


Die Fränkel AG kann auf eine
127-jährige Geschichte zurück-
blicken und hat in dieser Zeit
unzählige Projekte abgewi-
ckelt. Das jüngste Objekt ist das
Quartier Metzstraße. Kurz
QM. SZ-Mitarbeiterin Gunt-
hild Schulte-Hoppe hat die Er-
öffnung zum Anlass genom-
men, mit Fränkel-Vorstand Pe-
ter O. Buck zu sprechen.

Die Fränkel AG hat mit
dem Quartier Metzstraße,
kurz QM, einen markanten
Blickfang in der Innenstadt
gesetzt. Sind Sie zufrieden
mit dem Ergebnis?

Wir sind mehr als zufrieden.
Wir wollten in dieser zentralen
Lage ein architektonisches und
ökologisches Highlight erstel-
len, das zur Fränkel AG passt.
Und wir wollten zeigen, dass
man schön und nachhaltig bau-
en kann. Das ist uns gelungen.
Das QM ist städtebaulich ein
sogenannter Eyecatcher und
kann als Vorbild für die Weiter-
entwicklung der Friedrichstra-
ße dienen. Das Projekt war eine
Riesenleistung des gesamten
Fränkel-Teams, das nicht nur
für die Koordination der Bau-
stelle, sondern auch für die
Vermietung die Verantwor-
tung hatte.

Was waren die Heraus-
forderungen, in dieser en-
gen Lage zwischen B 31 alt,
der Bahn und den Häusern
in der Metzstraße zu bauen?

Durch die hundertprozenti-
ge Unterbauung des Grund-
stücks mit zweigeschossiger
Tiefgarage hatten wir im Grun-
de keinen Platz für die Baustel-
leneinrichtung und den Anlie-
ferverkehr. Während der ge-
samten Aushubzeit von drei
Monaten musste ein Mitarbei-
ter vom Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst dabei sein, weil
wir in einem gefährdeten Be-
reich liegen. Zum Glück ist
nichts gefunden worden. Eine
weitere Herausforderung war
die Sicherung des bestehenden
Gebäudes Eckenerstraße 3, was
durch den schlechten Bau-
grund schwierig war.

Stimmt es, dass die Ge-
bäude komplett recycelt
werden können?

Ja. Uns war es wichtig, die
Gebäude durch die Deutsche

Gesellschaft für nachhaltiges
Bauen zertifizieren zu lassen.
Das ist mit strengen Auflagen
verbunden. Wir haben insbe-
sondere ökologische, ökono-
mische und kultursoziale Kom-
ponenten berücksichtigen
müssen. Schon im Frühstadium
haben wir darauf geachtet, dass
nur Baustoffe und Materialien
verwendet werden, die den
ökologischen Grundsätzen
entsprechen. Das zieht sich
vom Rohbau bis Innenausbau
und Mietereinbauten hinweg.
Nach einem Lebenszyklus des
Gebäudes von 50 Jahren kann
es vollständig recycelt werden.
Das ist unser Verständnis von
Nachhaltigkeit.

Das Eckhaus Metzstra-
ße/Eckenerstraße ist ein
tolles Gebäude an expo-
niertem Standort. Warum

zieht die Fränkel AG nicht
selbst ein?

Wir sind sehr traditionsbe-
wusst und haben unsere Hei-
mat in der Charlottenstraße,
wo seit 1936 an der Ecke All-
mandstraße unser Stammhaus
ist. Durch einen Neubau an der
Allmand-/ Ecke Wendelgard-
straße haben wir 1995 unsere
Räumlichkeiten erheblich er-
weitert. Diese Räumlichkeiten
erfüllen die Anforderungen bis
heute. 

Haben Sie Wünsche für
die zukünftige Entwick-
lung in der Nachbarschaft
des QM?

Mit dem Quartier Metzstra-
ße wollten wir mit gutem Bei-
spiel für die weitere Entwick-
lung in der Friedrichstraße vo-
rangehen. Die Fränkel AG be-
sitzt auch Immobilien in der

Friedrichstraße und wird dort
möglicherweise in den nächs-
ten Jahren investieren.

Außer dem Gewerbebau
ist der Bau von Mietwoh-
nungen ein wichtiges
Standbein der Fränkel AG.
Wie ist da die Gewichtung?

Die Fränkel AG unterhält in
ganz Oberschwaben rund 1000
Wohneinheiten mit 80 000
Quadratmetern Wohnfläche
sowie 64 Gewerbeobjekte mit
110 000 Quadratmetern Miet-
fläche. Wir investieren in ge-
werbliche Liegenschaften, um
eine Gegenfinanzierung für
den in den ersten Jahren defizi-
tären Mietwohnungsbau zu ha-
ben.

Fränkel-Mietwohnun-
gen gelten als hochpreisig.
Ein Gerücht?

Das stimmt nicht. Unsere
Wohnungen kosten zwischen
6,50 und neun Euro pro Qua-
dratmeter – je nach Lage und
Ausstattung. Die ältesten Woh-
nungen sind 1985 gebaut und
inzwischen generalsaniert
worden. Richtig ist allerdings,
dass sich durch die permanen-
te Erhöhung der Bauauflagen
auch die Baupreise im Miet-
wohnungsbau gravierend er-
höht haben. Das betrifft sowohl
energetische Auflagen, Anfor-
derungen an die Barrierefrei-
heit oder die Erhöhung der
Zahl der überdachten Fahrrad-
plätze. Das sind alles Auflagen,
die wir befürworten. Aber sie
führen zu Mehrkosten.

Der Bodenseeraum ist
bis 2030 als Zuzugsregion
prognostiziert und die
Flüchtlingszahlen steigen
täglich. Welche Herausfor-
derungen stellen sich an
die Fränkel AG?

Wir können die größere
Nachfrage ganz schwierig de-
cken, weil Bauland in der Regi-
on kaum mehr verfügbar – und
wenn, viel zu teuer für Miet-
wohnungsbau – ist. Wobei un-
ser Augenmerk in den nächsten
Jahren schon auf Mietwoh-
nungsbau gerichtet ist. Schon
allein deshalb, um unserer so-
zialen Verantwortung gerecht
zu werden. 

