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Vermarktung

Neubauten an Rezathalle werden langsam sichtbar

Die Neubauten an der Rezathalle 
kommen langsam voran. Der Auf-
schwung der Baukonjunktur hat 
unseren Zeitplan allerdings etwas 
durcheinandergebracht, da volle Auf-
tragsbücher einige Firmen dazu ver-
anlassten, die Beteiligung an dem 
Projekt abzusagen. Inzwischen hat 
die Firma Bürkel aus Frankendorf die 
Entsorgung der alten Teerdecke und 
die Arbeiten im Untergrund, mit Ver-
legung der Kanalleitungen, übernom-
men. Die Wasserversorgung wurde 
an die Firma Schnepf aus Ansbach, die Elektroarbeiten an 
die Firma Kaas aus Ansbach vergeben. Die Erschließung 
der Baustelle mit neuen Wasser- und Stromleitungen er-
folgte bereits im Frühjahr. 
Die Gebäudeerrichtung wurde an die Firma Hörmann ver-
geben, die auch für die Fundamente und Betoneinbauten 
im Boden zuständig ist.

Fahrzeugwaschhalle ist in Betrieb.
Inzwischen wurde die neue Fahrzeug-
waschhalle errichtet und in Betrieb 
genommen. Das Waschwasser kann 
der neu errichteten Wasserzysterne 
mit ca. 80 cbm Fassungsvermögen 
entnommen werden. Das Abwasser 
wird in eine ca. 100 cbm fassende 
Absetzgrube geleitet, der eine Vorrei-
nigung vorgeschaltet ist. 
Nach Fertigstellung des Fahrzeug-
waschplatzes mit entsprechender 
Geländeanpassung und Teerung der 
Zufahrt konnte mit den vorbereiten-
den Arbeiten am Hauptbau begonnen 
werden. 

Der Anbau wächst.
Nach Entfernung der alten Teerdecke wurden die Regen-
wasserrohre zur Zysterne verlegt und die Abwasserkanä-
le an die Absetzgrube angeschlossen. Im Oktober konnte 
dann mit dem Bau der TGD-Grube und den Fundamenten 
für den Oberbau begonnen werden. Inzwischen stehen die 
Betonwände, so dass die Konturen des neuen Gebäudes 
erkennbar sind. Wann die letzten Betonarbeiten am Boden 
erledigt sind und der Oberbau mit Dach aufgesetzt werden 
kann, hängt von der Witterung ab.

Einbauten im alten Stall und Versteigerungsbereich.
In der Zwischenzeit werden jeweils zwischen den Märkten 
die Einbauten zum und vom Versteigerungsring im Inneren 
des Altgebäudes vorgenommen. Die neuen Feuerschutztü-
ren sollen im Februar eingebaut werden. Danach folgt der 
Einbau der Treibgänge zwischen den Feuerschutztüren und 
dem Versteigerungsring. Diese sollen zusammen mit den 
neuen Umrandungen des Versteigerungsringes im März 
und April erfolgen. Die Planungen im Bereich der Kälberbo-
xen wurden geändert. Hier soll anstatt der Treibkanäle nur 
eine Erhöhung der Stirnseite der Kälberboxen erfolgen. Da-
durch entsteht ein breiter Gang, in dem die Tiere abwech-
selnd einmal zur Versteigerung hin und dann wieder zurück 
zum Standplatz getrieben bzw. geführt werden.

Tierwaschbereich wird auf Treiben umgestellt.
Die Einbauten im Neubaubereich können dann ab Mai 2018 
erfolgen. Während es im Ablade- und Kontrollbereich bei 
den ursprünglichen Planungen bleibt, hat sich die Vor-
standschaft entschlossen, im Tierwaschbereich die Tiere 
nicht anzubinden, sondern in Waschboxen zu treiben und 
sie dort zu waschen. 

Die Grafik zeigt die neue Einteilung. Es werden drei Wasch-
boxenreihen gebildet, wovon die erste (stallnahe) Reihe 
wie ein Tandemmelkstand funktioniert und vor allem für 
die Beschicker gedacht ist, die ihre Tiere selber waschen 
wollen. Dagegen funktionieren die beiden anderen Reihen 
nach dem Prinzip eines Reihenmelkstandes und sind vor-
nehmlich für die Tiere gedacht, die vom Verbandsperso-
nal gewaschen werden. Vor und nach den Waschboxen ist 
jeweils ein Pufferraum eingeplant, damit die Waschboxen 
kontinuierlich genutzt werden können.

Probelauf und Einweihungsfeier.
Wenn alles planmäßig verläuft, könnte bereits der Julimarkt 
nach dem neuen System ablaufen. 
Die Einweihung soll am letzten Augustwochenende mit ei-
nem Festakt mit Besichtigung und einer Tierschau began-
gen werden. 
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