
	  

GETTORF Die blau-weiß-roten Bänder
der rekordverdächtigenelfRichtkronen
flattern im Wind, die Zimmerleute
schlagen die drei letzten Nägel ein und
sprechen den Richtspruch: Knapp drei
Monate nach Baubeginn am 26.Mai fei-
erte gestern die Tierarztpraxis Gettorf
Dr. VolkerOtten&ThomasRoth imGe-
werbegebiet Eichkoppel 8 mit über 200
Gästen Richtfest.
„Durchden großenZuspruchunserer

Kundschaft sind wir mit unseren jetzi-
gen räumlichen Möglichkeiten in der
Praxis amBrookeinfachandieGrenzen
gestoßen“, begründet Thomas Roth

den schon länger geplanten Neubau.
Auch für dieMitarbeiter sei es dort kein
angenehmes Arbeitenmehr. Fast eine 1
Million Euro nehmen die beiden Bau-
herren in die Hand, um auf über 380
Quadratmetern eine neue Praxis mit
drei Behandlungsräumen, zwei Opera-
tionssälen, Zahnstation, Aufwachstati-
on, einem separaten Infusionsbereich,
Bereichen für digitales Röntgen, Ultra-
schall mit Farbdoppler, Inhalations-
narkose und getrennte Wartezimmer
für Hunde und Katzen zu schaffen. Für
Pferde, Rinder und Schafe gibt es einen
weiteren Bereich, in dem Röntgen-,

Ultraschall- und endoskopische Unter-
suchungen sowie Zahnbehandlungen
vorgenommen werden können.
Das Praxisteam mit derzeit insge-

samt zehn Mitarbeitern wird mit einer
weiteren Tierärztin verstärkt. Draußen
sind 15 Parkplätze vorgesehen und ein
eigener Parkbereich mit Gebäudeum-
fahrt für Fahrzeuge mit Pferdeanhän-
ger. Umzug und Eröffnung sind für An-
fang 2015 geplant. „Dann werden alle
Kunden, Interessenten und Freunde
derPraxis zueinemTagderoffenenTür
eingeladen“, verspricht Thomas Roth.
Die Bauarbeiten – man hat versucht,
möglichst ortsansässige Unternehmen
zu beauftragen – verlaufen nach Plan.
Das bestätigt auch Architekt Reinhard
Jandke. „Es ist ja schon fast eine Tier-
klinik“, findet er. Eine Woche Zeitver-
zögerung habe es wegen einiger Liefer-
termine gegeben. Aber die Eröffnung
Anfang des Jahres sieht er nicht in Ge-
fahr. „Das alles zu meistern neben der
Arbeit, das ist schon eine Herausforde-
rung“, gesteht Thomas Roth. „Aber
wennwir dann fertig sindundneue Ide-
en in der Praxis umsetzen können, dar-
auf freuen wir uns total.“
Dann steigen auch Dr. Volker Otten

und Thomas Roth auf den fertigen
Dachstuhl und bedanken sich bei allen
amBau beteiligten Firmen, beimArchi-
tekten, ohne den es nicht so weit
gekommen wäre, und bei ihren Mitar-
beitern, die teilweise schon seit Jahr-
zehnten in der Praxis tätig sind.
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Schon fast eineTierklinik:dieTierärzteDr. VolkerOtten (r.) undThomasRoth, feiertenges-
tern Richtfest ihrer neuen Praxis im Gewerbegebiet Eichkoppel. LAUTERBACH
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