
erst ankaufen, bevor neue Gewer-
beflächen geschaffen werden kön-
nen.

den Daumen vor. Er macht auch da-
rauf aufmerksam, dass mit steigen-
den Steuereinnahmen die Schlüs-

mer um die gut qualifizierten Fach-
kräfte in Südniedersachsen. Vor al-
lem die Göttinger Universität trage 

Nähe zur Georg-August-Universi-
tät, wieder andere die Anbindung
an die Autobahn. Was Steinberg

Hightech 
für das Handwerk

Eco-Timber investiert in Heiligenstadt / 21 neue Arbeitsplätze

nutzen kann“, so Klingebiel. An-
lass für diese Aussage ist, dass Klin-
gebiel im Jahr 2017 selbst vor der 
Entscheidung stand, für seinen 
eigenen Handwerksbetrieb – eine 
Zimmerei, die er bereits 2003 ge-
gründet hatte – in neue moderne 
Abbundmaschinen zu investieren. 
„Aber für die Nutzung durch nur 
einen Betrieb allein sind diese In-
vestitionen viel zu hoch und damit 
unwirtschaftlich.“ So entschloss er 
sich, diese Kapazitäten auch für an-
dere Firmen nutzbar zu machen, 
und entwickelte mit seinem Vater, 
der über viel Erfahrung und Kennt-
nisse in der Produktion verfügt und 
nun Geschäftsführer der neuen Fir-
ma ist, das Geschäftsmodell Eco 
Timber. „Mein Vater“, erinnerte 
sich Uwe Klingebiel, „hat von Be-
ginn an hinter der Idee gestanden.“

Neben Abbund-Leistungen in 
verschiedenen Stufen sowie dem 
Bau von Holz-Fertigelementen, 
will Eco Timber vor allem durch ein 
umfangreiches Dienstleistungspa-
ket für Handwerk und Handel 
punkten. Dabei soll das Handwerk, 
dessen Pläne von Eco Timber um-
gesetzt werden, von der Planung 
über das Aufmaß bis hin zur Däm-
mung die freie Wahl bei Art und 
Umfang der Unterstützungsleis-
tung haben. Am Ende würden die 
gefertigten Teile „wie ein Bausatz 
auf die Baustelle geliefert“, so Uwe 
Klingebiel.

Motivierte und fachkundige 
Mitarbeiter gesucht

„Die Vorbereitungsarbeiten so-
wohl für den Aufbau der Betriebs-
organisation als auch den Start in 
den Markt laufen auf Hochtouren“, 
sagte Klingebiel. In diesem Sinne 
sei Eco Timber auf der Suche nach 
motivierten und fachkundigen Mit-
arbeitern, um 21 geplante Stellen in 
Produktion, Konstruktion, Verwal-
tung und Vertrieb besetzen zu kön-
nen. Klingebiel: „Die ersten Verträ-
ge wurden bereits unterzeichnet, 
und wir freuen uns auf weitere Be-
werbungen.“ Im Februar 2020 soll 
die Eröffnungsfeier stattfinden.

Baustelle montiert werden. Es sei 
Hightech für das Handwerk, von 
der Konstruktion bis hin zum Ma-
schineneinsatz, so Gründer und In-
vestor Uwe Klingebiel. Er betrach-
tet diese teil-industrielle Fertigung 
als Antwort auf den wachsenden 
Fachkräftemangel und Kosten-
druck im Bau.

Individuelle 
Konstruktionen

Das Unternehmen hat sich vorge-
nommen, im Heiligenstädter In-
dustriegebiet ab dem ersten Quar-
tal 2020 Dachstühle, Carports, 
Holzbau-Elemente sowie weitere 
Erzeugnisse aus Holz zu fertigen. 
Dabei handele es sich immer um in-
dividuelle Konstruktionen, die das 
Handwerk direkt über den mit Eco 
Timber kooperierenden Holz-
Fachhandel in Thüringen, Hessen 
und Niedersachsen beziehen kön-
ne, so Klingebiel.

„Wir wollen, dass das Handwerk 
in unserer Region den Beschaf-
fungs- und Kostenvorteil für sich 

Heiligenstadt. Die Eco Timber 
GmbH hat am Donnerstag Richtfest 
für ein neues Produktionsgebäude 
für Abbund und Holzbau gefeiert. 
Am Festakt haben Vertreter aus 
Wirtschaft und Handwerk sowie 
Politik teilgenommen. Ein Grund, 
weswegen die Errichtung des Pro-
duktionsgebäudes diese Beach-
tung gefunden hat, ist auch seine 
Lage. Es liegt verkehrsgünstig im 
neuen Gewerbegebiet an der A38; 
das ist eine gute Voraussetzung für 
das neue Geschäftsmodell.

Eco Timber investiert in Heili-
genstadt auf einer Grundstücksflä-
che von 10 000 Quadratmetern 
rund fünf Millionen Euro in ein mo-
dernes Zentrum für Abbund und 
Holzbau. Die überdachte Fläche 
des eigentlichen Produktionsge-
bäudes umfasst 3 000 Quadratme-
ter. Unter Abbund wird die sowohl 
industrielle als auch individuelle 
Vorbereitung von Hölzern verstan-
den, die direkt im Anschluss auf der 

Von Markus Hartwig

Uwe (links) und Martin Klingebiel beim Richtfest für die neue Produktionshal-
le ihres Unternehmens Eco Timber im Gewerbegebiet Heiligenstadt. 
Im Februar 2020 soll die Eröffnung der Anlage sein. FOTO: HARTWIG
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