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Grußwort von Bundesministerin Dr. Barbara Hendricks
Die Bürgerinnen und Bürger lieben ihr Stadtgrün. Bäume, Alleen, Parks
und Grünflächen genießen eine hohe Wertschätzung. Und dabei sollte
Natur möglichst in allen Teilen der Stadt zugänglich sein. Das sagen
94 Prozent der Befragten in der neuesten Naturbewusstseinsstudie,
einer bundesweiten und repräsentativen Erhebung, mit der mein Ministerium alle zwei Jahre die Einstellungen zur Natur untersuchen lässt.
Im städtischen Grün wollen sich die Bürgerinnen und Bürger erholen. Sie treffen sich mit Freunden und Bekannten, treiben Sport,
gehen spazieren. Kinder spielen dort und erkunden ihre Umgebung.
Stadtgrün ist auch gut für den sozialen Zusammenhalt und für die
Gesundheit. Deshalb müssen öffentliche Grünanlagen gleichmäßig
über die Stadt verteilt und möglichst für alle fußläufig gut erreichbar sein. Das ist wichtig, denn gerade einkommensschwächere
und ältere Menschen nutzen das Angebot von Natur in der Stadt
überdurchschnittlich. Natur in der Stadt ist also auch eine Frage der
sozialen Gerechtigkeit.
Grünanlagen und Freiflächen dienen als Frischluftschneisen zur
Durchlüftung der Stadt. Stadtbäume filtern als grüne Lungen Staub
und reinigen die Luft, sie sorgen für Schatten an heißen Tagen. Grünflächen sind wichtige Wasserspeicher, die bei den immer häufigeren
Starkregenereignissen helfen, die Kanalisation zu entlasten. Insofern mildert städtisches Grün auch die Folgen des Klimawandels.
Grün- und Freiflächen sind darüber hinaus Lebensräume für Tierund Pflanzenarten und damit wichtig für den Erhalt der biologischen
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Vielfalt. So wird die Stadt zum Rückzugsraum für die Natur und zugleich wird Natur in der Stadt erlebbar.
Die Menschen wissen das zu schätzen: Ebenfalls rund 94 Prozent
der Befragten der Naturbewusstseinsstudie sehen als wichtige Aufgabe der Stadtnatur an, dass sie Lebensraum für Tiere und Pflanzen
bietet. Zwei Drittel sprechen sich dafür aus, dass es auch in der
Stadt Orte geben soll, in denen sich Natur spontan entwickeln kann.
Von der Pflasterritze bis zur Brachfläche – manchmal bedeutet etwas weniger Pflege viel mehr Natur.
Durch die Vereinigung von Umwelt- und Bauministerium in dieser
Legislaturperiode haben wir die Chance, von der Bundesebene aus
die Städte beim Erhalt und Ausbau grüner Flächen besser zu unterstützen und dabei gleichzeitig etwas für den Naturschutz zu tun.
Deshalb habe ich „Grün in der Stadt“ zu einem Schwerpunkt der
Stadtentwicklungspolitik gemacht.
Mit einer gründlichen Bestandsaufnahme, einem sogenannten
„Grünbuch“, haben wir begonnen. Darauf aufbauend erarbeiten wir
derzeit ein sogenanntes „Weißbuch“, eine Sammlung von konkreten
Maßnahmen und Handlungsempfehlungen. Es soll zeigen, was für
qualitätsvolles städtisches Grün konkret getan werden kann. Das
Weißbuch werde ich im Frühjahr 2017 vorstellen.
Dr. Barbara Hendricks
Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit
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Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Nürnberg
Zur GaLaBau 2016 heiße ich Sie ganz herzlich willkommen. Alle
zwei Jahre stehen in der NürnbergMesse im September alle Zeichen
auf Grün. Das spiegelt auch eines der zentralen Themen in unserer
Stadt. Umso mehr freuen wir uns, dass die Stadt Nürnberg wieder
die Gastgeberin für das „Who is Who“ der grünen Branche – der
europäischen Fachmesse für den Garten- und Landschaftsbau – ist.
Als europäische Leitmesse repräsentiert die GaLaBau das gesamte Angebotsspektrum für Planung, Bau und Pflege von Urban-, Grün- und Freiräumen. Ihr Aufwärtstrend ist
ungebrochen: Mit einem dreifachen Rekord ging die
letzte GaLaBau im Jahr 2014 zu Ende: In erstmals
13 Messehallen stellten 1.320 Aussteller, davon 23
Prozent international, aus. Und rund 66.500 Fachbesucher reisten an, um sich über Produkte und Trends
für das Planen, Bauen und Pflegen mit Grün zu informieren. Das ist ein Besucherplus von über sieben
Prozent im Vergleich zur Vorveranstaltung. Zusätzlich
konnten die beiden Themenbereiche Golf und PLAYGROUND wieder auf regen Zuspruch und Interesse
setzen. Die Fachbesucher sind Betriebe des Garten-,
Landschaftsbaus und Freiflächenbaus, Landschaftsarchitekten, Grün-Planer aus Behörden des Bundes,
der Länder und Kommunen. Ungebrochen ist die Lust am Grün: Der
Gesamtumsatz der grünen Branche stieg in 2015 auf rund 7,14 Milliarden Euro – in 2013 waren dies 6,33 Milliarden Euro. Diesen Meilenstein setzen fast 17.000 Fachbetriebe mit 113.000 Beschäftigten professionell um. Hier geschieht die Planung, der Bau, Entwicklung und
Pflege von Grün- und Freianlagen aller Art im privaten, gewerblichen
und öffentlichen Bereich. Dieser Trend bezieht sich auch auf das
wachsende Engagement für urbanes Grün. In vielen bundesdeutschen Städten bilden seit einigen Jahren Bausteine wie Urban Gardening, die Baum- und Pflanzbeetpatenschaften und ehrenamtliche

Aktivitäten im Bereich des Gewässerschutzes eine von Bürgerinnen
und Bürgern getragene grüne Infrastruktur und sind damit das Kapital jeder Stadt und jedes Quartiers. Ein herausragendes GrünProjekt in unserer Stadt, der Klimahain, findet in diesem Jahr seinen
Abschluss. Mit dem Sponsoring namhafter Aussteller der GaLaBau
ist seit 2010 in der Nähe der NürnbergMesse eine attraktive Fläche
mit bislang 56 Bäumen gewachsen, die speziell im Hinblick auf ihre
Klimaresistenz ausgewählt wurden. Für Ihre Unterstützung dafür
danke ich Ihnen sehr!
Ein weiteres, sehr positives Projekt aus Ihrer
Branche ist bei der Integration von Flüchtlingen begonnen worden: Bundesweit kümmern sich sechs
Willkommenslotsen des Bundesverbandes Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL) im Rahmen des vom Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie geförderten Programms „Willkommenslotsen“ um die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt des Garten- und Landschaftsbaus. Denn
das Interesse der GaLaBau-Unternehmen an der
Beschäftigung oder Ausbildung von Flüchtlingen ist
groß. Damit die Integration im Betrieb gelingt, unterstützen die Willkommenslosten die GaLaBau-Betriebe in allen Fragen der betrieblichen Integration von Flüchtlingen
durch Hospitation, Praktika, Einstiegsqualifizierung zur Vorbereitung
auf Ausbildung oder Arbeit. Das halte ich für einen guten Ansatz,
damit eine solidarische Gesellschaft gelingen kann.
Ich wünsche allen Ausstellern und Besuchern der GaLaBau 2016
spannende Begegnungen und Zeit für einen regen Informationsaustausch – auch jenseits der Messehallen. Unsere fränkische Lebensart und die kulturellen und kulinarischen Angebote unserer Altstadt
werden dies, so hoffe ich, beflügeln.
Dr. Ulrich Maly

Grußwort von Dr. Roland Fleck
Liebe Leserinnen und Leser der Kommunalwirtschaft, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, denn vom 14. bis 17. September
2016 öffnet das Messegelände Nürnberg seine Tore für die 22. Ausgabe der GaLaBau. Gut 1.300 Aussteller und über 67.000 Fachbesucher werden zum führenden europäischen Treffpunkt rund um das
Planen, Bauen und Pflegen von Gärten, Parks und Grünanlagen erwartet. Sie alle sind herzlich eingeladen, in Nürnberg dabei zu sein!
Für die GaLaBau-Branche stehen die Zeichen auf
Wachstum: Der Bundesverband Garten-, Landschaftsund Sportplatzbau e. V. (BGL) vermeldete zum siebten
Mal in Folge Rekordzahlen. 2015 setzte die GaLaBauBranche erstmals über sieben Milliarden Euro um. Dieser Erfolg spiegelt sich auch in der Messe GaLaBau
wider: Die Ausstellungsfläche ist gegenüber 2014 gewachsen. Gleichzeitig trägt die Internationalisierungsstrategie Früchte: Insbesondere aus Frankreich sind
deutlich mehr Unternehmen dabei und Besucher können sich auf Gemeinschaftsstände aus Italien, Großbritannien und China freuen. Seit nunmehr 30 Jahren ist
die GaLaBau in Nürnberg zu Hause. Auch diesmal haben wir uns
gemeinsam mit dem BGL, dem ideellen Träger der Veranstaltung,
besondere Neuheiten einfallen lassen. Das beliebte Praxisforum liefert erstmals an allen vier Messetagen praxisrelevante Vorträge. Neu
ist der Messe-Samstag, der sich ganz einem Sonderthema widmet.
In diesem Jahr ist es „(Historische) Parks im Klimawandel“. Profitieren auch Sie vom dort geteilten Expertenwissen – der Eintritt ist für
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GaLaBau-Besucher frei. Die Sonderschau, die der Bundesverband
für Spielplatzgeräte und Freizeitanlagen-Hersteller e.V. (BSFH) zusammen mit dem Fachmagazin Playground@Landscape organisiert,
steht in diesem Jahr unter dem Motto „Bewegung im Park“. Dort
finden Kommunen Anregungen, wie sich attraktive Bewegungsräume für Bürger schaffen lassen. In Halle 3A erwartet Besucher die
Sonderschau „Baumpflege LIVE“, die neben thematisch passenden
Ausstellern Kurzvorträge und Demonstrationen an einem Klettergerüst bietet.
Die bei der letzten GaLaBau erstmals vorgestellte
Sonderfläche „Individueller Traumgarten“ haben wir
weiter ausgebaut: Unter dem neuen Namen „Garten[T]
Räume“ bieten wir dieses Mal auf 2.350 Quadratmetern
ein eigenes Areal rund um das Thema hochwertige Freiraumgestaltung. Ein umfassendes Rahmenprogramm,
organisiert vom BGL, erweitert auch in diesem Jahr die
Messe. Längst Tradition ist der Landschaftsgärtner-Cup,
bei dem die besten Landschaftsgärtner-Auszubildenden
aus allen Bundesländern um den Titel „Deutsches Meisterteam“ kämpfen. Darüber hinaus gibt es weitere Preise zu gewinnen. Erstmals verleiht die Stiftung „Die Grüne Stadt“ um Peter Menke
den Husqvarna-Preis für erfolgreiche Grünkonzepte in Städten. Sie
sehen: Sowohl die Branche als auch die Messe GaLaBau bieten in
diesem Jahr viel Neues. Wir freuen uns auf Ihren Besuch zur GaLaBau 2016 und wünschen Ihnen inspirierende Tage in Nürnberg!
Dr. Roland Fleck, CEO NürnbergMesse Group
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HINTERLÄSST ÜBERALL
IHRE SPUREN.
Die Kommunalmaschine MIC 70 befreit zuverlässig
ganze Straßen und Gehwege vom Schnee. Besuchen
Sie den Kärcher Stand vom 14. bis 17. September
auf der Messe GaLaBau in Nürnberg.
www.kaercher.de/kommunaltechnik

Grün in die Stadt
Wie städtisches Grün die Folgen des Klimawandels mildert
Starkregen, Flut, Feinstaubbelastung: Gerade in Städten werden die
Folgen des Klimawandels immer stärker spürbar. Städtische Grünanlagen können einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz und zur
Verbesserung des Stadtklimas leisten.
Mit dem Klimaabkommen von Paris im Dezember letzten Jahres wurden wichtige Weichen zum Klimaschutz gestellt. Nun gilt es
Maßnahmen zu ergreifen, um die Folgen des Klimawandels abzumildern. Städtisches Grün kann dazu beitragen, die Städte klimasicherer zu machen, denn die Stadtbevölkerung ist vom Klimawandel
besonders betroffen und die technischen Möglichkeiten CO2 einzusparen sind besonders begrenzt. Hier sind fachgerecht angelegte
und gepflegte Grünanlagen gefragt, denn diese haben erhebliche
positive Auswirkungen auf das Stadtklima gerade angesichts dauerhaft steigender Temperaturen und erhöhen zudem Lebensqualität,
Wohlbefinden, Gesundheit und das soziale Miteinander. Sie haben
zudem wichtige ökologische Funktionen, die sich innerhalb der
Stadt bemerkbar machen. Es sind vor allem vier Bereiche, anhand
derer die Bedeutung städtischen Grüns zum Ausdruck kommt:
Folgen des Klimawandels
Städtisches Grün verbessert das Stadtklima nachweislich, es
produziert als grüne Lunge Sauerstoff und minimiert die Feinstaubund Schadstoffbelastung in der Luft. So filtert beispielsweise eine
einzige Buche die Jahresemission eines PKW mit einer jährlichen
Fahrleistung von 20.000 km.
Gerade im Zuge dauerhaft steigender Temperaturen und der damit
verbundenen Gesundheitsrisiken sind Grünflächen für die Lebensqualität in Städten essentiell. Klug angelegt können sie beispielsweise als Kaltluftschneisen kühle Luft aus dem Umland in die Städte
befördern. Durch die geringe Sonneneinstrahlung im Wald bleiben
die Lufttemperaturen im Sommer niedriger als auf freistehenden
Flächen oder in bebauten Gebieten. Die Temperaturunterschiede
können 3 bis 6 Grad gegenüber freien Flächen und 4 bis 8 Grad
gegenüber Städten erreichen. Durch den Luftaustausch zwischen
Stadt und Land kann somit kühle, gereinigte Luft aus Waldgebieten in urbane Regionen fließen und die Lebensqualität der Stadtbevölkerung verbessern. Zudem werden immer häufigere Starkregen
vorhergesagt. Dies macht Überflutungen wahrscheinlicher, da viele
Flächen in Städten versiegelt sind. Grünflächen, in denen Wasser
versickern kann, schaffen Abhilfe.
Ein weiteres Thema: Begrünte Dächer und Fassaden. Diese können die Energie, die für Klimaanlagen verbraucht wird, um etwa 20
Prozent reduzieren. Themen, die Deutschland besonders betreffen,
da der fortwährende Temperaturanstieg hier über dem internationalen Durchschnitt liegt, wie vom Deutschen Wetterdienst festgestellt.
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Ökologie
Städtische Grünanlagen, wie Parks, Wiesen und begrünte Dächer,
lassen neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen entstehen. Sie sind
Rückzugsmöglichkeit und Futterquelle zugleich. Grünanlagen bieten
Schutz vor Straßenverkehr und Lärm und beherbergen zahlreiche
Brut- und Nistplätze. Entgegen weit verbreiteter Meinungen ist die
Stadt vielen Tieren ein Zuhause. So leben in Berlin beispielsweise
mehr Nachtigallen als in ganz Bayern. Tatsächlich ist die Artenvielfalt
im städtischen Raum sogar größer als in ländlichen Gebieten.
Lebensqualität
Weltweit leben immer mehr Menschen in Städten – in Europa sind
es bereits über drei Viertel der Bevölkerung. Trotzdem möchten viele
Stadtbewohner naturverbunden leben und sich im Grünen vom Alltagsstress erholen. Städtisches Grün ist daher ein echter Mehrwert
inmitten urbaner Lebensräume. Laut einer Forsa-Umfrage vertrauen
94 Prozent der Befragten auf die positive Wirkung von Grünflächen
auf Körper und Seele.
Insbesondere die Aspekte „Sport und Bewegung“ stellen zentrale Beweggründe für den Aufenthalt im Park dar. So gaben 74 Prozent der befragten Großstädter an, dass sie Parks aufsuchen um
Sport zu treiben. Darüber hinaus hat der Pflegezustand und damit
die Aufenthaltsqualität der Park- und Grünanlagen großen Einfluss
auf dessen Nutzung. 73 Prozent der 14- bis 29-jährigen gaben an,
dass eine bessere Ausstattung und Pflege der Park- und Grünanlagen dazu führen würde, städtische Parks häufiger als bisher zu
nutzen.
Gesundheit
Die positive Wirkung von frischer Luft und Bewegung auf das Immunsystem ist vielfach belegt. So z. B die Befunde einer Studie zu
den gesundheitlichen Effekten städtischer Grünflächen:
- Die filternde und kühlende Wirkung von Bäumen
und Sträuchern fördert die Gesundheit
- Grünflächen wirken sich positiv auf
Wohlbefinden und Psyche aus
- Das Sozialverhalten von Menschen, insbesondere Kindern,
wird durch städtisches Grün positiv beeinflusst.
Gesundheitsexperten empfehlen täglich einen mindestens 3.000
Schritte langen Spaziergang. Durch die Bewegung im Grünen werden Stresshormone abgebaut, die das Immunsystem schwächen
können, Blutdruck und Herzfrequenz regulieren sich. Schon fünf
Minuten reichen um die Muskeln zu entspannen und den Blutdruck
zu senken.
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In die Zukunft geschaut:

IGA 2027 im Ruhrgebiet?
Fragen zu Chancen und Hürden für eine dezentrale internationale
Gartenausstellung in der Metropole Ruhr an Jochen Sandner, Geschäftsführer der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft mbH.
Die IGA 2027 im Ruhrgebiet: Was reizt Sie als
„Veranstalter“ an diesem Veranstaltungsort,
was zeichnet das Revier als IGA-Standort
aus, wie hebt es sich von anderen IGA/BUGA-Standorten ab?
Derzeit arbeiten wir an einem dezentralen
Konzept mit augenblicklich 5 Standorten. Wir
entwickeln damit eine Region und initiieren
regionale Zusammenarbeit in einem interessanten Landschaftsraum, der sich in einem
Transformationsprozess befindet. Allen der
Binnenmarkt innerhalb der bislang abgesteckten Grenzen bringt ungefähr 5 Millionen Besucher auf. Es sind spannende Kulissen und
Teilprojekte, die derzeit diskutiert werden.

Welche Veränderungen/ Vorteile können sich
die Städte und damit die Menschen im Revier von der IGA erhoffen?
Mit der Veränderung des Landschaftsraumes fördern wir die Sanierung des grünen Freiraums. Grünprojekte für den grauen Stadtraum
werden angestoßen, mit steigender Lebensqualität entsteht auch ein neues Selbstwertgefühl der Bewohner. Im dem Sinn, wie es die
Kulturhauptstadt 2010 mit sich gebracht hat.

In Zeiten der klammen Kassen im Ruhrgebiet: Was entgegnen Sie der möglichen Kritik, dass solche Projekte so sehr die Stadtkassen belasten werden, so dass andere städtische Leistungen zwangsläufig darunter
leiden müssten? Ist der finanzielle Aufwand das Projekt IGA wert?
Im Gegenteil: Nach entsprechenden Planungen generieren wir
Projekte, die reelle Chancen auf Umsetzung haben und lang gehegte
Forderungen des Stadtumbaus und der infrastrukturellen Verände-

U 318

Besuchen Sie uns auf der GaLaBau 2016
vom 14. bis 17. September 2016
in Halle 6, Standnummer 6-331

rung in die Tat umsetzen. Dazu werden kommunale und öffentliche
Mittel gebündelt. Weitere Einnahmequellen sind Einnahmen über
Eintritte, steuerliche Effekte, die Schaffung von Arbeitsplätzen in der
Region usw.

Was würde passieren, wenn sich eine Mehrheit der Stadträte und Kreistage gegen eine
Bewerbung ausspräche? Ein internationaler
Imageschaden für die Region etwa?
Sollten sich am Ende des Vorbereitungsprozesses die Beteiligten im Ergebnis nicht dafür,
sondern dagegen entscheiden, nehmen wir das als demokratische
Entscheidung an. Das ist das gute Recht der Entscheider, dessen
Hoheit wir nicht in Abrede stellen. Sich innerhalb einer Bewerbungsphase dagegen zu entscheiden, bedeutet keinen Imageverlust.
Wenn das Konzept aber professionell vermittelt wird, sehen wir gute
Chancen, dass die Kommunen es umsetzen.

U 423

U 323

Gut kombiniert: der neue Unimog U 323.
Der neue Unimog U 323 verbindet die Wirtschaftlichkeit des U 318 mit
der Leistung des U 423. Das macht ihn zum Spezialisten für Aufgaben
wie Schneeräumen, Streuen und Reinigen bis hin zu Transport- und
Kranarbeiten. Und das alles zum überzeugenden Preis – Kennenlernen
lohnt sich. www.mercedes-benz.de/unimog
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Jetzt online mehr erfahren.
Attraktiver Preis. Starke Leistung. Alles über den neuen Unimog U 323:
mbs.mercedes-benz.com/unimog323
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Städte zukunftsfähig machen:

Grüne Infrastruktur als verbindendes Element
Nach jüngeren Meldungen werden in Deutschland pro Jahr rund
350.000 neue Wohneinheiten gebraucht. Dieser Bedarf tritt nicht
gleichmäßig auf das ganze Land verteilt auf, sondern konzentriert
sich auf die wachsenden Groß- und Universitätsstädte und deren
Umland. Dort gibt es teilweise erheblichen Druck auf die Freiräume. Neben Baubrachen und möglichen Konversionsflächen werden
auch Aufstockungen als geeignetes Instrument für die urbane Nachverdichtung erprobt, dennoch sehen sich viele Städte und Kommunen gezwungen, auch Grünflächen aufzugeben.
„Dies ist umso problematischer, als gleichzeitig der Bedarf nach
Freiräumen für die Bewohner wächst“, betont Wolfgang Groß, Mitglied des Vorstands der Stiftung DIE GRÜNE STADT. Er verweist auf
eine Forsa-Untersuchung aus 2014, in der in zwölf deutschen Großstädten die Zufriedenheit mit dem urbanen Grün abgefragt wurde.
Es zeigten sich erhebliche Unterschiede, dennoch gaben im Durchschnitt 82 Prozent aller Befragten an, mit dem Angebot an Parks und
Grünflächen in ihrer Stadt zufrieden zu sein. Allerdings hielt auch
rund ein Viertel fest, dass sich die Situation in den Parks und Grünanlagen ihrer Stadt verschlechtert habe. Groß: „Hier zeigt sich die Folge
des anhaltenden Sparzwangs in den kommunalen Grünhaushalten.
Viele Städte haben seit Jahren Personal abgebaut, umstrukturiert,
Grünetats reduziert.“ Diese Entwicklung hat auch die Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) mehrfach reklamiert. Im Frühjahr 2014 wurde
ein neuer Arbeitskreis Stadtentwicklung bei der GALK gegründet.
Demografische Einflüsse
Heiner Baumgarten, Vorsitzender des GALK-Arbeitskreises
Stadtentwicklung: „Die Kommunen stehen vor der Herausforderung, trotz knapper werdender Ressourcen die Städte lebenswerter
zu gestalten. Durch Innenverdichtung werden Städte kompakter,
so dass auf weniger Freiflächen ein grüner Ausgleich zu schaffen
ist. In die wachsenden Städte sollen vor allem junge Familien und
Fachkräfte gezogen werden. In schrumpfenden Regionen soll Urbanes Grün dazu beitragen, die Bevölkerung in den Quartieren zu
halten. Die Stadtgesellschaft wird älter, vielfältiger und vereinzelter.
Damit verändern sich die Anforderungen an Freiräume und städtische Strukturen. Nicht zuletzt erfordert der Klimawandel verstärkte
Anstrengungen, um die Städte an zunehmende extreme Wetterlagen anzupassen und dabei noch attraktiv zu gestalten.“ Bundesweit
werden neue Konzepte und Strategien erprobt, um dem Dilemma
zwischen wachsenden Ansprüchen an das öffentliche Grün einerseits und den strukturellen Engpässen in den Grünetats andererseits
etwas entgegen zu setzen.
Situation in Deutschland
In Deutschland leben mit steigender Tendenz schon heute nahezu drei Viertel der Bevölkerung in Städten, wobei sich regional und
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lokal gravierende Unterschiede zeigen. Nebeneinander existieren die
Phänomene wachsender und schrumpfender Städte – mit jeweils
grundlegend anderen Problemen. Wachsende Städte stehen neben
anderen infrastrukturellen Engpässen im ständigen Dilemma von
notwendiger Innenverdichtung und Freiraumentwicklung, wohingegen schrumpfende Städte ein Zuviel an Fläche haben, die sie weder
entwickeln noch erhalten können. Darüber hinaus haben Kommunen eine Reihe neuer Herausforderungen zu meistern, die mit den
bekannten Konzepten kaum zu bewältigen sind. Zu nennen sind
beispielsweise starke Veränderungen in der Demografie, lokale und
regionale Auswirkungen des weltweiten Klimawandels, politische
Konflikte um die Prioritäten in der Stadt- und Regionalentwicklung,
Umstrukturierungen in der Verwaltung, Personal- und Materialknappheit oder eine zunehmende Auslagerung freiwilliger Aufgaben.
Viele Städte sind mit erheblichen Budgetengpässen konfrontiert –
diese Tatsache hat unter anderem zu einer 2015 novellierten BundLänder-Verwaltungsvereinbarung zur Städtebauförderung geführt.
Der Bund unterstützt damit Städte und Gemeinden bei der Bewältigung des wirtschaftlichen, demografischen, sozialen und ökologischen Wandels. Pro Jahr stehen darüber 700 Millionen Euro Bundesmittel für den Städtebau zur Verfügung, davon allein 150 Millionen
Euro für das Programm „Soziale Stadt“ (BMUB 2016). Die Förderung
richtet sich an Städte und Gemeinden aller Größenordnungen und löst
hohe städtebauliche Gesamtinvestitionen aus. Laut BMUB-Angaben
waren es im Förderjahr 2015 rund 10 Milliarden Euro Folgeinvestitionen von Land, Kommunen und privaten Unternehmen. Schwerpunkte
der Förderung 2015 waren die Themen „Barrierefreiheit/Barrierearmut“ für eine generationengerechte Stadt sowie „Grün in der Stadt“.
Leistungen von Grünflächen in Städten
Menschen wollen fußläufig zu Grünflächen gelangen, um beispielsweise dem Lärm, der Hektik und dem Verkehr der Stadt zu
entfliehen. Eine grüne Stadt – so nennen sich bundesweit mehr als
hundert Städte – steht für Lebensqualität und Gesundheit, Wohlbefinden ihrer Bewohnerinnen und Bewohner, zudem gilt Grün als
überzeugendes Argument im touristischen Stadtmarketing. Erfolgreich in einem qualitativen Sinne sind die Städte, die ein umfassendes Freiraumkonzept umsetzen, das sich ohne Erklärung vermittelt
und in dem Grünflächen eine zentrale Rolle spielen. Die Grundlage
ist eine frühzeitige Integration der Grün- und Freiraumplanung in die
Städteplanung, die nicht (mehr) als Anhängsel dient, das für einen
grünen Anstrich sorgen soll, sondern auf Augenhöhe mit den anderen Disziplinen beteiligt ist.
Das lebendige Grün, von der Dach- und Fassadenbegrünung bis
zum Grün in Parks und Gärten, ist ein wichtiges Bindeglied zwischen den städtischen Funktionen. Dabei wirkt Grün positiv auf
ökonomische wie auf ökologische und soziale Erfolgsfaktoren von
Städten: Grün wertet Standorte und Immobilien auf und verbessert
das Image einer Stadt. Es ist anerkanntermaßen das stärkste In-
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strument der Stadtklimatologie, zudem Schadstoff- und Lärmfilter,
Lebensraum für Tiere und Pflanzen, Erholungsraum für Menschen,
sozialer Treffpunkt und als Naturerfahrungsraum insbesondere für
Kinder unersetzlich. Parks fungieren als „grüne Lungen“ von Städten. Offene Grünflächen und -schneisen sorgen für eine verbesserte
Luftqualität und leiten Kaltluft aus dem Umland in die Stadtzentren.
Grünflächen nehmen außerdem Oberflächenwasser auf und entlasten so die Kanalisation, die bei Starkregen vielerorts überfordert ist.
Vor dem Hintergrund dieser vielfältigen Leistungen von Grünflächen
gilt es in Zukunft, das städtische Grün stärker in den Kontext kommunaler Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung zu
stellen. Bislang wird das kommunale Grün jedoch meistens negativ
von der Kosten-, nicht dagegen positiv von der Nutzenseite betrachtet – ohne deren Funktion im Klimakontext zu berücksichtigen. Aus
Sicht der Stiftung DIE GRÜNE STADT ist vielmehr angezeigt, Planung, Ausführung und Pflege von Grünflächen als Grundanliegen
der Daseinsvorsorge anzuerkennen.
Beispiel Baumwahl
Eine der neuen Herausforderungen, die der Klimawandel an Kommunen und die grüne Branche stellt, bezieht sich auf die Auswahl
der richtigen Bäume für Problemstandorte in Städten. Trockene,
heiße Sommer, starke Unwetter, neue Krankheiten und Schädlinge –
die Belastungen für Stadtbäume sind groß und die Extreme nehmen
weiter zu. Welche Baumarten zukünftig Straßen, Plätze und Grünanlagen prägen werden, ist deshalb in Fachkreisen ein viel diskutiertes Thema. „Problematisch ist, dass bisher in der Regel nur wenige
Hauptbaumarten gepflanzt sind, was die Ausbreitung von Krankheiten und Schädlingen aber auch die Anfälligkeit der Bestände
unter den verschärften Klimabedingungen verstärkt. Wir brauchen
mehr Diversität“, erklärt Dr. Philipp Schönfeld von der Bayerischen
Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, Abteilung Landespflege in Veitshöchheim. „Um unsere theoretischen Annahmen über die
Stresstoleranz einzelner Baumarten zu überprüfen, ist es unerläss-

lich, ihre tatsächliche Eignung in Forschungsprojekten mit der Realität abzugleichen.“ Schönfeld engagiert sich gemeinsam mit drei
Kollegen im Projekt „Stadtgrün 2021“, das seit 2009 an drei klimatisch unterschiedlichen Stadtstandorten in Bayern zwanzig Baumarten auf ihre Klimastresstoleranz testet. 2015 wurde das Projekt um
zehn weitere Baumarten erweitert. Insgesamt 650 Versuchsbäume
hat das Projektteam im städtischen Raum gepflanzt und untersucht
diese jährlich auf Frostschäden, Trockenstress, Schädlinge, Krankheiten, Phänologie (Austrieb, Laubverfärbung, Blattfall), Zuwachs
und Nährstoffversorgung. Abschließende Empfehlungen wird es erst
zum Projektende 2021 geben.
Charta Zukunft Stadt und Grün wirkt
Seit der Veröffentlichung der Charta „Zukunft Stadt und Grün“
im Frühjahr 2014 ist der Kreis der Unterzeichner um die Initiatoren
Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL) e.V.
und Stiftung DIE GRÜNE STADT weiter gewachsen. Zuletzt unterzeichnete im Frühjahr 2016 Essen als erste Großstadt die Charta.
Oberbürgermeister Thomas Kufen: „Mit der Unterzeichnung der
Charta setzen wir als zukünftige Grüne Hauptstadt Europas ein Zeichen. Im Grüne Hauptstadt-Jahr 2017 wollen wir unsere Vorbildrolle
in Europa mit nachhaltigen Projekten und Investitionen belegen und
die Stadt noch lebenswerter gestalten.
Auch nach 2017 wollen wir weitere Meilensteine für die klimafreundliche und umweltbewusste Entwicklung von Essen setzen. Dabei bauen wir auf dem auf, was bis heute schon erreicht
wurde und stoßen neue Entwicklungen an.“ Eiko Leitsch, Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung DIE GRÜNE STADT, erwartet,
dass die Leistungen des Grüns in den Städten zukünftig stärker in
kommunale Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung
eingebracht werden: „Wenn wir die Pariser Beschlüsse der UN-Klimakonferenz umsetzen wollen, brauchen wir mehr denn je starke
Grünflächenämter und einen Ausbau der grünen Infrastruktur in den
Städten und Gemeinden.“

Grün, grüner, GaLaBau 2016:

Fachmesse wächst und gedeiht
Vom 14. bis 17. September 2016 wird im Messezentrum Nürnberg
wieder der grüne Teppich ausgerollt. Dann öffnet die GaLaBau zum
22. Mal ihre Tore. Über 1.400 Aussteller sowie mehr als 67.000 Fachbesucher werden erwartet. In insgesamt 13 Messehallen zeigen internationale Unternehmen vier Tage lang das komplette Angebot für
das Planen, Bauen und Pflegen von Gärten, Parks und Grünanlagen.
Ideeller Träger und Gründungsvater der GaLaBau ist der Bundesverband für Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL). Ein Highlight 2016: Die in den Messestand des BGL integrierte, über 2.000
Quadratmeter große Fläche Garten[T]Räume, auf der frische Impulse
aus dem Bereich der exklusiven Freiraumgestaltung präsentiert werden. Das bunte Rahmenprogramm mit weiteren Sonderflächen, dem
GaLaBau Praxisforum „Planung und Wissen kompakt“, Fachtagungen, Preisverleihungen und Wettbewerben macht die GaLaBau zu
Europas wichtigstem Treffpunkt der grünen Branche.
Stefan Dittrich, Abteilungsleiter GaLaBau, ist mit den Messevorbereitungen sehr zufrieden: „Wir sind nun mitten in der Organisation der Veranstaltung und freuen uns schon auf September. Aktuell
verbuchen wir ausstellerseitig ein Anmeldeplus von etwa 4 Prozent
im Vergleich zu vor zwei Jahren. Auch was die internationale Entwicklung angeht, läuft es rund.“ Insbesondere die Ausstellerzahlen
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Garten[T]Räume. Quelle: NürnbergMesse
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aus Frankreich (2016: 26; 2014: 14; Stand: Juni 2016), aber generell die Flächenzuwächse
auf internationaler Ebene geben Anlass zur Freude. „Die Besucher erwarten darüber hinaus
Gemeinschaftsstände aus Italien, Großbritannien und China. Daran sehen wir, dass unsere
Internationalisierungsbestrebungen Früchte tragen“, ergänzt Dittrich. Besucherdelegationen
aus Frankreich, Italien, Singapur und erstmals aus Großbritannien und Skandinavien haben
sich ebenfalls angekündigt.
Neues Highlight auf der GaLaBau 2016: Garten[T]Räume
Erstmals auf der GaLaBau 2014 gab es in Halle 3 A die Sonderfläche „Individueller Traumgarten“. Auf der GaLaBau 2016 wird daraus das 2.350 Quadratmeter große Areal Garten[T]
Räume. „Integriert in den Stand des BGL präsentiert sich der Berufsstand der Landschaftsgärtner mit einem großen Spektrum seiner Leistungen. Besucher erleben auf dieser Fläche
zudem das Leben im Außenraum in seiner Gänze – vom urbanen Erscheinungsbild über halböffentliche und gewerbliche Begrünungsansätze bis hin zum Hausgarten ist alles dabei“,
erklärt Karl Esser, Geschäftsführer BGL. Die Pflanze als einer der wichtigsten raumbildenden
Akteure im Garten findet dabei den entsprechenden Rahmen, sich optimal zu präsentieren.
Auch ein gastronomischer Bereich ist in die Fläche integriert.
Neu: GaLaBau goes App
Ende Juli ist es so weit: Die GaLaBau-App geht an den Start. Für alle Betriebssysteme ab
iOS 8 und Android 4.0.3 erwarten die Nutzer praktische Features für ihre Besuchsplanung.
So darf etwa eine persönliche Merkliste für Aussteller, Produkte & Events nicht fehlen. Über
Änderungen, die diese betreffen, informieren Push Notifications. Einen dynamischen Hallenplan für die mühelose Orientierung auf dem Messegelände gibt es ebenfalls. Alle Inhalte sind
jederzeit offline verfügbar und das Login funktioniert global – das heißt für Web und App. Wer
nach einem langen, erfolgreichen Messetag auf der GaLaBau ganz vergessen hat, wo sein
Auto steht, dem hilft der integrierte Carfinder auf GPS-Basis. Durch regelmäßige Updates
bleiben Nutzer der App immer auf dem neuesten Stand.
Halle 1: Spielplätze im Fokus
Die Heimat der Spielplatzgeräte- und Freizeitanlagen-Hersteller ist einmal mehr die Halle
1. Hier zeigen die zirka 100 erwarteten Aussteller nicht nur Produktneuheiten. Auch eine Sonderschau wird es wieder geben, die der Bundesverband der Spielplatzgeräte- und Freizeitanlagen-Hersteller (BSFH) auf seinem Stand organisiert. 2016 lautet das Thema „Bewegung
im Park“. Zusammen mit den begleitenden Fachvorträgen auf dem BSFH-Forum am zweiten
Messetag werden hier von Vertretern aus Städten und Gemeinden Anregungen zur Gestaltung von Bewegungsräumen im Park gegeben.
Das BSFH-Forum ist auch 2016 integriert in das GaLaBau-Praxisforum. Am ersten und
dritten Messetag halten hier renommierte Landschaftsarchitekten und Mitarbeiter von Forschungsinstituten Kurzvorträge und regen zur Diskussion an.
Alles für Golfplatzmanager und Greenkeeper
Eingebettet in den Messehallen der GaLaBau finden Greenkeeper, Manager und Betreiber
von Golfanlagen nicht nur Maschinen und Geräte zur Rasenpflege, sondern auch Saatgut,
Substrate und innovative Bewässerungssysteme. Herzstück und zentrale Anlaufstelle ist einmal mehr der etwa 20 Aussteller umfassende „Meeting Point Golf“ in Halle 4A. Hier präsentieren sich kleine und mittelständische Unternehmen sowie Neueinsteiger, die sich auf den
Bereich Bau, Pflege und Management von Golfanlagen spezialisiert haben. Darüber hinaus
sind alle deutschen Golfverbände vertreten, die diese Veranstaltung unterstützen. Eine Übersicht aller Aussteller und Produkte des Themenbereichs Golf gibt es im Internet unter www.
galabau-messe.com/aussteller-produkte. Sportlich wird es beim Golf Business-Cup, der am
14. September 2016 im Golf-Club Lauterhofen (www.gc-lauterhofen.de) in Kooperation mit
den deutschen Golf-Verbänden und der NürnbergMesse GmbH ausgetragen wird. Am 15.
und 16. September findet parallel zur Messe der Golfkongress im NCC Ost statt. Er wird
zahlreiche Manager und Betreiber von Golfanlagen nach Nürnberg bringen. Neben der fachlichen Information steht das Networking zwischen den Teilnehmern im Fokus. Auch beim
Get-together Golf am zweiten Messetag kann sich die Branche ab 18 Uhr optimal vernetzen
(Treffpunkt Meeting Point).

GRÜNFLÄCHENPFLEGE

perfectly british.
Maximale Leistung, minimale Betriebskosten: Die Ransomes MP
Serie verbindet erstklassige Performance mit einem Höchstmaß an
Wirtschaftlichkeit und Praktikabilität. Kein anderer Sichelmäher ist
so leicht und wendig – und verfügt
über so herausragende Schnitteigenschaften. Kein Wunder also,
dass sogar die Grünﬂächen der
englischen Königsresidenzen mit
Mähern von Ransomes gepﬂegt
werden.
Überzeugen Sie sich selbst auf
der GaLaBau 2016: Halle 8, Stand
8-412!
www.perfekt-maehen.de

, Nürnberg
14. – 17.09.2016
8-412
Halle 8, Stand

Zum vierten Mal dabei: Baumpflege LIVE in Halle 3A
Um Bäume gesund zu halten, ist eine fachgerechte und gründliche Pflege unumgänglich.
Professionelle Baumkletterer sowie Interessierte an dieser Thematik sind auf der GaLaBau
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Neu: Landschaftsgärtner-Cup jetzt open air
Die GaLaBau ist nicht nur eine umfassende Produktschau, sie wartet auch mit einem vielfältigen Rahmenprogramm, organisiert durch
den BGL, auf. So ist ein fester Bestandteil des Messeereignisses
der Landschaftsgärtner-Cup. Beim deutschlandweiten Berufswettbewerb treten am 15. und 16. September erstmals im Messepark
unter zirkusartigen Zelten die besten Landschaftsgärtner-Auszubildenden aller deutschen Bundesländer an, um ihr fachliches Können
unter Beweis zu stellen. Sie alle wollen das „Deutsche Meisterteam“
werden, das dann an der Weltmeisterschaft 2017 in Abu Dhabi teilnehmen darf. Zudem trifft sich der GaLaBau-Nachwuchs auch 2016
wieder beim GALABAU CAMP in Halle 3.
Neu: Alle Preisverleihungen auf dem BGL-Forum in Halle 3 A

Landschaftsgärtner-Cup. Quelle: NürnbergMesse

ebenfalls bedacht. Die Fläche Baumpflege LIVE fällt 2016 größer aus
und widmet sich ganz den Bedürfnissen des Baumes. Hier geben
Branchenexperten aus verschiedenen Unternehmen in ihren Fachvorträgen Tipps und Anregungen, präsentieren Produktneuheiten
und stehen für Nachfragen zur Verfügung. Darüber hinaus demonstriert die stark praxisbezogene Sonderschau an einem Spezialgerüst
(Rigg), das als Ersatzbaum dient, altbewährte und neue Arbeitstechniken. Besucher haben die Möglichkeit, unter Anleitung selbst aktiv
zu werden.

Erstmals finden alle Preisverleihungen auf dem neu gestalteten
Stand des BGL in Halle 3A statt. Neben Innovationsmedaille, ELCA-Trendpreis und Silberner Ehrennadel feiert die Verleihung des
Husqvarna-Preises auf der GaLaBau 2016 ihre Premiere. Die Auszeichnung wird für erfolgreiche Grünkonzepte in Städten von der
Stiftung „Die Grüne Stadt“ um Peter Menke vergeben. Der vorangehende Wettbewerb soll attraktive und nachhaltige Konzepte zur
Grünplanung, -pflege und Weiterentwicklung öffentlich machen und
Kommunen bzw. Grünverantwortliche motivieren, kreative Konzepte
umzusetzen.
Der Zeitplan für die Preisverleihungen im BGL-Forum:
Mi, 14.09.2016, 12:30 Uhr: GaLaBau-Innovationsmedaille
Mi, 14.09.2016, 13:30 Uhr: ELCA-Trendpreisverleihung
Do, 15.09.2016, 12:00 Uhr: Silberne Ehrennadel
Fr, 16.09.2016, 13:15 Uhr: Husqvarna-Preisverleihung

Zukunft BUGA – Gartenschaupark und
Stadtausstellung initiieren ein neues Quartier
Fragen an Hanspeter Faas, Geschäftsführer der BUGA Heilbronn 2019
Die Bundesgartenschau wie die Internationale Gartenausstellung
in der Bundesrepublik bieten auf einer Fläche bis zu 100 Hektar alle
zwei bzw. zehn Jahre ein Experimentierfeld für die Neugestaltung
grüner Freiräume und damit eine Herausforderung und Chance für
das Grünflächenamt der jeweiligen Stadt. Die Gartenschau bringt
auch eine intensiviere Pflege für den Bestand mit sich oder die Restaurierung kostbarer historischer Gärten. Längst aber ist die sie
mehr als nur das große Gartenfestival, das anschließend einen Park
geprägt hat. BUGA und IGA sind heute an der Entstehung moderner Wohnquartiere beteiligt und setzen gemeinsam mit Stadtplanern
Visionen von der grünen Stadt der Zukunft um. Hanspeter Faas, Geschäftsführer der BUGA Heilbronn 2019 vermittelt hier seine Erfahrungen mit der entstehenden BUGA der Moderne.
Die BUGA am Standort Heilbronn wird durch eine Stadtausstellung auf dem BUGA Gelände ergänzt, das ist neu – was ist das
Besondere daran?
Es ist bisher einmalig in der über 60-jährigen Geschichte der Bundesgartenschauen, dass eine klassische Gartenausstellung kombiniert wird mit einer Stadtausstellung. Diese Stadtausstellung Neckarbogen ist integriert in die BUGA und sie ist gleichzeitig der erste
Bauabschnitt des zukünftigen Stadtquartiers Neckarbogen, in dem
später einmal mehr als 3000 Menschen wohnen und etwa 1000 weitere arbeiten werden. Es wird eine urbane Bebauung entstehen, zur
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BUGA 2019 werden die ersten drei Baufelder bereits bebaut und bewohnt sein. In den Erdgeschossen sind teilweise Gewerbeeinheiten
vorgesehen, einen guten Teil davon wollen wir anmieten und während
der Gartenschau mit Leben füllen. Es könnte zum Beispiel ein Gartenmarkt dort untergebracht sein oder ein Souvenirshop. Ideen haben
wir noch viele andere. Wir versprechen uns davon eine lebendige
Struktur und meinen, dass das für unsere Gartenschau ein Gewinn ist.
Kann die Kombination einer Gartenausstellung mit einer Stadtausstellung erfolgreich sein?
Wir sagen nicht, dass diese Kombination ein Erfolg werden kann,
wir sind davon überzeugt, dass dieses ein erfolgreiches Format sein
wird. Gartenschauen sind keine statischen Veranstaltungen, sie spiegeln Veränderungen wieder wie sie auch in der Gesellschaft stattfinden. Denken Sie nur mal zwei, drei Jahrzehnte zurück, von einer reinen Blumenschau haben sich die Gartenschauen sehr weit entfernt,
wenngleich das Thema Garten zentral bleibt. Das muss so sein, denn
auch die Gesellschaft verändert sich. Themen, die die Menschen bewegen, wandeln sich, ihre Interessen bleiben nicht immer die gleichen. So ist auch das Thema Stadtentwicklung heute präsenter als
noch vor Jahren, die Bürger setzen sich heute mit städtebaulicher
Entwicklung auseinander, es interessiert sie, was in ihrer Stadt, in ihrem Umfeld und darüber hinaus passiert. Wohnen und Arbeiten, Klimawandel, Demografie, all das sind Zukunftsfragen, die sie bewegen
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und wobei sie aktiv mitgestalten wollen. Sie bringen sich gerne ein,
sie bestimmen auch gerne mit. Diese Bereitschaft ist in den letzten
Jahren noch gewachsen. Daraus ergibt sich ein spannender Dialog,
den wir mit unserer BUGA gerne anstoßen und den wir auch gerne
mit den Besuchern führen.
Private Investoren verbauen rund 150 Millionen – wer entscheidet
nach welchen Kriterien über Qualität und Innovationswert und Volumen der Häuser und öffentlichen Einrichtungen, die geplant sind?
Die Stadt hat sich für ein Investorenauswahlverfahren entschieden,
bei dem es auf die besten Konzepte für Nutzung, Mobilität, technische
Innovation und natürlich auch gute Architektur ankommt. Üblicherweise laufen solche Vergaben anders ab, da bekommt derjenige das
Grundstück, der den höchsten Quadratmeterpreis bezahlt. Nicht so im
Neckarbogen. Die Resonanz auf dieses Angebot war riesengroß. Über
80 Arbeiten teilweise namhafter Architekten haben Investoren eingereicht für die zu vergebenden 22 Grundstücke. Ein Bewertungsgremium, bestehend aus Fachgutachtern und Vertretern des Gemeinderats
als Sachgutachter, hat in einer zweitägigen Sitzung eine Empfehlung
der Besten erarbeitet und an den Gemeinderat weitergegeben. Dieser
hatte die letzte Entscheidung, hat aber alle Vorschläge des Bewertungsgremiums angenommen und damit festlegt, wer bauen darf.
Welche Rolle kommt der BUGA dabei zu?
Die BUGA hat dieses Investorenauswahlverfahren von Anfang an
begleitet und moderiert auch weiterhin mit Unterstützung der Baukommission einen Prozess der Qualitätssicherung, damit die Bauherren das, was sie in ihren Entwürfen versprochen haben, einhalten
oder sogar noch verbessern. Kaufverträge werden erst geschlossen,
wenn jeweils die Baugenehmigung vorliegt, auch das ist Teil des
Qualitätssicherungsprozesses. Das Besondere für die Bauherren
und die Moderatorin BUGA ist die enge Abstimmung untereinander,
die zwingend notwendig ist. Im Neckarbogen können sie nicht wie
sonst üblich alleine für ihr Bauvorhaben entscheiden. Im Neckarbogen sind sie Teil eines Orchesters. Beim Bau der Tiefgarage, der Planung der Freiflächen, der Energieversorgung müssen sie sich einig
werden. Das erfordert eine ausgeklügelte Baulogistik, die die BUGA
erarbeiten ließ. Dazu kommt, dass der Zeitplan eng ist, im Juli 2016
muss der erste Spatenstich erfolgen, im Juli 2018 die Fertigstellung.
Etwa 40 Prozent der Wohnungen sind Mietwohnungen, es wird inklusives Wohnen angeboten, studentisches Wohnen, ein Boardinghaus sowie ein Kinderhaus mit Zusatzangeboten. Fast die Hälfte der
Häuser sind in Holz- oder Holzhybridbauweise geplant.
Wie integriert sich der zukünftige Gartenschaupark, welche Rolle
übernimmt er?
Wenn nach der BUGA 2019 das Gelände zum urbanen Stadtquartier mit mehr als 3000 Bewohnern und etwa 1000 Arbeitsplätzen weiter aufgesiedelt wird, bleibt der Gartenschaupark mit den beiden neu
angelegten Seen erhalten, auch die Parklandschaften am Neckarufer, die Auenlandschaften – all das sind Daueranlagen. Es wird ein
grünes Stadtquartier direkt am Neckar entstehen, das auch mit Fußund Radwegen gut mit der nahegelegenen Innenstadt verbunden
ist. Gleichzeitig schafft er auch eine Verbindung zum angrenzenden
Zukunftspark Wohlgelegen. Der Neckarbogen wird ein Stadtquartier
der kurzen Wege werden, direkt am Fluss. Bisher spielt der Fluss
kaum eine Rolle im Bewusstsein der Menschen, die Ufer sind gerade im Bereich des Gartenschaugeländes steil und kaum zugänglich.
Durch die Bundesgartenschau öffnet sich die Stadt am Neckarbogen
und im angrenzenden Wohlgelegen zum Fluss hin. Die Ufer sind begehbar, die Menschen können erstmals den Fluss erleben.
Wie sind bislang und wie werden Heilbronner Bürger zukünftig in
den Prozess eingebunden?
Nachhaltige Veränderungen einer Stadt können nur gemeinsam
mit den Bürgern erreicht werden, die sich für dieses wichtige Stadtentwicklungsprojekt engagieren. Bereits mit der Bewerbung für die
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BUGA im Jahr 2004 hat ein kontinuierlicher Bürgerdialog begonnen
mit Geländeführungen, Vorträgen, Informationsveranstaltungen und
einer Reihe weiterer Formate, die sich Ideenwerkstatt, BUGA-Labor
oder BUGA-Café nennen. Themen wie Verkehr und Umwelt, Tourismus, Fluss und Wasser, Spiel, Sport und Freizeit werden dabei
diskutiert, auch das Stadtquartier Neckarbogen. Diesen Dialog wollen wir nicht abreißen lassen, wir führen ihn kontinuierlich weiter. Die
Resonanz auf unsere Angebote war von Anfang an groß. Die Heilbronner Bürger freuen sich auf ihre Gartenschau.
Wie interagieren Bauamt, Grünflächenamt und BUGA Durchführungsgesellschaft in diesem neuen Modell?
Naturgemäß bestehen unterschiedliche Interessen zwischen den
Beteiligten. Und wie meistens geht es ums Geld, das für einzelne
Maßnahmen ausgegeben werden soll. Es herrscht ja immer auch ein
Verteilungskampf in einer Stadt. Welche Schwerpunkte setzt man,
welche Qualitäten leistet man sich. Ist bei veränderten klimatischen
Bedingungen eine Bewässerungsanlage für neu gepflanzte Bäume
im Park notwendig, oder geht es auch ohne und verbaut die Summe an anderer Stelle. Ein sehr schönes Beispiel ist die Diskussion
über die Kalistraße. Sie ist eine Bundesstraße, die im nächsten Jahr
zurückgebaut wird, weil sie mitten durch den späteren Neckaruferpark führen würde. Es stellte sich die Frage, wohin mit dem Verkehr?
Ursprünglich wollte man sie auf der anderen Uferseite neu bauen,
parallel zum jetzigen Verlauf. Dann hat man sich nach langen Diskussionen darauf besonnen, auf Bestehendes zurückzugreifen. Und
nun reicht es, Straßen und eine Brücke auszubauen und zu verbreitern. Das gemeinsame Ringen um die beste Lösung hat also zu einem Qualitätsprozess geführt und zu einer Aufwertung dessen, was
schon vorhanden ist. Dieses Miteinander ist unbedingt notwendig,
wenn es um ein gemeinsames Großprojekt geht. Und es macht auch
Spaß, gemeinsam daran zu arbeiten.

