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Vom Weißbuch zu mehr Grün in der Stadt
Lutze von Wurmb, Präsident des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V.
Im Mai 2017 hat die damalige Bundesministerin Barbara Hendricks
in Essen das Weißbuch Stadtgrün vorgestellt und damit einen riesigen Schritt hin zu einer echten, grünen Stadtentwicklungspolitik gemacht. Das Weißbuch Stadtgrün zeigt erstmals auf, dass qualitativ
hochwertiges und nachhaltiges städtisches Grün eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen, Bürgerinnen
und Bürgern sowie von Unternehmen und Interessenvertretern ist.
Dies hat es so bisher noch nicht gegeben. Das Weißbuch Stadtgrün
bündelt die Ergebnisse des breit angelegten und mehrjährigen Dialogprozesses über den Stellenwert einer städtischen, grünen Infrastruktur, den das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau
und Reaktorsicherheit angestoßen hatte. Das Weißbuch enthält
zehn zentrale Handlungsfelder zur Sicherung und Qualifizierung von
Grün- und Freiflächen, auf die der Bund in den kommenden Jahren
seinen Blick richten wird. Angesichts der Herausforderungen vor
denen die Städte alleine schon durch den Klimawandel stehen, war
es an der Zeit, dass den Kommunen ein Handlungs- und Maßnahmenbündel bereitgestellt wird, das aufzeigt, wie in Zukunft Grünflächen, geplant, angelegt und gepflegt werden sollen.
Mit dem Weißbuch „Grün in der Stadt“ hat auch die Politik endlich erkannt, dass städtisches Grün eine wesentliche Voraussetzung für lebenswerte und zukunftsfähige Städte und Gemeinden ist.
Grünflächen und Parks haben soziale, gesundheitliche, ökologische
und zunehmend klimatische Funktionen. Jedoch stehen städtische
Grün- und Freiflächen vor allem in Ballungsräumen immer mehr unter Druck: Der steigende Bedarf an bebaubaren Flächen, die zunehmend stärkere Beanspruchung und der Klimawandel erfordern, das
Stadtgrün durch eine integrierte und nachhaltige Stadtentwicklung zu
stärken, zu qualifizieren und zu vernetzen. Trotzdem ist die Bedeutung von Stadtgrün offenbar noch nicht in der kommunalpolitischen
Fläche angekommen. Nach dem Oberbürgermeister-Barometer 2018
des Deutschen Instituts für Urbanistik rangiert Stadtgrün nicht einmal
unter den ersten zehn auf der Rangliste der von den Stadtoberhäuptern benannten, wichtigsten Zukunftsthemen für die Kommunen.
Ein wichtiger Impuls 1zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen
Sprinter_Kommunal_210x226.indd
des Weißbuchs und damit zu mehr „Grün in der Stadt“ ist das neue
Städtebauförderprogramm Zukunft Stadtgrün. Das Bundesbauministerium startete 2017 das neue Bund-Länder-Programm der Städtebauförderung um Städte dabei zu unterstützen, Investitionen für mehr

lebenswerte und gesunde Wohnorte anzustoßen und stellte dafür
2017 50 Millionen Euro (Verpflichtungsrahmen) zur Verfügung.
Die Bundesfinanzhilfen werden
den Ländern und Kommunen für
Maßnahmen zur Verbesserung
der urbanen grünen Infrastruktur bereitgestellt. Sie können in
diesem Sinne für städtebauliche
Maßnahmen eingesetzt werden,
die der Anlage, Sanierung beziehungsweise Qualifizierung und
Lutze von Wurmb,
Vernetzung öffentlich zugänglicher Grün- und Freiflächen im
Präsident BGL
Rahmen der baulichen Erhaltung
und Entwicklung von Quartieren als lebenswerte und gesunde Orte dienen. Mit dem Förderprogramm Zukunft Stadtgrün können Kommunen
und Städte jetzt gezielt Projekte zur Grünentwicklung zur Förderung
beantragen und somit einen Beitrag zur Lebens- und Wohnqualität,
zur gesellschaftlichen Teilhabe, zur Verbesserung des Stadtklimas und
der Umweltgerechtigkeit insbesondere durch eine gerechte Verteilung
qualitativ hochwertigen Stadtgrüns sowie zum Erhalt der biologischen
Vielfalt und der Naturerfahrung leisten.
Nicht immer wissen Kommunalpolitiker und Entscheider aber,
welche Programme und welche Fördervolumina es gibt und welche Zielrichtungen die einzelnen Angebote eigentlich haben. Denn
neben dem Städtebauförderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ gibt es
noch weitere Förderprogramme zur Grünentwicklung in den Städten und Kommunen.
Für den Bundesverband für Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL) war dies der Anlass, die verbandseigene Initiative „Grün in die Stadt“ neu zu positionieren.
Ab sofort dient die Website www.gruen-in-die-stadt.de Interessierten als Orientierungshilfe zur Beantragung von Fördermitteln zu
Stadtgrün: Im Fördercheck erfährt jeder, welche Programme
– sowohl
02.12.14
15:15
von Bund, als auch von Land – es für das eigene Bundesland gibt,
wie sie abzurufen und an welche Bedingungen sie geknüpft sind. Der
Fokus liegt dabei auf den Angeboten, die Stadtgrün einbeziehen. Das
Konzept: Mit drei Klicks zum geeigneten Förderprogramm. Über eine
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Deutschlandkarte gelangen Entscheider zu ihrem Zuständigkeitsgebiet, dort sehen sie die wichtigsten Programme ihres Bundeslandes;
und im nächsten Schritt, wie die Förderung funktioniert. Final führt
sie den Nutzer auch zu den Anträgen. Fragen aus den Kommunen
können am Telefon und per E-Mail gestellt werden. So wird die richtige Beantragung von Fördergeldern deutlich vereinfacht.
Erfolgreiche Förderbeispiele aus Gemeinden und Großstädten
Neben dem Förder-Check werden auch erfolgreiche Förderbeispiele aus anderen Kommunen gezeigt. Beispielsweise hat das
brandenburgische Beeskow (circa 8.000 Einwohner) einen alten
Friedhof aufgewertet. Die Fläche wurde seit vielen Jahren nicht
mehr für seine ursprüngliche Bestimmung genutzt, der Wunsch zur
Umnutzung war innerhalb der Gemeinde entsprechend groß. Ein
Park soll entstehen, der für Einwohner und Besucher ein grüner Ort
des Rückzugs und der Entspannung bildet. Mithilfe des Förderprogramms „Zukunft Stadtgrün“ wird das nun umgesetzt. 500.000 Euro
gehen vom Bund und dem Land Brandenburg an Beeskow, 250.000
Euro muss die Verwaltung selbst aus dem Haushalt aufbringen.
Metropolen wie Frankfurt am Main hingegen kämpfen mit anderen
Herausforderungen. Hier muss der Bedarf nach Wohn- und Büroräumen mit dem Wunsch nach Lebensqualität verbunden werden.
Ganz aktuell ist die Umsetzung eines „Grünen Ypsilons“ geplant.
Das großangelegte Vorhaben soll Parks in verschiedenen Stadtteilen verbinden: Mehr Natur, mehr Pflanzen, mehr Lebensqualität für
die Bewohner. Das Besondere an dem 6,3-Millionen-Euro-Projekt,
das sich über mehrere Jahre erstrecken soll: 3,5 Millionen Euro der
Gesamtkosten zahlt nicht Frankfurt selbst: Sie kommen aus dem
Bund-Länder-Förderprogramm „Zukunft Stadtgrün“.
Städtebauförderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ wird
fortgeführt
Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass das Städtebauför-

derprogramm Zukunft Stadtgrün von den Kommunen gut angenommen wurde. So hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) 2017 insgesamt
129 Kommunen mit insgesamt 137 Maßnahmen in das Bundesprogramm aufgenommen. 43,5 Millionen der 50 vom Bund zur
Verfügung gestellten Euro sind so abgerufen worden. Erfreulich
ist auch, dass das „grüne“ Städtebauförderprogramm „Zukunft
Stadtgrün“ fortgeführt wird. Dies geht aus dem im Juli von Bundestag und Bundesrat verabschiedeten Bundeshaushalt für 2018
hervor. Demnach sind für das Förderprogramm Zukunft Stadtgrün
wieder 50 Mio. Euro einplant. Im Vorfeld hatte der Bauausschuss
des Bundestages mit fraktionsübergreifender Zustimmung einen
Entschließungsantrag angenommen, der die Bedeutung des Förderprogramms und von Stadtgrün betont und dessen „mittelfristige Sicherung und Fortentwicklung“ fordert. Das ist insbesondere unter Klimaaspekten sinnvoll: Auf Freiflächen, Dächern und
an Fassaden verbessern Grünflächen das städtische Mikroklima.
Sie reduzieren Energiekosten, bekämpfen Temperaturextreme
und sorgen für Frischluft. Aber auch unter sozioökonomischen
Gesichtspunkten: Laut einer Forsa-Umfrage vertrauen 94 Prozent
der Befragten auf die positive Wirkung von Grünflächen auf Körper
und Seele.
Bei der Umsetzung kann der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. zudem auf Unterstützer zählen. So
hat u.a. auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB)
der Initiative „Grün in die Stadt“ seine Unterstützung zugesagt. Die
Interessenvertretung der kommunalen Selbstverwaltung gegenüber
Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat und Europäischer Union
ist schon lange der Meinung, dass mehr für das Grün im urbanen
Raum getan werden sollte. “Städtisches Grün spielt in kommunalen
Planungsprozessen eine immer größere Rolle: Für mehr Attraktivität
und Lebensqualität in Städten und Gemeinden, aber auch für die
notwendigen Anpassungen an den Klimawandel“, erklärt Alexander
Handschuh, Pressesprecher des DStGB.
Weitere Informationen unter www.gruen-in-die-stadt.de

Grußwort für die Kommunalwirtschaft anlässlich der GaLaBau 2018
von Peter Ottmann
Liebe Leserinnen und Leser der Kommunalwirtschaft,
die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, denn vom 12. bis 15.
September 2018 öffnet das Messegelände Nürnberg seine Tore für
die 23. Ausgabe der GaLaBau. Wir erwarten diesmal etwa 1.400
Aussteller und 65.000 Fachbesucher zum führenden internationalen
Treffpunkt rund um das Planen, Bauen und Pflegen von Gärten,
Parks und Grünanlagen. Sie alle sind herzlich eingeladen, in Nürnberg mit dabei zu sein!
Für die GaLaBau-Branche stehen die Zeichen weiter auf Wachstum: Der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
e. V. (BGL) vermeldete auch für 2017 Rekordzahlen. Der Gesamtumsatz der grünen Branche liegt demnach bei fast 8 Milliarden
Euro. Diesen Meilenstein setzten über 17.000 Fachbetriebe mit ihren gut 117.000 Beschäftigten. Ein beachtliches Ergebnis!
Auch auf der Messe GaLaBau spiegelt sich dieser Erfolg wider:
Die Ausstellungsfläche ist gegenüber 2016 gewachsen. Gleichzeitig
trägt die Internationalisierungsstrategie Früchte: Insbesondere aus
den Niederlanden stellen diesmal deutlich mehr Unternehmen aus.
Aber auch aus Dänemark und Tschechien verzeichnet die GaLaBau
ein ordentliches Flächenwachstum.

