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Erfreulich, dass es immer mehr ver-
bündete Stimmen gibt, welche auf die 
tatsächlichen Ursachen der Baukosten 
hinweisen. So zuletzt der Chef von LEG 
Immobilien NRW, Thomas Hegel, in der 
FAS vom 12.8.2018. 
Vier wesentliche Gründe gibt es. Da wäre 
zunächst ein nicht mehr zu überbieten-
der Dämmstoffwahn. Das liegt nicht an 
den Menschen, die Bauvorhaben geneh-
migen, die schütteln oft selbst nur noch 
den Kopf. Das liegt am Gesetzgeber, der 
sich mit ständig neuen – für die große 
Sache wirkungslosen – Wärmeschutzver-
ordnungen regelmäßig selbst überbietet.
Ein zweiter Knackpunkt ist der Gutach-
tenwahn. Was macht ein Baubeamter, der 
Gefahr läuft, bei jeder Entscheidung von 
Hysterikern in den Parlamenten oder Me-
dien in die Pfanne gehauen zu werden? 
Er sichert sich ab. Gutachten und Pla-
nungswettbewerbe sind überwiegend 
Rückversicherungen für Menschen, die 
nicht entscheiden wollen oder dürfen.
Ein dritter Punkt ist die Überbewertung 
individueller Planung. Ich weiß, dass ich 
hier auch einer mächtigen Lobby auf die 
Füße trete, aber warum darf denn eine 
Schule nicht gleich aussehen wie fünf 
andere? Ein Theater, ein Museum, auch 
ein hochgeistiges Sinfoniehaus müssen 
individuell geplant werden. Aber grund-
sätzlich? Leider bauen wir ausschließlich 
Prototypen, und diese sind mindestens 
30 Prozent teurer als eine Kleinserie. Je-
dermann hat das Recht, sich für teure 
Individualität zu entscheiden. Nur sollten 
die Bauherren und Steuerzahler zuvor 
eine neutrale und objektive Beratung er-
halten.
Dann natürlich die Grundstückspreise. 
Dass in manchen begehrten Vororten 
die Preise innerhalb von drei Jahren von 
500 auf 1000 Euro hochgeschossen sind, 
ist eine äußerst ungesunde Entwicklung. 
Ich bin der etwas altertümlichen Auffas-
sung, seriöse Gewinne sollten nicht ohne 
persönliches Zutun entstehen. Das ist bei 
solchen Entwicklungen natürlich norma-
lerweise der Fall.
Ich könnte mir deshalb durchaus vor-
stellen, ein Großteil dieser „heißen Luft“ 
der Allgemeinheit zur Verfügung zu stel-
len. Allerdings nicht für soziale Wohlta-
ten, sondern nur strikt und kontrolliert 
zweckgebunden für Investitionen in die 
Infrastruktur. Der Schmerz für den einen 
oder anderen Grundbesitzer wäre in die-
sem Fall, wie ich weiß, dann auch nicht so 
groß.

Ihr

Ein lang gehegter Wunsch ist für die Ge-
meinde Sontheim an der Brenz in Erfüllung 
gegangen – ein Seniorenzentrum mit fami-
lienähnlicher Atmosphäre. Bürgermeister 
Matthias Kraut bringt es auf den Punkt: „Die 
Bevölkerung ist sehr stolz auf die Einrich-
tung“. Seit November letzten Jahres sind 
in das schmucke neue Gebäude des ASB 
Region Heilbronn-Franken 19 Senioren ein-
gezogen, die in „Hausgemeinschaften“ zu-
sammenleben. Insgesamt können sich 45 
Senioren in drei Wohngruppen zu jeweils 
15 Personen Küche und Aufenthaltsraum 
teilen, Wäsche waschen oder Hochbeete im 
eigenen Garten mit Kräutern oder Beeren-
sorten bepflanzen. „Vertraute Aufgaben und 
Gewohnheiten von früher sollen so lange 
wie möglich erhalten bleiben. So wird ein 

