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Investitionen über fünf, illionen in landeseigene Gebäudtin Donaueschingen 

Weitere Millionen vom Land 

,Die vielfach belclagte Finanzkrise 
hat zumindest In Donaueschinlen 
,sepnsrelche" WIrkunI: Dem

nlchst baut da.....nd Baden-WUrt
embe.. im Stadtteil Allmend.

:hofen einen neuen Betriebshof für 
den Gewisserschutz an Bripch, 
BreI und Donau. 2,75 Millionen 
Euro fließen in den Neubau, der an 
der Brecstraae entsteht. 

VON 
MANFRED BEATHALTER 

Donaueschlngen - Die Mitarbeiter at
men auf und sprachen gestern gar von 
einem kleinen "Wunder", nachdem 
Regierungsprä!-iident Julian WOrten
bergeT die "frohe Botschaft" nach 00
naueschingen hrachte (wir berichte
ten): Seit Jahrzehnten müssen die 
Wasserbauarheiter in Diensten des 
Landes mit einem desolaten, abriss
reifen Bau Vorlieb nehmen. Damit soll 
es nun hald. dank einer kräftigen Fi
nanzspritze aus dem Landeskonjunk
turprogramm, ein Ende haben. 

Bereits nach den Sommerferien 
werden die Bauarbeiten beginnen. 
Die alte marode ..HOtte" des Betriebs
hofs an der Bregsrraße wird abgerissen 
und durch einen Neubau ersetzt, der 
den gewachsenen Aufgaben gerecht 
werden soll. Damit einher geht auch, 
dass der "Berriebshor' in Geisingen 

PUine /Ur einen neuen ~lrlebshot Im Donaueschlnger Stadneil Allmendsho
ten: Am""eiter Thomas Ste;"r und Regierungspri1lldent Julian WUrtenberger 
ließen sich von Architekt Michael Hölunbein die Konzeption erlilutem. 00
naueschlngens OB Thorsten Frei (von links)freute sich Uber 2,75 Millionen Eu
ro, die dank des Landeskonjunkrurprogramms den Weg nachDonaueschingen 
gefunden haben. BI LD: BEATH A LTE R 

bald der Vergangenheit angehören 
wird. Von den insgesamt sieben Ar
beitsplätzen in Donaueschingen lind 
Geisingen bleiben jedoch alle erhal
ten, wurde versichert. 

Der Bau ist auch deswegen nötig, 
damil das Wolterdinger Hochwasser
becken, das 2011 fertig gestellt sein 
soll, überwacht. unterhalten und ver
sorgt werden kann. Architekt Michael 
Hölzellbein erläurene die Konzeption 

des neue" Betnebshofs. In Regie
rungspräsident lulian Würtenbcrger, 
Donaueschingnes Oberbürgermeister 
Thorsten Frei und Thomas Steier. dem 
Leiter des Landesbetriebs Vermögen 
und Bau aus Konstanz, hatte er freu
destrahlende Zuhörer. 

.. Schön. dass es gelungen ist. dieses 
Wunder auf den Weg zu bringen". 
freute sich denn auch OB Frei darüber, 
dass Geld aus dem Land nach Donau

~ 
Der neue BetrIebshof 
Der Donaueschinger Beuiebshof für 
den Gewasserschutz ist an Brigach, 
Breg und Donau für 100 Kiiomell!l' 
Gewasser erster Ordnung zu
standig. Außerdem werden das 
Hochwasserrückhakebecken Mar
bach und das künftige Hochwasser
bedcen in Wolterdingen lIOfl Don.u
eschingen aus gesteuert Hinzu 
kommen 70 Kilometer nussdeiche. 
sechs Wehr.nlagen und neun 
Pegel. Der Neubau besteht aus 
einem zweigeschossigen Kopfbau 
und einer großen Halle m~Werk
statt. Absteiiplatzen für große 
Fahrzeuge und einem Soziairaum 
für die Mitarbeiter. Eine LeilSleiie 
m~ enlSprechender EDV-AuS
stallUng so1l das Hochwasser
bedcen in Wolterdingen steuern. 

eschingen fließI. Denn er haue auch 
vernommen, dass mit dem Umbau 
des Staatli,chen Schulamts und dem 
Feuerschutz für das Finanzamt insge
samt gut fünf Millionen Euro in .. unse
rer" Stadt verbaut werden. 

lulian Würtenberger beSichtigte an
schließend den Bauforschrin am 
Hochwasserbecken. Dort ist inzwi~ 
sehen der Damm auf vier Meter ange
wachsen. 


