Das neue Betriebsgebäude wurde an der Ottostraße 9 errichtet.
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Elektro Zellhuber erweitert
Neues Betriebsgebäude des Unternehmens im Gewerbegebiet Ottostraße 9 bezogen
Von Peter Köppen
Geisenhausen. Die Firma Elektro
Zellhuber GmbH expandiert und
hat aus diesem Grunde vor Weihnachten ein neues Betriebsgebäude
im Gewerbegebiet in der Ottostraße9 bezogen. Den kirchlichen Segen
für die Halle und die Mitarbeiter
hatte vor einigen Tagen Pater Altus
Jebada erteilt.
„Der Platz war zu wenig“, so begründeten die beiden Chefs Peter
und Jakob Zellhuber den Neubau
der Halle. Auf dem beengten Raum
an der Boschstraße sei die Anlieferung schwierig geworden und auch
der Platz für die Abfälle habe nicht
ausgereicht. Durch die großen Tore
des neuen Betriebsgebäudes können

in Zukunft die Firmenfahrzeuge mit
Anhänger direkt in die Halle gelenkt werden, um sie dort per Gabelstapler zu beladen. Weiter gibt es
auf dem neuen Gelände eine geräumige Werkstatt, wo die Schaltschränke und Unterverteilungskästen vormontiert werden. Gleich anschließend erstreckt sich das weitläufige Lager, um das notwendige
Material für die Kundenbetreuung
bereitzuhalten.
Der Besprechungsraum im Obergeschoss bietet zusätzlich die Möglichkeit, mit dem Interessenten die
jeweiligen Bauvorhaben abzuklären. Für die Mitarbeiter sind die
notwendigen Aufenthalts- und Sanitärräume vorhanden, ebenso ein
Besprechungszimmer und ein Arbeitsbüroraum speziell für die An-

gestellten. Insgesamt misst die neue
Halle 20 auf 40 Meter und bietet
eine Gesamtnutzfläche von 1000
Quadratmetern.
Die Zufahrt erfolgt übrigens über
die Benzstraße, und man findet das
Betriebsgelände direkt neben dem
Regenrückhaltebecken. Das Büro
des Elektrounternehmens ist jedoch
weiterhin – wie bisher – an der
Boschstraße3 zu erreichen.
Im November 2019 war der Aushub für das neue Gebäude begonnen worden. Schon im Mai 2020
konnte das benachbarte Zimmereiunternehmen Vögl die Halle in
Holzständerbauweise errichten. Am
Bau beteiligt waren insgesamt 15
Firmen, die meisten aus der Region.
„Es hat alles wunderbar funktioniert“, loben Vater Peter und Sohn

Jakob Zellhuber im Rückblick auf
die Bauphase. Die Absprache unter
den beteiligten Firmen habe „super
geklappt“.
Besonders heben die beiden Zellhubers hervor, dass die Zeitplanung
des Zimmereiunternehmens zu 100
Prozent gestimmt habe. Insgesamt
ist die Holzständer-Halle vollständig isoliert und wird über die Photovoltaikanlage auf dem Dach und
einen Pufferspeicher mit Fußbodenheizung gewärmt.
Als Geschäftsführer ist neben
Firmengründer Peter Zellhuber sein
Sohn Jakob in der Führung der Firma tätig – beide als Meister des
Elektrohandwerks. Gegründet wurde das Unternehmen vor 29 Jahren,
kann also auf große Erfahrung zurückgreifen. Zwölf feste Mitarbeiter

sind in dem mittelständischen Unternehmen beschäftigt und daneben
weitere auf Teilzeitbasis. Spezialisiert ist das Unternehmen Zellhuber
auf
Elektroinstallationen
von
Wohngebäuden jeder Größe. Die
Palette reicht vom Einfamilien- bis
zum Mehrfamilienhaus, vom Neubau bis zur Sanierung.
Daneben ist das Unternehmen in
Industriebauten und in landwirtschaftlichen Betrieben aktiv. Außerdem übernimmt die Firma die
Elektroinstallation für Biogasanlagen, für Photovoltaikanlagen und
versteht sich auch auf die neuen
Speichersysteme. „Diese werden
immer mehr“, sagen Peter und Jakob Zellhuber, aber technische Probleme habe man mit ihnen bisher
kaum gehabt.

