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Rosinen
und Krümel

Der Juli 2019 dürfte bei Landrat
Frank Scherer kaum als besonders er-
baulich verbucht werden. Gleich zwei
von langer Hand geplante Infrastruk-
turprojekte stampfen in schwerer See.
Noch hatte die Öffentlichkeit die
Nachricht von den massiven Mehr-
kosten bei der Klinikreform nicht ver-
daut, da musste der Landrat den
nächsten Rückschlag bekannt geben:
Das mit hohen Erwartungen gestarte-
te Projekt für ein kreisweites Glasfa-
ser-Netz ist nur noch ein Schatten sei-
ner selbst. Die Partner aus der freien
Wirtschaft sind abgesprungen. Und
dies aus einem Verfahren bei dem, so
darf man getrost annehmen, im Vor-
feld Details und Rahmenbedingungen
penibel abgestimmt worden waren.
Telekom und Co halten Glasfaser und
5G in den Ballungszentren inzwischen
für wichtiger.

Eine unternehmerische Entschei-
dung, mag man jetzt sagen. Doch ge-
nau hier liegt das Problem: Sollen,
dürfen, Dinge der Daseinsvorsorge
dem freien Markt überlassen werden?
„Ich bin stinksauer“, sagt Scherer, und
er meint damit nicht nur, dass er sich
von der Telekom schmählich im Stich
gelassen sieht. Denn die tat, was ihr
bei der Privatisierung vor Jahrzehnten
aufgetragen worden war – rechnen,

kalkulieren und sich im Ergebnis we-
nig darum scheren, wie die Bürger in
kleineren Gemeinden am Internet teil-
haben, das es damals noch gar nicht
so recht gab. Die Versorger tun aber
auch, wozu man sie erzogen hat. Dass
die Kommunen den Ausbau des Net-
zes in ihrer Verzweiflung mit Millionen
Euro Steuergeldern subventioniert ha-
ben, hat der welken Balance den Rest
gegeben. Ein Ausweg ist nicht in
Sicht: Wie verfahren die Situation ist,
zeigt schon der Umstand, dass der
Kreis inzwischen wirbt, dass die Kos-
ten für den Bau der Infrastruktur gänz-
lich erstattet würden – und dennoch
muss er bang in die neue Ausschrei-
bungsrunde gehen.

Immerhin: Als der Kreis 2016 erst-
mals laut über das flächendeckende
Glasfasernetz nachdachte, entfaltete
die Telekom ungewohnte Aktivität –
auch in Achern, wo das so genannte
Vectoring, auf das die Bürger Jahre
hatten warten müssen, mit vergleichs-
weise geringen Investitionen zumin-
dest die lahmsten Anschlüsse halb-
wegs auf den Stand der Zeit brachte.

Das Kalkül liegt auf der Hand, wurde
so doch auch die wirtschaftliche
Grundlage für die Pläne des Kreises
ausgetrocknet. Galten 2016 kreisweit
noch 40 000 Gebäude als unterver-
sorgt, so sind es nun nur noch 10 000.

Uneigennützig war das Engagement
der Versorger hier also nicht: „Die ha-
ben sich“, so sagt ein Insider, „die letz-
ten Rosinen aus dem Kuchen heraus-
gepickt.“ Wer nun die dörren Krümel
pickt – man darf gespannt sein.

Frank Löhnig

Randnotizen

ELF HEKTAR GROSS ist das ehemalige Gelände der Glashütte. Hier entsteht in den kommenden Jahren ein neues Stadtviertel für rund 1 000 Menschen. Den größten Teil der Baufelder
sicherte sich eine von den Unternehmen Stuckert Wohnbau AG (Gundelfingen) und Gewo GmbH (Teningen) gegründete Gesellschaft. Foto: Niklas Spether

Baufelder weitgehend verkauft
Zwei südbadische Baugesellschaften werden auf dem Glashütten-Areal aktiv

Von unserem Redaktionsmitglied
Michael Moos

Achern. Große Teile des ehemaligen
Glashütten-Areals in Achern sind ver-
kauft: Die bayerische Unternehmens-
gruppe Karl hat sich mit zwei südbadi-
schen Baugesellschaften über den Ver-
kauf von rund zwei Dritteln des Neu-
baugebiets „Neues Wohnen an der
Acher“ geeinigt.

Die Projektgesellschaft Gewo GmbH/
Stuckert Wohnbau AG GbR Achern
wurde eigens für dieses Vorhaben von
den beiden regional ansässigen Unter-
nehmen Stuckert Wohnbau AG (Gun-
delfingen) und Gewo GmbH (Teningen)
gegründet. Beide Firmen verfügen über
einschlägige Erfahrungen in der Pro-

jektentwicklung und kennen die Region
bestens, so die Karl-Gruppe in einer
Pressemitteilung. Sie planen gemeinsam
eine zügige Bebauung des Neubauge-
biets. Weitere Details wollen die Betei-
ligten im September nennen.

