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Von Markus Katzmaier

Haiterbach. Die Infinex-
Gruppe aus Haiterbach 
setzt ihren Wachstumskurs 
der vergangenen Jahre fort: 
So plant der Kunststoffspe-
zialist den Bau einer weite-
ren Produktions- und La-
gerhalle sowie die Erweite-
rung des Verwaltungsge-
bäudes. Mit rund sieben 
Millionen Euro wäre das die 
bislang größte Folgeinvesti-
tion. 

Der Platz auf dem Firmen-
areal der Infinex-Gruppe –
unter deren Dach die Firmen
Triplex und Interplast befin-
den – im Haiterbacher Indust-
riegebiet wird wieder einmal
knapp, wie ein Rundgang mit
Landrat, Bürgermeister, Wirt-
schaftsförderer und Banken-
vertreter unter Führung von

Geschäftsführer Martin Hartl
am Dienstag verdeutlichte.
»Wir haben derzeit keinen
Platz mehr, um neuen Maschi-
nen aufzustellen«, sagte Hartl.
Abhilfe soll da eine 5750
Quadratmeter umfassende
Produktions- und Lagerhalle
schaffen, die auf der zur Stra-
ße gerichteten Wiese vor dem
Verwaltungsgebäude gebaut
werden soll.

Das Wachstum sei erforder-
lich, um die gute Marktposi-

tion unter anderem durch
Neuentwicklungen zu halten
und auszubauen.

Noch unklar ist die genaue

Ausformung für die Verwal-
tungsgebäude-Erweiterung. 
Hier werden laut Hartl noch
Ideen entwickelt.

Das Wachstum zeigt sich
auch im Personalstand. Zu-
letzt seien 16 neue Stellen ge-
schaffen worden, so Hartl. Die
Infinex-gruppe beschäftigt
derzeit 145 Mitarbeiter, sowie
35 Leiharbeiter, die nach
Möglichkeit immer wieder
auch übernommen würden.
Mit der neuen Produktions-
halle, die bis 2016 stehen soll,
könnten weitere zehn bis 20
Arbeitsplätze geschaffen wer-
den.

Das allerdings könnte in
den kommenden Jahren noch
deutlich gesteigert werden. So
will die Infinex-Gruppe laut
Pressemitteilung sich ein Vor-
ratsgelände mit 20 000 Quad-
ratmetern sicher. Weitere Ex-
pansionen könnte die Mit-
arbeiterzahl dann bis auf 300
erhöhen.

Die Infinex-Gruppe ist heu-

te der weltweit größte Herstel-
ler für GLT (Große Ladungs-
träger), führend in der Her-
stellung von Strukturkammer-
platten für die
Verpackungsindustrie und
auch weltweit einer von zwei
Komplettsystemanbietern für
Noppenfolien im Bau. Man
zeichnet sich vor allem durch
die Lösung individueller Auf-
gabenstellungen, moderner
Fertigungsstraßen und dem
hohen Innovationspotenzial
aus. 

Sowohl Landrat Helmut
Riegger als auch Bürgermeis-
ter Andreas Hölzlberger lob-
ten gestern die dynamische
Entwicklung des Haiterbacher
Unternehmens mit Produk-
tionsstandort in Tschechien
und Vertriebsbüro in Toronto.
Auch in China werde man
wohl eine Vertriebsstruktur
aufbauen, so Hartl.

Der Landkreis und dessen
Wirtschaftsförderung würden
sich hier als Dienstleister für

die Unternehmen sehen, um
die Rahmenbedingungen für
solche Entwicklungen zu
schaffen, sagte Riegger. So
geht es auch im Fall von Infi-
nex wie bei anderen Firmen
um die frühzeitige Beteili-
gung der entscheidenden Stel-
len für einen störungsfreien
Ablauf.

In dieser Rolle sieht sich
auch die Stadt Haiterbach,
nicht nur durch die Entwick-
lung des Industriegebiets, son-
der auch beispielsweise durch
die Schaffung von Wohn-
raum.

Auch die Verkehrsanbin-
dung war gestern kurz The-
ma. Die Infinex-gruppe ver-
arbeitet jährlich immer hin
13 000 Tonnen Material, das
an- und abtransportiert wird.
Für Hartl ist die sanierungsbe-
dürftige L 353 zwar wichtig.
Noch bedeutender ist für ihn
allerdings eine Hochbrücke in
Horb, um den Weg zur Auto-
bahn zu verkürzen.

