
 

Albstadt

"Gebhard + Gehring" baut Verkauf
aus
Schwarzwälder-Bote, 17.05.2013 23:00 Uhr

Eine schnittige Glasfassade peppt das Gebäude auf, das "Gebhard + Gehring" nach den

Plänen des Architekten Thomas Reichert anbaut. Plan: Reichert Foto: Schwarzwälder-Bote

 

Von Karina Eyrich

Albstadt-Ebingen. Einen wichtigen Schritt in ihrer Entwicklung macht die Firma

"Gebhard + Gehring" mit dem Neubau eines Gebäudes, der am 29. Mai mit dem

Spatenstich beginnt. Damit will die Firma Platz schaffen und barrierefrei werden.

2500 Quadratmeter Grundfläche hat der Neubau, für den die Firma "Gebhard +

Gehring" die höchste Fördersumme aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher

Raum (ELR) erhält: 200 000 Euro. Das Gebäude mit viel Glas trägt die

Handschrift des Albstädter Architekten Thomas Reichert und wird östlich des

Bürogebäudes entstehen.

Unten ist eine Tiefgarage geplant, und auch die Werkstatt wird ins

Untergeschoss verlegt. Ebenerdig und im ersten Obergeschoss ist

Verkaufsfläche vorgesehen, im ersten Stock zusätzlich ein Konferenzraum und

ein Aufenthaltsbereich für die Mitarbeiter.

Um alles besser zu verbinden, wandert der Haupteingang – von der Sigmaringer

Straße aus gesehen – nach links und verbindet dann das bisherige Gebäude,

das parallel zur Sigmaringer Straße steht, den Bürotrakt und das neue Gebäude

dahinter. Noch unklar ist, was aus dem westlichen Flügel wird, der bislang auch

als Verkaufsfläche dient. "Ursprünglich war er als Lager konzipiert", sagt

Geschäftsführer Thomas Gehring über die Fläche mit mehreren Ebenen.

Auch die Lagerhalle auf der linken Seite wird zur Verkaufsfläche umgebaut, das

Lager von seinem derzeitigen Standort verlegt. Kunden können künftig auf dem

Hof des Geländes parken und barrierefrei die Verkaufsflächen erreichen. Nicht

zuletzt wird der Neubau besonders umweltfreundlich: "Das Dach wird begrünt",

erklärt Thomas Reichert, und es soll laut Thomas Gehring eventuell eine Art

Dachgarten bekommen – oder für Anlagen zur Brauchwassererwärmung genutzt

werden. Dank einer wasserrechtlichen Genehmigung wird das

Oberflächenwasser in die Schmiecha eingeleitet, so dass der Abwasserkanal

nicht zusätzlich belastet wird.

Durch Glasflächen mit schrägen Rahmen ist es Reichert gelungen, dem

Gebäude Dynamik zu verleihen. Stilistisch greift er dieses Element zudem mit

einem gläsernen Aufzug und einer Treppe aus Stahl und Glas auf – ein Haus aus

einem Guss also.

Großen Wert legt "Gebhard + Gehring" darauf, Firmen aus der Region mit dem

Neu- und Umbau zu beschäftigen, sind es doch die mittelständischen Betriebe,

die den Großteil der Kundschaft ausmachen.

Sie stattet "Gebhard + Gehring" mit allem Nötigen für Arbeitsschutz und

Unfallverhütung aus. Weitere Warengruppen sind Bau- und Befestigungstechnik,

Beschläge, Elektrotechnik, Garten- und Landschaftsbau, Industrieausrüstung,

Lager- und Betriebseinrichtungen, Maschinen, Apparate, Maschinenelemente

und Befestigungsmittel sowie Schweiß- und Schneidetechnik, Werkzeug und

Werkzeugmaschinen.

Sobald alles fertig ist, steht "Gebhard + Gehring" deutlich mehr Platz zur

Verfügung, um seine Waren zu präsentieren, und Thomas Gehring betont: "dass

ein Ladenschäft mit fachkundigen Beratern als Anlaufstelle für unsere Kunden

auch vom besten Online-Shop nicht zu ersetzen ist".
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