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Als erste Firma feiert eco timber im•neuen Heiligenstädter Gewerbegebiet Richtfest. Zimmermann Toni Heise sagte den Richtspruch. FOTOS: ECKHARD JÜNGEL(3) 
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Zwei Generationen gründen neues Unternehmen und errichten Produktionsgebäude im Gewerbegebiet an A 38 
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VON ANTONIA PFAFF 

Heiligenstadt. Die bunten 
Bändchen tanzen aufgeregt im 
Wind. Der strahlende Sonnen
schein verleiht der imposanten 
Holzkonstruktion, die von Wei
tem zu sehen ist, ein besonders 
Antlitz. Stolz blicken Uwe und 
Martin Klingebiel darauf. Denn 
Vater und Sohn errichten das 
Produktionsgebäude des neu ge
gründeten Unternehmens eco 
timber im neuen Heiligenstädter 
Gewerbegebiet an der A 38. Der 
erste Meilenstein ist nun das 
Richtfest. 

Uwe Klingebiel hat bereits ein 
Handwerksunternehmen in 
Streitholz. Doch schon seit 2017 
spielt er mit dem Gedanken, das 
Unternehmen zu erweitern. Im 
Raum steht die Anschaffung von 
neuen Maschinen. Allerdings 
wäre das für ein einzelnes Unter
nehmen „nicht wirtschaftlich." 
Also holt er seinen Vater Martin 
mit ins Boot, der über viel Erfah
rung in der Produktion verfügt, 
und gemeinsam gründen sie die 
neue Firma und bauen auf ein 
neues Geschäftsmodell. Denn 
dadurch können sie die Technik 
auch für andere Unternehmen 
nutzbar machen. Während Uwe 
Klingebiel Gründer und Inves
tor ist, steigt Martin Klingebiel 
als Geschäftsführer mit ein. 

Dienstleistungspaket für 
Handwerk und Handel 

Eco timber investiert fünf Millio
nen Euro in eines der „moderns
ten Zentren für Abbund und 
Holzbau in Deutschland." Uwe 
Klingebiel erklärt: ,,Unter 'Ab
bund versteht man die individu
elle industrielle Vorbereitung 
von Hölzern, um diese im An-

rderung für 
eh-Spiel-Zeit" 
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Dieses Angebot diene dem Erle
nen der Grundlagen der deut
schen Sprache auf spielerische, 
kreative und musikalische Art. 
Die Treffen finden in Heiligen
stadt und in Leinefelde statt - 40 
Mal, je zwei Stunde{\. 

Weiter heißt es_ dass das Ans 

Nach dem Richtspruch führte Architekt Matthias Rüppel (links) die Mitarbeiter der Firma 
Holzbau und Bedachung Uwe Klingebiel über die Baustelle im Gewerbegebiet. 

schluss direkt auf der Baustelle der Planung über das Aufmaß Maß angefertigt. ,,Und dem 
montieren zu können." Es sei bis hin zur Dämmung hat das Handwerker wird der Auftrag 
eine Neuerung für das Hand- Handwerk die freie Wahl zu Art wie ein Bausatz angeliefert", so 
werk -von der Konstruktion bis und Uinfang der Unterstüt- Uwe Klingebiel. Dabei handele 
hin zum Maschineneinsatz. zungsleistung." In der Praxis be- es sich um „individuelle Konst
Hinzu komme ein umfangrei- deutet das: Der Handwerker ruktionen, die das Handwerk di
ches Dienstleistungspaket für gibt seinen Auftrag an eco tim- rekt über seinen Holz-Fachhan
Handwerk und Handel. ,,Von ber, und dort wird alles nach de! in Thüringen, Hessen und 
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Niedersachsen bez_iehen" kann, 
mit dem eco timber kooperiert. 
Vater und Sohn sind sich einig: 
,,Diese teil-industrielle Ferti
gung ist die Antwort auf den 
wachsenden Fachkräftemangel 
und Kostendruck im Bau." 

Ab dem ersten Quartel 2020 
werden Carports, Holzbau-Ele
mente und viele weitere Erzeug
nisse. aus Holz gefertigt und aus
geliefert. 21 neue Mitarbeiter in 
den Bereichen Produktion, 
Konstruktion, Verwaltung und 
Vertrieb werden im neuen 
Unternehmen arbeiten. Zudem 
werdt;n Lehrlinge ausgebildet. 

