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Geschäftsleitung der Rost Wohnbau GmbH

Seit über 60 Jahren erfüllen Sie nun Wohnund Immobilienwünsche. Was hat sich denn
seitdem im Unternehmen geändert?

Sehr viel! Unser Unternehmen ist natürlich
gewachsen – und hat sich in mittlerweile 62
Jahren vom normalen Handwerksbetrieb zu
einem Bauträger-Unternehmen und mit der
Massivbau Rost GmbH, der W&R Putz- und
Stuck GmbH und seit neuestem der ROST
Galabau GmbH samt einer eigenen Architektur- und Planungsabteilung zu einer kleinen
Firmengruppe entwickelt, die vielschichtig
und engagiert am Markt tätig ist.
Das Bauen ist sehr schnell geworden, wie auch
die Entwicklung am Markt, insbesondere in
den letzten Jahren. Allerdings hat sich eines
nicht geändert: Nach wie vor werden wir von
unseren Kunden weiterempfohlen und arbeiten auch bereits für Kinder und Enkelkinder
unserer Kunden.
Beschreiben Sie die Rost Wohnbau GmbH
in wenigen Worten.

Innovativ, bodenständig, familiär… einfach
solide.
Die Rost Wohnbau GmbH hat schon mehrmals den Solarpreis der Stadt Fürth verliehen bekommen. Ihr Fokus liegt seit Jahren
auf dem energiesparenden Bauen. Welche
Rolle spielt Umweltbewusstsein sonst in
Ihrem Leben?

Mit unserer Unternehmensphilosophie versuchen wir laufend, auch beim täglichen Handeln, Ökologie und Ökonomie in Einklang zu

bringen. Es kann hierbei nicht nur das »reine«
Umweltbewusstsein eine Rolle spielen, sondern es müssen ganzheitliche Lösungen unter
Einbeziehung von Lebensqualität, Nutzbarkeit
und Behaglichkeit gefunden werden. Und nicht
zuletzt spielen auch die Lebensdauer der Immobilien, Werthaltigkeit und die Architektur
eine wesentliche Rolle. Auch ich persönlich
wohne ich in einem Energiesparhaus, welches
mit möglichst viel Sonnenenergie »arbeitet«.
Allgemein achten wir gemeinsam darauf möglichst regionale Produkte einzukaufen und
wo es geht zum Beispiel das Auto stehen zu
lassen – und einfach das Fahrrad zu nutzen.
Was ist denn Ihr neuestes Projekt?

»Zuhause« fühlt und nicht nur ein »Kunde«
ist. Persönlich bedeutet »Zuhause«: Rückzugsgebiet mit der Familie – gebaute »Insel«
für Ideen, für Ruhe und für alles Alltägliche.
Was motiviert Sie täglich bei Ihrer Arbeit?

Es ist schön, zu sehen, was durch unsere Arbeit
entsteht, dass wir für Menschen und Familien
»ihr Dach über dem Kopf« bauen und somit
gleichzeitig unsere Umwelt mitgestalten können. Jedes neue Objekt ist eine neue Chance,
es wieder ein Stück besser zu machen.
Und haben Sie diesen Sommer schon Zeit
für einen Urlaub gefunden?

Gerade aktuell haben wir unser Projekt »Roßtal-Park« begonnen und als Effizienzhaus 55,
A+ Gebäude im Angebot. Weitere Projekte
sind in Planung und zwar in der Stadt Fürth
und in der Stadt Altdorf. Außerdem stehen
weitere Projekte in der näheren Umgebung
in Aussicht.

In diesem Sommer noch nicht – im Frühjahr allerdings hatten wir bereits eine Woche
Familienurlaub.

Wir freuen uns, dass unsere letzten Objekte wie
zum Beispiel die Wohnungen in Fürth-Ronhof
und in Fürth-Burgfarrnbach oder auch die Familienhäuser in Veitsbronn, so guten Anklang
gefunden haben – und bereits verkauft sind!

Mit Kindern und Freunden ist es schön Ausflüge zu machen – und so lernt man einige
schöne Ziele kennen, die in unserer Region
liegen. Wir persönlich finden die »Fränkische Schweiz« mit ihren vielen Highlights
toll, aber auch das »Fränkische Seenland«
– Brombachsee – wunderbar, wo man sich
zwar Zuhause befindet – aber was trotzdem
»ein Strandfeeling« aufkommen lässt.

»Rost Wohnbau GmbH … wir bauen Zuhause«. Wie definieren Sie denn persönlich
das Wort »Zuhause«?

Eigentlich hat dies seinen Ursprung bei einem
unserer Kunden. Dieser meinte, dass er sich
bei uns so gut aufgehoben gefühlt hat, ja eben

Was ist denn Ihr Tipp für einen Ausflug in
der Region?

Mir persönlich gefällt, ein Spaziergang durch
meine Heimatstadt Fürth – ganz gleich ob
Bummeln durch die neu gestaltete Innenstadt
oder den Stadtpark. Es gibt viel zu erkunden…
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