Das rund elf Hektar große Areal liegt
in unmittelbarer Nähe der Acherner In-
nenstadt. Die Karl-Gruppe (Innernzell)
hatte das Gelände 2015 von OI Glass-
pack GmbH & Co KG, dem weltweit
größten Hersteller von Glasverpackun-
gen erworben und begonnen das Areal
zu projektieren. Dabei wurden zunächst
die vorhandenen baulichen Anlagen
rückgebaut und anschließend eine Alt-
lastensanierung vollzogen. Derzeit wird
das Gelände mit Verkehrsflächen sowie
Ver- und Entsorgungsanlagen neu er-

Baubeginn
im Frühjahr 2020

schlossen. Im Mai
ist zudem der
Bebauungsplan
„Neues Wohnen an
der Acher“ für das
Gelände in Kraft
getreten. Die Karl-
Gruppe übergibt
die Grundstücke
voll erschlossen an
die Investoren und
tätigt die Voraus-
hübe für später zu
errichtenden Tief-
garagen.

Die Gewo GmbH/
Stuckert Wohnbau
AG GbR Achern
plant auf dem
Areal Geschoss-
wohnungsbauten
im Stil von Stadt-
villen, sowie Mehr-
familienhäuser mit
grünen Innenhöfen
und Reihenhäuser.
Baubeginn für die
ersten Wohngebäu-
de wird voraus-
sichtlich im Früh-
jahr 2020 sein. Der
Investor über-
nimmt auch den Bau von vergünstigtem
Wohnraum auf zwei Parzellen, welcher
von der Stadt Achern gefordert und im
Erschließungsvertrag festgeschrieben
wurde.

„Wir freuen uns mit der Gewo GmbH/
Stuckert Wohnbau AG GbR Achern den
geeigneten Käufer für einen Großteil
unseres Areals in Achern gefunden zu
haben, so dass das nächste erfolgreiche
Kapitel in der Geschichte des früheren
Glashüttenareals geschrieben werden

kann“, sagt André Karl von der Ge-
schäftsleitung der Karl-Gruppe und er-
gänzt: „Uns war es wichtig, mit regiona-
len Investoren zusammenzuarbeiten, die
den Markt und die Region gut kennen.
Mit Stuckert und Gewo haben wir hier
die richtigen Partner gefunden. Ich bin
überzeugt, dass das neue Stadtviertel
hiervon profitieren wird.“ Zwei größere
Parzellen hatte die Karl-Gruppe im Juni
an das Acherner Unternehmen Wilhelm
Architektur veräußert. Es plant ein Pfle-

geheim sowie eine
Anlage für betreu-
tes Wohnen. Noch
nicht veräußert
wurden die beiden
größeren Grund-
stücke nördlich
der Fautenbacher
Straße sowie am
geplanten „Glas-
platz“. Auch für
diese Flächen gibt
es laut Karl bereits
verschiedene Inte-
ressenten.

Im Oktober war
offizieller Spaten-
stich für die Neuer-
schließung des
Baugebiets, hierbei
werden Schmutz-
und Regenwasser-
leitungen in einer
Gesamtlänge von
etwa 2,4 Kilome-
tern sowie neue
Wasserleitungen
mit einer Gesamt-
länge von rund 1,6
Kilometer gebaut.
Des Weiteren wer-
den öffentliche

Straßen, Gehwege und Plätze mit einer
Gesamtfläche von 14 500 Quadratmeter
errichtet. Besondere Glanzlichter sind
zudem die großzügigen Grünanlagen in
Kombination mit dem „Acherpark“ so-
wie die beiden geplanten öffentlichen
Plätze, welche im Zentrum und im Be-
reich der ehemaligen Werkszufahrt ent-
stehen. Die künftigen Bewohner des
neuen Stadtquartieres können sich laut
Karl auf eine hohe Aufenthaltsqualität
und freuen.

„Glauben Sie mir, das Ding wird wunderschön“
Für die Karl-Gruppe wird die erfolgreiche Konversion der Acherner Glashütte zum „Referenzobjekt“

Achern. Eigentlich müsste André
Karl so etwas wie Freudensprünge ma-
chen: Das Riesenprojekt auf dem ehe-
maligen Gelände der Acherner Glas-
hütte hat Karls bayerische Firmen-
gruppe hochprofessionell in erstaunli-
cher Schnelligkeit abgewickelt – und
kann nun die Früchte der Arbeit ern-
ten: Das Gelände, auf dem künftig
rund 1 000 Menschen in einem kom-
plett neuen Stadtviertel leben werden,
ist weitgehend verkauft. Und was sagt
Karl: „Wir sind zufrieden.“

