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Modulbaufirma
wächst analog
zur Nachfrage
Kleusberg GmbH investiert in Erweiterung

M Wissen. Der Boom der Bau-
branche hat viele Effekte, einer da-
von lässt sich zurzeit gut in Wissen
beobachten. Das Modulbauunter-
nehmen Kleusberg GmbH & Co.KG
reagierte flexibel auf die Entwick-
lungen der vergangenen Monate
und strickte seine Erweiterungs-
pläne am Standort Wisserhof um:
Anstelle eines komplett neuen Ver-
waltungsgebäudes und veränder-
ter Pkw-Parkplätze entstehen zur-
zeit zusätzliche Außenlagerflä-
chen, mittelfristig sollen dann Pro-
duktion und Verwaltung erweitert
werden.

Das alles ist sozusagen ein Ring-
tausch, denn auf dem begrenzten
Areal des Hauptsitzes sind freie
Quadratmeter das kostbarste Gut.
„Es ist ein bisschen wie Tetris spie-
len“, sagt Marketingleiter Jan
Ackerstaff, „wir sind hier kapazi-
tätsmäßig absolut am Limit.“ Die
jetzige Erweiterung in westlicher
Richtung wurde durch einen Flä-
chentausch mit dem Eigentümer
des angrenzenden Waldgrund-
stücks möglich. Ein dort verlau-
fender Wanderweg bleibt erhalten.

Ursprünglich war vorgesehen,
den vormaligen Hang so zu ter-
rassieren, dass auf zwei Ebenen
Mitarbeiterparkplätze entstanden
wären (immerhin zählt Kleusberg
am Standort Wisserhof rund 400
Beschäftigte). Inzwischen ist die
Nachfrage nach den in Wissen ge-
fertigten Containern allerdings
derart angestiegen, dass der Fokus
eindeutig auf der Produktion liegt:
Die Erweiterungsfläche wurde an-
hand eines digitalen Geländemo-
dells überplant und auf eine ein-
zelne Ebene reduziert. Sobald wie
möglich soll dort das Containerla-
ger entstehen, welches derzeit noch
am Kopfende der Produktionslinie
platziert ist und diese somit be-
grenzt. Insgesamt entstehen zu-
sätzliche 5500 Quadratmeter La-
gerfläche, sodass dort ab Septem-
ber/Oktober etwa 200 Container
Platz finden und auch ein Teil des
Stahllagers umziehen kann.

Nach den Worten des Marke-
tingleiters will die Firma Kleus-
berg durch die Verlängerung be-
stehender Hallen, das Schließen
von Baulücken, Abriss und Neu-

bau von Hallenabschnitten mit In-
tegration von Ausbildungsberei-
chen und Sozialräumen in die
zweite Ebene die Produktionska-
pazität fast verdoppeln. Werden
dort momentan täglich etwa 15
Container gefertigt, sollen es in Zu-
kunft etwa 25 bis 30 sein. Der eu-
ropäische Markt für temporäres
Bauen und Mieten wachse nach
wie vor, unterstreicht Ackerstaff
und fügt hinzu, durch erhöhte Ef-
fizienz könne die gesteigerte Fer-
tigung größtenteils mit dem jetzi-
gen Personal bewerkstelligt wer-
den. Trotzdem suche die Firma
Kleusberg händeringend nach Mit-
arbeitern.

Die neue Lagerfläche hat es im
wahrsten Sinne des Wortes in sich:
Ein unterirdisches, etwa 150 Meter
langes Regenrückhaltebecken soll
dafür sorgen, dass sich die versie-
gelte Fläche nicht negativ auf die
Natur auswirkt und das Oberflä-
chenwasser nicht ungebremst in
den Wisserbach abfließt.

Neben der Produktions- und La-
gerkapazität dienen die immensen
Erdarbeiten noch einem weiteren
Zweck: dem Werksverkehr. Für
an- und abfahrende Lkw entsteht
eine neue Fahrspur, sodass die
Fahrer problemloser manövrieren
können.

Dass es auf dem Betriebsgelän-
de relativ eng ist, hat nicht zuletzt
etwas mit Corona zu tun: Um zum
Beispiel Büroarbeitsplätze zu ver-
einzeln, wurden schon 2020 zwei
Modulbautrakte geschaffen, die zu

gegebener Zeit wieder zurückge-
baut werden können. Dauerhaft
bleiben soll hingegen der voraus-
sichtlich bis zum dritten Quartal
2023 realisierte Anbau an den be-
stehenden Haupttrakt der Ver-
waltung. Um auch dort jeden Qua-
dratmeter zu nutzen, ist ein vier-
geschossiger Anbau an das mo-
derne, dreigeschossige Bestands-
gebäude (von 2016/17) vorgese-
hen. Rund 60 zusätzliche Arbeits-
plätze sollen auf diese Weise un-
tergebracht werden. Technisch
setzt Kleusberg auf die bewährte
Stahl-Modul-Bauweise, unter dem
Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit
aufgewertet durch Solarfassade und
Geothermie.

