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Mit Halle für die Zukunft gerüstet
Firma Wochner investiert fünf Millionen Euro in Produktionsneubau
Dormettingen (bv). Mit dem Neubau von zwei neuen Produktionshallen mit einer Länge von jeweils 115 Metern und einer Breite von
je 25 Metern rüstet sich die Firma Wochner in Dormettingen für die Zukunft. Rund fünf Millionen Euro investiert das Unternehmen
nach Angaben der Geschäftsführer Markus und Martin Wochner in das Projekt. Im Zuge des Neubaus wird die bestehende Halle um
30 Meter verlängert. Zudem wird eine Mischanlage gebaut, die die neue Produktionsanlage mit Beton versorgt. Mit der High-TechHalle soll nicht nur die Produktion von Wandelementen optimiert und die Qualität innovativer Produkte erhöht werden, sondern
gleichzeitig auch eine Art »Aushängeschild« für die Firma entstehen, denn: »Mit der Halle zeigen wir, was wir können.« So soll der
Bau durch architektonische Elemente, Farbe und sogenannten »Fotobeton« aufgewertet werden. Zudem wird der Ökologie
Rechnung getragen. Die Betonfertigteile für die neuen Hallen werden schallgedämmt und mit einer hohen Energie-Effizienz hergestellt. Zudem wird das Dachflächenwasser zur Betonherstellung verwendet. Hierfür wird eine Wasserzisterne mit einem Volumen
von 500 Kubikmeter gebaut. In der Halle werden Wandelemente bis zu 13,5 Metern Breite und vier Metern Höhe für den Haus-,
Gewerbe- und Industriebau im »Fließbandverfahren« hergestellt. »Wir bauen eine der modernsten Anlagen in Europa«, betonen
die Geschäftsführer, »und setzen damit auf die konsequente Weiterentwicklung der Firma mit ihren 300 Mitarbeitern und einem
Jahresumsatz von 50 Millionen Euro.« Mit der neuen Anlage werde der Standort Dormettingen nachhaltig gestärkt. So könne mittelbis langfristig die bestehende Halle weiter vergrößert werden. Ziel sei es, neue Produkte am Markt zu etablieren, so Elemente aus
Leichtbeton für den Hausbau, in denen Heizungselemente integriert seien. Im Rahmen der Planung und Genehmigung habe man
mit der Gemeindeverwaltung Dormettingen und dem Landratsamt gut kooperiert, heißt es bei Wochner. Derzeit wird das Baufeld für
die Halle freigeräumt. Im Herbst soll sie in Betrieb gehen.
Dieses Luftbild zeigt, welche Dimensionen die neue
Produktionshalle haben und wo sie entstehen wird.
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