
Was kommt raus, wenn sich vier 
Immobilienexperten Gedanken 
über das Wohnen machen? Das Ziel, 
Menschen im Herzen von Hofherrn-
weiler ein stadtnahes und zeitgemä-
ßes Zuhause zu bieten. Das „K1“, so 
der Name des Gebäudes, soll Ende 
2015 bezugsfertig sein. Auf 1.600 
Quadratmetern werden elf exklu-
sive und energetisch effiziente Ei-
gentumswohnungen entstehen. Und 
noch etwas nahm sich die Firma 
Bauwerk-4 vor: Barrierefreiheit.

Aalen-Hofherrnweiler. Ein leuch-
tendes Grün soll die Außenfassaden 
gestalten – einprägend, aber nicht ag-
gressiv. Das Design soll ein modernes, 
aber vertrautes Bild zeichnen. 
Bislang gibt es das „K1“ nur als Kon-
zeptgrafik und auf vielen, vielen Bau-
plänen. In den Köpfen von Andreas 
Grundler und seinem Team reifte der 
Gedanke, entstand die Konzeption. Das 
Team? Vier Gesellschafter und zwölf 
Mitarbeiter: Ein Zusammenschluss 
aus Architekten, Bautechnikern und 
Immobilienkaufleuten. „Wir sind ein 
junges Unternehmen, bestehend aus 
alten Hasen“, sagt Dieter Scherer. Die 
langjährige Erfahrung jedes Beteilig-
ten habe bei der Planung des „K1“ 
viel ausgemacht. Der Prozess war 
ausführlich, ein Jahr lang wurde über-
legt, beratschlagt, getagt. Am Anfang 
war da nur ein Grundstück. Jetzt steht 
fest, was Ende 2015 daraus werden 
soll. „Kein Mehrfamilienhaus von der 
Stange“, erklärt Scherer, „sondern ei-
nes, das individuell an das Grundstück 
angepasst wird.“ 

Doch von vorne – der Innenraum: 
Insgesamt werden am Ende elf Ei-
gentumswohnungen zur Verfügung 
stehen, bei Größen von 53 Quadrat-
metern bis zu 111 Quadratmetern. Die 
Raumprogramme beinhalten je zwei 
bis vier Zimmer, jedes davon mit 2,60 
Meter Raumhöhe und vielen bodentie-
fen Fenstern. Standardmäßig sind die 
Wohnungen mit Echtholzparkett, die 
Bäder und WCs mit großformatigen 
Fliesen ausgestattet. Die Erdgeschoss-
wohnungen haben jede eine große Ter-
rasse, die höherliegenden einen Bal-
kon. Von Anfang an stand auch fest, 
dass das „K1“ eine nachhaltige Immo-
bilie werden soll. Es wird mit Pellets 
geheizt, durch die innengedämmten 
Ziegel wird eine hohe Wärmedäm-
mung gewährleistet. Auch durch die 

Fenster wird der Wärmeverlust gering 
gehalten, diese sind dreifach verglast. 
Eine Tiefgarage mit insgesamt 14 
Stellplätzen wird es ebenfalls geben.
Was dem Team von Bauwerk-4 au-
ßerdem wichtig ist: Den Bewohnern 
schwellenlose Übergänge zu bieten. 
Das geht schon beim Betreten des 
Hauses oder 
Einfahren in die 
Garage los. Vom 
Keller bis zum 
Dach sind alle 
Geschosse mit 
einem Aufzug 
erreichbar. Über-
gänge in den 
Wohnungen, bei-
spielsweise vom 
Innenbereich zu 

Terrasse oder Balkon, aber auch die 
Duschwannen sind abgeflacht, also 
barrierefrei. Die Türen sind so breit, 
dass auch Rollatoren oder Rollstühle 
bequem hindurchpassen. 
Zurück zum Grundstück und seiner 
Lage: „Stadtnah“ liegt es, der Aalener 
Marktplatz ist vom Grundstück nur 

circa drei Kilometer entfernt. Kita, 
Kindergärten und die Grundschule in 
Hofherrnweiler sind in unmittelbarer 
Nähe und bequem zu Fuß erreichbar. 
Von der Haustür zur nächsten Bushal-
testelle liegen 50 Meter, drei Kilometer 
weiter befindet sich der Hauptbahnhof. 
Je nach Wohnung hat man Ausblick 
auf das Thermalbad, den Braunenberg, 
die Scholzarena und das Aalbäumle. 
Der Name „K1“ leitet sich übrigens 
vom Straßennamen ab, das Haus trägt 
die Nummer eins im Kranichweg. 
Einfacher Name, schlichtes Design, 
hochwertige Ausstattung. Wer ange-
sprochen werden soll? „Alle, die einen 
zeitgemäßen und gehobenen Anspruch 
an das Wohnen haben“, schließt And-
reas Grundler. Das Gebäude steht kurz 
vor dem Bau. Alle Genehmigungen 
wurden eingeholt, der Wohnungsver-
kauf kann also starten.
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So soll es aussehen, das „K1“: Die Grafik zeigt das moderne Gebäude, wie es im Kranichweg platziert werden soll. (Foto: BAUWERK-4)
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