EIN
MEGA E-WORKER
B E W E G T S I E N A C H H A LT I G .
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Heilbronn – die künftige BUGA-Stadt

Städtebauliche Ziele
Die Stadt Heilbronn, nördlich von Stuttgart gelegen, ist mit 120.000
Einwohnern das Oberzentrum der Region Heilbronn-Franken. Ihr gehören der Landkreis Heilbronn, der Hohenlohekreis, der Landkreis
Schwäbisch Hall und der Main-Tauber-Kreis an. Mit einer Fläche
von 4765 Quadratkilometern ist die Region Heilbronn-Franken die
flächenmäßig größte in Baden-Württemberg sowie landes- und bundesweit eine besonders wachstumsstarke Region.
Bei der Zunahme der Arbeitsplätze liegt sie in Baden-Württemberg
an der Spitze. Ökonomisch geprägt ist sie durch den Fahrzeugbau,
die Maschinenbau- und Elektrotechnikindustrie, Logistikbetriebe,
Großhandel, moderne Finanzdienstleister, Informationstechnologie,
Softwareentwicklung und Medizintechnik. Mit rund 530 Hektar Rebfläche ist Heilbronn allein die drittgrößte Weinbaugemeinde Württembergs.
Der schiffbare, fischreiche Neckar spielte in der Geschichte der
Stadt eine bedeutende Rolle. Sie entstand im 8. Jahrhundert in fränkischer Zeit. 1281 bekam sie Stadtrecht. Später gewährte Kaiser
Ludwig der Bayer das Privileg, den Neckar nach Belieben zu „wenden und keren“, das heißt den Fluss aufzustauen und einen Hafen
anzulegen. Zu einer besonderen Blüte von Kultur und Wirtschaft
kam es in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Im 19. Jahrhundert machten prosperierende Unternehmen Heilbronn zur zweitwichtigsten Industriestadt Württembergs. Durch Eingemeindungen
wuchs die Stadt bis 1938 auf 72.000 Einwohner. Nach dem zweiten Weltkrieg waren 80 Prozent des Stadtgebietes zerstört. Rasch
erfolgt der Wiederaufbau. Durch weitere Eingemeindungen wurde
Heilbronn 1970 zur Großstadt. 1992 verließen die amerikanischen
Truppen Heilbronn, die freigewordenen Flächen sind heute Wohn-,
Gewerbe- und Naherholungsgebiete.

Mit der BUGA soll ein attraktives neues Quartier in Innenstadtnähe
entstehen, das ein Stück Modellstadt wird: In der Umsetzung werden
in der ersten Etappe des Stadtwandels im Jahr 2019 (Modellbebauung 2019, ab 2020 vollständige Aufsiedlung) Zukunftsthemen forciert:
Mobilität, demografischer Wandel, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Dazu ist eine gute räumliche Vernetzung über den Neckar und
die Bahn erforderlich. Eines der erklärten Ziele ist es, „die Entwicklung flexibler Mobilitätsmodelle, um die vom Gemeinderat gesetzte
Vorgabe, die Verteilung des Transportaufkommens auf verschiedene
Verkehrsmittel von heute 30/70 künftig auf einen Anteil von 70/30 des
Fußgänger-, Rad- und ÖPNV-Verkehrs zum motorisierten Individualverkehr zu ändern“, erläutert Baubürgermeister Wilfried Hajek. Umweltschonend soll damit die Einbindung des neuen Quartiers in die
Gesamtstadt gesichert werden. Vielfältige Nutzungen und Funktionen,
die hier neu miteinander vernetzt werden – Wohnen, Arbeiten, Freizeit
und Erholung – sollen darüber hinaus Strahlkraft entwickeln. Spielund Freizeitangebote, die sich an unterschiedlichen Wünschen und
Bedürfnissen einer gesundheitsbewussten und mobilen Stadtgesellschaft orientieren, sollen die neuen Parklandschaften bereichern und
zur Bewegung animieren. Für diese modellhaften Planungen wurde
die Stadt Heilbronn im Juni 2012 mit dem Vorzertifikat in Silber der
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) ausgezeichnet. Mit dem Zukunftsprojekt Neckarbogen hat Heilbronn als eine
der ersten Kommunen in Deutschland ein bundesweit anerkanntes
Verfahren zur Beurteilung der Qualitäten von Stadtquartieren durchlaufen. Der Zertifizierungsprozess der DGNB sieht insgesamt die Prüfung und Bewertung eines Vorhabens anhand von 46 Kriterien vor.
Energieeffizienz, ressourcenschonende Infrastruktur, Bodenschutz
und Artenvielfalt spielen dabei ebenso eine gewichtige Rolle wie ökonomische, soziokulturelle und funktionale Qualitäten des Vorhabens.

Bundesgartenschau: Nachhaltige Parkbewirtschaftung –
Lebenszykluskosten erleichtern die Berechenbarkeit
von Sibylle Eßer M.A.
Wie wird in Zukunft das öffentliche Grün in der von der Bevölkerung
erwarteten Qualität erhalten und gepflegt? Diese Frage stellen sich
viele Kommunen in Deutschland und auch die Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft mbH (DBG), die nach einer sommerlangen
Gartenschau dem folgenden, meist städtischen Betreiber einen Park
mit vielen gestalteten Grünflächen hinterlässt. Die DBG suchte nach
Möglichkeiten einer größeren Planungssicherheit für Grünflächenämter.
Gartenschauen bieten gute Ansatzpunkte, um die späteren Pflege- und Unterhaltungskosten von Grünflächen schon in der frühen
Planungsphase zu berücksichtigen. Als anerkannte und erfolgreiche
Instrumente für integrierte Stadt- und Regionalentwicklungsprozesse entstehen mit ihnen neue Grünflächen, vorhandene werden überarbeitet und Veranstaltungen auf ihnen erproben Wirkung auf und
Belastbarkeit durch das Publikum. Auf dem Weg vom Gartenschaupark zum Bürgerpark tritt bereits in den frühen Phasen der Entscheidungsfindung und später auch in der konkreten Planung die Frage
nach dem „danach“ in den Vordergrund. Zu Recht, denn aus der
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Erfahrung folgt einer erfolgreichen Gartenschau nicht immer der
Übergang zu einer im Sinne der vielzitierten Nachhaltigkeit gelungenen Nach- bzw. Dauernutzung. Typische Schnittstellenprobleme
liegen in der mangelnden Einbindung der zukünftigen Betreiber in
die Planungs- und Realisierungsphase, im Fehlen von verlässlichen
Ermittlungen von Unterhaltungs-, Betrieb- und Entwicklungskosten,
in unzureichenden Betriebs- und Managementkonzepten usw. Zwar
fordert die DBG bereits in der Bewerbungsphase einer BUGA und
IGA (Internationalen Gartenausstellung) von ihren kommunalen Partnern belastbare Aussagen über die angedachte Nach- und Dauernutzung, erlebt jedoch im Verlaufe der langjährigen Begleitung einer
Gartenschau (von der Machbarkeitsstudie bis zur Schlussrechnung)
immer wieder, dass die oben genannten Fragestellungen häufig
nicht in der erforderlichen Konsequenz verfolgt werden.
Diese Situation war für die Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft Anlass für eine vertiefende Betrachtung. Schon auf einer
Klausurtagung ihres Verwaltungsrates im März 2015 ist sie mit Experten in die Diskussion gegangen. Das Ergebnis liegt nun in Form
einer Broschüre vor, die sie zusammen mit der Stiftung „Die Grüne
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Stadt“ herausgegeben hat: „Gartenschauen nachhaltig gestalten –
Lebenszykluskosten öffentlicher Grünanlagen“. Alle Beiträge liefern
Praxiserkenntnisse. Sehr genau sind an den fünf Beispielen/Beiträgen die Stellschrauben sichtbar, an denen schon früh für ein erfolgreiches Parkmodell gedreht werden muss.
Konfliktpotential im Vorfeld
Natürlich wird der zukunftsgerechte grüne Umbau eines Quartiers
oder einer Stadt von Politikern diskutiert – basiert aber zunehmend
auch auf den Initiativen seiner Bürger. Politik und Finanzen müssen
über mehrere Legislaturperioden zusammengebracht werden, Bürger und „Betroffene“ wollen mitreden, es geht um Prozess-Strukturen zur Planung, es geht um Genehmigungen, Liegenschaften
und Architekturwettbewerbe, Vergaben und Rechtsfragen. Nicht
zuletzt fordern Naturschutz und Denkmalschutz bei der Erstellung
Berücksichtigung. Auch die grünen Verbände bringen ihre Position
zum Bau des Gartenschaugeländes ein. Wichtig ist es – bei Gartenschauparks wie generell in der Parkplanung – Transparenz in
allen Prozessphasen zu gewährleisten, klar definierte Managementstrukturen einzuziehen und alles in die richtigen Medienkanäle zu
lenken. Im Fall der BUGA startet nun das sommerlange Fest. Und
danach? Wie bewahrt man das anfänglich so großzügig angelegte
neue Stadtgrün? Den Park, der mit Staudenanlagen und Alleen, mit
Gastronomie und Sporteinrichtungen in moderner gartenarchitektonischer Ausrichtung – aber auch familiengerechter Ausstattung um
Besucher wirbt?
Konfliktpotential in der Nachnutzung
Nach einer Gartenschau kommt der Moment der Wahrheit: als
erstes ist die Trägerschaft zu definieren und mit ihr die Budgets für
die weitere Pflege. So ist es bisher. Doch reibungsloser und langfristig erfolgreicher wäre es, schon während der Entstehung einer
Bundesgartenschau oder einer Landesgartenschau die Schnittstelle zwischen dem Gartenschau-Management und der Übernahme
des Parks durch die Kommune/das Grünflächenamt zu klären. In
der Phase des Übergangs müssen der Rück- und Weiterbau abgeschlossen werden. Es sind Gewährleistungspflichten, eventuelle
steuerliche Aspekte, Förderauflagen zu berücksichtigen. Auch Betriebsformen werden verglichen, Personalübernahmen verhandelt.
Und ganz wichtig: Budgetplanung und -bereitstellung für Pflege,
Unterhalt, Betrieb, Weiterentwicklung, Attraktivierung, Marketing
usw. sind aufzustellen. Vielleicht hilft es, wenn frühere Lobbyisten
und Unterstützer, die pro BUGA gestimmt haben, als Mediatoren
weiterhin diese Prozesse begleiten. Eins ist klar: all dies fällt schon
in das hier behandelte Thema Nachnutzung – und das muss für den
Park früh definiert werden: Lebenszykluskosten für die Freianlagen,
Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Hochbauten und Infrastruktur.
Und zum Schluss sollte sich auch eine positive Ökobilanz ergeben,
die bei späteren Verhandlungen mit dem Kämmerer um Kosten gute
Argumente für den Unterhalt bieten.
Erwartungen an den Prozess
Natürlich arbeiten alle besser schon im Vorfeld an einer Minimierung der Zielkonflikte. Dazu gehört ein Dialog, der mit allen Beteiligten, den alten und den neuen Parkbetreibern, den Kommunalpolitikern wie den Mitarbeitern im Grünflächenamt transparent verlaufen
muss. Das dient auch der Erhöhung der Akzeptanz. Es sollte immer
genug Zeit geben, um eine Reaktion abzuwarten, die Konflikte auszudiskutieren. Hilfreich wäre ein Kriterienkatalog, der die Nachnutzung definiert, der Zielvereinbarungen trifft, zum Beispiel geschehen
zum Thema der Parköffnungszeiten im nachmaligen Wilhelmsburger
Inselpark in Hamburg, zur Barrierefreiheit auf dem BUGA Gelände in
der Havelregion oder zum Erhalt von pflegeintensiven Pflanzflächen
am Schlossvorplatz in Koblenz. Früh hat man dort die Freunde und
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Förderer der Gartenschau einbezogen, sie sind dort nach einer Pflegeunterweisung durch das Grünflächenamt gern auch heute noch
aktiv. Monitoring und eine Erfolgskontrolle spielen bei der Aufstellung zukünftiger Budgets eine entscheidende Rolle. Rüdiger Dittmar,
vormaliger Grünflächenamtsleiter in Koblenz, heute Leipzig nutzte
als wichtigstes Werkzeug zur Bewirtschaftung ein Grünflächeninformationssystem. Auf der Grundlage der dort hinterlegten Daten
wurde bereits im Jahr 2010 der Umfang der Maßnahmen ermittelt,
mit denen der Zustand der künftigen Daueranlagen der Gartenschau
in 2011 erreicht und erhalten werden kann. Eine Fotodokumentation
erleichterte die Vermittlung komplexer fachlicher Zusammenhänge.
Christoph Geskes von geskes.hack Landschaftsarchitekten, Berlin
meint in seinem Broschüren-Beitrag: „Obwohl die nachhaltige Wirtschaftlichkeit von Gartenschaugeländen für viele Kommunen eine
zentrale Rolle einnimmt, sollte ein Nachnutzungskonzept nicht auf
den finanziellen Aspekt des zukünftigen Pflegeaufwandes reduziert
werden. Drei Beispiele realisierter Gartenschauen von geskes. hack
in strukturschwachen Regionen verdeutlichen dies.“ Ralph Semmler, Geschäftsführer der d.b.g. Datenbankgesellschaft mbH stellt
mit „Green Cycle“ eine Software vor, die von der Bestandsanalyse über die Vorplanung in der Wettbewerbsphase bis zur Ausführungsplanung und der Objektüberwachung/ Objektbetreuung und
Dokumentation geht. Daraus wurden mittel- und langfristig Lebenszykluskosten ablesbar. Christoph Schmidt, Geschäftsführer der
Grün Berlin GmbH referierte über seine Service-Philosophie GAST
– Gastmanagement, Attraktion, Sicherheit und Trimmen: Pflege und
Sauberkeit. Diese Grundwerte werden bei der Grün Berlin GmbH
mittels des Betriebskonzeptes in verschiedene Services (Leistungen
und Prozesse) übertragen. Die Service Philosophie soll auch helfen, Prioritäten zu setzen und das Handeln auf die Ziele von Grün
Berlin auszurichten. Professor Siegfried Knoll, Direktor des Instituts
für nachhaltige LandschaftArchitektur – INLA an der Hochschule für
Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen hat vor allem die nachhaltige
gärtnerische Pflege in den Fokus seines Beitrages gestellt. Seine Erfahrung: „Leider ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten das
Wissen über die gärtnerische Pflege z. B. von Stauden und deren
Pflanzengemeinschaften und das Verständnis von Wachstumsprozessen immer mehr verloren gegangen. Das muss an den Hochschulen und Fachschulen wieder intensiv gelehrt werden.“ Es muss
– wie es seinem Parkpflegewerk zum Wilhelmsburger Inselpark zu
entnehmen ist, auch zu jeder Gartenschau implementiert werden.
Die gärtnerische Pflegeleistung als neu entwickelte, digitalisierte
und dynamische Parkpflege ermöglicht und sichert die geplanten
Funktionsweisen und Entwicklungen der Parkanlage: Gerade diese
Unterschiede von Entwicklungen, Bestand und Nutzungen sind das
Wesensmerkmal für eine differenzierte Pflege gegenüber Einheitspflegekonzepten der pauschalierten Grünpflege. Was also sollte aus
diesen Forderungen hergeleitet werden? Mit der Broschüre „Gartenschauen nachhaltig gestalten – Lebenszykluskosten öffentlicher
Grünanlagen“ soll zunächst ein weiterführender Diskurs angeregt
werden, der für Bundesgartenschauen, aber auch grundsätzlich
für das öffentliche Grün zukunftsfähige Berechnungsgrundlagen in
einer Methodik entwickelt werden. Mit dem Ziel, die Qualität der
Parkanlagen, die mit einer Gartenschau entstehen, zu erhalten und
den Kommunen die Entscheidung zur Bewahrung von Grünflächen
für eine bessere Lebensqualität in Stadt und Region zu erleichtern.,
über die sich zukünftige Gartenschau-Ausrichter dem Thema Lebenszykluskosten annähern können.
Wenn Kommunen, Politik, lokale Wirtschaft und die breite Öffentlichkeit in einem geordneten Verfahren offen, transparent und ergebnisorientiert miteinander kommunizieren und die Folgekosten von
Grünflächen in der frühen Planungsphase hinreichend berücksichtigt werden, sind die besten Voraussetzungen für ein funktionierendes öffentliches Grün gegeben. Die Broschüre „Lebenszykluskosten
öffentlicher Grünanlagen“ ist über die Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft mbH (DBG) in der Dürenstraße 44, 53173 Bonn
oder über info@bundesgartenschau.de zu beziehen.

17

Albert-Schweitzer-Schule, Schwentinental

ACO Stormbrixx – ökologisch und ökonomisch wertvoll
In Schleswig-Holstein zählt die Stadt Schwentinental aufgrund der
großen Naherholungs- und Naturschutzgebiete entlang des Flusses
Schwentine zu den beliebtesten Ausflugszielen. Die 2008 aus den
Gemeinden Klausdorf und Raisdorf gegründete Stadt zählt heute rd.
14.000 Einwohner und verfügt über drei allgemeinbildende Schulen,
wie die Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule.

bau Vertrieb GmbH Sven Bäsler. „Auch die Passgenauigkeit der Elemente ist ein wesentlicher Vorteil, denn bei der Größe dieser Anlage
ist es unbedingt erforderlich, dass sich die Einzelteile problemlos
mit einander verbinden und fluchtgerecht verlegen lassen. Und das
auch – wenn nötig - in der zweiten Lage“, unterstreicht der Projektbetreuer.

Mit Fertigstellung des „Sportparks Raisdorf“ bietet die Stadt
Schwentinental nun ein multifunktional nutzbares Kleinspielfeld, ein
Sand- (Volleyball) Spielfeld sowie eine Laufbahn für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport auf dem Gelände der Schule.
Die Entwässerung des mit einem Kunstrasenbelag ausgestatteten Kleinspielfeldes bzw. der Laufbahn erfolgt über Muldenrinnen
der Inotec Sportanlagen- und Edelstahltechnik GmbH, einem Unternehmen der ACO Gruppe. Über die aus Polymerbeton gefertigten
Rinnen wird anfallendes Niederschlags-wasser gesammelt und über
einen Sedimentationsschacht zur Rückhalteanlage ACO Stormbrixx
geleitet.

Rigole im modularen Baukastensystem

Das Rigolensystem ACO Strombrixx
Durch die Installation des ACO Stormbrixx Rigolensystems auf
dem Gelände der Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule wird zukünftig und wie z.B. vom Wasserhaushaltsgesetz (WHG) gefordert,
das Niederschlagswasser am Ort der Entstehung gesammelt bzw.
zurückgehalten und zeitverzögert durch eine kontrollierte Abgabe
mittels Drosselorgan an die Kanalisation oder Vorflut abgegeben.
Mit der Entwicklung des Blockrigolensystems ACO Stormbrixx
bietet die ACO Tiefbau Vertrieb GmbH ein Konzept, das sowohl
bei der Entwässerung von Neubauprojekten im Hoch- und Tiefbau
als auch bei der nachträglichen Versiegelung öffentlicher und privater Flächen mit anschließender Versickerung oder Rückhaltung
eine ökologisch wertvolle und wirkungsvolle Lösung darstellt. Auch
langfristig betrachtet ist das neue System wirtschaftlich interessant,
denn Regenwassergebühren, die für versiegelte Flächen inzwischen
in fast allen Regionen gesetzlich erhoben werden, entfallen.
Stabilität und Festigkeit der Konstruktion
durch Verlegen im Verband
Das aus Kunststoff hergestellte, modulare Rigolensystem, das
als Blockspeicher und Blockversickerung für Niederschlagswasser
eingesetzt werden kann, bietet aufgrund seiner Systemarchitektur
eine besondere Stabilität und Festigkeit. So kann u.a. das System
unter Grünflächen, öffentlichen Wegen und Plätzen und auch PkwStellplätzen installiert werden und ist belastbar bis SLW 60 (mit
bauaufsichtlicher Zulassung). Beim Einsatz des Systems an der
Albert-Schweitzer-Gesamtschule entschieden sich die Planer für die
Installation der Rigole unter dem Sand- (Volleyball) Spielfeld.
Die Basis des Systems stellen die etwa 10 kg leichten Grundelemente in einer Größe von 1205 x 602 x 343 mm dar. Durch das
Verlegen der Einzelteile im Verband und mithilfe eines intelligenten
Stecksystems wird die Lagersicherheit des Gesamtsystems hergestellt. Nach dem Zusammenbau der Grundelemente stehen die tragenden Säulen des Systems exakt übereinander, sodass die Lasten
gleichmäßig von oben nach unten abgeleitet werden. Der Einbau
der Einzelteile im Verband ist eines der wesentlichen Merkmale von
ACO Stormbrixx. Er ermöglicht einen zusätztlich stabilisierten Zusammenbau der Gesamtrigole.
„Die Installation der Blockrigole auf dem Gelände der Schule in
Schwentinental zeigt die Vorteile des Systems sehr deutlich. Der
logistische Aufwand beim Transport der ineinander gestapelten,
leichten Elemente ist sehr gering“, so Projektbetreuer der ACO Tief-
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„Mit den standardisierten Elementen lassen sich nahezu alle Rigolen-Bauformen schnell und einfach herstellen. Ob quadratische
oder längliche Rigole oder im rechten Winkel verlegt. Mit dem im
Baukastenprinzip gefertigten System kann nahezu jede Einbausituation auf der Baustelle berücksichtigt werden. Eine Anpassung an die
baulichen Gegebenheiten im Verband ist dabei stets möglich“, weiß
Sven Bäsler aus Erfahrung zu berichten. „Darüber hinaus bieten wir
den Planern und Baufirmen natürlich auch unsere Unterstützung bei
der Planung und Ausführung an. Wir ermitteln auf Grundlage der Angaben den jeweiligen Bedarf zum Bauvorhaben und erstellen einen
individuellen Verlegeplan“.
Wartung und Inspektion in alle Richtungen
Aufgrund der Elementarchitektur von ACO Stormbrixx, die lediglich eine äußere Begrenzung des Gesamtsystems durch einfach
montierbare Seitenwände und Abdeckungen benötigt, ist das zusammengesetzte Rigolensystem inspizier- und spülbar. Muldenartige Zwischenräume erleichtern das Führen der Kanalkamera oder
des Spülkopfs. Durch den Einbau von integrierten Inspektions- und
Spülschächten ist der Zugang zum Rigolensystem dauerhaft gesichert.
Ökologisch wertvolle und wirkungsvolle Lösung
Mit der Entwicklung des Rigolensystems ACO Stormbrixx bietet
ACO Tiefbau ein Konzept, das eine ökologisch wertvolle und wirkungsvolle Lösung darstellt. Das geringe Gewicht und der damit
verbundene leichte Einbau ohne schweres Gerät sowie die Stapelbarkeit der Elemente gewährleisten eine optimale Logistik. Die
Eigenschaften des Materials PP, wie Steifigkeit und Festigkeit und
die intelligente Systemarchitektur sorgen für die Stabilität und Langlebigkeit der Rigolenelemente.
Mit diesen Vorteilen ist ACO Stormbrixx mehr als eine Alternative
zu herkömmlichen Versickerungssystemen wie Rohr-Rigolen, Mulden-Rigolen, Sickerschächten und starren Versickerungsblöcken.

Kommunalwirtschaft 08/2016

Roadshow abgeschlossen

Initiative „Grün in die Stadt“ schafft Stadtoasen

Die Informationstour „Grün in die Stadt“ startete auf historischem
Gelände: dem Potsdamer Platz im Herzen von Berlin. © BGL
Zwölf Städte, tausende Besucher, ein Ziel: Bürgerinnen und Bürgern sowie der kommunalen Politik und Verwaltung die Bedeutung städtischen Grüns mit einer bundesweiten Informationstour
näher zu bringen. Jetzt ist die Roadshow nach zwei Monaten erfolgreich zu Ende gegangen.
Bundesum-weltministerin Dr. Barbara Hendricks hatte am 3. Mai 2016 den Startschuss auf dem
Potsdamer Platz in Berlin gegeben.
Die Veranstaltungsreihe ist Teil der Initiative „Grün in die Stadt“, die der Bun-desverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL) zusammen mit seinen Landesverbänden ins
Leben gerufen hat. Im Zentrum der Roadshow stand ein temporärer „Pop-up-Park“, der zentrale
Plätze in deutschen Städten jeweils für einen Tag in eine grüne Stadtoase verwandelte und in
dieser Form erstmals eingesetzt worden ist. So konnte der Bevölkerung ein direkter Eindruck
von den positiven Auswirkungen gestalteten Grüns im öffentlichen Raum ver-mittelt und verdeutlicht werden, dass Grün mehr als ein „Wohlfühlthema“ ist, sondern ein wesentlicher Faktor
für die Lebensqualität jedes einzelnen.
„Mit dieser Informationstour wollten wir ein deutliches Zeichen für städtisches Grün setzen.
Die durchweg positiven Reaktionen der Bevölkerung und der Poli-tik zeigen, dass uns dies gelungen ist. Grünflächen sorgen für ein besseres Klima in der Stadt und wirken sich positiv auf
die Gesundheit der Bewohner aus. Gleichzeitig reduzieren sie die Auswirkungen der Belastung
durch Feinstaub und beugen der Bildung von Hitzeinseln vor“, sagte BGL-Vizepräsident Eiko
Leitsch zum Abschluss der Tour. „Die Roadshow und die Initiative schaffen hierfür Bewusstsein
und machen Dialogangebote.“
Über 2.000 Besucher beteiligten sich im Rahmen der Roadshow zudem an loka-len Umfragen, wie die Bürgerinnen und Bürger kommunale Grünflächen und Parks nutzen und wie diese
verbessert werden können. Grünflächen werden von städtischen Kämmerern noch zu oft nur als
Kostenfaktor wahrgenommen.
Darum ist es wichtig, den großen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wert von städtischer
grüner Infrastruktur aufzuzeigen: Natur in der Stadt verbessert das Stadtklima, mildert Hitzewellen und mindert den Lärm. Grünflächen fördern außerdem die Begegnung aller Bevölkerungsgruppen in einer Stadt und die Artenvielfalt vor Ort. Mit der Initiative „Grün in die Stadt“
verstärken der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL) und seine
Landesverbände ihr Engagement für mehr städtisches Grün. Die Veranstaltungsreihe ist bereits
als „Ausgezeichneter Beitrag der UN-Dekade Biologische Vielfalt“ prämiert worden.

Hydraulik-Sofortservice –
24h sofort vor Ort
Unsere 280 Einsatzfahrzeuge
des Hydraulik-Sofortservice sind
rund um die Uhr für Sie im Einsatz. Bei einem Maschinenausfall werden alle Arbeiten direkt
ausgeführt – persönlich, schnell
und zuverlässig. Mit unserer flächendeckenden Fahrzeugflotte
sind wir sofort vor Ort – ein
Anruf genügt: 0800 77 12345.

Alleenschutz:

BdB begrüßt Initiative aus Mecklenburg-Vorpommern

24h Hydraulik Service
0800 77 12345

Zur Initiative des Landes Mecklenburg-Vorpommern, die die Bundesregierung anlässlich der
Landesumweltminister-Konferenz dazu auffordert, aktiv Alleenschutz zu betreiben, erklärt der
Hauptgeschäftsführerdes Bundes deutscher Baumschulen (BdB) e.V., Markus Guhl:

Online-Shop
hansa-flex.com/shop

„Die Richtlinie für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeugrückhaltesysteme 2009“ des
Bundesverkehrsministeriums führt dazu, dass immer mehr Bäume an Bundes-, aber auch an

Ihr Weg zu uns
hansa-flex.com/app
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Landes- und Kreisstraßen gefällt werden. Das Bundesverkehrsministerium setzt dadurch das Kulturgut Alleen unwiederbringlich aufs
Spiel. Daher unterstützen wir das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das das Bundesministerium bittet, die Bäume am Straßenrand nicht
weiter als zu beseitigendes Verkehrshindernis zu qualifizieren.“
„Zur Fällung von Alleen gibt es Alternativen“, so Guhl. Neben der
Anbringung von Leitplanken, seien auch Geschwindigkeitsbegrenzungen dazu geeignet, die Unfallgefahr an Alleen zu senken. Dass
das Bundesverkehrsministerium die Verkehrssicherheit gegen dieses Kulturgut ausspiele, sei nicht hinnehmbar. „In dieser Hinsicht
sind wir uns auch mit der interfraktionellen Arbeitsgruppe im Deut-

schen Bundestag einig, die ebenso den Bund auffordert, klarstellend tätig zu werden, um Alleen zu schützen.“
Auch die Neuanlage von Alleen müsse gewährleistet bleiben.
Deswegen sei es richtig, Bäume künftig nicht mit zu großen Abstandsregelungen zum Fahrbahnrand zu versehen. Guhl: „Bei allen Bauvorhaben muss der Bund künftig den Bau von Leitplanken
einpreisen, um eine bundesweite Neuanlage von Alleen zu ermöglichen. Deutschland braucht diese Alleen: Nicht nur, um monotone
landwirtschaftlich genutzte Flächen abwechslungsreich zu gestalten, sondern gerade hierdurch die biologische Vielfalt zu erhalten,
die man häufig auf Äckern nicht mehr findet“.

Kinderspielplätze: Wertvolle Erlebnisräume – aber sicher!
Kindliche Motorik und Entwicklung beruhen in hohem Maße auf frühen Erfahrungen. Unbeschwerte Spielerlebnisse sind dafür unverzichtbar. Kinderspielplätze leisten in diesem Zusammenhang einen
wesentlichen Beitrag. Um Kindern ein wirkliches Mehr an spielerischem Erleben zu bieten, als die übliche Kombination aus „Schaukel-Wippe-Sandkasten“, braucht es ein Bewusstsein auf Seiten der
Kommunen für kindliche Entwicklung und Interessen.
Unverzichtbar – Spielräume in einem urbanen Umfeld
Enge Wohnungen, verdichtete Stadtzentren, veränderte Familienstrukturen, zunehmender Straßenverkehr, fast alle Lebensbereiche
sind einem dynamischen Wandel ausgesetzt. Sie haben die Lebenswelten von Kindern in den vergangenen Jahrzehnten drastisch
verändert: Aufgrund der fortschreitenden Urbanisierung, wachsen
immer mehr Kinder in Städten auf. Kleinere Familieneinheiten in
Kombination mit teurerem Wohnraum, haben beengte Wohnverhältnisse zur Folge. Städtebaulich ist ein steter Verlust an qualitativ hochwertigen Frei- und Grünflächen zu verzeichnen. Öffentliche
Straßen, Plätze und Wege scheiden zudem oftmals als gefahrlose
Spielbereiche zunehmend aus.
Spielplätze sind in dieser urban geprägten Welt für die kindlichen
Wahrnehmungs- und Bewegungserfahrungen immer wichtiger. Sie
sollen den intensiven Bewegungsdrang der Kinder und ihr Bedürfnis, selbst kreativ zu sein, unterstützen und fördern. Bereits ab dem
schulpflichtigen Alter möchten Kinder selbstbestimmt ihr eigenes
soziales Umfeld gestalten, unbeobachtet von Eltern Zeit mit Freun-

Wasser und Matsch: unwiderstehliches Spielvergnügen
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den verbringen und gemeinsam mit ihnen Abenteuer erleben. Dafür
ist es zum einen notwendig, dass Spielplätze in ausreichender Zahl
vorhanden sind, dies auch und gerade für Kinder in sozialen Brennpunkten. Zum anderen sollten Kinder den Weg zu ihrem Spielplatz
alleine bewältigen können.
Um idealerweise unterschiedliche und grundlegende Bewegungserfahrungen zu ermöglichen, müssen Spielplätze keine aufwändig und kompliziert konstruierte, künstliche Spielwelten aufweisen. Klettern, Balancieren, Rutschen lassen den eigenen Körper und
sein Verhalten in verschiedenen Bewegungsformen erleben. Dazu
sind einfache Hügel und schiefe Ebenen häufig bereits ausreichend.
Sie ermöglichen Kindern Sicherheit beim Laufen in unwegsamem
Gelände zu gewinnen oder das Erleben, sich einen Abhang hinabzurollen.
Spielplätze müssen Kindern Erlebnisräume eröffnen, mit einer
Bandbreite an sinnlichen Wahrnehmungen und motorischer Förderung. Intelligente Planung in Zusammenarbeit mit Fachleuten hilft,
das gesamte Spektrum möglicher Spielangebote in Erwägung zu
ziehen. Budgets sind dann sinnvoll, zielgerichtet und erfolgreich investiert, wenn sie Kindern langfristig einen Ort zur Verfügung stellen,
an dem sie sich gerne aufhalten, weil er ihnen anregende Spielerlebnisse bietet. Dabei vertrauen sie (ebenso wie die Eltern) darauf,
dass dieser Spielplatz sicher konstruiert, entsprechend gewartet
und gepflegt wird.
Sicherheit und Risikoakzeptanz – ein Balanceakt
Neben all dem sollen Spielplätze sicher sein. Gleichzeitig ist die
Risikoakzeptanz ein wesentlicher Gesichtspunkt jeder Form von
Spielangeboten. Um Gefahrenbewusstsein zu entwickeln, müssen
Kinder ihre Grenzen kennen lernen.
Das Spiel mit Risiko ist gewünscht. Nur so lernen Kinder, Gefahren richtig einzuschätzen und ihnen als Teil einer stimulierenden,
herausfordernden Umwelt auf angemessene Weise zu begegnen.
Annehmbare Risiken erweitern das Niveau der sozialen, geistigen
und körperlichen Leistungsfähigkeit. Sie erziehen Kinder zu „Selbstsicherheit“.
Studien zeigen, dass Kinder, die in diesem Zusammenhang unterfordert und vor allen Gefahren geschützt sind, sich ihre Herausforderungen anderweitig suchen. Auf diese Weise machen sie ihre
Grenzerfahrungen trotzdem und unter Umständen in weniger geschützten Räumen als auf Spielplätzen.
Spielplätze sollen den Spagat bewältigen zwischen dem Sicherheitsanspruch einschlägiger Normen einerseits und einem gewissen
Risikoangebot, als wesentlichem Bestandteil des Spielens, andererseits. Für die Gestaltung gilt der Grundsatz: Erkennbare und übliche
Risiken sind in der Regel hinzunehmen. Versteckte und daher nicht
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unter Einhaltung der Normvorgaben und anhand der Herstellerunterlagen absolviert. Die Jahreshauptinspektion ist umfassend und
dient der Feststellung des allgemein betriebssicheren Zustands der
Spielplatzgeräte, ihrer Standsicherheit sowie des stoßdämpfenden
Spielplatzbodens. Zudem sind jegliche Veränderung der Gerätekonstruktion auf Grund von durchgeführten Reparaturen oder zusätzlich
eingebauten oder ersetzten Anlagenteilen zu prüfen.
Eine fachgerechte Dokumentation bietet neben der Rechtssicherheit eine verlässliche Grundlage für die Mangelbeseitigung. Sind
Schäden und deren mögliche Behebung umfassend dokumentiert,
kann der Spielplatzbetreiber ein entsprechendes Budget für den
Austausch von Teilen oder Spielplatzgeräten bereitstellen.
Erlebnisräume – aber sicher!
Spielplatzprüfung

einschätzbare Gefahren müssen vermieden werden.
Dies setzt zum einen voraus, dass Kinder befähigt werden, Risiken im Außen zu erkennen und zu kalkulieren, und zum anderen ihre
eigenen Grenzen einzuschätzen. Dazu benötigen Kinder Gelegenheit, motorische Grundfertigkeiten zu erlernen, wie Körperbeherrschung und Beweglichkeit, die sie befähigen, sich in ihrem Umfeld
sicher und unabhängig zu bewegen. Die unterschiedlichen Anforderungen an motorische Fähigkeiten der verschiedenen Altersstufen
sind mit einzubeziehen. Die Förderung dieser körperlichen wie psychologischen Fähigkeiten dient in diesem Kontext ebenso der Vermeidung von Unfällen, wie das Einhalten von Sicherheitsstandards.

Die DIN 18 034 enthält Vorgaben zur Erreichbarkeit der einzelnen
Spielplätze für Kinder unterschiedlicher Altersstufen, zu Einfriedungen
und zu Flächengröße. Darüber hinaus finden sich darin Hinweise zum
Umgang mit Wasser und Wasserspielen wie auch zu „Giftpflanzen“.
Wasserentnahmestellen

Die Sicherheit von Spielplätzen regeln im Wesentlichen zwei Normen: Die zentrale Norm, die DIN EN 1176, formuliert die konkreten
Anforderungen an Spielplatzgeräte hinsichtlich Konstruktion, Installation und Wartung. Ergänzend dazu befasst sich die DIN 18 034
mit dem Umfeld von Spielplätzen. Sie enthält Anforderungen und
Hinweise für die Planung und den Betrieb.

Als Erlebniselement hat Wasser für Kinder einen hohen Reiz; vor
allem in der Kombination als Wasser-Matsch Anlage. Den Lauf von
Wasser zu verändern, Matsch zu fühlen und zu formen – Kinder beschäftigen sich hier oft stundenlang und lassen ihrer Fantasie freien
Lauf. Die haptische Erfahrbarkeit des Spielmaterials regt fast alle
Sinne an und schult die Wahrnehmung.
Die Qualität von Wasser ist für uns alle nicht auf den ersten Blick
einschätzbar. Daher empfiehlt die Norm DIN 18 034 für Brunnen
und Zapfstellen Trinkwasser zu verwenden. Es ist nur dann keine
Trinkwasserqualität erforderlich, wenn die Gestaltung der Entnahmestelle die Kinder nicht zum Trinken animiert; das heißt wenn das
Wasser aus der Entnahmestelle nicht mit dem Mund oder einem Becher aufgenommen werden kann. Um dies zu erreichen, empfehlen
die Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand, mit einem fest
angebrachten, bis fast auf den Boden verlängerten Schlauch oder
Rohr, die Auslassquelle auf Bodenniveau zu verlegen.

Regelmäßige Inspektionen sorgen für Sicherheit

Umzäunung

Damit Kommunen, als Betreiber von Spielplätzen, ihrer Verkehrssicherungspflicht gerecht werden, ist eine zuverlässige, qualitativ
hochwertige Spielplatzprüfung durch entsprechend ausgebildete
und qualifizierte Mitarbeiter besonders wichtig. Die DIN EN 1176
definiert die notwendigen Maße, die einzuhalten sind, damit Kinder Spielgeräte sicher nutzten können: Von den Vorgaben für stoßdämpfende Böden und den Maßgaben, welcher Boden für welche
Fallhöhe geeignet und zugelassen ist, bis hin zu den verschiedenen zugelassenen Maßen, zur Vermeidung von Fangstellen. Darüber hinaus regelt diese Norm, welche Arbeiten und Instandhaltungsmaßnahmen zur Sicherung des einwandfreien Zustands eines
Spielplatzes notwendig sind sowie die dafür nötigen verschiedenen
Inspektionsarten.
Bei der visuellen Inspektion sollen offensichtliche Gefährdungen
erkannt werden, die als Folge normaler Nutzung, von Witterungseinflüssen oder auch Vandalismus auftreten können. Die Anforderungen an den damit Beauftragten sind relativ gering. Eine gute
Einweisung kann ausreichend sein, einen Mitarbeiter in die Lage zu
versetzen, einen Spielplatz entsprechend inspizieren zu können.
Die operative Inspektion ist eine detailliertere Prüfung. Funktion,
Stabilität und vor allem Verschleiß der Geräte unter dem Aspekt der
Betriebssicherheit müssen hierbei kontrolliert werden. Eine einweisende Schulung, so dass Mitarbeiter diese Aufgabe eigenverantwortlich erfüllen können, kann für diese beiden Formen der Inspektion ausreichend sein. Im Gegensatz dazu bedarf es für die jährliche
Hauptinspektion eines sachkundigen Spielplatzprüfers, der diese

Während bei Kindergärten eine Einzäunung unumgänglich ist,
damit die in die Obhut der Einrichtung übergebenen Kinder diese
nicht unbeaufsichtigt verlassen können, ist dies bei einem öffentlich
zugänglichen Spielplatz nicht unbedingt notwendig. Hier wird die
Forderung nach einer Einzäunung davon abhängig gemacht, welche
Gefahrenquellen in unmittelbarer Nähe des Spielplatzes vorhanden
sind. Sie wird ausdrücklich dann gefordert, wenn sich zum Beispiel
in unmittelbarer Nähe Straßen oder Gleiskörper, tiefe Wasserläufe
und Absturzkanten oder ähnliches befinden.
Ins Spiel vertiefte Kinder, die mit ihren Gedanken woanders sind,
sollen durch die Einzäunung davor bewahrt werden, den geschützten Bereich unbemerkt zu verlassen und vor ein Auto zu laufen. Die
Möglichkeit, das Gelände zu verlassen, ohne sich dessen bewusst
zu sein, ist für Kinder als versteckte Gefahr zu bewerten und gilt es
zu vermeiden. Die Form der Einzäunung hängt dabei von der Art der
Spielbetätigungen ab. Sie muss nicht per se ein unüberwindliches
Hindernis darstellen, wie beispielsweise hohe Zäune, die nur durch
ein Tor beziehungsweise durch eine Schleuse überwunden werden
können. Es kann ausreichen, dass dichte Hecken oder Felsanordnungen deutlich als Abgrenzung wahrgenommen werden und damit
Kindern das Verlassen des Platzes bewusst machen.

Wichtige Normen für die Spielplatzsicherheit
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Pflanzen
Unsere Umwelt ist voll von mehr oder weniger giftigen Pflanzen.
Manch giftige Pflanze – im „richtigen“ Zustand – essen wir leiden-
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schaftlich gerne: zum Beispiel reife Tomaten oder gekochte Kartoffeln. Der Umgang mit Pflanzen ist im Zusammenhang mit Spielplätzen
und Kindergärten ein heikles Kapitel, gibt es doch hier wie bei kaum
einem anderen Thema unterschiedliche Meinungen und Ansprüche.
Pflanzen, seien es Gebüsche, Hecken, Dickichte und Wälder, können Kindern Bewusstsein für die Natur und ihre Wertschätzung nahe
bringen. Sie machen Natur auf unterschiedliche Weise erlebbar.
So hält sich auch die DIN 18 034 hier eher zurück und zählt lediglich sechs Pflanzenarten auf, die im Bereich von Spielplätzen und
Freiräumen zum Spielen nicht gepflanzt werden dürfen oder entfernt
werden müssen. Darunter fallen Pfaffenhütchen (Euonymus europaea), Seidelbast (Daphne mezereum), Stechpalme (Ilex aquifolium),
Goldregen (Laburnum anagyroides), Herkulesstaude (Heracleum
mantegazzianum) und Beifußblättriges Taubenkraut (Ambrosia artemisjifolia). All diese gelten nach dieser Norm als Giftpflanzen.
Um im Zusammenhang mit Pflanzen die versteckten Gefahren
zu vermeiden, bedarf es deutlich mehr, als diese von Spielgeländen
zu verbannen, wie es manche Eltern, wegen möglicher Kratzer und
Verletzungsgefahr, bereits für Rosen und andere, dornige Gewächse
häufig verlangen. Gerade die offenkundige „Unwegsamkeit“ eines

Dornengebüschs ist für Kinder eine Herausforderung, macht sie
erfinderisch und lehrt sie, natürliche Gegebenheiten zu akzeptieren
und sie für ihre Lösung mit einzubeziehen. Hier sind Erwachsene
aufgerufen, Kindern die unterschiedlichen Pflanzen und deren Nutzen und Wirkungen nahezubringen. So können Kinder Risiken erkennen und einen bewussten Umgang damit erlernen.
Fazit
Kommunen schaffen mit Spielplätzen wertvolle Erlebnisräume. Orte,
die Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen und ihnen die Freiheit
gewähren, sich selbst auszuprobieren und ihre Grenzen auszuloten.
Orte, die sie emotional binden. Seien dies Kinderspielplätze, denen
themenbezogene Konzepte zugrunde liegen, die mit sorgfältig auf die
verschiedenen Bedürfnisse der unterschiedlichen Alterststufen ausgesuchten Spielgeräte ausgestattet sind; seien es Naturerfahrungsräume. Sachkundige Entscheidungen vermeiden, dass viele Anlagen
leer stehen und helfen zudem Kosten zu sparen. Gleichzeitig muss
es Kommunen ein Anliegen sein, sichere Spielplätze zu schaffen und
zu erhalten, zum Wohle der Kinder, der Eltern und Aufsichtspersonen.

