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NOHFELDEN Der Notartermin steht 
fest, Nohfeldens Bürgermeister 
Andreas Veit (CDU) geht davon 
aus, dass es noch in diesem Som-
mer massive Erdbewegungen ge-
ben wird. Die Voraussetzungen hat 
der Nohfelder Gemeinderat in sei-
ner jüngsten Sitzung, übrigens der 
letzten des alten Rates, geschaf-
fen (wir berichteten kurz): Er be-
schloss einstimmig die Aufstellung 
des Bebauungsplanes des „Gewer-
be- und Industrieparks Dommers-
bach“. Gleichzeitig stimmte der Rat 
für die Änderung des Flächennut-
zungsplans.

Bürgermeister Veit blickt kurz in 
die Historie: Noch im vergangenen 
Jahr hatte der Rat entschieden, die 
Dommersbach – die Fläche zwi-
schen Gaswerk und Wertstoffhof – 
nicht zu erschließen, da es keine In-
teressenten gab. Dann kam es genau 
anders herum. Die Firma Hörmann 
platze in Freisen aus allen Nähten 
und wolle expandieren. Und das in 
der Dommersbach. Das auch dank 

des Gemeinderatsmitgliedes Tho-
mas Fries von der UBNN, der bei 
Hörmann arbeitet und den Stand-
ort ins Spiel brachte. Das Famili-
enunternehmen (siehe Info-Box) 
kauft nun die gesamte Fläche und 
erschließt sie selbst. Veit sieht diese 
Tatsache rundum positiv: „Die Ge-
meinde trägt weder das Risiko, dass 
sie die Fläche nicht los wird, noch 
hat sie Kosten.“ Während in den ver-
gangenen Jahren vor allem touris-
tische Investitionen am Bostalsee 
im Vordergrund standen, investie-
re nun auch die Industrie, freut sich 
Veit.

Dabei zeige sich wieder einmal, 
wie wichtig es sei, Gewerbeflächen 
vorzuhalten. Wenn ein Unterneh-
men sich entscheide, zu investie-
ren, dann müsse es meist schnell 
gehen. So auch in diesem Fall. Hät-
te die Gemeinde Nohfelden nicht so 
rasch  reagieren können, wäre Hör-
mann wohl woanders gelandet, so 
Veit, der rundum zufrieden ist: „Was 
Besseres könnte uns nicht passie-
ren. Schließlich ist Hörmann ein 
Unternehmen auf dem Weltmarkt.“

Und schon in der Gemeinde prä-
sent, betont der CDU-Fraktions-
sprecher Michael Dietz. „Es spricht 
für den Standort in der Gemeinde, 
wenn sich hier ein Investor ausbrei-
tet“, spricht er den Hörmann-Be-
trieb in Eckelhausen an. Er mahnt 
aber auch, an die Zukunft zu den-
ken: „Wir müssen uns nun Gedan-
ken machen, wo in der Gemeinde 
geeignete Flächen sind. Um etwas 
in der Hinterhand zu haben, wenn 
uns wieder ein solch’ glücklicher Zu-
fall ereilt.“

Ähnlich sieht es Eckhard Heyl-
mann von der SPD. „Wir müssen 
genau hinschauen, wo wir uns wei-
terentwickeln“, sagt er und regt eine 
„Fläche gar nicht so weit weg“ von 
der Dommersbach an. Die Ansied-
lung der Firma Hörmann in Wolfers-
weiler sei ein „Glücksfall“: „Eine sol-
che Chance kriegt man nicht oft“, 
sagt der SPD-Sprecher, der gleich-
zeitig Wolfersweiler Ortsvorste-
her ist. Auch er lässt den Blick kurz 
zurückschweifen. In die Zeit, als 
sich Hörmann im Saarland ansie-
deln wollte. Damals habe die Fir-

ma schon einmal die Dommers-
bach in Augenschein genommen. 
Letztendlich sei es aber nicht zu ei-
ner Ansiedlung gekommen, weil öf-
fentliche Gremien dagegen gewesen 

seien. Also sei Hörmann nach Frei-
sen gegangen. „Und nun schließt 
sich der Kreis in Wolfersweiler“, so 
Heylmann, der sich „über den ein 
oder anderen Arbeitsplatz“ freut.

Der Gemeinderat Nohfelden macht den Weg frei für die Investition in Wolfersweiler. Der Bebauungsplan ist beschlossen.

Die Hörmann-Gruppe ist Euro-

pas führender Anbieter für Tü-

ren und Tore. Mehr als 20 Millio-

nen Tore wurden seit der Gründung 

im Jahr 1935 produziert und welt-

weit ausgeliefert. In 36 spezialisier-

ten Werken in Europa, Nordamerika 

und Asien entwickeln und produ-

zieren mehr als 6000 Mitarbeiter 

Tore, Türen, Zargen und Antriebe 

für den Einsatz. Hauptsitz der welt-

weit agierenden Hörmann Gruppe 

ist die westfälische Kleinstadt Stein-

hagen. Das nach wie vor familienge-

führte Unternehmen erreichte zu-

letzt einen Jahresumsatz von mehr 

als einer Milliarde Euro. Hörmann ist 

mit mehr als 100 eigenen Vertriebs-

standorten in mehr als 40 Ländern 

und in mehr als 50 weiteren Län-

dern durch Vertriebspartner ver-

treten. Die Hörmann-Gruppe wird 

heute in der dritten und vierten Ge-

neration vom Enkel und den Uren-

keln des Firmengründers August 

Hörmann geleitet. Persönlich haf-

tende Gesellschafter sind Thomas J. 

Hörmann, Martin J. Hörmann sowie 

Christoph Hörmann.

Im Saarland produziert Hörmann 

in den Türen-Werken Eckelhau-

sen und Freisen Haustüren, Alu-

minium-Brandschutztüren und 

Stahlblech-Feuerschutztüren. Für 

mehr als 1000 Mitarbeiter ist Hör-

mann im Nordsaarland Arbeitgeber.

Das ist die 
Hörmann-Gruppe
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Die Firma Hörmann in Freisen: Hier reicht der Platz nicht mehr aus. Deshalb expandiert das Unternehmen in Wolfersweiler.  FOTO: MELANIE MAI