Welches Projekt nimmt
die Fränkel AG als Nächstes
in Angriff?

Wir planen in der Allmand-
straße gegenüber unserem
Stammhaus etwa 30 Mietwoh-
nungen und einen Lebensmit-
telmarkt im Erdgeschoss. Für
dieses Projekt laufen momen-
tan die Vorplanungen. 

„Mit dem QM wollen wir mit 
gutem Beispiel vorangehen“

INTERVIEW mit Fränkel-Vorstand Peter O. Buck

Peter O. Buck ist Vorstand der Fränkel AG. FOTO: PR/FELIX KÄSTLE

Der Betriebswirt Peter O.
Buck hat 1985 als Pro-
kurist bei Fränkel an-
gefangen. Als die Firma
2001 in eine AG um-
firmierte, berief Inhaber
Karl Fränkel ihn in den
Vorstand. Nach Karl Frän-
kels Tod 2008 trat Buck
als alleiniger Vorstand in
dessen Fußstapfen.

Zur Person 



FRIEDRICHSHAFEN (gus) -
Das Quartier Metzstraße ist
gleich aus mehreren Gründen
ein besonderes städtisches
Quartier. In dieser exponierten
Lage hat die Fränkel AG einen
optisch ansprechenden, nach-
haltigen Gebäudekomplex ge-
schaffen, der getrost als Ge-
sundheitszentrum bezeichnet
werden kann. 

Denn den gewerblichen
Mietern liegt die Gesundheit
ihrer Kunden und Patienten am
Herzen. Außerdem ist darauf
geachtet worden, dass nur „ge-
sunde“ Baumaterialien ver-
wendet werden.

Bebaut wurde das 4600
Quadratmeter große Areal in
Anlehnung an den Entwurf des
Häfler Architekts Fritz Hack,
der mit einer dreiecksförmigen
Bebauung bestehend aus vier
Gebäuden, den Architekten-
wettbewerb gewonnen hat. Das

Büro Maier-Kirmaier hat den
Entwurf als Grundlage genom-
men und modifiziert. Als Ge-
neralunternehmer hat die
Fränkel AG einmal mehr der
Firma Reisch aus Bad Saulgau
ihr Vertrauen geschenkt.

Im Zuge der Baumaßnahme
hat sich die Stadt Friedrichsha-
fen entschlossen, die gesamte
Metzstraße zu erneuern und zu
einem verkehrsberuhigten Be-
reich umzubauen.

Vier Häuser, zwei
Bauabschnitte

Im ersten Bauabschnitt werden
die Häuser 1 und 2 bezogen.
Hier ziehen Bio am See, eine
Apotheke und das Sanitätshaus
Trapp ins Erdgeschoss ein. Au-
ßerdem haben in Haus 1 die
Fairpreis-Zahnarztpraxis, Gyn-
vita, das Schönheitszentrum
Medical One, eine Anwalts-
kanzlei, eine Praxis für Kinder-

und Jugendpsychiatrie und
Psychotherapie sowie die fish
& more GmbH ihren Sitz. 

21 neue Wohnungen

In Haus 2 wird im 1. Geschoss
das Orthopädische Zentrum
mit den Doktoren Rupert
Diesch, Markus Neusser, Ralf
Ramsperger und Birthe Miller
einziehen. Im 2. Obergeschoss
ist ab Mitte November das Phy-
siotherapiezentrum von Jutta
Diesch und ihrem Team anzu-
treffen. Beide Praxen hatten
ebenso wie das Sanitätshaus
Trapp bisher ihren Sitz in un-
mittelbarer Nähe im Ärztehaus
in der Eckenerstraße. 

Auch in den beiden anderen
Häusern sind im Erdgeschoss
Gewerbeeinheiten vorgese-
hen. Insgesamt erstellt die
Fränkel AG im Quartier Metz-
straße 21 neue Mietwohnun-
gen. 

Ein gesundes Haus für
die Gesundheit

QUARTIER METZSTRASSE Die ersten Mieter sind da

FRIEDRICHSHAFEN - Was lange währt,
wird endlich gut. Dieser Spruch trifft
auf das Quartier Metzstraße allemal zu.
Hier eine kurze Chronologie:

2007 hat sich die Fränkel AG, der da-
mals bereits 30 Prozent der Grundstü-
cke gehörte, erste Gedanken über die
Nutzung des Geländes gemacht. 

Im Laufe des Jahres 2008 entstand
ein Konzept, bei dem eine gesundheit-
lich orientierte Nutzung sowie Wohn-
bebauung im Vordergrund standen. 

Im Januar 2009 wurden erste Ge-
spräche mit der Stadt geführt. Nach-
dem die Fränkel AG ein positives Signal
bekam, nahm sie Gespräche mit den
benachbarten Grundstückseigentü-
mern auf. 

Im August 2009 äußerte die Stadt
den Wunsch, einen Architektenwett-
bewerb für das Quartier Metzstraße
durchzuführen.

Im Frühjahr 2010 reichten vier
namhafte Architekturbüros ihre Vor-
schläge ein. 

Im Juni 2010 wurde der Entwurf des
Friedrichshafener Architekten Fritz
Hack als Sieger gekürt. Diesen Sieger-
entwurf hat die Fränkel AG durch das
Architekturbüro Maier-Kirmaier bear-
beiten und präzisieren lassen. Statt
Lochfassade sind großzügige Fenster-

fronten entstanden. 
Ende 2011 wurden die städtebauli-

chen Verträge unterschrieben, die die
Kostenverteilung aller Maßnahmen
zwischen Stadt und Bauherren regelt.
Danach hat die Stadt den Bebauungs-
plan auf den Weg gebracht. 

Anfang 2012 hat die Fränkel AG ihr
Baugesuch eingereicht. 

Bis Mitte 2013 waren alle Grund-
stückskaufverträge mit den betroffe-
nen Nachbarn unterschrieben.

