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►► Pünktlichkeit am Bau? Das klappt 
wohl auch, weil Gaul einen intensiven 
Kontakt zu seinen Handwerkern pflegt. 
Das bedeutet: Sein Unternehmen gibt 
keinen Auftrag an einen Generalunter
nehmer, der in der Regel weitere Subun
ternehmer beauftragt, die ebenfalls ihre 
Subunternehmer beauftragen. An die
sem üblichen Spiel beteiligt sich Gaul 
nicht. Er arbeitet nach eigenen Angaben 
seit zehn Jahren mit fast immer densel
ben Handwerksbetrieben zusammen -
und zwar ohne Umwege. ,,So kenne ich 
von allen Gewerken die Chefs persön
lich", betont der BA.U.-Geschäftsführer, 
„und wenn ich über Baustellen gehe, sind 
mir auch die Hälfte aller Handwerker be
kannt." Die enge "Tuchfühlung" führe zu 
einer „extrem hohen Effizienz", und es 
werde „kein Wissen über Bord gekippt". 
Gewachsene Beziehungen - zum Nutzen 
aller Beteiligter. Auf diese Weise wird auch 
„Eastsite Patio" realisiert, das jüngste 
Projekt, nachdem „Eastsite One" bis 
,,Eastsite x:rr• stehen - außer „Eastsite X'

1

, 

das sich noch im Bau befindet. 
Was mit dem Studentenwohnhaus be

gann, setzt sich in der Gegenwart bei 

„Eastsite o": Das erste Gebäude war eine Wohnanlage für Studenten. Mit einer Gesamtfläche von 
5500 Quadratmetern entstanden in nachhaltiger Bauweise 1:,6 Apartments. Bild: B.A.U. 

,, Eastsite Patio" fort: die ökologisch kon
sequente Bauweise. Das fängt bei der 
Heizung an, die zugleich für kühle Luft im 
Sommer sorgt. Wie das geht? Unter dem 
neuen Gebäude liegen zwei Grundwas
ser-Seen, getrennt durch eine zehn Meter 

dicke Tonschicht. Der untere See ist tabu, 
er dient der Gewinnung von Trinkwasser. 
Der obere See lässt sich aber an 70 Stellen 
anbohren, damit sich Wasser aus 45 Me
tern Tiefe nutzen lässt, und zwar in ei
nem Kreislauf. 
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Geothermie heißt dieses Konzept, das 
im Sommer und Winter unterschiedlich 
angewendet wird: Wenn im Juli die Sonne 
aufs Gebäude knallt, übernimmt das Sys
tem die natürliche Temperatur des Was
sers (rund 18 Grad Celsius), um über eine 
Bauteiltemperierung ein angenehmes 
Raumklima zu erzeugen. Das heißt: Über 
viele Leitungen fließt durch die Betonde
cken Wasser, das seine kühle Temperatur 
aus der Tiefe erhält und an die Raumluft 
abgibt. Dasselbe Prinzip funktioniert im 

Winter, wobei noch eine Wärmepumpe 
zwischengeschaltet ist. Sie fügt den rund 
18 Grad Celsius im Wasser die nötige 
Energie hinzu, damit in den Räumen eine 
wohlige Wärme entsteht. 

Warum gibt es trotzdem Heizkörper in 
den Büros? ,,Wrr können zwar die Bautei
le je nach Himmelsrichtung, Süden oder 
Norden, unterschiedlich mit Wärme la
den", erklärt Gaul, .,aber die Temperatur 
in den Räumen ließe sich so nicht indivi
duell steuern." Ein psychologisches Pro
blem, weil die Mitarbeiter an ihrem 
Schreibtisch verschiedene Vorstellungen 
davon haben, was eine angenehme 
Raumtemperatur ist. Diesem Phänomen 

begegnet Gaul, indem er in den Büros 
kleine Heizkörper installieren lässt, indi
viduell steuerbar und angeschlossen an 
das Mannheimer Fernwärmenetz. Das 
bringt, so Gaul, ,,überschaubare Kosten" 
mit sich-und verbessert subjektiv die Ar
beitsbedingungen. ►► 

Visionär: Peter Gaul, geschäftsführender 
Gesellschafter der B.A.U. GmbH & Co. KG, treibt 
den Ausbau des „Büroparks Eastsite" Schritt für 
Schritt voran. Bild: Heike Rost/B.A.U. 
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Vor zehn Jahren fiel der Startschuss für 

den „Büropark Eastsite" in Mannheim
Neuostheim. 

Ab 2008/2009 entstand hier in jedem 
Jahr mindestens ein Bürohaus. Das 

entspricht fast 50 000 Quadratmetern 
Bürofläche - inklusive der gerade im 
Bau befindlichen Immobilien. 

Zusammen genommen, umfassen die 
Grundstücke gut drei Hektar, also etwas 
mehr als vier Fußballfelder. 

Für den Bauträger arbeitet die interna
tional bekannte Fischer Architekten 
GmbH, die ihren Sitz ebenfalls in Mann
heim hat. Sie entwarf die Bürohäuser 

"Eastsite ONE" bis "Eastsite XII", wobei 
eines der Gebäude noch im Bau ist. 
Außerdem plante diese GmbH das 

Projekt "Eastsite Patio", für das jetzt 
der Grundstein gelegt wurde. 
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