Stadtluft hat es in sich:

Grünflächen sind gesundheitsfördernd
Die Bebauung, versiegelte Flächen und eine hohe Verkehrsdichte
führen in nahezu allen Städten Europas zu deutlich erhöhten Gesundheitsrisiken für die dort lebenden Menschen. Insbesondere Anwohner vielbefahrener Straßen sind gefährdet: Laut EU-Kommission
sterben jährlich allein in Europa mehr als 288.000 Menschen vorzeitig an den Folgen von Feinstaub.
Für Deutschland werden demnach 65.000 vorzeitige Todesfälle
auf Feinstaub zurückgeführt. Studien zeigen, dass Stadtbewohner
rund siebenmal mehr Staub und bis zu 200-mal mehr Schadstoffe
einatmen als ihre Mitmenschen auf dem Land. Das Robert-KochInstitut warnt insbesondere mit Verweis auf ein signifikant höheres
Risiko für Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor erhöhter
Feinstaubbelastung. Mediziner geben den Rat, dem Verkehr auszuweichen und sich im Grünen zu bewegen. „Das aber ist bei weitem
nicht überall möglich“, so Helmut Selders, Präsident des Bundes
deutscher Baumschulen (BdB) e.V., „denn in vielen Städten gibt es
immer noch deutlich zu wenig Grünflächen und sie sind nicht gleichmäßig auf das Stadtgebiet verteilt.“

Grünflächen schaffen einen gesunden
Ausgleich zur Feinstaubbelastung.
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Autoverkehr als Hauptproblem
Für drei Viertel der Staubpartikel und Schadstoffe sind Autoverkehr und Industrie verantwortlich. Wenngleich bereits in den 1990er
Jahren 80 Prozent der städtischen Bevölkerung der Meinung waren,
die Städte müssten verkehrsberuhigt bzw. verkehrsreduziert werden, waren zu Beginn des Jahres 2015 in Deutschland mehr als 53,7
Millionen Kraftfahrzeuge zugelassen, darunter 44,4 Millionen Pkw –
so viele wie nie zuvor. Kommunen reagieren mit der Ausgabe von
Plaketten, zeitweisen Fahrverboten und der Ausweitung von Umweltzonen: Am 1. Februar 2016 führte Aachen eine Umweltzone ein,
in Marburg soll ab 1. April 2016 eine solche eingerichtet werden. Damit gibt es in Deutschland 53 Umweltzonen. Das Umweltbundesamt
hält fest: „Trotz der bisher auf nationaler und internationaler Ebene
eingeleiteten Emissionsminderungsmaßnahmen lässt sich aus Immissionsprojektionen ableiten, dass in Deutschland auch in Zukunft
noch von erheblichen Überschreitungen der Grenzwerte für PM10,
insbesondere des Kurzzeitgrenzwertes, ausgegangen werden
muss.“ In Stuttgart wurde 2016 bereits zweimal „Feinstaub-Alarm“
ausgelöst. Bürger wurden aufgerufen, nach Möglichkeit ihre Autos stehen zu lassen und sogenannte „Komfort-Kamine“ (die nicht
zum Heizen, sondern zum „Erwärmen und Erfreuen“ dienen) nicht
zu benutzen. Im Rahmen des Luftreinhalte-/Aktionsplans wurden
viele Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität verabschiedet.
Dazu gehört ausdrücklich auch die „Verbesserung des Stadtklimas
durch mehr Bäume und Sträucher“. Auch der BdB empfiehlt eine
konsequente Durchgrünung der Städte, insbesondere verkehrsnaher Bereiche. „Straßenbegleitgrün kann, wenn die richtigen Bäume
und Sträucher gepflanzt wurden, einen wesentlichen Beitrag zur
Minderung der Feinstaub- und Stickstoffdioxidbelastung leisten“,
unterstreicht Helmut Selders mit Verweis auf wissenschaftliche Studien. So berichtete Professor Rob MacKenzie von der Universität
Birmingham schon 2012 von der positiven Wirkung von Pflanzen
zur Filterung von durch Verkehr belasteter Stadtluft: „Wenn wir mehr
Pflanzen auf eine strategische Weise anbringen, könnte dies ein relativ einfacher Weg sein, um die lokale Verschmutzung in den Griff
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Wir lassen Sie nicht im Stich, damit
Sie niemanden im Stich lassen.
In einer Stadt gibt es immer was zu tun. Gut, dass es bei uns für nahezu jeden Einsatzzweck
das passende Fahrzeug gibt. Egal ob Winterdienst, Straßenmeisterei oder Baustelle:
Der neue Caddy, der Amarok, der Crafter und der neue Transporter sind für viele Einsätze
perfekt geeignet. Und mit dem optionalen Allradantrieb 4MOTION meistern sie auch
schwierige Untergründe. Das macht sie zu einem Partner, auf den sich die Stadt verlassen
kann. Weitere Informationen über unsere Kommunalfahrzeuge ab Werk oder Aufbauhersteller, die partnerschaftlich mit Volkswagen Nutzfahrzeuge zusammenarbeiten, erhalten
Sie unter www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/kommunen-und-behoerden und bei Ihrem
Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner. Beispiele für professionelle Auf- und Umbauten finden
Sie unter www.umbauportal.de
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Abbildung zeigt exemplarische Aufbaulösungen gegen Mehrpreis.
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zu bekommen.“ Entscheidend ist es demnach, die richtigen Pflanzen an der richtigen Stelle zu platzieren
und sie so zu versorgen, dass sie ihre Funktion erfüllen können. Welche Mechanismen verschiedene Gehölze einsetzen, um die Stadtluft zu filtern, wurde bereits vor mehr als zehn Jahren im Geographischen
Institut der Universität Köln erforscht und in Praxistests bestätigt.
Spezielle Sortimente für schwierige Standorte

BdB-Präsident Helmut
Selders: „In vielen Städten
gibt es immer noch deutlich
zu wenig Grünflächen und
sie sind nicht gleichmäßig auf
das Stadtgebiet verteilt.“

Baumreihen, Hecken und andere Pflanzenbestände beeinflussen das Windfeld und wirken damit direkt auf die Verteilungsdynamik von Stäuben ein. Deshalb ist es sinnvoll, die Filtereigenschaften von
Blattoberflächen und Gehölzbeständen standortgerecht zu kombinieren. Seit einigen Jahren laufen bei
verschiedenen Instituten in Deutschland Sortimentsuntersuchungen zur Auswahl besonders geeigneter
Bäume und Sträucher. Im Fokus steht dabei die Suche nach Bäumen, die mit den prognostizierten
Klimabedingungen unserer Städte zuverlässig zurechtkommen. Sie sollen Trockenheit, Hitze und Wind
trotzen sowie eine hohe Robustheit gegenüber Krankheiten und Schädlingen zeigen. BdB-Präsident
Helmut Selders betont darüber hinaus die multifunktionale Wirkung von Pflanzen in Städten: „Wir empfehlen natürlich die gezielte Pflanzung von Bäumen und Sträuchern aufgrund ihrer positiven Wirkung auf
die Luftqualität und den Gesundheitsschutz der Stadtbewohner. Ebenfalls berücksichtigt werden muss
aber auch deren ästhetische, ökologische und psycho-soziale Wirkung.“ Der BdB rät den Kommunen
und kommunalen Spitzenverbänden, sich auch aktiv in den Weißbuchprozess einzubringen. „Heute gilt
es die richtigen Entscheidungen zu treffen, mit denen wir die Städte der Zukunft gestalten. Das Leitbild
ist längst nicht mehr das der autogerechten Stadt, sondern vielmehr das der Grünen Stadt“, fasst BdBPräsident Selders die aktuelle Situation zusammen.

Über den Mut und die Wirkung von Kunst im Grün
Forum der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft
29./ 30. Juni in Münster: Stadt I Park + Kunst
Das diesjährige Forum der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft hat im Juli in Münster Parkgestalter und Parkverwalter, Kommunalvertreter, Künstler(innen) und Kunstinstitutionen zusammen für
die Gegenwartskunst im grünen Freiraum begeistern können. Die
zentrale These: Mehr Mut zu zeitgenössischer Kunst zur attraktiven
spannenden Gestaltung des städtischen Grüns wäre wünschenswert. Beispiele einer genialen Symbiose mit Gegenwartskunst belegten auch die historischen und die in der Entstehung befindlichen
BUGA oder IGA-Parks. Schließlich intensiviert Kunst die grüne Ortserfahrung, stiftet zur Neugierde an, schafft Raum für Dialog und Intervention.
Praxisberichte und zahlreiche Vorträge vermittelten, wie und wo
hervorragende zeitgenössische Kunst die Attraktivität des öffentlichen Raumes gesteigert hat. Münster als Organisator der alle zehn
Jahre im ganzen Stadtgebiet stattfindenden „skulpturprojekte“ war
bewusst als Veranstaltungsort gewählt worden. Über zwei Tage erstreckte sich das Programm.
Über das Aktivieren, Kuratieren und Vermitteln sprach Sophie
Goltz, Kunsthistorikerin und Stadtkuratorin aus Hamburg. Sie schilderte die Chancen, die der grüne Raum in der Stadt bietet, um mit
Kunst globale Themen ins Zentrum zu holen und den Blick der Bürger auf IHREN Ort aufzuweiten.
Sie verknüpfte dazu aktuelle künstlerische globale Positionen mit
der spezifischen Geschichte und Gegenwart äquivalenter Kunstwerke in Hamburg. Mit dem Projekttitel „Wir sind keine Enten auf
dem Teich, wir sind Schiffe auf dem Meer“ setzte sie so Hamburger
Kunstwerke mit internationaler Kunst in Beziehung. Es ging um eine
exemplarische Neubestimmung: Wie lässt sich eine westlich geprägte Kunst im öffentlichen Raum hin zu einer globalen Perspektive
entwickeln? Und welche Kunst ist in einer Zeit der Erosion öffentlicher demokratischer Räume und zunehmend „rebellischer Städte“
notwendig und angemessen?
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Kunst bringt Verständnis für einen Ort auf
Seraphina Lenz, Künstlerin aus Berlin, berichtete über die Stadt
als Bühne der ständigen Veränderung und führte ihre über einen
Stadtauftrag seit acht Jahre laufenden Kunstaktionen im Stadtpark
Berlin-Neukölln als Beispiel an. Dort ging es darum, einen künstlerischen Prozess zu initiieren, der die Aufenthaltsqualität und die
Identifikation stärken sollte. Als künstlerische Antwort. Es ging nicht
um Verschönerung, sondern um die Herstellung von Öffentlichkeit.
Seraphina Lenz wollte über die Aktionen einen Ort schaffen, an
dem man über den Park reden kann, aufzeigen kann, welche Konflikte, welche Wünsche dort existierten. Jede künstlerische Invention im Neuköllner Park war interaktiv mit den Bewohnern gestaltet
– pflanzend, pflegend, verändernd.
Prof. Dr. Dr. Oldengott schilderte die vielfältigen Kunst- und Kulturprojekte, die die Emschergenossenschaft zur Renaturierung des
Flusses seit dem Jahr 2000 eingeleitet hat, um das Projekt breitenwirksam zu vermitteln.
70 Kunstwerke wurden dazu am Emscherlauf verteilt. Sie sollten
einen Perspektivenwechsel einleiten – auch mit Bildungsprojekten.
Es wurden Sommerakademien für Kinder angeboten. Natürlich
spielte Wasser die Hauptrolle: Es gab Experimente in Pflanzenfarmen, Kinder haben mit dem Käscher die Welt unter Wasser erkundet
und die Lebenswelt der Emscher erforscht.
Wie kommt die Kunst in den Park lautete das Thema von Dr. Anne
Marie Freybourg. Sie sprach über die verschiedenen Auswahlverfahren, mit denen man Künstler finden, organisieren, vernetzen und
begleiten kann. Die geplante Kunst im Park sollte mit der Gartenkunst in den Dialog gehen können. Anders als im Stadtraum - hier
kann Kunst eher für sich stehen. Welches Verfahren wähle ich? Einen Wettbewerb mit offenem und transparentem Verfahren? Und
wie schreibe ich aus? Dr. Freybourg erläuterte die professionelle
Vorgehensweise.
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Vom Atelier raus auf die Straße
Eine weitere Künstlerposition bot Martin Kaltwasser, Künstler aus
Berlin, der für die IGA 2017 tätig werden wird. Lebhaft schilderte
er seine architektonischen Interventionen im Stadtraum, die in den
U.S.A. ebenso wie in Frankreich oder Italien stattfinden. Wie reagieren Bürger auf „kunstvolle“ Gebäude aus Abfallmaterialien mitten
auf konservativ gestalteten Plätzen, die nach einer gewissen Zeit
auch spektakulär zerstört werden und wieder verschwinden? Ein
spannender Prozess, der den Ort anschließend ganz neu sehen
lässt. Und was war es nun, das Neue? Wieso wird der Platz mit dem
Werk des Künstlerduos Köbberling und Kaltwasser neu gesehen?
Prof. Hutter, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, hat empirisch
untersuchen lassen, wie das Neue überhaupt in die Gesellschaft
kommt und wie lange es braucht, bis es Akzeptanz findet und Widerstände überwinden kann. Seine Ergebnisse zeigen: Das Neue
wird in vier verschiedenen Weisen erlebt. Da ist das „Immer wieder
neue“, das die Medien vermitteln, zum Zweiten das überraschend
Neue – ganz banal der Pass von Schweinsteiger, der zum Tor führt,
drittens das „erschreckende Neue“ - das mit einer großen Verunsicherung kommt – und viertens das „übersehene Neue“ – das bleibt
eine Vermutung. Nur in späteren Zeiten wird deutlich, dass etwas
übersehen worden ist. Bei allem ist der Zufall ist eine zentrale Eigenschaft. Neues ist in jedem Fall eine gesellschaftliche Errungenschaft. Die Gemeinschaft schöpft „das Neue“.
Wie Kunst im grünen Freiraum vermittelt werden muss
Ute Weingarten von der artpress Kommunikationsagentur vermittelte handfest und praktisch alle Aufgaben, die mit der Erarbeitung
und Steuerung der Kommunikation rund um die Kunst zusammen
hängen: über den Nachrichtenwert und Selektionskriterien bei
Themen, Medienkanälen und Multiplikatoren. Sie gab Tipps, z. B.
mit Besucherprominenz zu werben und schilderte die PR-Vor- und
Nachbereitung einer Ausstellung. Schließlich vermittelte sie auch,
wie man immer wieder neue medien- und zielgruppenrelevante Aufhänger finden kann, um während der Ausstellung in der Presse präsent zu sein. Prof. Dr. Oliver Scheytt berichtete über den Hürdenlauf,
der notwendig ist, um Sponsoren zu finden: indem man Ihnen z. B.
konkret vermittelt, wofür ihr Geld gebraucht wird. In den meisten
Fällen ist es nicht nur die Kunst, die Geld kostet, sondern die Verpackung, die Logistik, die Versicherung, unter Umständen der gemietete Raum. Es muss auch nicht unbedingt neue Kunst bestiftet werden, auch eine In-Wert-Setzung, eine Restauration des Bestands
braucht Geld und findet Geldgeber. Voraussetzung für den Erfolg
sei es, sich vorab gründlich mit den Zielen/Botschaften des Förder-

gebers zu befassen und eine Identität zwischen Sponsor und der zu
fördernden Kunst herzustellen. Es sei wichtig zu vermitteln, auf welche Weise Sponsoren die Spende positiv für sich/für ihr Unternehmen nutzen können. Kunst und Förderer müssen zusammenpassen:
in der Aussage, der bewussten Provokation, dem Willen Gemeinsinn
zu fördern oder und regionale Identifikation mit dem Ort über das
Medium Kunst herzustellen. Sponsoren gewinnt man mit Empathie
und manchmal auch ein bisschen leidenschaftlicher Verrücktheit.
Kunst im Park für das Stadtmarketing
Wie Städte mit Kunstaktionen gewinnen können, wie die Kunst im
grünen Freiraum zur Attraktion im Marketing werden kann, schilderten Bernadette Spinnen, die Leiterin des Stadtmarketings in Münster und Ulrike Klöppel, Leiterin der städtischen Tourismus,- Kongress- und Marketinggesellschaft in Weimar. Bernadette Spinnen
hob hervor, das das wichtigste Ergebnis der Skulpturprojekte und
der Kunstpräsentation in den zeitlichen Zwischenräumen nicht der
Kulturtourismus ist, - der zieht tatsächlich über Kunst an - sondern
das die Stadt erzählbar wird. „Münster ist cool“ heißt es plötzlich,
da passiert was total Neues in der Stadt. Die Identität der Bewohner
wie der Besucher steige im Wert. Hingegen: Kunst und Wissenschaft
wurde in Weimar schon seit den Wettinern im 16. Jahrhundert gefördert. So provinziell wie global bekannt sei das „Weltdorf“ mit Schiller, Goethe, Bauhaus. Um das alles nicht verstauben zu lassen, setzt
Ulrike Klöppel auf moderne Kunst an prominenten Plätzen.Sie hält
nichts von der Hypervermarktung des Weltbekannten, eher reduziert
und profiliert sie die Fülle der möglichen Ausstellungen, mit denen
sie dann auch Besuchererfolge erzielt.
Wem gehört der öffentliche Raum?
Dipl.-Ing. Beate Hückelheim-Kaune vom Bundesamt für Bauwesen
in Berlin brachte aktuelle Beispiele zur Kunst am Bau nach Münster mit und exemplifizierte Vergabeverfahren (begrenzte Anzahl von
Künstlern einladen), und die komplexen Ansprüche (Regelungen im
„Leitfaden Kunst am Bau“) die heute Kunst als integralen Bestandteil der Baukultur ausweisen. Prof. Dr. h.c. Wilfried Wang, Architekt
und Publizist, definierte öffentlichen Raum, und stellte sich aus Architektensicht die Frage: Wie wirken sich Gestaltung und künstlerische
Umnutzungen auf den öffentlichen Raum aus? Eelco Hooftman, Garten- und Landschaftsarchitekt aus Edinburgh philosophierte über die
Imagination vom Paradies, die mit einer kunstverfremdeten grünen
Fläche einhergehen kann. Er zeigte aber auch auf, wie früh – eigentlich schon im Entwurf - sich moderne Landschaftsarchitektur, Gartenkultur und zeitgenössische Kunst gegenseitig befruchten können.

Optik und Funktion – Lärmschutzwand am Nürnberger Kreuz
Im Zuge des Ausbaues der Autobahn A6 wird aktuell eine knapp sechs
Kilometer lange Strecke zwischen den beiden Kreuzen Nürnberg-Süd
und Nürnberg-Ost ausgebaut. Derzeit rollen auf der Fernstraße, auf
der sich der Ost-West-Transitverkehr mit Berufspendlern mischt, im
Schnitt täglich 78.000 Fahrzeuge. Bis zum Jahr 2025 rechnet die Autobahndirektion mit fast 88.000 Autos und Lastwagen am Tag.
Um die Anwohner im Nürnberger Stadtteil Moorenbrunn vor dem
Lärm zu schützen, wird auf einem Teil der Strecke ein geräuschar-
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mer Asphalt aufgebracht. Zudem werden Lärmschutzwände durch
das Bauunternehmen Deutschle aus Abenberg errichtet. Die hier
verbauten und in Sonderanfertigung hergestellten Gitterelemente
stammen zu 100% aus dem Hause Deutenberg Gabionentechnik.
Für das hier beschriebene Projekt wählte man Ansichtsflächen
aus ortsnahem Naturstein. Der Kern besteht aus Beton, die Gesteinsfüllung der Fahrbahnseite (Lärmquelle) ist mit speziellem Lavagestein gefüllt, um höchste Werte in der Schalldämmung und
Schallabsorption zu erreichen.
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In den Wänden wurden insgesamt 2.500 Tonnen Lavagestein,
3.500 Tonnen Granitschroppen sowie 20.000 Tonnen Schotter verbaut. Zusammengehalten wird das gesamte Material von 500 Tonnen Drahtgittermatten. Die Gesamthöhe der Steilwallkonstruktion
im Endausbau beträgt 7,00 m, die freistehende Wand zum Ortseil
Moorenbrunn hat eine Höhe von 6,20 m.
Aufgrund der konstruktiven Vorteile und dem Vor-Ort-Aufbau des
FERRONDO Lärmschutzsystems (fugenloser Betonkern) garantiert
das System einen dauerhaften Lärmschutz. Eine Lebensdauer von
50 Jahren und mehr erreicht man durch die Verwendung von hochwertiger Drahtgittermatten mit Zink-Alu-Legierung mit mind. 3.000
Std. Salzsprühnebeltest von der Firma Deutenberg Gabionentechnik.

Studierendenwettbewerb:

BBSR sucht gute Ideen für mehr Grün in wachsenden Städten
Unter dem Motto „Zukunftsbilder einer grünen Stadt – Grün auf
engem Raum“ lobt das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) einen Wettbewerb für Studierende stadt- und
raumwissenschaftlicher Disziplinen aus. Gesucht werden innovative
Ansätze für urbane Grünräume in wachsenden Großstädten. Die Gewinner erhalten ein Preisgeld von insgesamt 10.000 Euro. Interessierte sind aufgerufen, bis zum 21. Oktober 2016 eine Ideenskizze als
ersten Schritt des mehrstufigen Wettbewerbs beim Wettbewerbsbüro einzureichen.
Teilnehmen können Studierende aus stadt- und raumwissenschaftlichen Studiengängen mit Schwerpunkt Stadtplanung,
Stadtentwicklung sowie Grünplanung. Aufgrund der gewünschten
Komplexität der Beiträge wird eine Teilnahme besonders von Studierenden in fortgeschrittenen Semestern empfohlen. Es können sich
Einzelpersonen oder Teams mit maximal drei Personen bewerben.
Gesucht werden Beiträge, die innovative Ansätze enthalten und

gut realisierbar sind. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei begrenzten Flächenressourcen in wachsenden Städten. BBSR-Direktor
Harald Herrmann: „Zu einem modernen Quartier zählt auch ein attraktives Umfeld mit viel Grün. Dabei geht es nicht nur um Dachund Fassadenbegrünungen, sondern auch um die Gestaltung von
Freiflächen in den Großstädten. Mehr Wohnraum zu schaffen und
zugleich urbanes Grün zu sichern, ist kein Widerspruch. Unser Wettbewerb ist eine Ideenschmiede, wie wir Stadtgrün in hochverdichteten Quartieren erhalten können.“
Für die Entwürfe werden den Studierenden drei Entwurfsgebiete in
Berlin vorgegeben. Die Beiträge können aus baulichen, freiraumplanerischen oder gärtnerischen Entwürfen, aus ökologischen Konzepten oder auch aus Entwicklungsstrategien bestehen. Eine hochkarätig besetzte Jury wird die besten Projekte auswählen. Im Rahmen des
Bundeskongresses „Grün in der Stadt“ am 8. Mai 2017 wird BBSRDirektor Harald Herrmann die Gewinner bekanntgeben. Alle Informationen zum Wettbewerb sind unter www.bbsr.bund.de abrufbar.

BUGA und IGA sind wichtige Werbeträger für deutsche Gärtner
350 Teilnehmer beim Ausstellerinformationstag zur IGA Berlin 2017
Traditionell ein Jahr vor einer Bundes- oder internationalen Gartenschau findet das Treffen der Aussteller auf der jeweils bundesoder internationalen Gartenschau statt. Dieses Jahr trafen sich 350
Gärtner dazu in Berlin: diejenigen, die schon gepflanzt hatten, und
diejenigen, die sich noch für freie Areale/Ausstellungmöglichkeiten
interessierten. Anlass war die Internationale Gartenausstellung (IGA)
in Berlin, die am 13. April 2017 im Stadtteil Marzahn-Hellersdorf ihre
Pforten öffnen wird. Die Vertreter von 13 gärtnerischen Sparten, der
Gala-Bau und Garten- und Landschaftsarchitekten waren der Einladung der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) gefolgt.
Inzwischen ist der Ausstellerinformationstag (AIT) zum Branchentreffen avanciert. Hier tauscht man sich über Züchtungen aus. Hier
trifft man Kollegen, die kooperierend mit allen Gewerken Themengärten gestalten, oder mehrstellige Mustergräber für das Ausstellungsareal Grabgestaltung und Denkmal bepflanzen. Hier wird auch disku-
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tiert, wie man während der Laufzeit der Gartenschau seinen Auftritt werblich nutzen kann.
In welchen regionalen Netzwerken oder Printmedien mit der IGA geworben werden kann.
In der Alten Börse begrüßten Jochen Sandner, Geschäftsführer der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft mbH (DBG), Staatssekretär Christian Gaebler, der zugleich
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IGA Berlin 2017 ist, und Jürgen Mertz, Präsident
des Zentralverbandes Gartenbau (ZVG) e.V. Gärtner, Floristen, Züchter und Pflanzenexperten. Renate Behrmann präsentierte das Gelände und wies auf mögliche Chancen für
weitere interessierte Aussteller hin. Bevor das IGA-Team die künftigen Ausstellerinnen
und Aussteller über das IGA-Gelände führte, stellte Geschäftsführerin Katharina Langsch
das Konzept der ersten Internationalen Gartenausstellung in der Hauptstadt vor. Sie war
überrascht über die große Zahl der Teilnehmer: „Die Resonanz der Pflanzplanerinnen und
Gärtner an der IGA knapp ein Jahr vorher ist überwältigend. Sie zeigt uns einmal mehr
die große Bedeutung Berlins auch bei der „grünen“ Branche und lässt ahnen, dass wir
hier im nächsten Jahr ein wirklich spannendes Gartenfestival in der Metropole erwarten
dürfen“, so IGA-Geschäftsführerin Katharina Langsch. Auch wenn das Wetter nicht immer mitspielte, die Ausstellungsflächen waren in einem sehr guten Zustand. Für diese
Gartenschau wurde früh gepflanzt und so ist ein besonders üppiges Ergebnis in 2017
zu erwarten. Jochen Sandner, Geschäftsführer der DBG meinte: „Die rekordverdächtige
Zahl der Teilnehmenden zeigt, von welcher Bedeutung die Gartenschauen sind: für den
„grünen“ Berufsstand sind sie ein einzigartiges Schaufenster, um einem Millionenpublikum die Qualität und Vielfalt ihrer gärtnerischen Erzeugnisse zu präsentieren.“

Bürger engagieren sich für urbanes Grün:

Patenschaften, Mitmach- und Spendenaktionen
Wer im Flugzeug beim Landeanflug auf Berlin aus dem Fenster blickt, sieht, wie grün die
Stadt ist. Baumalleen begleiten die großen Straßenzüge, ausgedehnte Wald- und Parkflächen durchziehen die Häuserflut, aber auch begrünte Innenhöfe, Schrebergartenanlagen und nicht zuletzt private Gärten tragen zum Gesamtbild bei. So ähnlich sehen viele
Städten in Deutschland von oben aus: Flächenmäßig nehmen Grün- und Freiflächen
einen erheblichen Anteil des urbanen Raums ein – sie leisten damit einen wesentlichen
Beitrag zu Lebensqualität, Umwelt- und Klimaschutz.
Darüber hinaus sind es die Freiräume – insbesondere Grün- und Wasserflächen –
die als Gegenpol zur Bebauung urbane Qualitäten schaffen, die Städte unverwechselbar
machen. Aber, wenn man genau hinschaut, ist der Blick ins Grüne vielerorts auch stark
getrübt.
Grünverteilung ungerecht
Ein wesentliches Problem ist die ungleiche Verteilung von Grünflächen in verschiedenen Stadtteilen. Tendenziell kann davon ausgegangen werden, dass in Innenstadtbezirken nur sehr wenige Grünflächen zur Verfügung stehen, wohingegen in peripheren
Lagen teilweise mehr als drei Viertel der Grundfläche grün sind. Eine zweite Tatsache
lässt aufhorchen: In Stadtteilen mit mehr Einfamilienhäusern und dazu gehörigen Gärten
ist oftmals auch mehr öffentliches Grün vorhanden, während in hochverdichteten Siedlungen mit Hochhäusern und wenig privaten Gärten meist auch nur in geringem Maße
öffentlich zugängliche Parks und Grünflächen zur Verfügung stehen. Insbesondere in
größeren Städten gibt es folglich Bezirke, die mit Grünraum stark unterversorgt sind.
Diese Ungleichverteilung ist auch ein sozialpolitisch kritisches Thema. Nur durch Grün
in der unmittelbaren Wohnumgebung wird die Lebensqualität der Menschen verbessert.
Mehr Grün in dicht bebauten Gebieten ist eine wirksame Maßnahme zur Milderung der
lokalen Klimawandelfolgen, es schafft aber auch die Räume für Naturerfahrung, für sozialen Ausgleich, für Sport und Erholung. Diese Erkenntnis ist nicht neu! In der im Mai
2007 verabschiedeten „Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt“ hatten die
für Stadtentwicklung zuständigen Ministerinnen und Minister der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union bereits vereinbart, „den benachteiligten Stadtquartieren besondere Aufmerksamkeit im gesamtstädtischen Kontext zu widmen.“ Die nationale Biodiversitätsstrategie – Kabinettsbeschluss vom 7. November 2007 – formulierte für Urbane
Landschaften die Vision, dass durch vielfältiges Grün auch eine hohe Lebensqualität
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für die Menschen gesichert sein sollte. Entsprechend ambitioniert
waren die vor fast zehn Jahren konkret benannten Ziele der Bundesregierung. So sollte beispielsweise bis 2020 die Durchgrünung
der Siedlungen deutlich erhöht sein und damit öffentlich zugängliche Grünflächen mit vielfältigen Qualitäten und Funktionen in der
Regel fußläufig zur Verfügung stehen. „Von diesem politischen Ziel
sind wir noch weit entfernt“, so Helmut Selders, Präsident des Bund
deutscher Baumschulen (BdB) e.V. Der Verband hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach eine Nationale Strategie zur grünen Stadtentwicklung angemahnt. „Wir hoffen sehr darauf, dass im aktuell
geführten Weißbuchprozess konkrete Vorschläge und Konzepte zur
Stärkung des Urbanen Grüns entwickelt werden“, betont Selders.
Bürgerengagement erwünscht
Der Marburger Umweltbewusstseinsforscher Professor Dr. Udo
Kuckartz attestiert den Deutschen insgesamt eine starke Sensibilität für Umweltthemen. So wundert es nicht, dass sich in mehr
und mehr Städten Bürgerengagement für das öffentliche Grün entwickelt. Zwei Gründe fördern diese Entwicklung: Einerseits sind in
vielen kommunalen Verwaltungen die Budgets und die Ausstattung
der Grünflächenämter reduziert, so dass die Grünverantwortlichen
insbesondere in der Pflege und Unterhaltung nach Alternativen suchen. Andererseits zeigt sich ein wachsendes Bedürfnis in der Bevölkerung, konkret und praktisch Einfluss auf das eigene Lebensumfeld zu nehmen. In vielen Städten und Gemeinden werden jetzt im
Frühjahr Aufräumaktionen organisiert, bei denen Bürger den öffentlichen Raum von Müll und Unrat befreien. In Düsseldorf beispielsweise haben beim sogenannten „Dreck-Weg-Tag“ im März 2016 unter

dem Motto „Gib dem Dreck seinen Sack“ rund 6.800 Helferinnen
und Helfer insgesamt 20,5 Tonnen Müll eingesammelt, den dann
die Stadt entsorgt hat. Weit verbreitet sind auch Patenschaften für
Grünflächen oder Bäume. Der Verkehrsverein Pro Stuttgart koordiniert dies für die baden-württembergische Landeshauptstadt. Bürger übernehmen dann beispielsweise das Wässern von Bäumen im
Sommer oder achten darauf, dass der Bodenbereich frei von Müll
und Hundekot bleibt.
In vielen Städten gibt es auch Aufrufe für Baumspenden. Die Stadt
Mannheim ruft unter dem Titel „GrünTaten“ dazu auf, Bäume zu spenden und so dazu beizutragen, die Stadt ein Stück schöner und grüner
zu machen. In Leipzig heißt das entsprechende Pendant „Baumstarke
Stadt“, in Hamburg „Mein Baum – Meine Stadt“, in Bonn „1.000 Bäume für Bonn“, „Bürgerbäume“ in Friedrichshafen oder „Mein Baum
für Magdeburg“ ebendort. Auf der Internetseite der Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) steht eine Liste mit beispielhaften Aktionen zur Verfügung: www.galk.de/projekte/akstb_baumpflanzaktionen.html. Dort
werden beispielhaft Baumpflanzkampagnen und Baumpatenschaften
aus verschiedenen Mitgliedsstädten des GALK-Arbeitskreises Stadtbäume vorgestellt mit Links zu weiterführenden Informationen.
Zeichen setzen am Tag des Baumes
Am 25. April ist der Tag des Baumes, an dem traditionell bundesweit öffentliche Baumpflanzungen organisiert werden. BdB-Präsident Selders: „Der diesjährige Baum des Jahres, die Winterlinde,
eignet sich außerordentlich gut als Stadtbaum. In den Baumschulen
stehen Selektionen und Sorten zur Verfügung, so dass für verschiedenste Standorte der jeweils perfekte Baum gewählt werden kann.“

BGL mit attraktivem Rahmenprogramm auf der grünen Leitmesse

GaLaBau 2016: Wichtiger Impulsegeber für die grüne Branche
Zur 22. GaLaBau 2016 ist Nürnberg wieder die Hauptstadt des Garten- und Landschaftsbaus in Deutschland. Auf der Internationalen
Fachmesse für Urbanes Grün und Freiräume präsentiert die grüne
Branche vom 14. bis 17. September den Besuchern aus dem In- und
Ausland wieder ihr Know-how und ihre Leistungsfähigkeit. Ilse Aigner, Bayerische Staatsministerin für Wirtschaft und Medien, Energie
und Technologie, wird in diesem Jahr die grüne Leitmesse „GaLaBau
2016“ eröffnen, zu der über 66.000 Fachbesucher erwartet werden.
Der Anmeldestand der Aussteller liegt im Vergleich zu vor zwei
Jahren deutlich höher. Insbesondere die Internationalisierung der
GaLaBau schreitet weiter voran. So haben sich z.B. aus Frankreich
etwa fast doppelt so viele Unternehmen angemeldet als auf der Vorveranstaltung 2014. Insgesamt rechnet die Messe mit rund 1.400
Ausstellern. Damit setzt die GaLaBau ihren Wachstumskurs konsequent fort und bestätigt ihren Ruf als „die“ Leitmesse für den Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau. BGL-Präsident August Forster:
„Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr einen erneuten Anstieg
bei der Ausstellerzahl verzeichnen können. Das zeigt eindrucksvoll,
dass die GaLaBau eine große Anziehungskraft für die nationale und
internationale Branche des Garten-, Landschaftsbau- und Sportplatzbau besitzt und wertvolle Impulse für das Fachpublikum liefert.“
Grüne Fachmesse ist Impulsgeber für die GaLaBau-Branche
Als ideeller Träger der GaLaBau nutzt der Bundesverband Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL) zusammen mit seinen
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Landesverbänden und Servicegesellschaften die grüne Leitmesse,
um das umfangreiche Dienstleistungsangebot des Arbeitgeber- und
Wirtschaftsverbandes zu präsentieren. Wie schon auf der GaLaBau
2014 wird der der Bundesverband für Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau e.V. (BGL) zusammen mit seinen Landesverbänden
und Servicegesellschaften am Messestand 111 in der Halle 3a vertreten sein. Als Impulsgeber der Branche gestaltet der BGL zudem
wieder ein attraktives Rahmenprogramm. BGL-Präsident Forster informiert im Vorfeld der „GaLaBau 2016“: „Der Wunsch nach lebendigem Grün im direkten Lebensumfeld ist weiterhin ungebrochen und
damit auch die Nachfrage nach den vielfältigen landschaftsgärtnerischen Dienstleistungen. Austeller und Besucher können sich am
BGL-Messestand über die neuesten Trends im GaLaBau informieren
und nützliche Anregungen und Informationen für nachhaltiges, unternehmerisches Handeln mitnehmen“, so August Forster.
Garten [T]Räume Areal: Neues Highlight in der Halle 3a
Ein Beispiel für das informative Angebot des Branchenverbandes
ist das sogenannte Garten [T]Räume Areal. Integriert in den Stand
des BGL, präsentiert sich der Berufsstand der Landschaftsgärtner
auf 2.350 m² mit einem großen Spektrum seiner Leistungen. Die Besucher erleben in diesem Areal das Leben im Außenraum in seiner
Gänze – vom urbanen Erscheinungsbild über halb-öffentliche und
gewerbliche Begrünungsansätze bis hin zum Hausgarten. Die Pflanze als einer der wichtigsten raumbildenden Akteure im Garten wird
dabei optimal in Szene gesetzt. Auch ein gastronomischer Bereich
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ist in die Fläche integriert. „Ich bin überzeugt, dass das Garten[T]
Räume Areal der „Renner“ wird. Wir zeigen hier das breite Aufgabenfeld des Garten- und Landschaftsbaus und die unterschiedlichen Trends im Garten, wie z.B. Lichtinstallationen, Outdoor Cooking, Designmöbel, Automatisierung. Gleichzeitig bieten wird den
verschiedenen Ausstellern aus diesen Bereichen eine Plattform, auf
der sie Ihre Innovationen und Produkte live präsentieren können“,
erläutert Forster.
BGL präsentiert das GaLaBau-Forum als neues Veranstaltungsformat
Als neues Veranstaltungsformat wird es auf dem BGL-Messestand erstmals das GaLaBau- Forum geben. Konzipiert als zentraler Austragungsort löst das GaLaBau-Forum die Fachtagungen, die
noch 2014 im Kongresszentrum, stattgefunden haben, ab. Im Forum
werden an allen Messetagen pro Stunde zwei 15-miniütige Impulsvorträge aus den Bereichen Hausgarten, öffentliches Grün, Regeln
und Normen sowie Betriebswirtschaft stattfinden. Die Kurzvorträge
sollen dazu dienen, einzelne Themenbereiche zu skizzieren und Interesse zu wecken. Ziel ist es, den Besuchern komprimierte Informationen zu den jeweiligen Bereichen zu geben. Neben den Kurzvorträgen werden auch alle Preise und Auszeichnungen des BGL
bzw. der ELCA auf dem GaLaBau Forum verliehen. Informationen
zum Programm des GaLaBau- Forums gibt es unter https://www.
galabau-messe.com/de/events/2/bgl-fachforum/14397
Internationaler ELCA-Trendpreis „Bauen mit Grün“
Bereits zum zehnten Mal wird ein innovatives Projekt mit dem
Internationalen ELCA-Trendpreis „Bauen mit Grün“ gewürdigt. Die
ELCA (European Landscape Contractos Association) fördert seit einigen Jahren in Kooperation mit dem BGL das Zusammenwirken aller Beteiligten in Planung und Bauausführung von ökologisch ausgerichteten Bauwerken einschließlich der Gestaltung ihrer Begrünung
und Außenanlagen. Richtungweisende Leistungen bei der Planung
und Ausführung werden mit dem Internationalen ELCA-Trendpreis
„Bauen mit Grün“ ausgezeichnet. In diesem Jahr wird ein Privatgarten-Projekt aus England mit der begehrten Auszeichnung des europäischen Branchenverbandes prämiert.
GaLaBau-Innovations-Medaille
Bedeutende Innovationen für den Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau werden auch in diesem Jahr mit der „GaLaBau-Innovations-Medaille“ ausgezeichnet. Sie stellt eine Anerkennung und
Förderung für die erfolgreiche Entwicklung innovativer, fortschrittlicher Lösungen von Problemen bei Produkten oder Verfahren für den
Bau und die Pflege landschaftsgärtnerischer Anlagen dar. Aussteller
können sich unter http://www.galabau.de/innovationsmedaille.aspx
noch bis zum 15. August online bewerben.

Kommunalwirtschaft 08/2016

Bereits zum achten Mal findet der bundesdeutsche
Berufswettbewerb „Landschaftsgärtner-Cup“ im Rahmen
der „GaLaBau“ statt. Dieses Jahr wird der Berufswettbewerb
erstmals im Messepark stattfinden. Foto: BGL
Landschaftsgärtner-Cup
Bereits zum achten Mal findet der bundesdeutsche Berufswettbewerb „Landschaftsgärtner-Cup“ im Rahmen der „GaLaBau“ statt.
Der Berufswettbewerb veranschaulicht eindrucksvoll die vielseitigen
Anforderungen an die Experten für Garten und Landschaft. Im Gegensatz zu den vorherigen Messen wird der LandschaftsgärtnerCup nicht in der Halle 2 stattfinden sondern im Freien, auf einer
eigens dafür vorgesehenen Aktionsfläche im Messepark. Das Deutsche Meisterteam der angehenden Landschaftsgärtner wird dann
an der Berufsweltmeisterschaft „WorldSkills“ teilnehmen, die 2017
in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) ausgetragen wird. Die
Siegehrung des Landschaftsgärtner Cups 2016 findet am 16. September um ca. 17 Uhr im Bereich der Aktionsfläche statt.
GALABAU CAMP
Bereits 2014 war das GALABAU CAMP „der“ Treffpunkt junger
Fachkräfte auf der GaLaBau-Rekordmesse in Franken. Im September 2015 folgten die besonderen CAMPs als „Weiterbildung mit
Eventcharakter“ auf dem BUGA Havelregion Standort Rathenow.
2016 ist das CAMP wieder in den Nürnberger Messehallen zu finden. Als zentraler Treffpunkt für junge und jung gebliebene Fachkräfte bietet das GALABAU CAMP in Halle 3 die Möglichkeit zum Informationsaustausch untereinander, zum Entspannen, zum Sammeln
wichtiger News über die Branche und den Beruf u. v. m. – und eines
wird auch 2016 garantiert im interessanten Programm wieder nicht
zu kurz kommen: der Spaß im CAMP. Aktuelle Informationen gibt
es unter www.galabaucamp.de sowie auf Facebook https://www.
facebook.com/galabaucamp.
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Gleichgewichtsübungen auf dem Spielplatz
Der „Meeting Point“ – der Treffpunkt – stellt eine Fortführung der bereits mit Kometenschweif und Seiltänzer eingeschlagenen Richtung der
Hally Gally Spielgeräte dar. Der Meeting-Point vereint Bewegung und
Geschicklichkeitsübung mit Kommunikation, Lümmeln und Chillen.
Er eignet sich für Pausenhöfe oder Außengelände von pädagogischen Einrichtungen, können doch hier die Kommunikation und
auch Übungen für die Motorik stattfinden. Auf den Robinien-StandFüßen können Kinder bequem Platz nehmen. Auch ist er für Unterricht im Freien geeignet und damit ein richtiger Allrounder.
„Ins Gleichgewicht zu kommen, im Gleichgewicht zu bleiben, mit
dem Gleichgewicht zu spielen, ist ein Grundbedürfnis von Kindern
und Jugendlichen. Der Meeting Point der Firma Hally Gally fordert und
fördert dieses natürliche Grundbedürfnis von Kindern mit sehr unterschiedlichen, kreativen und spannenden Balancieraufgaben. Darüber
hinaus ist der Meeting Point durch seine geometrische Formgebung

Gleichgewicht halten, Treffen oder Ausruhen alles ist möglich im neuen Meeting Point. Foto: Hally Gally
und angenehme Sitzhöhe mehr als nur ein Spielgerät. An unserer
Schule ist der Meeting Point ein moderner Ort aktiver Bewegung und
Interaktionsraum für eine ganze Schulklasse“, berichtet Rainer Müller,
Schulleiter der privaten Martin-Luther Schule in Buseck.

ACO DRAIN® Multiline Seal in – und kein Tropfen geht verloren
Gerade in dichtbesiedelten, urbanen Bereichen kommt der Entwässerung von Straßen, Wegen und Plätzen, aber auch von Fassaden
eine besondere Bedeutung zu. Sie muss sicher, leistungsstark und
effizient sein und dafür Sorge tragen, dass Umwelt und Bausubstanz
geschützt werden. Mit der Entwicklung der neuen Entwässerungsrinne ACO DRAIN® Multiline Seal in ist es nun möglich, das Wasser
auf dem Weg zur Regenwasserbehandlung kontrolliert und vor allem
komplett in einem dichten System abzuleiten.
Heute sammeln wir Oberflächenwasser mit Hilfe von Entwässerungsrinnen aus unterschiedlichen Gründen. In erster Linie zur Entwässerung von Flächen aber auch zum Schutz der Bauwerke, zum
Schutz des Grundwassers, zur Maximierung der Sicherheit auf Straßen, Wege und Plätzen oder weil eine natürliche Abgabe an das Erdreich durch Versickerung aus technischen oder bodenspezifischen
Gründen nicht möglich ist. Das von Verkehrsflächen abfließende
Oberflächenwasser enthält starke Verunreinigungen, die durch Reifenabrieb, Bremsstaub sowie Öl-, Benzin- und Tausalzspuren verursacht sind. Ablagerungen von Abgasen auf und an Gebäudeflächen
und diffuse Schwermetalleinträge durch Bauelemente tragen heute
ebenfalls zur Belastung des Grundwassers bei.
Probate Mittel verbessern
Ob das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), als länderübergreifendes
Rahmengesetz oder die Landeswassergesetze der Bundesländer in
Deutschland. Ob das Merkblatt DWA-M 153 oder die DIN EN 1433.
Die unterschiedlichen Gesetze, Verordnungen und Empfehlungen
dienen letztlich dem Schutz der Umwelt und bestimmen den Einsatz
der Mittel. Probate Mittel hierfür waren und sind Entwässerungsrinnen. Hergestellt aus Polymerbeton, Beton, Kunststoff oder Metall
werden jährlich mehr als 1 Million Meter in Deutschland von namhaften Herstellern abgesetzt.
Der Einbau ist einfach, denn aufgrund der modularen Bauweise
(übliche Länge von 1 m), lassen sie sich zu einem Strang aneinanderreihen. Wird ein solcher Entwässerungsstrang mit einer Länge
von z.B. 50 m verlegt, entstehen ebenso viele Rinnenstöße. Werden
diese Schnittstellen nicht abgedichtet, wird das gesammelte Wasser
zwar zielgerichtet jedoch nicht ohne Verluste zur Weiterbehandlung
bzw. –verwendung abgeleitet. Über die Rinnenstöße kann ein Teil
des Wassers in das Erdreich gelangen. Die Entwicklung der Sealin
Technologie hat ein Ziel: Das verunreinigte Oberflächenwasser zu
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sammeln und möglichst ohne Verluste zur Behandlung oder (Wieder-) Verwendung weiterzuleiten.
Schwachstellen erkennen
Die wichtigsten Fragen zuerst: Was ist dicht, wie wird Dichtheit definiert und wie können Rinnenstöße dauerhaft und wirtschaftlich abgedichtet werden? Nach DIN EN 1433 muss bei einer Dichtheitsprüfung gem. Abschnitt 9.3.6. im konstruktiv vorgesehenen benetzten
Querschnitt eine Wasserdichtheit für 30 Minuten ± 30 Sek. nachgewiesen werden. Mit herkömmlichen Rinnen ohne integrierte Dichtung
ist dies nur durch einen zusätzlichen Arbeitsgang nach dem Verlegen
der Rinnenelemente auf der Baustelle möglich. Geschieht dies nicht,
ist die Dichtheit nicht gegeben. So kommt es durch undichte Rinnenstöße zu Schadstoffeinträgen in Boden und Grundwasser. In einem
Langzeittest (Prüfnummer D00978) beim IKT in Gelsenkirchen wurde
nachgewiesen, dass aus der ACO DRAIN® Multiline mit Seal in Technologie kein Wasser entweicht, d.h. im Einbauzustand kein Wasser
an das Erdreich abgegeben wird.
Damit trägt sie entscheidend dazu bei, belastetes Oberflächenwasser sicher aufzufangen und abzuleiten. Irreversible Schäden
in Bauwerken, die Schwächung von Betonfundamenten sowie die
Belastung des Grundwassers können so von vornherein verhindert
werden.
Die Sealin Technologie besteht aus dem Polymerbeton
Rinnenkörper mit dem sogenannten
Funktionsabschnitt.
In diesem Bereich sitzt die 2
komponentige Dichtung aus
EPDM. Den 2. Bestandteil bildet
der sogenannte Führungsabschnitt aus Polymerbeton, also
der wasserführende Teil des
Rinnenelementes. Auf diese Art
und Weise wird einerseits die
notwendige Dichtfläche für die
Dichtung und die damit verbundene Wasserdichtheit gem.
IKT gewährleistet. Im Verbund
mit dem wasserführenden Führungsabschnitt aus ACO Poly-

Kommunalwirtschaft 08/2016

merbeton entsteht ein serienmäßig mit Dichtung ausgestattetes Rinnenelement. Alles zusammen macht die erstmals in
der neuen Multiline zum Einsatz kommende Sealin Technologie aus.
Durch die industrielle Vorfertigung wird neben Zeitersparnis auch ein erhöhter Qualitätsanspruch bedient, der langfristige Schadensvermeidung bietet. Beides kommt sowohl der
Umwelt und dem Bauwerk als auch dem Bauunternehmen
und dem Bauherrn zu Gute. Dabei sind die Anschaffungskosten der vorgefertigten Rinnenelemente nicht höher als bisher.
ACO Seal in Technologie: Dicht von Anfang an
Regenwasser mit Entwässerungsrinnen dorthin zu leiten,
wo es weiterverwendet oder behandelt werden soll, ohne
dass ein Teil des verunreinigten Oberflächenwassers auf
dem Weg zur Regenwasserbehandlung in den Erdboden
unkontrolliert verloren gehen kann: Die neue ACO DRAIN®
Multiline Seal in, erfüllt diese Forderung, die für andere Bauteile in der Entwässerungstechnik, wie z.B. der Anschluss an
Rohrleitungssystemen, schon lange gilt. Mit diesem neuen
Konzept setzt ACO einen Standard für die Zukunft für Entwässerungssysteme im professionellen Tief- und Galabau:
Dichtheit von Anfang an, für den Grundwasserschutz und
Bauwerkschutz.
Mehr als nur dicht
Die neue ACO DRAIN® Multiline Seal in vereint das Beste
aus 40 Jahren ACO Innovation und der neuen „Seal in Technologie“. In Kombination mit dem wasserdichten, frostsicheren Werkstoff ACO Polymerbeton und dem serienmäßig
integrierten Dichtungsprofil bietet ACO ein dichtes Rinnensystem gem. IKT Prüfsiegel.
Durch die glatten Übergänge am Rinnenstoß und die
glatte Oberfläche des ACO Polymerbetons erhöht sich die
Selbstreinigungsfunktion der Rinne noch einmal deutlich.
Die verbesserte Geometrie macht den Rinnenkörper robuster, was sich in optimierten, anwendungsgerechten Einbauempfehlungen niederschlägt: Die Betongüte für den Fundamentbeton konnte für die Belastungsklassen A - C jetzt
durchgängig auf C 12/15 reduziert werden.