Am 14. Oktober 2013 hat die Stadt
die Baugenehmigung erteilt. 

Im Dezember 2013 erfolgte der
Baubeginn in der Metzstraße. 

In Haus 1, dem dreieckigen Gebäude
an der Ecke Metz-/Eckenerstraße, sind
die ersten Mieter im August 2015 ein-
gezogen. Haus 2, das andere Gewerbe-
objekt, ist im Oktober 2015 bezugsfer-
tig. Die öffentliche Tiefgarage wird im
November 2015 eröffnet.

Haus 3 und 4 sind Wohngebäude mit
Gewerbeflächen im Erdgeschoss. Die-
se beiden Häuser sollen im April 2016
bezugsfertig sein. 

Die Baukosten belaufen sich auf
22,5 Millionen Euro, inklusive Grund-
erwerb, Planung und Erschließungs-
kosten betragen die gesamten Investi-
tionskosten 29,5 Millionen Euro. 

Chronologie
DIE ENTSTEHUNG des „QM“ 

Die Spitze des Eckgebäudes ist markant. Gut erkennbar: die dop-
pelte Glasfassade.





FRIEDRICHSHAFEN - „Schöne
Zähne, kleine Preise“, lautet
das Motto der „Fairpreispra-
xis“. Die Zahnarztpraxis ist als
einer der ersten Mieter bereits
zum 10. August ins Haus 1 des
Quartiers Metzstraße umgezo-
gen. Bis dahin haben Zahnarzt
Thomas Böhringer und sein
Team ihre Patienten fast zehn
Jahre lang in der Karlstraße 59
behandelt. 

Die innovative Zahnarztpra-
xis bietet schonende, zügige
Behandlungen, ausgezeichnete
Qualität auf dem neuesten
Stand der Zahnmedizin zu be-
sonders günstigen Preisen. 

Der Grund: „Das Konzept
der Fairpreispraxis besteht da-
rin, dass wir unseren Patienten
kostengünstigen Zahnersatz
anbieten können, indem wir
diesen in unseren Partnerlabo-
ren in China herstellen lassen.
Die Endkontrolle der Arbeiten
erfolgt aber dennoch in unse-
rem Meisterlabor hier in
Deutschland“, erklärt der be-
handelnde Zahnarzt Thomas
Böhringer. Auf diesem Weg
können die die Laborkosten
stark reduziert und dieser

Preisvorteil an die Patienten
weitergegeben werden.

Darüber hinaus ist ihm

wichtig, dass sich die Patienten
in der Praxis wohlfühlen. „Wir
nehmen uns immer die Zeit, die

Patienten zu informieren und
versuchen bereits in der ersten
Behandlungssitzung, ihnen die

Angst vor dem Zahnarzt zu
nehmen“, so Böhringer.

Das Praxisteam besteht aus
(Anzahl?) Mitarbeitern, darun-
ter (Anzahl?) erfahrene Zahn-
mediziner. Seit Mai 2015 ver-
stärkt Zahnärztin Claudia Grö-
gor das Team.

Die Fairpreispraxis ist
schon seit dem 10. August im
Haus 1 des Quartiers Metzstra-
ße zu erreichen. Die innovative
Zahnarztpraxis bietet scho-
nende, zügige Behandlungen,
ausgezeichnete Qualität auf
dem neuesten Stand der Zahn-
medizin und unschlagbare
Preise. Kontinuierliche Fortbil-
dungen für Ärzte und Praxis-
mitarbeiter sowie der konse-
quente Austausch untereinan-
der gewährleisten eine Zahn-
medizin auf dem neusten Stand
der Wissenschaft. Langjährige
Partnerschaften mit qualifi-
zierten Zahnlabors im Ausland
sowie die Qualitätssicherung
durch eigene Zahntechniker-
meister garantieren perfekte
Ergebnisse. Neugierig gewor-
den?

www.fairpreispraxis.de

Fairpreis & Co
FAIRPREISPRAXIS Schöne Zähne zu fairen Preisen

Das Team der Fairpreispraxis um Thomas Böhringer (3.von rechts) und Claudia Grögor (2. von
rechts). FOTO: PR

FRIEDRICHSHAFEN - Die Fir-
ma „fish & more“ gehört zu den
Pionieren des nachhaltigen
Fischfangs. Seinen Sitz hat das
innovative Unternehmen in
Friedrichshafen in der Metz-
straße 2. 

Wie in jedem anderen Wirt-
schaftsunternehmen müssen
auch bei den Harri Butsch und
Jürg Knoll die Zahlen stimmen.
Aber den Inhabern von „fish &
more“ ist noch etwas Anderes
wichtig. „Wir setzen auf Nach-
haltigkeit und Transparenz“,
sind sich die beiden Geschäfts-
partner einig. 

fish & more beliefert mitt-
lerweile einige tausend Bio-
Supermärkte in ganz
Deutschland und dem an-
grenzenden Ausland. Auch in
konventionellen Supermärk-
ten, beispielsweise bei Rewe
und Edeka, kann man Fisch
und Meeresfrüchte aus nach-
haltiger Produktion als Tief-
kühlware kaufen. Tunfisch
gibt’s in der Dose und im Glas.
Mittlerweile hat fish & more

sein Sortiment um Bio-Pizza
erweitert.

Für Jürg Knoll sind Nach-
haltigkeit und Transparenz

eng miteinander verknüpft.
Deshalb haben sie die Marke
followfish (zu deutsch: Folge
dem Fisch) ins Leben gerufen.

Es war die erste Marke, die
weltweit alle Lieferanten und
Beschaffungswege offen legt.
Nach dem Motto „Folge dem

Fisch“ kann der Kunde mittels
Tracking-Code das Produkt
bis zum Produzenten zurück-
verfolgen. „Wir wollen eine
Brücke bauen von dem Men-
schen, der den Fisch produ-
ziert, zu dem, der ihn isst“, so
Jürg Knoll.

