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Dämmsto werk Bachl will in
Ronneburg investieren
Es gebe mehrere Möglichkeiten für den Standort. Man be nde sich in einer sehr
frühen Planungsphase.
23. November 2017 / 02:33 Uhr

111 Mitarbeiter beschäftigt das Dämmsto werk Bachl derzeit in Ronneburg. Nach der Erweiterung sollen weitere
Arbeitsplätze gescha en werden. Foto: Peter Michaelis

Ronneburg/Paitzdorf. Nach der Änderung des Flächennutzungsplans durch die
Stadträte im September ist eine weitere Hürde auf dem Weg zur Erweiterung des
Unternehmens Bachl genommen worden. Das Dämmsto werk im Industriegebiet
Ronneburg-Süd soll künftig noch größer werden. Zwischen 40 000 und 50 000
Quadratmeter Fläche werden dazu gebraucht. Vorgesehen ist die Vergrößerung auf
dem Areal, auf dem einst die Spitzkegelhalden standen, wie Firmenchef Karl Bachl
erzählt. „Die Wismut hat alles dekontaminiert“, beantwortet er die Frage, ob das
Gelände ungefährlich ist.
Zusätzliche Arbeitsplätze werden gescha en
Wie Bachl sagt, gebe es mehrere Optionen für den Standort Ronneburg. „Wir haben ein
vielfältiges Spektrum“, sagt der Unternehmer. Neben dem großen Unternehmensfeld
Dämmsto - und Kunststo verarbeitung ist Bachl in den Bereichen Bausto e und
Bauelemente tätig. Dienstleistungen im Hoch- und Tiefbau gehören ebenfalls zum
Angebot von Bachl. „Wir werden im Laufe der nächsten Jahre überlegen, was wir hier
produzieren werden“, so Karl Bachl. Einen konkreten Plan gebe es aktuell noch nicht,
man be nde sich in der Vorphase der Planung, mit der aber bereits vor zwei Jahren
begonnen wurde, wie Vertriebsleiter Peter Porstmann sagt. Der Prozess sei nicht
einfach, betont er. Man freue sich jedoch darüber, dass die Stadt den derzeit noch
unkonkreten Plänen des Unternehmens aufgeschlossen gegenüber steht. Eine
Kommune hinter sich zu wissen, sei für Firmen sehr wichtig, betont Karl Bachl.
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Das 1926 gegründete Familienunternehmen
beschäftige aktuell etwa 1800 Mitarbeiter im Inund Ausland an über 20 Standorten. In
Ronneburg hat sich die Firma Anfang der 1990er Jahre angesiedelt, zunächst arbeiteten hier 35
Frauen und Männer. Inzwischen ist Bachl hier
Arbeitgeber für 111 Beschäftigte. Künftig sollen
es in Ronneburg noch mehr Angestellte sein.
„Ja, wenn wir erweitern, scha en wir
zusätzliche Arbeitsplätze. In welcher
Größenordnung kann ich aber jetzt nicht
sagen“, so der Firmenchef.
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Auch zum Zeitplan lasse sich noch nicht viel
sagen. „Wünschenswert“ sei, so Karl Bachl,
wenn bis Sommer 2018 die entsprechenden
Genehmigungen vorliegen und die
Grundstücksangelegenheiten geklärt sind. Die
Ho nung ist, dass ab 2019 das Gelände zur
Verfügung steht.
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