Eingebettet ist die jetzige Er-
weiterung in das kontinuierliche
Wachstum des Gesamtunterneh-
mens, dessen zweiter wichtiger
Produktionsstandort in Kabelsketal
(Sachsen-Anhalt) beheimatet ist.
Wie sich das auswirkt, sei anhand
von drei Indizien geschildert: Ers-

tens hat Kleusberg im Jahr 2020
ein Büro in Düsseldorf eröffnet.
Zweitens, und etwas größer, kam
erst im Februar ein neuer Büro-
standort in Olpe hinzu. Dies ent-
lastet einerseits ein wenig die Zen-
trale in Wisserhof, andererseits ist
es die Chance, Fachkräfte aus dem
dortigen Umland anzuziehen. Drit-
tens konkretisieren sich allmählich
die Pläne, am Kleusberg-Standort
in Morsbach (Richtung Ellingen)
einen eigenen Produktionsbereich
für Halleneinbauten einzurichten,
also etwa für Meisterbüros, Rein-
und Messräume. Da es sich dabei
um eine Verlagerung aus Wisser-
hof handelt, wird dort wiederum
ein wenig Platz gewonnen.

Diese Drohnenaufnahme zeigt recht imposant die Dimension der Erdarbeiten, mit denen die Firma Kleusberg derzeit ihre Lagerkapazität enorm erweitert.
Auf der neuen Fläche sollen künftig jene Container (hinten) lagern, die frisch aus der Produktion kommen. Foto: Kleusberg GmbH & Co. KG

Noch laufen die Arbeiten an der neuen Lagerfläche. Inklusive Zufahrt wurde
sie der Böschung am Waldrand abgerungen. Unterirdisch ist dort sogar ein
großes Regenrückhaltebecken eingebaut. Foto: Hering
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33 000
Kubikmeter Erde und Abraum
wurden abtransportiert und nahe
Schönstein in der „Alten Goldkaule“
deponiert. Da die Böschung zum
Teil aus felsigem Gestein besteht,
handelt(e) es sich um eine auf-
wendige Grabung. elm

Verdiente Sozialdemokraten in
Helmenzen ausgezeichnet
Ehrungen und Verabschiedungen im SPD-Ortsverein Im Raiffeisenland

M Helmenzen. Der SPD-Ortsverein
Im Raiffeisenland ehrte zusammen
mit Sabine Bätzing-Lichtenthäler,
Sprecherin der SPD-Fraktion im
rheinland-pfälzischen Landtag,
langjährige Mitglieder und verab-
schiedete langjährige Ratsmitglie-
der im Landgasthaus „Westerwäl-
der Hof“ in Helmenzen. Pande-
miebedingt hatte diese Veranstal-
tung in den vergangenen Jahren
nicht stattfinden können. Umso
schöner war es, sich wieder zu tref-
fen und über Vergangenes und Zu-
künftiges zu reden, teilt die SPD in
einer Pressemeldung mit.

Nach 20 Jahren Tätigkeit im
Stadtrat von Altenkirchen wurde
Ursula Wilhelmi verabschiedet. Aus
dem Verbandsgemeinderat der
Verbandsgemeinde Altenkirchen-
Flammersfeld sind ausgeschieden

Dietmar Winhold aus Weyerbusch,
Monika Otterbach aus Hilgenroth,
Wolfgang Lanvermann aus Birn-
bach, Bernd Lindlein aus Gieleroth,
Kirsten Seelbach aus Almersbach
und Heijo Höfer aus Altenkirchen.
Allen wurde für ihre jahrelange eh-
renamtliche Tätigkeit gedankt. „Es
ist euch hoch anzurechnen, dass ihr
für die Allgemeinheit Zeit und
manchmal auch Nerven geopfert
habt“, lobte Bätzing-Lichtenthäler,
„das Ehrenamt spielt im Zusam-
menleben eine wichtige Rolle.“

Die folgenden Ehrungen wurden
begleitet von Nachrichten aus den
entsprechenden Jahren aus der
Welt und rund um Altenkirchen.
Geehrt wurden für 25 Jahre Mit-
gliedschaft Edgar Mehland aus
Ratzert sowie für 40 Jahre Jutta
Flammersfeld aus Flammersfeld,

Petra Stroh aus Birnbach und Mar-
tina Wagner aus Niedersteinebach.
Seit 50 Jahren in der SPD sind Ul-
rich Summerer aus Flammersfeld,
Hans Evers aus Horhausen, Man-
fred Weber aus Mammelzen und
Helmut Jürges aus Wölmersen.