Gegründet haben die beiden
ehemaligen Studienkollegen
Butsch und Knoll ihre Firma im
Jahr 2000 und haben ihre ers-
ten Geschäfte von einer Privat-
wohnung in Salem aus getätigt.

Seit 2008 hat „fish & more“
im Fränkel-Gebäude in der All-
mandstraße seine Firmenzen-
trale. Weil es dort für die mitt-
lerweile 20 Mitarbeiter zu eng
geworden ist, nutzte die Firma
die Gelegenheit, ins Quartier
Metzstraße umzuziehen. 

Blickfang im neuen Firmen-
domizil ist übrigens ein ausran-
gierter Fischcontainer, der bis
vor Kurzem noch im Hambur-
ger Hafen stand und der für das
neue Büro zu einem Minibe-
sprechungsraum umgebaut
worden ist. 

Bio-Fisch aus nachhaltiger Produktion
FISH & MORE Neuer Firmensitz im QM

Harri Butsch und Jürg Knoll (von links) sind stolz auf ihre nachhaltigen Produkte. FOTO: GUS
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FRIEDRICHSHAFEN (gus) - Mi-
chael Ganster und seine Frau
Birghitta Miglietta haben sich
bereits vor mehr als zwanzig
Jahren dem Thema „Bio“ ver-
schrieben und waren damit
Vorreiter der Bio-Bewegung.
War der Bioladen am Buch-
hornplatz damals noch exo-
tisch und Bio-Lebensmittel Ni-
schenprodukte, so ist gesundes
Essen längst mitten in der Ge-
sellschaft angekommen. Und
bald auch mitten in der Stadt.

Auf fast 500 Quadratmetern
eröffnen Birghitta Miglietta
und Michael Ganster Mitte No-
vember im QM ihr „Bio am
See“. „Wir haben hier viel mehr
Möglichkeiten“, sagt Michael
Ganster und freut sich, seinen
Kunden bald eine viel größere
Essensvielfalt anbieten zu kön-
nen.

Von 8 bis 19 Uhr wird Bio am
See geöffnet sein. Vom Kaffee
zum Mitnehmen über eine gro-
ße Auswahl an Mittagsgerich-
ten bis zum warmen Snack am
Abend können die Kunden den

ganzen Tag über aus dem Spei-
senangebot wählen. Zukünftig
wird es zusätzlich zur Auswahl
an vegetarischen auch vegane
Gerichte geben. 

Ein eigens eingestellter Bä-
cker versorgt das Bistro mit sü-

ßen Leckereien. Den Gästen
stehen sowohl im Bistro selbst
wie auch an der Metzstraße
und im Innenhof zahlreiche
Sitzplätze zur Verfügung. Pro-
duziert wird im Gebäude
nebenan, in dem Michael Gans-

ter eine Küche nach seinen
Vorstellungen eingerichtet hat.

Vergrößertes Sortiment

Im einzigen Bio-Supermarkt
Friedrichshafens finden die
Kunden ein großes Sortiment

an Bio-Lebensmitteln aller Art.
Allein mehr als 350 Käsesorten
bieten Birghitta Miglietta und
ihre Mitarbeiter im „Bio am
See“ an. 

Der Tiefkühlbereich ist
ebenso erweitert worden wie
das Angebot an Lebensmitteln
für Allergiker sowie die Obst-
und Gemüsetheke. 

Außerdem gehören Weine,
Naturkosmetik und Waschmit-
tel zum Sortiment.

Bei allen Lebensmitteln le-
gen Birghitta Miglietta und Mi-
chael Ganster Wert darauf, zu
wissen, wie sie produziert wer-
den. Deshalb besuchen sie re-
gelmäßig Erzeugerbetriebe im
In- und Ausland.

Bio ist längst gesellschaftsfähig
BIO AM SEE Großer Bio-Supermarkt eröffnet im November

Birghitta Miglietta und Michael Ganster freuen sich auf ihr neues Geschäft. FOTO: GUS

Der Bio-Supermarkt ist
von der Tiefgarage aus mit
dem Fahrstuhl erreichbar.
Dort gibt es auch ein
Einkaufswagendepot. 

Bequem parken



FRIEDRICHSHAFEN - Das
Schönheitszentrum Fried-
richshafen der Medical One, ei-
ne der führenden Klinikgrup-
pen für Plastische und Ästheti-
sche Medizin in Deutschland
und Europa, ist bereits seit Au-
gust 2014 eine Top-Adresse für
Ästhetik am Bodensee. Seit An-
fang Oktober ist das Team rund
um Dr. med. Andrea Becker,
Fachärztin für Plastische und
Ästhetische Chirurgie, im neu-
en Quartier Metzstraße behei-

matet. Hier können sich Inte-
ressenten nun in modernem
Ambiente beraten und noch
umfänglicher behandeln las-
sen.

Diverse Eingriffsmethoden

Patienten besuchen Frau Dr.
Becker in der Regel, wenn das
Aussehen nicht oder nicht
mehr mit dem Lebensgefühl
oder dem ästhetischen Emp-
finden übereinstimmt. Die
Spezialistin bietet diverse chi-
rurgische wie nicht-chirurgi-
sche Eingriffe an, wobei Fische
und Attraktivität im Fokus ste-
hen.

Vor allem minimalinvasive
Anti-Aging Techniken mit Fil-
lern, Botox oder Eigenblut wer-
den direkt vor Ort durchge-
führt. Frau Dr. Becker bietet da-
bei die Behandlung mimischer
Falten, die Volumenbehand-
lung im Gesicht, am Hals oder
im Dekolleté-Bereich an, berät

aber auch umfassend zu einer
Vielzahl chirurgischer Eingrif-
fe.

Persönliche Beratung

Besonders wichtig ist ihr dabei
eine individuelle, transparente
und ausführliche Beratung, da-
mit sich die Patienten ein ge-
naues Bild der Möglichkeiten
und Abläufe machen können.
Im persönlichen Beratungster-
min diskutiert die Ärztin ge-
meinsam Wünsche und Vor-
stellungen der Patienten, um so
ein auf die individuellen Be-
dürfnisse abgestimmtes Kon-
zept zu entwickeln.