Infinex plant seine größte Erweiterung
Neue Produktionshalle sowie Zuwachs bei Verwaltungsgebäude sollen Raum für fortlaufendes Wachstum bieten

Begehung auf 
der grünen 
Wiese: An die-
ser Stelle soll 
die neue Pro-
duktionshalle 
von Infinex 
entstehen, wie 
Geschäftsführer 
Martin Hartl 
(rechts) gestern 
erläuterte.
Foto: Katz-
maier

Von Eberhard Wagner

Waldachtal. Der Gemeinderat 
Waldachtal hat der Vereinba-
rung zwischen der Gemeinde
Schopfloch und der Gemeinde
Waldachtal über die Einrich-
tung und Unterhaltung einer 
Gemeinschaftsschule in 
Schopfloch einstimmig zuge-
stimmt. Diese Kooperation 
wird ab dem kommenden 
Schuljahr 2014/2015, in Kraft 
treten und ist auf 20 Jahre aus-
gelegt.

Damit wird gleichzeitig ge-
mäß Erlass des Ministeriums
für Kultus, Jugend und Sport 
die Aufhebung der Werkreal-
schule wirksam und die Pla-
nungszustimmung für die Ein-
richtung der Gemeinschafts-
schule erteilt. Die Grundschul-
einrichtung im Himmelreich
bleibt von der Vereinbarung
unberührt und besteht weiter.

Die Gemeinschaftsschule
wird in den Klassenstufen fünf
bis sieben am Hauptstandort
Schopfloch geführt werden,
wie Hauptamtsleiter Wolfgang
Fahrner bekannt gab. Dort
wird sich auch die Schullei-
tung befinden. 

Das Schulgebäude im Him-
melreich als Außenstelle
Schopflochs wird demnach die
Klassenstufen acht bis zehn
aufnehmen. Die Laufzeit des

Vertrages auf 20 Jahre sei von
der Kommunalaufsicht des-
halb vorgeschlagen worden,
um der Gemeinde Schopfloch
Planungssicherheit aufgrund
der hohen Investitionskosten
(Umbau und Umstrukturie-
rung der Schule) zu geben.

Auch in der Waldachtal-
schule sollenUmbaumaßnah-
men stattfinden: »Wir haben
jedoch Zeit genug, genaue
Untersuchungen und Planun-
gen hierzu vorzunehmen«,
sagte Fahrner. 

Nach derzeitigem Stand
müssten die Horträume der
Schule in jedem Fall für den
Betrieb der Gemeinschafts-
schule bereitgestellt werden.
Da die Inbetriebnahme der 8.
bis 10. Klasse (Schuljahr
2017/2018) für den Bereich
der Gemeinschaftsschule noch
zeitlich versetzt erfolge, gebe
es noch ausreichend Vorlauf,
bauliche Maßnahmen sowie
die Finanzierung eventueller
Umbaumaßnahmen zu über-
prüfen.

Eines steht jedoch nach der
positiven Entscheidung des
Gemeinderats Waldachtal zur
Gemeinschaftsschule mit
Schopfloch fest: Die Einwei-
hung der gemeinsamen Ein-
richtung wird am Dienstag, 16.
September in Schopfloch
stattfinden.   

Der Schulvertrag steht
Waldachtal kooperiert mit Schopfloch

Von Walter Maier

Waldachtal-Tumlingen. Über
eine imposante Zahl von 170
ehrenamtlichen Mitarbeitern
verfügt die evangelische Kir-
chengemeinde Waldachtal.
Zusätzliche Unterstützung be-
kommt Pfarrer Markus Ar-
nold ab sofort von der Kenia-
nerin Lorna Kimani – die
bringt jede Menge Power in
die Gemeinde.

Beim Mitarbeiterfest stellte
Pfarrer Markus Arnold eine
neue Mitarbeiterin vor: Die
29-jährige Lorna Kimani
arbeitet ein Jahr lang in der
evangelischen Kirchenge-
meinde Waldachtal mit. In
dem ostafrikanischen Land
lernte sie internationales Mar-
keting und will über die jetzi-
ge Maßnahme in das Berufsle-
ben zurück finden. »Sie arbei-
tet über ein Projekt des Diako-
nischen Werks in
Württemberg bei uns«, bestä-
tigt Waldachtals Pfarrer.
Deutsch lernte sie im Kinder-
kanal. Darüber hinaus spricht
die sympathische junge Frau
sehr gut Englisch.

Die aus Kenia stammende
Mutter von zwei Jungs lebt
seit 2006 in Deutschland und
wohnt seit 2009 in der Ge-
meinde Waldachtal, zuerst
in Hörschweiler, jetzt in Lüt-

zenhardt. 
Freundschaftliche Bande

knüpfte sie zu der Familie
Gerd und Heidi Hess in Hör-
schweiler, die sie zu Gottes-
diensten bei der Volksmis-
sion in Horb mitnehmen.
Heidi Hess ist beeindruckt
von der Power der Keniane-
rin: »Sie ist eine unglaubli-
che Frau.«

Im schmucken Kenia-
Kleid, das ihre Mutter ge-
schickt hat, blickt sie opti-
mistisch in die Zukunft:
»Mein Traum ist es, in einer
großen Firma zu arbeiten.«
Zielstrebig und ehrgeizig
unterstützt sie jetzt ein Jahr
lang die Evangelische Kir-
chengemeinde Waldachtal.
Sie arbeitet im Gemeindebü-
ro mit, hilft den Mesnerin-
nen, macht Großputz in der
Kirche. Sie ist »Mädchen für
alles« bis Mai 2015. 