Das unternehmerische Understate-
ment sei den bayerischen Konversions-
Spezialisten gegönnt. Schließlich ist so
etwas wie das Glashüttenprojekt nicht
ihr erstes – und auch nicht das größte.
Das Geheimnis des Erfolgs der Karl-
Gruppe ist an der Entwicklung des En-
gagements in Achern gut abzulesen:
Vom Abbruch der Bestandsgebäude
über die Altlastensanierung, das Ar-
tenschutzmanagement und die Vorbe-
reitung der Baufelder bis hin zur ferti-
gen Erschließung kommt alles aus ei-
ner Hand. Selbst die Baumaschinen

bringt die Karl-
Gruppe aus dem
fernen Innernzell
selbst auf die Bau-
stelle – besetzt mit
eigenen Spezialis-
ten und gesteuert
mit Hilfe von
GPS-Satelliten.

Im August 2015
hatte die Karl-
Gruppe die Indus-
triebrache erwor-
ben und ein knap-
pes Jahr später mit
dem Abbruch der
Gebäude begon-
nen. Drei Jahre
später stehen die
Erschließungsar-
beiten nun vor
dem Abschluss.
„Die Kanalisati-
onsrohre sind ver-
legt, ebenso die
Wasserleitungen“, so Bauleiter Stefan
Gigl. „Und im August beginnen wir mit
der Verlegung der Telekommunikati-
onsleitungen.“ Bis Ende des Jahres
werden die Haupterschließungsstraßen
asphaltiert sein. Gigl rechnet damit,
dass sämtliche Erschließungsmaßnah-
men bis Mitte kommenden Jahres ab-

geschlossen sind. „Wir sind gut im
Zeitplan“, gibt sich auch Gigl beschei-
den.

Nicht ohne Stolz verweist der Baulei-
ter auf die 400 Meter lange Lärm-
schutzwand, an der langsam das Grün
wächst und die irgendwann einmal als
solche nicht mehr erkennbar sein wird.

Hier haben mitt-
lerweile auch die
geschützten Ei-
dechsen eine neue
Heimat gefunden,
die im Rahmen ei-
nes Artenschutz-
projekts umgesie-
delt werden muss-
ten.

Dass sich das
Engagement der
Karl-Gruppe in
Achern letztlich
für das Unterneh-
men lohnen wird,
davon kann man
getrost ausgehen.
Denn bei aller Be-
scheidenheit ist
André Karl auch
ein bisschen stolz
auf das Erreichte:
„Das wird ein Re-
ferenzprojekt für

die Karl-Gruppe.“ Diese habe sich
überdies als zuverlässiger Partner er-
wiesen: „Wir haben das Vertrauen der
Acherner in uns nicht enttäuscht.“ Ste-
fan Gigl denkt derweil an die Men-
schen, die hier wohnen werden: „Glau-
ben Sie mir, das Ding wird wunder-
schön.“ Michael Moos

„WIR SIND GUT IM ZEITPLAN“: André Karl (links) und Stefan Gigl auf der Baustelle für
das „Neue Wohnen an der Acher“. Foto: mm

„Wir sind
zufrieden“

Ökologisches
Bauen angestrebt

Achern (mm). „Wir freuen uns, dass
das ehemalige Glashüttenareal so zügig
weiterentwickelt wird.“ Positiv reagiert
Oberbürgermeister Klaus Muttach auf
die Nachricht vom Verkauf großer Teile
des ehemaligen Glashüttengeländes.
Man sei mit Geschäftsführung und Pro-
jektverantwortlichen der Stuckert Woh-
nungsbau AG sowie der Gewo GmbH
seit einigen Wochen „in guten und kon-
struktiven Gesprächen“. Beide Unter-
nehmen werden dem Gemeinderat ihr
Konzept vorstellen. Muttach: „Sie sind
nach allen uns vorliegenden Referenzen
leistungsfähig und innovativ. Positiv be-
werten wir, dass die Realisierung der
Wohnungen über einen Zeitraum von
sechs bis acht Jahren erfolgen soll.“ Da-
mit sei vor einer Überhitzung des Woh-
nungsmarktes Vorsorge getroffen, ein
organisches Wachstum der Stadt und
die Eingliederung der neuen Einwohner
in diesem Areal in die Stadtgemein-
schaft sei besser möglich. Günstig sei
auch, dass sowohl Reihenhäuser wie
auch Mehrfamilienhäuser realisiert
werden, hochwertige Wohnungseinhei-
ten ebenso wie die vertraglich mit der
Stadt vereinbarten preisgünstigen Woh-
nungen.

Ein Schwerpunkt der Gespräche war
laut Muttach die Realisierung ökolo-
gisch hochwertigen Bauens. Desweite-
ren solle das Areal ein Eckpfeiler bei der
Realisierung moderner Verkehrskon-
zepte wie Bike- und Car-Sharing oder
auch bei der E-Mobilität werden.