390

Besucher dürfen sich zudem auf
Gemeinschaftsstände aus Russland
und China freuen. Außerdem begrüßen in Halle 3 am Gemeinschaftsstand junger innovativer Unternehmen etwa 15 Aussteller das grüne
Fachpublikum.
Im Rahmenprogramm ist auf der
GaLaBau 2018 ebenfalls eine Menge
geboten. Gemeinsam mit dem BGL,
dem ideellen Träger der Veranstaltung, haben wir uns besondere Neuheiten für Sie einfallen lassen. Das
ehemalige Praxisforum heißt ab sofort GaLaBau Landscape Talks.
Hier warten an den ersten drei Messetagen praxisrelevante Vorträge für Fachplaner, Spielplatz-Experten und Landschaftsarchitekten.
Neben nachhaltiger Stadtentwicklung geht es u.a. auch um das
spannende Thema „Die Zukunft grüner Dächer“. Dabei werden ausgewählte Vorträge erstmals auf Englisch gehalten.
Planern und Landschaftsarchitekten empfehle ich auch einen Besuch der Halle 3A. Hier präsentiert sich zum einen der Bund deut-
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scher Landschaftsarchitekten (bdla) auf einem eigenen Stand. Jeder Messetag steht dabei unter einem thematischen Schwerpunkt,
welcher mit externen Fachleuten sowie Experten aus dem Verband
ausgestaltet wird.
Zum anderen bietet hier auch der BGL einen Benefit für diese
Zielgruppe. Auf dem GaLaBau-Experten-Forum warten zahlreiche
Vorträge zu verschiedenen Fachthemen, und das auf Deutsch und
Englisch. Diverse Preisverleihungen runden das Programm ab.
Die Sonderschau in Halle 1, die der Bundesverband für Spielplatzgeräte und Freizeitanlagen-Hersteller e.V. (BSFH) zusammen
mit dem internationalen Fachmagazin Playground@Landscape organisiert, steht in diesem Jahr unter dem Motto „Freiraum der Zukunft – Spielplatzerlebnis vom Schulhof bis zum Park“. Dort finden
Kommunen viele Anregungen zur Gestaltung von Spielräumen für
Pausenhöfe, Kindertagesstätten, Parks und öffentliche Grünflächen.
Weiterer wichtiger Anlaufpunkt für Entscheider aus der Branche
ist die Fläche Garten[T]Räume in der Halle 3A. Hier werden unterschiedliche Trends im Garten- und Landschaftsbau ganzheitlich
abgebildet. Besucher erwarten auf etwa 1.600 Quadratmetern aufmerksamkeitsstarke und inspirierende Präsentationen von Dienstleistungen und Produkten aus dem GaLaBau.

Einen zusätzlichen Besucher-Benefit bietet die Sonderfläche
Baumpflege LIVE in derselben Halle, die zusammen mit der TASPO
Baumzeitung und Freeworker organisiert wird. Sie vereint Wissen
und Interaktion, bietet Erlebnis und Netzwerkmöglichkeiten. Dabei
dreht sich vier Tage lang alles um die Bedürfnisse des Baumes.
Ein Outdoor-Highlight auf der GaLaBau 2018 ist der Landschaftsgärtner-Cup im Messepark, bei dem die besten Auszubildenden
aus allen Bundesländern um den Titel „Deutsches Meisterteam“
kämpfen. Außerdem wird an allen vier Tagen wieder live gemäht,
gebaggert und gehäckselt, und zwar auf der Aktionsfläche. Einige
Aussteller nutzen neben ihrem Messestand dieses Areal angrenzend an die Messehalle 12, um dort ihren Kunden Pflegemaschinen
und Bodenbearbeitungsmaschinen auf echtem Rasen und Boden in
Aktion vorzuführen.
Sie sehen: Sowohl die Branche als auch die Messe GaLaBau
bieten in diesem Jahr viel Neues. Wir freuen uns auf Ihren Besuch
zur GaLaBau 2018 und wünschen Ihnen inspirierende Tage in Nürnberg!
Herzliche Grüße
Peter Ottmann, Geschäftsführer NürnbergMesse

GaLaBau 2018: Die Leitmesse geht in die nächste Runde
• Noch mehr Vielfalt: GaLaBau erstmals in 14 Messehallen
• Umfangreiches Fachprogramm für Planer und Landschaftsarchitekten
• Fläche Garten[T]Räume: Trends aus dem Garten und Landschaftsbau
Vom 12. bis 15. September 2018 stehen im Messezentrum Nürnberg
wieder alle Zeichen auf Grün. Dann findet die 23. Ausgabe der GaLaBau, Internationale Leitmesse für Urbanes Grün und Freiräume, statt.
Etwa 1.400 Aussteller sowie 65.000 Fachbesucher werden erwartet. In erstmals 14 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 2018:
Das neue Kommunikationsforum „Motoristen im Gespräch“, das
am Vortag der GaLaBau, dem 11. September, im Messezentrum
stattfindet. Besucher erwarten natürlich auch wieder die beeindruckenden Garten[T]Räume auf dem Messeareal des BGL, die unterschiedliche Trends im Garten- und Landschaftsbau ganzheitlich abbilden. Das bunte Rahmenprogramm mit weiteren Sonderflächen,
dem Vortragsforum „GaLaBau Landscape Talks“, Fachtagungen,
Preisverleihungen und Wettbewerben macht die GaLaBau zu Europas wichtigstem Treffpunkt der grünen Branche.
Stefan Dittrich, Veranstaltungsleiter GaLaBau, ist mit den Messevorbereitungen sehr zufrieden: „Die GaLaBau 2018 wird wieder
wachsen. Aufgrund einer enormen Nachfrage, vor allem aus dem
Segment der Pflegemaschinen, öffnen wir 2018 erneut eine zusätzliche Halle, und zwar die Halle 11 sowie den Eingang NCC West.
Aber auch der Bereich Spielplatz und Urbane Gestaltung wird
größer ausfallen. Besonders erfreulich ist auch die internationale Entwicklung auf Ausstellerseite: Niederländische Unternehmen
beispielsweise haben sich schon jetzt über 50 Prozent mehr Ausstellungsfläche als 2016 gesichert. Aus Dänemark und Tschechien
können wir aktuell ein Flächenwachstum von mehr als 70 Prozent
vermelden. Kurzum: Wir freuen uns schon auf September.“

Neues Kommunikationsforum „Motoristen im Gespräch“
Zusammen mit dem Fachmagazin „Motorist“ möchte die GaLaBau am 11. September 2018, dem Vortag der Messe, erstmals das
Networking-Format „Motoristen im Gespräch“ im Messezentrum
Nürnberg anbieten. Das Konzept: Eröffnet wird der Tag mit einer
fachlichen Keynote. Im Anschluss daran findet ein Workshop zwischen Industrie und Motoristen statt. Ausklingen wird der Tag mit
einem gemütlichen Get-together. Um den Garten- und MotorgeräteHändlern auch während der GaLaBau-Laufzeit einen noch größeren
Mehrwert zu bieten, sind am ersten Messetag überdies ein Motoristen-Frühstück sowie geführte Themenrundgänge geplant.
Neu: GaLaBau goes Social Media
Zur letzten GaLaBau ging die GaLaBau-Messe-App neu an den
Start. Und die Digitalisierung macht auch 2018 nicht Halt. Seit dem
Frühjahr findet die grüne Community die GaLaBau mit offiziellen
Kanälen auch auf Instagram (www.instagram.com/galabau_expo_
nuernberg) und Facebook (www.facebook.com/galabauexpo). In
den Beiträgen soll die Macher-Mentalität der Galabau-Branche und
der Menschen „dahinter“ kreativ, ehrlich und branchennah gewürdigt und inszeniert werden.
Erfolgreiche Fortsetzung: Garten[T]Räume in Halle 3A
Grün boomt weiterhin und steht für Lebensqualität. Anlaufpunkt
für Entscheider aus der Branche sind auch auf der GaLaBau 2018
die Garten[T]Räume in der Halle 3A. Auf der gleichzeitig als Messeareal des BGL fungierenden Fläche werden unterschiedliche Trends
im Garten- und Landschaftsbau ganzheitlich abgebildet. Besucher
erwarten auf etwa 1.600 Quadratmetern aufmerksamkeitsstarke
und inspirierende Präsentationen von Dienstleistungen und Produkten. So zeigt beispielsweise ein urbaner Bereich mit Hochhauskulisse, Innenhöfen, Regenwassermanagement, Fassaden- und Dachbegrünung die Leistungsfähigkeit der GaLaBau-Branche. Zudem
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gibt es einen privaten Bereich mit Piazza, die zum Verweilen und
Genießen der neuesten Trends im Privatgarten einlädt. Ein zentrales Areal der Fläche ist überdies dem ländlichen Bereich gewidmet,
insbesondere den Themenfeldern Renaturierung und Nutzgarten.
Einen zusätzlichen Besucher-Benefit bietet die schon im Jahr 2016
erfolgreich praktizierte Einbettung des GaLaBau-Experten-Forums
mit Vorträgen zu verschiedenen Fachthemen.
Halle 1 und 2: Mehr Fläche bei Spielplatz und Urbaner
Gestaltung
Erfreuliche News: Die Heimat der Spielplatzgeräte- und Freizeitanlagen-Hersteller ist auf der GaLaBau 2018 nicht mehr nur die Halle 1. Aufgrund der international gestiegenen Nachfrage im Segment
Spielplatz wird nun auch ein Teil der Halle 2 belegt. Insgesamt werden hier etwa 150 Aussteller erwartet. In Halle 1 gibt es auch 2018
wieder eine Sonderschau, die der Bundesverband der Spielplatzgeräte- und Freizeitanlagen-Hersteller (BSFH) zusammen mit dem
Fachmagazin „Playground@Landscape“ organisiert. 2018 lautet
das Thema „Freiraum der Zukunft – Spielplatzerlebnis vom Schulhof bis zum Park“. Auf der Sonderschau warten viele Anregungen
zur Gestaltung von Spielräumen für Pausenhöfe, Kindertagesstätten, Parks und öffentliche Grünflächen. Begleitende Fachvorträge
auf dem BSFH-Forum gibt es am Vormittag des zweiten Messetages. Dieses ist auch 2018 integriert in das Forum „GaLaBau Landscape Talks“. Das Produktsegment Urbane Gestaltung verzeichnet
mit etwa 190 Unternehmen ebenfalls Zuwächse.

