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So schnell können die Aktiven der Neuen Arbeit Lahr die Alt-
kleidercontainer gar nicht leeren, wie manche Bürger ihre 
Kleidersäcke und  ihren Müll danebenstellen. Hier ein Bild aus 
der Werderstraße in Lahr. Foto: Braun

n Von Jörg Braun

Lahr. Die Corona-Zeit sorgt 
für Ordnung in vielen Haus-
halten: »Wir spüren, dass die 
Leute jetzt verstärkt bei sich 
zu Hause die Kleiderschränke 
aufräumen und Altkleider 
aussortieren«, berichtet Dja-
han Salar, der Geschäftsfüh-
rer der Neuen Arbeit Lahr, im 
Gespräch mit unserer Redak-
tion.

Das ist einerseits erfreulich, 
denn die Sammelcontainer 
der Neuen Arbeit sind in die-
sen Wochen meist prall ge-
füllt. Doch die Organisatoren 
der Sammelstellen kommen 
angesichts der Flut an Klei-
dersäcken mit dem Leeren 
kaum nach. Gut 180 Contai-
ner hat die Neue Arbeit Lahr 
im ganzen Ortenaukreis der-
zeit stehen. »Wir bemühen 
uns, die Sammelstellen so 
sauber wie möglich zu hal-
ten«, sagt Djahan Salar. »Es ist 
aber festzustellen, leider, dass 
immer mehr Menschen die 
Container nicht zur zum Ent-
sorgen ihrer alten Kleider und 
Schuhe benutzen, sondern 
auch, um einfach nur Müll 
loszuwerden.«  Tatsächlich ist 
mancher Container innerhalb 
weniger Tage schon wieder 
ziemlich vermüllt, ergibt ein 
Check unserer Redaktion in 
der Werderstraße: kaputte 
Plastikbehälter liegen herum, 
altes Spielzeug und anderer  
Abfall mehr.  Was nicht in 
den Container passt, wird 
kurzerhand oft einfach dane-
ben gestellt. »Zehn Prozent 

der Sammelmenge ist derzeit 
einfach nur Abfall«, berichtet  
Djahan  Salar. Da entstünden 
für seine gemeinnützige Fir-
ma völlig unnötige Entsor-
gungskosten und natürlich 
reichlich überflüssiger Auf-
wand. Zumal die Betreuung 
der Container in diesen Coro-
na-Zeiten von den wenigen 
verbliebenen Festangestellten  
der Lahrer Einrichtung erle-
digt werden müsse. Die sonst 

tätigen Helfer in geringfügi-
ger Beschäftigung dürfen we-
gen eines Beschäftigungsver-
bots nicht eingesetzt werden. 
Salar hofft da aber auf eine 
Lockerung  der Vorschriften.

In normalen Zeiten sam-
melt die Neue Arbeit gut 55 
Tonnen Altkleider im Monat. 
Wie viel es derzeit sind, kann 
der Geschäftsführer noch 
nicht sagen. »Aber spürbar 
mehr, auf alle Fälle.«

Viel Müll statt alter Kleidung 
Entsorgung | Neue Arbeit Lahr hat Zusatzaufwand an Containern

Das  Nestler-Areal ist bereits  
das fünfte Projekt der Deut-
schen Bauwert AG aus Baden-
Baden in Lahr. Das Unterneh-
men hat zum Beispiel die frü-
heren Kasernengebäude in 
der Oststadt saniert und dort 
etwa 100 Wohnungen einge-
richtet. Aktuell entstehen 
rund 120 gehobene Wohnun-
gen am Altenberg, zu Quad-
ratmeterpreisen von bis zu 
4500 Euro. Was die Wohnun-
gen auf dem Nestler-Areal in 
etwa kosten werden, ist noch 
nicht bekannt geworden.

Der Investor

Info

Die Neubaupläne auf dem 
früheren Nestler-Areal 
beim Lahrer Stadtpark 
verzögern sich. Investor 
Uwe Birk von der Bauwert 
AG geht davon aus, dass 
die alten Gebäude erst in 
einem Jahr abgerissen 
werden. 200 Wohnungen 
sollen dort entstehen.

n Von Jörg Braun

Lahr. Der Grund, weshalb die 
Wohnbaupläne einigen Zeit-
verzug haben, ist schnell er-
klärt: Corona. Die Virus-Situa-
tion schlägt sich auch bei den 
Planungsbüros und der Stadt-
verwaltung nieder. Bespre-
chungen vor Ort zum Beispiel 
fallen unter den Tisch. »Von 
daher verschiebt sich bei uns 
alles etwas«, berichtet Uwe 
Birk, der Chef der Bauwert 
AG, die in Lahr aktuell die Al-
tenberg-Bebauung voran-
treibt, wir hatten berichtet. 

