
Bauwerk-4 will neue Zentrale 2021 beziehen

› NEUBAU Mehrere Jahre war man auf der Suche nach einem geeigneten Standort. Das Aalener Architekturbüro will sich in unmittelbarer Nähe
des Bahnhofs ansiedeln – und investiert rund vier Millionen Euro in seine neue Firmenzentrale. Von Robert Schwarz

A
uf den ersten Blick
schien das Grundstück
in der Bahnhofstraße

den Bauwerk-4-Verantwortli-
chen zu klein. Aber: „Es ver-
fügt jedoch über eine überra-
gende Standortqualität, direkt
neben dem Bahnhof und in un-
mittelbarer Nähe zum Bus-
bahnhof und dem Parkhaus“,
erklärte Andreas Grundler
beim Spatenstich zum Neubau
von Bauwerk-4.

Grundler hat gemeinsam mit
Andreas Gauger, Dieter Scherer
und Wolfgang Weber 2012 Bau-
werk-4 gegründet. In den ver-
gangenen Jahren war das Unter-
nehmen der vier Geschäftsfüh-
rer kräftig gewachsen, eine neue
Firmenzentrale musste her. Auf
dem rund 500 Quadratmeter
großen Grundstück entstehen in
den kommenden Monaten drei
Vollgeschosse und ein Staffelge-
schoss mit insgesamt etwas
mehr 1000 Quadratmeter Nutz-
fläche sowie einer Tiefgarage.
Genug Platz also für Bau-
werk-4, das Projekte in der Re-
gion und Deutschland betreut.
„Alle Büro- und Dienstleis-
tungseinheiten sind flexibel und
frei gestaltet“, erklärt Grundler.
Der Neubau sei zugleich „eine
zeitgemäße Referenz für unser
Architekturbüro“.

Das Ziel des Neubaus seien
„vor allem moderne Büroflä-
chen für eine neue Bürokultur
und damit zufriedene Mitarbei-
ter“, sagt der Architekt. „Denn

einen jungen gut ausgebildeten
Mitarbeiter zum Beispiel aus
Stuttgart oder Karlsruhe nach
Aalen zu locken und hier bei
uns zu binden bedarf heutzuta-
ge viel sozialer Energie und un-
ternehmerischem Einsatz.“ Ak-
tuell beschäftigt die Firma 22
Mitarbeiter. Eine Etage wird
Bauwerk-4 selbst nutzen, die
weiteren sollen an Firmen ver-
mietet werden. Bereits seit
2015 war Bauwerk-4 auf der
Suche nach einer geeigneten
Fläche in der Innenstadt, 2016
bot die Stadt das Grundstück
an, die Planungen begannen.
Bis Mitte 2021 will Bauwerk-4
mit der neuen Zentrale fertig
sein, das Unternehmen inves-
tiert laut eigenen Angaben rund
vier Millionen Euro.

Bauwerk-4 hat sich in den
vergangenen Jahren in der Re-
gion vor allem durch Projekte
wie den Neubau der SHW
Werkzeugmaschinen oder den
neuen Firmensitz von Nord-
Lock in Lauchheim einen Na-
men gemacht. Die Aalener sind
indes auch bundesweit tätig, in
Bad Saulgau waren sie an dem
Neubau des dortigen Kauflands
beteiligt, der auf dem Grund-
stück einer ehemaligen Trakto-
renteststrecke im Zusammen-
hang einer städtebaulichen
Neuordnung entstanden ist. In
Böblingen plante Bauwerk-4
am Neubau eines großen Logis-
tikkomplex mit Verwaltungs-
und Ausstellungsgebäude der

Firma Reisser. Aktuell stehen
Umbau, Sanierung und Erwei-
terung der bundesweit bekann-
ten St.-Irmengard-Schulen in
Garmisch-Partenkirchen. Der
Altbau mit rund 6.500 Quadrat-
meter Bruttogeschossfläche
wird kernsaniert und in eine
hochwertige Schulnutzung
transferiert. 2020 folgt der
Neubau eines rund 11.000 Qua-
dratmeter großen Tiefkühl-Lo-
gistiklagers von Tiko in Turda.

Mit dem Neubau füllt Bau-
werk-4 eine über Jahrzehnte
verwaiste Fläche. Sehr zur
Freude von OB Thilo Rent-
schler. „In diesem Quartier ist
in den vergangenen Jahren sen-
sationell viel passiert.“ Er
meint damit den Ausbau zum
Hauptbahnhof, ZOB, Sparkas-
senplatz, VR-Bank-Gebäude
und Quartier am Stadtgarten.
„Mit der Weiterentwicklung
des Postareals und dem Bau des
Fußgängerstegs zum Stadtoval
folgen weitere Projekte“, sagte
Rentschler. „An der bislang un-
tergenutzten Lage entsteht nun
ein imposantes Gebäude, das
den Bedürfnissen des Architek-
tur- und Planungsbüros Bau-
werk-4 gerecht wird.“

Der Neubau sei für Unterneh-
men und Stadt „eine Win-Win-
Situation“. Auf den Visualisie-
rungen der neuen Bauwerk-
4-Zentrale ist zudem der geplan-
te Steg zu sehen. Dieser sei, so
Rentschler, nicht nur für die An-
bindung des Stadtovals an die

Innenstadt gedacht, sondern
funktioniere in beide Richtun-
gen. Von der europaweiten Aus-
schreibung erhoffe sich die
Stadt nun finanziell „vernünfti-
ge Angebote“. Eine Realisie-
rung würde auch die Bauherren
von Bauwerk-4 freuen. „Das
neue Haus wird die Qualität am
Oberen Bahnhofsplatz mitprä-
gen“, so Grundler und fügt an:
„Wir freuen uns schon auf den
gegenüberliegenden Brücken-
kopf des Steges.“

Spatenstich für das Vier-Millionen-Euro-Projekt in der Aalener Innen-

stadt. Foto: rs

Visualisierter Blick auf das geplante Gebäude. Links ist der geplante Steg zu sehen. Foto: Bauwerk-4
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