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Mottener Firma Schreiber nun unter einem Dach
Lager und Verwaltung jetzt „Am Fuldaer Kreuz 1A“ / Einweihungs- und zugleich Jubiläumsfeier zum 25-jährigen Bestehen

B

islang war die Mottener Firma „Schreiber – Stuck –
Putz – Trockenbau“ in verschiedenen
Gebäuden
in
Schmalnau und in Motten untergebracht, doch mit dem Umzug
in ein neues Zentralgebäude in
der Straße „Am Fuldaer Kreuz
1A“ befindet sich die Firma nun
komplett unter einem Dach. Das
Gebäude wird am 1. April seiner
Bestimmung übergeben. Gleichzeitig feiert das Fachunternehmen auch sein 25-jähriges Bestehen.
Nach Aussage von Firmeninhaber Lothar Schreiber wollte
man bei vagen Überlegungen
über einen neuen Firmenstandort auf jeden Fall an Motten festhalten. „Erst als das benachbarte landwirtschaftliche Anwesen
der Familie Habersack seinen
Betrieb aufgab, war die Gelegenheit, Baugelände mit einer Größe von 7000 Quadratmetern am
Ortseingang von Motten, zu kaufen“, gibt Lothar Schreiber einen
Einblick. Nach dem Grundstückskauf wurde im März 2014
mit Auffüllarbeiten an dem abschüssigen Gelände begonnen.
Erste Planungen folgten im August 2015. Diese sahen unter
der Federführung des Fuldaer Architekten Rudi Röbig an dem
neuen Standort ein gemeinsames Gebäude mit einem Lager
von 900 Quadratmetern und einen Verwaltungstrakt mit 230
Quadratmetern Grundfläche vor.
In dem großen Lager können
Fahrzeuge untergestellt, Materialien und Teile für den Gerüstbau aufbewahrt werden. In dem
Verwaltungstrakt finden sich
nach Schreibers Worten fünf hell
ausgestattete Büroräume, ein
einladender Besprechungsraum

Lothar Schreiber mit seinem Team vor der stattlichen Fahrzeugflotte
mit Blick nach Motten und zur
Mottener Haube, Sanitäranlagen
für Gäste und Belegschaft, eine
Teeküche, Umkleideräume und
ein angenehmer Sozialraum.
Lothar Schreiber legte besonderen Wert darauf, dass Firmen
aus der Region mit den Arbeiten
betraut wurden, darunter das

Vor 25 Jahren bewarb Lothar Schreiber seine Geschäftseröffnung.

Fotos: A. Haas

Bauunternehmen Bindrum aus
Hammelburg, die Zimmerei
Baumgarten aus Weyhers oder
auch die Firma Manfred Heurich
(Dorfborn) mit den Dacharbeiten. Aus Motten selbst konnte
Schreiber die Firmen ElektroOlesch und die Firma Seidenthal
für die Gestaltung der Außenan-

lage beauftragen. Im Januar
2016 erfolgte der Einzug in die
neue Lagerhalle, im November
2016 in das Bürogebäude, von
wo aus das Unternehmen mit
seinem 20-köpfigen Team gesteuert wird. „Schreiber – Stuck
– Putz – Trockenbau“ ist spezialisiert auf den klassischen Nas-

sputz innen und außen, Vollwärmeschutz nach Energieeinsparverordnung, Trockenbau, Malerei
und auf einen eigenen Gerüstbau. „Unsere Haupteinsatzgebiete befinden sich in ganz Osthessen, im Rhein-Main-Gebiet
und auch im Großraum Würzburg“, sagt der Unternehmer, der

auf das Altstadt Carree und Pier
1, beide in Fulda, als Prestigeobjekte verweist. Bei seinem Rückblick auf die Baumaßnahme
spricht Schreiber mit Stolz über
die umfangreiche Eigenleistung
durch Mitarbeiter und seine Familie, die das Projekt „mit Leben
erfüllt haben“.
aha

Im Verwaltungstrakt des neuen Gebäudes befinden sich auch der Besprechungsraum mit Blick nach Motten sowie der Sozialraum.
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