
tens 95 Prozent an“, erläutert Se-
bastian Schmid.

Beeindruckend ist auch, dass
teilweise schon die Einrichtung
in den Modulen enthalten ist. So
etwa bei Küchen oder sogar den
Operations- oder MRT-Räumen.
Auch Technik, wie Lüftung oder
Heizung, ist bereits verbaut.

Der Laie ist bei diesem An-
blick verwundert darüber, was
alles möglich ist. „Bis zu vier
Module fertigen wir am Tag auf
unseren beiden Fertigungslini-
en“, erklärt Schmid dazu. Diese
liefert die ADK dann letztentlich
in die ganze Welt. Oder nach
Rainau.

Ein Video und weitere Bil-
der zum Thema gibt es online unter
www.schwaepo.de.

Neresheim

D er Anblick ist faszinie-
rend: Eine ganze
Wohnanlage für Senio-
ren mit insgesamt 42

Service-Apartments, sieben
Wohnungen für Betreutes Woh-
nen sowie einer Tagespflegeein-
richtung für circa 30 Gäste steht
fein säuberlich in über 60 Modu-
len weiß verpackt und fix und
fertig in der großen Lagerhalle.
Groß heißt in diesem Fall: rund
500 Meter lang und 50 Meter
breit.

Die Halle gehört der Firma
ADK Modulraum, die ihren Sitz
im Neresheimer Industriegebiet
hat. Und dort ist am frühen Frei-
tagnachmittag wieder einmal
richtig viel los. Schwere Last-
kraftwagen rollen rückwärts in
die Verladezone. Ein Portalkran
mit 80 Tonnen Tragkraft plat-
ziert die Module auf dem Aufle-
ger. Dann werden sie mit Spann-
gurten und Ketten sauber ver-
zurrt.

Fahrgenehmigung nur nachts
Stramme 35 Tonnen wiegt so ein
Modul für Rainau und ist bis zu
rund 18 Meter lang und fünfMe-
ter breit. „Dafür bekommen wir
nur nachts eine Fahrgenehmi-
gung“, erläutert dann Sebastian
Schmid, Leiter Projektmanage-
ment bei ADK, im Hinblick auf
die lange Warteschlangen der
LKW auf dem weitläufigen Fir-
mengelände.

Auf der Baustelle in Rainau ist
mittlerweile das Fundament fer-
tig und ein 500-Tonnen-Kran
wartet darauf, dass die Module
verbaut werden. Ansonsten ist
dort mehr oder weniger noch
freies Feld. Am Montag, um sie-
ben Uhr, geht es schließlich in
die heiße Phase, sodass am
Samstag die Wohnanlage prak-
tisch fertig ist. „Wir streben ei-
nen Fertigungsgrad von mindes-

Aufgebaut in nur sieben Tagen
Wohnungsbau Die Neresheimer Firma ADK-Modulraum fertigt mithilfe der modularen Bauweise eine
Wohnanlage für Seniorinnen und Senioren in Rainau. Von Heribert Andres

Fix und fertig und sauber verpackt warten die über 60 Module der Seniorenwohnanlage Rainau auf die Abholung in der Fertigungshalle
der Firma ADK-Modulraum. Fotos: han

Vorsicht Überbreite: Ein Modul ist bis zu 18 Meter lang und fünf Me-
ter breit. Deshalb darf auch nur nachts gefahren werden.

Stramme 35 Tonnen wiegt ein
Modul.

„Wir streben
einen Ferti-

gungsgrad von min-
destens 95 Prozent
an.“
Sebastian Schmid
Leiter des Projektmanagements
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