Seniorenheim des ASB Heilbronn-Franken in Sontheim a. d. Brenz eröffnet

Gemeinsam behütet alt werden
Das neue Seniorenheim des ASB Heilbronn-Franken in Sontheim an der Brenz 
ist nach dem Hausgemeinschaftsmodell konzipiert. Die Bewohner leben in  
Wohngruppen, die ihren Alltag selbst organisieren
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großes Stück Selbstständigkeit gewährleis-
tet, das pflegebedürftige Menschen in Hei-
men oft vermissen“, fasst Heimleiterin Ina 
Hildebrandt das Konzept der Hausgemein-
schaften zusammen. Die Zimmer sind hell 
und freundlich, die Einrichtung modern und 
funktionell. Vor allem der Aufenthaltsraum 
mit offenem Kamin ist eine Augenweide 
und lädt zum Verweilen ein. 23 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des ASB kümmern 
sich um das Wohl der Bewohner. Die Einrich-
tung nimmt auch Bewohner in Kurzzeit- und 
Verhinderungspflege auf, ebenso vollstatio-
näre Pflege mit den Pflegegraden 1 bis 5. 
Böpplebau hat das Haus nach den Entwür-
fen der Architektin Stefanie Stumpf realisiert. 
Es ist bereits das vierte Bauprojekt der Bau-
unternehmung in Kooperation mit dem ASB 

Heilbronn-Franken nach dem Pflegeheim 
Sinsheim, der Kindertagesstätte Kinderbunt 
in Heilbronn und der Geschäftsstelle in Lauf-
fen. „Die Zusammenarbeit mit Böpple hat 
sich bewährt“, sagt ASB-Geschäftsführer Rai-
ner Holthuis und ergänzt: „Sie zeichnet sich 
vor allem durch Zuverlässigkeit und Qualität 
aus und durch eine sehr persönliche Betreu-
ung, auch durch die Geschäftsleitung. Bau-
leiter Jonas Mehl hat unsere Wünsche jeder-
zeit berücksichtigt“. 
Das Hausgemeinschaftsmodell fördert das 
Miteinander. Jeder Bewohner hat dennoch 
sein eigenes Zimmer, in das er sich zurück-
ziehen kann. Das Kaminzimmer mit elektri-
schem Kamin ist heimelig und urgemütlich. 
Für Gäste der integrierten Tagespflege steht 
ein großer Wohnraum mit Küche und ein 
separater Ruheraum zur Verfügung. An den 
Wochenenden steht dieser den Bewohnern 
für eigene Aktionen und Festlichkeiten zur 
Verfügung.

Das neue Seniorenheim des ASB Heilbronn-Franken (oben) in Sontheim an der Brenz mit heimeli-
gem Kaminzimmer (darüber) sowie hellen, freundlichen Küchen und Aufenthaltsräumen (rechte 
Spalte oben). Fotos: ASB Heilbronn-Franken
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Es ist ein sonniger Vormittag an einer expo-
nierten Stelle der Ortsdurchfahrt in Flein. 
Zimmermeister Wolfgang Steinmetz hebt an 
zum Richtspruch. In wohlgesetzten Versen 
lässt er das Gebäude und alle, die beim Bau 
beteiligt sind, unter großem Beifall hochle-
ben. Bürgermeister Alexander Krüger freut 
sich. Vor fast vier Jahren hat er eine Mach-
barkeitsstudie erstellen lassen um heraus-
zufinden, was an dieser Stelle unter welchen 
Voraussetzungen möglich ist. Sein Anliegen: 
die Grundversorgung für die Landkreisge-
meinde sichern. Darin war er sich mit dem 
damaligen Grundstücksbesitzer Eberhard 
Hofmann einig. Der wollte dieses nur ver-
kaufen, wenn auf dem Areal ein Ärztehaus 
entsteht. 
Mit Böpplebau hatte der Bürgermeister 
dann schnell einen Investor an der Hand, 
das Projekt umzusetzen. Fehlten nur noch 
die Ärzte, die das künftige Gebäude bezie-

Rohbau für ein neues Ärztehaus in Flein ist errichtet

Ärzte ziehen nach Flein um
Bürgermeister Alexander Krüger hat es einiger Überredungskunst bedurft – im 
Frühjahr nächsten Jahres ziehen Ärzte in die Landkreisgemeinde

Richtspruch
Mit Gunst und Verlaub!

