
BAUWERK-4 GmbH & Co. KG

Südlicher Stadtgraben 2

73430 Aalen

Telefon 0 73 61 5 28 27-0

Telefax 0 73 61 5 28 27-29

info@bauwerk-4.de

www.bauwerk-4.de

Anzeige

A
uf der Agenda des Ar-
chitekturbüros BAU-
WERK-4 steht ein Pro-

jekt mit maßgeschneiderter Ar-
chitektur in idealer und zentra-
ler Lage am Puls der Stadt auf
dem Grundstück an der Bahn-
hofstraße 46. „Das geplante
Büro- und Dienstleistungsge-
bäude ‘B 46‘ ist maßgeschnei-
dert für Betriebe und Dienst-
leister“, betonen die Geschäfts-
führer von BAUWERK-4, Die-
ter Scherer und Andreas
Grundler, im Gespräch mit
Wirtschaft Regional. Die Bau-
genehmigung ist beantragt, die
Vermarktung für das Zukunfts-
projekt hat bereits begonnen.
Ein Sahnestück verspricht
schon allein die einzigartige
Lage in direkter Bahnhofsnähe

zwischen dem früheren Ver-
messungsamt (heute ZAR-Ge-
sundheitszentrum) und BLUE
BOX Productions, nur wenige
Meter vom Zentralen Omni-
busbahnhof. Die verkehrstech-
nische Erschließung ist opti-
mal. „B 46“ ist eine win-win-
Situation für interessierte Un-
ternehmer und ihre Mitarbeiter
mitten im Herzen der Stadt Aa-
len. Auch BAUWERK-4 wird
nach Fertigstellung, die fürs
erste oder zweite Quartal 2021
geplant ist, im zweiten Oberge-
schoss ein neues Domizil auf-
schlagen.

Vielseitigkeit ist die Stärke

von BAUWERK-4

„Entwickeln, Entwerfen, Lei-

Projekt „B 46“ mitten im Herzen der Stadt Aalen
denschaft“ nominalisiert BAU-
WERK-4 seine Philosophie.
Die vier Gesellschafter Dieter
Scherer, Andreas Gauger,
Wolfgang Weber und Andreas
Grundler haben sich im 2012
gegründeten Unternehmen die
Segmente Architektur, Gene-
ralplanung, Projektentwick-
lung, Projektsteuerung und
Bauträgerschaft ins Stamm-
buch geschrieben. Die Refe-
renzliste ist lang und BAU-
WERK-4 hat sich regional wie
überregional durch sein Know-
How in Analyse, Konstruktion
und Realisierung hohes Re-
nommee erworben. „Gute und
flexible Architektur mit Atmo-
sphäre für Industrie, Gewerbe,
Handel und Kommune ist unser
Ding“, betonen die Verantwort-
lichen. Deutlich sichtbar am
neuen Mosaikstein „B 46“

Lückenschluss mit

Passform

„Wir steuern die gebaute Zu-
kunft individuell für Ihren Be-
trieb“, heißt es im Logo von
BAUWERK-4 und dieses Mot-
to wird in der Planung für das
Projekt „B 46“ plastisch greif-
bar und transparent. Es wird
ein viergeschossiges Gebäude
mit Tiefgaragen und erschließ-
barem Untergeschoss entste-
hen. Vom Erdgeschoss aus
wird es sowohl eine Freitreppe
zur Bahnhofstraße als auch ei-
nen barrierefreien Zugang an
der Curfeßstraße geben. Trans-
parenz und Flexibilität in der

Individuelle Freiheit in der

Nutzung

Keine Hemmnisse in der räum-
lichen Aufteilung wird es für
die künftigen Nutzer geben.
„Das Gebäude mit einem star-
ken Kern und wird flexibel
nutzbar sein je nach individuel-
ler Notwendigkeit und den ent-
sprechenden Erfordernissen“,
betonen die Verantwortlichen
von BAUWERK-4. Auf Wohl-
fühl-Ambiente und die Schaf-
fung von Freiräumen und Kom-
munikationsmöglichkeiten
wird Wert gelegt. „Wir planen
mit unserem „B46“ eine neue
Büro- und Dienstleistungskul-
tur mit zeitgemäßer Architektur
und stimmiger Innenraumge-
staltung“, erklärt Dieter Sche-
rer. Die Vermarktung läuft, für
Frühjahr 2020 ist der Baube-
ginn avisiert. Spätestens im frü-
hen zweiten Quartal 2021 wird
die „Zahnlücke“ unterhalb des
Bahnhofs geschlossen sein. ls

kehr und das Parkhaus ist fuß-
läufig zu erreichen. „Für Mit-
arbeiter, Kunden und Dienst-
leister wird diese Lösung ein
gemeinsames Plus sein“, fügt
Dieter Scherer hinzu. Auch
städtebaulich gesehen wird ein
großer Wurf gelingen, „weil
wir die letzte Lücke im Gebiss
städtebaulich sauber geordnet
schließen werden“, erklärten
die Verantwortlichen unisono.
Schon der Blick aufs Modell
zeigt, dass der künftige Bau-
körper hervorragend in die
Umgebung passt und die archi-
tektonische Planung in ihrer fi-
ligranen Ausführung dem
Grundstück sowie den bauli-
chen Gegebenheiten in der
Nachbarschaft angepasst ist.

Nutzung sind oberste Richt-
schnur im künftigen Büro- und
Dienstleistungsgebäude. Das
Dachgeschoss ist ein Staffelge-
schoss inklusive Terrasse mit
Blick auf die Stadt. Realisiert
wird eine verkehrstechnische
Erschließung, die optimaler
nicht sein könnte. Gerade ein-
mal fünfzig Meter Entfernung
zur Bahn und zum ZOB, er-
kennbar von allen Seiten und
der künftige, vom Stadtoval
herführende Steg, endet prak-
tisch direkt vor dem Büro- und
Dienstleistungszentrum von
BAUWERK-4. „Die verkehrli-
che Erreichbarkeit ist optimal“,
betonte Andreas Grundler.
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