Die Zukunft mit Seal in Technologie
Serienmäßig mit integrierter Dichtung ausgestattete Entwässerungsrinnen garantieren zukünftig die Dichtheit von Anfang an, für den Grundwasserschutz und den Bauwerkschutz. Mit der Entwicklung der ACO
DRAIN® Multiline mit Seal in Technologie hat ACO den 1. Schritt eines
Stufenprogramms realisiert, dem nach einem verabschiedeten Stufenprogramm das Gesamtsortiment der ACO DRAIN® Entwässerungsrinnen
sowohl national als auch international schrittweise folgen wird. Mit der
Präsentation der ersten Entwässerungsrinne mit Seal in Technologie auf
der Weltleitmesse für Umwelttechnologien (IFAT) in München hat ACO den
Startschuss für die Mission „Serienmäßig dicht von Anfang an“ gegeben.
Besucher der Internationalen Fachmesse Urbanes Grün und Freiräume
(GaLaBau) in Nürnberg können sich vom 14.09. bis 17.09.2016 auf dem
ACO Messestand Halle 3A/3A-223 über die ACO DRAIN® Multiline mit
Seal in Technologie informieren.

Die Zukunft der
Mobilität: CarSharing

Innovatives kommt – Bewährtes bleibt
Ein weiterer Vorteil bei Handling, Transport und Einbau der
neuen Rinne: ACO Polymerbetonprodukte sind bei gleicher
Belastbarkeit leichter als Betonprodukte. Auch das einfache Stecksystem, durch Versetzen der Rinnenelemente von
oben, bleibt wie bisher und sorgt für einen effizienten und
wirtschaftlichen Einbau. Durch die Verwendung des dazugehörigen Seal in Silikonfett als Gleitmittel wird das Fügen
der Rinnenkörper erleichtert und gleichzeitig für optimale
Dichtheit gesorgt.
Zur Aufnahme unterschiedlicher Abdeckungen sind die
Rinnenkörper mit einer integrierten Kantenschutzzarge versehen. Diese sorgt im Zusammenspiel mit der schraublosen
Rostarretierung Drainlock für ein sicheres Überfahren der
Rinnen durch Aufnahme und Verteilung der Lasten auf den
Rinnenkörper. Die Arretierung Drainlock verhindert ein horizontales Verschieben der Abdeckung und ermöglicht eine
unkomplizierte Montage und Demontage der Roste. Die
neue ACO DRAIN® Multiline Seal in kann mit allen Drainlock
Rosten kombiniert werden. Das breite Programm an Abdeckungen in vielen Formen, Farben und Materialien erfüllt alle
Ansprüche an Ästhetik, Funktionalität und Belastung.
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Mit CarSharing sparen Sie Zeit und Kosten.
Sie optimieren den eigenen Fuhrpark
und schaffen ganz nebenbei Platz in der Stadt.
Jedes cambio-Auto ersetzt elf private PKW.
Wir beraten Sie gern, wie Sie Ihre Mobilität
zukunftsfähig gestalten.

www.cambio-CarSharing.de
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Heidelberg:

Bund fördert Konversionsprojekt mit 5,9 Millionen Euro
Von der NH ProjektStadt begleitete Bewerbung für „Grünes Band
des Wissens“ war erfolgreich / Aufnahme des Projekts auf der
Konversionsfläche Campbell Barracks in das Förderprogramm für
Städtebauprojekte mit nationaler Bedeutung / Geplantes FreiraumProjekt in Kooperation von Stadt und IBA soll Wissenseinrichtungen
miteinander verbinden.
Auch 2016 fördert die Bundesregierung investive sowie konzeptionelle Projekte mit besonderer überregionaler Wahrnehmbarkeit
und hoher fachlicher Qualität, die beispielhaft für die Stadtentwicklung in Deutschland sind. Schwerpunkte in diesem Jahr: die Konversion von Militärflächen, interkommunale städtebauliche Kooperationen sowie der barrierefreie und demografiegerechte Umbau von
Kommunen. Ein Schwerpunkt lag in diesem Jahr auf der Konversion
von Militärflächen. Hier waren innovative und experimentelle Ansätze gefragt. Dem Aufruf folgte auch Heidelberg: In enger Kooperation
mit Experten der NH ProjektStadt hatten die verantwortlichen Gremien der Stadt sowie Vertreter der Internationalen Bauausstellung
(IBA) Heidelberg „Wissen | schafft | Stadt“ einen entsprechenden
Antrag formuliert. Sie erreichten damit die Aufnahme in das Förderprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus 2016“: Der Bund
fördert das Projekt „Grünes Band des Wissens“ auf der Konversionsfläche Campbell Barracks in der Südstadt mit 5,9 Millionen Euro
– der größten Summe im ganzen Programm! Von bundesweit 118
Antragstel-lern erhielten lediglich 17 nach Prüfung durch eine Fachjury eine Förderzusage.
Bis 2022 entsteht ein multifunktionales Stadtquartier
Das „Grüne Band des Wissens“ soll als identitätsstiftender und
attraktiver Freiraum neuen Typs die Campbell Barracks erschließen,
öffentliche und private Einrichtungen der Wissensproduktion und
-vermittlung miteinander verknüpfen und das Gelände eng mit der
angrenzenden Südstadt verbinden. Übergeordnetes Ziel ist die Schaffung eines attraktiven gemischten Stadtquartiers im Zentrum des
Konversionsareals: Gewerbe- und Kultureinrichtungen sowie Freizeitflächen stehen dabei im Vordergrund, eine Wohnnutzung ist untergeordnet vorgesehen. Schwerpunkte liegen auf der Sanierung und
Neugestaltung öffentlicher Freiräume – wie dem Paradeplatz, dem
Reitplatz und dem Park rund um die Kommandantur. Bestandsgebäude sollen für öffentliche und soziokulturelle Nachnutzungen saniert

und umgebaut werden. In der denkmalgeschützten Kommandantur
könnte das „Mark Twain Center für Transatlantische Beziehungen“
(MTC) entstehen – Forschungszentrum, Erinnerungsort und Begegnungsstätte zu Geschichte und Gegenwart der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Ein Park könnte das MTC mit dem geplanten
Bürgerzentrum in der ehemaligen Chapel verbinden. Die vollständige
Entwicklung der Fläche Campbell Barracks ist zum Jahr 2022 geplant.
Erneuter Erfolg für die NH ProjektStadt
„Für die NH ProjektStadt ist der Zuschlag für Heidelberg ein erneuter Erfolg“, so Monika Fontaine-Kretschmer, für die Stadtentwicklung zuständige Geschäftsführerin der Unternehmensgruppe
Nassauische Heimstätte/Wohnstadt. „Schon im letzten Jahr war das
Team unserer Geschäftsstelle Weimar bei der Antragstellung erfolgreich: Unter den 46 Nationalen Projekten des Städtebaus, die 2015
in das Förderprogramm aufgenommen wurden, war auch die von
uns betreute denkmalgeschützte Gartenstadtsiedlung ‚Am Schmalen Rain‘ in Gotha.“ 700.000 Euro an Bundesmitteln fließen dank
dieses Engagements in die weitere Sanierung des Ende der 20er
Jahre errichteten Ensembles.
Konversionsfläche Mark Twain Village/Campbell Barracks
Das Gebiet Mark Twain Village/Campbell Barracks in der Südstadt ist rund 43 Hektar groß und eines von fünf Konversionsarealen
in Heidelberg. Die Stadt und ihre Partner sind seit 1. Januar 2016
Eigentümer eines Großteils der Fläche. Für die künftige Nutzung
wurde unter intensiver Bürgerbeteiligung ein Masterplan erstellt und
im April 2014 vom Gemeinderat verabschiedet. Seither schreitet
die konkrete Entwicklung von Einzelprojekten kontinuierlich voran.
Die historische und weitgehend denkmalgeschützte Bausubstanz
der Campbell Barracks wird künftig unter anderem von der privaten praxisHochschule, der Kriminalpolizei und dem Kulturhaus
Karlstorbahnhof genutzt werden. Ebenso vorgesehen sind ein neues Zentrum für die Kultur- und Kreativwirtschaft und weitere Flächen für Gewerbebetriebe mit büroähnlicher Nutzung. Für einen Teil
des Gebiets wurde im Sommer 2015 ein wettbewerblicher Dialog
mit Investoren gestartet. Bei einem Bürgerforum am 27. April 2016
wurden drei Entwürfe vorgestellt. Zum Jahresende 2016 soll es eine
Entscheidung für einen Teilnehmer geben.

Freibad Waldkirch
Natur und Architektur im Einklang
Die diesjährige Saison hat die Stadt Waldkirch mit einem runderneuerten Schwimmbad eröffnet. „’s Bad“ begeistert durch seine anspruchsvolle Architektur, moderne Ausstattung und eine Vielzahl von
Attraktionen. Das Gesamtkonzept stammt von KTP Generalplaner
GmbH. Die Architekten haben die maritime Freizeitanlage einfühlsam in die Landschaft entlang der Elz modelliert – in einem Materialmix aus Sichtbeton, Holz und Edelstahl, bei dem großzügige Grünflächen natürliche Akzente setzen.
Die Eröffnungsfeier am 30. April war schon mal ein voller Erfolg.
Auch wenn einige Badegäste mit Pudelmütze angeschwommen
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sind, denn trotz Sonnenschein war es empfindlich kalt. „Die Einwohner von Waldkirch haben „’s Bad“ sehr positiv aufgenommen“, freut
sich Roman Götzmann. Nun hofft der Oberbürgermeister auf einen
echten Sommer, damit die Menschen aus Waldkirch und Umgebung
endlich wieder ein „schöner Schwimmen“ erleben. Die beiden Bäder
in der Kernstadt und im Stadtteil Kollnau waren in die Jahre gekommen und stark sanierungsbedürftig. Vereinzelt vorgenommene Verschönerungs- und Reparaturarbeiten beeinträchtigen den Gesamteindruck der Bäder eher als ihn zu verbessern. Nach einem langen
Entscheidungsprozess entschied der Gemeinderat von Waldkirch, in
ein Gesamtbad am Standort Kollnau zu investieren.
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Mit der Durchführung beauftragte man die KTP Generalplaner
GmbH aus Stuttgart, die sich beim aufwändigen Vergabeverfahren
von 2013 gegen vier Mitbewerber durchgesetzt hatten. „Den Ausschlag gab die langjährige Erfahrung der Architekten Kauffmann
Theilig & Partner – kurz KTP, die hier als Generalplaner agierten,
gepaart mit Kosteneffizienz und natürlich das attraktive Gesamtkonzept der Planer“, so Roman Götzmann. Bei der Eröffnungsfeier
betonte Prof. Andreas Theilig – einer der Partner des Büros – allerdings, dass rund 30 Gewerke an dem Großprojekt beteiligt waren und bedankte sich ausdrücklich bei allen Fachplanern wie etwa
Fach-, Tragwerks- und Landschaftsarchitekten sowie Projektsteuerern und Haustechnikern.
Umgestaltung eines Schwimmbads in eine maritime Freizeitlandschaft
Mit ihrem Entwurf ist KTP die Verwandlung eines ehemals eher
gewöhnlichen Schwimmbads in eine moderne und natürliche Freizeitlandschaft gelungen: Hier dominiert kein Gebäude die natürliche Umgebung, alles bildet eine stimmige Einheit mit fließenden
Übergängen von Innen- und Außenbereichen sowie Liegeflächen.
Die puristischen hellgrauen Sichtbetonflächen am neuen Eingangsgebäude und im Innenbereich sowie der sandfarbene Betonstein
von Badeplatte und Wegeführung harmonieren vortrefflich zur Möblierung in, dunkler Holzoptik in den Umkleiden, im Loungegebäude
sowie den weiteren Holzböden etwa an den Liegeplätzen. Genau
diese Materialität begeistert Oberbürgermeister Roman Götzmann:
„Alles wirkt sehr hochwertig und vermittelt den Gästen ein Gefühl
von gehobenem Komfort. Den Sichtbetonflächen steht zudem viel
Grün mit altem Baumbestand gegenüber. Damit entsteht eine interessante Spannung und gleichzeitig reizvolle Verbindung zwischen
Architektur und Natur.“
Materialästhetik und Homogenität von Beton
Die besonderen Vorteile von Beton liegen aus Sicht von KTP in
der Materialästhetik und Homogenität, auch seine Widerstandsfähigkeit, Langlebigkeit und plastische Formbarkeit sprechen für das
Material. „Darüber hinaus lassen sich mit Beton organische Strukturen und Formen sowie schlanke und geschwungene Konstruktionen
mit gleichmäßigen Oberflächen herstellen. Gebäude wirken dadurch
eleganter und wie aus einem Guss“, erklärt Architekt Prof. Andreas
Theilig.
Genauso mutet das neue hügelartige Zugangsgebäude des Freibads an: Das aus Sichtbeton hergestellte Dach bzw. die Dachkante
umrahmt den gesamten Gebäudekomplex anmutig wie ein Band
und folgt dem Hügelverlauf. Zu den Seiten hin ufert es großzügig
bis auf Bodenhöhe aus und vollführt dabei eine sanfte Wellenbewegung. Die Konstruktion des Dachs nimmt die Themen „Wasser
und Schwimmen“ damit unterschwellig auf. Der hintere Bereich des
Gebäudes wird von einer weitläufigen und begehbaren Grünfläche
umschlossen und verschmilzt mit der Landschaft.
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Betonverarbeitung
Um makellose Sichtbetonoberfläche des Dachbereiches zu erhalten, wurden die Stöße der Schaltafeln stellenweise mit Silikon geschlossen, teilweise musste nachgeglättet werden. Eine Herausforderung war laut Tragwerksplaner Frank Breinlinger von Breinlinger
Ingenieure aus Tuttlingen, die Oberseite der Dachdecke herzustellen,
die zu allen innenliegenden Entwässerungspunkten abfallen sollte.
Dieses beabsichtigte Gefälle musste über viele einzelne Rechteck-,
Trapez- und Dreiecksflächen modelliert werden, was die Planung,
Bewehrungsverlegung und das Betonieren sehr komplizierte. Wegen des teilweise sehr großen Bewehrungsanteils und der durch
die Gebäudegeometrie verursachten ungünstigen und mehrlagigen
Bewehrungsstöße wurde die Korngröße für manche Betonierbereiche auf 0/16 und an ganz kritischen Stellen auf 0/8 reduziert. Eine
Besonderheit war außerdem, dass die Wände zwischen dem Fundament bis Attika in großen Bereichen vorab hergestellt und die Decken nachträglich dazwischen betoniert wurden.
Neben dem Sichtbeton der Festigkeitsklasse C 35/45 für die
Sichtbetonflächen wurde in anderen Bereichen Beton der Klasse
C25/30 verbaut. Die Dachdecke, Fundamentplatte und Unterkellerung als Weiße Wanne wurden aus WU-Beton hergestellt. Die seitlichen Wangen der Sprungtürme bestehen aus Fertigteilen, die über
eine Stahlbewehrung monolithisch mit dem tragenden inneren Kern
verbunden sind. Auch die Sitzelemente auf dem Freibadgelände sowie der mit Zuschlagstoffen anthrazit eingefärbte Treppenblock zum
1m-Sprungbrett sind aus Betonfertigteilen, deren wetterunabhängige Vorproduktion Baukosten und -zeiten etwas verringert hatte.
Badeplatte als Bindeglied zwischen den Becken
Die Badeplatte verbindet alle Beckenanlagen und -umgänge
fließend und barrierefrei, feine Bänder aus Natursteinpflaster unterstreichen den hochwertigen Charakter. Sitzstufen und Absätze aus
Beton fassen den Übergang der Badeplatte zu den Grünflächen ein.
Die Besonderheit ist hier das formschöne Zusammenspiel der kleinteiligen Betonpflaster- und Plattenflächen mit den großzügigen, frei
geschwungenen Ortbetonflächen. Die Herstellung dieser geschwungenen Flächen mit Besenstrichoberfläche erwies sich schwieriger
als gedacht. Dafür wurde eine flexible Kunststoffschalung von Syflex
eingesetzt. „Die hohe Qualität der Besenstrichoberfläche wurde nur
dadurch erreicht, dass zwei bis drei Arbeiter dem Ausführenden assistierten und somit eine einwandfreie Linienführung ermöglichten“,
erklärt Christian Böpple, Landschaftsarchitekt und Geschäftsführer
von frei raum concept aus Stuttgart.
Lounge mit Lamellenfassade
Das Gebäude mit der Lounge entwickelt sich aus der Verlängerung des neuen Zugangsgebäudes. Es hat eine Fassade aus stehenden Lamellen, die den Blick auf das Freibad nach Nordwesten
sowie auf die angrenzenden Sportflächen zulassen. Eine davor
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in einer landschaftlichen Geste. In den Damm integriert sind ovale
Holzdecks als ergänzende Liegeflächen, Aussichtsplattformen und
die umfassende Zaunanlage. Zusätzlich gibt es im Vorbereich des
Damms im Süden in der Nähe des Kinderbereichs ein ‚Spielschiff‘.
Die Sportfläche ist als Sandplatz mit verstellbarem Netz in der Tasche zwischen Hauptzugang und Damm im Norden angeordnet in
Ergänzung zum bestehenden, angrenzenden Sportbereich im Nordwesten. Der Baumbestand wurde weitgehend erhalten und ergänzt.
Gräserteppiche durchziehen das gesamte Freibad bis auf die begrünten Dachflächen hinauf.
Energie und Technik
angeordnete hölzerne Tribüne ersetzt den bisherigen massiven Tribünenaufbau aus Beton. Über dem Zugangsgebäude bildet eine
Überdachung aus Holz den markanten Abschluss der Badeflächen
nach Süden und Westen hin. Diese leistet zudem den notwendigen
Schallschutz zum anschließenden Wohngebiet und bietet im hinteren Bereich Lagerflächen und Vereinsräume. Vorgelagert ist eine
hochwertige Holzterrasse.
Liegen im Grünen
Ein begrünter Damm als landschaftliche Erhöhung und Abgrenzung zum Fußweg entlang des Flusses fasst die unterschiedlich bearbeiteten Freiflächen des Bades ein und verbindet alle Teilbereiche

Die haus- und badetechnischen Einbauten sowie die Räume für
die technischen Anlagen wurden komplett erneuert, ebenso die
Versorgungsleitungen und Entsorgungskanäle. Die Grundbeheizung der Badebecken erfolgt durch eine Solar-Absorberanlage, in
Schlechtwetterperioden werden die Becken über Wärmetauscher
und das Heizungssystem zusätzlich beheizt. Die Umwälzkreisläufe der Schwimmerund der Nichtschwimmerbecken sind jeweils
getrennt, was eine unterschiedliche Temperierung ermöglicht. Die
Umwälzmenge der Becken lässt sich bedarfsabhängig steuern, ein
separater Rückspülbehälter dient als Wärmetauscher. Die Innenräume werden natürlich durchlüftet, nur die innenliegenden Nassräume
und Umkleiden erhalten eine dezentrale Abluftanlage.

Pop-up-Wohnen im Cubity
Innovatives Wohnkonzept für Studenten in Frankfurt-Niederrad feiert Richtfest
Ab Oktober 2016 stellt die Unternehmensgruppe Nassauische
Heimstätte/Wohnstadt mit dem „Cubity“ in Frankfurt/Main-Niederrad energieeffizienten, gemeinschaftlichen und kostengünstigen
Wohnraum für Studierende mit und ohne Fluchthintergrund zur
Verfügung. Mit an Bord sind bei diesem innovativen Pilotprojekt die
Partner Deutsche Fertighaus Holding AG, die TU Darmstadt und das
Frankfurter Studentenwerk. Begleitet wird das Projekt von der Integrierten Stadtentwicklung der NH ProjektStadt, einer Marke der
Nassauischen Heimstätte. Am 5. Juli feierten die Partner Richtfest
mit Studierenden und Anwohnern des Quartiers.
Hier wird nicht nur Technik sondern auch Sozialkompetenz
getestet
„Der Cubity passt hervorragend nach Niederrad als weiterer Baustein unserer energetischen und sozialen Quartiersentwicklung, die
wir in der Adolf-Miersch-Siedlung seit 2015 betreiben und die ganz
im Sinne der Nachhaltigkeit ganzheitlich angelegt ist“, betonte Geschäftsführer Dr. Constantin Westphal für die Nassauische Heimstätte. Er sei sicher, dass der Cubity und seine zukünftigen Bewohner von den Anwohnern des Quartiers über die nächsten drei Jahre
gut angenommen würden. Solange stellt die Nassauische Heimstätte das Gelände an der Melibocusstraße 46 zur Verfügung. Bauherr
des Cubity ist die Deutsche Fertighaus Holding AG, die den Prototypen bereits vor zwei Jahren als Beitrag der TU Darmstadt beim
Solar Decathlon in Versailles errichtet hatte. Vorstandsvorsitzender
Thomas Sapper: „Ich freue mich, dass wir den Cubity nach zwei
Jahren Winterschlaf hier wieder aufbauen und nun unter Realbedingungen testen können. Für uns war die Auseinandersetzung mit den
Studenten der TU Darmstadt sehr fruchtbar und wir versprechen
uns viele innovative Ideen, die wir in unsere serielle Fertigung über-
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nehmen können.“ Entwickelt haben den Cubity Architekturstudenten der TU Darmstadt unter Federführung von Prof. Annett-Maud
Joppien und ihrem vor kurzem verstorbenen Kollegen Prof. Manfred
Hegger. „Uns interessiert neben der Technik des Gebäudes auch die
soziale Komponente dieser speziellen Form des Zusammenlebens
auf begrenztem Raum. Beides muss ja sozusagen im Dauerbetrieb
funktionieren. Wir werden hier sehr viel erforschen, was uns in Zukunft bei der Entwicklung neuer Wohnformen helfen wird“, erklärte
Joppien.
PopUp heißt Wohnen auf Zeit an jedem geeigneten Standort
„Cubity“ vereint die Begriffe „cube“, „city“ und „community“ und
ermöglicht auf kleinem Raum durch gemeinschaftliches Wohnen die
städtische Innenentwicklung durch Quartiersergänzung. Außerdem
steht „Cubity“ für Pop-up-Wohnen. Binnen sechs Wochen lässt sich
das Gebäude aus nachwachsenden Rohstoffen und einer Polycar-
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bonat-Fassade aufbauen. An jedem geeigneten Standort ermöglicht es so ein Wohnen auf Zeit. Danach kann der „Cubity“
nach Bedarf auch an anderen Orten wiederaufgebaut werden.
Das 250 m² große Gebäude ist nach dem Haus-im-Haus-Prinzip konstruiert. In einer großräumigen Halle sind sechs zweigeschossige Wohn-Cubes angeordnet. In jedem Wohnwürfel
von 8 m² befindet sich ein Bett, Tisch, Stuhl, Schrank und zusätzlicher Stauraum sowie ein eigenes Bad. Der großzügige
Gemeinschaftsbereich, mit gemeinsamer Küche, dem zentralen Marktplatz, einer Galerie und Terrasse, bietet Raum für ein
vielgestaltiges Zusammenleben. Das Energiekonzept des „Cubity“ ist richtungsweisend. Als Plus-Energie-Haus erzeugt der
„Cubity“ mit Hilfe einer Photovoltaikanlage auf dem Dach mehr
Energie als er verbrauchen kann. Heizung sowie Kühlung des
Wohnhauses werden über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe
geregelt. Ein Heizwasser-Wärmespeicher regelt die Warmwasserversorgung. Das wirkt sich auch auf die Miete aus: Sie soll

etwa 250 Euro warm für einen der Wohnwürfel kosten. Die Vermietung
der Räume übernimmt das Studentenwerk Frankfurt. In einen der Cubes
wird übrigens ein Sozialwissenschaftler der TU Darmstadt einziehen, der
das Projekt wissenschaftlich begleitet.
Die Zeit bis zum Einzug wird für Informationen genutzt
Der Einzug der Studenten ist für Oktober 2016 geplant. In der Zwischenzeit wird der „Cubity“ für Veranstaltungen genutzt, um einem
Fachpublikum und den Nachbarn das Gebäude zu zeigen und über
den Umgang mit Quartiersergänzungen zu diskutieren. Die Anwohner
der Siedlung werden so eng in die Entwicklung des Cubity eingebunden. „Cubity“ ist Teil des Pilotprojekts „Daheim: Bauen und Wohnen in
Gemeinschaft“, das vom Fachbereich Integrierte Stadtentwicklung der
NH ProjektStadt und dem Deutschen Architekturmuseum gemeinsam
umgesetzt und vom Bundesbauministerium im Rahmen der Nationalen
Stadtentwicklungspolitik gefördert wird.

Na sauber? Daten, Drohnen und Schwarm-Robotik:

Großreinemachen in der Smart City von morgen
Leistungsstarke Infrastruktur und attraktives Lebensumfeld
trotz steigender Bevölkerungszahlen. Schonender Umgang
mit Ressourcen trotz höheren Bedarfs. Diese zentralen Aspekte verdeutlichen, vor welche Herausforderungen Kommunen heute gestellt sind. Hinzu kommt, dass in Ländern wie
Deutschland die großen Ballungsräume in einen immer härteren Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte treten müssen.
Das große Ganze der Stadtplanung ist also hinreichend komplex, die smarte Reinigung nur ein kleiner Puzzlestein im Gesamtkonzept.
Doch für Lebensqualität und Gesundheit der Bevölkerung
steckt hinter den an sich unspektakulären Reinigungsarbeiten
ein ganz wesentlicher Beitrag. Von Smart Data über DrohnenUnterstützung bis hin zu Schwarm-Robotik, von Sharing-Anlagen über Pay per Use bis hin zum klugen Management des
Stoffstroms: Gemeinsam mit Dr. Alexander Rieck vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation und Dieter Lindauer vom Bundesverband Smart City e.V. beleuchten
Kärcher-Experten, wie weit die Technik heute bereits ist, wie
das Großreinemachen in den Städten der Zukunft aussehen
könnte – und warum kluges Recycling auch im Straßenkehricht wahre Schätze zum Vorschein bringen kann.

Spielplatzgeräte
der besonderen Art

Daten als Schlüssel zu intelligenter Steuerung:
Bedarfsgerecht reinigen
Die intelligente Erfassung und Verbindung von Informationen
bietet unzählige Chancen, Prozesse zu verbessern und nachhaltiger zu wirtschaften. Ein Beispiel aus der Landwirtschaft
zeigt, dass gezielt erfasste Daten bereits heute dazu beitragen,
mit dem Rohstoff Wasser oder mit Düngemitteln bestmöglich
umzugehen: Agrardrohnen sind dazu in der Lage, den Zustand
der Äcker via Infrarotlichtaufnahmen zu erfassen, und übertragen den Versorgungsbedarf an halbautonome Traktoren. Diese
bereiten das benötigte Gemisch aus Wasser und Zusatzstoffen
auf, mit dem der Landwirt seinen Acker dann bedarfsgerecht
versorgt. Auf ähnliche Weise optimierbar sind die Bereiche
Wartung und Gerätemanagement für Dienstleister mit großen
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Geräteparks. Dr. Karl Engelbert Wenzel, zuständig für die Vorentwicklung intelligenter Systeme bei Kärcher, erklärt: „Mit Kärcher
Fleet und Kärcher Manage bieten wir ein modernes Flotten- und Kapazitätsmanagement, über das unsere Kunden in Echtzeit jederzeit
sehen, welche Maschinen und Mitarbeiter wo aktiv sind, wie sich die
Auslastung verbessern lässt und wann Wartungsbedarf besteht.“
Diese Möglichkeiten zeigen auf, dass der Sprung zu einer bedarfsgerechten Reinigung im großen Maßstab nicht mehr weit ist.
Warum dafür Infrastruktur wie die Straßenbeleuchtung eine große
Rolle spielen wird, erläutert Dieter Lindauer, Vorstand Bundesverband Smart City e.V. und Betriebsleiter Stadtwerke Rodgau: „Ein
großer IT-Spezialist hat der Stadt New York angeboten, die Straßenbeleuchtung kostenfrei zu erneuern. Dahinter steckt die Möglichkeit,
die Masten mit Funktionen wie Feinstaubmessung, Frequenzmessung oder Park & Charge auszustatten und diese anderen Dienstleistern zur Verfügung zu stellen.“ Andere Dienstleister können
Stadtreiniger sein, die in Echtzeit erkennen, an welchen öffentlichen
Plätzen viel Publikumsverkehr und damit erhöhter Reinigungsbedarf
besteht, und wo eine Grundreinigung ausreicht. Philipp Kipf, Produktmanager Digitale Lösungen bei Kärcher, ergänzt dazu: „Wenn
an einer Imbissbude um 12 Uhr 300 Leute Currywurst essen, dort
aber nur zwei Mülleimer stehen, wird es danach vermutlich Reinigungsbedarf geben. Also steuere ich genau dort mein Reinigungsfahrzeug hin.“ In Kombination mit einer zunehmenden Automatisierung könnte die Vernetzung in Zukunft noch deutlich umfassendere
Szenarien bringen (siehe Kasten: Ein Tag in der Smart City).
Wer reinigt wo und wie? Drohnen, Roboter, automatische Ziegen – was möglich ist und sein wird
Eine stärkere Automatisierung von Reinigungsaufgaben im öffentlichen Raum hängt sehr stark davon ab, ob die technischen
Entwicklungen im Bereich Robotik eine Interaktion mit Menschen
ermöglichen. Zumal die Automatisierung kein Selbstzweck ist, sondern Gebäudereinigern die Bewältigung ihrer Aufgaben in idealer
Weise erleichtern soll. Marco Cardinale, Leiter Produktmanagement
Floor Care bei Kärcher, benennt den Bedarf: „Zum einen sehen unsere Kunden einen steigenden Kostendruck, wobei die Lohnkosten
circa 80 Prozent ihrer Ausgaben ausmachen, zum anderen die Tatsache, dass Arbeitskräfte immer schwerer zu finden sind und anderweitig noch produktiver genutzt werden können. Hinzu kommt,
unter anderem aufgrund der hohen Fluktuation, der Aufwand für
Personalbeschaffung und -einarbeitung. Unsere Aufgabe ist es,
sie bestmöglich zu unterstützen, so dass sie die Gesamtkosten der
Reinigung reduzieren können.“ Am Markt sind bereits Reinigungsroboter für Scheuersaugen erhältlich. Allerdings sind diese gegenüber
vergleichbaren Scheuersaugmaschinen um den Faktor 4 teurer und
agieren nicht vollständig autonom, sicher und zuverlässig. Somit
sind diese Lösungen bisher nur auf großen, unverstellten Flächen
ohne Publikumsverkehr wirtschaftlich nutzbar. „100 Prozent Funktionalität und Sicherheit sind für uns wesentlich, was autonome Reinigungsroboter angeht“, so Cardinale. „Die Sensorik muss eine Umgebungswahrnehmung gewährleisten, die kollisionsfreies Agieren
auch bei unerwarteten Ereignissen – beispielsweise ein umfallendes
Regal oder ein Mensch, der im Weg steht – garantiert.“ Ist dieser
Schritt getan, werden aus Cardinales Sicht vielfältige Einsatzszenarien eröffnet, auch für verstellte Flächen und bei Publikumsverkehr.
Diese Überlegungen zeigen auf, dass die Automatisierung im Bereich der Stadt- und Infrastrukturreinigung keine reine Zukunftsmusik ist. Dass dabei den Visionen keine Grenzen gesetzt sind, zeigt
Dr. Alexander Rieck vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft
und Organisation: „Um Sauberkeit in Großstädten künftig zu gewährleisten, sind kleine, effektive Maschinen am sinnvollsten, die
verschiedene Tätigkeiten verrichten können und selbstlernend autonom agieren.“ Beispielsweise gibt es Ansätze, bei denen in Gebäuden von einer Basisstation ausgehend Mini-Drohnen mit kleinen
Mengen Reinigungsmitteln starten, ausschwärmen, reinigen und
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den Vorgang wiederholen, bis alles sauber ist. Für Dr. Rieck geht die
Vision noch weiter: „Wichtig ist, einzelne Prozessschritte auf kleinster Ebene miteinander zu vernetzen, um begrenzte Ressourcen viel
besser zu nutzen. Am Beispiel einer Verkehrsinsel erklärt: Sie kann
von einem Roboter, gewissermaßen einer automatischen „Ziege“,
gemäht werden; unsere Ziege kann die Biomasse nutzen, um Energie zu erzeugen, gleichzeitig kann sie den Feinstaub einsaugen oder,
wenn wir in die Zukunft denken, vielleicht sogar nutzbar machen.“
Blickt man von heute zurück in die neunziger Jahre, als Kärcher
mit einem Pilotversucht am Flughafen im Amsterdam bereits einen
Reinigungsroboter einsetzte, wird deutlich, in welchem Tempo die
technologische Entwicklung voranschreitet. Wie schnell eine Welt
mit autonom agierenden Robotern und Drohnen wohl möglich sein
wird? Dazu Dr. Rieck: „Es gibt ein Sprichwort, das mir sehr gefällt:
Wir überschätzen, was wir in den nächsten zwei Jahren erreichen
können, und wir unterschätzen, was wir in den nächsten zehn Jahren erreichen werden. Kamerawahrnehmung, autonomes Fahren,
Speichertechnologie, Batterietechnik, Sensorik, Smart Data – diese
parallelen Entwicklungen sorgen für Synergien, die uns generell große Sprünge erlauben werden.“
Sharing, Pay per Use & Co.: Neue Technologien, neue Geschäftsmodelle
Die neuen Technologien nehmen nicht nur Einfluss auf die Art und
Weise, wie gereinigt wird, sondern auch auf die Prozesse selbst.
Denn über die Vernetzung und Echtzeit-Erfassung via Apps und
Smart Devices stehen die Türen offen für ganz neue Geschäftsmodelle. Philipp Kipf dazu: „Es ist denkbar, dass Gebäudedienstleister
nicht mehr Reinigungsmaschinen kaufen, sondern die Reinigungsleistung einer Maschine für 5.000 Quadratmeter gefliester Fläche
buchen. Solche Pay-per-Use-Konzepte werden kommen, und da
gilt es für alle Unternehmen am Markt, Chancen wahrzunehmen und
attraktive Lösungen zu entwickeln.“
Das Thema Sharing wiederum ist bekannt von Plattformen wie
Uber, also der Online-Vermittlung von privat wie gewerblich angebotenen Fahrdienstleistungen, oder airbnb, der privaten Untervermietung von Wohnraum an Reisende während des eigenen Urlaubs
oder Auslandsaufenthalts. Auch wenn teilweise heftige Diskussionen darüber geführt werden, wie eine faire Vergütung aussieht und
wo Grenzen zu gewerblichen Ansätzen bestehen müssen, steckt im
Kern darin die gemeinsame, also effiziente Nutzung vorhandener
Infrastruktur. Dies lässt sich in sinnvoller Weise durchaus auf den
professionellen Bereich übertragen. In diesem Fall könnte über Sensoren ein Bedarf erfasst werden, wie zum Beispiel der Verschmutzungsgrad einer Straße. Dieser wird anschließend von (teil-)autonom agierenden Reinigungsmaschinen aus kommunal genutzten
Sharing-Anlagen bedient. Der Vorteil in diesem Fall: Die benötigte
Reinigungstechnik wird, wo es möglich ist, geteilt, und nicht mehrfach angeschafft, gewartet und bedient.
Das Gesamtbild im Blick:
Wie Reinigung und Recycling zusammenhängen
Nachhaltigkeit als großes Thema der Zukunft schließt den Kreis
von der Vermeidung von Schmutz über die bedarfsgerechte Reinigung hin zur möglichst umfassenden Verwertung – auch von Straßenkehricht. Dieter Lindauer sieht hier eindeutig Potenzial, das über
die heutigen Möglichkeiten hinausgeht: „Das Thema Stoffstrom ist
hochspannend, also die Frage, was mache ich mit dem gesammelten Kehricht. Wo lohnt es sich, die Stoffe zu trennen und zu recyclen? Das ist natürlich kritisch zu prüfen, aber es werden kontinuierlich neue Methoden zur Abfallverwertung entwickelt.“ 2015 hat
ein britisches Unternehmen einen interessanten Ansatz entdeckt: In
einer Pilotanlage wird der Straßendreck gefiltert, um seltene Metalle wie Palladium, Rhodium oder Platin zu gewinnen. Laut eigenen
Angaben sind das fünf Kilogramm pro 50.000 Tonnen Kehricht – ein
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lohnendes Modell, wenn die Preise für diese seltenen Rohstoffe weiter steigen. Derart innovative Ideen zeigen auf, wie smart die Zukunft
sein kann und welches Potenzial in sämtlichen aktuellen Entwicklungen steckt.
Ein Tag in der Smart City – Vision einer sauberen Stadt. Dr. Karl
Engelbert Wenzel beschreibt sein Szenario eines smarten Tages
„Drohnen zur Prüfung der Lage schwärmen aus, ausgestattet mit
3D-Kameras und GPS-Funktion. Sie steuern über die Cloud Kommunalmaschinen an, die sich auf den Weg zu ihrem Einsatzort machen. An den Hochhäusern bewegen sich Roboter mit Saugnäpfen
an den Fassaden entlang, um die Fenster zu putzen. Dies allerdings nur dort, wo keine selbstreinigende Infrastruktur vorhanden
ist, also beispielsweise Rollladen mit Reinigungsfunktion. In BüroWolkenkratzern liefern die Kameras der Gebäudeüberwachung via
Spektralanalyse Informationen über grobe Abweichungen vom Soll,
beispielsweise einen ausgelaufenen Joghurtbecher in der Abteilungsküche. Ein Schwarm Reinigungsdrohnen mit biologisch abbaubarem Putzmittel wird losgeschickt. Für die normale Reinigung
wird die Klimaanlage genutzt, die über einen Ionenluftstrom die
Staubpartikel mitnimmt. Der durch die tägliche Reinigung gesammelte Müll wird automatisch getrennt und vor Ort recycled, wo möglich. Nur der Restmüll wird von autonom fahrenden Müllsammlern
abgeholt. In den zum Wohnen genutzten Wolkenkratzern befinden
sich private Waschanlagen in den Tiefgaragen. Dort lässt das Auto
seinen Fahrer aussteigen, fährt selbstständig durch die Waschstraße und parkt selbstständig ein. Derweil kann der Bewohner sich in
seine Wohnung begeben und dort seinem humanoiden ServiceRoboter, der Werkzeug benutzen kann die anstehenden Aufgaben
übergeben. In den Zwischengeschossen der Büro-Wolkenkratzer
sind Gewächshäuser eingerichtet. Dort überwachen Sensoren die
Feuchtigkeit des Nährbodens und schicken bei Bedarf Bewässe-

rungsdrohnen los. Im privaten Lebensraum ist die Gamification der
Reinigung auf dem Vormarsch, da doch alles etwas menschlicher
zugeht am Rande der Megacity. Der Staubsauger registriert, wer ihn
wie lange benutzt und dabei wieviel Staubpartikel einsaugt. Dafür
gibt es Punkte, ebenso wie für die Zubereitung des Essens mit der
teilautomatischen Küchenmaschine. Der Elektrobesen hält derweil
die Terrasse sauber, die Schrebergarten-Bewirtschaftung erfolgt,
gesteuert durch Bewässerungssensoren, mühelos. Das Pedelec
kann in zentral zugänglichen Sharing-Anlagen nach der großen
Radtour automatisch auf Hochglanz gebracht werden, derweil sich
die Funktionsbekleidung via Nanopartikel bereits unterwegs gereinigt hat. Gegen Abend sind alle Reinigungsmaschinen wieder an der
Ladestation, nur dort nicht, wo nachts am besten gereinigt werden
kann – in den gewerblich genutzten Flächen, die um diese Zeit teilweise nicht benutzt werden.“

Reinigungskonzepte der Zukunft
Ein Gespräch mit Philipp
Kipf, Produktmanager Digitale
Lösungen, über 300 Leute, die
Currywurst essen, neue Geschäftsmodelle und die Frage,
wie die Smart City von morgen
immer sauber sein kann.
Welche Herausforderungen
sehen Sie auf dem Weg zur
Smart City?
Wir müssen einen Weg finden, mit der zunehmenden
Urbanisierung umzugehen, im
Philipp Kipf
Sinne von Nachhaltigkeit und
(Produktmanagement
Digitale Lösungen, Kärcher)
Sparen von Ressourcen. Dabei sind Daten unsere größte
Chance, aber auch unsere größte Herausforderung. Wir müssen sie
sinnhaft auswerten, Normen und Standards weiter entwickeln, den
Datenschutz berücksichtigen und vor allem überlegen, wie wir wem
die Daten zur Verfügung stellen. Städte wie Berlin und Hamburg haben heute schon Open Data Source Portale. Darüber können Bürger
beispielsweise Service-Apps für die Stadt entwickeln. Aber bis wir
Daten überall clever nutzen, liegt noch ein Weg vor uns. Ein Teilbereich ist im Übrigen die Vernetzung von Geräten verschiedener
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Hersteller, um ein Flottenmanagement umfassend und effizient zu
betreiben. LKWs beispielsweise stellen via CAN-Bus Datenpunkte
zur Verfügung, so dass ich Fahrzeuge verschiedener Hersteller mit
einem System erfassen kann. Das ist aber nur ein ganz kleines Beispiel, das lässt sich weit größer denken.
Denken wir in Richtung Reinigung. Wie können Daten helfen?
Ein wichtiges Stichwort ist Reinigung on Demand, also nach Bedarf. Heute wird, um Kosten zu sparen, häufig die Reinigungstiefe
reduziert, anstatt Intelligenz in das System zu bringen. Wie ginge
das? Ich könnte für die Straßenreinigung Wetterdaten nutzen, um zu
sehen, wo beispielsweise die Straßen durch Regen schlammig geworden sind. Frequenzmesser an Straßenlaternen oder die Bildauswertung der bereits installierten Kameras könnten mir zeigen, ob an
einem öffentlichen Platz viel los ist. Wenn an einer Imbissbude um 12
Uhr 300 Leute Currywurst essen, dort aber nur zwei Mülleimer stehen, wird es danach vermutlich Reinigungsbedarf geben. Also steuere ich dort mein Reinigungsfahrzeug hin, wohingegen es nicht an
wenig frequentierte Plätze fährt. Das gleiche Spiel funktioniert auch
für Büros. Abwesenheiten könnten über Outlook oder einen Sensor
in der Laptop-Dockingstation erfasst werden. In diesen Zeiten müsste nicht gereinigt werden, dafür bliebe für besetzte Büros mehr Zeit.
Welche Innovationen sind aus Ihrer Sicht noch denkbar?
Zusätzlich zu Smart Data wird die Robotik sicherlich ihren Stellen-
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wert bekommen. Bei Kärcher haben wir ja schon Anfang der Neunziger Roboter im Einsatz gehabt, aber da waren die Menschen noch
nicht soweit und die Maschine zu groß. Die aktuellen Entwicklungen
zeigen, dass wir eindeutig auf dem Weg sind zum Einsatz von Robotik im Alltag. Außerdem werden wir ganz neue Geschäftsmodelle
bekommen, auch wir als Kärcher. Es ist denkbar, dass Gebäudedienstleister nicht mehr Reinigungsmaschinen kaufen, sondern die
Reinigungsleistung einer Maschine für 5.000 Quadratmeter gefliester Fläche buchen. Solche Pay-per-Use-Konzepte sind definitiv die
Zukunft, und da gilt es für alle Unternehmen am Markt, Chancen
wahrzunehmen und attraktive Lösungen zu entwickeln.
Wenn wir in Richtung Vision gehen – wie sieht die Smart City für
Sie aus, mit Blick auf Reinigung?
Die Reinigung der Zukunft ist vernetzt und unsichtbar. Mülltonnen sind per Überdruckleitung mit Recyclingstationen verbunden
und transportieren den Müll automatisch ab. Der Gehsteig saugt das
Laub auf. Die Smart City der Zukunft ist immer sauber, weil alles
perfekt durchdacht und miteinander vernetzt ist.
Und wie stellen Sie sich einen Tag in der Smart City 2025 vor?
Geweckt werde ich von einem intelligenten Wecker. Er kennt
meinen Terminkalender, berücksichtigt meine Tiefschlafphasen und
meinen morgendlichen Ablauf. Da mein Haus an einen Dienstleister
meldet, welche Nahrungsmittel ich brauche, die dann automatisch
mit einem autonom fahrenden Auto geliefert werden, gehen Kaffee,
Milch und Zucker nie aus. Der Morgen ist perfekt. Nach dem Frühstück hat mir mein Smartphone bereits mitgeteilt, welche Route ich
zu meinem Termin nehmen sollte. Drei Kilometer mit dem Fahrrad,
dann die U-Bahn, dann den Standort eines E-Autos bis zum Ziel.
Die Route lässt sich nach Schnelligkeit, Umweltfreundlichkeit oder
Sportlichkeit optimieren. Während ich aus dem Haus bin, erledigt
mein Saugroboter die Hausarbeiten und lädt sich dann auf, wenn
der Strom am günstigsten ist. Nach einer Feier bei Freunden abends
werde ich wieder abgeholt, von einem autonom fahrenden Auto.
Den letzten Punkt halte ich übrigens gar nicht so sehr für Zukunftsmusik, soweit könnten wir in ein paar Jahren schon sein.
Ein Gespräch mit Marco Cardinale, Leiter Produktmanagement Floor Care bei Kärcher,
über die Anforderungen in der
Gebäudereinigung, das Geheimnis wirklich autonom agierender Reinigungsroboter, und
über die Frage, wie intelligent
die Helfer im Alltag sein werden.
Thema kommunale Stadtreinigung der Zukunft: Was
brauchen professionelle
Marco Cardinale
(Head of Product ManageAnwender?
ment Floor Care & ProfessioGebäudereiniger haben heunal Products, Kärcher)
te zwei maßgebliche Themen
zu bewältigen. Zum einen den
Kostendruck, wobei die Lohnkosten circa 80 Prozent ihrer Ausgaben ausmachen, zum anderen die Tatsache, dass Arbeitskräfte
immer schwerer zu finden sind und anderweitig noch produktiver
genutzt werden können. Hinzu kommt, unter anderem aufgrund der
hohen Fluktuation, der Aufwand für Personalbeschaffung und -einarbeitung. Unsere Aufgabe ist es, die Gebäudereiniger bestmöglich
in ihrer Arbeit und in ihren Abläufen zu unterstützen, so dass sie die
Gesamtkosten der Reinigung reduzieren können. Produktivität und
Effizienz sind hier maßgeblich.
Stichwort Wirtschaftlichkeit: Können Reinigungsroboter hier eine
Verbesserung schaffen?
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Aktuell ist es so, dass dies nur bei großen, unverstellten Flächen
möglich ist und sich nur dort wirtschaftlich lohnt. Es gibt Reinigungsroboter für Scheuersaugen am Markt, allerdings sind diese aus unserer Sicht noch nicht ganz ausgereift. Die Investition ist gegenüber
vergleichbaren Scheuersaugmaschinen um den Faktor 4 höher. Zudem ist der Grad an Sicherheit und Autonomie noch ausbaufähig
– man braucht zum Beispiel weiterhin jemanden, der etwa die Tanks
befüllt und entleert.
Also kommen die Reinigungsroboter nicht für einen größeren
Markt in Frage?
Für komplexere Einsatzbereiche wie die Büroreinigung mit vielen
verstellten Flächen erreichen Reinigungsroboter, Stand heute, nicht
die Effizienz einer professionellen Reinigungskraft. Es gibt jedoch
zahlreiche Anwendungsbereiche, in denen der Einsatz eines Roboters mit den heute verfügbaren Technologien abbildbar und effizient
ist. Dieser Markt ist definitiv groß genug. Wesentlich für uns sind 100
Prozent Funktionalität und Sicherheit, vor allem, wenn ein Einsatz
mit Publikumsverkehr vorgesehen ist. Dies zu entwickeln, ist hinreichend komplex, denn die Sensorik beispielsweise muss eine Umgebungswahrnehmung gewährleisten, die kollisionsfreies Agieren ermöglicht. Auch, wenn beispielsweise in einem Supermarkt ein Regal
umfällt oder ein Mensch im Weg steht. Die Herausforderung besteht
in der intelligenten Verknüpfung der unterschiedlichen Technologien,
was eine leistungsstarke Software erfordert.
Wie sieht denn Ihre Vision des perfekten Reinigungsroboters aus,
und wo soll er zum Einsatz kommen?
Meine Vision ist, einen Reinigungsroboter zu haben, der ein
Höchstmaß an Autonomie erreicht und auf allen Flächen zu 100 Prozent sicher und wirtschaftlich einzusetzen ist. Das wäre der Durchbruch, den es zu schaffen gilt, in den nächsten fünf Jahren, und den
heutige Lösungen noch nicht geschafft haben. Damit eröffnen wir
vielfältige Einsatzmöglichkeiten auch dort, wo Publikumsverkehr
herrscht.
Noch ein Stück weitergedacht – wird es intelligente Reinigungsroboter geben?
Aus der Kombination von Digitalisierung, also der klugen Vernetzung von Daten, und Automatisierung, also der Robotik, kann natürlich sehr vieles resultieren. Man kann beispielsweise Daten von
Wetterdiensten nutzen, um daraus Reinigungsbedarfe abzuleiten.
Ich denke aber, wir müssen in unserer Branche immer schauen, was
unseren Kunden tatsächlich einen Mehrwert bringt, und unsere Lösungen auf deren Bedarf ausrichten. Dieses Leitprinzip gilt auch für
die vollumfängliche Intelligenz.
Ein Gespräch mit Dr. Alexander Rieck, Fraunhofer Institut für
Arbeitswirtschaft und Organisation, über automatische Ziegen,
die menschliche Ungeduld und
die Frage, wie weit wir von einer
echten künstlichen Intelligenz
noch entfernt sind.
Stichwort Stadt der Zukunft –
wohin geht die Reise aus Ihrer
Sicht?
Die einzig wahre „Stadt der
Dr. Alexander Rieck, FraunZukunft“ gibt es nicht. Kernfrahofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation
ge ist für mich, warum ziehen
Menschen überhaupt in Städte?
Das ist in Südamerika oder Asien mit blanken Überlebenschancen
gekoppelt, denn außerhalb der Megacities gibt es kaum Möglichkeiten, ein regelmäßiges Einkommen zu sichern. Schauen wir uns
aber an, warum Menschen lieber in München leben als am Starnber-
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ger See, wird die Frage schon schwieriger zu beantworten. Dahinter
steckt die schlichte Tatsache, dass das Zusammenleben mit anderen
Menschen Chancen eröffnet, und je höher die Bevölkerungsdichte,
desto mehr Chancen tun sich statistisch gesehen auf. Daher würde
ich mit dem Begriff City of Opportunities arbeiten. Es gibt Städte wie
München oder Stuttgart, die auf Industrie 4.0 setzen und hochgradig
qualifizierte Fachkräfte anziehen wollen; und Städte wie Berlin, London oder New York, die den Dienstleistungssektor ausbauen und hier

die passenden Spezialisten brauchen. Vor diesem Hintergrund geht
es für die Städte in Zukunft darum, diesen Menschen ein adäquates
Umfeld zu bieten. Ein adäquates Umfeld hat auch mit Sauberkeit zu
tun. Früher galten Städte als schmutzig, daran hat sich zumindest in
Europa viel geändert. Wie lässt sich dies in Zukunft gewährleisten?
Was brauchen wir denn? Am sinnvollsten sind kleine, effektive Maschinen, die verschiedene Tätigkeiten verrichten können und selbstlernend autonom agieren. Ob als Schwarm oder nicht, ist erst einmal
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zweitrangig. Wichtig ist, einzelne Prozessschritte auf kleinster Ebene
miteinander zu vernetzen, um begrenzte Ressourcen viel besser zu
nutzen. Am Beispiel einer Verkehrsinsel erklärt: Sie kann von einem
Roboter, gewissermaßen einer automatischen „Ziege“, gemäht werden; unsere Ziege kann die Biomasse nutzen, um Energie zu erzeugen, gleichzeitig kann sie den Feinstaub einsaugen oder, wenn wir in
die Zukunft denken, vielleicht sogar nutzbar machen. Denn eines ist
klar: Wir müssen mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen,
haushalten und effektiv arbeiten. Heute sind wir manchmal effizient,
aber sehr oft nicht effektiv.

vielfältigen Beziehungen zueinander stehen. Insofern haben
wir es, auch mit Blick auf eine
„smarte“ Zukunft, vorrangig
mit interdisziplinären Fragestellungen zu tun. Da haben wir in
Deutschland noch ein wenig
Arbeit vor uns, weil wir in den
maßgeblichen Bereichen eher
disziplinär aufgestellt sind.