Nach wackrer Arbeit, Müh und Plagen
hat nun die Feierstund geschlagen.
Gar stattlich stehn zu unserer Freude,
stolz aufgerichtet die Gebäude.
Vom Dache grüßt zum Richtfeste,
der Birkenbaum die lieben Gäste.

Durch großen Fleiß, vereinte Mühen
ist dieser Bau trefflich gediehen.
Und bald wird dauerhaft und schön
das ganze Werk vollendet stehn.

Mit Dank sei dessen nun gedacht,
der zu dem Werk den Plan gemacht.
Nicht minder muss den Arbeitshänden,
dem Fleiß des Handwerks Lob ich spenden

Die Ilsfelder Straße mitten in Flein
wird in Zukunft ein wichtiger 
 Standort sein.
Zum Wohnen und Leben schön erdacht,
zum Heilen und Behandeln
nach modernsten Erkenntnissen 
 gemacht.
So findet der Patient in Zukunft Hilfe 
 und Rat
und freut sich, wenn er kurze Wege hat.
Auch die Bürger in Flein werden bestens 
 bedacht,
mit einem Versammlungsraum, für das  
 Gemeinwohl gemacht.

Bald werden die Häuser bezogen sein,
möge das Glück der Gemeinschaft 
 gnädig sein.
Es möge sich ihr Wohlstand mehren,
Gott möge allem Unheil wehren.

Dies ist der Wunsch, mit dem ich heut
am Ziel der Arbeit hoch erfreut
im froh geschmückten Dachstuhl steh,
voll Zuversicht in luftger Höh, 
nehm ich nach alter Handwerkssitte,
das volle Glas zur Hand und bitte
 geziemend alle, 
die sich hier am Bau versammelt,
mit mir, vereint die Stimme zu erheben:
unsere Bauherrschaft, sie soll leben

Hoch! Hoch! Hoch!

Wolfgang Steinmetz
Zimmermeister

hen. Alexander Krüger überzeugte den in 
Flein lebenden, aber in Heilbronn praktizie-
renden Hausarzt und Internisten Dr. Jürgen 
Wollweber, sich in Flein niederzulassen. 
Der stimmte schließlich zu. Im Mai vergan-
genen Jahres war es dann soweit, der erste 
Spatenstich wurde gesetzt. Bis zur Baureife 
hat die Gemeinde das Gebäude zusammen 
mit Architektin Cornelia Schüle geplant. Ab 
dem Spatenstich übernahm Böpplebau und 
realisierte das Gebäude nach den Plänen der 
Architektin. „Wir haben dann wegen beson-
derer medizinischen Anforderungen noch 
ein paar Dinge geändert“, sagt Bauleiter To-
bias Kiess. Aber im großen Ganzen sei der 
Entwurf geblieben. „Der Plan war gut. Wir 
haben das Ärztehaus zusammen mit den 12 
Wohnungen problemlos und wirtschaftlich 
realisieren können“, bestätigt Michael Wies-
ner vom Wohnungsbau bei Böpple.
Dr. Jürgen Wollweber wird in dem Gebäude 

eine Gemeinschaftspraxis mit 240 Quadrat-
metern und zwei Sprechzimmern beziehen 
und sich die Fläche mit bis zu zwei weiteren 
Medizinern teilen. Weitere Mieter sind der 
Physiotherapeut Raphael Wendel, der rund 
170 Quadratmeter anmietet, und die Logo-
pädin Larissa Junkert, der 70 Quadratme-
ter reichen. Sie hat in Heilbronn-Sontheim 
bereits eine Praxis und macht in Flein ein 
zweites Standbein auf. Auch die Gemeinde 
kommt zum Zuge. Sie ersteht Flächen für die 
Volkshochschule, die Bürgerstiftung und ei-
nen Versammlungsraum für Senioren.
Über die Zusammenarbeit mit Böpplebau 
ist Bürgermeister Alexander Krüger ange-
tan. „Mit Bauleiter Tobias Kiess hat es richtig 
Spaß gemacht, zusammenzuarbeiten. Er war 
jederzeit offen für neue Überlegungen und 
hat seinerseits kreativ Ideen eingebracht. So 
konnten alle Ansprüche von den Medizinern 
als auch von Wohneigentümern erfüllt wer-
den“, sagt er. Im Frühsommer 2019, wenn 
der Innenausbau fertiggestellt ist, werden 
die Gebäude bezogen. 