Weitere Unternehmen 
bauen erst 2021 

Darüber freut sich auch Bürger
meister Thomas Spielmann (BI), 
der beim Richtfest lobende Wor
te findet. ,,Ich bin erstaunt darü
ber, was Vaterund Sohn hier auf 
die Beine stellen." Es beeindru
cke ihn auch, dass der Senior 
noch einmal mit ins Unterneh
men einsteige und nun zwei Ge� 
nerationen an einem Projekt 
arbeiten. Nachdem die beiden 
Männer ihm, erinnert sich Spiel
mann, ,,ihr Anliegen vorgetra
gen haben, konnte es ihnen 
nicht schnell genug gehen." Und 
aufgrund dieses Einsatzes von 
Vater und Sohn ist es möglich 
gewesen, im neuen Gewerbege
biet schon zu bauen, obwohl die
ses noch nicht vollständig er
schlossen ist. ,,Es gibt noch gar 
keine richtige Straße", sagt Tho
mas Spielmann. In dem Zusam
menhang erzählt er, dass ein 
Drittel des Gebietes bereits ver
kauft und ein weiteres Drittel re
serviert ist. Die nächsten Unter-

; nehmen beginnen mit dem Bau 
erst im drittel Quartal 2021. 
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POLIZEIBERICHT 

Lkw-Fahrer 
schwer verletzt 

Heiligenstadt. Auf einer Ba 
stelle in einem Industriegebiet 
Heiligenstadt ereignete sich a 
Donnerstag gegen 11.20 Uhr e 
Unfall, bei dem ein Mai 
schwer verletzt wurde. Ein U 
kippte beim Rückwärtsfahri 
um. Der Fahrer musste ins Kra 
kenhaus gebracht werden. D 
Polizei und das Amt für Arbei 
schutz haben die Ermittlung, 
zur Klärung der Unfallursacl 
aufgenommen. (red) 

Polizei sucht 
Zeugen 

Worbis. Ein Pkw Seat wurde i 
Hausen.er Weg in Worbis i 
Zeitraum vom Mittwoc 
17 Uhr, und Donnerstl 
6.30 Uhr, beschädigt. Von unl 

- kannter Hand wurde in die La·
flächen der Reifen auf der link 
Fahrzeugseite jeweils ei 
Schraube gedreht. Beide Reif 
wurden dadurch beschädigt u 
müssen ersetzt werden. Die Pc 
zei sucht Zeugen. Hinweise w 
den unter Telefon- 03606/65 
entgegengenommen. (red) 

Mopedfahrer 
verletzt 

Arenshausen. Die Fahrei 
eines Dacia war am MittwQ 
gegen 14.15 Uhr auf der Lai 
straße von Arenshausen in Ri< 
tung Oberstein unterwegs. 1 

die 49-Jährige nach links in ei 
Einmündung abbiegen woll 
setzte der nachfolgende Mop< 
fahrer zum überholen an. 
kam zum Zusammenstoß c 
beiden Fahrzeuge. Der 15 Ja} 
alte Mopedfahrer stürzte u 
zog sich dabei leichte Verletz\ 
gen zu. (red) 

Auffahrunfall 
auf Leineberg 

Heiligenstadt. Die Fahre 
eines BMW war am Mittwc 
gegen 15.45 Uhr auf dem Lei1 
berg in Heiligenstadt unterwe 
Als sie abbremste, um einen F1 
gänger den Zebrastreifen üb 
queren zu lassen, konnte der , 
hinter befindliche 67-jähr 
Skoda-Fahrer nicht mehr rec 
zeitig anhalten und fuhr auf. I 
26-jährige BMW-Fahrerin w
de leicht verletzt und ins Kr: 
kenhaus gebracht. (red) · 

Räuber stößt 
Frau zu Boden 

Nordhausen. Ein Unbekann 
näherte sich am Donners 
gegen 10.30 Uhr in der Spang 
bergstraße in Nordhausen � 
hinten einer Frau, stieß sie 
Boden, wobei sie verletzt wur 
und entriss ihr die Haridtasc 
Dann flüchtete der Räuber 1 

seinem Fahrrad. (red) 
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