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HaaggegenMikroplastik
› NACHHALTIGKEIT So geht der Abtsgmünder
Optiker aktiv gegen das Problem an.

Abtsgmünd Über Mikroplas-
tikm, feinste Kunststoffteil-
chen, die zunehmend in Wasser
und Nahrungsmitteln zu finden
sind, wird viel gesprochen und
geschrieben. Was kaum jemand
weiß: In Augenoptikerbetrieben
fallen durch Schleifrückstände
viele dieser Partikel an. Denn:
Augenoptiker sind nach wie vor
Handwerksbetriebe, bei denen
in der Werkstatt vor Ort gefer-
tigt wird, um ihren Kunden oh-
ne lange Wartezeit zur neuen
Brille verhelfen zu können.
Brillengläser sind jedoch

kein Fertigprodukt, passend zu
jeder Fassung. Die Gläser mit
der richtigen Sehstärke und Be-
schichtung werden vom Opti-
ker an die Fassung angepasst.
Diese Anpassung, im Fachjar-
gon „Einschleifen“ genannt, ge-
schieht auf CNC-gesteuerten
Schleifautomaten.
Doch wie entsteht hier nun

Mikroplastik? Der Schritt des
Einschleifens steht im Fokus,
denn beim Schleifen entstehen
Späne, die durch Wasser von
der Schleifscheibe abgeführt
werden müssen. Diese Schleif-
abfälle verbleiben im Wasser
und werden in der Regel über
die Kanalisation entsorgt. Da

heutzutage die meisten Brillen-
gläser vorwiegend aus moder-
nen Kunststoffen gefertigt wer-
den, entsteht das große Pro-
blem: Mikroplastik imWasser!
Als zukunftsorientierter Be-

trieb steht OPTIC HAAG in
Abtsgmünd mit 25 Jahren Er-
fahrung für Qualität und Know-
how in Sachen Augenoptik und
hat nun in modernsteWasserfil-
tertechnik von der FirmaWAR-
DAKANT investiert. Die haus-
eigene Werkstatt wurde mit
einer TideKlar ausgestattet,
dem Wasserfiltersystem für
Schleifautomaten derAugenop-
tik. So vermeidet Inhaber Mar-
cus Haag mit seinem Team
künftig vollständig den Eintrag
von Mikroplastik in den (Ab-
)Wasserkreislauf! Dabei wer-
den auch noch große Mengen
Trinkwasser gespart, da das ge-
filterteWasser in dem geschlos-
senen System für die Bearbei-
tung vonmehreren tausendGlä-
sernwiederverwendet wird. Die
gesammelten Schleifrückstän-
de werden zudem nicht einfach
entsorgt, sondern durch die Fir-
ma WARDAKANT speziell
aufbereitet und recycelt, so dass
sie als neue Produkte eine wei-
tere Verwendung erfahren.

Maklerwochenbei der KreisbauOstalb:
InterviewmitMaklerin EvaSchäfer
Seit 23.12.2020 gilt das neue
Gesetz über die Verteilung der
Maklerkosten.

Frau Schäfer, was bedeu-
tet das für Immobilienver-
käufer und -käufer?

Eva Schäfer:Kern des neuen Ge-
setzes ist, dass die Provisions-
höhe zwischen Käufer und Ver-
käufer wechselseitig begrenzt
ist und der Makler nicht mehr
kostenlos für den Verkäufer tä-
tig sein kann und der Käufer die
volle Provision allein bezahlt.
Verkäufer und Käufer teilen
sich nun im Regelfall die Mak-
lergebühr und bezahlen den
gleichen Provisionsanteil.

Kreisbau Ostalb – Ihr Mak-
ler: Wie lange gibt es die
Kreisbaugenossenschaft
Ostalb eG schon?

Makler brauchen Erfahrung.
Die Kreisbaugenossenschaft
gibt es nun seit über 85 Jahren.
Die Veräußerung von Ge-
brauchtimmobilien als Makler
ist hierbei einGeschäftsfeld von
insgesamt vier. Wir decken mit
der Vermietung, Verwaltung
und der Bauträgertätigkeit alle

Tätigkeitsbereiche der Immobi-
lienbranche ab.

Mit welchem Provisions-
satz müssen Verkäufer
beim Immobilienverkauf
imNormalfall rechnen?

Ortsüblich werden jeweils drei
Prozent zzgl. Mehrwertsteuer
von Verkäufer und Käufer ver-
langt. Dies hat sich als seriöser
Betrag auf demMarkt etabliert.