Oben: Zimmermeister Wolfgang Steinmetz beim Richtspruch. Unten links, v. l.: Bürgermeister Alexander Krüger, Architektin Cornelia Schüle und 
Michael Wiesner von Böpplebau. Unten rechts: Gespanntes Warten auf den Richtspruch. Fotos: Böpplebau

Das Unternehmen wächst dynamisch. Seit 
die Pionati Apparatebau GmbH 2014 ins neue 
Domizil im Schwäbisch Haller Steinbeisweg 
eingezogen ist, hat sich die Umsatzkurve wei-
ter steil entwickelt. Mit dem Ergebnis, dass 
der Platz in der 1.320 Quadratmeter großen 
Fertigungshalle des Spezialisten für Dunst-
abzugshauben und Ölwagen für die Gast-
ronomie schon 2017 zu eng geworden ist. 

„Wir mussten deshalb schnell anbauen“, sagt 
Geschäftsführer Uwe Pionati – und sprach 
mit Böpplebau. Die Bauunternehmung hat-
te schon die Produktionshalle unkompliziert 
und kurzfristig realisiert. So lief es schließlich 
auch beim Anbau. „In gerade mal vier Mona-
ten haben wir die Stahlhalle einschließlich 
der Ausstattung an die bestehende Produk-
tionshalle angedockt“, sagt Bernd Herrmann 
von Böpplebau. Dabei kam zugute, dass für 
die Eckpfosten an der Verbindung zur beste-
henden Halle kein neues Fundament gelegt 
werden musste. „Wir haben die Halle bei 
laufendem Betrieb errichtet und vorbereitet, 
und dann erst die beiden Hallen vereinigt“, er-
läutert Bauleiter Jürgen Kurz. Das klappte wie 
am Schnürchen. Uwe Pionati jedenfalls ist 

Produktion in Schwäbisch Hall um eine weitere Halle erweitert 

Schnell, präzise, unkompliziert
Für die Pionati Apparatebau GmbH in Schwäbisch Hall hat Böpplebau einen 
Erweiterungsbau einschließlich Ausstattung an die bestehende Produktions-
halle innerhalb von vier Monaten realisiert

begeistert. „Mit Böpplebau haben wir einen 
kongenialen Partner gefunden, der zügig das 
umsetzt, was wir uns vorstellen. Die Zusam-
menarbeit ist mustergültig. Besser kann es 
nicht laufen“, sagt er.
Nun hat Pionati allerdings ein weiteres Pro-
blem: Das Wachstum hat sich beschleunigt. 
2017 wurden rund 5.300 Dunstabzugshau-
ben gefertigt. In diesem Jahr werden es über 
6.000 sein. Und bis 2021 rechnet Uwe Pionati 
mit über 10.000. Zudem hat der findige Un-
ternehmer immer wieder neue Ideen. So ent-
wickelt Pionati derzeit ein Gerät für eine ener-
gieeffiziente elektrische Haushaltsheizung. 
Die steht kurz vor der Serienreife. 
Beim neuen Anbau ist das Unternehmen 
heute schon an der Kapazitätsgrenze. Des-
halb wird eine ursprünglich als Garage vorge-
sehene Fläche inzwischen für die Produktion 
genutzt. „Leider haben wir keine weiteren 
Erweiterungsflächen“, sagt der gelernte Fein-
blechner und Industriemeister Metall. Aufsto-
cken? Dafür sind die Hallen nicht geeignet. 
Vermutlich muss Uwe Pionati nach neuen 
Standorten Ausschau halten und schon bald 
wieder neu bauen. Sehr wahrscheinlich mit 
Böpplebau. Weil die Erfahrung darin haben, 
wenn es schnell und unkompliziert gehen 
muss. Und bei der Wachstumsdynamik von 
Pionati ist ein Ferrari unter den Bauunterneh-
mungen gefragt, der Gas gibt und dabei prä-
zise und auf den Punkt umsetzt.

