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VonNull aufDrei in fünfTagen
ProjektGefühlt vonMontag bis Freitag ist in Rainau-Buch das Seniorenhaus aus dem
Boden gewachsen. Ein Faktencheck zu einerWoche Aufbauarbeit.VonHeribert Andres

Rainau-Buch

E ine auffallende Baustelle:
Die ADK Modulraum
GmbH Neresheim er-
richtet derzeit für den In-

vestor, die Stadtwerke Heiden-
heim AG, genau gesagt für deren
Projektgesellschaft Wohnbau
Rainau GmbH, eineWohnanlage
für Seniorinnen und Senioren in
Rainau-Buch.

DasProjekt basiert auf demse-
niorenpolitischen Gesamtkon-
zept der Gemeinde und die In-
itiative dazu ging von Bürger-
meister undGemeinderat:

7 Jahre hat es gedauert von
der allerersten Idee in Sa-
chen Innenentwicklungbis

zum fertigen Seniorenhaus.
„2014 waren die ersten Gesprä-
che und Ideen, wie wir die Ge-
meinde weiter entwickeln kön-
nen. 2017 entstand unser senio-
renpolitisches Gesamtkonzept.
Ab 2018 haben wir dann Investo-
ren und Partner gesucht“, fasst
Bürgermeister Christoph Konle
zusammen.

4260 Qua-
drat-
meter

hat das Grundstück zentral gele-
gen in Rainau-Buch direkt am
Strütbach. Zum Naherholungs-
gebiet Bucher Stausee ist es ein
kleiner, gemütlicher Spazier-
gang.

42 Service-Apparte-
ments wird es ge-
ben, dazu sieben se-

niorengerechte Wohnungen und
30 Tagespflegeplätze. Betreiber
ist die Pflegegruppe Dres. Pütz
GmbH aus Bopfingen.

Drei Stockwerke hat das Ge-
bäude mit 4156 Quadratmetern
Geschossfläche. 55 KfW ist der
Energieeffizienz Standard der
Wohnanlage in Modulbauweise.
70Module sind es insgesamt.

7 Monate baute die Firma
ADK an den Modulen.
Die Fertigungshalle da-

für im Neresheimer Industriege-
biet ist rund 500m lang und rund
55m breit.

95 Prozent ist der an-
gestrebte Ferti-
gungsgrad. Soweit

sind die Module fix und fertig
wenn sie auf die Baustelle kom-
men inklusive Innenlebenundal-
lemDrum undDran.

3 Monate betrugen die
Vorbereitungen auf der
Baustelle bis zum ferti-

gen Fundament vom Bauunter-
nehmen Hans Fuchs aus Ellwan-
gen.

3,80 Meter sind
die Module
hoch, bis

zu 18 Meter lang, bis zu 5,5 Meter
breit und wiegen bis zu 45 Ton-
nen.

13 Schwertransporter
waren während der
Woche nachts mehr-

fach unterwegs vom ADK-
Stammwerk in Neresheim nach
Rainau-Buch.

500 Tonnen
kann der
Kran heben,

der die Module von den LKWs
exakt an die richtige Stelle setzt.

5 Tage „Kranzeit“ gab es
insgesamt. Nur. Manche
Passanten, die vorüberka-

menkonntenes kaumfassenund:
„Schneller kann man nicht bau-
en“, lachte ein Monteur auf der
Baustelle dazu. 12 Monteure sind
vor Ort in Rainau und bauen die
Module auf. Ein eingespieltes
Team. Das geht routiniert,
schnell und exakt. Ein Millime-
ter genau sollte gearbeitet wer-
den, sagt Projektleiter Sebastian
Schmid von der ADK GmbH mit
großem Ernst.

2 große viereckige „Löcher“
fielen dem Laien neben
vielen kleinen Aussparun-

gen, Kabeln und Leitungen im
Fundament auf. „Das ist die Auf-
zugsunterfahrt für den Aufzug.

Dasmuss natürlich auch ganz ge-
nau passen“ klärt der Projektlei-
ter vor Ort auf.

