW mit einer 20-
kV-Stromleitung versorgt. Die-
se soll künftig unter anderem
Strom für mehrere E-Ladesäu-
len liefern. Ziel sei es, für die
Mitarbeiter Elektrofahrzeuge
zur Verfügung zu stellen, um
auch dem Gedanken der
Nachhaltigkeit Rechnung zu

tragen, erklärt Mantei. Der
Strom für die Schlosserei kom-
me bereits größtenteils vom
Dach beziehungsweise aus
dem örtlichen Wasserkraft-
werk. Zusammen mit dem nun
erfolgenden Breitbandausbau
würden also beste Vorausset-
zungen geschaffen für die An-
siedlung von Start-up-Unter-
nehmen, entsprechende Ge-
spräche bezüglich weiterer ge-
werblicher Nutzungen in der
Breitwies gebe es bereits.

„In Pandemie-Zeiten bist du
bei uns sowieso besser aufge-
hoben als in Karlsruhe“, lächelt
der Metallbaumeister über ei-
nen weiteren Vorteil des land-
schaftlich reizvollen Gewerbe-
parks, der über den Stadtbahn-
haltepunkt Au im Murgtal
auch über öffentliche Ver-
kehrsmittel gut zu erreichen
sei. Nicht zuletzt würden sich
einige der industriehistorisch

seltenen und wertvol-
len Holtzmann-Ge-
bäude für die touristi-
sche Vermarktung eig-
nen, ist Mantei über-
zeugt. Er verweist auf
Hunderte Radfahrer,
die an guten Sommer-
tagen über die Tour de
Murg an der Breitwies
vorbeikommen. Bei-
spiele, wie man dies für
sich nutzen könne, ge-
be es genug. Diesbe-
züglich müsste aber die
Gemeinde aktiv wer-
den – etwa in Form ei-
nes Leaderprojekts
oder Ähnlichem, meint
Mantei.
u www.gewerbegebiet
-breitwies.de

Durch das Backbone-Netz und den Anschluss des Gewerbegebiets ans schnelle
Internet könnte die Fabrikstraße für junge Start-ups noch interessanter werden.

Für das Vereinsleben in Selbach immens wichtig
Sanierung der Siegfried-Hammer-Halle soll bis spätestens Ende September abgeschlossen sein

Gaggenau (vgk) – Die Sieg-
fried-Hammer-Halle ist Selba-
cher Identität. Konzerte, Sport-
veranstaltungen, Theaterange-
bote: Für das Vereinsleben in
dem Gaggenauer Teilort ist das
in die Jahre gekommene Ge-
bäude immens wichtig. Der
Wunsch nach einer umfassen-
den Sanierung gründet deshalb
tief. Das Interesse der Ort-
schaftsräte an den geplanten
und zum Teil schon begonne-
nen Maßnahmen war am Mitt-
wochabend entsprechend
groß. Sie wurden vom Leiter
des Hochbauamts, Jürgen Lau-
ten, vorgestellt.

Das Bestandsgebäude datiert
aus dem Jahr 1968 und wurde
in Eigenregie vom Sportverein
errichtet. Unverändert präsen-
tiert sich bis heute die Außen-
hülle. Viel war in der vergange-
nen Ortschaftsratssitzung in
der Jahnhalle deshalb von
energetischer Sanierung die

Rede. Rund 532 Kilowattstun-
den Energieeinsatz pro Quad-
ratmeter werden bisher für das

Gebäude veranschlagt. Ein
Wert, der nach Ende der jetzt
begonnenen Umbaus deutlich

gesenkt werde. Als erste Sanie-
rungsmaßnahme wurde die
Dacherneuerung samt Däm-
mung in Angriff genommen.
Die teilweise nicht mehr im
Betrieb befindliche Lüftungs-
anlage wird zurückgebaut. Die
im Dachbereich angelegten
Laufstege sind einer besseren
Erreichbarkeit dort vorhande-
ner Installationen geschuldet.

Einer der nächsten Schritte
wird die Heizungserneuerung
sein. Eine umweltfreundliche
und zur Reduzierung von
CO2-Emissionen beitragende
Pellets-Heizung ist geplant. Die
für den Kauf und den Einbau
veranschlagten Kosten von
123.000 Euro werden durch ei-
ne 45-prozentige Förderung
aus ELR-Mitteln abgefedert.
Die alte Ölheizung sowie die
Fußbodenheizung werden zu-
rückgebaut, ebenso wie die
nicht mehr gebrauchten Öl-
tanks.

