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er erste Bauab-
schnitt des Neu-
bauprojektes der
U.D.O. GmbH in

Tübingen-Weilheim ist fertig
gestellt. Derzeit läuft noch
der Testbetrieb unter Live-
Bedingungen, ab Dienstag, 7.
April, wird die neue Zentral-
küche von Weilheim aus das
gesamte Universitätsklini-
kum Tübingen (UKT) mit
Mahlzeiten beliefern.

Die bisherige Zentralküche
am UKT war in die Jahre ge-
kommen und den heutigen
Anforderungen nicht mehr
gewachsen. Da eine Sanie-
rung nicht möglich war, wur-
den die Planungen für einen
Küchenneubau aufgenom-
men. Im Rahmen einer EU-
weiten Ausschreibung erhielt
das UKT-eigene Tochterun-
ternehmen U.D.O. GmbH
den Zuschlag für Bau und
Betrieb der neuen Küche.

Bei ihren Planungen für
das Neubauprojekt setzte die
U.D.O. GmbH auf ein umfas-
sendes Nutzungskonzept.
Neben der Errichtung des
Produktionsbetriebes für die
Speisenversorgung des UKT

D ist auf dem Areal in Weil-
heim ein Logistikzentrum
einschließlich eines Zentral-
lagers integriert. Im Rahmen
des zweiten Bauabschnitts
wird unter anderem ein
Kompetenzzentrum für Er-
nährung entstehen.

Ansprechende Architektur
Der Neubau sollte nicht

nur seinen Funktionen ge-
recht werden: »Der Aspekt
Attraktivität nahm bei der
Konzeption einen hohen
Stellenwert ein«, betont Rolf
Adis, Geschäftsführer der
U.D.O. GmbH. In enger Zu-
sammenarbeit mit dem Ar-
chitekturbüro »dhs« in Met-
zingen, das für die generelle
Architekturplanung zustän-
dig zeichnet, wurde das an-
spruchsvolle Projekt umge-
setzt. Mit der Planung der
Küche war das Ingenieur-Bü-
ro Giel in Ludwigsburg be-
auftragt.

Das Baugesuch für das
Neubauprojekt wurde Ende
2007 eingereicht. Nach dem
Abbruch von bestehenden
Gebäuden und umfassenden
Bodenverbesserungsmaß-
nahmen erfolgte der Spaten-
stich am 29. April vergange-
nen Jahres. Trotz des harten
Winters wurde der Neubau-
komplex nach nicht einmal
einem Jahr Bauzeit fertigge-
stellt. Die Zusammenarbeit
zwischen allen Beteiligten
lief hervorragend, wie Be-
triebsleiter Tobias Henninger
berichtet – mit dem Pla-
nungsamt der Stadt und den
Stadtwerken ebenso wie mit
den Architekten, Ingenieuren
und Handwerkern, die über-
wiegend aus der Region
stammen.

Enormer Logistikaufwand
Die Speisenversorgung des

UKT ist eine Aufgabe mit ei-
nem enormen Logistikauf-
wand. Rund 3800 Mittages-
sen pro Tag werden von

Weilheim aus ans UKT und
weitere Kunden ausgeliefert,
dafür sind fünf Lkw im Ein-
satz, die je zwei Fahrten ab-
solvieren müssen. Die tägli-
che Tourenplanung ist bis
ins Detail durchdacht: Vor
Inbetriebnahme wurde ein
Dreivierteljahr daran gefeilt.
Gleichzeitig ist die Zentral-

küche dabei, die Anzahl ihrer
Lieferanten deutlich zu redu-
zieren – damit wird unter
anderem auch eine Entlas-
tung für das Verkehrsauf-
kommen in der Stadt er-
reicht.

Bereits seit Anfang März ist
in Weilheim das Wäschever-
teilzentrum in Betrieb: Die

von der Wäscherei angelie-
ferte Wäsche, vom Waschlap-
pen bis zum Bettlaken, wird
hier für die Stationen kom-
missioniert. Rund acht Ton-
nen Wäsche werden pro Tag
»verarbeitet«.

Das neue Zentrallager des
Uniklinikums wird als letzter
Bauteil des ersten Bauab-

schnitts in den Betrieb ge-
hen. Im neuen Dienstleis-
tungszentrum sind rund 200
Mitarbeiter beschäftigt, da-
von sind 135 für die Küche
und den Transport im Ein-
satz.

Mit dem zweiten Bauab-
schnitt wird voraussichtlich
2010 begonnen.

Neues Domizil für ein
innovatives Servicekonzept
Erster Bauabschnitt des neuen U.D.O.-Kunden- und Dienstleistungszentrums in
Tübingen-Weilheim fertig gestellt

Die Universitätsklinikum
Dienstleistungsorganisation
U.D.O. GmbH ist eine Toch-
terfirma des Universitätskli-
nikums Tübingen. Das Un-
ternehmen versteht sich als
regionaler Branchenspezia-
list für nicht-medizinische
und nicht-pflegerische Auf-
gaben und Tätigkeiten im
Gesundheitswesen.

Die U.D.O. GmbH er-
bringt in den Landkreisen
Tübingen und Zollernalb
Dienstleistungen, die nicht
zum Kerngeschäft ihrer
Kunden gehören. Zur Ziel-
gruppe gehören (Privat-)Kli-
niken, Arztpraxen und Ge-
sundheitszentren, Alten-
und Pflegeheime, Rehabili-
tationseinrichtungen, Ho-
tels und Wellnesseinrich-
tungen.

Das U.D.O.-
Leistungs-
spektrum
UKT-Tochterfirma
übernimmt Aufgaben
im Gesundheitswesen

Eine architektonische Herausforderung an die Planer stellte das Grundstück mit seiner Dreiecksfunktion dar. Das Metzinger
Architekturbüro »dhs« nahm die Geometrie des Grundstücks für die Anordnung der einzelnen Gebäudeteile auf. In Ost-West
Richtung erstreckt sich eine Wandscheibe, an die die verschiedenen Funktionsbereiche angedockt sind. Gegenüber der Bahn-
linie und der Landesstraße L370 erstreckt sich die Hauptseite des Gebäudekomplexes. Im abgerundeten »Kopfbau« befinden
sich die Verwaltung der Küche sowie Sozialräume. Dahinter schließt sich die Zentralküche an (im abgebildeten Modell in der
Bildmitte). Im Gebäudeteil links oben im Bild sind das Zentrallager, das Wäscheverteilzentrum sowie zwei Verwaltungsetagen
untergebracht. Im zweiten Bauabschnitt wird dann das neue Kompetenzzentrum für Ernährung entstehen (rechts oben). Die
im ersten Bauabschnitt fertig gestellten Gebäude verfügen über eine Nutzfläche von rund 5500 Quadratmetern – davon
entfallen zirka 3000 Quadratmeter auf die Küche. Der gesamte Gebäudekomplex ist behindertengerecht konzipiert.
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Neben der Zentralküche wird demnächst auch das Zentralla-
ger des Universitätsklinikums nach Weilheim verlegt werden.
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