Was fürVorteile haben Ihre
Maklerwochen für Immo-
bilienverkäufer?

Während unserer Maklerwo-
chen sparen Käufer und Ver-
käufer die Hälfte der ortsübli-

chen Maklerprovision und er-
halten trotzdem den vollum-
fänglichen, qualitativ hochwer-
tigen Maklerservice der Kreis-
baugenossenschaft Ostalb. Die
Vertragskonditionen stehen von
Beginn an fest und sind transpa-
rent dargestellt. Eine reibungs-
lose und stressfreie Abwick-
lung beimVerkauf der Immobi-
lie können wir garantieren.

Auf was sollten Verkäufer
bei der Auswahl des Mak-
lers achten?

Die Berufsbezeichnung des
Maklers ist leider nicht ge-
schützt. Daher sollten Verkäu-
fer bei der Suche eines Maklers
auch die Qualifikation hinterfra-
gen. Als Immobilienprofi und

institutionelles Unternehmen le-
gen wir sehr viel Wert auf Kom-
petenz und Seriosität. Darüber
hinaus verfügt die Kreisbau Ost-
alb aufgrund ihres umfassenden
Netzwerkes über genaue Markt-
kenntnisse der Immobilienprei-
se im gesamten Ostalbkreis.

Was ist bei Ihrem Makler-
service für den Verkäufer
inkludiert?

Der bewährte Maklerservice der
Kreisbau Ostalb beinhaltet eine
kostenlose Gutachtenerstellung,
die Erstellung professioneller
Verkaufsbroschüren, aber auch
virtuelle und persönliche Be-
sichtigungstouren sind bei uns
selbstverständlich. Und ganz
wichtig: alles wird aus einer
Hand angeboten. Wir sind auch
nach Abwicklung des Verkaufs
jederzeit für unsere Kunden da.

Beratung und Verkauf:

Kreisbaugenossenschaft Ost-
alb eG, SachgebietsleiterinVer-
trieb Eva Schäfer (Geprüfte Im-
mobilienfachwirtin (IHK),
Wertermittlerin (IHK)
Tel. 07361 9772-25
schaefer@kreisbau-ostalb.de
www.kreisbau-ostalb.de

Sachgebietsleiterin undMaklerin Eva Schäfer im Beratungsgespräch.
Foto: Kreisbau Ostalb

Bauwerk-4 belebt denGalgenberg
› NEUBAU Am Aalener Galgenberg baut die Bauwerk-4 auf einem ehemaligen Schreinerei-Areal ein neuesMehrfamilienhaus mit 15
Mietwohnungen.

Aalen ImNovember fiel die of-
fizielle Grundsteinlegung noch
wegen der hohen Corona-Zah-
len aus, nun wurde der Akt
nachgeholt – allerdings mit
Blick auf die Pandemie nur im
kleinen Rahmen: Die Bauwerk-
4 baut am Aalener Galgenberg
ein Mehrfamilienhaus mit 15
neuen Wohnungen. Wo bis vor
einigen Jahre die Schreinerei
Helbling in bester Wohnlage
ihren Geschäften nachging, ent-
steht in den kommenden Mona-
ten einmodernes und energieef-
fizientes Wohngebäude mit
bester Aussicht. Klar ist: Das
von Bauwerk-4 wegen der
Adresse Bleichgartenstraße 3
„BG3“ getaufte Projekt wertet
den Galgenberg weiter auf.
Auf dem 1500 Quadratmeter

großenGrundstück baut derAa-
lener Projektentwickler 15
Wohnungen mit einer Größe
von jeweils 57 bis 140 Quadrat-
metern. „Ohne ein neues Bau-
gebiet ausweisen zu müssen,
schaffen wir im Zuge einer

Nachverdichtung hier moder-
nen Wohnraum mit einer Flä-
che von 1450 Quadratmetern“,
erklärt Bauwerk-4-Geschäfts-
führer Dieter Scherer.
„Da ursprünglich Eigentums-

wohnungen geplant waren, sind
die Einheiten im Vergleich zu
bestehenden Standardwohnun-
gen höherwertig ausgestattet“,
so Scherer. Das spiegelt sich et-
wa in der Raumhöhe bis zu 3
Meter, 3-fach verglasten Fens-
tern oder Fußbodenheizungen.
Da allerdings ein nicht genann-
ter Investor das Objekt bereits
vor der Grundsteinlegung in
Gänze übernommen hat, wer-
den nun alle Wohnungen ver-
mietet, erklärt Scherer.
Alle Wohnungen sind mit