Zu Ihren Spezialgebieten
zählen neben Brustvergröße-
rungen, -verkleinerungen und
-straffungen, vor allem Lidkor-
rekturen und individuelle Fa-
celifts sowie Korrekturen der
Körperform durch Straffungs-
operationen und Fettabsau-
gungen.

Damit das Aussehen zum 
inneren Lebensgefühl passt

MEDICAL ONE Neues Schönheitszentrum im Zentrum der Stadt 

Dr. med. Andrea Becker. FOTO: PR

Das Türschild ist bereits mon-
tiert. Die Praxis zieht ebenfalls
bald ein. FOTO: GUS



FRIEDRICHSHAFEN - Nach 22
Jahren in der Eckenerstraße
steht das Sanitätshaus Trapp
kurz vorm Umzug in neue Räu-
me. Ab Mitte November ist das
Fachgeschäft wenige Meter
weiter im Quartier Metzstraße
erreichbar. 

Noch sind die Handwerker
im Gebäude und kümmern sich
um den Innenausbau. Schon in
wenigen Wochen präsentiert
sich hier das völlig neu gestal-
tete Sanitätshaus. „Außer unse-
ren Mitarbeitern und unseren
Produkten ist alles neu“, sagt
Inhaber Daniel Trapp, der sich
darauf freut, die Kunden in grö-
ßeren, Licht durchfluteten
Räumen begrüßen zu können.

Größere Reha-Abteilung

Mehr Platz wird zukünftig der
Reha-Abteilung mit Rollatoren,
Rollstühlen und Pflegebetten
eingeräumt. Auf einem eigens
eingerichteten Testparcours
mit unterschiedlichen Unter-

gründen können die Kunden
die Produkte Probe fahren und
ausprobieren, mit welchem
„Rolli“ sie am besten klarkom-
men. 

Auch am neuen Standort
setzt das Sanitätshaus auf sein

bewährtes Sortiment. Dazu ge-
hören zu den klassischen Arti-
keln, wie Pflegehilfsmitteln,
Blutdruckmessgeräten und
Bandagen eine große orthopä-
dietechnische Abteilung. Hier
bekommen die Kunden Kom-

pressionsstrümpfe, Orthesen,
Prothesen und Schuheinlagen.
Für die Anpassung stehen meh-
rere großzügige Maßkabinen
zur Verfügung, sodass keine
langen Wartezeiten entstehen.
Dank modernster Messgeräte

ist ein optimal Passform ge-
währleistet. 

Eine Stärke des Sanitätshau-
ses: „Die meisten Artikel sind
bei uns vorrätig und können so-
fort mitgenommen werden“,
sagt Daniel Trapp. Außerdem
werden alle handwerklichen
Tätigkeiten direkt vor Ort ge-
fertigt. „So können wir auch bei
Änderungen schnell reagie-
ren“.

Parken im Haus

„Ein weiterer Vorteil sind die
öffentlichen Parkplätze im
Parkhaus, von denen wir tro-
ckenen Fußes erreichbar sind“,
findet Daniel Trapp. Außer-
dem befindet sich die Bushalte-
stelle „Stadtmitte“ in unmittel-
barer Nähe.

Größtes Sanitätshaus

Mit mittlerweile zehn Filialen
ist die Firma Trapp eines der
größten Sanitätshäuser der Re-
gion.

Größer und moderner 
SANITÄTSHAUS TRAPP zieht in neue Räume um

Daniel Trapp mit seinem Sanitätshaus-Team (von links): Sybille Wielath, Aylin Acar, Carina Hörger,
Lydia Mehlhaff. FOTO: GUNTHILD SCHULTE-HOPPE
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FRIEDRICHSHAFEN - Sobald die neuen
Räume im Quartier Metzstraße fertig
sind, wird auch das Physiotherapiezen-
trum Friedrichshafen in die Mötteli-
straße 5 umziehen und Patienten in
großzügigen hellen Räumlichkeiten
begrüßen können. Die neuen Räume
bieten auch neue Möglichkeiten.

Beispielsweise wird das Angebot um
Präventionskurse und Rehasport er-
weitert. Der Vorteil: „Der Patient kann
zusätzlich zu den therapeutischen An-
wendungen noch auf ihn zugeschnitte-
ne Kurse oder Gerätetraining machen,
um schneller gesund zu werden“, sagt
Jutta Diesch. Zu den Kursen gehören
beispielweise Sturzprävention, Wirbel-
säulen- und Ausgleichsgymnastik so-
wie Pilates. Für AOK-Mitglieder wird
ein spezielles Kursangebot angeboten.
Weitere Kurseangebote wie Rückbil-
dungsgymnastik und Kinderyoga wer-
den in Kooperation mit Hebamme Eli-
sabeth Dittmann und Yogalehrerin Iris
Leitner angeboten.

Die sportphysiotherapeutische Be-
treuung übernehmen Physiotherapeu-
ten, die selber Leistungssportler sind

und deshalb mit ihrer Erfahrung die
Rehabilitation optimal unterstützen
können. Mit Jutta Diesch und Handan
Sonbay stehen Kindern und Erwachse-
nen zwei erfahrene und ausgebildete
Osteopathen zur Seite.

Im Physiotherapiezentrum arbeiten
auch neurologisch ausgebildete Phy-
siotherapeuten, die auf Schlaganfall-
und Parkinsonpatienten spezialisiert
sind. Alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind fachlich hoch qualifizierte
Physiotherapeuten mit vielfältiger
Ausbildung.