reich Bau, Pflege und Management von Golfanlagen spezialisiert
haben. In Halle 4A wartet einmal mehr der „Meeting Point Golf“.
Eine Übersicht aller Aussteller und Produkte des Themenbereichs
Golf gibt es im Internet unter www.galabau-messe.com/ausstellerprodukte.
Sonderfläche Baumpflege LIVE: Kommunikationsareal für
Baumexperten
Um Bäume gesund zu halten, ist eine fachgerechte und gründliche Pflege das A und O. Professionelle Baumpfleger und -kletterer
sowie Interessierte an dieser Thematik haben auf der GaLaBau ihren
festen Treffpunkt: die Sonderfläche Baumpflege LIVE in Halle 3A,
die zusammen mit der TASPO Baumzeitung und Freeworker organisiert wird. Sie vereint Wissen und Interaktion, bietet Erlebnis und
Netzwerkmöglichkeiten. Dabei dreht sich alles um die Bedürfnisse
des Baumes. In Fachvorträgen geben Branchenexperten Tipps und
Anregungen zur Baumpflege, präsentieren Produktneuheiten und
stehen für Diskussionen zur Verfügung. Darüber hinaus demonstriert die stark praxisbezogene Sonderschau an einem Spezialgerüst
(Rigg), das als Ersatzbaum dient, altbewährte und neue Arbeitstechniken. Interessierte Besucher haben außerdem die Möglichkeit,
unter Anleitung selbst Hand anzulegen. Ergänzend gibt es erstmals
ein grünes Themencafé, das mit einem leckeren gastronomischem
Angebot zum kommunikativen Austausch und Verweilen einlädt.
Outdoor-Highlights: Landschaftsgärtner-Cup und
Aktionsfläche

Viel Know-how für Fachplaner und Landschaftsarchitekten
Die GaLaBau Landscape Talks werden 2018 erstmals in Halle 2
zu finden sein. Besucher erwarten am ersten und dritten Messetag
knackige Vorträge, konzipiert von der Redaktion Garten + Landschaft des Callwey Verlags. Diese wiederholen sich jeweils vormittags und nachmittags, sodass sich der Besuch der GaLaBau Landscape Talks ideal mit einem Rundgang über die GaLaBau verbinden
lässt. Interessierte Besucher sind zeitlich flexibler und verpassen
nichts.
Los geht’s am ersten Messetag, 12. September, mit dem Thema „Grüne Infrastruktur – kann die was?“. Neben aktuellen Projektbeispielen werden die Potenziale der grünen Infrastruktur für eine
nachhaltige Stadtentwicklung diskutiert. Am zweiten Messetag
steht ab 14:30 Uhr thematisch dann die Pflanze als Stadtbaustein
im Fokus. Am 14. September dreht sich unter dem Titel
„Die Zukunft grüner Dächer“ alles um aktuelle Techniken der
Dachbegrünung.
Planer und Landschaftsarchitekten sollten auch einen Besuch
der Halle 3A fest einplanen. Hier präsentiert sich zum einen der
Bund deutscher Landschaftsarchitekten (bdla). Auf seinem Stand in
Halle 3A stellt er nicht nur die Profession des Landschaftsarchitekten bzw. -Planers, sondern auch sich selbst als Verband vor. Jeder Messetag steht dabei unter einem thematischen Schwerpunkt,
welcher mit externen Fachleuten sowie Experten aus dem Verband
ausgestaltet wird. Und die bewährte Baubesprechung darf natürlich
auch nicht fehlen.
Ebenfalls in Halle 3A bietet auch der BGL einen Benefit für Planer
und Landschaftsarchitekten. Auf seinem GaLaBau-Experten-Forum
gibt es zahlreiche Vorträge zu verschiedenen Fachthemen, und das
erstmals auf Deutsch und Englisch.
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. Verteilt in den Hallen werden zur
GaLaBau 2018 knapp 150 Aussteller erwartet, die sich auf den Be-
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Die GaLaBau ist nicht nur eine umfassende Produktschau in 14
Messehallen. Sie wartet auch mit einem attraktiven Rahmenprogramm im Außenbereich auf. Organisiert durch das Ausbildungsförderwerk Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (AuGaLa) ist der
beliebte Landschaftsgärtner-Cup ein fester Bestandteil des Messeereignisses GaLaBau. Beim deutschlandweiten Berufswettbewerb treten am 13. und 14. September im Messepark unter einem
Zelt 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 Berufs-Weltmeisterschaft 2019, den World Skills, im russischen
Kasan teilnehmen darf. Der GaLaBau-Nachwuchs trifft sich natürlich auch wieder indoors, nämlich im GALABAU CAMP in Halle 3.
Live gemäht, gebaggert und gehäckselt wird auch bei der GaLaBau 2018 an allen vier Tagen wieder, und zwar im Außenbereich.
Einige Aussteller nutzen neben ihrem Messestand die GaLaBauAktionsfläche angrenzend an die Messehalle 12 und am Silbersee
im Volkspark Dutzendteich, um dort ihren Kunden Pflegemaschinen
und Bodenbearbeitungsmaschinen auf echtem Rasen und Boden in
Aktion vorzuführen.
Alle Preisverleihungen im GaLaBau-Experten-Forum in Halle 3A
Bereits zum zweiten Mal gehen alle Preisverleihungen auf dem
neu gestalteten Stand des BGL in Halle 3A über die Bühne. Neben
Innovationsmedaille,
ELCA-Trendpreis, BGL-Bildungspreis und Silberner Landschaft
findet auch die Siegerehrung des 2. Husqvarna-Förderwettbewerbs
wieder auf der GaLaBau statt. Die Auszeichnung wird für erfolgreiche Grünkonzepte in Städten von der Stiftung „Die Grüne Stadt“
vergeben. Der vorangegangene 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 GaLaBau-ExpertenForum:
Mi, 12.09.2018, 13:30 Uhr: GaLaBau-Innovationsmedaille
Mi, 12.09.2018, 15:00 Uhr: ELCA-Trendpreisverleihung
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BESUCHEN
SIE UNS
AM STAND
11.0-310
12. – 15. September | Nürnberg

HUSQVARNA AUTOMOWER® –
AUCH PERFEKT FÜR DEN
EINSATZ AUF SPORTPLÄTZEN!

Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten.

Der Husqvarna Automower® mäht vollautomatisch, absolut leise und liefert ein perfektes Ergebnis.
Egal ob komplexe Rasenflächen, enge Passagen oder Steigungen bis zu 45 %, der Automower® ist
jeder Herausforderung gewachsen. Der Rasen hat noch nie besser ausgesehen.
Erfahren Sie mehr unter: www.husqvarna.de/automower

Do, 13.09.2018, 13:00 Uhr: BGL-Bildungspreis
Do, 13.09.2018, 14:00 Uhr: Silberne Landschaft
Fr, 14.09.2018, 13:00 Uhr: Husqvarna-Preisverleihung
Mehr Informationen zum Rahmenprogramm finden Interessierte
ab Juni im Netz auf www.galabau-messe.com/programm.
Über die GaLaBau-Produktfamilie
Die Fachmesse GaLaBau ist eine weltweit umfassende Gesamtschau für Planung, Bau und Pflege von Urban-, Frei- und Grünräumen. Sie findet alle zwei Jahre im Messezentrum Nürnberg statt.

Die Fachbesucher sind Betriebe des Garten-, Landschafts- und
Freiflächenbaus, Landschaftsarchitekten, aber auch Planer aus Behörden des Bundes, der Länder und Kommunen. Optimal ergänzt
wird die GaLaBau durch ein umfangreiches Produkt- und Dienstleistungsangebot für Betreiber von Freizeitparks, Campingplätzen
und Kindergärten sowie Verantwortliche für Bau, Pflege und Management von Golfplätzen. Seit 2017 gehört die Fachmesse Greenery & Landscaping China zur GaLaBau-Produktfamilie. Sie öffnet
jährlich in Shanghai ihre Tore und wird von der NürnbergMesse China zusammen mit dem Verband Shanghai Landscape Architecture
and Gardening Trade Association (SLAGTA) durchgeführt.

