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Gutes Wetter kennen wir am See. Schlechtes auch. Wir am See haben beides 
gern und nehmen es wie es kommt. Beeinflussen können wir es ohnehin nicht. 
Was wir jedoch beeinflussen können, ist unseren Beitrag zum besseren Klima-
schutz durch verantwortungsvolle Planung von Immobilien und gezielte energe-
tische Sanierungen. 
 
Bauherren investieren schon jetzt bewusst in nachhaltige Technologien,  
in hohe Energieeffizienz, resourcenschonende Bauweisen und intelligente  
Gebäudeplanung. Ich bin überzeugt, dass es allen am Bau Beteiligten  
gemeinsam gelingen wird, durch Ausschöpfung und Weiterentwicklung  
des gesamten bautechnischen Know-Hows, Ihren Beitrag zu den globalen  
Klimaschutzzielen zu leisten. 

Durchgängig klimaneutrale Gebäude sind eine zentrale Herausforderung  
für die Zukunft. Dieser Aufgabe stellen wir uns gerne.  
 
Ihr Jörg Stocker  

Titelbild: Haus am See, Überlingen

Unser Klima ist nicht nur ein globales Thema  
sondern fängt schon vor der eigenen Haustür an. 



Das Haus am See.
Überlingen

Planung: m 67 architekten, Überlingen



Seegrundstücke in Überlingen sind selten geworden. 
Und wenn dann eines dieser „Sahnestücke“ neu be-
baut wird, machen die Bauherren ungern halbe Sachen 
sondern verwirklichen ihren langgehegten Traum, das 
„Haus am See“, das Peter Fox einst so unkonventionell 
besang. 

Dass solch anspruchsvolle Bauvorhaben oft mit akri-
bischer Planung und Umsetzung einhergehen, liegt 
auf der Hand. Der Wert dieser seltenen Grundstücke 
ist nicht ganz unerheblich und erfordert aufgrund des 
meist schwierigen Untergrundes besondere bautechni-
sche Maßnahmen. So auch hier. 

Die Baugrubensicherung erfolgte mit einem geschlosse-
nen Spundwandverbau. Die Bodenplatte ruht auf einer 
etwa einen Meter mächtigen Schottertragschicht.  
Das Gebäude, die Garage sowie die Terrasse lagern auf 
Fundamentrosten, die ihrerseits wiederum auf insge-
samt 20 Gusspfählen mit je 6 Meter Länge aufliegen. 
Die großzügige Gesamtkubatur von etwa 2.200m3 glie-
dert sich in 440 m2 Wohnfläche und 110 m2 Kellerfläche, 
verteilt auf drei Geschosse. Damit auch in der kalten 
Jahreszeit niemand auf das Badevergnügen verzichten 
muss, befindet sich im Erdgeschoss ein Swimmingpool 
mit Gegenstromanlage.  
Stocker übernahm neben den Rohbauarbeiten die  
gesamten Erd-, Kanalisations- und Spezialtiefbauarbeiten.

Klar, schnörkellos und doch mit raffinierten Details. 
Die Villa überzeugt durch klare Formen und ihre direkte  
Ausrichtung zum Bodenseeufer mit Zugang zum See.  
  



Wenn es nicht nur 
sauber, sondern rein 
sein muss. 
Dann darf Stocker ran. Auch bautechnisch anspruchsvolle 
Hallen für Reinräume gehören zu unserem Repertoire. 



Viele Freunde von Energydrinks haben sicher schon ein Produkt 
des Unternehmens in den Händen gehabt ohne zu wissen, 
dass der Grundstoff dafür quasi bei uns in der Nachbarschaft 
produziert wird. Kein Wunder, denn die Glanbia Nutritionals ist 
Endverbrauchern kaum bekannt, da sie nur direkt an die Lebens-
mittelindustrie individuell gefertigte Nährstoff-Mischungen in 
sogenannten Sachets liefert, die ihrerseits damit bekannte Mar-
kenprodukte produziert. Und diese erfreuen sich immer größe-
rer Beliebtheit, was in Orsingen eine schrittweise Erweiterung 
und einen Umbau der Produktionsanlagen notwendig machte. 
Nicht der erste schlüsselfertige Auftrag des Internationalen  
Unternehmens an Stocker. 

Im ersten Schritt bestand die Erweiterung der Produktion um 
600 m2 Nutzfläche aus einer Sachet- und einer IBC-Waschanlage. 
Anschliessend wurden 250 m2 an Büroflächen ausgebaut. 

Als dritter und vorerst letzter Abschnitt wurden die „reinen“ und 
„unreinen“ Produktionsräume sowie Technikbereiche umgebaut 
und erweitert. Dabei wurde eine Tragkonstruktion aus Stahl-
beton, Zwischendecken aus Beton sowie ein Dachtragwerk aus 
Stahl erstellt. So enstand in diesem Bereich für die Produktion 
eine zusätzliche Gesamtfläche von ca. 900 Quadratmetern,  
verteilt über drei Geschosse, die durch eine Stahlfluchttreppe an 
der Außenseite ergänzt wurde. 