1 Modul, natürlich das erste
und richtige, wird gefühlt
in der Mitte der Baustelle

aufgesetzt. Alle anderen dann,
laienhaft ausgedrückt, drum her-
um und oben drauf. Hört sich
leicht an, ist aber schier unglaub-
lich anmutenden Maßarbeit mit
ganzdickenBrocken auf derBau-
stelle. Oder anders gesagt: Pla-
nung ist hier wohl das halbe Le-
ben.

13-14 Millio-
nen
Euro

beträgt die Gesamtinvestition
der Stadtwerke Heidenheim.

1000 Dank
sagt
ADK-

Projektleiter allen beteiligten
Partnern, vor allem aber Bau-
amtsleiter Anton Ernsperger
vom Rathaus Rainau für die pri-
ma Zusammenarbeit.

3-4 Wochen dauert
jetzt noch der
Zusammen-

schluss der Trinkwasser- und
Heizungsleitungen sowie die
Komplettierung der Elektrotras-
sen.

Nach Fertigstellung der Mo-
dulmontage findet der Zusam-
menschluss der Trinkwasser-
und Heizungsleitungen sowie
die Komplettierung der Elektro-
trassen statt. Im Anschluss er-
folgt noch der Innenausbau in
den Fluren.

Parallel dazu werden auch die
Außenanlagen fertiggestellt, so-
dass das Gebäude voraussicht-
lich bis Ende Juli komplett in Be-
trieb gehen kann.

500Tonnen kann der Kran heben, der dieModule von den LKWs exakt an die richtige Stelle setzt.
13-14Millionen Euro beträgt die Gesamtinvestition der StadtwerkeHeidenheim. Fotos: han

Geht Schlag auf Schlag: Die Firma ADK-Modulbau errichtet eine Se-
niorenwohnanlage.

Zum Tode von

Rüdiger Holz aus
Ellwangen
Ellwangen. Am Kreisberufsschul-
zentrum (KBSZ) Ellwangen wird
getrauert: Diplomingenieur Rü-
diger Holz, der von 2004 bis zu
seinem Ruhestand zu den Som-
merferien 2015 am KBSZ als Leh-
rer tätig war, ist verstorben.

Rüdiger Holz begann als KV-
Lehrer an der Schule und unter-
richtete hier vor allemMathema-
tik quer über fast alle Schularten.
Mit Einführung des Schulver-
suchs „Berufliche Qualifikation“
übernahm er dort die Fachtheo-
rie im Bereich Holzbearbeitung.
Überhaupt waren die Klassen
des sogenannten Übergangsbe-
reiches ein wesentliches Stand-
bein von ihm. Dort arbeitete er
zeitweise auch mit in der Schul-
organisation. Zu den Schülerin-
nen und Schülern fand Rüdiger
Holz immer eine gute Bezie-
hung. So gelang es ihm auch, sei-
ne Schützlinge regelmäßig er-
folgreich ans Ziel zu führen.

Am KBSZ war Rüdiger Holz
ein Quereinsteiger. Doch wenn
man auf seinenLebenslauf blickt,
sieht man, dass ihm dieser Ein-
stieg damals wohl nicht schwer-
gefallen ist: Rüdiger Holz war
Bauingenieur mit Lehrerfahrung
an einer Bundesschule und Mit-
glied in Prüfungsausschüssen
der Industrie- und Handelskam-
mer.

Auch in den Fördervereinen
der Schule war Rüdiger Holz in
hohem Maße engagiert. Seit der
Ausgründung eines zweiten För-
dervereines war Rüdiger Holz
mehr als eine Dekade für die Fi-
nanzen in den beiden Vereinen
zuständig. Dabei kümmerte er
sichmit viel Herzblut als Schrift-
führer auch um Satzungsfragen
und zahlreiche andere Organisa-
tionsbereiche. Auch dort leistete
Rüdiger Holz große Verdienste,
die in Erinnerung bleiben wer-
den. Die Schulgemeinschaft ist
ihm dankbar für seine Arbeit.

