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Aalen. Das 2012 gegründete
Planungs-, Projektentwick-
lungs- und Architekturbüro
BAUWERK-4 begleitet regio-
nale Mittelständler bei ihren
Bauvorhaben. Aktuelles Bei-
spiel ist ein neuer Standort ei-
nes mittelständischen Unter-
nehmens aus Ost-Württem-
berg, der demnächst einen neu-
en Produktionsstandort in Ost-
friesland baut. Dort wird pro-
duziert, repariert und montiert,
dadurch werden die Kunden
des Bauherrn in Nordeuropa
so noch besser ans Stammwerk
in Ostwürttemberg angebun-
den sein. Baustart der 70 auf
20 Meter großen und 12,5 Me-
ter hohen Halle nebst einge-
schossigem Anbau mit Werk-
statt-, Büro- und Sozialräumen
soll im Sommer sein.

„Wir kombinieren den Mas-
sivbau mit Fertigteilen. Die
Ausschreibungen laufen, die
Baugenehmigung ist erteilt“,
erläutert Andreas Grundler,
der bei BAUWERK-4 für die
Planung zuständig war. Dabei
musste das Planungsbüro auf
spezielle örtliche Gegebenhei-
ten mit einer Lage von knapp 3
Metern über Normalnull ein-
gehen. „Der Bau wird auf Sand
gegründet, der während der
Bauphase über eine Drainage
entwässert wird. Die Funda-
mente werden durch 2,5 auf
2,5 Meter große Betonstempel
verbreitert. Nach dem Aufrich-
ten der tragenden Stützen und

Bauteile ist gewährleistet, dass
ein Aufschwemmen aufgrund
des Eigengewichts der Halle
verhindert wird“, beschreibt
Grundler die geologischen Be-
sonderheiten. Er und Projekt-
entwickler Dieter Scherer lo-
ben die Verwaltung in Ostfries-
land, die „einem Uhrwerk
gleich alle Schritte rasch und
präzise abgearbeitet“ habe.
Gemeinsam mit Wolfgang We-
ber (Realisierung) und Andre-
as Gauger konnten die vier Ge-
sellschafter das Projekt im ho-
hen Norden zügig vorantrei-
ben. Im Februar 2015 soll der
Bau bezugsfertig sein und die
bis zu 32 Tonnen tragenden
Kräne in der Halle ihren Dienst
versehen. Im eingeschossigen
Anbau wird eine Werkstatt so-

wie eine Wäscherei mit La-
ckiererei eingerichtet. Dort
sollen die Komponenten ge-
brauchter Maschinen general-
überholt werden. „Sanitär- und
Aufenthaltsräume sowie der
Empfang nebst Büros kom-
plettieren den Anbau. Die An-
lieferung gebrauchter Maschi-
nen und deren Komponenten
erfolgt über einen überdachten
Vorbau“, erläutert Andreas
Grundler anhand der Pläne. Im
Inneren der 1400 Quadratme-
ter großen Halle wird es einen
Bearbeitungsbereich geben.
Dem schließt sich ein Monta-
gebereich sowie ein Testfeld
an, wo die neuen und grund-
überholten Maschinen aufge-
baut und getestet werden kön-
nen.

„Wir suchen weiter Personal in
allen Bereichen und wollen
wachsen“, sagt Dieter Scherer.
Die Kombination aus Archi-
tektur, Generalplanung, Pro-
jektentwicklung und dem Bau-
trägergeschäft aus einer Hand,
das 2014 zudem ausgeweitet

werden soll, sorgt bei BAU-
WERK-4 dafür, dass der Auf-
tragsbestand weiter wächst.
„Das breitgefächerte Portfolio
mit allen Dienstleistungen aus
einem Büro beschleunigt in-
dustrielle Bauvorhaben im-
mens“, drückt es Andreas
Grundler aus. Denn: BAU-
WERK-4 koordiniert die betei-
ligten Fachingenieure wie die
einzelnen Handwerker zielge-
richtet. Eventuelle Änderun-
gen können zudem rasch ein-
gearbeitet werden.

BAUWERK-4 meistert wie
beim Projekt in Ostfriesland
neue bauliche Herausforderun-
gen für seine mittelständischen
Kunden – im hohen Norden
wie in der Region. „Bauen
braucht Vertrauen“, sagt Dieter
Scherer.

Wirtschaftliche Industriearchitektur im hohen Norden

2013 war erfolgreiches Jahr

BAUWERK-4 kann auf ein
erfolgreiches erstes, komplet-
tes Geschäftsjahr zurückbli-
cken. Der Mitarbeiterstamm
wurde um drei Personen auf
aktuell 16 Beschäftigte erhöht.
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3-D-Animation des neuen Produktionsstandorts in Ostfriesland. (Foto: BAUWERK-4)