Uwe Pionati (links) ist mit seinem Unterneh-
men Pionati Apparatebau im Aufwind und 
musste die bestehende Produktionshalle 
erweitern (großes Foto oben). Auch im Anbau 
kommen die Kapazitäten inzwischen an Gren-
zen (oben). Fotos: Photoproduction Taube

Viele reden davon, Arbeitsplätze in der Drit-
ten Welt als Hilfe zur Selbsthilfe zu schaffen. 
Michael Sigloch tut es. Er ist Geschäftsführer 
der Gras & Sigloch GmbH & Co. KG in Schwä-
bisch Hall. Das im Jahr 1870 gegründete Un-
ternehmen hat sich inzwischen auf das Sam-
meln und Wiederverwerten von Textilien und 
Schuhen spezialisiert. „Unsere Sammelware 
verkaufen wir an importierende Großhändler 
in der Dritten Welt, nach Togo beispielsweise 
oder Burkina Faso oder Madagaskar. Damit 
schaffen wir Arbeitsplätze im dritten Sektor, 
in Handel und Logistik“, sagt er. Dabei hande-
le es sich um bessere Arbeit als die von „Fab-
riksklaven“ in der Textilproduktion.
Mit seiner Geschäftsidee hat er Erfolg. Die 
Halle am alten Standort hinterm Bahnhof 
von Schwäbisch Hall war längst zu klein ge-
worden. Zudem wurde das Gebiet von der 
Stadt zum reinen Wohngebiet umgewidmet, 
sodass ein neuer Standort dringend notwen-
dig wurde. Architekt Werner Schuch entwarf 
eine funktionale Stahlhalle mit Ballenpresse 
und integriertem Bürotrakt. Böpplebau reali-
sierte die rund 922 Quadratmeter große Hal-
le im Wilhelm-Heller-Ring im Gewerbege-
biet West innerhalb von rund neun Monaten. 

Schwäbisch Haller Unternehmen sichert Arbeitsplätze in der Dritten Welt

Sammeln und verwerten
Für die Gras & Sigloch GmbH & Co. KG in Schwäbisch Hall erstellte Böpplebau 
eine neue Stahlhalle mit Bürotrakt, gestaltete die Außenanlage und errichtete 
eine LKW-Waage sowie eine Rampe mit Überladebrücke

„Für die Ballenpresse mussten wir Sonder-
gründungsmaßnahmen in der Bodenplatte 
ergreifen“, kommentiert Bauleiter Jürgen 
Kurz das Bauvorhaben. Die speziellen An-
forderungen konnten schließlich problem- 
los gelöst und im vorgegebenen Zeitrah-
men umgesetzt werden – einschließlich der 
Außenanlagen, einer LKW-Waage sowie ei-
ner Rampe und Überladebrücke.
Seit September 2017 sortieren die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter von Michael  
Sigloch die angelieferten Textilien und Schu-
he, bereiten sie für eine Wiederverwendung 
auf und für den Versand vor. „Böpple war für 
uns ein Glücksgriff“, sagt Michael Sigloch 
zur Zusammenarbeit mit der Bauunterneh-
mung. „Wir waren permanent miteinander 
im Kontakt, die Kommunikation lief ohne 
Missverständnisse, unsere Wünsche stießen 
jederzeit auf offene Ohren und wurden ak-
kurat umgesetzt. Mehr kann man als Bauherr 
nicht erwarten“, sagt Michael Sigloch.

