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Giebelbau unter Dach und Fach
nach der sanierung ist die alte feuerwache zu einem Glanzstück an der Maillekreuzung geworden
Esslingen (pep) – Mit dem Umbau
der Alten Feuerwache waren gro
ße Hoffnungen verbunden: Sie
sollte Menschen in die östliche Alt
stadt locken und dazu beitragen,
den Stadteingang an der Maille
kreuzung attraktiver zu gestalten.
Die Erwartungen waren wohl nicht
überzogen: Nach der Sanierung
strahlt das Gebäude von 1913 in
neuem Glanz und ist zu einem mo
dernen Wohn und Ärztehaus ge
worden, das auch einen BioSu
permarkt mit Café beherbergt.
eberhard scharpf, seniorchef der
firma restora, die sich darauf spezialisiert hat, historische Gebäude
denkmalgerecht zu sanieren, verbindet mit der alten feuerwache persönliche erinnerungen. In dem von
stadtbaurat Gustav Blümer entworfenen Gebäude, das auf jeder ebene rund 550 Quadratmeter fläche
hat, war nämlich nicht von anfang
die feuerwehr untergebracht. Bis in
die 60er-Jahre hatte in der adlerstraße 6 die höhere handelsschule
ihr domizil – wo auch eberhard
scharpf die schulbank drückte. das
allein dürfte nicht ausschlaggebend
dafür gewesen sein, dass scharpf
das lange leer stehende Gebäude
schließlich kaufte. er war von dem
Potenzial, das in dem Giebelbau
steckte, von anfang überzeugt.
lange wurde um details gerungen,
bis schließlich der Vertrag zwischen
stadt und restora besiegelt werden
konnte. für den umbau wurden
eberhard Goll als Projektentwickler

Wo einst die Feuerwehrautos parkten, gibt es jetzt einen Bio-Supermarkt und ein Café. Aus dem Schlauchturm und den
ehemaligen Räumen der Floriansjünger sind Wohnungen und Arztpraxen entstanden.
Fotos: Bulgrin
und der esslinger architekt heinz
springmann mit ins Boot geholt. Im
november 2010 war dann erster
spatenstich. „die Giebeldächer und
der teilweise gebogene dachstuhl
waren eine herausforderung für die
zimmerleute und statiker“, zieht
Bauleiter eberhard scharpf junior Bi-

lanz der gut ein Jahr dauernden arbeiten. Wo es möglich war, wurden
historische details erhalten wie etwa der Jugendstil-Brunnen, der sich
heute in der augenklinik befindet,
terrakotta-fliesen im treppenhaus
oder eine holztreppe. auch die
stahlkonstruktion des ehemaligen

schlauchturms ist geblieben: hier
fährt nun der aufzug auf und ab. eine Besonderheit findet sich in der
charmant verwinkelten turmwohnung, die einen fantastischen Blick
über ganz esslingen bietet. dort, wo
einst der feuerwehr-schlauchturm
war, ist nun das Badezimmer. die

Die Loft-Wohnung im ehemaligen Schlauchturm bietet rustikales Gebälk und eine fantastische Aussicht.
Bewohner duschen nun buchstäblich unter der schlauchaufhängung,
als spielerei hängt sogar noch ein
kleines schlauchstück heraus. Mit
dem umstrittenen beigefarbenen
anstrich, den das denkmalamt der
Wache verordnet hat, kann eberhard
scharpf junior anders als sein Vater

gut leben. „das ist ein angenehmer
ton“, sagt er und lobt die konstruktive zusammenarbeit mit den denkmalschützern. für den früheren Betsaal in der seitengasse, die zur küferstraße führt, gibt es inzwischen
auch Pläne: hier soll eine private
kindertagesstätte entstehen.
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BROTGENUSS & GAUMENFREUDEN!
Entspannt BIO genießen.
www.brot-cafe.de

WIR FREUEN UNS, HIER ZU SEIN!

Susanne Quiess
Fachwirtin f. Management, Marketing,
Vertrieb/AfK
Mobil + 49 151 6100 5401
Office + 49 711 9011 4130

REGIONALES BIO in der ALTEN FEUERWACHE.

www.naturgut.net

www.amc-projekte.de
info@amc-projekte.de

Seit diesem Jahr sind wir in neuen
Räumlichkeiten in der Alten Feuerwache.
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Zahnarztpraxis
Dr. Thomas Wester-Ebbinghaus
Adlerstraße 6, 73728 Esslingen
Tel.: 07 11 / 35 99 55
Fax: 07 11 / 35 37 64

Überörtliche
Gemeinschaftspraxis

E-Mail: praxis@wester-ebbinghaus.com

Wir gratulieren zum gelungenen Umbau
der “Alten Feuerwache”!

Als Spezialisten für Restaurierung
historischer Bausubstanz haben unsere
Teams folgende Arbeiten ausgeführt:
! Restaurierung der Holzkonstruktion
! Abfangarbeiten ! Dämmung Dach und Wand
! Dachdeckung ! Abbruch ! Sprießung
! gesamter Holzbau

Schwerpunkt der Augen-Praxis-Klinik Esslingen ist die Augenchirurgie im
ambulanten und stationären Bereich. Seit Jahren bietet die Augen-Praxis-Klinik
Esslingen das gesamte Spektrum der Augenoperationen an: Operation des grauen
Stars,
des
grünen
Stars,
von
Netzhaut-Glaskörperveränderungen
(Makulaveränderungen),
Augenbewegungsstörungen
(Schielen),
Hornhauttransplantationen, Veränderungen von Lidern (auch kosmetische
Operationen) und Bindehaut, Tränenwegserkrankungen,
Laseroperationen und
.
zur Korrektur von Brechungsfehlern (Brille). Der Umzug in die neuen
Räumlichkeiten ermöglicht den Ärzten diese Operationen auf neuestem
technischem und medizinischem Niveau durchzuführen. In enger Zusammenarbeit
mit den Augenärzten in der Region können die Patienten schnell und kompetent
behandelt werden.

Operation eines Loches der zentralen
Netzhaut (Makula)

Mehrstärken-Kunstlinse
(Multifokallinse) für Nah- und
Fernsehen nach Operation des
Grauen Stars

In 2011 zertifizierter 5-Sterne Betrieb
R

Priv.- Doz. Dr. med. J. Weindler
Dr. med. J. Failer-Neuhauser
Dr. med. R. K. Amiri
Dr. med. Ph. Hugger
und Kollegen
(alle Kassen)
Fachärzte für Augenheilkunde
Ambulante Operationen
Stationäre Operationen
Augenabteilung Klinikum Esslingen
Montag – Freitag
08:00 – 12:00 Uhr
15:00 – 18:00 Uhr
sowie nach Vereinbarung
Adlerstraße 6,
73728 Esslingen
Alte Feuerwache
Tel. 0711 / 548 97 – 0
Fax 0711 / 548 97 -199
eMail: info@auge-es.de

E. Scharpf

Holzbau Restaurierung

Fritz-Müller-Str. 115 73730 Esslingen
Tel.:0711/93 18 44-0 www.scharpf-holzbau.de
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RESTORA

Immobilien- und BauträgerGesellschaft mbH

Fritz- Müller- Str. 115
73730 Esslingen
Fax: (0711) 31 33 95
Tel. (0711) 93 18 44 23
www.restora.de

-

Denkmal Immobilien mit AfA (möglich)
Projektentwicklung
Bauträger
schlüsselfertiger Bau