»Wir gehen davon aus, dass 
wir noch dieses Jahr das Bau-
recht für das Nestler-Areal be-
kommen können. Mit der 
Stadt sind wir dahingehend in 
enger Abstimmung.  Die Pla-
nung läuft, aber eben nicht so 
zügig, wie anfangs erhofft. 
Die kleine Stockung ist aber 
nicht sehr schlimm.«

Birk geht der-
zeit davon aus, 
dass die Abriss-
bagger Richtung 
Jahresende oder 
Frühjahr anrü-
cken können und 
dann das markan-
te Nestler-Ver-
waltungshoch-
haus sowie die nebenliegen-
den Fabrikhallen plattge-
macht werden können.
Vor einem Jahr waren die 
Wohnbaupläne bekannt ge-

worden. Das Areal war da-
mals von der Bauwert AG ge-
kauft worden. Die traditions-
reiche Lahrer Wellpappen-
Firma Nestler hatte seit vielen 
Jahren versucht gehabt, das 

Areal zu veräußern. Nach der 
Auslagerung seiner Produk-
tion  an die Tullastraße ins In-
dustriegebiet West hatte der 
Verpackungshersteller keine 

Verwendung mehr für die In-
dustriebrache in zentraler La-
ge. Schon lange war deshalb 
nach einer neuen Verwen-
dung für die 10 000 Quadrat-
meter große Fläche gesucht 
worden.

Jetzt sollen 200 attraktive 
neue Innenstadtwohnungen 
direkt neben dem Stadtpark 
entstehen. 20 Prozent der 200 
neuen Wohnungen müssen 
Sozialwohnungen sein, also 
40 Stück. Das städtebauliche 
Konzept sieht in dem Bereich 
zwischen den Straßen Am 
Stadtpark, Lindenbergstraße 
und Dinglinger Hauptstraße 
den Bau von insgesamt acht 
Wohngebäuden vor. Die 
meisten Gebäude sind dreige-

schossig, an der Dinglinger 
Hauptstraße, wo bisher das 
Hochhaus steht, ist laut Birk 
ein »gestaffeltes Gebäude« 
mit bis zu sieben Geschossen 
vorgesehen.

Die Gebäude im inneren 
Bereich nehmen in ihren Ab-
messungen von Ost nach 
West ab und übernehmen die 
Höhen der bisherigen Fabrik-
hallen. Unter den Wohnge-
bäuden soll eine gemeinsame 
Tiefgarage alle notwendigen 
Stellplätze aufnehmen – das 
Quartier soll autofrei werden. 
Auf Wunsch der Stadt sind 
1,5 Stellplätze pro Wohnung 
geplant und damit etwas 
mehr, als der Investor gerne 
gehabt hätte.

Nestler-Hochhaus fällt erst 2021 
Wohnbau | Corona-Auswirkungen  verzögern Baufortschritt am Stadtpark / 200 Wohneinheiten geplant

Das Nestler-Hochhaus und die alten Fabrikhallen am Lahrer Stadtpark werden erst nächstes Jahr abgerissen Fotos: Braun/Bauwert

»Corona bremst auch 
uns bei den Planungen
 und Besprechungen aus.«

Investor Uwe Birk, Bauwert AG

Hämmes 
Hämmer

Von
Helmut Dold

De Papa klärt de Sohn uff: »Al-
so, horch her, Bue! De Nikolaus 
un de Oschderhas…des war im-
mer ich!« »Weiß ich doch 
längschd, Babba«, beruhigt ihn 
de Sohn. »Nur de Storch … des 
war de Onkel Gerhard!«

nAus: »Hämmes Hämmer« , Sil-
berburgverlag, im Handel.

SONNTAG
RINGSHEIM
Reinhard Nertz, Hans-Thoma-
Straße 22, 70 Jahre

n Wir gratulieren

Lahr (red/sl). Mit der schritt-
weisen Öffnung von Geschäf-
ten und Betrieben soll ab 
nächster Woche das öffentli-
che Leben langsam wieder 
Einzug halten. Bund und Län-
der haben sich am Mittwoch 
darauf geeinigt, dass kleine 
und mittlere Geschäfte bis zu 
einer Verkaufsfläche von 800 
Quadratmetern unter stren-
gen Auflagen zur Hygiene, 
zur Steuerung des Zutritts 
und zur Vermeidung von 
Warteschlangen wieder öff-
nen dürfen. Das Stadtmarke-
ting Lahr nimmt ab sofort ak-
tuelle Informationen zu Öff-
nungszeiten der einzelnen Be-
triebe entgegen. Ansprech- 
partnerin ist Katja Geppert, E-
Mail: katja.geppert@lahr.de. 
Die Angaben sind ab nächster 
Woche auf der Website der 
Stadt Lahr unter www.lahr.de 
einsehbar. Das Angebot soll 
esKunden erleichtern, gezielt 
ihre Einkäufe zu machen, 
wird in der Mitteilung der 
Stadt hervorgehoben.

Stadt bündelt 
Öffnungszeiten