Lange ging die Entwicklung dahin, immer größere Maschinen
oder Anlagen zu bauen, in der Hoffnung, damit effizient zu arbeiten. War das falsch?
Nicht unbedingt, wir müssen nur das Gesamtbild sehen. Je größer
beispielsweise eine Anlage zur Energiegewinnung, desto größer ist
der Prozentsatz an Strom, den wir erzeugen können. Dabei übersehen wir aber Themen wie Transport, Infrastruktur und andere Dinge,
die selbst wieder große Mengen an Energie benötigen. Außerdem
laufen große Anlagen nur bei entsprechender Auslastung effizient.
Wenn wir aber Energie oder Wasser sparen müssen, geht diese
Rechnung schnell nicht mehr auf. Kleine, dezentral agierende Systeme sind für sich genommen ineffizienter, in Summe aber deutlich
effektiver.

Welche Bereiche gilt es denn
aus Ihrer Sicht zu verbinden?
Wir sehen vier maßgebliche
Bereiche. Da ist einmal den
Energiesektor. Der Consumer
wird durch die Dezentralisierung
derzeit zum Prosumer, also zu einem Verbraucher, der auch Produzent ist. Was bedeutet das, wie sehen intelligente Netze aus, welche
Geschäftsmodelle brauchen wir in Zukunft? Darum dreht sich hier
die Diskussion.
Der zweite Bereich, die Mobilität, ist ebenfalls in Veränderung begriffen. Während der ÖPNV mit Kostenoptimierung und Taktfrequenzen zu kämpfen hat, ist beispielsweise die E-Mobilität auf dem Weg,
einen Anteil von fünf bis zehn Prozent zu bekommen. Zudem werden
andere Antriebskonzepte und Kraftstoffarten zum Einsatz kommen,
die Bedeutung von Kleinstfahrzeugen wird zunehmen und das Thema Car-Sharing in Kombination mit autonomem Fahren ebenfalls.
Denkbar sind beispielsweise Parkhäuser, vor denen der Nutzer das
Auto nur noch abstellt und das Auto selbstständig einparkt. Damit
sparen wir Zeit und Platz in den Parkhäusern, weil niemand mehr
aussteigen muss.
Der dritte Bereich ist die Kommunikation, und zwar hier schwerpunktmäßig die Übertragung der Consumer-Welt in die städtische
Welt. So wie für Androids & Co. brauchen wir eine Kommunikationsplattform für die Stadt. Wir nennen das Internet der Infrastrukturen.
Die Kernfrage: Wie lassen sich Informationen und Daten nutzen, um
beispielsweise Rohstoffe intelligenter einzusetzen oder bedarfsorientiert zu agieren?
Der vierte und letzte Bereich ist die Stadtplanung. Früher dachte
man, je mehr Ressourcen wir verbrauchen, desto lebenswerter ist
das Leben in der Stadt. Heute erleben wir den gegenteiligen Trend,
und dabei kann, wie gesagt, die clevere Vernetzung und Analyse von
Daten helfen.

Sind wir denn heute schon so weit, dass solche Entwicklungen
greifbar sind?
Wir Menschen sind immer recht ungeduldig. Es gibt ein Sprichwort, das mir sehr gefällt: Wir überschätzen, was wir in den nächsten
zwei Jahren erreichen können, und wir unterschätzen, was wir in den
nächsten zehn Jahren erreichen werden. Wir haben heute bereits
alle Elemente, die wir für autonome, vernetzte Systeme brauchen:
die Kamerawahrnehmung ist extrem gut geworden, Innovationen
aus der Automobilindustrie im Bereich autonomes Fahren kommen
uns zugute, Speichertechnologie und Batterietechnik entwickeln
sich weiter, ebenso wie die Sensorik und die Verarbeitung von Daten
im Bereich Smart Data. All diese parallelen Entwicklungen in verschiedenen Bereichen tragen dazu bei, dass Synergieeffekte entstehen, die sich hervorragend nutzen lassen.
Bewegen wir uns mit diesen vernetzten, autonomen Systemen
bereits im Bereich Künstliche Intelligenz?
Das Thema Künstliche Intelligenz schwingt immer mit. Wir sprechen vom Moment der technischen Singularität, der noch nicht erreicht ist: Der Entwicklungsschritt, bei dem der klügste Mensch eine
Maschine erfindet, die klüger ist als die Menschen. Denn in diesem
Moment wird diese Maschine selbst Maschinen erfinden können,
und wir haben die Entwicklung nicht mehr oder nur noch bedingt in
unserer Hand. Viele haben davon gesprochen, als Big Blue gegen
den Schachweltmeister gewonnen hat. Doch das war reine Mathematik. Viel interessanter ist die Tatsache, dass Anfang diesen Jahres
eine Maschine den Weltmeister in Go besiegt hat – durch eine eigene Art von Kreativität, durch Spielzüge, die mathematisch nicht
berechenbar sind. Insofern bleibt abzuwarten, wann wir es mit einer
echten KI zu tun haben. Manche sprechen von dreißig, andere von
100 Jahren. Solange wird unsere automatische Ziege zwar selbstlernend sein, aber keine eigene Intelligenz entwickeln.

Dieter Lindauer, Vorstand
Bundesverband Smart
City e.V. und Betriebsleiter
Stadtwerke Rodgau

Ein Gespräch mit Dieter Lindauer, Vorstand Bundesverband Smart
City e.V. und Betriebsleiter Stadtwerke Rodgau, über die interdisziplinären Notwendigkeiten in Städten, das Internet der Infrastrukturen
und wertvollen Straßendreck.

Haben Sie dafür Beispiele aus der Praxis?
Ein sehr schönes Pilotprojekt haben ein großer Automobilhersteller
und ein Paketdienst realisiert. Über GPS-Ortung teilten die Fahrzeuge
mit, wo sie sich zum Zeitpunkt der Paketzustellung befanden. Tagsüber ist das bei den meisten Menschen die Arbeit, in einer Firma ließen sich also über diese Funktion mehrere Hundert Pakete auf einmal
zustellen. Der Empfänger konnte via Smartphone sogar seinen Kofferraum öffnen, wenn er das wollte. Das Ergebnis: Wir sparen Zeit und
natürlich Kraftstoff, da nur eine Adresse angefahren werden muss.
Aus der klugen Vernetzung und Nutzung von Informationen resultieren so neue Geschäftsmodelle. Ein anderes Beispiel hierzu: Ein
großer IT-Spezialist hat der Stadt New York angeboten, die Straßenbeleuchtung kostenfrei zu erneuern. Dahinter steckt für ihn die
Möglichkeit, die Masten mit Funktionen wie Feinstaubmessung, Frequenzmessung oder Park & Charge auszustatten und diese anderen
Dienstleistern zur Verfügung zu stellen. Das hört sich wirklich nach
vielen neuen Möglichkeiten an.

Smart City ist ein großer Begriff. Welche Chancen und Herausforderungen verbinden Sie damit?
Das Spannende daran ist, dass die Stadt an sich schon ein sehr
komplexes Konstrukt ist. Es gibt verschiedene Elemente, die in

Gibt es die auch in eher bodenständigen Bereichen wie der
Stadtreinigung?
Neu zu denken, unübliche Kooperationen zu starten – all dies ist
für mich Teil der Smart City, und das wiederum umfasst alle Bereiche.
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Beim Thema Stadtreinigung zählen aus meiner Sicht eingesetzte Zeit
und Produktivität. Partiell autonom agierende Kehrmaschinen sind
für mich durchaus vorstellbar, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
Auch das Thema E-Mobilität lässt sich diskutieren, allerdings ist hier
die Reichweite vielleicht noch ein Problem. Reinigung on Demand
ist ebenfalls ein interessantes Konzept, wobei ich eine Kombination mit einer gewissen Grundreinigung als realistische Option sehe.
Diskussionen um den Einsatz von Drohnen halte ich angesichts des
heutigen rechtlichen Rahmens für sehr verfrüht, denn diese Einsätze
werden bislang nur temporär genehmigt. Besonders spannend ist
für mich das Thema Stoffstrom, also, die Frage, was mache ich mit
dem gesammelten Kehricht. Lohnt es sich, die Stoffe zu trennen und
zu recyclen? Das ist kritisch zu prüfen, aber es werden kontinuierlich
neue Methoden der Abfallverwertung entwickelt. 2015 hat ein briti-

sches Unternehmen einen interessanten Ansatz entdeckt. In einer
Pilotanlage wird der Straßendreck gefiltert, um seltene Metalle wie
Palladium, Rhodium oder Platin zu gewinnen. Laut eigenen Angaben
sind das fünf Kilogramm pro 50.000 Tonnen Kehricht – ein in Zukunft
lohnendes Modell, wenn die Rohstoffpreise weiter steigen.
Eine abschließende Frage: Wir haben intensiv über die Vernetzung
von Informationen gesprochen. Sehen Sie hier auch Gefahren?
Fluch und Segen liegen natürlich nah beieinander. Es gilt auf jeden Fall, den Datenschutz zu gewährleisten und natürlich auch die
Angreifbarkeit der Systeme im Blick zu behalten. Nicht alles, was
sich technisch umsetzen lässt, sollte realisiert werden. Zumal wir
noch unsere Hausaufgaben machen müssen, da für viele Dinge der
rechtliche Rahmen fehlt.

Aus Verwaltung und Wirtschaft

Maschinelle Pflanzung von Blumenzwiebeln
Alles was Sie darüber wissen möchten!
Die maschinelle Pflanzung von Blumenzwiebeln ist in europäischen
Städten und Parks überaus beliebt. Nicht umsonst ist die angewiesene Methode, um große farbige Flächen ohne Personalaufwand
Ihrerseits zu schaffen und gleich über Jahre hinweg davon zu profitieren, die richtige Blumenzwiebelauswahl vorausgesetzt. In diesem
Beitrag werden die Faktoren, die für die Untergraspflanzung von
Blumenzwiebeln in öffentlichen Grünflächen von Bedeutung sind,
dargelegt. Verver Export verfügt über jahrelange Erfahrung – unsere
Vertriebsmitarbeiter beraten Sie gerne über die auf Ihre Situation abgestimmten Möglichkeiten.
Das Verfahren
Die Pflanzmaschine wird hauptsächlich benutzt für die Untergraspflanzung von Blumenzwiebeln. Das geschieht beispielsweise an
Straßenrändern, auf Kreisverkehren, Verteilerkreisen, Rasenflächen
und Böschungen. Die Pflanzbreite ist wählbar: 100 oder 50 cm breit.
Die Maschine wird mit einer ein- oder zweifüßigen Pflanzvorrichtung,
die hinter einen kleinen Traktor montiert wird, ausgestattet. Sie besteht aus einem Behälter, der mit einem oder zwei Förderbändern
versehen ist. Über diese Förderbänder werden die Blumenzwiebeln
den beiden Pflanzfüßen zugeführt. De Pflanzfüße durchtrennen den
Rasen und heben ihn leicht an. Gleichzeitig werden die Blumenzwiebeln unter den Rasen gesteckt. Hinter dem Pflanzfuß fällt der Rasen
zurück in seine ursprüngliche Lage, wonach er mithilfe einer Walze
zusätzlich angedrückt wird. Für die Bepflanzung der Fläche zwischen
zwei Straßenlaternen wurde ein spezieller City-Pflanzer entwickelt,
der die Blumenzwiebeln neben dem Traktor absetzt. Für Böschungen mit einem stärkeren Gefälle ist eine spezielle Pflanzmaschine mit
Raupenbändern verfügbar, die mehrere Reihen pflanzt und so verhindert, dass die Blumenzwiebeln unter der Rasenfläche hinabrollen.
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Der Boden
Maschinelle Pflanzung ist im Grunde auf jeder Bodenart möglich.
Allerdings können Hindernisse wie Steine, alte Baumwurzeln, ein
schlechter Unterboden durch Straßenarbeiten während der Pflanzung das Endergebnis beeinträchtigen. Wichtig ist, dass vor der
Festlegung des endgültigen Standorts verschiedene Stichproben
mit einem Spaten erfolgen. Wenn bis auf 20 cm Tiefe keine Hindernisse vorhanden sind, steht der maschinellen Pflanzung von Blumenzwiebeln nichts im Wege.
Bei einem gesunden, fest verwurzelten Rasen ist das Ergebnis
unmittelbar nach der Pflanzung am schönsten. Die Maschine legt
den Rasen an seinen ursprünglichen Platz und drückt ihn fest an.
Bei einem Pflanzmuster, das viele Bewegungen erfordert, verursacht
die 50 cm breite Maschine weniger optische Schäden. Ein schwerer
Boden ist im Herbst oft feuchter und somit mit einer schmaleren
Maschine leichter zu bearbeiten. Lassen Sie sich durch einen sachverständigen Mitarbeiter von Verver Export beraten.
Auswahl der Blumenzwiebeln
Es gibt zahlreiche Blumenzwiebelsorten, aber nicht alle sind für die
maschinelle Pflanzung geeignet. Manche Blumenzwiebelarten sind
von der Form her recht grob und aus dem Grund nicht geeignet, andere besitzen nicht genügend Kraft, um im Frühling durch einen fest
verwurzelten Rasen hindurch zu wachsen. Eben aus diesem Grund
führt Verver Export seit Jahren mit einem umfassenden Blumenzwiebelsortiment Experimente auf leichten und schweren Böden durch,
um die Leistungen der einzelnen Sorten im ersten Jahr und in den
Folgejahren unter praktischen Bedingungen beurteilen zu können.
Der Standort spielt also bei der Auswahl der Blumenzwiebeln eine
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entscheidende Rolle, wobei in den meisten Fällen übrigens eine Mischung aus verschiedenen Sorten gewählt wird. Ein entscheidender
Faktor sind beispielsweise die am Standort vorhandenen Bäume.
Handelt es sich dabei um Bäume, die bereits früh oder erst spät im
Frühling anfangen zu grünen? Dies bedingt nämlich, wie viel Licht
den Blumenzwiebeln nach der Blüte zuteilwird. Zu wenig Licht in
der Absterbephase beeinträchtigt die Photosynthese und somit das
Wachstum der Blumenzwiebel in der nächsten Saison. Sie sollten die
Blütezeit (und die Absterbephase) Ihrer Blumenzwiebelauswahl also
auf das Blätterdach der Bäume abstimmen. Die Mähzeiten sind auch
ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der Blumenzwiebeln. Möchten
Sie die Mähmaschine bereits zu Anfang des Frühlings wieder einsetzen, dann müssen die gepflanzten Blumenzwiebeln genügend Zeit
gehabt haben, um neue Zwiebeln zu bilden. Durch die Entfernung
des Laubs werden die Photosynthese und das Zwiebelwachstum
eingestellt und so kann ein Mähgang alle folgenden Blütejahre zunichtemachen. Wählen Sie in diesem Fall frühblühende Sorten, zum
Beispiel Krokusse. Mehrjährige Blüte oder Verwilderung? Mehrjährige Blüte bedeutet, dass die gepflanzten Blumenzwiebeln in mehreren Folgejahren blühen, aber letztendlich verschwinden werden. Die
Dauer dieses Zeitraums wird durch die Bodenart, den Standort und
die Mähzeiten bedingt. Verwilderung bedeutet, dass die Zahl der
Blumenzwiebeln nach einigen Jahren nicht ab-, sondern zunimmt.
Sie fühlen sich also wohl an ihrem Standort und vermehren sich.
Letzteres ist nicht ganz einfach und setzt (bei Ihnen) Kenntnisse der
Bodenart und (bei Verver Export) Kenntnisse über die für die Verwilderung geeigneten Blumenzwiebelsorten voraus.
Düngung der Pflanzen
Häufig erreicht uns die Frage, ob die Blumenzwiebeln bei der
Pflanzung gedüngt werden müssen. Düngen der Pflanzen hat nur

Sinn (für die Zwiebeln), wenn die im Dünger enthaltenen Mineralstoffe im Zeitraum zwischen Blüte und Absterben freigesetzt werden.
Nur dann kann die Blumenzwiebel die Mineralstoffe für die Bildung
der neuen Zwiebel für das nächste Jahr einsetzen.
Im Prinzip verfügt aber jede frisch gepflanzte Blumenzwiebel über
genügend Vorräte, um die Fortpflanzung selbst zu meistern. Dünger
würde in diesem Fall wahrscheinlich in erster Linie das Wachstum
des Rasens fördern und eben das wird von Grünflächenpflegern weniger gern gesehen!
Düngung kann in einer späteren Entwicklungsphase Ihrer Pflanzen sinnvoll sein, beispielsweis um die Blüte von Narzissen zu fördern. Es gibt spezifische Mineralstoffe, die – sofern zum richtigen
Zeitpunkt verabreicht – das Wachstum der Zwiebelgewächse fördern, nicht aber das des Rasens.
Lassen Sie sich beraten! Dank der Experimente, die Verver Export
mit einem umfangreichen Blumenzwiebelsortiment durchführt, ist
inzwischen viel über die Vermehrung von spezifischen Sorten unter
Gras ohne jedwede Düngung bekannt. Diese Erkenntnisse werden
genutzt, um ideale Mischungen für die maschinelle Pflanzung zusammenzustellen!
SIDEBAR: GaLaBau 2016 Nürnberg
Lassen Sie sich vom 14. bis 17. September am Stand von Verver
Export durch die unzähligen Einsatzmöglichkeiten von Blumenzwiebeln in öffentlichen Grünflächen inspirieren. Selbstverständlich sind
wir gerne bereit, mit Ihnen gemeinsam herauszufinden, welche Lösung am besten zu Ihrer Situation passt.
Auch möchten wir Ihnen unsere Pflanzmaschine präsentieren.
Das sollten Sie nicht verpassen! Sie finden uns in Halle 3, Standnummer 3-142. Wir sehen Sie gerne, bis dann!

Themenservice – RAL Gütezeichen im GaLaBau

RAL Gütezeichen geben Orientierung im GaLaBau
Die Wahl geeigneter Betriebe für die vielfältigen Aufgabengebiete des GaLaBaus – vom Baumschnitt über das Heranziehen von
Pflanzen bis hin zur Sicherung kulturhistorisch bedeutsamer Landschaftselemente – ist für private wie öffentliche Auftraggeber eine
anspruchsvolle Aufgabe. Gerade in der Garten- und Landschaftspflege konkurrieren viele verschiedene Anbieter mit unterschiedlichsten Kompetenzen und Dienstleistungen. Bei der Suche nach
dem richtigen Anbieter geben RAL Gütezeichen für den GaLaBau
Orientierung. Denn diese Kennzeichnung weist höchste Qualität sowie zuverlässigen Service aus.
Produkte und Leistungen, die mit RAL Gütezeichen gekennzeichnet sind, erfüllen höchste Qualitätsanforderungen. Diese liegen regelmäßig weit über den Mindeststandards. Zudem zeichnen sich
Produkte und Dienstleistungen mit dem RAL Gütezeichen durch besondere Nachhaltigkeit, hohe Sicherheit, ökologische und gesundheitliche Verträglichkeit sowie durch eine ausgesprochene Kundenund Serviceorientierung aus.
RAL Gütezeichen werden seit mehr als 90 Jahren vom unabhängigen RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung
e.V. vergeben. Die Vergabekriterien für jedes RAL Gütezeichen werden in einem objektiven und öffentlichen Verfahren in Kooperation
mit Landes- und Bundesbehörden, betroffenen Verbänden, der
Verbraucherschaft und Prüforganisationen festgelegt und ständig
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an sich verändernde Anforderungen angepasst. Regelmäßige Eigen- und Fremdüberwachungen durch neutrale Prüforganisationen
stellen zudem die zuverlässige Einhaltung dieser Kriterien sicher und
geben Auftraggebern daher Sicherheit.
Von den derzeit rund 160 RAL Gütezeichen für einzelne Produktund Leistungsgruppen, beziehen sich eine Vielzahl auf Dienstleistungen und Produkte rund um den GaLaBau. Vom RAL Gütezeichen
Baumpflege über das RAL Gütezeichen forstliches Vermehrungsgut
bis hin zum RAL Gütezeichen für die Planung von Neubauten, Erweiterung und Sanierung von Friedhofsystemen dienen sie allesamt als
objektive Ausweise besonderer Güte.
Für die Anerkennung von RAL Gütezeichen ist seit 1925 RAL
Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung im Produkt- und Dienstleistungsbereich zuständig. Die zuverlässige Einhaltung des hohen Qualitätsanspruchs wird durch ein dichtes Netz
stetiger Eigen- und Fremdüberwachung gesichert, dem sich die
Hersteller und Anbieter freiwillig unterwerfen. Als objektive und interessensneutrale Kennzeichnung werden RAL Gütezeichen den
wachsenden Ansprüchen der Verbraucher gerecht und stehen für
deren Schutz.
Die RAL Gütesicherungen von Substraten und deren Ausgangsstoffen schreiben zum Beispiel besonders gründliche Untersuchungen vor, die zumeist umfangreicher sind als in den Herstellerwerken
üblich. So werden bei Dachsubstraten, die das RAL Gütezeichen
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TRIMAX

®

Bauaufsichtlich zugelassene,
glasfaserverstärkte Kunststoffproﬁle
für den Garten-, Landschafts-,
Hoch/Tief- & Wasserbau sowie
für Brücken, Terrassen, Balkone…etc.

Bootsstegbelag aus TRIMAX

tragen, neben den von der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL) empfohlenen Qualitätsparametern der Substrate auch umweltrelevante Parameter überwacht. Auftraggeber können somit sicher gehen, dass z.B. kein
durch Schwermetalle, Arsen, Nitrat und Kohlenwasserstoffe belastetes Wasser bei der
Entwässerung abgeleitet wird.
Die Schonung der Umwelt nimmt auch bei den Anforderungen für das RAL Gütezeichen Wald- und Landschaftspflege sowie Baumpflege einen hohen Stellenwert ein.
Konkret haben sich Betriebe verpflichtet, bei all ihren Maßnahmen wie etwa der Pflege
von Hecken und Gehölzen oder der Holzernte und Holzrückung ausschließlich geschultes Personal einzusetzen. Darüber hinaus werden biologisch schnell abbaubare Hydraulikflüssigkeiten und Schmierstoffe benutzt; Pflanzenschutzmittel werden nur nach Absprache eingesetzt. Klare Serviceversprechen, an denen sich Auftraggeber orientieren
können.

TRIMAX als Uferbefestigung

Bootsstegbelag aus TRIMAX

Mit RAL Gütezeichen erfolgreich
zu öffentlichen Aufträgen
Aufträge der öffentlichen Hand bedeuten für viele Unternehmen im Bereich GaLaBau
eine wichtige und zuverlässige Einnahmequelle. Etliche Anbieter liefern sich daher einen
harten Preiskampf. Bei der Auftragsvergabe ist der Preis jedoch nur ein Kriterium. Die
Verwaltung muss neben der Wirtschaftlichkeit auch Aspekte wie Qualität, Sicherheit und
Umweltverträglichkeit der Leistungen im Auge behalten. RAL Gütezeichen stehen hier
für mehr als die Erfüllung geltender Normen und gesetzlicher Bestimmungen. Ihre Vergabekriterien gehen meist weit über die bestehenden Normen hinaus. Ein guter Grund für
viele Vergabestellen, RAL Gütezeichen als Nachweis der Bieterqualifikation und technischen Spezifikation einzufordern.
Öffentliche Ausschreibungen sind meist nicht nur für die bietenden Unternehmen sondern auch für die Verwaltung mit hohem Aufwand verbunden. Die geforderten Leistungen müssen detailliert beschrieben und eingehende Angebote sorgfältig geprüft werden.
Diesen Aufwand können Behörden jedoch verringern, indem sie RAL Gütezeichen als
Nachweis der Bieterqualifikation und Lieferbedingungen berücksichtigen. Unternehmen mit Produkten und Leistungen mit dem RAL Gütezeichen gelten als zuverlässige
Vertragspartner. Sie garantieren wesentliche Aspekte einer Leistung wie Umweltfreundlichkeit und Kompetenz des Personals. Wird beispielsweise ein Auftrag für Baumpflegearbeiten ausgeschrieben, so bürgt das RAL Gütezeichen Baumpflege dafür, dass
ausschließlich zertifizierte European Tree-Worker oder höher qualifizierte Fachkräfte für
qualitätsrelevante Baumarbeiten die Arbeiten umsetzen. Diese müssen zudem in regelmäßigen Abständen an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen.
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Terrassen aus TRIMAX
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TRIMAX als Brückenbelag

TRIMAX® ist:
• bauaufsichtlich zugelassen
• glasfaserverstärkt
• wasserabweisend
• rutschfest (R11)
• frostsicher
• verrottungsfest
• ungiftig für Flora und Fauna
• 100% recyclebar
• barfußfreundlich
• reißt / splittert nicht
• UV-beständig
• einfach bearbeitbar
• ENTHÄLT KEIN HOLZ!
Kunststoff-Recycling
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Industriestraße 17 • 29389 Bad Bodenteich
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Auch die Sicherheit und gesundheitliche Unbedenklichkeit von
Leistungen und Produkten spielt bei öffentlichen Ausschreibungen
zumeist eine große Rolle. Für die Vergabe von RAL Gütezeichen sind
diese Kriterien unerlässlich. So müssen Hersteller, deren Produkte
das RAL Gütezeichen Kompost tragen, die seuchenhygienische
Wirksamkeit ihrer Behandlungsverfahren nachweisen und die für
die Hygienisierung ihrer Produkte erforderlichen Temperaturen und
Temperatureinwirkungszeiten strikt befolgen.
Ziehen Vergabestellen ein RAL Gütezeichen als Kriterium der Bietereignung heran, sind mit dessen Vorlage die Ausschreibungsbedingungen erfüllt. Unternehmen, die nicht über das geforderte RAL
Gütezeichen verfügen, müssen durch ein gesondertes Prüfzeugnis
nachweisen, die mit den RAL Gütezeichen verbundenen Kriterien vollständig zu erfüllen. GaLaBau Betriebe, die Leistungen und
Produkte mit dem RAL Gütezeichen anbieten, profitieren daher bei

vielen öffentlichen Ausschreibungen von einer Vereinfachung der
Bieterqualifikation und einer leichteren Festlegung umfangreicher
Lieferbedingungen. Das erspart nicht nur Zeit, sondern auch Geld.
Informationen zur RAL Gütesicherung
Für die Anerkennung von RAL Gütezeichen ist seit 1925 RAL
Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung im Produkt- und Dienstleistungsbereich zuständig. Die zuverlässige Einhaltung des hohen Qualitätsanspruchs wird durch ein dichtes Netz
stetiger Eigen- und Fremdüberwachung gesichert, dem sich die
Hersteller und Anbieter freiwillig unterwerfen. Als objektive und interessensneutrale Kennzeichnung werden RAL Gütezeichen den
wachsenden Ansprüchen der Verbraucher gerecht und stehen für
deren Schutz.

App von WaveScape schafft Voraussetzung für Lärmkartierung

Auf dem Weg zur Smart City:
Bad Hersfeld macht den Lärmpegel sichtbar
So schön eine zentrale Lage auch sein mag: Sie ist oft mit Geräusch
verbunden. Das geht Kommunen nicht anders als Hotels und Wohnhäusern. Bad Hersfeld ist als Logistikstandort sehr begehrt und ein
wichtiger Verkehrsknotenpunkt für den Straßen- und Bahnverkehr.
Aktuell werden in der Region gleich mehrere Bauvorhaben vorbereitet, bei denen auch die mögliche Lärmbelastung eine Rolle spielt:
Die A4 wird ausgebaut, im Stadtgebiet werden neue Bahntrassen
enstehen und am Wehneberg sind Windräder errichtet worden.
Über Lärmbelastungen kann man trefflich streiten – oder das
Thema ganz sachlich angehen. Als studierter Wirtschaftsinformatiker hat sich Bürgermeister Thomas Fehling für die zweite Option
entschieden und eine App entwickeln lassen, mit der jeder Bad
Hersfelder Bürger schnell und einfach den aktuellen Geräuschpegel
messen kann.
Solche Apps zur Lärmmessung mit dem Smartphone gibt es bereits – zum Beispiel den „Noise Immission Analyzer“ von der WaveScape Technologie GmbH, der sich im Test als besonders genau
erwiesen hat. Die in Bad Hersfeld verwirklichte Innovation besteht
aber darin, dass diese App ihre Daten per Fingertipp anonymisiert
(und mit den Geodaten verbunden) an das [ui!] COCKPIT von Bad
Hersfeld sendet, das wiederum mit der „Urban Pulse“-Datenplattform des Urban Software Institute [ui!] verbunden ist.
Möglich wurde diese Entwicklung durch die Zusammenarbeit von
WaveScape mit dem Urban Software Institute, das die notwendige
Datenplattform „[ui!] Urban Pulse“ bereitstellt. Auf dieser Plattform
(https://badhersfeld.urbanpulse.de/) entsteht eine Lärmkartierung
für das Stadtgebiet, an der sich jeder Bürger beteiligen kann und die
auch für jeden jederzeit einsehbar ist.
Arndt Niepenberg, Gründer und Geschäftsführer von WaveScape:
„Wir haben eine Schnittstelle zu Urban Pulse geschaffen und in der
App hinterlegt.“ So entstand die „Bad Hersfeld Smart City Lärmmessung“ als auskunftsfähiges Instrument für die Geräuschbelastung
des Stadtgebietes. Dass ein Bürgermeister Software-Entwicklungen
anstößt, ist vielleicht ungewöhnlich, aber sie führte in Bad Hersfeld
zu einem neuen Instrument der Bürgerbeteiligung. Thomas Fehling:
„Die Datenbank wird eine Basis für politische Entscheidungen sein.
Und sie liefert eine sachliche Datenbasis für Diskussionen.“
Auf den „Noise Immisison Analyzer“ ist Fehling bei eigener In-
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ternet-Recherche gestoßen: „Ich habe nach
einer präzise und verlässlich
arbeitenden
App für die Lärmmessung gesucht und nach
einem Anbieter, der so
flexibel ist, diese App in
unsere Plattform zu integrieren.“ Diesen Anbieter hat die Stadt in
WaveScape gefunden
und ist auch mit der
Zusammenarbeit sehr
zufrieden: „WaveScape
hat unsere Wünsche
schnell und professionell umgesetzt“.
Das Ergebnis – eine
stadtweite,
vollkommen transparente Lärmkartierung, die mit
Basis der Entwicklung ist die
der Zeit und mit der AnApp „Noise Immission
Analyser“ von WaveScape.
zahl der gespeicherten
Messungen immer aussagefähiger wird – ist natürlich in ähnlicher Form deutschlandweit
auf viele andere Projekte übertragbar, bei denen über die Lärmentwicklung diskutiert wird.
Dabei ist der „Noise Immission Analyzer“ eigentlich nur ein „Nebenprodukt“ von WaveScape: Kernkompetenz des Unternehmens
ist die Entwicklung von Systemen, die z.B. die Geräuschentwicklung
von Maschinen, Lüftungsanlagen und Trafostationen unterdrücken,
indem sie Gegenschall erzeugen.
Für den Ideengeber Thomas Fehling ist die Lärmmessung per
Smartphone ein Baustein auf dem Weg zur Smart City, in der die
intelligente Auswertung von Datenströmen zum Beispiel Energie einspart und Verkehrsströme lenkt: „Städte werden in Zukunft effizienter, fortschrittlicher, grüner und sozial inklusiver sein. Daran arbeiten
wir und nutzen dafür modernste Technik.“

Kommunalwirtschaft 08/2016

Originelle Kreationen mit Blumenzwiebeln
Aus Blumenzwiebeln eine gelungene Mischung zusammenstellen,
gelingt manchmal auf Anhieb, aber in den meisten Fällen schleichen
sich zunächst kleine Fehler ein. Was kann bei einer Blumenzwiebelmischung schon schiefgehen, fragen Sie sich bestimmt. Nun, so einiges: falsche Höhe, falsche Farbe, falsche Blütezeit, und von der
von Ihnen im Vorfeld beäugten Wirkung bleibt am Ende nicht viel
übrig. Die Natur darf natürlich durchaus überraschen, aber das Ergebnis einer Blumenzwiebelanpflanzung sollte schon den Erwartungen entsprechen.
Einfach und effektiv – „Mono“-Mischungen
Mono-Mischungen bestehen zwar aus mehreren Kulturvarietäten,
beschränken sich aber auf ein einziges Zwiebelgewächs. Das erhoffte Endergebnis ist dadurch etwas leichter zu verwirklichen, da die
Pflanzen dieselbe Wuchsweise haben und auf natürliche Bedingungen gleich reagieren. Durch Abwechslungen in der Höhe, Blütezeit
und Farbe bietet sich den Passanten ein dynamisches Schauspiel,
das ständig mit einem neuen Erscheinungsbild aufwartet. Beispiele aus dem Verver Export-Sortiment sind ‘Scala’, eine umfassende
Narzissenmischung, und ‘Jubilée’, eine der vielen Tulpenmischungen im Katalog 2016.
Überraschend und erstaunenswert – „Multiple“-Mischungen
Absolut überraschend sind die sogenannten Multiple-Mischungen,
bei denen mehrere Blumenzwiebelsorten miteinander kombiniert

werden, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Eine erwünschte
Wirkung kann beispielsweise sein: eine lang währende Blütezeit, ein
wahres Farbspektakel (zu einem bestimmten Zeitpunkt), mehrjährige Blüte, wechselnde Wuchshöhen und Farben und vieles mehr. Einige Beispiele aus dem Katalog von Verver Export sind ‘Klenzepark
Ingolstadt’, ‘Prima Ille et Vilaine’ und ‘Brown Sugar’.
Tests für das beste Ergebnis
Um jedes Jahr neue Mischungen vorstellen zu können, entwirft
das Kreativteam von Verver Export zunächst neue Mischungen auf
Papier. Diese werden dann an unterschiedlichen Standorten, bei
Kunden und an Testorten, angepflanzt und beurteilt. Manchmal sind
nach einem Jahr Anpassungen und eine neue Testrunde erforderlich, manchmal wird eine Mischung vollständig abgelehnt, aber es
gibt natürlich auch enervierende Ergebnisse, die als Neuvorstellung
markiert werden.
Auch Kunden zeigen sich kreativ mit Blumenzwiebeln. Gerade
andere Perspektiven, andere Farbstellungen als die aus der eigenen „Küche“ kommen für die Aufnahme ins Sortiment Mischungen
in Frage. Ein neuerliches Beispiel für eine solche Kundenmischung
ist ‘Ninas Traum’, die im Katalog für den nächsten Herbst vorgestellt
wird. Dank unserer langjährigen Erfahrung mit dem Einsatz von Blumenzwiebeln in öffentlichen Grünflächen können wir inzwischen mit
Recht behaupten, dass Verver Export über einen Schatz an Fachwissen im Bereich Blumenzwiebelmischungen für Städte, Dörfer
und Parks verfügt.

Wohnungsmarktbarometer der NRW.BANK

Situation am Wohnungsmarkt verschärft sich
Der Wohnungsmarkt in NordrheinWestfalen bleibt angespannt. Während Wohnungen im preisgünstigen
Segment weiterhin Mangelware
sind, verschärft sich die Situation
für Mieter und Wohnungssuchende zunehmend auch im mittleren
Preissegment. Das ist ein Ergebnis
des aktuellen Wohnungsmarktbarometers, das die NRW.BANK jährlich
veröffentlicht und zu dem Experten
aus dem Wohnungsmarkt befragt
werden.
Die Experten schätzen die Lage
auf den nordrhein-westfälischen
Wohnungsmärkten ähnlich angespannt ein wie Mitte der 90er-Jahre.
Damals war die Nachfrage nach
günstigem Wohnraum aufgrund der
Zuwanderung in Folge der Wiedervereinigung und des Balkankrieges
stark gestiegen. Die Gründe für die
aktuelle Marktlage bei den geförderten Mietwohnungen und im unteren
Mietpreissegment sind vielseitig:
Insgesamt wollen zunehmend mehr
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Menschen im urbanen Umfeld leben und ziehen in die Städte, die Nachfrage steigt. Dabei sind
aufgrund ihrer Einkommenssituation immer mehr Haushalte auf günstigen Wohnraum angewiesen.
Das Angebot an geförderten Mietwohnungen dagegen schrumpft, da viele ältere Bestände in den
vergangenen Jahren aus der Preisbindung gefallen sind und zu wenig neu gebaut worden ist.
„Es zeigt sich, dass der Bau geförderter Mietwohnungen und der Erhalt von Bestandswohnun-
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gen immer wichtiger werden“, sagt Dietrich Suhlrie, Vorstand der
NRW.BANK. „Als Förderbank für Nordrhein-Westfalen bieten wir ein
breites Spektrum an Förderangeboten für Investoren, um preisgünstige Wohnungen zu schaffen sowie zu erhalten und damit Quartiere
aufzuwerten.“
Situation im mittleren Preissegment zunehmend angespannt
Der Druck im unteren Preissegment weitet sich nun auch auf das
mittlere Segment aus. War dieser Markt 2011 noch ausgeglichen,

bewerten die Experten dieses Segment heute zunehmend als angespannt. Die Nachfrage steigt, Neubau findet aber weiterhin vor allem
im hochpreisigen Segment statt. Die Experten erwarten daher auch
für die kommenden Jahre zunehmende Marktanspannung.
Das Wohnungsmarktbarometer ist ein Stimmungsbild für die Wohnungsmärkte. Befragt wurden 240 Fachleute aus unterschiedlichen
Bereichen wie Wohnungs-, Bau- und Finanzwirtschaft, Kommunen,
Wissenschaft und Interessenverbänden. Die Fragen beziehen sich
auf Zustand und aktuelle Entwicklungen der NRWWohnungsmärkte.
Die Befragten beurteilen die Marktlage aus Sicht der Nachfrager.