WerwirdSchultes inUnterschneidheim?
Bewerbervorstellung Johannes Joas und Jan-Erik Bauer präsentieren sich gut vorbereitet.
Unterschneidheim. Außerge-
wöhnliche Zeiten erfordern be-
sondereMaßnahmenunddieGe-
meindeverwaltung hat schnell
reagiert, als die Pandemie im
Vorfeld der Bürgermeisterwahl
eine Bewerbervorstellung mit
Besuchern unmöglich machte.
Auf Gemeinderatsbeschluss
wurde ein Livestream mit den
Kandidaten im Internet organi-
siert. Jeder Bewerber hatte 15Mi-
nuten Zeit, sich vorzustellen.
Eine Fragerunde schloss sich an,
die Bürger konnten vorab per E-
Mail Fragen einschicken.

Moderiert von Bürgermeister
Nikolaus Ebert und seinen Stell-
vertretern Hermann Geiger und
Ansgar Uhl präsentierten sich
nur zwei Kandidaten. Samuel
Speitelsbach nahm nicht teil.
Youtube zählte zeitweise weit
über 400Zuschauerbei demüber
zweistündigen Stream.

Der 28-jährige Jan-Erik Bauer,
Hauptamtsleiter der Gemeinde
Unterschneidheim, stammt aus
Reutlingen, lernte Bankkauf-
mann und studierte öffentliche
Verwaltung. Er will Bewährtes
bewahren, die Potenziale derGe-
meinde ausschöpfen. Dabei sei-
en die kleinen Ortschaften so
wichtig wie die großen. Bildung
und Betreuung, engagierte Ver-
eine und eine starke Wirtschaft
seien ihmwichtig.

Johannes Joas (32) wuchs in
Unterschneidheim auf, studierte
Jura,warReferendar amAmtsge-
richt und Staatsanwaltschaft Ell-
wangen und am Landratsamt
Aalen im Geschäftsbereich So-
ziales beschäftigt. Derzeit arbei-
tet er bei der Württembergi-
schen Versicherung in Stuttgart.
„Von hier, für hier, mit allen“ sei
sein Motto. Generationenüber-
greifendes Wohnen, ein Wald-
kindergarten, sanfter Touris-
mus, Stärkung derOrtskerne und
Gastronomie, schnelles Internet
und eine klimaneutrale Verwal-
tungwaren seine Stichpunkte.

Beide waren gut präpariert,
Joas mit langjähriger Ortskennt-
nis bot dem Hauptamtsleiter gut
Paroli. In den Fragen der Bürge-
rinnen und Bürger ging es unter
anderem umTempo 30 in Zöbin-
gen (beide sinddafür), umUnter-
stützung der Landwirtschaft

(Joas: Flächenverbrauch redu-
zieren, Bauer: Gemeindeflächen
an kleine Betriebe verpachten),
um Hundetoiletten (Joas: grund-
sätzlich ja, Bauer: ja, aber Auf-
wand für Bauhof), zukünftige
Nutzung des „Schlössle“ (Joas:
beleben alsHaus derVereine, die
Bürger einbinden, Bauer: Haus
derKultur, fürHeimatverein und
Franz-Bühler Stiftung).

Gerhard Königer

Jan-Erik Bauer Screenshot: gekJohannes Joas Screenshot: gek

Kurz und bündig

Kneipp-Areal geschlossen
Ellwangen. Witterungsbedingt
wird das Kneipp-Areal am Wo-
chenende, 17. und 18, April, nicht
eröffnet. Der genaue Zeitpunkt
der Öffnung wird in der Presse
bekannt gegeben.

Altpapiersammlung
Ellwangen-Neunheim. Am Sams-
tag, 17. April, findet in Neun-
heim, mit Alte Steige, eine Alt-
papiersammlung der Sanges-
freundeNeunheim statt. DasAlt-
papier sollte gebündelt bis 8.30
Uhr am Straßenrand bereit ste-
hen. Es wird bei jedem Wetter
gesammelt.