Mit Kursprogramm
PHYSIOTHERAPIEZENTRUM rundum neu

Jutta Diesch (rechts) und Handan
Sonbay. FOTO: PR

Physiotherapiezentrum Friedrichshafen 

Praxis für Physiotherapie, Osteopathie, Kinderosteopathie

Jutta Diesch

Physiotherapeutin, Osteopathin (DAOM), Heilpraktikerin

 Manuelle Therapie | Osteopathie & Kinderosteopathie 

(DAOM) | Kiefergelenkstherapie | 

Med. Trainingstherapie | Bobath-, Vojta-Therapie | 

Kinesiotaping | Sportphysiotherapie | Lymphdrainage | 

Präventionskurse | Rehasport 

Möttelistr. 5 | 88045 Friedrichshafen

Telefon: 07541 - 35152

FRIEDRICHSHAFEN - Im Orthopädi-
schen Zentrum Friedrichshafen sind
Sie in den besten Händen – vom Kind
bis zum Senior. Vier hochqualifizierte
Ärzte stehen Ihnen zur Verfügung – mit
moderner Medizin und aktuellem
Fachwissen. Gemeinsam sind sie für
Sie da – jetzt in neuen attraktiven
Räumlichkeiten.

Mit dem Umzug Mitte November
2015 in das benachbarte neue Gebäude
stehen auf einer Ebene großzügige
Räumlichkeiten zur Verfügung. Rund
200 neue Parkplätze können dann im
Gebäudekomplex genutzt werden.

Das Spektrum des Orthopädischen
Zentrums Friedrichshafen wurde um-
fassend erweitert und ist eine der bes-
ten Adressen für Orthopädie im Süden
Deutschlands. Mit drei Fachärzten für
Orthopädie & Unfallchirurgie und ei-
ner Fachärztin für physikalische und
rehabilitative Medizin können Patien-
ten auf Spezialisten zurückgreifen, die
auf den Gebieten Sportmedizin, Ge-
lenkerkrankungen, Kinderorthopädie,
Rheumatologie oder der ganzheitli-
chen Orthopädie hoch qualifiziert
sind. Stationäre Operationen führen
wir in unseren Vertragskrankenhäu-
sern persönlich durch.

Vom Vortragsprogramm für Patien-
ten und Ärzte bis hin zu Events wie die
Vernissage zur Praxiseröffnung – alle
aktuellen Informationen finden sich
auf der Internetpräsenz: 

www.oz-fn.de

Moderne Orthopädie
ORTHOPÄDISCHES ZENTRUM zieht um

Ob jung oder alt: alle Patienten sind im
Orthopädischen Zentrum willkommen.

FOTO: PR





FRIEDRICHSHAFEN (gus) - Für
die Fränkel AG ist nachhaltiges
Bauen keine leere Floskel. Die
beiden jetzt fertiggestellten
Gebäude an der Metzstraße
sind die ersten gewerblichen
Neubauten in Friedrichshafen,
die als zertifizierte Passivhäu-
ser gebaut wurden und darüber
hinaus von der Deutschen Ge-
sellschaft für nachhaltiges Bau-
en (DGNB) ein Gold-Zertifikat
anstreben. 

„Diese Kombination aus
Passivhausstandard und
DGNB-zertifiziert ist unser
erstes und bisher einziges im
süddeutschen Raum“, sagt
Fränkel-Vorstand Peter Buck.
Um diese Standards zu errei-
chen, musste die Fränkel AG
strenge Auflagen in punkto
Ökologie, Wirtschaftlichkeit
und kultursoziale Komponen-
ten einhalten. 

Ökologisch korrekt

Schon im Frühstadium ist da-
rauf geachtet worden, dass
Baustoffe und Materialen ver-
wenden werden, die dem
Nachhaltigkeitsgedanken ent-
sprechen. Schalungsholz aus
Tropen ist beispielsweise tabu.
Dieses Prinzip zieht sich vom
Rohbau über den Innenausbau
bis zur Einrichtungen der Mie-
ter hinweg. „Das heißt, dass
zum Beispiel die Fußböden,
Kleber und Farben voll den
ökologischen Grundsätzen
entsprechen und durch Raum-
luftmessungen überprüft wer-
den“, erklärt Peter Buck. 

Schwerpunkt Gesundheit 

Die kultursozialen Anforde-
rungen spiegeln sich in der Nut-
zung beziehungsweise dem
Nutzen für die Kunden wider.
Hier hat die Fränkel AG den
Schwerpunkt auf Gesundheit in
jeglicher Form gelegt. Den Ar-
beitsbedingungen für die Mit-
arbeiter ist mit entsprechenden
Raumgrößen, genügend natür-

lichem Licht und gesunder Luft
Rechnung getragen worden.

Reduzierte Betriebskosten

Der rechnerische Lebenszy-
klus einer Immobilie beträgt 50
Jahre. In dieser Zeit entfallen
30 Prozent auf den Bau- und die

damit verbundenen Investiti-
onskosten, 70 Prozent auf die
Betriebskosten. Um die Be-
triebskosten so gering wie
möglich zu halten, setzt die
Fränkel AG auf regenerative
Energien. Die Wärmeenergie
wird zum größten Teil aus Erd-

wärme gewonnen. Dafür sind
34 Bohrungen in 80 Meter Tie-
fe gemacht worden. Ein gasbe-
triebenes Blockheizkraftwerk
(BHKW) liefert den Strom für
den Betrieb der Tiefgarage, die
Beleuchtung und die Lüftung
sowie zur Spitzenabdeckung
der Wärme.

Eine entscheidende Maß-
nahme zum Erreichen des Pas-
sivhausstandards ist die ge-
schlossene Doppelglasfassade
mit einem 80 Zentimeter di-

cken Luftpuffer. Die hier ent-
stehende Wärmeenergie fließt
voll in den Energiekreislauf
ein. Zudem ist die doppelte
Fassade ein guter Lärmschutz.

Durch das ausgeklügelte
Energiekonzept rechnet die
Fränkel AG mit Energiekosten
von maximal 30 Prozent des
üblichen Wertes. „Das bedeu-
tet für uns Unabhängigkeit
vom Energiemarkt und seiner
Preisgestaltung“, freut sich Pe-
ter Buck.