Eine besondere Ehrung erhielten
Gottfried Klingler aus Helmenzen
und Friedhelm Schumacher aus
Wölmersen. Beide sind seit 60 Jah-
ren Sozialdemokraten.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
dankte allen für die Treue zur Par-
tei, auch in schwierigen Zeiten. Mit
Beifall bedacht wurden die neue
Vorsitzende des SPD-Ortsvereins
Im Raiffeisenland, Daniela Hillmer-
Spahr, und die neue Geschäftsfüh-
rerin Monika Janneck, die die Ge-
legenheit nutzten, um sich vorzu-
stellen. red

Ehrung und Verabschiedung langjährig aktiver Mitglieder standen beim SPD-Ortsverein im Raiffeisenland an – ne-
ben dem Vorstand beglückwünschte Sabine Bätzing-Lichtenthäler (rechts) die Geehrten. Foto: Anka Seelbach

Eindrücke zur Situation in Chile
Förderverein Crearte lädt

zu einem Infoabend ein

M Wissen. Der Förderverein
Crearte lädt zu einem Informati-
onsabend zum Thema „Chile nach
den Präsidentschaftswahlen – Par-
tizipation, Menschenrechte und
Entwicklung aus Sicht von Basisor-
ganisationen“ ein. Die Veranstal-
tung findet am Montag, 13. Juni, um
19.30 Uhr im katholischen Pfarrsaal
in Wissen-Schönstein (Brixiusstraße
15) statt. Der Eintritt ist frei.

Eduardo Cisternas und Michaela
Weyand aus Birken-Honigsessen
berichten als Referenten im Pro-
gramm „Bildung trifft Entwick-
lung“ von ihren Erfahrungen. Sie
waren Anfang dieses Jahres für
zwei Monate in dem von ihnen ge-
gründeten Projekt „Escuela Popular

de Artes“, eine sozial ausgerichtete
Musikschule am Fuß der Armen-
viertel der Stadt Viña del Mar in
Zentralchile.

Die massive soziale Bewegung in
Chile seit Oktober 2019 hat gezeigt,
dass die Mehrheit der Bevölkerung
von Wachstum und Wohlstand aus-

geschlossen bleibt. Daraus ergeben
sich Fragen: Wie gestaltet sich der
Prozess der Ausarbeitung einer
neuen Verfassung? Welche Hoff-
nungen verbinden sich mit der Prä-
sidentschaft von Gabriel Boric?
Welche Herausforderungen beste-
hen für eine nachhaltige Entwick-
lung und den Schutz der natürli-
chen Ressourcen? Wie steht es um
die Menschenrechte in dem latein-
amerikanischen Land?

Die Veranstaltung wird über En-
gagement Global aus Mitteln des
Ministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
gefördert. Spenden für das Projekt
in Chile sind willkommen. red

Z
Kontakt und weitere Infos:
www.crearte-epa.org, Telefon

02742/911 743, E-Mail-Adresse
foerderverein.crearte@gmail.com

Eduardo Cisternas und Michaela
Weyand vom Förderverein Crearte
informieren über Chile. Foto: Weyand

Kompakt

Kaputte Gegenstände
werden repariert
M Rodenbach. Der Verein Palette
Mensch Westerwald bietet für
Samstag, 11. Juni, von 14 bis 17
Uhr ein sogenanntes Repair-Café
an. Laut den Organisatoren geht es
darum, ein Zeichen für mehr
Nachhaltigkeit zu setzen, indem
die Teilnehmer kaputte Gegen-
stände reparieren, außerdem soll
die Aktion ein Zeichen für mehr
Menschlichkeit sein und gegen-
seitige Unterstützung generieren.
Wer mitmachen will, ist zu dem
Repair-Café in den Helingsweg 2
in Rodenbach eingeladen.

Gemeinderat berät
Haushaltsplan
M Oberlahr. Der Gemeinderat von
Oberlahr trifft sich zu seiner
nächsten Sitzung am Donnerstag,
9. Juni, 19.30 Uhr, im ehemaligen
Feuerwehrgerätehaus Oberlahr.
Dann geht es unter anderem um
die Haushaltssatzung mit Haus-
haltsplan für die Jahre 2022 und
2023 für den Zweckverband
„Kirchspiel Oberlahr-Burglahr“.

Bei Gymnastik purzeln
die Pfunde
M Altenkirchen. Ein neuer Bewe-
gungskurs geht beim DRK Ende
Juni an den Start. Los geht es am

Mittwoch, 29. Juni, um 16.45 Uhr
für „Pummelchen und Stubenho-
cker“. Kinder ab drei Jahren wer-
den unter Gleichgesinnten kör-
perlich aktiv. In handyfreier Zone
wird gezielt für dickere Kinder
Gymnastik angeboten. Die Pfunde
sollen schmelzen, während die
Freude an der Bewegung jeden
einzelnen Kursteilnehmer sportlich
aktiv werden lässt. Auch lernen
Kinder auf spielerische Weise, sich
wieder „hinauszutrauen“ und dass
es noch mehr Kinder mit zu vielen
Pfunden gibt. Anmeldung beim
DRK-Kreisverband Altenkirchen,
Birgit Schreiner, Telefon
02681/800 644 (vormittags) oder
per E-Mail an schreiner@kvalten
kirchen.drk.de. red
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