Die BUGA Heilbronn 2019 als Motor einer enormen Dynamik:
Der Neckarbogen nimmt Gestalt an
Sibylle Esser, Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft mbH
Seit mehr als drei Jahren wird in Heilbronn auf einer ehemaligen
Bahnbrache, dem Fruchtschuppenareal zwischen Alt-Neckar und
Neckarkanal, gebaggert und gebaut, um ein innovatives Stadtquartier im Zentrum entstehen zu lassen. Das Schlagwort von der integrierten Stadtentwicklung, die mit einer BUGA angestoßen wird, erfährt hier eine modellhafte Umsetzung: In einer neuen
Landschaftsarchitektur mit Hafenpark, Seen und ausgedehnten gestalteten Uferzonen, die mittlerweile das 40 Hektar große Areal der
künftigen BUGA Heilbronn 2019 prägen, und mit der Stadtausstellung, deren erste Gebäude bereits fertig gestellt worden sind. In der
Kombination aus Garten – und Stadtausstellung sowie der bewohnten BUGA begründet die Bundesgartenschau Heilbronn 2019 ein
bisher einmaliges Format.
Eine Gartenausstellung mit Mut zum Experiment
Das Ausstellungskonzept der zukünftigen Gartenschau beruht
auf sechs Atmosphären. Besucher sollen sich auf unterschiedliche
Garten- und Stadtwelten einlassen: auf die sommerlich-heitere im
Hafenpark und am Karlssee mit Rosengarten und Wechselflor. Ganz
im Zeitgeist werden Themen wie zum Beispiel Superfood oder Klimapflanzen aufgegriffen: Hier wachsen Chia, Amarant, Quinoa und
Leinsamen zusammen mit Blumen im Beet – Anregungen für die private Umsetzung bietet diese BUGA in Mengen. Doch auch für Profis
aus Grünflächenämtern hat sie Anregungen: Die zu erwartende tropische Vegetation in der Stadt hat im Stadtdschungel auf der Kraneninsel ihren Auftritt mit einer Modellpflanzung. Zum Charakter der Wechselfloranlage gehören Gehölze mit exotisch-üppigen Blättern und
Blumen, die entweder sehr große oder sehr kleine, aber leuchtende
Blüten haben, die eine spektakuläre Fernwirkung bieten. Baumfarne, Gunnera und Tabak stellen die grüne Kulisse. Die Sommerinsel,
die eine attraktive Modellierung in wellenförmigen Strukturen zeigt,
ist am „Meersaum“ mit silberlaubigen Blumen bepflanzt. Zu den
Schmuckflächen in diesem Ausstellungsbereich zählen die Rosen,
von denen insgesamt 8000 Stück auf der gesamten BUGA gepflanzt
werden. Übervoll blühende Sorten breiten sich auf dem Hochpunkt
der Sommerinsel-Dünen aus. Dieses BUGA Areal bietet Liegewiesen,
zudem spannende Klettererlebnisse sowie Veranstaltungsorte unter
pavillonartigen Dächern, um den „Sommer genießen“ zu können, wie
das entsprechende Atmosphärenthema lautet. Dazu wird das Land
Baden-Württemberg nach einer Investitionszusage von 2,5 Millionen Euro zwei Pavillons erstellen lassen, die die digitale Welt auf die
BUGA bringen sollen. Der Hintergrund: Baden-Württemberg profiliert
sich gerade als Digitalisierungsland – so liegt es nahe, das Format
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Die Bundesgartenschau Heilbronn 2019, die erstmals eine Stadtausstellung in ihr Konzept integriert, begründet ein neues Format.

© Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH
einer BUGA zu nutzen, um Natur und Hightech, Tradition und Moderne mit der Bauweise und den Inhalten der Pavillons zu vermitteln.
Ende September werden die ersten Originalbauteile auf dem BUGA
Gelände zusammengesetzt: Einer der Pavillons wird aus einem innovativen Faserverbundstoff aus Kohle- und Glasfasern hergestellt,
für den anderen wird als Baumaterial Holz verwendet. Der Holzpavillon wird 500 Quadratmeter überspannen und sieben Meter hoch
sein, der Faserpavillon soll 400 Quadratmeter überspannen und etwa
sechseinhalb Meter Höhe haben. Mit den Pavillons wollen das Land
und die BUGA GmbH auf eine Bau- und Architekturtradition aufmerksam machen, für die Baden-Württemberg weltweites Renommée hat:
die leichten Flächentragwerke der Stuttgarter Architekturschule und
der Ingenieurbaukunst. Sie sind mit dem Namen des Architekten Frei
Otto und des Bauingenieurs Jörg Schlaich verbunden, die schon zur
BUGA 1975 die Mannheimer Multihalle konstruierten, deren Holzgitterkonstruktion heute als wichtiges Beispiel organischer Architektur
unter Denkmalschutz steht.
Nördlicher Neckaruferpark – Landschaft voller Kontraste
„Arbeitswelten und Stadtnatur“ beschreiben einen weiteren Ausstellungsbereich, der sich vom nördlichen Eingang erschließt, an
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dem auch Busreisende ankommen. Frühjahrs- und Sommerflor auf
üppig gestalteten Flächen begrüßen die Besucher. Hier präsentieren sich Region und Wirtschaft sowie touristische Attraktionen und
Themengärten, während parallel dazu eine Auenlandschaft mit bepflanzten Inseln das Neckarufer formt: Die Stadt holt die Natur zurück.
Im Zukunftspark Wohlgelegen des nördlichen Neckarparks soll
sich die Region in ihrer ganzen Vielfalt darstellen. Nicht nur ein optischer Hingucker wird dort das Gehege mit Schwäbisch-Hällischen
Landschweinen sein. Die bäuerliche Erzeugergemeinschaft ist einer
der Akteure, die sich mit einem Beitrag einbringt. Im Mittelpunkt
der Präsentation stehen zwei Pavillons. Eine Konstruktion aus Holz
platziert der Landkreis. Die Themen sollen neugierig machen auf die
Region und zeigen, wie wohnt, lebt, arbeitet man hier. Was macht
den Wirtschafts- und Forschungsstandort aus, welchen Stellenwert

hat Tourismus? Auch eine spannende Verbindung von Historie mit
Gegenwart und Zukunft soll gelingen, etwa dass die eiserne Faust
von Götz von Berlichingen das Prinzip von Robotergreifarmen der
Firma Schunk sinnbildlich vorweggenommen hat. Ebenfalls eine
futuristische Anmutung hat der Pavillon der Handwerkskammer. In
seinem Entwurf soll die Zukunftsfähigkeit des Handwerks mit seinen 130 Berufsbildern zum Ausdruck kommen. Wichtig sind dem
Kammerpräsidenten Ulrich Bopp vor allem die Beiträge auf der
Schau, mit denen der Nachwuchs für Handwerksberufe angesprochen werden soll. Hier soll sich auch auszahlen, dass der Buga-Eintritt bis zum 15. Geburtstag frei ist. Schließlich gibt es noch einen
Bühnenaufbau als Schaufenster der Region, den Kommunen, Tourismusorganisationen, Unternehmen und Vereine bespielen können.
Verbunden sind die drei Stationen über ein 164 Meter langes rotes
Band aus Holz und Metall, das sich als Blickfang über das Areal

Der Blick von Außen
Die Baukommission als neutraler Sachwalter für die Modellstadt
Die Baukommission zur Stadtausstellung Neckarbogen in
Heilbronn ist ein neutraler Expertenkreis aus erfahrenen Planern.
Diese waren seit Juni 2015 zunächst externe Mitglieder des Bewertungsgremiums bei der Grundstücksvergabe durch die Stadt
Heilbronn und haben aus der Rolle der fachlichen Beratung heraus die einzelnen Bauvorhaben – aber auch das Gesamtkonzept des Modellstadtquartiers – weiter begleitet und qualifiziert.
„Baukultur ist Prozeßkultur“ oder um es anders zu sagen: Ein
gutes Bauergebnis braucht ein gutes Planungs- und ein gutes
Vergabeverfahren. Beides war Anlass für die Stadt Heilbronn
und die BUGA Heilbronn 2019 GmbH als Sachwalter städtischer
Interessen, eine überregionale neutrale Baukommission zur Beratung heranzuziehen und im weiteren Planungs- und Bauantragsverfahren analog eines Gestaltungsbeirats einzubinden.
Dabei war diese Entscheidung für Stadt und BUGA Heilbronn
2019 GmbH nicht ohne Risiken, denn gemeinhin neigen viele
Manager dazu, unter Zeitdruck Komplexität zu reduzieren. Vielen mag es daher als unnötig oder zumindest riskant erschienen
sein, die in städtischen Strukturen üblicherweise innerhalb der
Verwaltung und zwischen Verwaltung und Politik eingefahrenen
Entscheidungsstrukturen um ein aus externen Experten bestehendes Beratungsgremium zu ergänzen - und das mit einer dominanten Fachexpertise zu Gestaltungs- und Nutzungsfragen.
Die scheinbare Erhöhung der Komplexität hat sich planungszeitlich mindestens als verfahrensneutral herausgestellt. Bei der
Konzept- und Gestaltungsqualität von Gebäuden und Architekturen konnte eine erkennbare zusätzliche Motivation bei allen
Beteiligten erzeugt werden, die sich der Herausforderung des
Modellquartiers bei vorgegebenem Zeitrahmen gestellt haben.
Dass sich dieser Aufgabe im Ergebnis vor allen Dingen lokale Investoren, Nutzer und zum Teil Architekten gestellt haben, spricht
für deren lokale Marktkenntnis, aber auch für ihr Engagement
für die eigenen Stadt. Das Verfahren der Baukommission als externer Beraterkreis, der phasenweise wie ein Gestaltungsbeirat
wirksam wird, darüber hinaus aber das gemeinsame Ziel verfahrensbegleitend und ergebnisorientiert im Auge behält, wurde zum ersten Mal in Heilbronn erprobt und ist damit, wie das
Quartier selbst, ein Modell. Maßgeblich für den sich schon heute
abzeichnenden
Erfolg dieses Modells ist die Projektorganisation durch die
Stadt Heilbronn, bei der die Verwaltungskompetenz gebündelt
ist und die direkt am Oberbürgermeister und Baubürgermeister
angebunden mitwirkte und die stringente Aufgabenwahrnehmung des Gesamtmanagements für den Prozess von Vergabe,
Planung und teilweise Bauen durch die BUGA Heilbronn 2019