Bahn frei für gebrauchte Software
Viele Kommunen meiden Lizenzen aus zweiter Hand – doch das könnte sich ändern
Die Vorteile von gebrauchter Software liegen eigentlich auf der
Hand: bis zu 70 Prozent Ersparnis bei gleicher Leistung und das alles
legal, wie unlängst höchstrichterlich beschieden wurde. Trotzdem
schrecken viele Kommunen immer noch vor dem Einsatz von Lizenzen aus zweiter Hand zurück und führen dabei rechtliche Bedenken
an. Die Vergabekammer Westfalen hat jetzt mit einer wegweisenden
Entscheidung die letzten Zweifel ausräumt.
Der Beschluss der Vergabekammer im westfälischen Münster
spricht für sich. „Eine „gebrauchte“ Software mit einer „gebrauchten“ Lizenz ist von der Neufassung nicht zu unterscheiden, heißt es
in der Begründung der Entscheidung des Gremiums, das bei Vergaberechtsverfahren angerufen werden kann. Im vorliegenden Fall
hatte der Gebrauchtsoftwarehändler Soft & Cloud AG den hierfür
erforderlichen Nachprüfungsantrag gestellt – mit Folgen für den
Kreis Steinfurt. Der hatte einen Auftrag über die Beschaffung von
1571 Lizenzen für das Microsoft-Softwarepaket Office 2016 ausgeschrieben und dabei Lizenzen aus zweiter Hand explizit ausgeschlossen. Zu Unrecht, wie die Vergabekammer nun befand. „Das
ist ein Erfolg auf ganzer Linie“, sagt Michael Helms, Vorstand beim
Gebrauchtsoftwarehändler Soft & Cloud. „Die Vergabekammer ist
unserer Argumentation in allen Punkten gefolgt.“
Das Unternehmen aus dem münsterländischen Greven hatte das
Verfahren mit einem Nachprüfungsantrag zur Ausschreibung aus
dem vergangenen Dezember überhaupt erst ins Rollen gebracht.
Stein des Anstoßes: Der Kreis hatte einerseits gebrauchte Software
explizit ausgeschlossen und andererseits nur die eng mit Microsoft
verbundenen Large Account Reseller (LAR) als Bieter zugelassen.
Soft & Cloud sah in diesen Einschränkungen einen Verstoß gegen
das Vergaberecht.
Diese Ansicht teilte die Vergabekammer: So sei der Kreis als Antragsgegner grundsätzlich zu einer produktneutralen Ausschreibung
verpflichtet. Die ebenfalls angeführten juristischen Bedenken über
die Legalität der Nutzung von gebrauchter Software erklärte die
Kammer für „sachlich nicht nachvollziehbar“. Hier verwies sie auf
die „höchstrichterliche“ Klärung des Sachverhalts durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) und den Bundesgerichtshof (BGH).
Der BGH etwa habe 2014 im Grundsatz die „Rechtmäßigkeit des
Gebrauchtsoftware-Handels“ bestätigt.
Auch das vom Kreis angeführte „Risiko“ von möglichen SoftwareAudits durch Microsoft, bei denen das Unternehmen die Rechtmäßigkeit der Nutzung der Lizenzen bestreiten könnte, hält die Kammer
für unbegründet: „Die rechtliche Konsequenz aus dieser Rechtsprechung ist, dass der Hersteller (Microsoft) weder einen Anspruch auf
Unterlassung noch einen Anspruch auf Schadensersatz gegen den
Erwerber haben kann.“
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Nur die Spitze des Eisbergs
Darüber hinaus darf nicht vergessen werden: Die Vergabekammer hat in dem Verfahren nur die Art und Weise der Ausschreibung
an sich geprüft. „Viel schwerer wiegt doch die Verschwendung von
Steuergeldern, die mit dem ursprünglich geplanten Verfahren einhergegangen wäre“, betont Helms. So könne der Kreis Steinfurt das gewünschte Programmpaket nicht nur von anderen Anbietern als den
LARs, sondern auch als gebrauchte Software erstehen. Der Kauf
von Lizenzen aus zweiter Hand wäre in diesem Fall nach Angaben
von Helms bis zu 50 Prozent günstiger, ohne dass irgendwelche Abstriche im Vergleich zu Neuware gemacht werden müssten: „Meiner
Einschätzung nach hätte der Auftrag in seiner ursprünglich vorgesehenen Form ein Volumen von rund 400.000 Euro gehabt. Das bedeutet, dass der Kreis ohne Not über 200.000 Euro mehr ausgeben
wollte, als eigentlich nötig gewesen wäre“, sagt Helms. „Jetzt wird
er zum Sparen gezwungen.“
Dabei ist der aktuelle Fall nach Ansicht von Helms nur die „Spitze
des Eisbergs“. Soft & Cloud hat erst kürzlich ein ähnliches Verfahren gegen die Stadt Heilbronn angestrengt, das allerdings nur aus
formalen Gründen zurückgewiesen wurde. „Wir erleben regelmäßig
Fälle, in denen Kommunen gebrauchte Software trotz der eindeutigen Kostenvorteile entweder nicht einmal in Erwägung ziehen oder
sogar explizit ausschließen, wie dies jetzt ohne unsere Intervention
auch geschehen wäre“, berichtet Helms. Der Kaufmann verweist zur
„Veranschaulichung der Größenrelation“ auf eine Studie des Marktforschungsinstituts IDC, das den deutschen Software-Markt für
kommunale Abnehmer in 2016 insgesamt auf 2,0 Mrd. Euro taxiert:
„Man kann sich ausmalen, welchen Umfang die Verschwendung von
Steuergeldern hier wahrscheinlich hat.“
Aus technischen Gründen werden gerade in Kommunen ohnehin häufig ältere Software-Versionen benötigt, etwa um das Funktionieren bestimmter Fachverfahren zu gewährleisten. Das Resultat:
Die Kommunen kaufen die wesentlich teurere Neuware - denn nur
diese wird noch von Microsoft und den angeschlossenen Partnern
vertrieben - und führen dann so genannte „Downgrades“ auf die gewünschte ältere Variante durch. Fällig aber wird dabei der Neupreis.
„Der Kauf von gebrauchter Software ist in solchen Fällen naheliegend“, sagt Helms.
Angst vor Microsoft
Aber warum schrecken immer noch so viele Kommunen vor dem
Thema zurück, wie Helms aus seiner alltäglichen Arbeit berichtet?
Seine Antwort: „Immer wieder wird, ganz genau wie im Fall Steinfurt, die Furcht vor juristischen Komplikationen angeführt.“ Auch bei
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grundsätzlichen Fragen zum Thema Urheberrecht seien viele IT-Verantwortliche schlichtweg nicht sattelfest. „Häufig wird die eindeutige
Rechtslage zu gebrauchter Software von einzelnen Mitarbeitern großer Softwarehäuser völlig ignoriert, verdreht oder einfach komplett
falsch dargestellt“, sagt Helms. „Das suggeriert möglichen Kunden
dann, dass sie beim Kauf gebrauchter Lizenzen außergewöhnliche
Risiken eingehen würden, was aber schlichtweg nicht stimmt, wenn
man bei einem seriösen Händler kauft.“
Dabei sind die juristischen Fronten nach einem mehr als 15 Jahre
andauernden Abwehrkampf der Softwarehersteller mittlerweile geklärt, wie die Vergabekammer betonte. „Der Weiterverkauf von Lizenzen ohne die Zustimmung des Herstellers ist erlaubt“, bestätigt
auch die auf IT-Recht spezialisierte Rechtsanwältin Dr. Laura Kubach. Hier gelte der Erschöpfungsgrundsatz des Urheberrechtsgesetzes, der besagt, dass ein Hersteller die Weiterverbreitung seines
Produktes nicht mehr verbieten kann, sobald es erstmals mit seiner
Zustimmung in Verkehr gebracht worden ist. Es ist in diesem Zusammenhang unwesentlich, was die Softwarehersteller in den Lizenzbedingungen bzw. -verträgen schreiben, um den Weiterverkauf
einzuschränken oder zu unterbinden. „Diese Klauseln sind allesamt
unwirksam“, sagt Dr. Kubach. Es müssten lediglich bestimmte Be-

dingungen erfüllt werden: So muss der Verkauf innerhalb der EU
stattgefunden haben und der Ersterwerber muss die Software nachweislich deinstalliert haben.
Dass die Entwicklung des Marktes trotzdem noch nicht weiter fortgeschritten ist, liegt hauptsächlich am hartnäckigen Abwehrkampf
der großen Softwarenanbieter. Nach den letzten juristischen Grundsatzentscheidungen wird auf anderen Feldern weitergekämpft, wie
Dr. Kubach erläutert: „Das Durchführen von Software-Audits ist
tatsächlich eine beliebte Methode, um Angst und Schrecken unter
den Nutzern zu verbreiten. Sie steht rechtlich zuweilen auf etwas
wackligen Beinen.“ Selbst wenn ein Audit zur „Lizenzplausibilisierung“ durchgeführt und dabei gebrauchte Software vorgefunden
wird, verweigern die Hersteller häufig allein aus taktischen Gründen
pauschal deren Anerkennung. Konsequenzen hat dies für den Nutzer nicht. Sollte der Hersteller doch vor Gericht ziehen, was äußerst
selten geschieht, wäre es an dem Händler, die Rechtekette nachzuweisen. Aber, unterstreicht Dr. Kubach: „Liegen dem Hersteller Erklärungen über die Konformität der Lizenzen mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung von einem seriösen Anbieter vor sowie das
ausdrückliche Angebot, die erforderlichen Nachweise im Prozess zu
erbringen, gibt es in aller Regel keine weiteren Nachfragen.“

Jahresergebnis 2015 liegt im Plan
Höhere Investitionen lassen den Jahresüberschuss der Nassauischen Heimstätte zurückgehen
Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt hat
2015 deutlich mehr in ihren Bestand und den Wohnungsneubau investiert. Der Jahresüberschuss geht daher wie geplant um 9,4 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr zurück. Mit dem Geschäftsbericht
legt die Unternehmensgruppe auch ihren zweiten Nachhaltigkeitsbericht vor.
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„Das ist ein Rückgang, der uns nicht überrascht, schließlich stand
er ja so im Wirtschaftsplan. Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt hat 2015 mit 26 Millionen Euro zwar
ein konsolidiertes Jahresergebnis erzielt, das rund 26 Prozent unter dem Vorjahresergebnis liegt“, teilte die Aufsichtsratsvorsitzende
Umweltministerin Priska Hinz auf der Bilanzpressekonferenz mit.
„Aber gleichzeitig hat sie ihre Investitionen in den eigenen Wohnungsbestand und in den Neubau um 45 Millionen Euro gegenüber
2014 gesteigert. Und das ist genau das, was der Aufsichtsrat und

das Land als Mehrheitsgesellschafter von ihr erwartet.“ Schließlich
habe Hessen bis 2020 einen prognostizierten jährlichen Bedarf von
37.000 neuen Wohnungen. In der Rhein-Main-Region fehle es vor
allem an bezahlbaren Mietwohnungen. „Wenn wir wirksam etwas
gegen die steigenden Mieten unternehmen wollen, müssen wir das
Angebot an Wohnungen erhöhen. Das Land hat seine Fördermittel
für die nächsten fünf Jahre auf eine Milliarde Euro erhöht und die
Nassauische Heimstätte wird als Landesgesellschaft ebenfalls mehr
tun“, machte Hinz deutlich.
600 Millionen Euro für den Wohnungsbau
Das im letzten Jahr angekündigte Investitionsprogramm der Unternehmensgruppe in Neubau und Bestand werde man deshalb
noch einmal bis 2021 auf rund 1,2 Milliarden Euro anheben. „Wenn
wir an die passenden Grundstücke und mit dem notwendigen Bau-
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recht schnell in die Umsetzung kommen, können wir unseren Investitionsspielraum gegebenenfalls auch noch nach oben anpassen“,
versprach der Leitende Geschäftsführer Dr. Thomas Hain. Die vom
Land Hessen avisierte Eigenkapitalerhöhung von viermal jährlich
50 Millionen Euro sei momentan in der Prüfung, in welcher Form
sie mit dem europäischen Subventionsrecht vereinbar sei. Geplant
habe man zurzeit ohne diese zusätzlichen finanziellen Mittel. „Wir
sind aber in der Personal- und Wirtschaftsplanung vorbereitet, ein
größeres Bauvolumen abzuarbeiten. Bereits im letzten Jahr haben
wir für das schon vorhandene Arbeitsvolumen 40 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt“, so Hain. „Das Investitionsvolumen von 1,2 Milliarden Euro wird zu gleichen Teilen in den Neubau und in Modernisierung und Instandhaltung der 60.000 Bestandswohnungen fließen“,
kündigte Hinz an. Insgesamt plane die Unternehmensgruppe den
Bau von rund 2.400 Wohnungen vor allem in der Rhein-Main-Region
aber auch in Kassel. Dabei würden mit einem Verhältnis von 2:1
deutlich mehr Miet- als Eigentumswohnungen entstehen und man
strebe nach wie vor einen hohen Anteil an geförderten Wohnungen
an, um bezahlbaren Wohnraum auch für die Menschen in den hessischen Ballungsräumen zu schaffen, so die Ministerin weiter.
Die Grundstücke sind der Flaschenhals
„Wir haben unsere Anstrengungen verdoppelt, an passende Baugrundstücke zu kommen“, beteuert Dr. Constantin Westphal. Der
für die Immobilienbewirtschaftung zuständige Geschäftsführer zählt
auf: „Wir untersuchen alle eigenen Flächen auf Möglichkeiten der
Bestandsergänzung wie jetzt aktuell in Frankfurt Niederrad und Riederwald. Wir stocken die eigenen Gebäude auf wie in Darmstadt
und prüfen, wo das noch möglich ist. Wir bieten, wo es sinnvoll
ist, um Baugrundstücke und fertig beplante Immobilienprojekte
mit. Schwerpunkte bilden dabei situationsbedingt das Rhein-MainGebiet und Kassel. Fast immer treten wir dabei gegen die großen
Projektentwickler an, die mit Eigentumswohnungen eine viel höhere
Rendite erwirtschaften. Solche Mitbieter können daher auch mehr
zahlen. Durch unser Ziel, preiswerte Mietwohnungen zu schaffen,
ist unsere Ausgangssituation nicht gerade die Pole-Position.“ Intern habe man die Projektentwicklung neu strukturiert, um bei der
Grundstücksakquise deutlich schneller und mit weniger Schnittstellen arbeiten zu können. Baulandrecherche, Bauvorbereitung, Grundstücksabteilung und Immobilienvertrieb seien nun in einem Unternehmensbereich gebündelt, der bei der Immobilienbewirtschaftung
angesiedelt sei. Im Geschäftsjahr 2015 habe man knapp 450 Wohnungen für den eigenen Bestand im Bau gehabt oder fertiggestellt,
die Hälfte davon gefördert, hinzu kämen 390 Eigentumswohnungen.
In diesem Jahr seien es bisher 147 Mietwohnungen und 45 Eigentumswohnungen, die neu im Portfolio seien. „Wir haben aktuell ein
Bauvolumen von über 1.000 Wohnungen in Arbeit. Das ist eine tolle
Leistung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber wir wollen
uns noch weiter steigern“, ergänzt Hain.
Bestandsinvestitionen auf Quartiersebene
Rund 120 Millionen Euro habe man 2015 in die Instandhaltung
und die Modernisierung des eigenen Wohnungsbestandes landesweit investiert, in diesem Jahr seien Investitionen in annähernd
gleicher Höhe geplant. Nach wie vor sei etwa die Hälfte des Wohnungsbestandes, der ja zu fast 80% aus der Zeit vor 1970 stamme,
nicht energetisch modernisiert. Man habe also noch einiges vor sich,
um seinen Beitrag zu den Klimaschutzbemühungen zu leisten. „Wir
haben die für unsere Mieter kostenneutralen Instandhaltungsinvestitionen gegenüber den Modernisierungsmaßnahmen noch einmal
deutlich gestärkt und haben jetzt ein Verhältnis von 2:1. Das schont
den Geldbeutel unserer Mieter, weil es umlagefähige Kosten erst
gar nicht entstehen lässt. Aber auch bei der Modernisierungsumlage schöpfen wir den gesetzlichen Rahmen im Schnitt nur zur Hälfte
aus“, so Westphal.
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Ein wesentlicher Baustein der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens sei die energetische und soziale Quartiersentwicklung. „Wir
sind längst weg von der rein technischen Gebäudebetrachtung und
nehmen bei unserer Bestandsentwicklung grundsätzlich das ganze
Quartier in den Fokus“, erläutert Westphal weiter. Dabei orientiere
man sich an einem im eigenen Haus entwickelten Leitfaden und habe
für die Quartiere eine Prioritätenliste erstellt. Im letzten Jahr seien
die ersten vier Quartiere mit knapp 1.500 Wohnungen in FrankfurtNiederrad, Kelsterbach, Langen und Fulda gestartet, weitere sechs
Quartiere mit knapp 900 Wohnungen habe man aktuell in der Konzeptionsphase. Kerngedanke sei, bei einer nachhaltigen Quartiersentwicklung die richtige Balance zwischen energetischer Optimierung
für den Klimaschutz, sozialer Verantwortung durch bezahlbare Mieten
und der eigenen finanziellen Leistungsfähigkeit zu finden. „Wir streben nicht das technisch mögliche Optimum an, sondern ein tragfähiges Gesamtgefüge auf möglichst hohem Niveau und dabei wollen wir
viele Partner mit ins Boot holen“, macht Westphal deutlich.
87 % der Mieten liegen unter sieben Euro pro Quadratmeter
Man dürfe nicht vergessen, wo man herkomme. Ein Drittel der
Mieter sei über 60 Jahre alt, sie kämen aus über 100 Nationen und
verdienten mit einem durchschnittlichen Einkommen von rund 1.620
Euro nur etwa die Hälfte des hessischen Durchschnitts. In einem
Drittel der Mieterhaushalte lebten Kinder. „Unsere Mieter sind ärmer, älter und bunter als der bundesdeutsche Durchschnitt, dem
müssen wir mit einer verantwortungsvollen Mietenpolitik Rechnung
tragen und das tun wir auch“, mahnt der Leitende Geschäftsführer Dr. Hain. Mit einer durchschnittlichen Kaltmiete von 5,41 Euro
pro Quadratmeter liege man bundesweit fast 30 Prozent unter dem
Marktdurchschnitt, in Hessen seien es 42 Prozent und in Frankfurt
sogar 57 Prozent. „87 Prozent unserer 60.000 Wohnungen vermieten wir für unter sieben Euro pro Quadratmeter Kaltmiete, das ist
eine enorme sozialpolitische Leistung, mit der wir unserem Gesellschaftsauftrag, breite Schichten der Bevölkerung mit bezahlbarem
Wohnraum zu versorgen, gerecht werden“, bekräftigt Hain. Die im
Bundesvergleich niedrigen Leerstände beliefen sich bei 2,2 Prozent,
die durchschnittliche Fluktuationsrate der Mieter im Konzern betrage 7,2 Prozent bei einer durchschnittlichen Mietvertragsdauer von
12 Jah-ren im Norden und 15 Jahren in Südhessen. 31 Prozent des
Wohnungsbestandes sei noch in einer Mietpreisbindung.
Nachhaltigkeit erfahrbar machen
Neben der energetischen und sozialen Quartiersentwicklung habe
man 2015 weitere Schwerpunktthemen im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie bearbeitet. Die Fortschritte seien in dem nun schon
zweiten Nachhaltigkeitsbericht der Unternehmensgruppe dokumentiert. „Wichtig ist uns ein gut gemanagter Prozess, in dem wir die
Themen systematisch erkennen, priorisieren und abarbeiten. Wir
wollen nicht den Sprint, sondern die Langstrecke gewinnen und dabei darf uns nicht die Puste ausgehen“, beschreibt Hain die Herausforderung. Ein ganz wichtiger Schritt sei daher die Benennung eines
Nachhaltigkeitsbeauftragten und die Einrichtung interner Arbeitsgruppen gewesen. Hier würden zum Beispiel mit der Nachhaltigkeit im Bauprozess und der verantwortungsvollen Beschaffung zwei
weitere Schwerpunktthemen bearbeitet. Erste Ergebnisse seien eine
Metastudie zur Bewertung nachhaltiger Dämmstoffe und die Ausweitung der Beschaffungskriterien um faire und nachhaltige Aspekte. Die Unternehmensgruppe sei das erste Wohnungsunternehmen
in Hessen, das mit dem Land eine Zielvereinbarung zur nachhaltigen
Beschaffung unterzeichnet habe. Bereits jetzt kaufe man zum Beispiel fast 20 Prozent des Gases für die Heizungsanlagen und rund
75 Prozent des Eigenstrombedarfs klimaneutral ein. „Wir sind aber
auch an Themen dran, die jetzt schon in unseren Quartieren ganz
konkrete Ergebnisse zeigen und damit Nachhaltigkeit für unsere Mitarbeiter und die Öffentlichkeit erfahrbar machen“, ergänzt Westphal.
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Naturschutzprojekte als Bestandteil der Kampagne „Wildes
Hessen“
So kooperiere man in Frankfurt und in Darmstadt mit Car-SharingAnbietern, um das Angebot für Mieter interessant zu machen. Das
schließe auch die E-Mobilität ein, die man in den nächsten Jahren
systematisch fördern wolle. Ein entsprechendes Mobilitätskonzept
sei erarbeitet und werde in Kürze vorgestellt. Bei Sanierungsmaßnahmen im Quartier werde es zum Beispiel Standard werden, die
technische Infrastruktur so bereit zu stellen, dass Stromzapfsäulen
ohne großen Aufwand installiert werden könnten. Zur Förderung der
Artenvielfalt im Quartier lege man in den eigenen Freiflächen Blühstreifen an, damit Insekten genügend Nahrung finden. In Niederrad
habe man letztes Jahr ein Projekt „Essbare Siedlung“ gestartet und
mit den Mietern zusammen Obststräucher und Kräuter gepflanzt, die
diese dann auch ernten und verzehren könnten. Das werde man in
andere Quartiere ausweiten. Für Mauersegler und einheimische Singvögel werde man systematisch bei Modernisierungsmaßnah-men im
Quartier Nistplätze anlegen, damit diese auch in Zukunft dort heimisch bleiben könnten. Schon in diesem Jahr seien das zum Beispiel
Nistplätze für über 300 Mauerseglerpaare, damit werde man in den
nächsten Jahren eine Vorreiterrolle unter den Wohnungsunternehmen
einnehmen. Auch dies stehe in Einklang mit der Biodiversitätsstrategie des Landes, zu der man sich ebenfalls öffentlich verpflichtet habe.
Flächenpotenziale sind auch ein Thema für die Stadtentwicklung
Die Stadtentwicklung, die ihre Beratungsleistungen unter der
Marke NH ProjektStadt am Markt anbietet, blicke ebenfalls auf ein
erfolgreiches Geschäftsjahr 2015 zurück. Seit 1. Juli stehe ihr mit
Monika Fontaine-Kretschmer eine Geschäftsführerin vor, die das
Unternehmen und die kommunale Landschaft aus ihrer 25jährigen

Tätigkeit in führenden Positionen der Stadtentwicklung bestens kenne, so Ministerin Hinz. Die Unternehmensgruppe sei mit 172 Aufträgen in rund 150 Kommunen der größte Entwicklungsträger mit
öffentlichem Hintergrund und Marktführer in Hessen. „Jeder vierte
Euro der Städtebauförderung in Hessen wird durch unser Unternehmen gemanagt, in Thüringen ist es bei insgesamt größerem Fördertopf jeder achte Euro. 19 Millionen Euro an Fördermitteln konnten
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2015 für ihre kommunalen
Kunden einwerben und damit Projektinvestitionen von 25 Millionen
Euro ermöglichen. Das verändert das Gesicht unserer Städte nachhaltig, und wir sind damit ein wichtiger Problemlöser für Kommunen
und das Land“, betont Fontaine-Kretschmer.
Eine der großen Herausforderungen und Aufgaben für die Stadtentwicklung sehe sie in der Baulandentwicklung, denn irgendwo
müssten die Flächen für preiswerten Mietwohnungsbau ja herkommen. „Wir registrieren bei unseren kommunalen Gesprächspartnern
einen enormen Beratungsbedarf, wenn es um die Entwicklung von
Flächenpotenzialen für das Wohnen geht. Die Baulandentwicklung
ist ja kein neues Thema, auch wenn sie jetzt wieder verstärkt in
den Fokus rückt. Wir haben in der Vergangenheit schon sehr erfolgreich Flächenentwicklung zum Beispiel in Neu-Anspach oder in
Eschborn betrieben. Wir werden da anknüpfen und uns wieder stärker als Entwicklungsunternehmen positionieren“, kündigt FontaineKretschmer an. An interessanten Standorten habe man ja durchaus
den Vorteil, mit dem eigenen Wohnungsunternehmen einen potenziellen Investor gleich mitbringen zu können. Die erfolgreich umgesetzten Konversionsprojekte belegten die langjährige Erfahrung in
der Flächenentwicklung. Neben der Steuerung komplexer Projekte
und Prozesse gehöre dabei die Bürgerbeteiligung zum Leistungsspektrum der Unternehmensgruppe. Man freue sich, dass man mit
Paderborn nun auch den ersten Kunden für eine Konversion aus
Nordrhein-Westfalen gewinnen konnte.

Volle Kontrolle über die Straßenbeleuchtung
Pilotprojekt in Offenbach vereint umfassendes Datenmanagement
mit flexibler Steuerung jedes Lichtpunkts
Aufgrund ihrer Langlebigkeit und ihres geringen Energiebedarfs
werden inzwischen in immer mehr deutschen Kommunen Laternen mit LED-Leuchtmitteln installiert. Ein weiterer Kostenvorteil
der neuen Technik kommt allerdings bislang kaum zum Tragen: Die
Dioden lassen sich wesentlich direkter und flexibler regulieren als
herkömmliche Leuchten und verbrauchen zudem – anders als etwa
Natriumdampflampen – im gedimmten Zustand entsprechend weniger Strom. Damit die Betreiber diesen Vorteil künftig nutzen können,
hat sixData, der führende Experte für Straßenbeleuchtungsmanagement, jetzt mit luxData.control eine Anbindung an Steuerungssysteme entwickelt: Diese herstellerunabhängige Software, in die alle
gängigen LEDSysteme bereits implementiert sind, erlaubt eine zentrale Steuerung direkt aus der Verwaltung heraus. Dies spart nicht nur
Aufwand und Zeit, sondern bietet so auch eine einheitliche Übersicht über alle Betriebsdaten. Seit Anfang 2016 ist das System in
Kombination mit der Steuerungstechnik Owlet von Schréder in einem Pilotprojekt in Offenbach im Einsatz.
Bereits seit 2006 nutzt die Energieversorgung Offenbach AG (EVO)
die Datenbanksoftware luxData.licht für das Management ihrer Beleuchtungsdaten. Darin lassen sich alle relevanten Informationen
vom Mastmodell und Leuchtmitteltyp über Angaben zu Wartungsarbeiten oder Prüfungen bis hin zu Verbrauchsdaten und Kostenstel-
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len hinterlegen, einschließlich Verträgen, Fotos, der Verortung in GIS
und einer Barcode-Identifizierung zur leichteren Zuordnung für die
Außendienstmitarbeiter. Geschaltet wurde die Straßenbeleuchtung
in Offenbach bislang klassisch über ein Rundsteuersignal, wobei
der Einschaltimpuls von einem Dämmerungssensor kam. Um 22 Uhr
wurden die Lichter über einen weiteren Impuls reduziert, bevor sie
zu Beginn der Hauptverkehrszeit um 6 Uhr wieder auf volle Leistung
hochgefahren wurden.
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Rund 11.500 Lichtpunkte betreut die ENO in der Stadt
Offenbach. Nachdem es für die alten Rundsteueranlagen keine
Ersatzteile mehr gab, entschied das Unternehmen, in einem
Pilotprojekt eine neue, flexiblere Schalt-Lösung zu testen.
Quelle: ENO, Schréder

Ein eigenes Gehirn in jeder Leuchte sorgt für bedarfsgerechtes
Licht
„Wir haben uns schon seit Jahren Gedanken über neuartige,
praktikable und effiziente Schaltungsarten gemacht“, berichtet Peter Roser, Teamleiter Planung, Bau und Betrieb Straßenbeleuchtung
bei der Energienetze Offenbach GmbH (ENO), einem Tochterunternehmen der EVO. Dabei kam die Idee auf, das Steuerungssystem
Owlet des Leuchtenherstellers Schréder zu verwenden. Die Telemanagementlösung basiert auf lokalen Kontrolleinheiten, die sich mittels eines speziellen Kommunikationsprotokolls drahtlos mit einem
Segment Controller (SeCo) austauschen. Dieser wiederum ist über
eine gesicherte Internetverbindung mit einem zentralen Webserver
verbunden, von dem er die Steuerungsbefehle empfängt beziehungsweise an den er Betriebsdaten zurückmeldet.
Durch diese vernetzte Struktur kann jeder einzelne Lichtpunkt
individuell angepasst werden, um eine optimale Beleuchtung bei
minimalen Kosten sicherzustellen: So lässt sich zum einen der alterungsbedingte Lichtstromrückgang gezielt kompensieren und
zum anderen eine bedarfsgerechte Leistung einstellen, was sich in
Energieeinsparungspotentialen niederschlägt. Darüber hinaus ist in
diesem System jede Leuchte überwacht, so dass Störungen nicht
unbemerkt auftreten können. „Wir nutzen das Lichtmanagementsystem schon seit 2009, erstmals für die Beleuchtungsanlage am
Wilhelmsplatz. Jetzt kamen wir darauf, es auch zum Schalten der
städtischen Beleuchtung in Offenbach einzusetzen“, so Roser.
Sichere Steuerung und umfassendes Datenmanagement in einem
Bei der konkreten Planung war sich der Beleuchtungsverantwortliche der ENO sofort sicher, dass beide Lösungen – luxData und
Owlet – kombiniert werden sollten: „Ich wollte auf jeden Fall die
Möglichkeit haben, jederzeit auf das System zugreifen zu können.
Zugleich sollte sich aber alles aus nur einem Programm steuern lassen.“ Aufgrund dieser Anforderung programmierte sixData eigens
eine Schnittstelle zum Owlet-Interface und implementierte dessen

API-Schnittstelle in ihr neues Softwaremodul luxData.control, das
die Beleuchtungsverwaltung um Funktionen zur Regulierung der
Leuchten vom reinen Schalten bis zum spezifischen Dimmen erweitert. Über diese Verbindung erhält der Betreiber nicht nur die
direkte Kontrolle über jeden Lichtpunkt, sondern kann in derselben
Benutzeroberfläche auch weitere Daten, wie Verbrauchswerte oder
Störungen, aus der Steuerungseinheit der Leuchten abfragen und
bequem archivieren. Mit derartigen Zusatzinformationen, die den
verschiedenen Leuchten zweifelsfrei zugeordnet werden können,
lässt sich beispielsweise die Koordination der Instandhaltung und
präventiven Wartung deutlich vereinfachen.
„Die Kommunikation zwischen den Systemen ist aus Sicherheitsgründen so angelegt, dass jede Aktion von luxData ausgeht“, erklärt Armin Mühlberger, geschäftsführender Gesellschafter von sixData. „Damit ist gewährleistet, dass kein Zugriff von außen auf das
Netzwerk des Versorgers, in dem unter Umständen kritische Daten
gespeichert sind, erfolgen kann.“ Stattdessen fragt das Programm
die relevanten Informationen selbst ab. Der Weg führt dabei – wie
auch bei der Übertragung von Steuerbefehlen – immer von der Kontrollsoftware zum Webserver des Steuerungssystems, der sie dann
im internen Netzwerk weitergibt. Konflikte durch verschiedene Anweisungen von unterschiedlichen Applikationen direkt an die Hardware werden auf diese Weise vermieden. Die Befehle selbst kann
jeder autorisierte Benutzer ganz einfach über einen zusätzlichen
Reiter in der gewohnten Oberfläche des Verwaltungsprogramms
luxData.licht auswählen und senden. Daneben bietet ein Job-Planer
die Option, regelmäßige Aufgaben automatisiert durchführen zu lassen, beispielsweise das Einschalten zu bestimmten Uhrzeiten oder
das Auslesen der Schaltzeiten.
Flexiblere Straßenbeleuchtung passt sich Wünschen der Stadt an
Im Rahmen einer Testinstallation stellte die ENO in Offenbach ab
Anfang 2016 einen Bereich mit 2.200 Leuchtstellen auf die neue
Steuerung um. Dazu mussten einige Schaltschränke ausgetauscht
werden, um Platz für die Controller zu bieten. Schréder und sixData
arbeiteten in dieser Phase eng mit der ENO zusammen und ermittelten dabei einen konkreten Katalog an Ansprüchen. „Nachdem die
Anforderungen aus Offenbach klar waren, verlief die Abstimmung
untereinander sehr direkt und einfach“, wie Dr. Ernst Smolka, Geschäftsführer der Schréder GmbH, erzählt. Verbaut wurde schließlich ein interoperables Owlet-Netzwerk ohne zusätzliche Sensorik.
Seit Anfang Juni ist das neue System inzwischen im Live-Betrieb,
wobei die ENO zunächst nur das manuelle Ein- und Ausschalten
nutzen wird. Da die Beleuchtungsanlagen aber immer weiter mit
Lichtmanagement ausgestattet werden, sind tiefergehende Steuerungsprozesse für die nächsten Jahre bereits absehbar. Das damit
verbundene Einsparungspotential spielt zwar bei der Planung eine
Rolle, steht aber keineswegs im Vordergrund: „Für uns war in erster
Linie wichtig, dass wir jetzt vollen Zugriff auf die Steuerung haben“,
so der ENO-Teamleiter. „Dadurch sind wir flexibel und können auf
viele Wünsche der Stadt Offenbach sofort reagieren, was vorher so
nicht der Fall war. Was vor allem zählt ist, dass sich der Komfort für
den Kunden erhöht.“

Ostfriesische Stadtwerke wollen Qualität und Service für Kunden verbessern
Neugegründete Kooperationsgemeinschaft soll günstige Versorgung sichern
Sechs ostfriesische Stadtwerke schlossen sich am 19.05.2016 zur
„Kooperationsgemeinschaft ostfriesischer Stadtwerke“, kurz KOS,
zusammen. An der Gründungsveranstaltung in Wiesmoor nahmen
sechs Energieversorgungsunternehmen teil und unterzeichneten
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den zukunftsweisenden Vertrag. Zu den Mitgliedern der KOS zählen
die Wirtschaftsbetriebe der Stadt NSHB Borkum GmbH, Stadtwerke
Emden GmbH, Wirtschaftsbetreibe der Stadt Norden GmbH, Stadtwerke Norderney GmbH, GEW Wilhelmshaven GmbH und die Ener-
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giegenossenschaft für Wittmund eG. Weitere Nachbarschaftsstadtwerke sind herzlich dazu eingeladen der Kooperationsgemeinschaft
beizutreten.
„Dem offiziellen Akt ging eine intensive Erörterungs- und Beratungsphase voraus“, sagt Manfred Ackermann, Geschäftsführer der
Stadtwerke Emden GmbH. Unterstützt wurden die Partner durch die
VKU Consult ( Verband Kommunaler Unternehmen ). Der Zusammenschluss soll den einzelnen Unternehmen dabei helfen Sicherheit, Qualität und Service zum Wohle der Kunden, Eigentümer und
Mitarbeiter der jeweiligen Stadtwerke zu fördern. Darüber hinaus ist
es Ziel, auf Grundlage von Austausch und gegenseitiger Informationen Synergien zu heben, best practice Beispiele zu erarbeiten und
für die individuelle Nutzung zugänglich zu machen. Dadurch soll eine
sichere und preisgünstige Versorgung in der Region Ostfriesland
gewährleistet sein. „Kooperation ist in letzter Zeit ein Schlagwort
auch in unserer Branche geworden. So können wir uns gegenüber
dem ständig größer werdenden Kostendruck bei gleichzeitig sinkenden Erlösen besser aufstellen“, erklärt Axel Held, Prokurist der
Wirtschafsbetriebe Borkum GmbH, Wichtigkeit und Zweck der KOS.
Im Zuge der Vertragsunterzeichnung wählten die Mitglieder der
Kooperationsgemeinschaft für die Dauer eines Kalenderjahres einen
Sprecher und seinen Stellvertreter. Mit Gründungstag wurden Manfred Ackermann, Stadtwerke Emden GmbH zum Sprecher und Axel

Die Vertragspartner von links nach rechts: Sven Hanson
(Stadtwerke Norderney GmbH), Axel Held (Wirtschaftsbetriebe
Borkum GmbH), Wolfgang Völz (Wirtschaftsbetriebe Norden
GmbH), Helga Schüler (Energiegenossenschaft Wittmund eG),
Josef Thoman (GEW Wilhelmshaven GmbH), Manfred
Ackermann (Stadtwerke Emden GmbH), Thorsten Schlamann
(Wirtschaftsbetriebe Norden GmbH).

Held, Wirtschaftsbetriebe NSHB Borkum GmbH, zum Stellvertreter
auserkoren. Die Gemeinschaft strebt an, sich an drei Terminen im
Jahr zu treffen und auszutauschen.

STEAG Großbatterie-System in Lünen ist unter Spannung
Erstes von insgesamt sechs Systemen mit 90 MW Gesamtleistung in Testphase /
Wichtiger Meilenstein für das Großprojekt
Das erste Großbatterie-System der STEAG mit einer Leistung von
15 MW nimmt Gestalt an: Am Standort Lünen wurde Ende letzter
Woche das erste von insgesamt sechs Großbatterie-Systemen in
Betrieb genommen. Jetzt folgen umfangreiche Tests, um die erforderlichen Zulassungen für die Primärregelleistung des Übertragungsnetzbetreibers zu erhalten. Im Spätsommer soll der Standort
Lünen dann als erster von sechs STEAG-Standorten in den kommerziellen Betrieb übergehen.
Projektleiter Christian Karalis zieht ein positives Zwischenfazit:
„Es ist eins der weltweit größten Batteriespeicherprojekte, das wir
hier realisieren. Insofern sind alle Projektbeteiligten zufrieden über

den bisherigen Verlauf, die sehr gute Zusammenarbeit mit den Projektpartnern und mit dem Erreichen dieses wichtigen Meilensteins.“
Der Spatenstich in Lünen erfolgte bereits Ende März. Insgesamt
wurden hier bisher elf Container, die zugehörigen Transformatoren
und Nebenanlagen auf einer Fläche von rund einem Hektar installiert. Auch an den weiteren fünf Standorten haben die Arbeiten bereits begonnen. Das gesamte Großbatterie-System soll schrittweise
und nach aktuellem Stand planmäßig bis Anfang 2017 vollständig in
den kommerziellen Betrieb genommen werden.
Die Großbatterie-Systeme der STEAG werden die aktuell gültigen
Kriterien der Leistungserbringung für Batteriespeicher in der Primärregelung, unter anderem eine Mindesterbringung von 30 Minuten, er-

Forum für kleinere und mittlere Stadtwerke
Mitte 13. Oktober 2016 in Wetzlar
Süd 19. Oktober 2016 in Stuttgart
Nord/West 30. März 2017 in Krefeld

Hier erhalten Sie alle wichtigen
Informationen zum
Veranstaltungsprogramm:
www.kmu-foren.de
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füllen und damit einen wichtigen Beitrag für die Gewährleistung der
Netzstabilität und eine sichere Energieversorgung leisten. STEAG
hatte im November 2015 angekündigt, in sechs Großbatterie-Systeme mit einer Gesamtleistung von 90 MW für die Erbringung von Primärregelleistung zu investieren. Die Investitionshöhe beträgt rd. 100

Millionen Euro und das Projekt kommt ohne Fördermittel aus. STEAG
sieht in den Großbatterie-Systemen einen wesentlichen Baustein für
die Umsetzung der Energiewende. Der Einsatz und die Vermarktung
der Großbatterien wird über die Optimierungsplattform STEAG OneOpt durch den Handelsbereich Trading & Optimization erfolgen.

Aus cgmunich und K+S Haustechnik wird ein Unternehmen

TÜV SÜD Advimo bietet Immobilien-Kompetenz aus einer Hand
Immobilien-Kompetenz aus einer Hand bietet die TÜV SÜD Advimo
GmbH, der Zusammenschluss der cgmunich GmbH und K+S Haustechnik Planungsgesellschaft mbH zu einem Unternehmen. Die Experten bieten technische, wirtschaftliche und organisatorische Lösungen entlang des gesamten Lebenszyklus einer Immobilie. TÜV
SÜD Advimo ist mit 200 Mitarbeitern an zehn Standorten in ganz
Deutschland vertreten.
„Mit der Zusammenfassung unserer Planungs-, Beratungs- und
Managementleistungen in einer Gesellschaft sind wir noch schlagkräftiger geworden“, sagt Robert Oettl, einer der beiden Geschäftsführer der TÜV SÜD Advimo GmbH. „Mit unseren Systemleistungen
für die Immobilienbewirtschaftung unterstützen wir unsere Kunden
entlang der gesamten Wertschöpfungskette.“ Davon profitieren Immobilieneigennutzer ebenso wie Real-Estate-Kapitalanlagegesellschaften oder Immobilienplaner sowie die öffentliche Hand. „Wir
haben uns als Problemlöser fest im Markt etabliert“, ergänzt Oettls
Geschäftsführungskollege Ingo Schäuble. „Durch unsere flächendeckende Präsenz können wir wie ein moderner Mittelständler schnell
und flexibel auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagieren. Die Anbindung an den TÜV SÜD-Konzern ermöglicht darüber hinaus den
Zugang zu umfassender technischer Expertise und bietet zudem

die langfristige Stabilität und Verlässlichkeit eines großen Unternehmens.“
Das Portfolio von TÜV SÜD Advimo umfasst Planungs-, Beratungs- und Managementleistungen, wobei die Experten immer die
gesamte Immobilie und ihre Bewirtschaftung im Blick haben:
Planung: Planung von Technischer Gebäudeausrüstung (TGA),
Planung für das Building Information Modeling (BIM), Erstellung von
Machbarkeitsstudien und Masterplänen, technisches Controlling
und Monitoring, Ingenieurdienstleistungen zu Simulationen, Bauleitung sowie Aufzugsplanung;
Beratung: Beratung zur Real Estate- und Facility ManagementStrategie; planungs- und baubegleitendes Facility ManagementConsulting; Optimierung, Ausschreibung, Vergabe und Controlling
von Facility Management-Leistungen, Durchführung der Technischen Due Diligence für Verkäufer oder Käufer sowie Prozess-, Organisations- und IT-Beratung für die Immobilienwirtschaft;
Management: BIM-Management und -Koordination, technisches
und kaufmännisches Property Management, Objektbuchhaltung
und Betriebskostenabrechnung, Interim-Management für die Immobilienwirtschaft, Kostenanalyse und Qualitätskontrolle von Dienstleistern sowie Liftbetriebsmanagement.

Thüga-Untersuchung

Große Herausforderungen für die Energiewirtschaft
Die künftigen Jahre werden für die deutsche Energiewirtschaft nicht
einfach. Dies hat die Münchner Thüga-Gruppe jetzt mit konkreten
Zahlen untermauert. Basis ist eine gemeinsame Untersuchung mit
39 Energieversorgern unterschiedlicher Größe und der Beratungsgesellschaft A.T. Kearny. Das Ergebnis: Das operative Ergebnis, kurz
EBIT, der gesamten Energie- und Wasserversorgungsunternehmen
wird um etwa 21 Prozent von 19,8 Milliarden Euro in 2011 auf 15,6
Milliarden Euro in 2024 zurückgehen.
Dabei gibt es nach der Einschätzung der Thüga Gewinner und
Verlierer in den einzelnen Geschäftsfeldern. Während die Wertschöpfung des Netzbereiches weitgehend konstant bleibt (von 4,9
Mrd. Euro auf 4,7 Mrd. Euro), muss die zentrale Erzeugung, die von 8
Milliarden Euro auf 3,8 Milliarden Euro zurückgeht, erhebliche Einbußen hinnehmen. Gleiches gilt für den Handel, der sich ebenfalls von
2,8 Milliarden Euro auf 700 Millionen Euro verschlechtert. Gewinner
ist dagegen die dezentrale Erzeugung. Hier soll das Gesamtergebnis
von 1,9 Milliarden Euro auf 4,9 Milliarden Euro ansteigen.

52

„Schuster bleib bei deinen Leisten“
Ausschlaggebend für das Szenario des Münchner Stadtwerkeverbunds sind sich deutlich verändernde Marktbedingungen. Liberalisierung, Regulierung, Dekarbonisierung und Digitalisierung werden
als wesentliche Treiber den Strukturwandel in der Energiebranche
beschleunigen, heißt es. Welche Schlüsse sind daraus zu ziehen?
Die Thüga spricht sich frei nach dem Motto „Schuster bleib bei deinen Leisten“ für eine Fokussierung auf die Kernkompetenzen aus.
Im Detail bedeutet das je nach Unternehmenssituation und –größe
die kontinuierliche Optimierung und bedarfsweise Restrukturierung
von zentraler Erzeugung und Handel. Ein Punkt, der die Münchner
Stadtwerke-Gruppe selber nur am Rande betrifft, da sie seit längeren schon auf Erneuerbare Energien setzt und lediglich über geringe konventionelle Stromerzeugungskapazitäten verfügt. Darüber
hinaus soll bei den Netzen ein strenges Kostenmanagement für eine
langfristig stabile Ertragssituation sorgen. Mit einem prognostizierten Rückgang von vier Prozent fällt die Prognose relativ stabil aus.
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Zahlen
Entwicklung Profit-Pool der deutschen leitungsgebundenen
Energiewirtschaft von 2011 – 2024 über alle Wertschöpfungsstufen*
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Beratung, Service und Start-ups
Vor diesem Hintergrund hat das Münchner Unternehmen drei
konkrete Maßnahmen eingeleitet, um den skizzierten Veränderun-

Zentrale
Erzeugung
3,8

2024:
20

Netz/
Messwesen
4,7

15,6 Mrd. Euro
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0,7

* vereinfachte Darstellung, EBIT in Milliarden Euro
Im Rahmen der Thüga Strategie Review wurde die Prognose für 2024 fortgeschrieben

Allerdings seien darin die Erträge der überregionalen Transportnetzen enthalten, die einer deutlich investitionsfreundlicheren Regulierung unterliegen. „Vor diesem Hintergrund ist ungewiss, ob die Verteilnetzbetreiber ihre Ergebnisse trotz großer Kraftanstrengung und
laufender Optimierungen überhaupt stabil halten können“, befürchtet Michael Riechel. Weitere Empfehlungen setzen auf eine stark
kundenorientierte Vertriebsstrategie mit deutlicher Positionierung
als Marke und die Nutzung der Digitalisierung als Hebel für neue
Geschäfte in den Bereichen Netz und Vertrieb. Dass an neuen Ideen und Angeboten kein Weg vorbeiführt, dürfte außer Frage stehen.
Laut der Untersuchung wird der EBIT im Vertrieb bis 2024 um rund
25 Prozent gegenüber 2011 zurückgehen.

Fakten

Dezentrale
Erzeugung
4,9

Quelle: Thüga/A. T. Kearney

gen zu begegnen. Maßnahme eins: Über eine Optimierung des
Beratungsangebots sollen die Partner der Thüga-Gruppe neue Geschäftsfelder erschließen. Die Unterstützung umfasst unter anderem
IT-Lösungen, das Lizenzmanagement und Benchmarkingprojekte.
Um diese Aufgaben effizient umzusetzen, wurden – Maßnahme
zwei - das bestehende Beratungsangebot auf den Prüfstand gestellt
und die sieben einzelnen Servicegesellschaften des Unternehmens
stärker miteinander verzahnt. Von Vorteil sei dabei, einen größeren
Bedarf in der Gruppe zu erfassen und so Synergien zu heben – beispielsweise bei der Einführung von intelligenten Messsystemen.
„Wir sehen kaum eine Chance, dass sich Stadtwerke hier in einer
Stand-alone-Position behaupten. Thüga hat mit rund sieben Millionen Zählern das deutschlandweit größte Bündelungspotenzial“,
beschrieb Michael Riechel die Perspektiven. Und drittens werde ein
aktives Wachstum über Beteiligungen angestrebt. Künftige Partner
könnten sowohl klassische Versorgungsunternehmen wie auch innovative Start-ups sein.

Servicefreundliche Gleitringdichtung für Abwasserpumpen
Für die besonderen Belange von trocken- und nassaufgestellten Abwasserpumpen hat der Frankenthaler Pumpenhersteller KSB eine
neue doppeltwirkende Gleitringdichtung in Tandeman¬ordnung entwickelt. Bei der Konstruktion der „4STQ“, die als Doppeldichtungsmodul auslegt wurde, legten die Entwickler großen Wert auf einen
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sehr einfachen Ein- sowie Ausbau. Die Verwendung von Montagelehren und Befestigungsschrauben ist nicht erforderlich.
Dank der modularen Bauweise lassen sich Stillstandzeiten bei
Revisionen minimieren und Montagefehler vermeiden. Für die erfor-
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derliche Vorspannung der eigentlichen Gleitringe sorgt eine Gruppenbefederung. Diese ist außerhalb des Fördermediums in der
Ölkammer angeordnet. Das schützt die einzelnen Federn gegen
Verunreinigung. Da der Einbauraum in der Pumpe und die Gleitringdichtung optimal aufeinander abgestimmt sind, gibt es an den
Reibflächen nur einen minimalen Verschleiß und die Dichtelemente
erreichen lange Standzeiten.

Die Gleitringe sind standardmäßig aus Siliciumkarbid gefertigt. Optional ist auch Wolframkarbid lieferbar. Alle metallischen Bauteile sind
aus korrosionsbeständigen Edelstählen wie 1.4122 oder 1.4571 gefertigt. Für die O-Ringe setzt man FKM-Elastomere ein. Die neue „4STQ“
ist für alle Betriebszustände geeignet, für die auch die Pumpe zugelassen ist. Dichtungen dieses Typs arbeiten heute bereits sehr erfolgreich in Abwasserreinigungsanlagen in Deutschland und Südamerika.

Neue effiziente Hochdruckpumpe für hohe Leistungen
Als Ergänzung des bestehenden vertikalen HochdruckpumpenProgamms bringt die KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal, im Juni
2016 die Movitec 125 auf den Markt. Dabei handelt es sich um mehrstufige Kreiselpumpen zur Förderung von Flüssigkeiten wie Wasser,
Kühlmittel, Kondensat und Mineralöle. Mögliche Einsatzgebiete sind
zum Beispiel industrielle Umwälz- und Feuerlöschsysteme, Kühlwasserkreisläufe, Waschanlagen sowie allgemeine prozesstechnische
Druckerhöhungsanwendungen.
Bei der Konstruktion der neuen Aggregate legten die Entwickler
besonderen Wert auf einen sehr guten hydraulischen Wirkungsgrad.
Dieser liegt bei der Verwendung von vollen Laufrädern bei über 80
Prozent. Die maximale Fördermenge der Baureihe liegt bei 192 Kubikmetern in der Stunde. Die Förderhöhe beträgt maximal 125 Meter. Die zulässige Fördermedientemperatur sollte – 20°C nicht unterschreiten und + 120 ˚C nicht überschreiten. Als Antriebe der neuen

Aggregate kommen standardmäßig zweipolige IE3-Motoren von 15
bis 45 kW zum Einsatz.
Dank mediumgeschmierter Gleitlager aus Wolframkarbid, gegossenen Sockeln und verwindungssteifen Druckmänteln mit gekammerten O-Ring-Dichtungen sind die Pumpen sehr robust und zuverlässig. Dazu tragen auch die korrosionsfesten Hydraulikteile aus
Edelstahl bei.
Unterschiedliche Werkstoffvarianten und vielfältige Flansch-Anschlussmöglichkeiten geben dem Anwender eine große Flexibilität
beim Einbau und bei der Verwendung der neuen Aggregate. Dank
genormten (EN12756), leicht zu tauschenden Patronen-Gleitringdichtungen sind die neuen Movitec 125 wartungsfreundlich und erreichen lange Standzeiten.
Optional kann man die Pumpen mit Frequenzumrichter und Hocheffizentantrieben betreiben. Das erhöht die Anlageneffizienz und erlaubt es, die Fördermenge an den tatsächlichen Bedarf anzupassen.