Technisch anmutende Fassadengestaltung 
durch anthrazitfarbene Isopaneele mit Mine-
ralwolledämmkern sowie Stahlfluchttreppe 
an der Außenseite des Erweiterungsbaus.

Die Räume sind als Reinräume ausgelegt 
und können von Mitarbeitern nur durch 
aufwendig gesicherte Hygieneschleusen 
betreten werden.

Hier kann man wirklich vom Fußboden essen.  
Auch wenn es um die Arbeitsorganisation der 
Produktionsstätte geht. Keine „toten“ Abstell- 
bereiche oder Winkel trüben den makellosen 
Eindruck der Produktionsanlage.



Hundert Prozent 
Aufmerksamkeit. 
Null Barriere.

Die breiten Treppenhäuser werden durch 
mehrere Aufzüge ergänzt und bieten einen 
komplett barrierefreien Zugang in alle 
Stockwerke. 

Wohnen und Arbeiten – unter einem Dach. So lautet das neue 
Projekt der Stiftung Liebenau, das 28 Menschen „mit besonde-
rem Betreuungsaufwand“ in der Singener Nordstadt seit Mai 
2019 zur Verfügung steht. Doch stehen die Räume auch für 
jedermann offen. In dem dreistöckigen Neubau ist Platz für fünf 
Wohngemeinschaften, drei Wohnungen für Eltern mit Behinde-
rung sowie fünf Ein-Zimmer-Appartments zur freien Verfügung. 
Dazu kommen vier Betreuungsräume sowie ein Mehrzweck-
raum.  
Das Wohnheim wurde auf duktilen Gusspfählen gegründet.  
Die Tragkonstruktion des Gebäudes besteht aus Beton mit 
Außenwänden aus Kalksandstein-Mauerwerk. Freistehende 
Sichtbetonwände finden sich in den Außenbereichen. 

Rohbauarbeiten für den Neubau der  
Stiftung Liebenau in Singen am Hohentwil. 



Für Stadtflüchtige.
Wohnen in bester Lage, Sipplingen.

Seniorendomizil „Am Hewen“, Engen



Von den oberen Stockwerken aus  
können die Bewohner dieser einzigartigen Anlage 
eine herrliche Seesicht genießen. 

Die vorgelagerten Carports bieten ausreichend  
Schutz und Platz für die Fahrzeuge. Wer vom Trubel des Großstadtlebens genug hat, wird hier sicher 

sein Lieblingsplätzchen finden. 

An einer der schönsten Lagen Sipplingens, in nur fünf Gehmi-
nuten zum See, entstanden dort seit Sommer 2018 in knapp 
einjähriger Bauzeit drei dreigeschossige Doppelhäuser mit 
Wohnräumen im Unter-, Erd- und Dachgeschoss. Jedes verfügt 
neben einer großzügigien Raumaufteilung über einen eigenen 
Carport in Sichtbeton sowie ein eigenständiges Satteldach.  
 
Stocker führte für dieses schöne Projekt die Rohbauarbeiten 
aus. Die Außen- und Trennwände zum jeweilgen Nachbarhaus 
wurden in allen drei Geschossen aus Stahlbeton erstellt, die 
Innenwände wurden traditionell gemauert. 



In der Gemeinde Rielasingen entstehen zur Zeit drei vierstöckige 
Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 35 Wohneinheiten, die über 
einer gemeinsamen Tiefgarage errichtet werden.  
Das Untergeschoss mit Kellerräumen und Tiefgarage hat eine  
Fläche von nahezu 2.400 m2, die Kubatur umfasst etwa 23.200 m3. 
Die Gesamtwohnfläche der Anlage beträgt etwa 3.900 m2.  
Dabei werden im Laufe der Rohbauarbeiten, die bis voraussichtlich 
Februar 2020 andauern, etwa 700 Tonnen Stahl und etwa 4.500 m3 
Beton verbaut. 

Stocker erhielt den Auftrag für die bautechnisch  
sehr  anspruchsvollen Rohbauarbeiten sowie alle 
Erd-, Kanalisations-, und Spezialtiefbauarbeiten.  
Anspruchsvoll deswegen, da das Gebäude in  
seiner Gründungstiefe den Grundwasserspiegel 
unterschreitet. Zur Auftriebssicherung wurden daher 
im Vorfeld neun 10 Meter tiefe Brunnen gebohrt, 

in denen Pumpen das Wasser über mehrere Monate 
hinweg über ein Vorhaltebecken in die Kanalisation 
befördern.  

Die Baugrubensicherung erfolgte mittels einer rück-
verankerten Trägerbohlwand mit Spritzbetonschale 
und mit bis zu 15 Meter langen Ankern entlang der 
Böschung. 

Überblick ist die 
halbe Miete.
Mehrfamilienhäuser auf der Gänseweide, 
Rielasingen
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