Kritischer Blick des Bewertungsgremiums beim Investoren-Auswahlverfahren: Reiner Nagel als Vorsitzender der Baukommission, Harry Mergel, Oberbürgermeister von Heilbronn und Hanspeter Faas, Geschäftsführer der BUGA Heilbronn 2019 GmbH.
GmbH. Die Geschäftsführung der Baukommission durch die
BUGA Heilbronn 2019 GmbH führte zu einem großen Kraftschluss im Verfahren und ließ die Beratungsinhalte in hohem
Maße wirksam werden.
Die Baukommission stellte sich dieser Aufgabe mit Engagement und Verantwortungsbewusstsein für die Ergebnisse. Ihre
Empfehlungen wurden als Ergebnis von ausführlichen Diskussionen im Beisein aller fachlich relevanten Beteiligten, der Bauherren, Architekten und der Verwaltung, nachvollziehbar und ganz
überwiegend konsensual gegeben. Die Baukommission hatte
keine Geschäftsordnung, außer den Verfahrensweisen, die ihr
die Geschäftsstelle auferlegte. Im Prozess selbst hat sich durch
die Mitwirkung im Bewertungsgremium und in den Sitzungen
so etwas wie ein Verfahrenskodex entwickelt: Bei der Beratung
ging es um Fördern statt Kritisieren, Ermöglichen statt Verhindern und Wertschätzen statt Geringschätzen.
Im Wechselspiel zwischen Bauherren und Architekten, Stadt
und städtischer BUGA Heilbronn 2019 GmbH, dem Gemeinderat für Vergabe- oder genehmigungsrelevante Entscheidungen
und der Baukommission als externes, fachliches Gremium, entstand eine konstruktive Planungsdynamik eines gleichermaßen
auf Qualität und zeitgerechte Realisierung ausgerichteten neuen
Stadtquartiers – des ersten Bauabschnitts einer in die Zukunft
gerichteten Modellstadt am Neckarbogen.
Reiner Nagel,
Vorstandsvorsitzender Bundesstiftung Baukultur, Potsdam
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schlängelt. 500.000 Euro gibt der Landkreis Heilbronn für seinen
Buga-Auftritt aus. Die Handwerkskammer wird 250.000 Euro in den
Pavillon investieren. Das Buga-Budget der WHF liegt bei 600.000
Euro, der Anteil der Bürgerinitiative Pro Region an der Summe sind
200.000 Euro. Außerdem beteiligt sind unter anderem die IHK, die
Touristikorganisationen Hohenlohe, Odenwald, Kraichgau-Stromberg und Taubertal.
Themengärten sind hier Regionalgärten
Der Ausstellungsbeitrag des Verbandes Garten-, Landschaftsund Sportplatzbau Baden-Württemberg e.V. hat – analog zu vorhergehenden Gartenschauen – Aussteller für die Themengärten gewinnen können, die stark von der Regionalität geprägt sind. Im Zentrum
des Beitrags befindet sich ein Boulevard, der zum Flanieren einlädt
und den Beitrag der Stadt Heilbronn im nördlichen Bereich mit dem
Pavillon „Haus der Landschaft“ im südlichen Teil verbindet. Hecken
unterteilen die die sechs Regionengärten, die durch harmonische
Übergange in Form von Wegen aber auch miteinander verbunden
sind. Der circa 7.000 Quadratmeter große Ausstellungsbeitrag des
VGL auf der BUGA in Heilbronn liegt direkt an einem der Haupteingänge, was auf eine hohe Besucherzahl hoffen lässt. Er umfasst
sechs Gärten mit unterschiedlichen Konzeptionen, die die verschiedenen Regionen Baden-Württembergs charakterisieren. So geht
es im Regionengarten der Stuttgarter um Innovation, Technik und
Tradition, spannend umgesetzt durch eine ideenreiche Planung mit
innovativen Materialien und außergewöhnlichen Pflanzungen. Der
Garten der Region Unterer Neckar widmet sich bereits der BUGA in
Mannheim im Jahr 2023, aber auch der multikulturellen Gesellschaft
dieser Region. „Schwimmende Gärten“ sind das Thema der Region

5000 Programmangebote locken
zusätzlich in die gärtnerischen
Ausstellungen
Nicht nur die Mischung von traditioneller Gartenausstellung
mit einer hochmodernen Stadtausstellung, sondern vor allem
die Vielzahl innovativer Beiträge lassen eine eindrucksvolle
Schau erwarten. Neben den Ausstellungsinhalten ist das Veranstaltungsprogramm eine tragende Säule einer erfolgreichen
Bundesgartenschau. „Eine Garten- und Stadtausstellung alleine reicht nicht, es braucht Veranstaltungen, die die Leute
anziehen“, betont BUGA-Geschäftsführer Faas. Neben einer
großen Bühne mit 1000 Sitzplätzen und 2000 Stehplätzen südlich des Floßhafens für publikumsstarke Konzerte sind auf dem
Gelände auch besondere Plätze auch für kleine Angebote wie
beispielsweise Lesungen auf der Nordspitze der Kraneninsel
verteilt. Mit der Fährbühne wird die ausgemusterte Haßmersheimer Fähre wiederbelebt, die 2019 auf dem Neckar bei der
Reederei Schwaben liegen wird. Vom Ufer aus können die Zuschauer das Bühnenprogramm entspannt verfolgen. Auch in
der Blumenhalle und in der Rollsporthalle im Campuspark wird
es Auftritte geben. „Es wird jeden Tag kontinuierlich Veranstaltungen geben, die im Eintritt inbegriffen sind“, sagt Hanspeter
Faas. Insgesamt werden es mehr als 5000 Programmangebote
sein, darunter auch einige herausragende. Das Programm, das
in den nächsten Monaten zusammengestellt wird, gestalten
Hauptberufliche und Ehrenamtliche, wobei in erster Linie Vereine die Vielfalt der Region präsentieren.
Da das BUGA-Gelände in Fußgängerentfernung zur Innenstadt liegt, will die BUGA GmbH mit Abendformaten eine zweite Besucherwelle auslösen, die vor allem von Dauerkarteninhabern getragen wird.
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Ein Blick auf das Gelände im 19. Jahrhundert: Heilbronn war
bedeutender Holzhandels- und Floßplatz, der bedeutendste der
Neckarflößerei.

©Stadtarchiv Heilbronn/ Aufnahme: C. Rühling
Bodensee-Oberschwaben. In dieser Gestaltung steht die Magie der
Bodenseelandschaft im Mittelpunkt, dezent verknüpft mit dem Hinweis auf die dortige Landesgartenschau 2020. Einen wunderschönen Blick auf die bewegte Landschaft der Enz bietet der terrassierte
Enzgarten mit hauptsächlich typischen regionalen Materialien. Die
Regionen Franken und Nordschwarzwald präsentieren sich mit der
Kernkompetenz des GaLaBaus: gestaltete Hausgärten mit regionalem Bezug und hohem Lebensgenuss. Alle sechs Gärten sollen nicht
nur die Kernkompetenz des Garten- und Landschaftsbaus sondern
auch die landschaftliche Vielfalt in Südwestdeutschland verkörpern.
Alle Planer haben als prägendes Element das Wasser gewählt. Einige Gärten sind nach dem Prinzip des Senkgartens entwickelt worden. Trotz der Vielfalt wird es also thematische Klammern geben.
Besucher werden sich auch im innovativen Bereich “Gärtnern und
Experimentieren“, zu dem die Blumenhallenschauen in der ABXHalle, der Interkulturelle Garten und der Weingarten gehören, gärtnerisch inspirieren lassen und weiterbilden können. Mit „Der Forscherinsel“ im Süden des BUGA Geländes und mit dem unmittelbar
vor dem BUGA Eingang zu Innenstadt gelegenen Science Center,
der experimenta, können sie einen vielfältigen, gärtnerischen Stadtdschungel auf der Kranenstraße und sensibel inszenierte historische Uferzonen genießen. Mit dem Neubau der experimenta wird
die Kraneninsel zur Forscherinsel. Das BUGA-Programm im Science-Dome und Aussichtspunkt auf dem Dach des Neubaus bieten
einzigartige Attraktionen. In der Atmosphäre „Der grüne Campus“
laden der Essbare Garten mit seinem Wein-Labyrinth, der Salzgarten oder das Gartenlabor ein. Weitere Ausstellungsreale dieses
Themas befinden sich im sogenannten Inzwischenland mit seinen
1700 Pappeln. Hier liegt auch der Dahliengarten, der sich auf 997,6
Quadratmetern erstreckt und durch eine lockere Bepflanzung mit
Sommerblumen und Gräsern auszeichnen wird. Durchatmen und
Bewegen heißt es dahinter bei den Sportangeboten in der Nähe des
ehemaligen Gradierwerks. Zum 2,5 Hektar großen Campuspark gehört auch der Beitrag der Friedhofsgärtner, der zur BUGA 67 Grabstellen zeigen wird, die von 40 Steinmetzarbeiten begleitet werden.
Auf der Bleichinselbrücke wird eine Baumschule inszeniert
Die Bleichinselbrücke überspannt die beiden Parkteile dieses
Ausstellungsbereiches. Gleichzeitig präsentiert sie die gärtnerischen Beiträge der Baumschulen. Klimabäume und Balkonpflanzen
werden miteinander inszeniert. Dafür bleibt die 3.50 Meter breite Fahrspur der Brücke frei. Darüber zieht sich ein Drahtgitter aus
Töpfen, für die Pflanzen ausstellungsreif vorkultiviert wurden. Das
Raster ermöglicht einen gleichmäßigen Abstand und sichert die
Pflanzen zugleich gegen das Umfallen. Zwischen den Rastern sind
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2016 sind schon die Baugruben der Stadtausstellung angelegt
und die Wegeführung erkennbar.

2018 ist die Sommerinsel modelliert. Das Gelände wird grün. Die
Häuser der Stadtausstellung sind von den Gerüsten befreit.

