
Einweihung
der neuen Halle

Gewerbegebiet 
Wyhl

Weichen für die Zukunft gestellt
Wyhl (vj). Rund 4,6 Millionen Euro
hat das mittelständische Stahlbau-
Unternehmen Belle AG in die Erwei-
terung des Firmensitzes im Gewer-
begebiet investiert. Damit hat der
mit derzeit 65 Mitarbeitern, darun-
ter 12 Azubis als einer der größten
Arbeitgeber in der Rheingemeinde,
als Spezialist für Stahlbau, Blech-
bearbeitung, Balkone, Treppen und
Zulieferer für viele Branchen die
Weichen für die Zukunft erfolgreich
gestellt.

Wasvorüber20 Jahren inderScheu-
ne des elterlichen Anwesens in Jech-
tingen begann, ist inzwischen zu
einem überzeugenden Erfolgskon-
zept geworden, versicherte Bene-
dikt Belle, der zusammen mit Björn
Heyer, Geschäftsführer Vertrieb, das
Unternehmen mit derzeit 65 Mitar-
beitern, darunter 12 Azubis, leitet.
„Mit dem Neubau“, so Benedikt
Belle, „haben wir klar bewiesen,
dass unsere Heimat auch unsere Zu-
kunft bleiben wird. Trotz immer grö-
ßerer Herausforderungen und im-
mensem Fachkräftemangel und
Mangel an Ausbildungswilligen im
handwerklichen Bereich stellen wir
uns dem harten Wettbewerb auf al-
len Ebenen.“ Mit diesem klaren

Belle AG weihte ihre neue Produktionshalle ein

Statement hieß Belle die Gäste bei
einem internen Festakt willkom-
men. Unter ihnen waren neben den
Führungskräften der Firma auch
zahlreiche Ehrengäste, zu denen
auch Bürgermeister Ferdinand Bur-
ger, die Vertreter der IHK, der Hand-
werkskammer, der Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft des Landkrei-
ses sowieStatikerundProjektplaner
zählten. Pfarrer Bernhard Schneider
sprach die Segensgebete für das Un-
ternehmen, seine Mitarbeiter und
den erweiterten Bauabschnitt.

Die 84 Meter lange und 25 Meter
breite, neue Produktionshalle an der
Ruhwaldstraße ist mit ihren großen
Glasfassaden, aber auch durch die
gelungene architektonische Gestal-
tung eines der markantesten Fir-
mengebäude im ständig wachsen-
den Gewerbegebiet geworden. Die
helle und lichtdurchflutete Stahl-
tragkonstruktion wurde in Eigen-
leistung erstellt und zusätzlich zur
Gewährleistung einer möglichst ho-
hen Energieeffizienz die gesamte
Gebäudehülle mit dämmenden
Dach- und Wandfassadenplatten
versehen.

Aufgrund des ständig wachsen-
den Auftragsvolumens war man zu

diesem Schritt gezwungen, hieß es
beim Festakt. Mit dem Neubau habe
man die dringend notwendige Pro-
duktionsfläche um 4.000 Quadrat-
meter erweitert, sodass man jetzt
über eine Gesamtnutzfläche von
12.000 Quadratmetern verfügt und
für die Zukunft noch Reserveflächen
zur Verfügung stehen. Damit könne
man auch Großaufträge deutlich op-
timaler und effizienter in Angriff
nehmen. Zu denen zählen auch sehr
spezielle Stahlbaukonstruktionen
sowie Balkonanlagen für Reihen-
und Mehrfamilienhäuser, Brücken-
bauwerke, Maschinengestelle, Trep-
penanlagen, Sonderanfertigungen,
Baugruppen und vieles mehr. Auch
große Bauteile wie zum Beispiel
Brücken sind möglich, hier erleich-
tern zwei 10-Tonnen-Brückenkräne
und weitere Gerätschaften den
Transport und die Montage der
schweren Metallteile deutlich.

Große Investitionen hat die Belle
AG auch für die Anschaffung neuer
Maschinen und Anlagen getätigt, so
für eine neue Laserschneideanlage,
ein Großraumbearbeitungszent-
rum, eine Kantpresse, Walzenbiege-
und Entgratungsmaschine, EDV-
Hard- und Software, Erweiterung
und Schaffung neuer Büro- und So-
zialräume und ein entsprechend
großzügig dimensionierter Außen-
lagerbereich mit 1.200 Quadratme-
tern und eigenem Großkran zur Ver-
stärkung der Logistik bei der Be- und
Entladung.

Von dem Neubau profitiert nicht
nur das mittelständische und hand-
werklich geführte Unternehmen,
sondern auch alle hier tätigen Mitar-
beiter. Für sie gibt es hier moderne
Sozialräume und eine neu gestaltete
Gartenanlage.

Mit der 84 mal 25 Meter großen, modernen Produktionshalle hat das Un-
ternehmen die Weichen für die Zukunft gestellt. Fotos: Johannes Vogel

Großen Wert legt das familiär ge-
prägte Wyhler Stahlbauunterneh-
men Belle AG auf eine gründliche
Ausbildung und qualifizierte Mitar-
beiter.

Moderne, energiesparende Bauelemente, große Glasflächen und ein ar-
chitektonisch gelungenesDesign: Die neu entstandene Produktionshalle.

Im Beisein zahlreicher Ehrengäste konnte die neue Produktionshalle mit
einem internen Festakt ihrer offiziellen Bestimmung übergeben werden.

Wir bedanken uns für den Auftrag.
Einbau der Betonkerntemperierung und der Heizungsanlage.
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