Aus der Industrie

Neue VIKING iMow Robotermäher MI 422 und MI 422 P

Kleinere Rasenflächen, großes Potenzial
VIKING erweitert seine Produktpalette an iMow Robotermähern: Der
MI 422 und der MI 422 P eignen sich ideal für kleine und mittlere Gärten, wie sie bei Einfamilien- und Reihenhäusern typisch sind. Damit
können auch Eigenheimbesitzer mit Mähflächen bis 1.000 m² von den
Vorzügen dieser Robotermäher profitieren. Praktisch: Die beiden neuen Modelle geben überzeugende Antworten auf die wichtigsten Fragen der Gartenbesitzer. Sie sind einfach zu installieren und programmieren und liefern schnell ein perfektes Mähergebnis. Zudem kann die
Docking Station erstmals außerhalb der Mähfläche installiert werden –
für mehr Flexibilität bei der Planung und zusätzlichen Diebstahlschutz.
Mit den neuen VIKING iMow Modellen werden Robotermäher für
eine weitere Zielgruppe attraktiv: Hausbesitzer und Familien, die einen Garten bis maximal 1.000 Quadratmeter zu pflegen haben. Der
iMow Robotermäher MI 422 ist auf Flächen bis 500 Quadratmeter,
der MI 422 P auf Rasenflächen von höchstens 1.000 Quadratmeter zugeschnitten. Beide Geräte erreichen mit einer Schnittbreite
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Der MI 422 bewältigt Steigungen bis 35 Prozent, der MI 422 P
schafft sogar 40 Prozent. Dank Anpassung der Geschwindigkeit
sorgen die Robotermäher dabei für ein ebenmäßiges Schnittbild.
Foto: VIKING
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VIKING Robotermäher werden nun für weitere Zielgruppen
attraktiv: der iMow MI 422 ist auf eine Fläche bis 500 m², der
MI 422 P auf eine Fläche von maximal 1.000 m² zugeschnitten.
Foto: VIKING

von 20 cm und einer flexiblen Mähplangestaltung vergleichsweise
kurze Mähzeiten. Auch die Akku-Energie von 40 Wh beim MI 422
und 80 Wh beim MI 422 P trägt zur Effizienz bei. Pro Woche hat
der MI 422 eine Mähdauer von etwa 14 Stunden für die Fläche von
500 Quadratmetern, der MI 422 P benötigt für die Fläche von 1.000
Quadratmetern etwa 24 Stunden wöchentlich. Die gesamte Aktivzeit
inklusive Laden beträgt beim MI 422 bei maximaler Flächengröße
48,5 Stunden in der Woche, beim MI 422 P 51 Stunden wöchentlich.
Alles ganz einfach
Auch ohne große technische Vorkenntnisse gelingt die Bedienung
der iMow Robotermäher mühelos: Ein leicht verständliches Betriebssystem hilft bei der Erstellung des optimalen Mähplans. Das
transreflektive Display ist übersichtlich gestaltet und auch bei Sonnenschein gut ablesbar.
Überzeugendes Ergebnis – ein perfekt gepflegter Rasen
Was am Ende zählt, ist ein perfekt gepflegter Garten. Genau darauf haben es die beiden Robotermäher abgesehen. Die Schnitthöhe
lässt sich am Drehknopf bequem von 20 bis 60 Millimeter einstellen. Im Betrieb liegt die Messerdrehzahl bei 4.450 Umdrehungen pro
Minute. Diese Geschwindigkeit kombiniert ein perfektes Schnittbild
mit minimaler Geräuschentwicklung und maximaler Energieeffizienz.
Mit einem garantierten Schallleistungspegel von 62 dB(A) erledigen
die beiden iMow Robotermäher ihre Arbeit diskret und leise. Praktisch: Nach jedem Messerstopp wechselt das speziell gehärtete
Mulch-Messer automatisch die Drehrichtung. Dies sowie die gebogene Form führen zu einer langen Messerstandzeit dank gleichmäßiger Abnutzung ohne Unwucht. Am Ende der Saison kann der
Roboter¬mäher dann für den werkzeuglosen Messerwechsel und
die optionale Wintereinlagerung zum STIHL Fachhändler gebracht
werden.

tenlose EC-Motoren mit angeflanschten, schrägverzahnten Stirnradgetrieben eingebaut. Für die Benutzer bietet diese Kombination
eine Reihe von Vorteilen: Der Motor läuft leise und hat eine lange
Lebensdauer. Praktisch für Grundstücke in Hanglagen: Der MI 422
bewältigt dank seines starken Motors Steigungen bis zu 35 Prozent,
der MI 422 P schafft sogar 40 Prozent. Dabei passt der iMow seine
Geschwindigkeit automatisch an – für ein ebenmäßiges Schnittbild.
Und nach dem Mähen sucht der Roboter jedes Mal einen anderen
Heimweg zur Dockingstation, um bleibende Spuren im Rasen zu
vermeiden.
Mehr Sicherheit und Diebstahl-Schutz
Eine weitere technische Innovation: Bei den neuen Modellen
kann die Dockingstation nun erstmals auch außerhalb der Mähfläche – und damit uneinsehbar – platziert werden. Zudem bietet diese
Möglichkeit mehr Flexibilität bei der Installationsplanung; interessant, vor allem in bestehenden Gärten, die oft nicht optimal für die
Robotermäher¬nutzung gestaltet sind. Wird der Roboter während
des Mähens gestoppt, erlaubt der integrierte Diebstahlschutz die
Aktivierung des Gerätes erst wieder nach Eingabe des korrekten
PIN-Codes. Der iMow Robotermäher funktioniert dank Lock-in zudem nur zusammen mit seiner ursprünglichen Dockingstation.
Auch für den ungestörten Betrieb hat VIKING gesorgt: Beide
Modelle lassen sich von überlagernden Funksignalen anderer Robotermäher aus benachbarten Gärten nicht irritieren – dafür sorgt
das codierte Drahtsignal. Wichtig, wenn sich Personen im Garten
aufhalten: Wird der iMow Robotermäher angehoben, sorgen Hebesensoren dafür, dass das scharfe Messer sofort stillsteht.
Technische Daten
Modell
Fläche
Aktivzeit bei max.
Rasenfläche
Mähdauer bei max.
Rasenfläche
Batterietyp

MI 422

MI 422 P
2

bis 500 m

bis 1.000 m2

48,5 h / Woche

51 h / Woche

14 h / Woche

24 h / Woche

Li-Ion

Li-Ion

Akkukapazität

40 Wh

80 Wh

Schneidsystem

1 Messerbalken

1 Messerbalken

Schnittbreite

20 cm

20 cm

Ladedauer

90 min

90 min

Sensoren

Regen / Steigung / Neigung / Stöße /
Heben / Überschlag / STOP-Taster

Maximale Hangneigung

35 %

40 %

Gewicht

9 kg

9 kg

Schwierige Gärten – einfach gemeistert

Schalleistungspegel

62 dB(A)

62 dB(A)

Bei den Motoren setzt VIKING auf Bewährtes: Wie die Modelle
der Baureihe MI 6, werden beim MI 422 und MI 422 P kräftige bürs-

Unverbindliche
Preisempfehlung

1.499 EUR

1.799 EUR

Kärcher: Messevorschau GaLaBau 2016

Geräteträger und Zubehör für Hochdruckreiniger
Kärcher stellt auf der GaLaBau 2016 in Nürnberg wieder leistungsfähige Neuheiten vor. Dazu gehört der neue kommunale Geräteträger
MIC 70. Der Motor des Modells erfüllt dank eines Partikelfilters inter-
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nationale Abgasnormen (STAGE III B und EPA Tier 4 final) und ist für
den Einsatz in innenstädtischen Umweltzonen geeignet.
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Der neue Geräteträger MIC 70 von Kärcher kann dank des
neuen Motors mit 66 PS und des starken Hydrauliksystems
auch mit schwerem Anbaugerät ausgestattet werden.

Mit dem neuen Zubehör „Weed Control“ für seine
Heißwasser-Hochdruckreiniger stellt Kärcher eine
Lösung zur Unkrautbeseitigung vor.

Mit Zugleich sorgen 66 PS Leistung und ein starkes Hydrauliksystem (100 l/min) dafür, dass die Maschine auch mit schwerem
Anbaugerät ausgestattet werden kann. So ist sie auch für die großflächige Grünpflege geeignet. Zur Anwendung kommt der Geräteträger bei Bauhöfen und Dienstleistern in Städten und Gemeinden
und in der Industrie. Gerade in Frühjahr und Sommer wächst und

sprießt es in allen Ritzen, Fugen und Ecken: Unkraut. Die Aufgabe lautet, auf schonende Weise möglichst effizient und nachhaltig
gegenzuhalten. Mit dem neuen Zubehör „Weed Control“ für seine
Heißwasser-Hochdruckreiniger stellt Kärcher jetzt eine Lösung vor,
die diese Bedingungen durch die drucklose Ausbringung von heißem Wasser erfüllt.

DBL ruft zum Kleidertausch auf
Raus aus den alten Klamotten, rein in die neue professionelle Berufskleidung. Gemeinsam mit dem Bundesverband GaLaBau möchte die
DBL GmbH die Teams neu einkleiden. Selbstbewusst, praxisgerecht
und ganz im Stil der Branche.
Leuchtendes Grün, sattes Schwarz. Die Verbandskollektion
GaLaBau Experts zeigt sich jung, dynamisch, bequem und funktionell. Eine zeitgemäße Berufskleidung, die alle Wünsche der Branche
nach mehr Komfort, Funktionalität und attraktiverer Optik gekonnt
umsetzt. Dezente Reflexstreifen, zusätzliche Nahtverstärkungen,
coole Denim-Style-Details – schon auf den ersten Blick fallen die
Highlights ins Auge. Die passende Zeit also für den Kleidertausch.
Schließlich sollen die Mitarbeiter draußen beim Kunden nicht nur
Dezente Reflexstreifen, verbesserte Passform, coole
Denim-Style-Details – die GaLaBau-Kollektion Experts
zeigt sich jung, dynamisch, bequem, funktionell.

Sitzt, sieht gut aus und zeigt den Profi auf den ersten Blick.
Um die fachgerechte Pflege kümmert sich die DBL – Deutsche
Berufskleider-Leasing GmbH.
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gute Werbung in eigener Sache machen – die Kollektion bietet den
Teams mit ihren fünf verschiedenen Teilen sowie vielen Zusatzartikeln darüber hinaus mehr Schutz, guten Sitz, Bewegungsfreiheit
und eine wettergerechte Zusammenstellung.
Um die Entscheidung zu erleichtern, bietet die DBL – Deutsche
Berufskleider-Leasing GmbH die Verbandskollektion Experts im
Full-Service-Leasing an. Individuelle Ausstattung, regelmäßige Pflege, Ersatzbeschaffung und das Aufbringen von Emblemen – alles ist
im Serviceangebot enthalten. Dies ohne hohe Erstinvestition, sondern zu klaren, übersichtlichen monatlichen Beträgen.
Mehr Informationen zu Kollektion und textilem Leasing gibt‘s auf
dem gemeinsamen Messestand der DBL GmbH und dem Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. in Halle 3A,
Stand 3A-111. Oder direkt unter www.dbl.de.
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Verver Export auf der GaLaBau 2016

Maschinelle Pflanzung

Stauden & Blumenzwiebeln

Mithilfe eines erfahrenen Pflanzteams und unserer Pflanzmaschinen
pflanzen wir die Blumenzwiebeln schnell und einfach unter Gras. Die
schön gefärbten Streifen und Flächen werden bei den Einwohnern
der Stadt oder Besuchern des Parks sicher nicht unbemerkt bleiben.
Ganz gleich, welche Ausstrahlung man der Bepflanzung verleihen
möchte – für jeden Wunsch ist eine geeignete Mischung aus Blumenzwiebeln verfügbar.

Voller Stolz präsentieren wir Ihnen den neuen Katalog Tram Robuste
& Tram Vivas. Verver Export kombiniert die Stärken von mehrjährigen
Pflanzen mit einer perfekt auf sie abgestimmten Auswahl von Blumenzwiebeln, sodass die Bepflanzung dank der verlängerten Wachstumsund Blütezeit noch mehr Freude bereitet. Mit diesem Katalog möchten wir nicht nur Ihr Interesse für unser Angebot wecken, sondern er
zielt auch darauf ab, jede Bepflanzung zu einem Erfolg zu machen!

Populär in ganz Europa

Grüne Vorteile, durch die richtige Pflanzenauswahl

Einer der populärsten Mischungen die wir mit der Maschine pflanzen ist Kit Prima ‚Prima Spielzeugstadt Sonneberg‘. Bunt, fröhlich
und frech – so ist dieser Zwiebelblumenteppich komponiert. Kontraste hinsichtlich Höhe, Form und Farbe machen diese auffällige
Mischung perfekt für Fußgängerzonen und Parks. Die Komposition
erregt Aufsehen und wird zur wahren Freude für die Passanten. Die
Zusammenstellung der Blumenzwiebeln spielt mit den unterschiedlichen Höhen der Frühlingsblumen, jede einzelne Blüte kommt optimal zur Geltung. Die früh blühenden Krokusse und Szilla erscheinen
als Vorboten der folgenden Blütenpracht! Tulpen in verschiedenen
Sorten und Farben, die zu unterschiedlichen Zeiten aufeinander
abgestimmt blühen, in Kombination mit farbenfrohen Narzissen,
Muscari und Leucojum, sorgen für ein sich ständig veränderndes
Erscheinungsbild.

Bunte und nachhaltige Grünanlagen stehen auf der Wunschliste von
Landschaftsgestaltern ganz oben. Verver Export entwickelt spezielle
Konzepte, diesem Wunsch entgegenkommen.
Wie alle anderen Pflanzen tragen auch mehrjährige Pflanzen zur
Lebensqualität und Klimastabilität in Städten bei. Der Variationsgrad
und die Artenvielfalt sind maßgeblich für die Qualität und den ästhetischen Wert der Pflanzen. In dicht besiedelten Städten kann der
Einfluss von Grünflächen oftmals nicht durch eine Vergrößerung der
Flächen erzielt werden. In dem Fall ist eine kostengünstige Möglichkeit, die Qualität der verfügbaren Flächen zu erhöhen, gefragt.

Thema des Jahres 2016: Tour d’Europe
Die öffentlichen Grünanlagen in der Stadt werden immer wichtiger. Ganz gewiss, wenn wir uns dessen bewusst werden, dass im
Jahr 2030 gut 60 % der Weltbevölkerung in städtischen Regionen
wohnen. Die Stadt wächst momentan doppelt so schnell wie die
ländlichen Gebiete!
Wir beurteilen in der Praxis immer mehr aufgrund der Qualität anstatt aufgrund der Quantität. Wir haben eine zunehmend bewusstere
Sichtweise der Umgebung und der Natur. Wie wir unser Umfeld erleben, hat einen großen Einfluss auf unsere tägliche Leistungsfähigkeit
und die Lebensqualität.
Lernen & inspirieren
Wir leben alle in Europa. Jeder Ort in Europa hat seine eigenen
Vorzüge. Ein Talent. Etwas Einzigartiges. Und dennoch sind wir miteinander verbunden. Wir teilen Kultur und Geschichte. Wir können
voneinander lernen und einander inspirieren. Gemeinsam!
Höchste Zeit – wie wir bei Verver Export finden –, um eine Tour
durch Europa zu machen. Grenzen verschwimmen, wir werden immer multikultureller, aber gerade die einzigartigen Eigenschaften,
Charakterzüge eines Landes und seiner Bevölkerung verbinden uns.
Begleiten Sie uns auf der Reise?
Kit Prima ‚Prima Spielzeugstadt Sonneberg‘ ist übrigens die beliebteste Mischung, sowohl in Skandinavien, Frankreich als auch in
Deutschland.
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Konzepte für modulare Kombinationen
Die Konzepte aus mehrjährigen Pflanzen und Blumenzwiebeln
sind für eine bestimmte Fläche ausgelegt. Je nach Größe Ihrer
Pflanzfläche können Sie also einen Pflanzplan aus mehreren Konzepten zusammenstellen. Sie sollten sich aber darüber im Klaren
sein, dass das Mischen verschiedener Konzepte nicht bedeutet,
dass Ihre Beete schneller gefüllt sind, und dass dadurch auch nicht
der mehrjährige Charakter in Bezug auf das Wachstum und die Pflege gefördert wird. Die Anordnung von mehreren Konzepten nebeneinander in Blöcken – mit verschiedenen Farben/Formen/Höhen – ist
jedoch ohne weiteres möglich!
Die Tram Robuste-Konzepte umfassen besonders widerstandsfähige Pflanzen, die nach mehrjährigen Tests für den Einsatz an
Standorten, die härteren Bedingungen ausgesetzt sind, ausgewählt
wurden. Zum Beispiel an Straßenrändern. In diesem Fall wird für die
Bepflanzung häufig nur eine Sorte oder ein Konzept aus maximal
drei Sorten gewählt. Die Sorten, die für diese Art der Bepflanzung
gewählt werden, dürfen durch ihre Blütenfarbe auffallen, aber die
Bepflanzung darf keinesfalls so bunt sein, dass dadurch die Aufmerksamkeit abgelenkt wird. Vor allem dürfen die Pflanzen nicht in
die Fahrbahn hineinwachsen. Streusalzbeständige Sorten können
unmittelbar am Straßenrand eingesetzt werden. Ein einziges Konzept besteht aus 48 mehrjährigen Pflanzen und einer Auswahl von
Blumenzwiebeln für 6 m².
Die Tram Vivas-Konzepte bestehen immer aus fünf verschiedenen
Pflanzen pro Konzept und sind denn auch für die Verschönerung
und Aufwertung von Beeten bestimmt. Natürlich benötigen diese
Beete dann auch etwas mehr Pflege. Ein einziges Konzept besteht
aus 65 mehrjährigen Pflanzen und einer Auswahl von frühlings- und
sommerblühenden Blumenzwiebeln für 10 bis 12 m².
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Der neue Multicar M29

Kompakt, flexibel und mit vielen Talenten
Hako erweitert und optimiert die Struktur seines Produktbereichs Multicar. Bisher stand der
Schmalspur-Geräteträger Multicar TREMO neben
den multifunktionalen Geräteträgern Multicar M27
und M31. Mit seinem neuen Namen „Multicar M29“
fügt er sich nun enger in die Multicar-Baureihen ein.
Selbstverständlich in der aktuellen Euro-VI-Version.
Sicherheit für Fahrer und Beifahrer
Wenn ein Multicar in die nächsthöhere AbgasStufe aufsteigt, dann ist das nie ein kosmetischer,
sondern immer ein grundlegender Eingriff in das
gesamte Fahrzeugkonzept. So auch beim neuen
Multicar M29. Der kompakte Schmalspurgeräteträger hört darum nicht nur auf einen neuen Namen,
sondern brilliert auch durch ausgereifte innere Werte, die weit über das bloße Thema „Umweltschutz“
hinausgehen.
Dazu gehören zum Beispiel die perfekten Arbeitsbedingungen für
den Fahrer. So bietet die Fahrerkabine des neuen Multicar M29 einen hohen Insassenschutz, was in Sicherheitstests nach ECE-R29
durch die DEKRA bestätigt wurde. Obwohl der Multicar M29 nur
1,32 m breit ist, bietet dieser rollende Arbeitsplatz darüber hinaus
viel Raum mit hohem Komfort – angefangen beim ergonomischen
Fahrersitz mit individuell einstellbarer Sitzposition, über eine Klimaanlage, bis hin zu einer guten Geräuschdämmung. Unterstützt wird
dies durch ein modernes Fahrwerk, das Stöße und Schwingungen
abfängt und damit den Rücken von Fahrer und Beifahrer schont.
Ergonomie ist bei Hako immer eine Frage des Gesamtkonzeptes.
So spielt gerade auch die Art und Weise wie die Arbeit gehandhabt
werden kann, eine entscheidende Rolle für ausdauerndes Arbeiten.
Die Kabine des neuen Multicar M29 verfügt darum über großzügige
und tief nach unten gezogene Front- und Seitenfenster. So kann der
Fahrer seine Anbaugeräte und auch sein Arbeitsumfeld von seiner
bequemen Sitzposition aus immer sicher im Blick behalten. Auch
der Blick nach hinten ist durch optimal dimensionierte Spiegel, den
optionalen Rampenspiegel vorn und das großzügige Heckfenster
bestens gewährleistet.
Ebenso sind die Steuerfunktionen des Fahrzeugs ergonomisch
konzipiert, sodass auch im Fahrbetrieb der Fahrer alles im Blick
behalten kann. Via Joystick und einfach erkennbaren Tasten lassen
sich der stufenlose hydrostatische Fahrantrieb und die Gerätefunktionen bequem und zentral steuern. Darüber hinaus erleichtert eine
Reihe von Assistenzsystemen die Bedienung. Getreu der Devise: So
wenig Ablenkung wie möglich. So kann der Fahrer sich auf seine
Umgebung konzentrieren und arbeitet letztendlich sicherer.
Das Thema Sicherheit ist ein ganz grundlegender Aspekt in diesem neuen Fahrzeug. Standards, die für LKW gelten, wurden bereits
bei der Entwicklung des Multicar M29 als hohe Messlatte angelegt.
Allradantrieb, Scheibenbremsen, ein integriertes Hydrostat-ABS
und hoch belastbare Achsen sind bei diesem Schmalspurgeräteträger darum Standard und sorgen für ein stabiles Fahrverhalten in
allen Situationen.
Ein besonderes Highlight dieses Geräteträgers mit hydrostatischem Fahrantrieb ist seine serienmäßige hydrostatische Bremskraft. Über einen dreistufigen Wippschalter stellt der Fahrer je nach
Situation ein, wie stark der hydrostatische Fahrantrieb die Betriebsbremse unterstützen soll. Ein neuartiges Hydrostat-ABS sichert das
Fahrzeug zusätzlich beim Bremsen und schützt damit effektiv vor
ungewollten Fehleinschätzungen der Fahrsituation. Diese elektronisch geregelte Kombination aus hydrostatischer „Motor“-Bremse
und ABS ist einzigartig und bietet unter anderem bei starkem Gefälle
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und hoher Nutzlast ein entscheidendes Sicherheits-Plus.
Aber auch wenn es steil bergauf geht hat der hydrostatische Fahrantrieb ein weiteres Plus zu bieten: eine mechanische Untersetzung
sorgt dafür, dass sich die Arbeitsgeschwindigkeit noch feiner an die
Aufgaben anpassen lässt und bietet zusätzliche Zugkraftreserven
an. So verlieren Steigungen beim Arbeiten ihren Schrecken.
Abgerundet wird das Sicherheitspaket des Multicar M29 durch
viele, oft selbstverständlich erscheinende Dinge, die in diesem Fahrzeug jedoch serienmäßig verbaut sind: angefangen beim Tagfahrlicht
über großflächige Reflektoren bis hin zur LED-Rundumkennleuchte.
Unbegrenzte Möglichkeiten – auch in sensiblen Arealen
Das umweltfreundliche Herzstück des neuen Multicar M29 ist
sein neuer Turbodiesel-Motor mit modernem Motormanagement
und Dieselpartikelfilter im geschlossenen System. Dieser sorgt nicht
nur für niedrige Emissionswerte, sondern auch für einen minimalen
Geräuschpegel. So stehen diesem Fahrzeug nicht nur alle Umweltzonen offen, sondern auch innerstädtische Ruhezonen, die in immer
mehr Kommunen die Lebensqualität der Bewohner erhöhen.
Dieses kompakte Multitalent kann seine ganze Kraft und Ausdauer rund ums Jahr frei in der Stadt und auch im Umland einsetzen:
Straßen und Flächen reinigen, Grünflächen, Parks und Friedhöfe
pflegen, Winterdienst ausführen und vieles mehr. Rund 100 Anund Aufbaugeräte sind von empfohlenen Gerätepartnern für den
Multicar M29 erhältlich. Mit wenigen Handgriffen können diese in
kürzester Zeit an den Geräteträger angekoppelt und über dessen
leistungsfähige Hydraulik angetrieben werden.
Zugute kommen ihm im Arbeitseinsatz darüber hinaus auch seine kompakten Außenmaße und sein kleiner Wendekreis von nur
3,25 m. Mit optionaler Allradlenkung, die auch den Hundegang ermöglicht, wird dieser Geräteträger noch wendiger. Aufgrund einer
Höchstgeschwindigkeit von bis zu 62 km/h ist er außerdem auch auf
Autobahnen und Kraftfahrstraßen zugelassen und kommt zügig und
ohne Umwege von einem Ort zum anderen. Darüber hinaus bietet
der Multicar M29 eine für seine Klasse hohe Nutzlast von bis zu 3,2
Tonnen. Das Umrüsten dauert meist nur wenige Minuten, egal ob
der Aufbau auf dem Kipper oder direkt auf dem Fahrgestell fixiert
wird.
Der neue Multicar M29 ist ein professioneller Schmalspur-Geräteträger. Das Einstiegsmodell M29T bietet neben der Transportfunktion die Basis für leichten Winterdienst. Das Modell M29C kann mit
verschieden leistungsfähigen Hydraulikantrieben und variabler Ausstattung für alle professionellen Anwendungen eingesetzt werden.
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Transporter, Crafter und Amarok:
Umbaulösungen für Gärtner und Landschaftsbauer
Volkswagen Nutzfahrzeuge auf der Internationalen Pflanzenmesse in Essen vom 26. bis 29. Januar 2016
Für jeden Kunden das passende Fahrzeug: Volkswagen Nutzfahrzeuge präsentiert auf der Internationalen Pflanzenmesse (IPM) spezielle
Umbaulösungen für den Garten- und Landschaftsbau. Mit den Partner-Aufbauherstellern Schoon, AL-KO, Schutz und Veth Automotive
werden Sonderaufbauten für T-Baureihe, Crafter und Amarok gezeigt.

Kippaufbau. Das von der Firma Schoon umgebaute Fahrzeug verfügt über einen stabilen und feuerverzinkten Rahmen. Der Kipper
wird über ein leistungsstarkes, elektrohydraulisches Aggregat in
einem hart verchromten Kippzylinder angetrieben. Die Ladungssicherung ist TÜV-geprüft.

Transporter mit Auffahrrampe

Amarok mit Leiter- und Materialtransportsystem

Schwere Lasten kann der Volkswagen Transporter der sechsten
Generation mit dem 13-Zoll Chassis von AL-KO und einem Maschinentransporter-Aufbau der Heinz Schutz GmbH mühelos transportieren. Dank der zweifach klappbaren Auffahrrampe und der AL-KO Luftfederung beträgt die Ladehöhe lediglich 550 Millimeter. Damit lassen
sich selbstfahrende Arbeitsmaschinen auch mit flachem Überfahrwinkel unkompliziert verladen. Das Fahrzeug hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 4,6 Tonnen. Die Nutzlast beträgt bis zu 2.500 Kilogramm.
Das serienmäßige Elektronische Stabilitäts-Programm (ESP) des T6
sorgt auch bei schwerer Ladung für hervorragende Fahreigenschaften, bestmöglichen Federungskomfort und optimale Bremsleistung.

Wer im Job auch mal etwas höher hinaus will, hat mit dem von
der Firma Veth Automotive umgebauten Volkswagen Amarok DoubleCab XXL gute Voraussetzungen: Ausgerüstet mit einem Leiter- und
Materialtransportsystem sowie einer speziellen Ladeflächenschutzbeschichtung eignet sich der Pickup besonders für Spezialeinsätze
im Garten- und Landschaftsbau. Dank der Verlängerung von Fahrgestell und Ladefläche um 650 Millimeter auf eine Innenlänge von
2.205 Millimeter lassen sich auch überdimensionierte Güter problemlos transportieren.

Crafter mit Kippaufbau

Der Stand von Volkswagen Nutzfahrzeuge auf der IPM befindet
sich in Halle GA (Galeria GA1 / GA2). Auf der Fachmesse (26. bis 29.
Januar) präsentieren rund 1.600 Aussteller aus über 50 Ländern ihre
Produkte und Dienstleistungen.

Mit einem Ladevolumen von rund acht Kubikmetern zeigt Volkswagen Nutzfahrzeuge einen Crafter Doppelkabine mit Drei-Seiten-

Der Messestand von Volkswagen Nutzfahrzeuge

Die neuen Profi-Freischneider von STIHL –
zeigen dem Wildwuchs seine Grenzen
Überwucherte Kanten, Wiesen mit hohem und zähem Gras, junge
Dornenhecken und Gestrüpp – wenn es um komplizierte Mäh-, Ausputz- und Flächenarbeiten geht, sind die beiden neuen Profi-Freischneider STIHL FS 360 C-EM und FS 410 C-EM in ihrem Element.
Beide Modelle sind serienmäßig mit der STIHL M-Tronic Technologie
ausgestattet. Durch das mikrochipgesteuerte Motormanagementsystem arbeiten die 2-MIX-Motoren jederzeit mit optimaler Leistung
– unabhängig von der Außentemperatur, der Höhenlage und dem
Betriebszustand. Dank STIHL ErgoStart gelingt der Start der Freischneider mit minimalem Kraftaufwand. Praktische Details wie das
Antivibrationssystem und der werkzeuglos verstellbare Lenker bieten
zudem eine professionelle Arbeitserleichterung.
Wer regelmäßig mit hartem Gras, hohen Wiesen, Wildwuchs und
Gestrüpp zu tun hat, freut sich über ein Arbeitsgerät, das die Vegetation einfach und schnell in ihre Schranken weist. Die Idealbesetzung dafür sind die beiden neuen Profi-Freischneider STIHL FS 360
C-EM und FS 410 C-EM mit M-Tronic und ErgoStart-Funktion. Das
elektronische Motormanagementsystem M-Tronic ermittelt kontinuierlich verschiedene Werte wie Betriebstemperatur, Außentemperatur, Höhenlage und Kraftstoffqualität – und optimiert anhand dieser
Daten den Zündzeitpunkt und die Kraftstoffdosierung. Das bedeutet: Egal ob die Geräte gerade kalt gestartet werden oder bereits seit
Stunden im Einsatz sind – der Motor läuft immer mit optimaler Leistung, das Schneidwerkzeug zeigt jederzeit das perfekte Beschleunigungsverhalten. Auch sind bei Änderungen von Höhenlage oder
Kraftstoffqualität keine Einstellungen am Vergaser mehr manuell
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vorzunehmen. Beide Geräte sind mit STIHL
ErgoStart ausgestattet – damit kann das
Startseil ohne größeren Kraftaufwand und
mit reduzierter Geschwindigkeit gezogen
werden. Der Motor kommt einfach, zuverlässig und rückschlagfrei in Gang.
Ein Blick unter die Haube – Motor,
Tank, Antivibrationssystem
Angetrieben werden die Freischneider von einem starken und
umweltfreundlichen Triebwerk mit
2-MIX-Technik. Dank des hohen
Drehmoments über einen weiten Drehzahlbereich zeigt sich
der Motor besonders durchzugsstark. Dabei ist er sparsam
und emissionsarm: Der 2-MIXMotor verbraucht 20 Prozent
weniger Kraftstoff als leistungsDie neuen Profi-Freischneider
gleiche STIHL Zweitaktmotoren
FS 360 C-EM (Abbildung)
ohne diese Technik und erfüllt
und FS 410 C-EM bringen
heute schon die strenge EUdank des elektronischen
Abgasrichtlinie II. Praktisch: Der
Motormanagementsystems
M-Tronic jederzeit die optiFS 360 C-EM und der FS 410
male Leistung. Bild: STIHL
C-EM besitzen zur einfachen
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Füllstandskontrolle einen durchsichtigen Tank. Und auch in Sachen
Komfort und Ergonomie haben die Freischneider eine Menge zu bieten: Der Lenker lässt sich beispielsweise werkzeuglos an den Anwender anpassen. Und im Betrieb reduziert das STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem mit Federn und Gummipuffern die Übertragung
der Schwingungen von Motor und Schneidwerkzeug auf die Griffe.
Das schont auch bei längeren Arbeitseinsätzen die Kräfte. Diese
werden darüber hinaus durch den Universalgurt STIHL
ADVANCE PLUS gespart, mit dem beide Freischneider serienmäßig ausgestattet sind. Durch die breiten, gepolsterten Traggurte
sitzen sie bequem und verteilen das Gerätegewicht gleichmäßig auf
Schulter, Rücken und Becken. Der Komfort-Haken ermöglicht ein
schnelles, einfaches Anlegen und Lösen des Freischneiders – auch
bei kurzen Pausen. Für Pflegeeinsätze in Gefahrenbereichen ist der
Universalgurt ADVANCE PLUS auch in leuchtorange verfügbar und
ergänzt so die Warnbekleidung.
Zwei Modelle, ein Ziel: optimale Leistung
Für ein optimales Mäh-Ergebnis lassen sich die beiden Modelle
mit verschiedenen Schneidwerkzeugen bestücken – zum Beispiel
mit einem Fadenmähkopf oder einem „gestrüpptauglichen“ Metallwerkzeug. Der Motor des FS 360 C-EM besitzt 1,7 kW – der Motor
des FS 410 C-EM empfiehlt sich mit 2,0 kW für noch härtere Aufgaben. Dieses Modell ist zudem optional mit einem kurzen Schaft
und einem Kreissägeblatt für Sägeeinsätze erhältlich oder mit einem
besonders langen Schaft für große Anwender. Motto: Je passender
das Werkzeug, desto besser das Ergebnis.

Technische Daten
Benzin-Freischneider
STIHL FS 360 C-EM

STIHL FS 410 C-EM

2-MIX-Motor

2-MIX-Motor

Hubraum (cm3):

37,7

41,6

Leistung (kW):

1,7

2,0

Gewicht (kg)*:

8,5

8,5
8,4 (K-Schaft)
8,6 (L-Schaft)

Volumen Kraftstofftank
(cm3):

750

750

98
(mit Metallwerkzeug)
110
(mit Metallwerkzeug)

99
(mit Metallwerkzeug)
111
(mit Metallwerkzeug)

Zweihandgriff

Zweihandgriff

1,8/2,2
(mit Metallwerkzeug)

1,7/2,0
(mit Metallwerkzeug)

Dickichtmesser 300-3

Dickichtmesser 300-3

ErgoStart (E)
M-Tronic (M)
Universalgurt STIHL
ADVANCE PLUS

ErgoStart (E)
M-Tronic (M)
Universalgurt STIHL
ADVANCE PLUS

929,00

1.039,00

Motor-Technologie:

Schalldruckpegel
(dB(A)):**
Schallleistungspegel
(dB(A)):**
Griffsystem:
Vibrationen rechts/links
(m/s2):***
StandardSchneidwerkzeug:
Ausstattung:
Unverbindliche Preisempfehlung (Euro): ****

Ab sofort im Fachhandel erhältlich
* ohne Schneidwerkzeug und Schutz; ** K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A); *** K-Faktor nach
RL 2006/42/EG = 2 m/s², **** Preisangaben jeweils inkl. 19 % MwSt.

Husqvarna schließt Kooperation mit
Golf Management Verband (GMVD)
Husqvarna hat eine Kooperation mit dem Golf Management Verband
Deutschland (GMVD) geschlossen. Als Weltmarktführer im Bereich
Rasenmähroboter wird das schwedische Unternehmen künftig auf
Kooperations-Ebene mit dem Berufsverband für das Golfbetriebsmanagement zusammenarbeiten.

Seit über 20 Jahren entwickelt Husqvarna Rasenmähroboter. Dieser Erfahrungsreichtum, gepaart mit innovativen Konstruktionsverfahren, macht den Husqvarna Automower zum idealen Begleiter in
Sachen Rasen und attraktiven Kooperationspartner des GMVD. Beide Partner werden künftig von bestehenden Kontakten des anderen
profitieren und etwa durch Branchenveranstaltungen den Netzwerkgedanken stärken.
Der Husqvarna Automower

Da der Automower mit Akku betrieben wird, entstehen
keine schädlichen Abgase und arbeitet er stets leise,
wodurch der Spielbetrieb nicht gestört wird.
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Der Husqvarna-Rasenmähroboter wurde im Jahre 1995 auf den
Markt gebracht und hat sich seitdem zu einem echten Alleskönner
entwickelt, der nahezu alle Arten von Gärten mähen kann. Mehr als
zwanzig Jahre später überzeugt der Rasenmähroboter immer noch
am meisten auf dem Rasen und spart Ihnen durch seine stille und
effiziente Arbeit Zeit für andere Tätigkeiten.
Seit seiner Produkteinführung hat sich der Husqvarna Automower wahrlich weiterentwickelt, sowohl was seinen guten Namen, als
auch was seine Fähigkeiten angeht. Er verfügt über einen Elektroantrieb, kann Steigungen von bis zu 45 Prozent bewältigen, funktioniert bei allen Wetterbedingungen und arbeitet leise und stetig vor
sich hin.
Das einzigartige Mähverfahren basiert darauf, dass die kleinen,
scharfen Rotationsmesser das Gras kontinuierlich in Zufallsmustern
mehrmals innerhalb der von Ihnen festgelegten Rasenbegrenzung
mähen. Wenn es an der Zeit ist, den Akku wieder aufzuladen, kehrt
der Rasenmäher selbständig zu seiner Ladestation zurück und setzt
nach dem Aufladen das Mähen solange fort, bis die Arbeit erledigt ist.
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Mühelos – Wurzelrodung an der Böschung
Gesehen und gekauft – die präzise und effiziente Rodungsmethode
mit dem Rodungsmesser Wurzelratte überzeugte Martin Stammberger, Inhaber der Stammberger GmbH, einem renommierten Hochund Tiefbauunternehmen aus Rödental bei Coburg, sofort. Gut 700
Wurzelstöcke hat er damit in den letzten fünf Jahren entfernt. Das
robuste Baggeranbauwerkzeug schafft sogar Wurzelrodungen an
Böschungen mühelos.
An Böschungen wird es bei einer Rodung mit herkömmlichen Methoden schwierig. Wurzelfräsen zum Beispiel lassen sich dort nicht
abstellen, geschweige denn einsetzen. Ein Bagger mit Anbauwerkzeug hingegen kann auf der Straße stehenbleiben und die Wurzelstöcke an der Böschung entfernen – sogar über Leitplanken hinweg.
Der Bagger steht dabei stabil auf der Straße und kann mit dem Baggerarm an steilsten Flächen oder am Straßenbankett roden.
Präzises Arbeiten – selbst wenn es eng wird
Das Baggeranbauwerkzeug hat keinen Hydraulikanschluss und
ist für Baggergrößen zwischen 1,5 und 30 Tonnen geeignet. „Das
macht das Anbauteil flexibel. Wir können es in der Größe W12 an
alle unsere modernen Bagger montieren, auch an den 5-Tonner“,
berichtet Martin Stammberger. Bei Rodungen an engen Stellen zahlt
sich das aus: „Das geht beispielsweise schon beim Friedhof los.
Da ist ein Durchkommen mit dem schweren Gerät, wie zum Beispiel dem 11-Tonnen-Bagger, auf den schmalen Wegen kaum bis
gar nicht möglich, ohne größere Schäden zu hinterlassen“, erklärt
Stammberger.
Wurzeln gezielt kappen, anstatt auszureißen
Wie präzise das Rodungsmesser das Wurzelwerk entfernt, zeigte
sich insbesondere bei Arbeiten in unmittelbarer Nähe eines TelefonHauptkabels: Ohne das Kabel oder den Asphalt zu beschädigen,
rodete der Unternehmer einen Baumstumpf mit 70 Zentimetern
Durchmesser samt komplettem Wurzelwerk. Vor dem Kauf der Wurzelratte entfernten die Mitarbeiter der Stammberger GmbH die Wurzelstubben, die bei Baumfällungen übrigblieben, auf herkömmliche
Art und Weise: Mit der Baggerschaufel versuchten sie, die Wurzel-

stöcke freizulegen und dann zu entfernen. Im innerstädtischen Bereich hinterließ das oft Schäden am Asphalt.
Mit dem Rodungsmesser hingegen ist der geschulte und erfahrene Baggerfahrer in der Lage, selbst den Rodungsradius um den
Stubben zu bestimmen. Anstatt das Wurzelwerk mit der Baggerschaufel mühsam aus dem Erdreich zu reißen, kappen die Schneiden des Rodungsmessers dieses gezielt. „Bei der Rodung am Telefonkabel war selbst der Auftraggeber erstaunt, wie gut das ging!
Hätten wir den Stubben mit der herkömmlichen Methode mit der
Baggerschaufel entfernen müssen, wäre das Kabel sicherlich beschädigt worden“, sagt der Unternehmer Martin Stammberger.
Rodung bis weit unter Flur
Während eine Fräse nur den Baumstumpf erreicht, entfernt das
Baggeranbauwerkzeug auch die Seitenwurzeln. Das Rodungsmesser kommt dabei so tief ins Erdreich wie es die Länge des Baggerarms erlaubt. Die Rodung ist dadurch qualitativ besser und effizienter, denn das Anbauwerkzeug schält die Wurzelstücke ab und
hebt nur das Holz, nicht aber das gesamte Erdreich aus. Das zutage
geförderte Wurzelholz ist so praktisch frei von Erde oder Steinen und
eignet sich als Brennmaterial.
Nach 700 Rodungen fast wie neu
Rund 700 Wurzelstöcke haben die Mitarbeiter der Stammberger
GmbH aus Rödental bereits in den letzten fünf Jahren mit dem Baggeranbauwerkzeug gerodet. „Das sieht man dem Gerät nicht an. Ab
und zu müssen wir lediglich die Schneiden mit der Flex nachschleifen“, erklärt der Geschäftsführer Martin Stammberger. „Dann ist es
wieder wie neu.“ Von der Wurzelratte selbst hatte er durch einen
Zufall erfahren. Die Kommune wollte sich damals einen Bagger mit
Schnellwechselaufnahme für eine Vorführung des Rodungsmessers
von dem Unternehmer leihen. „Aus Interesse fuhr ich mit“, berichtet
Stammberger. „Das robuste Anbauwerkzeug hat mich bei der Vorführung direkt überzeugt und ich habe es sofort gekauft.“ Seither ist
es bei ihm im Einsatz, vor allem während der Wintermonate, wenn
viele Rodungsaufträge anstehen. „Ob an Böschungen oder im Flachen: Das Wurzelentfernen ist eine unserer regelmäßigen Aufgaben.“

Ultimative Rasentraktoren:

Die John Deere Serien X700 und X900
Als Hersteller zuverlässiger und leistungsfähiger Maschinen für die
professionelle Rasenpflege, trägt John Deere den Wünschen und
Anregungen von Kunden Rechnung und hat seine Rasentraktoren
der Serien X700 und X900 zusätzlich optimiert.
Die Maschinen der Serien X700 und X900 haben ein neues Armaturenbrett mit Digitalanzeige erhalten, das wie bei einem modernen
PKW gestaltet ist. Wichtige Hinweise zum Maschinenzustand werden dem Fahrer hier direkt angezeigt, um die optimale Leistung der
Maschine zu gewährleisten, potenzielle Schäden zu vermeiden und
Betriebskosten zu senken. Eine Anzeige für den optimalen Drehzahlbereich sorgt für erhöhte Effizienz, sodass der Fahrer die Maschine
mit der optimalen Mähgeschwindigkeit fahren kann und dadurch die
bestmögliche Schnittqualität erzielt. Eine optionale MulchControlZusatzausrüstung für die X750 Serie sorgt für erstklassige Mulch-
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leistung und hohe Vielseitigkeit. Mit einer simplen Hebelbetätigung
an der Oberseite des Mähwerks erfolgt der schnelle Wechsel von
Seitenauswurf zu Mulchen oder umgekehrt.
Neue Schneefräse für die Serie X750
Die neue zweistufige Schneefräse für die Serie X750 erhöht die
Vielseitigkeit der Maschine um eine weitere Option für den ganzjährigen Einsatz. Mit einer Breite von 102 cm, dem Hochleistungsantrieb
und dem hydraulisch betätigtem Auswurfschachtrotor arbeitet die
Schneefräse auch bei Tiefschnee äußerst effizient. Neu und einzigartig ist auch die Füllstandanzeige zum Entleeren des Grasaufnah-

mebehälters bei der Serie X950R. Der beliebte Mähtraktor der Serie
X950R steht jetzt mit einem neu konstruierten und prämierten Assistenten zur Entleerung des Grasfangbehälters zur Verfügung. Dank
Füllstandanzeige weiß der Fahrer, wie viel Schnittgut das Grasaufnahmesystem bereits aufgenommen hat und kann so den bestmöglichen Zeitpunkt für die Entleerung bestimmen. Das System besteht
aus einem im Grasfangbehälter angebrachten Ultraschallsensor und
einer Digitalanzeige am Armaturenbrett des Rasentraktors zur Anzeige des Füllstands. Bei diesem System werden Verstopfungen des
Auswurfschachts deutlich reduziert, und nachträgliche Anpassungen der Maschine an unterschiedliche Mähbedingungen entfallen,
sodass der Fahrer mehr Zeit für die eigentlichen Mäharbeiten hat.

Der Wert der Wurzel
Mitgliederschulung der Qualitätsgemeinschaft Baumpflege und Baumsanierung (QBB)
fokussiert den fachkundigen Umgang mit Wurzeln von Straßenbäumen.
Straßenbau und Straßenbäume – eine Kombination, die immer wieder zu Problemen führt. Denn Wurzeln von straßenbegleitenden
Bäumen und unterirdische Versorgungsleitungen kommen sich naturgegeben ins Gehege. Tiefbaumaßnahmen am Straßenrand tun
ein Übriges, wenn die ausführenden Firmen bei Aufgrabungen dem
Wurzelwerk der Bäume schonungslos auf den Pelz rücken.
Dass dies eher die Regel als die Ausnahme ist, kritisierte Hans
Rhiem, Vorsitzender der QBB, bei der diesjährige Fortbildung des
Verbandes am 1. und 2. Juli in Castrop-Rauxel: „In vielen Kommunen bekommen die Baumkontrolleure es gar nicht mit, wenn Tiefbauarbeiten in unmittelbarer Nähe von Straßenbäumen durchgeführt
werden. Wenn keine fachkundige Begleitung der Baumaßnahmen
stattfindet, werden die Baumwurzeln oft sehr stark beschädigt.“
Die Folge: Die Wunden an den Wurzeln bilden das Eingangstor für
holzschädigende Pilze, die den Baum zersetzen, bis er schließlich
umstürzt. „Und genau hier entsteht dann ein neuer Konflikt, nämlich
der mit der Verkehrssicherheit“, sagte Rhiem. „Für die Standsicherheit von Stadtbäumen sind ebenfalls die Kommunen verantwortlich,
die daher ein verstärktes Interesse daran haben sollten, dass die
Baumwurzeln gesund bleiben.“ Trotzdem, so der Vorsitzende weiter,
dächten zu viele Kommunen – und leider auch Baumpflegeunternehmen – bei der Verkehrssicherung von Bäumen nur an die Baumkronen. „Die beste Kronenpflege nutzt aber nichts, wenn der Baum
aufgrund von Wurzelschäden innerlich verfault“.
Um Aufklärung zu betreiben und dafür zu sorgen, dass die Mitgliedsunternehmen der QBB mit gutem Beispiel vorangehen, hat
Deutschlands älteste Baumpflegevereinigung den schonenden
Umgang mit den Wurzeln von Straßenbäumen zum Schwerpunkt
ihrer diesjährigen Mitgliederschulung gemacht. Mit an Bord war am
1. und 2. Juli erneut der Arbeitskreis Baum des Bundesverbandes
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL). Als Gastgeber hatten die Organisatoren die Baumdienst Enbergs GmbH in CastropRauxel, ein langjähriges QBB-Mitglied, gewonnen.

der Schulung den praktischen Vorträgen zum Thema Wurzelschutz
von Straßenbäumen zu folgen. Der Sachverständige für urbane
Vegetation, Dr. Markus Streckenbach führte in das Thema ein und
erläuterte die Besonderheiten und die Bedeutung der Wurzelbereiche von Stadtbäumen. Mit Andreas Schoof, im Bezirksamt Nord der
Hansestadt Hamburg verantwortlich für die Bereiche Baumpflege,
Baumkotrolle und Straßenbegleitgrün, hatten die Veranstalter einen
kommunalen Fachmann ins Ruhrgebiet geholt, der für einen vorbildhaften Umgang mit dem Thema steht: „Wann immer in Hamburg eine Tiefbaumaßnahme in der Nähe von Bäumen stattfindet,
muss eine baumpflegerische Begleitung der Arbeiten stattfinden.
Die Tiefbaufirma muss ihre Maßnahme anmelden und die Auflagen
zum Baumschutz des Bezirksamtes beachten. Darüber hinaus werden alle Tiefbauarbeiten baumpflegerisch begleitet. Bei Verstößen
der Firma gegen die Auflagen kann es zu einem Strafverfahren und
zu empfindlich hohen Geldstrafen für den Tiefbauer kommen“, erläuterte Schoof das Hamburger Modell. Die Hamburger Ver- und
Entsorgungsunternehmen hätten im Normalfall Rahmenverträge mit
Baumpflegeunternehmen, die sie bei Bedarf einbänden.
Wie sich dies praktisch gestaltet, berichtete Jan Dreß, leitender
Mitarbeiter bei der Baumpflege Bollmann GmbH mit Sitz in Ellerau bei Hamburg: „Wir begleiten die Baumaßnahmen, die den Baum
bzw. das Baumumfeld betreffen. Unsere Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass der Baum und seine Wurzeln bestmöglich geschützt und
geschont werden“. Über die Baubegleitung, so Dreß weiter, werde
ein Protokoll erstellt, das vor allem mögliche Wurzelbeschädigungen oder Wurzelverluste dokumentiert. Das Protokoll werde dem
Auftraggeber - zum Beispiel der Stadt Hamburg - als Grundlage für
künftige Baumkontrollen und Pflegemaßnahmen zur Verfügung gestellt. Eine solche Vorgehensweise, sagte Dr. Streckenbach, könne
als optimal bezeichnet werden. Dies zeige sich auch daran, dass es
in Hamburg nur überaus selten zu Baumunfällen käme, obwohl in
der Stadt überdurchschnittlich viele Straßenbäume wüchsen.
Aussichtsreicher Geschäftszweig für Baumpflegefirmen

Straßenbau versus Straßenbäume: Experten packen das Übel
an der Wurzel
Zeigen, wie es richtig geht – dieses Ziel hatten die Experten aus
den Bereichen Baumpflege, Kommunalverwaltung und Wissenschaft, die als Referenten der diesjährigen Fortbildung auftraten.
Rund 105 Firmeninhaber, Mitarbeiter von QBB-Mitgliedsunternehmen und Vertreter des AK Baum waren angereist, um am ersten Tag
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Die Experten waren sich darin einig, dass die Wurzelpflege von
Stadtbäumen einen von den Baumpflegern häufig unterschätzten
Geschäftszweig darstellt. „Die Themen Baumkontrolle und Verkehrssicherheit haben in den vergangenen Jahren in den Kommunen immer mehr an Bedeutung gewonnen. Baumpflegefirmen haben
jetzt mehr denn je die Chance, sich in den Städten und Gemeinden
zu etablieren“, sagte Hans Rhiem. Es sei daher wichtig, dass die
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Mitarbeiter der Fachfirmen auch auf dem Gebiet der Wurzelbehandlung umfassend geschult würden. „Ich verspreche mir von dieser
Fortbildung, dass die Mitglieder der QBB verstärkt für dieses Thema
sensibilisiert werden, sich weiterbilden, den Kontakt zu Kommunen
suchen und ihre Sachkunde weitergeben“, so der Verbandsvorsitzende.
Mitgliederversammlung folgt auf Betriebsbesichtigung
Am zweiten Tag der Mitgliederschulung Stand die Besichtigung
des neuen Betriebsgeländes der Baumdienst Enbergs GmbH in
Castrop-Rauxel im Mittelpunkt. Hier fanden auch vier kompakte Workshops statt. Carsten Beinhoff von der Sozialversicherung
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau war aus Kassel ange-

reist, um den ersten Workshop zu den Sicherungspflichten in der
Baumpflege zu leiten. Die darauffolgenden Schulungen widmeten
sich praxisnah den Themen Baumpflanzung, innovative Baumsicherungssysteme und der Präsentation einer neuen Hubarbeitsbühne.
Der Tradition folgend bildete die QBB-Mitgliederversammlung
am Samstagnachmittag den Abschluss der zweitägigen Veranstaltung. Im Zuge der Verbandswahlen wurde Hans-Hermann Stöteler
in seinem Amt als 2. Vorsitzender der QBB bestätigt. Günter Reuter, der nach dem Tod des früheren Schatzmeisters und Verbandsgeschäftsführers Hans-Helmut Pein das Amt des Schatzmeisters
zunächst kommissarisch übernommen hatte, wurde nun offiziell in
diesen Posten gewählt. Die kommende Mitgliederschulung und Mitgliederversammlung der QBB wird am 7. Und 8. Juli 2017 auf der
IGA in Berlin stattfinden.