Pflegewege eingeplant, in größeren Abständen auch Durchgänge.
So können interessierte Besucher die Fläche erkunden. Auf der
Südseite stehen 40 große Solitärgehölze in Holzkübeln. Kulturarbeiten sind während der Öffnungszeiten vorgesehen, um Kontakte
mit dem Publikum, das Wissen um Pflanzen und Gehölze weiterzugeben. Spektakulär innerhalb des Beitrages des Bund deutscher
Baumschulen ist die Inszenierung einer Containerbaumschule.
Tagsüber wird die Bewässerung über einen original Gießwagen die
Pflege erlebbar machen. Eine ausführliche Beschilderung sowie
ausgelegte Faltblätter erklären alle Aspekte der modernen Gehölzproduktion. Jahreszeitlich bedingt bieten Bäume und Topfpflanzen
ein farbiges Wechselspiel aus der Nähe wie aus der Ferne. Zu genießen ist es schon im Brückencafé.

moderiert die BUGA bis heute. Damit wird sichergestellt, dass das,
was in den eingereichten Entwürfen versprochen wurde, am Ende
auch so umgesetzt wird. Dieses Vorgehen verlangt – anders als bei
Bauprojekten sonst üblich – eine enge Abstimmung aller Beteiligten, die sich beispielsweise beim Bau der Tiefgaragen, der Planung
der Freiflächen oder auch der Energieversorgung einig werden müssen. Auch die Baulogistik kann nur gelingen, wenn sie nach einem
ausgeklügelten Plan aufeinander abgestimmt ist und eingehalten
wird. Während der Ausstellung werden die Erdgeschosse, die zum
Großteil als gewerbliche Einheiten geplant sind, in unterschiedlicher
Art in das Ausstellungskonzept einbezogen. So entsteht eine lebendige Struktur.

Der südliche Neckaruferpark – Herz des grünen
Modellquartiers
Der 600 Meter lange südliche Neckaruferpark zieht sich von
der Kraneninsel bis zur ehemaligen Reederei Schwaben und der
Wassertreppe des Karlssees. Besucher können den Gartenbeitrag
der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württembergs erleben, oder einen Märchengarten des blühenden Barock, die landschaftsgärtnerischen Regional-Beiträge des Verbandes Garten- ,
Landschafts- und –Sportplatzbau Baden-Württembergs sowie den
Heilbronn-Garten der Stadt Heilbronn an der neuen Jugendherberge. Als „Stadt im Werden“ präsentiert sich die Stadtausstellung mit
einem Boulevard der Zukunft(s-Architektur). Sie ist gleichzeitig die
Grundlage des neuen Stadtquartiers Neckarbogen, das mit der
Bundesgartenschau Heilbronn 2019 entsteht.
Erstmals integriert eine Bundesgartenschau eine
Stadtausstellung
Die Stadtausstellung Neckarbogen ist eines von einer ganzen
Reihe anspruchsvoller Bau- und Infrastrukturprojekte, die in Heilbronn derzeit verwirklicht werden. Ganz bewusst wird hier eine
dichte urbane Bebauung verwirklicht, damit der Neckarbogen für
die Menschen, die dort wohnen, ein funktionierendes Stadtquartier
mit Handel und Dienstleistungsangeboten wird. Er soll autark sein.
Mit Fuß- und Radwegen ist er gut mit der nahegelegenen Innenstadt und dem Zukunftspark Wohlgelegen verbunden. Die inzwischen entstandenen Gebäude erfüllen die Ansprüche der Stadt in
besonderem Maße und werden als Stadtausstellung Neckarbogen
einen wichtigen Beitrag zur Bundesgartenschau Heilbronn 2019
leisten und darüber hinaus zur weiteren Stadtentwicklung beitragen. Von Anfang an haben die Bundesgartenschau Heilbronn 2019
GmbH und das Baudezernat das Investorenauswahlverfahren begleitet. Den daran anschließenden Prozess der Qualitätssicherung

Ein 100 Jahre altes Gewerbegebiet verwandelt sich in ein
vitales Stadtquartier
Die Heilbronn 2019 GmbH ist infrastruktureller Treiberdieser Entwicklung und damit Instrument der Qualitäts-,Termin- und Kostensteuerung. Hier konnten die Konzepte und Kräfte in flacher Hierarchie gebündelt werden, denn die Stadtausstellung Neckarbogen ist
eine Symbiose von urbaner Freiflächenentwicklung, städtebaulicher
Entwicklung und architektonischer Modellbebauung, eingebettet in
den großen Rahmen der Bundesgartenschau Heilbronn 2019. Eine
Reihe von Wettbewerben wurden durchgeführt, insbesondere der
„Städtebauliche Ideenwettbewerb“ (Sieger das Büro Steidle, München, 2008) und der „Freiraumplanerische Realisierungswettbewerb“ (Sieger das Büro sinai, Berlin, 2011).
Kraftakt für die Stadtgesellschaft
145 Mio. Euro Investitionssumme sind hier veranschlagt, um
eine devastierte Bahnbrache zu revitalisieren, die innerstädtische
Siedlungsfläche zu erweitern und damit das Layout von Wohn- und
Gewerbeflächen am Neckar neu zu definieren. So entstehen neue
Flussqualitäten entlang des Neckars. Eine Bundesstraße mit über
30.000 Fahrbewegungen pro Tag wird verlagert. Der Landesfluss
Neckar wird , jetzt autobefreit, in die Stadt zurückgeholt, zum Flanieren und Erholen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie für
die vielfältige Nutzung der Wasserflächen.
Aus langen Erfahrungen und Stadtstudien weiß man, dass ein
Stadtteil Lebendigkeit und Attraktivität entwickeln kann, wenn neben einer gewissen Bevölkerungsdichte das Quartier auch funktional und sozial durchmischt ist: Miete und Eigentum, Wohnen und
Arbeiten, Cafés, Lokale und Erholungsbereiche eng beieinander.
Die im Neckarbogen angestrebten 3.500 zukünftigen Einwohner
plus ca. 1.000 verschiedenartige Arbeitsplätze können diese Voraussetzungen erfüllen. Durch die Ansiedlung von Menschen mit
unterschiedlichen Lebenslagen, Aktionsräumen und individuellen
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Fähigkeiten sollen nachbarschaftliche und quartiersbezogene soziale Bezüge ermöglicht werden, die von den Bewohnern dann leicht
für eigene Netzwerke nutzbar sind. Die rasante Digitalisierung aller
Lebensbereiche wird umfassende Auswirkungen auf den Stadtteil,
das Haus, das Wohnen, den Verkehr, die Versorgung mit Energie
und Lebensmitteln usw. haben. Wie ist selbstbestimmte Mobilität
am Wohnort für alle Altersgruppen durch digitale Vernetzung herzustellen? Erleichtert eine Letzte-Meile-Logistik durch z.B. automatisierte und bedürfnisorientierte Kauf- und Lieferkonzepte den Senioren, den Familien und Menschen mit Handicaps ihre Autonomie?
Wieweit können Parkplätze bei selbstparkenden Autos entfernt
sein, technisch und gefühlsmäß9g? Vor diesen Fragen steht die
„Stadt der Zukunft“. Sie muss wandlungsfähig sein. Die Stadtausstellung Heilbronn zeigt Beispiele und Ansätze zu diesen Themen.
Je ein Drittel Bebauung, Landschaft und Wasser
Das ehemalige Güterbahnhofareal mitten auf der zentral gelegenen Neckarinsel lebt jetzt durch seine Vernetzung. Mit der BUGA
entstehen neue Wegeverbindungen und Brücken. Hervorzuheben
sind die Fuß- und Radwege über das Bahngelände zum Hauptbahnhof, in die Innenstadt und zum Zukunftspark Wohlgelegen.
Diese Lage, Wohnen und Arbeiten inmitten der Stadt, am Fluss und
an den neuen Seen mit leistungsfähigen Freianlagen, kann einen
Mobilitätswandel im Sinne der 10-Minuten-Stadt ermöglichen, wo
das Fahrrad, ÖPNV und Fußgängerverkehr eine selbstverständliche
Alternative zum eigenen Auto darstellen. Aus langen Erfahrungen
und Stadtstudien wissen wir, dass ein Stadtteil Lebendigkeit und
Attraktivität entwickeln kann, wenn neben einer gewissen Bevölkerungsdichte das Quartier auch funktional und sozial durchmischt ist:
Miete und Eigentum, Wohnen und Arbeiten, Cafés, Lokale und Er-

holungsbereiche eng beieinander. Die im Neckarbogen angestrebten 3.500 zukünftigen Einwohner plus ca. 1.000 verschiedenartige
Arbeitsplätze können diese Voraussetzungen erfüllen. Durch die
Ansiedlung von Menschen mit unterschiedlichen Lebenslagen, Aktionsräumen und individuellen Fähigkeiten sollen nachbarschaftliche
und quartiersbezogene soziale Bezüge ermöglicht werden, die von
den Bewohnern dann leicht für eigene Netzwerke nutzbar sind. Die
rasante Digitalisierung aller Lebensbereiche wird nmfassende Auswirkungen auf den Stadtteil, das Haus, das Wohnen, den Verkehr,
die Versorgung mit Energie und Lebensmitteln usw. haben. Wie ist
selbstbestimmte Mobilität am Wohnort für alle Altersgruppen durch
digitale Vernetzung herzustellen? Erleichtert eine Letzte-Meile-Logistik durch z.B. automatisierte und bedürfnisorientierte Kauf- und
Lieferkonzepte den Senioren, den Familien und Menschen mit Handicaps ihre Autonomie? Wie weit können Parkplätze bei selbstparkenden Autos entfernt sein, technisch und gefühlsmäßig? Vor diesen Fragen steht die „Stadt der Zukunft“.
Sie muss wandlungsfähig sein. Urbane Räume, Infrastrukturen,
Erholungsbereiche müssen den Veränderungen der weiteren Zukunft standhalten. Die Stadtausstellung Heilbronn zeigt Beispiele
und Ansätze zu diesen Themen.
Beispiele für „Intelligentes Wohnen“
Als Intelligentes Wohnen werden technische Verfahren im privaten
Wohnbereich bezeichnet, bei denen Geräte eingesetzt werden, die
aufgrund einer Datenvernetzung und Fernsteuerbarkeit vielfältige
zusätzliche Funktionen bieten: Der Energiebedarf z.B. passt sich an
Verfügbarkeit und aktuellen Energiepreis interaktiv und lastoptimiert
ohne Beeinflussung des Benutzers automatisch an. Unterhaltungselektronik (Fernseher, Videorekorder, Tuner, zentraler Server, Internet