Altkleider-Bringsammlung
Ellwangen-Röhlingen. Am Sams-
tag, 17. April, steht ein Lastwa-
gen des DRK von 9 bis 11 Uhr auf
dem Parkplatz Sechtahal-
le/Mühlbachhalle zur Entsor-
gung von gut erhaltener Beklei-
dung, Anzügen, Woll- und
Strickwaren, Bett- und Haus-
haltswäsche, Hüte, Schuhe,
Unterwäsche und Wolldecken.
Die Kleidung sollte in Kunst-
stoffsäcken verpackt sein. Helfer
des FC Röhlingen unterstützen
beim Ausladen und organisieren
die Zu- und Abfahrt zu dem
LKW.

Ellwanger
Schüler siegt
Bildung Luca Stelzer ist
Kreissieger eines
Vorlesewettbewerbs.

Ellwangen. Zu den glücklichen
GewinnerneinesVorlesewettbe-
werbs, der vomBörsenvereindes
Deutschen Buchhandels veran-
staltet wurde, gehörte auch Lu-
cas Stelzer vom Hariolf-Gymna-
sium. In diesem Jahr waren die
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer dazu eingeladen, einen drei-
minütigen Vorlesebeitrag aufzu-
zeichnen und hochzuladen.
Neben dem Sechstklässler haben
bundesweit 4000 Jugendliche
mitgemacht. Aufgrund der aktu-
ellen Corona-Situation gab es in
diesemJahrkeine feierlicheLive-
Veranstaltung an einer Schule im
Ostalbkreis. Der erste Preis, den
Luca vom Börsenverein des
Deutschen Handels überreicht
bekam, zeigt aber, dass er trotz
der ungewöhnlichen Umstände
seine Sache sehr gut gemacht hat.

Unfall beim
Überholen
BlaulichtAmDonnerstag
kames auf der L1060 zu
einemZusammenstoß.

Unterschneidheim. Ein Sachscha-
den in Höhe von 6000 Euro ent-
stand bei einem Unfall am Don-
nerstagmorgen auf der L1060.
Zwei Fahrzeuglenker befuhren
gegen 8.15 Uhr innerhalb einer
Fahrzeugkolonne die Landstra-
ße von Zöbingen kommend in
Richtung Röhlingen, wie die
Polizei mitteilt. Als der 24-jähri-
ge Ford-Lenker die vorausfah-
rende 19-jährigeHyundai-Lenke-
rin überholten wollte, scherte
diese ebenfalls zum Überholen
aus, so dass es zur Kollision kam.
Während sich der Fahrer des
Fords mit seinem Fahrzeug auf
einen nahe gelegenen Parkplatz
begab, setzte die Verursacherin
zunächst ihre Fahrt fort und
kehrte nach einemWendemanö-
ver zur Unfallstelle zurück.

Gefährliche
Provokation
aufderA7
BlaulichtWaghalsige
Fahrmanöver auf der
Autobahn führen zu einem
Auffahrunfall und hohem
Sachschaden.

Ellwangen. Etwa 18 000 Euro
Sachschaden entstanden am
Donnerstagabend auf der A7 in
Fahrtrichtung Ulm.Wie die Poli-
zei mitteilt, fuhr der Fahrer eines
Mercedes-Benz CLS 350 CDI
gegen 19.20 Uhr auf dem linken
Fahrstreifen. Zwischen den An-
schlussstellenDinkelsbühl/Fich-
tenau näherte sich der CLS-Fah-
rer mit hoher Geschwindigkeit
an einem vor ihm fahrenden VW
Crafter und betätigte die Licht-
hupe. Der Crafter-Fahrer scher-
te wieder auf die rechte Spur ein.
Der Mercedes-Fahrer überholte
ihn und scherte dann ebenfalls
nach rechts ein, so dass der Craf-
ter-Fahrer stark bremsen muss-
te. Eine nahende 23-jährige Mer-
cedesfahrerin musste ebenfalls
stark bremsen, so dass ein hinter
ihr fahrender Daimler-Chrysler-
Fahrer auf ihr Auto auffuhr. Der
Verursacher entfernte sich un-
erlaubt vom Unfallort, konnte
aber anhand seines Kennzei-
chens ermittelt werden. Die Poli-
zei bittet Zeugen oder ebenfalls
gefährdete Verkehrsteilnehmer
sich unter Tel. (07904) 94260 zu
melden.