Innovatives Energiekonzept
NACHHALTIGKEIT Gewerbegebäude sind DGNB-zertifiziert

Hingucker: Das Quartier Metzstraße in der Innenstadt. FOTO: GUNTHILD SCHULTE-HOPPE

Die Fränkel AG arbeitet seit fast 20 Jahren mit der Firma
Reisch als Generalunternehmer und einem festen Stamm an
Fachingenieurbüros zusammen. „Weil sie genau wissen, was
wir wollen“, sagt Fränkel-Vorstand Peter Buck. Bei Vergabe
der Gewerke behält sich die Fränkel AG ein Mitsprache- und
Vorschlagsrecht vor. „Wir legen Wert auf regionale Unterneh-
men, weil wir in der Region und für die Region leben“, betont
Buck. Auch für die Wartung und Instandhaltung der tech-
nischen Anlagen sei es von Vorteil, auf Unternehmen mit
kurzen Anfahrten zu setzen.

Aus der Region für die Region

Greiner & Partner
I n g e n i e u r b ü r o

Rembrandtweg 4, 88074 Meckenbeuren, Telefon 075 42/49 42, Telefax 075 42/218 53

Kirchberger Str. 1, 88090 Immenstaad, Telefon 075 45/9 427070, Telefax 075 45/9 427073



Auf dieser Panoramaaufnahme ist der gesamte Gebäudekomplex entlang der Eckenerstraße gut erkennbar. FOTO: GUNTHILD SCHULTE-HOPPE



Die Natur hat an alles gedacht.
Auch an die Energiewende.

info@baugrundsued.de · www.baugrundsued.de

Energiegewinnung aus der Erde

Erdsonden | Brunnen | Baugrunderkundung | Projektierung

Baugrunderkundung 

und Ausführung 

Erdwärmesondenanlage

Das QM liegt zwischen Altstadt und Canisiuskirche. FOTO: GUS Von der Bismarckstraße sind die Häuser 3 (rechts) und 4 gut erkennbar. FOTOS: GUS

Der Innenhof zwischen den Häusern 1 und 2 mit Blick auf die Metzstraße.



FRIEDRICHSHAFEN (gus) –
Die Mitarbeiter der Fränkel AG
sind dafür bekannt, dass sie
gern über den Tellerrand hi-
nausschauen, um innovative
Ideen in ihre Projekte einzu-
bringen. Dabei sind die Innova-
tionen nicht immer auf den ers-
ten Blick ersichtlich.

Bestes Beispiel ist die Tief-
garage im neuen QM, die eine
neue Art des Parkens bietet.
„Die Garage mit den 180 Plät-
zen wird sehr hell, freundlich
und modern werden“, berich-
tet der verantwortliche Proku-
rist Heribert Nagel. „Schon
durch die ansprechende Farb-
gestaltung der Wände und die
übersichtliche Fahrbahnmar-
kierung wird unser Parkhaus
nichts mehr mit den grauen Be-
tonbunkern der letzten Jahre
gemeinsam haben.“

Neues Leitsystem

Dazu wartet die neue QM-Tief-
garage mit einigen technischen
Raffinessen auf: Bereits nach
der Einfahrt, die von der Ecke-
nerstraße oder Metzstraße
möglich ist, sieht der Autofah-

rer auf den ersten Blick durch
ein LED-Leitsystem, wo Park-
plätze frei sind. Leuchtet es
grün, ist der Parkplatz frei, bei
rot ist er belegt. „Das habe ich in
Verona zum ersten Mal gesehen
und fand die Idee klasse“, er-
zählt Fränkel-Vorstand Peter O.

Buck, wie es zu diesem System
kommt.

Auch die übrige Beleuch-
tung des Parkhauses besteht
aus modernster LED-Licht-
technik. „Dadurch erreichen
wir eine doppelt so hohe Lux-
Zahl wie in normalen Parkhäu-

sern“, betont Heribert Nagel.
Das Parkhaus hat zwei Ge-

schosse: Die untere Etage ist
den Bewohnern und Mietern
vorbehalten, im oberen Stock-
werk stehen 90 Plätze als öf-
fentliches Parkhaus zur Verfü-
gung. Damit hat die Fränkel AG

doppelt so viele Stellplätze wie
baurechtlich notwendig ge-
schaffen. Die Kosten im öffent-
lichen Bereich entsprechen
den in den Häfler Parkhäusern
üblichen Gebühren.

Ein Novum ist auch die Kon-
zeption der Garage. Sie trägt der
oberirdischen Nutzung Rech-
nung: Die doppelseitig zugäng-
lichen Aufzüge in überwiegend
Glas sowie die Zugänge als
Glas-Aluminiumtüren sind auf
jeder Ebene barrierefrei, die Tü-
ren radargesteuert, so dass auch
die weniger mobilen Patienten
komfortabel zu den beiden Ärz-
tehäusern kommen.

Parken wie in Verona
PARKHAUS für die Öffentlichkeit

In der Tiefgarage schafft die Fränkel AG 90 neue öffentliche Parkplätze, 90 weitere sind für die Be-
wohner und Dauermieter. FOTO: GUNTHILD SCHULTE-HOPPE

Auch mit öffentlichen
Verkehrsmitteln ist das
Quartier Metzstraße gut
erreichbar. Bereits vor
einigen Monaten hat die
Stadtverkehr GmbH die
Bushaltestelle „Stadt-
mitte“ an der Eckener-
straße eingerichtet.

Gut erreichbar
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FRIEDRICHSHAFEN (gus) - Zu den Mie-
tern in der Metzstraße gehört auch die
Häfler Rechtsanwältin Ebru Murat, die
dort ihre Kanzlei eröffnet hat. 

Die Rechtanwältin ist bereits seit
2008 selbstständig. Ihre Tätigkeits-
schwerpunkte liegen auf Allgemeinem
Zivilrecht, Familienrecht und Arbeits-
recht. In ihrer Stuttgarter vertritt sie
überwiegend Unternehmen im Arbeits-
recht.