Bürgerbeteiligung
Keine BUGA ohne Bürgerbeteiligung – das galt auch in hohem Maß in Heilbronn.
Hier wurden seit 2014 Baustellenführungen angeboten, die bis
jetzt von 25.000 Interessierten wahrgenommen wurden. In diesem Jahr werden es 500 Führungen sein mit insgesamt 15.000
Besuchern. Allein im Juli hat die BUGA Heilbronn GmbH 100
Führungen angeboten. Sie werden teilweise von den Mitarbeitern der BUGA ausgeführt, vor allem aber von den Freunden der
Bundesgartenschau e. V.. Es wollen Gruppen unterschiedlichster
Zielsetzung über das Gelände gehen: Vereine, Verbände, Schulklassen, Angestellte von Ministerien und Ämtern, Gemeinderäte,
Fachverbände wie bdla, BDA, die Grünen Verbände. Zu öffentlichen Baustellenführungen kommen auch schon mal 300 Menschen – wenn Oberbürgermeister Harry Mergel führt, auch bei 38
Grad im Schatten. Führungen sind Teil der Willkommenskultur
der BUGA. Die Heilbronner sind von Anfang an neugierig und interessiert an den Veränderungen auf dem BUGA-Gelände. Beim
jüngsten Baustellenfest im Juli 2017 kamen 12.000 Besucher.
Schon früh – 2010 – wurden Schüler in Planen und Bauen
einbezogen: es wurde das BUGA Labor mit 7 Schulklassen der
Stufe 8 bis 12 zum freiraumpalerischen Realisierungswettbewerb
BUGA 2019 eingerichtet. Parallel dazu gab es eine Bürgerwerkstatt zum freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb BUGA
2019. Zu den unterschiedlichsten Themen wurde die Bürgerwerkstatt fortgesetzt:
• Bürgerwerkstatt BUGA 2019 vernetzt – Mitreden beim Verkehr
und Umweltverbund
• Bürgerwerkstatt BUGA 2019 belebt – Mitreden bei Fluss und
Wasser
• Bürgerwerkstatt BUGA 2019 aktiviert – Mitreden bei Spiel,
Sport und Freizeit
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• Bürgerwerkstatt BUGA 2019 entwickelt – Mitreden beim Stadtquartier Neckarbogen
• Bürgerwerkstatt BUGA 2019 vielfältig – Eine Zwischenbilanz
(Rückblick auf die Bürgerbeteiligung 2012)
Seit 2015 gibt es die BUGA-Cafés. Im Oktober 2018 findet das
18. und letzte BUGA-Café statt. Thema: EMAS-Zertifizierung. Im
September wird es um die Wasserlandschaften auf der BUGA
gehen. Im Themenmittelpunkt standen auch das Bunte Klassenzimmer und Veranstaltungen auf der BUGA.

Heilbronner Bürger wurden schon Jahre vor der Eröffnung der
BUGA in die Gestaltung mit einbezogen. Hier bei der Preisgerichtssitzung zum BUGA-Labor im Jahr 2010, wo die besten
Beiträge der 7 teilnehmenden Schulklassen (Stufe 8 bis 12) juriert wurden.
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Fakten zur BUGA Heilbronn GmbH
173 Tage, 17. April bis 6. Oktober 2019
Investitionskosten
Für bleibende Maßnahmen wie öffentliche Daueranlagen sowie
die übergeordnete Infrastruktur sind etwa 144 Millionen € eingeplant.
Zu den öffentlichen Daueranlagen gehören der Neubau des
Karlssee und des Floßhafens, Neubau Seepark, Ost-WestGrünzug, Neckaruferpark im Wohlgelegen und Neckarbogen,
Campuspark, Neckarpark/Kraneninsel, Neubau Stadtseebrücke,
Teilausbau Innere Erschließung Neckarbogen.
Zur übergeordneten Infrastruktur gehören Ausbau Füger-/Weipertstraße, Neubau Bleichinselbrücke, Ausbau Karl-Nägele-Brücke mit neuer Vorlandbrücke, Teilausbau neue Westrandstraße.
Fördermittel
etwa 56 Millionen € kommen vom Land Baden-Württemberg
Durchführung BUGA 2019
kostet 44,5 Millionen € für temporäre Ausstellungsbereiche,
gärtnerische Ausstellung, Betrieb und Personal
ZAHLEN, DATEN, FAKTEN
Gesellschafter der BUGA GmbH: Stadt Heilbronn (2/3), Deutsche Bundesgartenschau Gesellschaft mbH (DBG) (1/3)
Fläche BUGA-Gelände gesamt: knapp 40 Hektar
Größe Karlssee: rund 2 Hektar, Tiefe bis ca. 2,20 m, kein Badesee
Größe Floßhafen: rund 1 Hektar, Tiefe ca. bis 1,30 m
Höhe Spiel- und Kletterlandschaft: bis zu 13 Meter
Höhe Hafenberg (über BUGA-Gelände): 15 Meter
Baugrundmanagement: 600.000 m³ Boden wurden innerhalb
des Geländes bewegt (das entspricht einer Lkw-Schlange von
München bis Köln) 500.000 m³ wurden vor Ort wieder verbaut
(zum Beispiel im Lärmschutzwall im Seepark)
Schrott: mehr als 300 Tonnen wurden aus dem Boden geholt
Kampfmittel: mehr als 13 Tonnen (1 LKW-Ladung) wurden entsorgt
Fundstücke: 35 m langer Schiffsbug und zugehöriger Anker, Hafenpoller, Eisenbahnwagen, Tresor.
Bäume: Neupflanzung: 964 Bäume + 1.700 Pappeln
dauerhafte Neupflanzung von 960 Bäumen in den Parkanlagen
und im Stadtquartier Neckarbogen, Beginn der Pflanzungen
Oktober 2015 auf dem Hafenberg im Seepark: Waldkiefern und
Eichen
temporärer Energiewald im Inzwischenland mit 1.700 schnell
wachsenden Pappeln, sie werden nach 2019 geerntet und als
Energiepflanzen verwertet.
249 Bäume wurden im Rahmen der Baumaßnahmen gefällt.
Gründe für die Rodung waren:
• Schaffung eines direkten, barrierefreien Zugangs zum AltNeckar
• Herstellung von Blickbeziehungen zwischen Wasser-,

etc.), Haustechnik (Lichtsteuerung, Alarmanlagen, Heizungs- und
Jalousien-Steuerungen etc.) sowie Elektrohaushaltsgeräte (Herd,
Kühlschrank, Waschmaschine etc.) können über Internet von überall gesteuert oder auch automatisiert werden. Sogenanntes „Wohnen
4.0“ ist heute technisch möglich. Hier Einblicke zu geben und Annäherungen und Probieren zu ermöglichen ist Ziel der Stadtausstellung,
die auch zeigen will, wie Übergänge in diese neue Welt gestaltet werden können. Vernetztes Wohnen kann für Senioren und für Menschen
mit Handicap die Möglichkeit eines langen eigenständigen Lebens,
für die Jüngeren Komfort und Lifestyle und für alle mehr Sicherheit

• Stadtquartier- und Parkbereichen
• Freistellung von wertvollen markanten Einzelbäumen
• Schaffung von technischer Infrastruktur, übergeordneten Radund Fußwegeverbindungen
• Verkehrssicherheit oder schlechter Gesundheitszustand der
Bäume
ZEITLICHER ABRISS
2003
Die Idee einer Bundesgartenschau in Heilbronn entsteht. Die
Stadt gibt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag.
2004
Beschluss des Gemeinderates, sich für die BUGA 2019 zu bewerben.
2005
Kauf des Fruchtschuppenareals (ehemals im Besitz der Bahn)
durch die Stadt.
2007
Stadt schließt mit der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft (DBG) einen Vertrag zur Durchführung der BUGA Heilbronn ab.
2008
Städtebaulicher Ideenwettbewerb für das innenstadtnahe Stadtquartier Neckarbogen. Er legt die Struktur des BUGA-Geländes
fest (z.B. zwei Seen, Lärmschutzwall). Das Büro Steidle gewinnt
den Wettbewerb.
2010
Am 2. Februar wird die Bundesgartenschau Heilbronn 2019
GmbH gegründet.
2010
beschließt der Gemeinderat den städtebaulichen Rahmenplan
Neckarbogen (er legt Art der Bebauung und Erschließung fest).
2011
gewinnt das Büro sinai, Berlin den freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb. Er ist die Basis für die Entwicklung der
Daueranlagen und des Ausstellungskonzepts (Wie soll der Park
aussehen?).
2012
Hanspeter Faas beginnt am 1. Juli als Geschäftsführer der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH.
2012
Am 17. Dezember sagt der Gemeinderat endgültig ja zur BUGA
2019 (Leitentscheidung).
2013
Erster Spatenstich am 3. November.
2016
1. Juli Baubeginn Stadtausstellung Neckarbogen.
2018
spätestens 1. Juli Fertigstellung der Bauten.
2019
Bundesgartenschau vom 17. April bis 6. Oktober.

und Energieeinsparung bedeuten. Auch hier wird die Stadtausstellung Einführungs- und Übergangslösungen zeigen, Transformationen
für „Neues Wohnen“ im Energie- und Steuerungszeitalter.
Wenn bisher Hochbau und Ingenieurbau schon oft Begleiter einer Bundesgartenschau-Parkplanung waren, ist das Neue an der
Bundesgartenschau Heilbronn die intensive Überlagerung aller drei
Gewerke im Rahmen des Stadtumbaus. Ein Wohnquartier entsteht
inmitten einer Bundesgartenschau- Ausstellungsfläche und wird bereits im Jahr 2019 der Stadtausstellung Neckarbogen bewohnt sein,
das ist einzigartig im Gencode der Gartenschauen.
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Im Ausstellungsjahr wird Heilbronn mit der Bundesgartenschau
einen Sommer lang Gastgeber sein. Neben Garten- und Pflanzenbegeisterten will die Bundesgartenschau Erholungssuchende und
Architekturbegeisterte mit Veranstaltungen am Fluss, im Park und
im neuen Stadtquartier Neckarbogen begeistern. Kunst und Kultur
aus der Region über 173 Tage, verbunden mit einem Bildungspro-

gramm für Schulen und Kindergärten und Tausenden von Veranstaltungen werden ein Millionenpublikum nach Heilbronn ziehen. So ist
die Bundesgartenschau Heilbronn 2019 auch ein großes Einweihungsfest für das neue Stadtquartier Neckarbogen.
Informationen: www.buga2019.de

Fragen an Hanspeter Faas, Geschäftsführer der BUGA Heilbronn 2019

Zukunft BUGA – Gartenschaupark und Stadtausstellung initiieren ein
neues Quartier
1 – Die BUGA am Standort Heilbronn wird durch eine Stadtaus
stellung auf dem BUGA Gelände ergänzt, das ist neu – was ist
das Besondere daran?
Hanspeter Faas: Es ist bisher einmalig in der über 65-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 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.
2 – Kann die Kombination einer Gartenausstellung mit einer
Stadtausstellung überhaupt 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 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.
3 – Private Investoren verbaueneinen dreistelligen Millionen
beitrag – 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.
4 – Welche Rolle kommt der BUGA dabei zu?