Gewerbebau
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Oben: Michael Sigloch im neuen Büro. Unten links: In der neuen Halle ist genügend Platz, um die 
gesammelten Textilien und Schuhe zu sortieren, aufzubereiten und für den Versand vorzubereiten. 
Unten rechts: die neue Halle mit LKW-Waage. Fotos: Photoproduction Taube



Das Bürogebäude kurz nach der Einweihung im September 1997

Wegen des Wachstums des Unter- 
nehmens rücken in die großzügigen 
Kommunikationszonen ...

... nach und nach die 
Abteilungssekretariate

Noch immer ein schmuckes Gebäude fast ohne Gebrauchsspuren: das Bürogebäude heute

Nimm 3 mach 2. 
Aus 3 Plätzen in Einzelbüros 

wurden zum Teil 4 in
Doppelbüros

Ein Einzelbüro - wie auch heute 
noch überwiegend genutzt

3 Jahre
Susanne Brenner, Petra Blumenstock, 
Maren Ingelfinger, Bodo Leistikow, Jonas Bauer

15 Jahre
Alois Schöllhorn, Hendrik Landgraf

20 Jahre
Peter Dörr, Matthias Massa, Frank Schader

30 Jahre
Andreas Mayer

Der Stolz einer Firma: ihre Jubilare

10 Jahre

Dominik 
Kaspar

10 Jahre

Thomas
Geiger

Wannenäckerstraße 77, 74078 Heilbronn
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Allen Jubilaren, die über Jahre 
geschätzte Kollegen und 

Kolleginnen wurden, 
sei an dieser Stelle nochmals  

der Dank und die Anerkennung 
der ganzen 

Böpple-Mannschaft 
ausgesprochen. 

Jedem ein Einzelzimmer, das sich in eine ge-
meinsame Kommunikationszone öffnet, war 
die planerische Vorgabe an den Architekten 
Wolfgang Kuon. So entstand der eigenwil-
lige abgeknickte Grundriss des Gebäudes. 
Eine komplette Etage auf Vorrat sollte es 
dann auch noch sein.
Eine Außenfassade, die 200.000 DM teurer 
war als das Übliche, aber eben sehr schön, 
schien zunächst ein Luxus. Rückblickend 
muss man sagen, es war kein Luxus, sondern 
äußerst wirtschaftlich. Die Fassade sieht 
heute noch aus wie damals und musste 
nicht einmal repariert oder gestrichen oder 
sonst irgendetwas werden.
Weitere Vorgabe war eine so genannte Loch-
fassade. Also nicht die heute meist üblichen 
langen Glasbänder, sondern Einzelfenster. 
Das hat klimatische Vorteile, vor allem aber, 
dass die Auflast der Decke auf diese Weise 
wesentlich einfacher und wirtschaftlicher 
aufgenommen werden kann.
Dann kam die große Zeit der variablen 
Trennwände. Für Wachstum und neue Ab-

Das Bürogebäude von Böpplebau in den Wannenäckern wird volljährig

21 Jahre lang jung geblieben
1997 wurde das neue Böpple-Bürogebäude im Gewerbegebiet Böllinger Höfe 
eingeweiht. Und weil der damalige Chef, Achim Hannemann, ein sparsamer 
Schwabe ist, hat man auch gleich seinen 50. Geburtstag mit erledigt
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teilungen mussten sehr rasch neue Arbeits-
plätze her. Die Abteilungssekretariate sind 
in die Kommunikationszone gerückt. Die 
großzügig bemessenen Flächen der Ein-
zelzimmer wurden etwas gestutzt, teilwei-
se auch Doppelzimmer geschaffen, wenn 
die „Bewohner“ damit einverstanden wa-
ren. Und natürlich ist das Vorratsgeschoss 
längst zugewachsen.
Jetzt allerdings geht nichts mehr. Die lang-
fristige Planung sieht deshalb vor, auf einer 
größeren Fläche einen modernen Bürokom-
plex zu errichten. Der überwiegende Teil 
der Büroflächen ist dann zunächst einmal 
für die Vermietung gedacht. Die geplanten 
Neubauten sollen am 26. Februar 2027 ein-
geweiht werden. Dann wird der erwähnte 
frühere Chef 80.
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