Terrasse mit Gartenteil oder
Balkon in Süd-West-Ausrich-
tung ausgestattet. Von dort geht
der Blick aufgrund der Hangla-
ge über die Dächer Aalens bis
zum Aalbäumle und zum Alb-
trauf. „Trotz der ruhigenWohn-
lage ist man in wenigen Minu-

ten in der Innenstadt“, erklärt
Scherer. ImUntergeschosswer-
den eine Tiefgarage mit 17
Stellplätzen sowie weitere Räu-
me entstehen, darüber schlie-
ßen sich vier Wohngeschosse
an, davon ist eines ein Staffelge-
schoss mit Penthouse.
„Das Gebäude wird als ener-

gieeffizientes KfW-55-Haus
gebaut“, sagt Scherer. Beheizt
wird es von einer Gas-Brenn-
wertanlage in Kombination mit
einer Luft-Wasser-Wärmepum-
pe sowie Solarthermie. Zusätz-
lich, auch in Reaktion auf die
aktuellen Entwicklungen auf
dem Energiemarkt, wird auf
dem Dach eine Photovoltaik-
Anlage installiert.
Mit dem Bau hat das Aalener

Unternehmen bereits im ver-
gangenen Sommer begonnen,
nachdem das Bestandsgebäude
der Schreinerei im August 2021
abgerissen worden war. Mit
dem Erstbezug rechnet Scherer
im Frühsommer 2023.
Infos: www.bg3-aalen.de

Bauwerk-4 baut am Aalener Galgennberg 15 neueWohnungen. So soll das Areal im Sommer 2023 aussehen.
Foto: Bauwerk-4

Bansbach easylift übernimmt dänischeConcensA/S
› ZUKAUF Die Bansbach easylift GmbH hat rückwirkend zum 1.1.2022 den dänischen Hersteller von Elektro-Aktuatoren Concens A/S in
Esbjerg übernommen und will damit das Geschäft der Elektro-Antriebe stärken.

C oncens A/S entwickelt
und produziert seit
2003 kundenspezifi-

sche Elektro-Antriebe. Seit
mehr als fünf Jahren arbeitet
Bansbach als Miteigentümer
mit Concens zusammen und
baut diese Zusammenarbeit
durch die komplette Übernah-
me nun weiter aus.
„Wie alles beim Familien-

unternehmen Bansbach, so ist
auch diese Übernahme eine
langfristige Investition, von der
sowohl der Produktionsstand-

ort Lorch als auchEsbjerg profi-
tieren wird“, erklärt Edgar
Hahn-Bansbach, Eigentümer
und Geschäftsführer von Bans-
bach easylift. Die Produktdiver-
sifikation von Bansbach easy-
lift solle weiter vorangetrieben,
um die erfolgreiche Gasfeder-
produktion sinnvoll und nach-
haltig zu ergänzen und sowohl
die Standorte in Dänemark als
auch im schwäbischen Lorch,
mit mehr als 300 Mitarbeiten-
den langfristig weiter zu stär-
ken und auszubauen.

Anna Bansbach, in vierter
Generation Geschäftsführerin
desUnternehmens, ergänzt: „Es
geht nun darum, gegenseitiges
Know-how und Synergien noch
besser nutzen zu können um ge-
meinsamweiter zuwachsen und
die langjährigen Erfolgsge-
schichten beider Unternehmen
weiter zu schreiben. Wir freuen
uns auf die noch intensivere Zu-
sammenarbeit mit den Kolle-
gen in Dänemark, von der auch
unsere Mitarbeiter in Lorch
langfristig profitieren werden.“

Concens A/S mit Sitz in Es-
bjerg, Dänemark entwickelt und
produziert Elektro-Aktuatoren.
Die Antriebe sind laut Bansbach
einfach in Anwendungen aus
den Bereichen wie Medizin/Re-
habilitation, Sonderfahrzeug-
bau, Industrie, Maritim, Smart-
Home oder Fitness zu integrie-
ren und bedienen ähnliche
Märkte wie die Bansbach-Gas-
feder. In Esbjerg arbeiten der-
zeit 30Menschen in Produktion,
Entwicklung und Vertrieb der
kundenspezifischen Aktuatoren.

Edgar Hahn-Bansbach (vordere Reihe 3. von links) mit der Belegschaft
von Concens. Foto: Bansbach easylift
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