Polytan auf der GaLaBau 2016, Halle 4A/Stand 113

Sportlichen Erfolgen den Boden bereiten
Wenn die Messe GaLaBau 2016 ihre Pforten öffnet, ist auch Polytan in Halle 4A/Stand 113 mit von der Partie. Auf einer Standfläche von 100 m² präsentiert das Unternehmen Kunststoffbeläge und
Kunstrasensysteme für die unterschiedlichsten Anwendungen und
Sportarten. Zu den Messe-Highlights zählen in diesem Jahr der
Highspeed-Laufbahnbelag Polytan TARTAN Gold und das Zeiterfassungssystem Polytan Smar-Tracks. Aus der Produktsparte Kunstrasen stehen der Hockeyrasen Poligras Platinum CoolPlus und der
neue Profi-Fußballrasen LigaTurf RS Pro II CoolPlus im Rampenlicht.
Darüber hinaus wurden der Kunststoffbelag Polytan SE und der Premium-Hockeyrasen Poligras auf dem Areal „Garten[T]Räume“ des
Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL)
installiert.
Der ideale Untergrund für Bestzeiten und Rekorde im Profi-Sport
ist die neue Tartan-Laufbahn Polytan TARTAN Gold. Der wasserundurchlässige, mehrlagige Gießbelag zeichnet sich durch maximale
Beschleunigung und optimale Kraftabbauwerte aus und kann dank
seiner Zertifizierung gemäß IAAF-Anforderungen bei hochrangigen
internationalen Leichtathletik-Meetings eingesetzt werden.
Da jedem Wettkampferfolg eine optimale Vorbereitung zugrunde
liegen muss, hat Polytan das Zeiterfassungssystem Polytan SmarTracks in sein Produkt-Portfolio aufgenommen. Neben der Laufzeit
werden Geschwindigkeit, Schrittlänge, Schrittfrequenz und Sprunghöhe der Athleten ausgewertet. In Verbindung mit den schnellen und
gedämpften Kunststoff-Sportböden bietet die ausgereifte Sensortechnologie des Partners humotion optimale Trainingsgrundlagen
für Vereine, Kommunen, Schulen, Leistungszentren oder Olympiastützpunkte.
Eine Erfolgsgeschichte, die sich mit dem neuen Hockeykunstrasen Poligras Platinum CoolPlus fortsetzt, ist die Marke Poligras von
Polytan. Die Spitzenprodukte entstehen unter anderem in Kooperation mit dem Welthockeyverband FIH und kommen bei allen großen
Sportveranstaltungen zum Einsatz.
Durch ihre hohe Innovationskraft setzen sie dabei stets neue
Maßstäbe im internationalen Hockeysport. Ebenfalls für den Profisportbereich entwickelt, präsentiert Polytan in Nürnberg auch den
Fußballkunstrasen LigaTurf RS Pro II CoolPlus. Zu den ersten Referenzstadien zählt zum Beispiel die Stockhorn Arena, in der der
Schweizer Erstligaklub FC Thun seine Heimspiele austrägt. Im renommierten Stade de Suisse in Bern ist das Vorgängersystem LigaTurf RS Pro Cool-Plus bereits seit 2014 installiert.
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Darüber hinaus können sich Planer, Kommunen und Sportstättenbetreiber über weitere Kunstrasensysteme für Fußball, Hockey,
American Football, Rugby und Multisportanlagen auf dem Messestand informieren sowie über Fallschutzböden für Spielplätze,
Kindergärten, Freizeit- und Seniorenparks. Neben umfangreichem
technischen Know-how beraten die Polytan Mitarbeiter zu neuen
Farb- und Gestaltungsmöglichkeiten in allen Produktbereichen.
Zudem finden Besucher in Halle 3A mit der Sonderausstellung
„Gar-ten[T]Räume“ ein neues Messe-Highlight. Auf der 2.350 m²
großen Fläche präsentiert der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL) sein umfangreiches Leistungsspektrum für Landschaftsgärtner. Für die gestalterische Umsetzung der Bodenflächen installierte Polytan den Kunststoffbelag
Polytan SE in Beige und Braun sowie einen Poligras-Hockeyrasen
im Farbton Olive. www.polytan.com.

Den optimalen Boden für
sportliche Erfolge bereiten –
diesen Anspruch vervollständigte Polytan jetzt
mit dem unsichtbar in die
Laufbahn integrierten
Zeiterfassungssystems
Polytan Smar-Tracks.

Viele Schweizer Erstligaklubs setzen auf
Kunstrasensysteme von Polytan. In der Stockhorn Arena in Thun wurde als eine der ersten
Referenzen das neue Profi-Fußballkunstrasen
LigaTurf RS Pro II CoolPlus installiert.
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Die neue MP-Serie von Ransomes
Ein kompromissloser Mäher für Profis –
zu erleben auf der GaLaBau vom 14.–17. September
Ein Maximum an Schnittqualität, vor allem aber eine besonders große
Wartungsfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit im professionellen Einsatz – das verspricht Ransomes mit seiner neuen MP-Serie. Oder wie
es die Marke selbst ausdrückt: „Grünflächenpflege perfectly british.“
In der Tat ist es den Engländern gelungen, große Leistung mit außerordentlicher Praktikabilität in Einklang zu bringen. So wartet der
charakteristisch grüne Sichelmäher mit der größten Arbeitsbreite,
gleichzeitig aber auch der geringsten Transportbreite seiner Klasse auf. Das gestaltet die Arbeit besonders effektiv und erleichtert
zudem den Transport. Auch in Sachen Leistungsgewicht ist die MPSerie spitze: Kein anderer Mäher hat so viel PS – und kein anderer
ist so leicht.
In dieser Kombination lässt Ransomes seinen kompromisslosen
Fokus auf professionelle Anwender in Kommunen, Sport und Landschaftsbau erkennen. In mehr als 30.000 Runden auf der Teststrecke wurde die neue MP-Serie immer wieder bis ins Detail getestet
und optimiert. „Für unsere professionellen Kunden kommt es vor
allem auf eine optimale Wirtschaftlichkeit ihres Mähers an“, erklärt
John Moore, Geschäftsführer der für den Deutschlandvertrieb verantwortlichen GOLF TECH Maschinenvertriebs GmbH, „Ein Faktor
dafür ist eine exzellente Schnittqualität – aber eben nur einer. Darum
wurde bei Ransomes mindestens genauso intensiv daran gearbeitet, die Wartung, den Transport und die Bedienung so einfach wie

Die neue Ransomes MP-Serie. Foto: Golf Tech

Ransomes MP-Serie, mit Schneidzylinder. Foto: Golf Tech

möglich zu gestalten und die Unterhaltskosten zu minimieren.“
Diese Philosophie zeigt sich im Groben wie im Feinen. Die Geräte
wirken rundum bestens durchdacht. Ein wartungsfreier Direktantrieb liefert maximale Kraft zu jedem einzelnen Messer. Mithilfe innovativer Sicherheitsfeatures wie dem Stoßabsorbtions-System der
Mähdecks und dem optionalen TST-Sicherheitssystem für größere
Steigungen sowie der variablen Q Amp® Lenkung hat der Bediener das Gerät zu jedem Zeitpunkt vollständig im Griff. Der robuste
Kubota Dieselmotor erfüllt dank Common Rail System, Abgasrückführungssystem und Dieselpartikelfilter die Emissionsnorm der Stufe IIIB. Und überall sorgen einfache und schnelle Zugänge für eine
außergewöhnliche Wartungsfreudigkeit.
Ransomes bietet die MP-Serie mit zwei verschiedenen Motorisierungen und in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten an – etwa
inklusive klimatisierter Fahrerkabine. Diverse elektronische Assistenzsysteme sorgen für besonders viel Sicherheit und Komfort bei
der Arbeit.
„Es ist die Innovation, die Ransomes immer ausgemacht hat“,
stellt John Moore fest, „wir haben den Markt ja nicht nur seit fast
200 Jahren geprägt, wir haben ihn begründet.“ Tatsächlich baute
Ransomes 1832 den ersten Motorrasenmäher der Welt und gehört
bis heute zu den absoluten Topmarken sowie zu den größten Innovatoren der Branche. Die neue MP-Serie setzt diese Tradition eindrucksvoll fort.
Wer diese sowie weitere Geräte der Grünpflege-Spezialisten von
Ransomes live erleben möchte, bekommt auf der GaLaBau 2016
in Nürnberg die Gelegenheit dazu. Vom 14. bis zum 17. September
sind die Engländer mit ihrer „britischen Insel“ am Stand 8-412 in
Halle 8 zu finden. „Wir freuen uns auf viele interessierte GrünpflegeProfis, die auf eine Tea Time bei uns vorbeikommen“, lädt der gebürtige Engländer Moore ein.

Grüne Profis stehen auf HUMBAUR
Für die kreativen Landschaftsbauer bietet der Anhänger-Profi aus Gersthofen ein Spitzenprogramm
Wer mit einem so sensiblen Element wie der Natur umgeht, wer
Landschaft gestaltet und urbane Räume lebendig werden lässt,
braucht professionelle Gerätschaften. Speziell für den Transport von
Maschinen, Baumaterialien und Pflanzen darf kein Kompromiss eingegangen werden. HUMBAUR ist hier der Profi-Partner für Gartenund Landschaftsbauer. Die grüne Produktpalette von HUMBAUR
offeriert ein breitgefächertes Portfolio von leistungsfähigen Kippan-
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hängern, funktionellen Baumaschinentransportern und Spezialhängern mit Zusatzfunktionen, die ganz individuell auf die Anforderungen und Einsätze des jeweiligen Unternehmens ausgerichtet sind.
Das Multitalent im HUMBAUR-Angebot zur GaLaBau 2016 ist
der Einachs-Rückwärtskipper HUK 132314 bzw. HUK 152314. Die
Nachfolgemodelle des legendären Loady machen im täglichen Ein-
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satz eine Topfigur. Kompakte Maße und hochwertige Materialien
sind charakteristisch für diese vortrefflichen Anhänger. Eine Besonderheit: Die Stahlblechbrücke ist aus einem einzigen, verzinkten Stück gefertigt, genau wie bei den großen Brüdern Garant und
HTK. Standard bei den Bordwänden ist eloxiertes Aluminium sowie
ein geschweißter Brückenrahmen. Serienmäßig sind auch V-Nut mit
versenkten Zurringen, Zugstangenverschlüsse, ein 3-stufiger Teleskopzylinder mit Handpumpe (optional elektrisch) sowie ein Automatikstützrad. Diese Multitalente sind in den Gewichtsklassen 1300
und 1500 kg erhältlich und verfügen über ein Kastenmaße von ca.
2300 x 1400 x 300 mm. Ein perfektes Zubehörprogramm wie zusätzliche Bordwände, Gitterbox, Plane und Spriegel bieten dem Nutzer
Flexibilität auf höchstem Niveau.
Baumaschinen ganz easy huckepack nehmen
Speziell Unternehmen, die im großen Stil Erdbewegungen vornehmen müssen, Wasserlandschaften gestalten oder im Golf- oder
Sportplatzbau tätig sind, können auf große Baumaschinen nicht verzichten. Sie benötigen Transportanhänger, die bei Topqualität ruck
zuck auf die jeweiligen Transportgüter eingerichtet werden können.
Denn gerade teure Spezialmaschinen müssen schnell und unproblematisch von einer Baustelle zur anderen transportiert werden können. Hier ist der Baumaschinentransporter 3,5 t HS Tandemachser
der ideale Partner. Damit kommen GaLa- Baumaschinen immer gut
an. Der neue HS ist eine optimierte Weiterentwicklung der bestehenden Serienmodelle und überzeugt mit seiner niedrigen Ladehöhe
sowie dem geringen Auffahrwinkel. Die geschweißte Bordwand- und
Rahmenkonstruktion aus Stahlblech ist selbstverständlich Tauchbad feuerverzinkt. Mit seiner massiven Bauart ist der HS-Anhänger
ideal für tägliche Transporte von leichten bis mittelschweren Baumaschinen oder Baggern geeignet. Das Gesamtmaß beispielsweise
vom Modell HS 353016 beträgt ca. 4960 mm x 2200 mm bei einem
Auffahrwinkel von 14 °. Das Gesamtgewicht beträgt ca. 3500 kg bei
einer Nutzlast von ca. 2830 kg und einer Ladehöhe von ca. 410 mm.
Komplettiert wird der HS mit einer optionalen Baggerschaufelablage
sowie den zwölf serienmäßig montierten Zurrpunkten im Außenrahmen bei einer Kastenlänge von ca. 3000 mm. Komfortabel Maschinen von einem Einsatzort zum nächsten zu transportieren reduziert
Investitionen und macht den Maschinenpark effizienter.
Auch schwere Jungs müssen mobil sein ….
… und nicht nur das. Funktionalität und unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten sind das A und O für die großen Baumaschinentransporter wie den Material- und Baumaschinentransporter HBT
105224 BS. Der kann nämlich nicht nur Maschinen, sondern er kann
auch Material wie Erde, Steine, weiteres Schüttgut oder auch Palettenware transportieren. Mit einem Innenmaß von ca. 5200 mm
x 2460 mm x 400 mm, einem zulässigen Gesamtgewicht von ca.
10500 kg sowie einer Nutzlast von ca. 7650 kg kann er auch schweres Gerät huckepack nehmen. Raffiniert sind auch die klappbaren
und seitlich verschiebbaren Rampen, die ein hohes Maß an Flexibilität bieten. Sein spezielles Fahrgestell mit Pendelausgleich sorgt
für sicheres Beladen und Fahren auch auf schlechtem Untergrund
– und der ist bei Garten- und Landschaftsarbeiten häufig gegeben.
Touch and Feel heißt es auch beim beliebten Tandem-Tieflader
HS 654520 BS. Hier ist der Name Programm. Der HS ab 8,9 t bietet
ein Innenmaß von ca. 4510 mm x 2010 mm x 320 mm, ein zulässiges Gesamtgewicht von ca. 6500 kg bei einer Nutzlast von ca.
4710 kg. Ein unverkennbares Merkmal sind auch hier die seitlich
verschiebbaren Stahlrampen. Serienmäßig ist der HS mit einer soliden und feuerverzinkten Schweißkonstruktion versehen, die für eine
optimale Anhängerstabilität und Sicherheit sorgt. Die Seiten- und
Stirnwände sind feststehend, tragend und selbstverständlich auch
im Tauchbad feuerverzinkt. Der große Bruder des Tandem-Tieflader
HS ab 5 t lässt eine noch höhere Nutzlast zu. Die serienmäßig im
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Brückenboden integrierten Verzurrmöglichkeiten garantieren optimale Ladungssicherung.
HUMBAUR Garant – garantiert flexibel
Wenige Handgriffe – und der HUMBAUR Garant ist an jeden passenden PKW angehängt. Kompakt in den Abmessungen sowie in
der bewährten HUMBAUR Qualität sind die Rückwärts- und Dreiseitenkipper für alle Landschafts- und Gartenbauer sowie das Baugewerbe unverzichtbare Helfer. Den Garant gibt es als Einachser mit
einem zulässigen Gesamtgewicht von 1,8 t, einer Nutzlast von ca.
1180 kg sowie einer Ladehöhe von ca. 700 mm. Darüber hinaus
sind auch die bewährten Tandem Modelle mit 2 t bzw. 2,6 t zulässigem Gesamtgewicht und entsprechender Nutzlastkapazität von
1,3 t bzw. 1,9 t erhältlich. Die Variationsmöglichkeiten sind nahezu
unerschöpflich, so dass sich jeder Unternehmer „sein“ Modell zusammenstellen kann. Alle Varianten überzeugen mit verzinkten Eckrungen und Bordwänden aus verzinktem und pulverbeschichtetem
Stahl oder mit eloxierten Aluminiumbordwänden. Die Bordwände
sind bei allen Modellen ca. 350 mm hoch. Die Ladehöhe beträgt
bei den Tandem-Varianten ca. 700 mm und ist somit eine bequeme
Arbeitshöhe. Optimal ist auch, dass die hintere Bordwand bei allen Garant-Modellen pendelbar ist. Das Abkippen von Schüttgütern
geht so problemlos vonstatten. Und wenn es erforderlich ist, dann
kann der Garant auch mit Auffahrschienen nachgerüstet werden. So
eignet er sich ideal für den Transport kleinerer Baumaschinen.
Robust und unverwüstlich – HUMBAUR Kipper für den multifunktionalen Einsatz und jedes Zugfahrzeug
Topseller bei den Kippern ist unbestritten der Tandem-Dreiseitenkipper HTK 754020 mit einer Ladeflächenlänge von ca. 4000 mm
und einer Ladeflächenbreite von ca. 2030 mm.
Von Rindenmulch, über Sand oder Kies lässt sich dieses Modell
mit großvolumigen Materialien beladen und bietet die Vorteile der
„großen Anhänger“. So können die Anhänger der HKT-Serie ohne
weiteres 10 t, 13 t und 18 t schultern, sind jedoch deutlich kleiner
und wendiger.
Der HTK 754020 ist für den Transport bei beengten Einsatzverhältnissen optimal geeignet. Selbst schmale Zufahrten und geringe
Wendemöglichkeiten sind für ihn kein Problem. Damit ist er ideal für
Kommunen, Garten- und Landschaftsbauern, spezialisierten Bauunternehmen sowie in der Land- und Forstwirtschaft. Qualität ist
auch hier Trumpf. So wurde auch beim HTK 754020 ein massiver,
geschweißter und feuerverzinkter Fahrgestellrahmen für eine optimale Stabilität und Sicherheit verbaut. Der Brückenboden ist aus 3
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mm Feinkornstahl und die Kippbrücke besitzt zwei vertauschsichere
Kipplagerbolzen. Der Brückenrahmen mit Längs-, Quer- und Diagonalverstrebungen hält enorm hohen Belastungen Stand und ist
selbstverständlich im Tauchbad feuerverzinkt. Alle Bordwände sind
lasergeschweißt, grundiert und mit hochwertiger Zweikomponenten-Lackierung für optimalen Korrosionsschutz ausgestattet.
Alles geht – 12 Volt oder 24 Volt
Revolutionär ist beim neuen HTK 754020 die LED Multi-VoltageLicht- und EBS-Bremsanlage. Hiermit kann der gesamte Spannungsbereich von 12 Volt bis 24 Volt konstant abgedeckt werden.
Damit ist es möglich, die gleiche Bremsanlage und Beleuchtung sowohl an 12 Volt als auch an 24 Volt Zugfahrzeugen anzuschließen.
Teure Spannungswandler und -verdoppler braucht es einfach nicht.
Der Anhänger kann mühelos an Traktoren, Unimogs oder LKWs
angehängt werden. Serienmäßige Zurrösen, zwei klapp- und teleskopierbare Heckstützen sowie ein Aufnahmeschacht für Auffahrrampen machen diesen Dreiseitenkipper zum flexiblen Material- und
Maschinentransporter.

Auch der „große Bruder“ des HTK 754020, nämlich der HTK
135024 begeistert durch seine großzügig dimensionierten Fahrgestell- und Kippbrückenrahmen und steht für ein Höchstmaß an Belastbarkeit und Beständigkeit. Er ist bestens für Zugfahrzeuge über
7,49 t geeignet und kann trotz des hohen Gesamtgewichts mit einer
40 mm großen Zugöse genutzt werden.
Der HTK 135024 ab 13 t bietet ein Innenmaß von ca. 5040 mm x
2420 mm x 1070 mm, ein zulässiges Gesamtgewicht von ca. 13600
kg bei einer Nutzlast von ca. 9800 kg. Durch einen massiven, geschweißten und feuerverzinkten Rahmen steht der Kipper für optimale Stabilität und Sicherheit, die von feuerverzinkten Brückenrahmen mit Längs-, Quer- und Diagonalverstrebungen unterstützt
werden. Somit kann der HTK 135024 zusätzlich genau die Extralast
aufnehmen, die benötigt wird.
Der Besuch des HUMBAUR-Standes auf der GaLa-Bau 2016
ist demnach für alle Unternehmen und ihre Mitarbeiter der Landschafts- und Baubranche ein absolutes Muss. Werden auch Sie ein
HUMBAUR Anhänger!
Besuchen Sie uns auf der GaLaBau 2016 vom 14. bis 17. September 2016 in Halle 7A / Stand 202. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Außenfläche von AS-Motor auf der GaLaBau 2016:

Da bewegt sich was
Wer will, kann sogar selbst die Fernbedienung in die Hand nehmen.
Auf der GaLaBau, der Fachmesse der Garten- und LandschaftsbauBranche in Nürnberg, können Interessierte unter anderem den ferngesteuerten Aufsitzmäher AS 940 Sherpa 4WD RC selbst testen.
Denn die Außenfläche der AS-Motor Germany GmbH & Co. KG ist
keine statische Ausstellung: Hier bewegt sich was.
Um die Reichweite der Fernbedienung von bis zu 300 Metern
auszureizen, reicht die Außenfläche von AS-Motor auf der GaLaBau
nicht aus. Groß genug ist sie jedoch, um hier die Funktionen und
Eigenschaften des ersten ferngesteuerten Aufsitzmähers AS 940
Sherpa 4WD RC (RC steht für Remote Control) zu zeigen. Wie ein-

fach die Profi-Fernsteuerung mit Joystick funktioniert, davon können sich Interessierte beim Test selbst überzeugen.
Auf einer eigens aufgebauten Rampe auf der Außenfläche Em 7
demonstriert der Hersteller von hangtauglichen Hochgrasmähern
die Steigfähigkeit seiner Aufsitzmäher. Darüber hinaus können Interessenten die neue „EasyStart“ genannte Leichtstartfunktion ausprobieren und sich direkt davon überzeugen, wie komfortabel sich die
Mäher mit 2-Takt-Motor damit starten lassen.
AS-Motor steht mit seinen Geräten auf der GaLaBau vom 14. bis
17. September 2016 in Halle 10.0, Stand 106 und auf der Außenfläche Stand Em 7 für Gespräche, Demonstrationen und Tests zur
Verfügung.

10 Jahre Muck-Truck in Deutschland
Weber Baumaschinen und Fahrzeuge GmbH feiert in Nürnberg 10-jähries Firmenjubiläum
Auf der GaLa-Bau 2006 präsentierte das nur wenige Tage alte Unternehmen Weber Baumaschinen und Fahrzeuge GmbH erstmals
den Muck-Truck. Heute ist dieses Multifunktionswerkzeug mit seinen
vielen Anbauteilen aus dem Arbeitsalltag nicht mehr weg zu denken.
Mit einer Breite von 71 cm kommt der Muck-Truck durch jedes
Nadelöhr. Der pfiffige Alleskönner ist bei jeder Transportarbeit, in
jedem Gelände und zu jeder Jahreszeit die Kraft schonende und
zeitsparende Lösung. Mit seinem permanenten Allradantrieb und
Honda-Industriemotor bewältigt er beladen Steigungen bis 40 Grad
im extremen Gelände. Er steigt beladen Treppen hoch und ist kinderleicht zu bedienen. Ein Gerät für viele Möglichkeiten! Kopien und
Nachbauten konnten die Leistungsparameter des patentierten Ori-
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ginals bisher nicht erreichen. In einem Arbeitsgang lassen sich 550
kg transportieren. In der gleichen Zeit mehr schaffen und Kosten
senken. Es strengt weniger an. In Zeiten, in denen bis zum 67-ten
Lebensjahr gearbeitet werden soll, spare ich nicht nur Körperenergie. Die gesundheitliche Belastung bei der täglichen Arbeit ist wesentlich geringer. Man sollte nicht warten bis es im Kreuz zwickt und
zwackt, sondern bereits vorbeugend an die Gesundheit denken.
Immer auf der Suche nach neuen, effektiven und innovativen Lösungen für den GaLa-Bau und verschiedenste andere Bereiche hat
sich das Unternehmen aus Erndtebrück kontinuierlich entwickelt.
Viele Auszeichnungen und Preise sind Bestätigung für die Arbeit der
Mitarbeiter. Sie zeigen aber auch, dass die Erndtebrücker die Anforderungen der Praxis kennen. Davon können sich die Besucher der
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Sherpa Minilader

GaLa-Bau 2016 in Halle 7 Stand 603 und auf der Aktionsfläche Eo2
im Freigelände selbst überzeugen.
Neben den Muck-Trucks, dem Anbaublockbesen KehrFix, dem
Akku-Kabelverleger KV-01 und vielen anderen elektrisch angetriebenen Geräten werden Sherpa Minilader und 2 Technologien für den
Wegebau, die Pflasterkantensicherung SnapEdge und ScandiCurb
Kantdesign, präsentiert und auf dem Freigelände vorgeführt. Das
Thema „Flexible Leasingmöglichkeiten auch für kleinere Geräte“
rundet den Messeauftritt im Jubiläumsjahr ab.
Sherpa 100 – Der Minilader in Reinform
Der Sherpa 100 kann bei einem Betriebsgewicht von maximal 734
kg gut 450 kg in der Horizontale heben. Was im ersten Moment vielleicht nicht nach viel klingt, erscheint aber in der Relation zur Fahrzeugbreite in einem ganz andern Licht. Mit 76 cm steht er fest auf
dem Boden und kann Arbeiten an Orten bzw. Baustellen ausführen,
die selbst für einen Minibagger zum Problem werden können. Diese
verweist er nicht nur durch seine höhere Geschwindigkeit, sondern
vor allen Dingen durch die intuitive Bedienung sowie den vereinfachten Auf- und Abstieg auf die Plätze.
Für Baustellen mit einer Emissionseinschränkung in puncto Lärm
oder Abgase steht der Sherpa 100 als Elektroversion zur Verfügung,
der einen Akkubetrieb von bis zu 8 Stunden ermöglicht. Der Sherpa 100 ist nicht nur der kleinste Minilader der Welt, sondern auch
der erste mit Wechselakku. Anbaugeräte wie z.B. Hydraulikhämmer, Hydraulikgreifer, Fräsen, Kehrmaschinen, Greifschaufeln oder
Erdbohrer machen ihn zu einer vielfältig einsetzbaren Multifunktionsmaschine. Selbst ein Dumper oder ein Mischer kann angebaut
werden. Damit reicht sein Leistungsspektrum in alle nur erdenkliche
Segmente des Bauens hinein.
SnapEdge – Pflasterkantensicherung
SnapEdge ist ein Kantensicherungssystem um Pflasterflächen
einzufassen und zu sichern. SnapEdge kann Randsteine, Bordsteine oder das Hinterfüllen mit Beton ersetzen. Mit nur einem Bauteil
kann man Geraden, Innenradien, Außenradien, Innenecken, Außenecken oder sogar komplette Radien erstellen. Das System kann aufwendige Randbefestigungen aus Beton ersetzen.
Die besondere Herstellungstechnologie der vollständig aus Recyclingmaterial hergestellten SnapEdge-Schiene verhindert das Zerbrechen. Beim Einbau entsteht kein Abfall. Die einzelnen Elemente
werden durch das patentierte „Snap and Spike“ System fest miteinander verbunden und machen zusätzliche Verbinder überflüssig.
Hitzeschäden auf Rasenflächen wie bei Betonkanten treten nicht
auf, da die Graswurzeln beim SnapEdge durchwachsen können.
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Durch die gewollte Grasverwurzelung wird Stabilität und Belastbarkeit noch zusätzlich erhöht.
ScandiCurb – Kantdesign
Mit 2 unterschiedlich großen Fertigern und über 50 verschiedenen
Formen werden Kantensteine und Borde an Ort und Stelle im Gleitschalungsverfahren gefertigt und gleichzeitig verlegt. Unterschiedliche Profile, Farben und Strukturen stellen Möglichkeiten dar, Außenanlagen kostengünstig und pflegeleicht zu gestalten. Oft kann
man gar nicht mehr von Rasenkanten sprechen. Große Formen mit
Einbauhöhen von einem ½ Meter ermöglichen die flexible Gestaltung von Spielplätzen und größeren Hochbeetanlagen. Auf diesen
Kanten können Sitzmöbel integriert werden. Ein echter Blickfang!
Für Landschaftsarchitekten ist es ein großer Vorteil, wenn man
kreative Ideen frei auf dem Zeichenbrett entfalten kann und nicht
mehr an vorgefertigte Standardgrößen und Standardformen gebunden ist. Weg von „gerade“ oder „eckig“ - hin zu „Schwüngen, Radien und Rundungen“. Ideen, die am Reisbrett entstehen, lassen sich
eins zu eins in der Landschaft umsetzen.
Betonkanten können überall gegossen werden. Entweder direkt
auf den Asphalt, die Wege oder direkt auf den Rasen. Die Kanten
sind mit Stahldraht armiert. Im Gegensatz zu Granitsteinen und Betonkanten aus Fertigteilen sind gegossene Kanten stabil in Bezug
auf Verschiebungen.
Der Abtransport von Erde oder sonstigem Aushub wird vermieden. Kabel, die im Boden liegen, werden nicht beschädigt. Die
Kanten können dicht an der Bepflanzung gegossen werden. Die
Wurzeln werden nicht beschädigt.
Flexibles Leasing – auch für kleine Geräte!
Viele kleinere Geräte steigern die Produktivität auf Baustellen.
Die Anschaffung eines Einzelnen kostet meist nicht viel. Werden die
Kosten aller kleineren Geräte addiert, ist der Wert eines Radladers
oder großen Bagger schnell erreicht. Mit dem flexiblen Leasingsystem für kleinere Geräte haben die Erndtebrücker auch dieses Thema
aufgegriffen. Oft können monatliche Leasingraten angeboten werden, die niedriger als die Einsparungen bei einmaliger Nutzung sind.
Steht ein Gerät kontinuierlich zur Verfügung, wird es auch kontinuierlich genutzt. Gerade hier liegt das große Einsparpotential. Leasing
ist im modernen Baugeschehen durchaus eine clevere Alternative.
Für alle Besucher, die an der Installation von Mährobotern interessiert sind, könnte der Akku-Kabelverleger KV 01 ein Anziehungspunkt werden. Am besten Sie kommen an unseren beiden Messeständen vorbei. Alle Besucher sind recht herzlich eingeladen. Wir
sehen uns in Halle 7 Stand 603 und auf dem Freigelände Stand Eo2.
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KEBONY Holz auf der Messe GALABAU

Nachhaltiges und pflegeleichtes Gartenholz für hohe Ansprüche
Das eigene Fleckchen Grün, der schön gestaltete Garten – mehr
Trend geht nicht! Das merken auch die Garten- und Landschaftsbauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ein Großteil der
Umsatzsteigerungen der Branche ist genau diesem Segment zuzuordnen. Die Wohlfühloase daheim ist bei steigenden Immobilienkosten und herausfordernden Arbeitstagen ein absolutes „Must-have“.
Dabei ist eine großzügige Holzterrasse oft das Schmuckstück des
Gartens. Schön, haltbar und möglichst pflegeleicht soll diese dann
sein – dafür werden die passenden Hölzer im Fachhandel gesucht.
„Es gibt immer mehr anspruchsvolle Projekte im GaLaBau“, erläutert Marcell Bernhardt, Deutschlandchef von Kebony, „neben der
Haltbarkeit steht auch das Aussehen des Holzes auf dem Prüfstand.“
Mit Kebony, dem besonders haltbaren Holz mit der dauerhaft schönen Optik, kann der GaLaBau-Fachmann auch sehr anspruchsvolle
Kunden zufriedenstellen. Das mit einer patentierten, umweltfreundlichen Technologie behandelte Holz gibt es in zahlreichen Varianten
für jeden Geschmack und Einsatzzweck. Eine Auswahl der Produktpalette zeigt Kebony auf der GaLaBau in Halle 2, Stand 613. „Die
Ideen für den Garten werden immer mehr“, weiß Holzfachmann
Marcell Bernhardt. „Nicht nur, dass eine Holzterrasse inzwischen
Standard ist, auch Teichanlagen und neuerdings Outdoor-Küchen
stehen immer öfter auf der Wunschliste“. Kebony Holz hat deswegen inzwischen für fast alle Einsatzzwecke die passende Lösung.
„Mit Kebony kann der Verarbeiter alles machen, was er sonst auch
mit Holz täte“, betont Bernhardt, „es hält eben einfach nur länger!“

KEBONY: Die Lösung für Gartenprojekte aus Holz
Die Technologie des norwegischen Unternehmens erhöht die Widerstandsfähigkeit und verlängert die Lebensdauer des Holzes. Anstatt sich dem Einfluss von extremen Wetter & Co. zu beugen, bildet
es im Laufe der Zeit eine attraktive, silbergraue Patina, welche die
Natürlichkeit des Produkts unterstreicht.
Zudem ist Kebony gegen Verrottung und Mikroorganismen geschützt, was es ideal für den Einsatz an den verschiedensten Standorten macht. Zusätzlicher Holzschutz oder regelmäßige Behandlung
sind nicht notwendig.
Kebony lässt sich als Terrassen- und Konstruktionsholz hervorragend für Gartenprojekte einsetzen, denn die Produktpalette macht
auch Fassaden für Gartenhäuser und Stege für Gartenteiche möglich. Die Sortierung in Clear (astrein) und Character (astig) lässt viel
Spielraum in der Gestaltung und zahlreiche Dimensionen mit einer
Länge von bis zu 4,8 m erleichtern die Umsetzung beim Kunden.
Marcell Bernhardt weiß: „Kebony als Baustoff öffnet eine Welt für
GaLaBauer und ihre Kunden, die einen Sinn für Ökologie haben, jedoch nicht kompromissbereit sind, wenn es um Aussehen und Verarbeitung geht.“
Alle Kebony Produkte haben die höchsten Dauerhaftigkeitsklassen, sind FSC-zertifiziert und befreit von der EU Biozid Verordnung.
Das Holz kann wie unbehandelte Ware verarbeitet werden. Kebony
Holz ist deutschlandweit im Holzfachhandel erhältlich.

Veranstaltungen
„Alles im Wandel“ BDEW Kongress 2016 in Berlin
von Sabine Schumacher M.A.
In seiner Eröffnungsrede gab der neue BDEW Hauptgeschäftsführer
Stefan Kapferer die Richtung des Gesamtverbands vor: Er sprach
sich gegen eine tiefere Regeldichte aus und für mehr Innovationen,
die den Wandel in der Energiewirtschaft treiben müssen und werden. Er äußerte selbstkritisch die Frage, warum die „grüne“ Vorreiterrolle Deutschlands gefährdet sei und gab die Antwort, dass man
häufig nur auf sich, d.h. national geschaut und Standards gesetzt
habe, ohne die europäischen Nachbarländer mit einzubinden (wie
z.B. bei der Umorganisation der Kapazitätsmärkte).
Die sich daraus ergebenden Konsequenzen seien beständige
Konflikte mit der EU-Kommission, die alle Fortschritte blockierten.
In Zukunft müsse es wieder um die Kooperation aller Beteiligten an
den europäischen Märkten gehen. Dies unterstrich auch der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Maroš Šefcovic. Er kündigte
an, dass momentan der sog. Junkers Investment Fund eingerichtet
wird, mithilfe dessen die Ausgaben für zukünftige Investitionen in die
Energieinfrastruktur gesichert werden sollen. Dieser Fund soll in den
nächsten Jahren mit ca. 315 Mrd- Euro ausgestattet werden um die
Umsetzung der Ziele des Klimagipfels von Paris zu gewährleisten.
Den Blick von der europäischen auf die deutsche Energiepolitik
lenkten die beiden anderen Hauptredner des Kongresses in Berlin:
Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Beide unterstrichen die Wichtigkeit der Erneuerbaren
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Energien und damit einhergehend, den raschen Ausbau von Transport- Energieleitungen aus den Windparks im Norden in den Süden
Deutschlands. Weitgehend Konsens besteht auch darüber, dass die
künftigen Trassen der Energieleitungen unterirdisch verlegt werden
sollen.
Das bedeute zwar höhere Kosten, doch will man sich angesichts
des dringenden Bedarfs nicht jahrelang mit Bürgerinitiativen vor
Gerichten auseinandersetzen. Angesichts der Verabschiedung des
EEG in den kommenden Wochen, warnte Gabriel davor, sofort wieder Chaos-und Untergangsszenarien zu entwerfen. Auch nach der
Verabschiedung des letzten EEG sei dieselbe Kritik geäußert worden
und zwischenzeitlich sei Deutschland in der Lage, 35% seines Energiebedarfs aus Erneuerbaren zu generieren.
Das neue EEG biete die Gelegenheit für alle Energieerzeuger sich
gleichwertig auf dem Markt anzubieten. Die Modernisierung der
Wirtschaft funktioniert nicht ohne Energie, darin sind sich alle Beteiligten einig und dass jetzt keine Zeit mehr zu verlieren ist, sich
um Themen wie Dekarbonisierung, Batteriespeicher, Dezentrale
Energieversorgung oder Digitale Sektorkopplung zu kümmern. Es
bleibt zu hoffen, dass die Dinge die jetzt politisch beschlossen sind,
auch durchgesetzt und wegen kommender Wahlen nicht torpediert
werden. Ansonsten verliert das grüne Vorbildland Deutschland nicht
nur seine Reputation, sondern auch seine ökonomische Stärke im
zukünftigen internationalen Wettbewerb.
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Ihr Partner für innovative Kunststofflösungen

SIMONA auf der K 2016
SIMONA präsentiert sich auf der K 2016 anwendungsorientiert. Vom
19. – 26. Oktober werden in Düsseldorf in Themenhäusern Kunststofflösungen für die Marktsegmente Industrie, Bau, Agrar und Mobilität vorgestellt.
Im Marktsegment Industrie hat SIMONA ein neues Behälterberechnungsprogramm entwickelt. Es zeichnet sich durch eine State-of-the-art-Kalkulation nach DVS, leichte Bedienbarkeit sowie
höchste Qualität und Sicherheit aus. Messebesucher können das
neue Programm live testen. Das Produktprogramm wurde um vollfluorierte Kunststoffe erweitert. Auf der K steht das Angebot an PFA
Halbzeugen im Mittelpunkt der Präsentation. SIMONA® PFA ist als
kaschierte und unkaschierte Platte zur Behälterauskleidung erhältlich. Aufgrund der besonderen Breite von 1.500 mm reduziert sich
die Anzahl der Schweißnähte, was die Anlagensicherheit für Betreiber erhöht. Mit PE 100 AP-Line stellt SIMONA außerdem ein neues
Produktprogramm aus Mehrschicht-Rohren, -Platten und -Formteilen vor, das für Anwendungen im Verschleißschutz entwickelt wurde.
Im Marktsegment Bau zeigt SIMONA Weiterentwicklungen des
Produktprogramms SIMOWOOD made of Resysta®. Darunter eine
neue IMO zertifizierte Variante für den Schiffsbau. Die großformatigen Platten mit Holzoptik und -haptik bestehen zu einem großen
Teil aus Reishülsen. Eine Produktneuheit im Marktsegment Agrar ist
die dritte Generation der SIMONA® Hohlkammerplatte.Die Weiter-

entwicklung dieses innovativen Leichtbauproduktes zeigt sich durch
eine isotrope Kernstruktur und reduzierte Dicke bei gleich gebliebener Stabilität. Die neue Hohlkammerplatte ist somit einsatzbereit für
die Bereiche Abluftwäscher und Stallbau. Im bereits bestehenden
Anwendungsfeld Behälterbau bietet das Produkt ebenfalls Vorteile
durch die neue Gitterstruktur im Kern und überzeugt am Markt mit
Materialqualität und Langzeiteigenschaften. Außerdem präsentiert
SIMONA hier höchst witterungs- und korrosionsbeständige Rohre
für den Brückenschutz, sowie ein Rohr- und Formteilprogramm für
Biogasanlagen mit ausgezeichneter chemischer Widerstandsfähigkeit und UV-Stabilität.
Im Marktsegment Mobilität stellt SIMONA eine vielseitige Produktfamilie des Tochterunternehmens Boltaron vor. Boltaron 9815
ist als kalandrierte, extrudierte oder presslaminierte Platte für die
Flugzeuginnenausstattung erhältlich und erfüllt die strengen FAA
und EASA Anforderungen hinsichtlich Entflammbarkeit, Rauchgasentwicklung und Wärmefreisetzung. Boltaron 9815 zeichnet sich vor
allem durch Designvielfalt, exzellente Schlagfestigkeit, hohe Abriebfestigkeit und chemische Beständigkeit sowie ausgezeichnete Tiefzieheigenschaften aus.
Von all diesen Highlights und vielen weiteren spannenden Themen
können Sie sich live an unserem Stand F32 in Halle 8a überzeugen!
Besuchen Sie uns und tauchen Sie ein in unsere Themenhäuser. Unser Expertenteam vor Ort berät Sie gerne.

InnoTrans 2016 mit Rekordbeteiligung
Ausstellerzahlen und Länderbeteiligungen erneut gestiegen / 200 Aussteller erstmals dabei /
SWISSRAIL & Rhomberg Sersa bauen dreistöckig / Premiere für Startup-Programm CUBE
In sechs Wochen öffnet die elfte InnoTrans ihre Tore. Bis dahin bereiten sich rund 2.940 nationale und internationale Aussteller auf einen
optimalen Messeauftritt vor. Trotz übergroßer Nachfrage nach Ausstellungsflächen ist es bislang durch eine optimierte Hallenaufplanung gelungen, allen interessierten Ausstellern den Messeauftritt zu
ermöglichen.
Weit mehr als 100.000 Fachbesucher werden vom 20. bis 23.
September auf dem Berliner Messegelände erwartet. Wirtschaftsdelegationen aus 20 Ländern wie Indien, Italien, Japan und Marokko sowie die USA, Taiwan und die Vereinigten Arabischen Emirate
reisen für die InnoTrans 2016 nach Berlin. Rund 200 Unternehmen
nutzen die Weltleitmesse zum ersten Mal als Präsentations- und
Kontaktplattform.
Die Internationalität der Beteiligungen liegt mit 60 Prozent weiterhin auf höchstem Niveau. Mit Beteiligungen aus Ägypten, Armenien, Aserbaidschan, Hongkong, Thailand und Vietnam kann die
InnoTrans Aussteller aus sechs weiteren Nationen begrüßen. Damit
präsentieren Unternehmen aus 60 Ländern Weltpremieren, Neuheiten, Produkte und Services – verteilt auf die Segmente Railway
Technology, Railway Infrastructure, Public Transport, Interiors und
Tunnel Construction. Auf dem Frei- und Gleisgelände werden 114
innovative Fahrzeuge vorgestellt.
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Hoch hinaus mit SWISSRAIL und Rhomberg Sersa
Ganz besonders hoch hinaus geht es auf der InnoTrans 2016 mit
den Messeständen der SWISSRAIL Industry Association und Rhomberg Sersa Rail Holding GmbH. Der schweizerische Branchenverband
und das Bahntechnik-Unternehmen aus Österreich bieten erstmals auf
drei Etagen reichlich Raum für Produktpräsentationen und Businessgespräche mit Fachbesuchern. Auf der InnoTrans 2016 findet erstmals
auch ein Pitching Event des Programms CUBE statt. CUBE bringt
Branchen-Startups mit Innovationsmanagern und Entscheidungsträgern aus der Industrie zusammen. Als Pitch-Gewinn winken unter anderem zwei Tickets für die exklusive CUBE Tech Fair in Berlin im Mai
2017. Anmeldung für Jungunternehmen unter www.cube-global.com.
Die InnoTrans ist die internationale Leitmesse für Verkehrstechnik,
die alle zwei Jahre in Berlin stattfindet. 133.595 Fachbesucher aus
146 Ländern informierten sich auf der jüngsten Veranstaltung bei
2.761 Ausstellern aus 55 Ländern über die Innovationen der globalen
Bahnindustrie. Zu den fünf Messesegmenten der InnoTrans zählen
Railway Technology, Railway Infrastructure sowie Public Transport,
Interiors und Tunnel Construction. Veranstalter der InnoTrans ist die
Messe Berlin. Die elfte InnoTrans findet vom 20. bis 23. September
2016 auf dem Berliner Messegelände statt. Mehr Informationen stehen online unter www.innotrans.de bereit.
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BGL: Programm des vom BMEL und BGL veranstalteten Kongresses steht fest

Herausforderung, demografischer Wandel
und Fachkräftesicherung annehmen
Der Kongress GaLaBau 2030: „Herausforderungen annehmen und Zukunft gestalten“ am 19. und 20. Oktober 2016 im Umweltforum Auferstehungskirche in Berlin, zeichnet ein aktuelles Bild der Herausforderungen, vor denen die Branche des Garten- und Landschaftsbaus
durch den demografischen Wandel steht – insbesondere in der Fachkräftesicherung.
Vertreter der GaLaBau-Branche sowie namhafte Repräsentanten
aus der Galabau-Branche, Politik, Wissenschaft, Kultur, Zivilgesellschaft und Fachöffentlichkeit treten dabei in einen interdisziplinären
Dialog, um Lösungsansätze und Perspektiven zu diskutieren und
aufzuzeigen.
Nach der Begrüßung durch BGL-Präsident August Forster und
Christian Schmidt, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, führen Impulsvorträge renommierter Vertreter aus den Bereichen Zukunfts- und Trendforschung, Sozialwissenschaft, Bauwirtschaft, Medien und Politik durch die aktuellen und zukünftigen
gesellschaftlichen Entwicklungen im Bereich der Demografie und
setzen diese in Bezug zur GaLaBau-Branche. Kernpunkt des ersten Veranstaltungstages ist eine Podiumsdiskussion, an der neben
BGL-Vizepräsident Carsten Henselek, die Parlamentarische Staats-

sekretärin beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Dr. Maria Flachsbarth, sowie Wilfried Eichhorn, stellvertretender Bundesvorsitzender der IG Bauen-Agrar-Umwelt, und Dr.
Ulrich Breilmann, teilnehmen. Im Anschluss an die Debatte widmet sich der Kongress der Thematik, wie z. B. Flüchtlinge in den
GaLaBau-Arbeitsmarkt integriert werden können und wie man die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Garten- und Landschaftsbau
ausgestalten kann.
Im Mittelpunkt des zweiten Veranstaltungstages stehen in verschiedenen Impulsvorträgen die Themen Nachwuchs und Ausbildung bzw. Digitalisierung der Arbeitswelt. In einer Podiumsdiskussion mit BGL-Vizepräsident Erich Hiller, Stephanie Wendt von
der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Detlef Haß, Berufsschullehrer an der Peter-Lenné-Schule in Potsdam, diskutieren die
Teilnehmer zusammen mit Auszubildenden und Unternehmern aus
dem Garten und Landschaftsbau über die Ausbildungsqualität im
GaLaBau. Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt
erörtern BGL-Vizepräsident Eiko Leitsch, Wilfried Eichhorn von der
IG Bauen-Agrar-Umwelt und Alexander Kühl, Söstra Institut für
sozialökonomische Strukturanalysen GmbH, in einer zweiten Gesprächsrunde.

Foren für kleinere und mittlere Stadtwerke
Bei den KMU-Foren des BDEW kommen Geschäftsführer, Werkleiter und Führungskräfte von kleinen und mittleren Unternehmen der
Energie- und Wasserwirtschaft zum regionalen Branchentreff zusammen.
Erhalten Sie neue Impulse zu aktuellen Geschäftsfeldern und
diskutieren Sie mit Vertretern aus Politik und Branche. Wie immer

besteht während der Veranstaltung und am Vorabend ausreichend
Gelegenheit zum Netzwerken und Austausch mit Kollegen.
KMU-Forum Mitte. 13. Oktober 2016 in Wetzlar
KMU-Forum Süd: 19. Oktober 2016 in Stuttgart
KMU-Forum Nord/West: 30. März 2017 in Krefeld
Infos unter www.kmu-foren.de
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BEI REGEN
GEBEN WIR
DAS BESTE.

BIRCO GmbH · Herrenpfädel 142 · 76532 Baden-Baden

Matthias Fritz
Projektleiter bei BIRCO

Regenwassermanagement und
Wasserorientierte Stadtplanung:
Die neuen Broschüren.
Jetzt anfordern: www.birco.de

Großes Volumen für extremen Regen: BIRCO Rigolentunnel von StormTech®
halten Wassermassen zurück und versickern sie ins Grundwasser – überall,
wo Städte nach innen wachsen oder der Platz an der Oberfläche benötigt wird.
Planen Sie besser schon jetzt mit der gesetzlich geforderten Behandlung,
Versickerung und Rückhaltung. Für heute. Und für kommende Generationen.

Nutzen Sie unseren Planungsservice.
Infos und Kontakt auf www.birco.de

Unser Grün – ein Ort,
an dem mir
nur selten die Luft ausgeht.
Jeder Mensch wünscht sich einen
Ort, an dem er seine Freizeit
verbringen kann und seinen
Nachwuchs gut aufgehoben weiß.
Ein Sportplatz ist so ein Ort, um
sich mit anderen zu messen, Teamgeist zu
erfahren und den Ernst des Lebens hinter sich zu lassen. Ob Tenne, Sport- oder
Kunststoffrasen: Wir Landschaftsgärtner
liefern Ihnen Ideen und übernehmen die

Ausführung und Pflege – fachgerecht und zu
einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Achten Sie auf unser Zeichen.
Nähere Informationen finden Sie im
Internet unter:

www.galabau.de

