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Serie: Existenzgründer stellen sich vor

„Neu am Start“

Häuser müssen zu ihren Bewohnern passen
Planungsbüro Jochen Schneider erfolgreich
Frielendorf (rs). Jochen Schneider
stammt aus einer Frielendorfer Familie mit Bau-Tradition. Sein Großvater bereits hatte eine Baufirma,
die sein Vater und jetzt sein Bruder – der auch als Architekt bekannt ist – weiterführen. Er selbst
war 14 Jahre als Hochbautechniker bei der Beton-Bau-Schrecksbach, tief in der Schwalm, beschäftig, hat aber im Nebenberuf
bereits seit 1999 weit über 250 eigene Objekte abgewickelt, bis er
vor knapp einem Jahr – im Alter
von 36 Jahren – den Schritt in die
Selbständigkeit wagte. „Jetzt oder
nie“, war der Gedanke dabei.
Der Schritt in die endgültige
Selbstständigkeit war – gemeinsam mit dem Gründerzentrum
Nordhessen – nicht schwer. Dort
wurde der Businessplan erarbeitet und das Marketingkonzept entstand für entsprechende Starthilfen von KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) und Arbeitsagentur.
Bereits in Vorbereitung auf die
Existenzgründung hatte Jochen

Schneider mit dem Fritzlarer Architekten Christian Gerlach einen
Kooperationspartner gefunden,
der aus einem Büro mit Erfahrung
im Gewerbe- und Wohnhausbau
kam. Gerlach war in Fritzlar bereits
fest in der Innenstadtgestaltung
eingebunden. Gemeinsam haben
sie inzwischen an wichtigen Projekten gearbeitet. Das BowlingCenter in Fritzlar entstammt ihrer
Planung und Berechnung, die im
Gudensberger Stadtpark entstehende Freilichtbühne, Sanierungen am Rathaus in Fritzlar oder
energetische Sanierungen oder
Statik bei Dorfgemeinschaftshäusern in Dissen, Dorla, Holzhausen
und Kindergärten in Frielendorf
und Gudensberg.

Vitalisierung von Ortskernen städtebauliche
und energetische
Herausforderung
Jochen Schneider ist als Nachweisberechtigter für Statik,

Jochen Schneider beweist sich auf der Schwalm-Eder-Schau als kompetenter Energieberater
(Foto: Rainer Sander)
Schall- und Wärmeschutz in der
Ingenieurkammer Hessen eingetragen und darf Bauplanungen
einreichen. Er sowie Architekt
Gerlach haben zwei selbständige Firmen, sind gemeinsam aber
besonders stark, vor allem in den
Bereichen Neubauplanung, Umbauplanung und Planen im Bestand. Die Vitalisierung alter Orts-

kerne, der Umbau von stillgelegten landwirtschaftlichen Objekten und die Sanierung von Altbauten in den Stadt- und Dorfzentren erschließen viele städtebauliche Chancen, die Jochen
Schneider besonders gerne aufgreift:
„Wir wollen alt und neu so kombinieren, dass gerade für junge
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Ein Gebäude vor der energetischen Sanierung und architektonischen
Umgestaltung
(Foto: nh/Gerlach)

Das gleiche Gebäude nach der energetischen Sanierung und archi(Foto: nh/Gerlach)
tektonischen Umgestaltung
wohner anzupassen. Häuser von
der Stange gibt es nicht und architektonische Arroganz, nur einen Stil – den eigenen – durchzusetzen, ist tabu.

Existenzgründung
nie bereut

Für jede Planung wird eine Animation erstellt, in der die Bauherren als Kunde genau ihre Vorstellungen
konkretisiert sehen
(Grafik: Schneider)
Menschen alte Häuser modern
werden.“ Die wichtigsten Aspekte dabei: Moderne Architektur steht im Mittelpunkt und die
energetische Sanierung muss
Vorteile bringen. Die Zusam-

menarbeit mit der Denkmalpflege hat sich dank Know-How und
Erfahrung dabei sehr positiv entwickelt. „Das Wichtigste aber
ist“, so Existenzgründer Schneider: „dass die Wohnräume zu

den Bewohnern passen.“ Schneider und Gerlach beschäftigen
sich daher sehr intensiv mit den
Wünschen der Bauherren und
versuchen so das Wesen des Gebäudes dem Wesen seiner Be-

Vermutlich liegt darin das wichtigste Erfolgsgeheimnis, denn bereits knapp ein Jahr nach der Gründung arbeitet das Planungsbüro
Jochen Schneider so erfolgreich,
dass der Existenzgründer weder
Zukunftssorgen kennt noch den
Schritt in die Selbstständigkeit –
gerade zu einer Zeit, in der die
Bautätigkeit zurückging – keinen
Tag bereut hat.
Das Büro von Jochen Schneider
befindet sich in seinem Wohnort
in Frielendorf-Todenhausen.
Weitere Informationen gibt es auf
der Firmen-Homepage unter:
www.jschneider-statik.de.