Ihr Anliegen: Sowohl Privatperso-
nen als auch Firmen kompetent und
zielorientiert zu beraten und vor allen
deutschen Amts- und Landgerichten zu
vertreten. Auch das Ergebnis für den
Mandanten muss für sie stimmen.
„Nicht nur das Recht auf dem Papier,
auch aus Kostengesichtspunkten“, sagt
Ebru Murat.

Im Einsatz fürs Recht
EBRU MURAT Deutsch-türkische Anwältin

Ebru Murat.



FRIEDRICHSHAFEN (gus) –
Eine große Baustelle wie das
QM, hinterlässt ihre Spuren in
den benachbarten Straßen.
Die Stadt hat die Gelegenheit
genutzt, die Metzstraße kom-
plett erneuert und zum ver-
kehrsberuhigten Bereich um-
gestaltet.

Vier Magnolien sollen zu-
künftig grüne Akzente in der
Metzstraße setzen, Bänke sol-
len zum Verweilen einladen.

„Auf diese Weise versuchen
wir, den öffentlichen Verkehrs-
raum attraktiver zu machen“,
sagt Erster Bürgermeister Dr.
Stefan Köhler bei einem Vor-
Ort-Termin. „Der Individual-
verkehr soll entschleunigt und
die Aufenthaltsqualität für die
Menschen verbessert wer-
den.“

Verkehrsberuhigter Bereich

Ganz verbannt wird der Kfz-
Verkehr nicht. Er darf in
Schrittgeschwindigkeit durch
die Straße fahren. Außerdem
sind zusätzlich zum öffentli-
chen Parkhaus im Unterge-
schoss Parkplätze auf der Stra-
ße vorgesehen. Auch für Fahr-
radfahrer werden Abstellplät-
ze geschaffen.

Mit zwölf Metern ist die
Metzstraße sogar breiter als
vorher. „Wir haben im Erdge-

schoss das Gebäude um zwei-
einhalb Meter zurückver-

setzt“, erklärt Peter Buck, Vor-
stand der Fränkel AG. Er freut
sich über die ansprechende
Gestaltung der Straße.

Ohne Bordsteinkanten

Als Belag ist ein anthrazitfar-
benes Pflaster gewählt wor-
den. Die Parkflächen werden
durch einen helleren Grau-
ton hervorgehoben. Um den
verkehrsberuhigten Bereich
zu betonen, ist auf Bord-
steinkanten verzichtet wor-
den.

Die Umgestaltung der
Metzstraße kostet voraus-
sichtlich 390 000 Euro. Etwa
50 000 Euro übernimmt ver-

tragsgemäß die Fränkel AG.
Mit dem Stadtquartier Bahn-
hof-Friedrichstraße ist Fried-
richshafen 2013 in das städte-
bauliche Erneuerungspro-
gramm „Stadtumbau West“
(SUW) von Bund/Land aufge-
nommen worden. Aus diesem
Programm rechnet die Stadt-
verwaltung mit einer Förde-
rung von Bund und Land in
Höhe von insgesamt rund
147 000 Euro.

Brücke folgt später

Die Möttelistraße soll zu einem
späteren Zeitpunkt im Zuge der
weiteren Sanierung „Stadt-
quartier Bahnhof-Friedrich-

straße“ umgestaltet werden.
Wenn das Quartier Metz-

straße komplett fertiggestellt
ist und im Frühjahr 2016 alle
Wohnungen bezogen sind,
steht für die Stadt eine weite-
re Baumaßnahme an: Dann
soll in Verlängerung der Möt-
telistraße die Fahrrad- und
Fußgängerbrücke über die
„Millionenschlucht“ zur Se-
danstraße gebaut werden.
„Die Gelder sind im Doppel-
haushalt 2016/17 eingestellt“,
sagt Erster Bürgermeister
Köhler. Der Abteilungsleiter
Tiefbau, Christian Geiger,
rechnet mit einem Baubeginn
in 2017.

Die Straße wird herausgeputzt
METZSTRASSE bekommt ein ganz neues Aussehen

Alles läuft nach Plan: Oliver Zimmerhakl, Fränkel-Prokurist Heribert Nagel, Erster Bürgermeister Stefan Köhler und Abteilungsleiter Tief-
bau Christian Geiger vor dem Gebäude Metzstraße 2. FOTO: GUNTHILD SCHULTE-HOPPE
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FRIEDRICHSHAFEN - Die Fränkel AG
bietet am Mittwoch, 21. Oktober, für
Leser der Schwäbischen Zeitung eine
exklusive Führung durchs Quartier
Metzstraße an. Außer vielen Informa-
tionen gibt es zu Beginn um 17 Uhr ei-
nen Sektempfang. 

Zum QM gehören vier Gebäude. Ge-
bäude 1 und 2 werden ausschließlich
gewerblich genutzt. In den Gebäuden 3
und 4 sind 21 Mietwohnungen sowie
Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss ge-
plant. 

Während die beiden ersten Häuser
bis November komplett bezogen wer-
den, dauert es noch bis April 2016, bis
auch die beiden anderen Häuser be-
zugsfertig sind. 

Bei der Führung gewährt die Fränkel
AG einen Blick hinter die Kulissen. Da-
bei erfahren die Teilnehmer allerhand
über das innovative Energiekonzept
und das außergewöhnliche Parkleit-

system im Parkhaus. Auch ein Blick
über die Dächer von Friedrichshafen
gehört zur Führung dazu. Die Veran-
staltung dauert etwa eineinhalb Stun-
den. 

Exkursion 
durchs QM
FÜHRUNGEN für SZ-Leser

Wer an der Führung durch das
Quartier Metzstraße teilnehmen
möchte, muss sich in der Ge-
schäftsstelle der Schwäbischen
Zeitung Friedrichshafen anmelden.

Adresse: Schanzstraße 11, 
88045 Friedrichshafen 

E-Mail: gewinnen.friedrichshafen
@schwaebische.de

Bitte anmelden

Der Kran steht momentan noch mitten im Gebäude. Erst wenn er in einigen Tagen
abgebaut worden ist, können die Decken der Tiefgarage geschlossen werden. 

FOTO: GUNTHILD SCHULTE-HOPPE