An deren Stelle sollen später
die Holzpellets ihren Platz fin-
den. Aus der Hallendecke wird
eine Akustikdecke. Vorgese-
hen ist zudem, in diese eine
Deckenstrahlheizung sowie
Leuchtbänder zu integrieren.
Außerdem soll das Halleninne-
re einen modernen Anstrich
bekommen.

Das dafür entworfene und
ausführlich diskutierte Farb-
konzept bewegt sich zwischen
wärmeren und kühleren Far-
ben, zwischen hellen Beige-
und Grautönen sowie Weiß.
Eine Konzeption, die auch
beim Außenanstrich zur An-
wendung kommen soll. „Da-
durch wird die Halle heller und
moderner“, erläuterte Lauten.
Er bot den Ortschaftsräten zu-
dem einen Vororttermin an,
um die Farbgebung gemeinsam
auf den Weg zu bringen.

Die Schankraumsanierung
ist nicht Teil der Planungen, je-

doch sei diese unvermeidlich.
Als Ursache nannte Lauten die
Bodenhebungen in diesem Be-
reich. Bis spätestens Ende Sep-
tember soll die Hallensanie-
rung abgeschlossen sein.

Kosten: Rund eine
halbe Million Euro

Die energetische Sanierung
der Siegfried-Hammer-Halle
sei der erste Schritt in Richtung
mehr Klimaschutz in der Stadt,
meinte Bürgermeister Michael
Pfeiffer. Rund eine halbe Milli-
on Euro Sanierungskosten
werden von der Verwaltung
veranschlagt.

Die Zuschüsse aus Mitteln
des Entwicklungsprogramms
Ländlicher Raum (ELR) und
der Bundesanstalt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle
(Bafa) werden mit circa
250.000 Euro beziffert.

Die energetische Sanierung der Siegfried-Hammer-Halle ist
ein Schritt in Richtung mehr Klimaschutz. Foto: Gareus-Kugel

Deponie:
Stadt gründet
Arbeitskreis

Gaggenau (er) – Bei der
jüngsten Ortschaftsratssitzung
in der Eichelberghalle in Ober-
weier war unter anderem die
Deponie Thema. Ortsvorsteher
Michael Barth informierte über
die Gründung eines Arbeits-
kreises (AK) seitens der Stadt.
In diesem sind neben Oberbür-
germeister Christof Florus,
Bürgermeister Michael Pfeiffer
und Kämmerer Andreas Mer-
kel jeweils ein Vertreter der
Gemeinderats- sowie der Ort-
schaftsratsfraktionen und zwei
Vertreter der Bürgerinitiative
„Keine Deponieerweiterung –
Kein PFC“ sowie Barth selbst
vertreten. Bei der ersten Sit-
zung des AK am 25. Februar
waren außerdem zwei Vertreter
des von der Stadt beauftragten
Ingenieurbüros dabei. Diese
sollen den aktuellen Zustand
der Deponie bewerten. „Die
dafür erforderlichen, zeitnah
beim Abfallwirtschaftsbetrieb
angeforderten Unterlagen lie-
gen dem AK noch immer nicht
vor“, ärgerte sich Barth: „Ich
bin zutiefst enttäuscht über das
Verhalten des Abfallwirt-
schaftsbetriebs, zumal uns zu-
gesichert wurde, dass alles im
Einvernehmen mit Oberweier
passieren soll. Wir fordern vol-
le Transparenz und bitten die
Verantwortlichen um die ange-
fragten Informationen für un-
sere Gutachter.“

er Flößer macht sich
nicht nur Sorgen um
die aktuelle Situation

in der Pandemie, sondern
auch um die Zeit nach Coro-
na. Während im Fernsehen
einmal mehr dieselben Politi-
ker und Epidemiologen – und
solche, die sich dafür halten –
über die angeblich erforderli-
chen Maßnahmen diskutier-
ten, zählte er einfach mal zu-
sammen, wie viele Festivitäten
in seinem privaten Umfeld der
Geschichte schon zum Opfer
gefallen sind. Wenn die run-
den Geburtstage, Hochzeits-
jubiläen und so weiter alle
nachgefeiert werden, droht ei-
ne echte Reizüberflutung ...
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