Die evangelische Christin
Lorna Kimani hilft überall
und unterstützt da, wo sie ge-
braucht wird. Pfarrer Markus
Arnold stellt ihr ein gutes
Zeugnis aus: »Sie arbeitet
wie wild. Sie ist sehr moti-
viert und sehr zuverlässig.«

Der 34-jährige Gemeinde-
pfarrer ist froh über diese
Unterstützung. So hat die
neue Mitarbeiterin in einer
Fleißarbeit schon alte Pfarr-

amtsunterlagen und Rech-
nungen seit dem Jahr 1925
geschreddert und in 28 Alt-
papier-Säcke gefüllt. Pfarrer
Arnold wünscht, dass die Af-
rikanerin eine gute Arbeits-
stelle findet.

Pfarrer Markus Arnold
dankte beim Sommerfest al-
len Ehrenamtlichen für ihre
große Unterstützung wäh-
rend des Jahres. Er freut sich
über einen großen Kirchen-
chor, einen engagierten
Posaunenchor und viele akti-
ve Gruppen in der Kirchen-

gemeinde, die das evangeli-
sche Gemeindehaus bei der
Christuskirche mit Leben er-
füllen. Intensiv arbeitet Dia-
kon Ralf Hornberger in der
Kinder- und Jugendarbeit.
Kids und Jugendliche sind in
vielen Gruppen organisiert.

Um künftigen Anforderun-
gen gerecht zu werden, plant
die Kirchengemeinde einen
neun mal neun Meter großen
Anbau in L-Form beim Ge-
meindehaus. Mit der Bauge-
nehmigung wird dieser Tage
gerechnet.

Eine Powerfrau mit Blick für die Zukunft
Lorna Kimani aus Kenia ist neue Mitarbeiterin in der evanglischen Kirchengemeinde

Mit Lorna Kimani (im afrikanischen Kleid) stellte Pfarrer Markus
Arnold (links) eine neue Mitarbeiterin in der evangelischen Kir-
chengemeinde Waldachtal vor. Foto: Maier

Freizeitwanderer 
besuchen Lindendom
Haiterbach. Die Freizeitwan-
derer des Haiterbacher
Schwarzwaldvereins treffen
sich am Mittwoch, 13. August,
zur Bildung von Fahrgemein-
schaften in Haiterbach am
Marktplatz und in Beihingen
am Museumsplatz jeweils um
13.30 Uhr. Gefahren wird
zum Salzstetter Horn Wan-
derführerin ist Hilde Eng-
lerth. Gäste sind willkommen.

Senioren betreiben 
Gymnastik im Sitzen
Haiterbach. Auch im Alter
noch mobil zu sein, ist wohl
ein Wunsch der meisten Men-
schen. Rosemarie Wolleydt
bietet deshalb Sitzgymnastik
für Senioren im Betreuten
Wohnen in Haiterbach an.
Die Zielgruppe sind Men-
schen, die ihre körperliche
und geistige Beweglichkeit er-
halten möchten, die es sich
aber durch Bewegungsein-
schränkungen beim Gehen
und Stehen nicht zutrauen, an
einer Gymnastik teilzuneh-
men. Termine sind, jeweils
donnerstags am 4. September,
2. Oktober, 6. November so-
wie 4. Dezember. Beginn ist
jeweils um 9 Uhr, Veranstal-
tungsort ist das Betreute Woh-
nen in der Beihinger Straße 5
in Haiterbach.
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Mühlenbesichtigung 
und Gattersägen
Waldachtal. Landerleben im
Schwarzwald lädt am Sams-
tag, 9. August, um 14 Uhr zur
Besichtigung der Mönchhofsä-
gemühle in Waldachtal-Ves-
perweiler ein. Die Mönchhof-
sägemühle ist eine alte
Bauernmühle, in der heute
noch mit der Gattersäge Holz
gesägt wird. Angetrieben wird
die Säge vom eigenen Wasser-
rad. Sägemüller Uwe Schitten-
helm führt anschaulich in die
Geschichte der Mühle ein und
demonstriert das Sägen mit
dem alten Sägegatter. Danach
ist Bewirtung im urigen Säge-
raum. Treffpunkt ist am Sams-
tag, 9. August, um 14 Uhr an
der Mönchhof-Sagemühle, Al-
te Straße 24 in Waldachtal-
Vesperweiler. Ein Kostenbeit-
rag wird erhoben. Informatio-
nen bei Mönchhofsägemühle,
Familie Schittenhelm, Telefon
07445/35 70. 