Blühende Kirschbäume signalisieren schon 2017 während der
Bauzeit das Engagement der Gärtner aller Sparten,
die auf der BUGA in den Wettbewerb gehen.
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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 Tiefga-
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Die jüngste Aufnahme vom Gelände zeigt den Neckaruferpark und
den Floßhafen, beides Daueranlagen, die mit der BUGA Heilbronn
2019 entstehen.
rage, 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 erfolgte der erste Spatenstich, bis Ende 2018 ist die
Fertigstellung geplant. 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.
5 – 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 Fuß- und 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.
6 – Wie sind bislang und wie werden Heilbronner Bürger
zukünftig in den Prozess eingebunden?

Funke Kunststoffe GmbH

Immer eine Idee
mehr!
praxisorientiert – flexibel –
innovativ
Kanalrohrsysteme
n Formteile
n Sonderprodukte
n Regenwasserbewirtschaftung
n

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
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.
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7 – 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 zurück-

gebaut wurde, 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.
Dann hat man sich nach langen Diskussionen darauf besonnen, auf
Bestehendes zurückzugreifen. Und dann hat es gereicht, 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.

Interview mit Hans-Peter Barz

Die BUGA kommt – Chancen und Risiken
Wir trafen den Grünflächenamtsleiter Heilbronns, Hans-Peter Barz
im Juni 2018 auf der Gartenamtsleiter-Konferenz in Frankfurt, dessen Vorsitz er in Baden-Württemberg einige Jahre hatte. Schon
2006 war er Mitinitiator einer Untersuchung zur Wirkung von Grünflächen, in der 16 Städte über 50.000 Einwohnern analysiert wurden. Einige Beispiele konnte er damals auch für Heilbronn schon
vorstellen: den Industrieplatz mit seinem neuen Gesicht, die neue
grüne Insel an der Sicherer-/Ecke Wartbergstraße oder die Gestaltung von Hinterhöfen in der Südstadt. „Um solche Quartiere aufzuwerten, muss man in den Freiraum investieren. Für viele Maßnahmen gibt es (mit der Studie, Anm. d. Redaktion) die Bestätigung:
Wer Menschen in der Stadt halten will, muss in Vorleistung treten
und den Stadtraum „anständig herrichten“. Mit der BUGA hat Heilbronn 13 Jahre später nicht nur ein Stadtquartier grün und neu geschaffen, sondern ganz sicher hat diese Gartenschau auch Wechselwirkungen mit anderen Grünflächen in die Stadt gebracht. Wie
steht Hans-Peter Barz heute dazu und was verspricht die BUGA für
die grüne Zukunft Heilbronns?
Die BUGA öffnet am 17.4. 2019. Seit wann sind Sie als Garten
amtsleiter in die Planungen ein
bezogen? Welche Gestaltungs
einflüsse gab es?
Hans-Peter Barz: Das erste Grundsatzpapier für unseren Oberbürgermeister und unsere Verwaltungsspitze habe
ich im Januar 2003 verfasst. Ich habe
in diesem Papier dargestellt was eine
Bundesgartenschau ist, was man tun
muss um den Zuschlag für eine Buga
zu bekommen und wo man in Heilbronn
ein solches Projekt entwickeln kann.
Danach haben wir dann unter Federführung des Grünflächenamtes mit einer
verwaltungsinternen Arbeitsgruppe und
Unterstützung durch den Landschaftsarchitekten Prof. Jörg Stötzer die MachDer Garten- und Landschaftsbau und
die Gärtner sind 2018 dabei, das früher
unzugängliche Steilufer neu zu gestalten und zukünftig für den Parkbesucher qualitätsvoll erlebbar zu machen.
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barkeitsstudie als Grundlage für unsere Bewerbung entwickelt, die
dann vom Gemeinderat auch einstimmig beschlossen wurde.
Gab es einen erhöhten Etat für den Mehraufwand, den eine
BUGA für die durchführende Stadt bedeutet?
Nein, leider nicht. Auch die notwendigen Mittel für die Machbarkeitsstudie habe ich außerplanmäßig über den Haushalt des Grünflächenamtes finanziert.
Welche Maßnahmen sind durch die BUGA auf den Grünflächen
angestoßen worden, welche sind temporär, welche bleiben
danach bestehen?
Hans-Peter Barz: Durch die Bundesgartenschau ist unser Neckaruferpark, der sich jetzt fast durch die ganze Stadt zieht, konsequent weiterentwickelt worden. Ein großer Teil davon ist das „Neckarhabitat“ ein großzügig gestaltetes, renaturiertes Ufer mitten in
der Stadt, gleichzeitig aber durch Holzstege zugänglich ist für die
Bevölkerung. Im neuen Hafenpark und im neuen Floßhafen sind
große Wasserflächen und spannende
Spiel- und Freizeitangebote entstanden. Das alles bleibt dem Stadtgrün
dauerhaft erhalten.
Wie viele neue Spielplätze und
Sportplätze gibt es mit der BUGA
Heilbronn?
Hans-Peter Barz: Es gibt insgesamt
7 Spiel- und Sportplätze, davon 3
größere, den Strandspielplatz und die
Kletterfelsen im Hafenpark und den
Wasserspielplatz im Floßhafen. Auch
die bleiben dauerhaft erhalten
Wie machen Sie als Amtsleiter
die Bevölkerung auf den Besuch
der BUGA aufmerksam. Gibt es
Möglichkeiten auch über die Ämter
in Heilbronn für einen Besuch zu
werben? Oder gibt es sogar die
Möglichkeit Haushalte über Medien
Ihres Amtes zu erreichen?
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Hans-Peter Barz: Wir haben ja schon im Vorfeld der Buga-GmbH
Gründung im Jahr 2012 intensive Öffentlichkeitsarbeit betrieben
mit Führungen, Sommerfesten auf dem Gelände und Bürgerwerkstätten. Im Jahr 2016 haben wir eine „Aktion Stadtgrün 2019“ aufgelegt, um die Buga auch in die 8 Stadtteile Heilbronns zu tragen.
Hier haben wir gemeinsam mit der Bürgerschaft für jeden Stadtteil
2 kleinere Grünprojekte entwickelt, die jetzt bis zur Buga sukzessive
umgesetzt werden. Für die 16 Projekte steht uns allerdings ein Budget in Höhe von 200.000 Euro zur Verfügung.
Was empfehlen Sie Kollegen, die eine LAGA oder eine BUGA
vor haben?
Hans-Peter Barz: Wer ein solches Projekt durchführen will, muss
unbedingt den Boden dafür bereiten. Kommunikation und ernsthafte
Beteiligung der Bürgerschaft (keine Alibiveranstaltungen) sind zwingend. Ein solches Großprojekt muss schlüssig erklärt werden, damit
man die Zustimmung der Bürger und der Politiker erhält. Für den
Rest, also für Planung, Bau und Grünflächenunterhaltung sind wir
Landschaftsarchitekten ja die Fachleute, das können wir.
Arbeitet das Grünflächenamt Heilbronn für die BUGA auch in
der Form einer Public Private Partnership mit Stiftern, Firmen,
Investoren?
Hans-Peter Barz: Wir arbeiten hier mit der „Stadtinitiative“ also
den organisierten Heilbronner Kaufleuten zusammen. Wir haben einen Prototyp für sogenannte „Mosaikgärten“ entwickelt, die dann
durch die Stadtinitiative finanziert werden sollen und dann als kleine grüne Bugainseln unsere Innenstadt im Jahr 2019 bereichern
sollen.
Werden Sie heute noch als Ratgeber bei planerischen Fragen
oder Nacharbeiten hinzugezogen?
Hans-Peter Barz: Ja, natürlich. Die Daueranlagen der Buga werden ja nach der Schau von uns übernommen und unterhalten. Da

ist es enorm wichtig, dass von Anfang an Aspekte der Pflege mitgedacht werden. Außerdem sind gerade für dieses große Grünprojekt
der fachliche Rat und die langjährigen Erfahrungen eines Grünflächenamtes unverzichtbar.
Wie werden Sie das Straßenbegleitgrün attraktivieren – mehr
als bisher, anders, neue Flächen bespielen?
Hans-Peter Barz: Unser Straßenbegleitgrün konnte sich auch in
den vergangenen Jahren schon sehen lassen. Wir werden natürlich
versuchen, im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten, hier und
da noch etwas drauf zu legen
Steuern Sie fachliche Veranstaltungen bei? (über die Verbände,
die Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz, die GALK e.V. …)
Hans-Peter Barz: Wir sind gerade dabei, gemeinsam mit dem
GALK e.V. und den grünen Verbänden, die Gartenamtsleiterkonferenz und den Bundeskongress der grünen Verbände im Jahr 2019
vorzubereiten. Darüber hinaus wird es auch Angebote für Führungen durch unsere besonderen Parkanlagen und Friedhöfe geben,
wie z.B. den Ziegeleipark, der mit dem Deutschen Landschaftsarchitekturpreis 2005 ausgezeichnet worden ist.
Bieten Sie Ihren Gartenamtsmitarbeitern Geländeführungen
an?
Hans-Peter Barz: In regelmäßigen Abständen, um alle auf dem
Laufenden zu halten.
Gab es schon vor der BUGA Aktivitäten der Bürger, die jetzt
im Freundeskreis oder frei fortgeführt werden, gibt es neue
Aktivitäten, die nur so zur BUGA entstehen konnten?
Hans-Peter Barz: Ja, aber auf die „Aktion Stadtgrün 2019“ habe
ich ja schon hingewiesen. Das ist in der Tat eine neue Aktivität im
Bereich unseres Stadtgrüns.

BUGA Heilbronn 2019: Blühende Kooperationen
Vortrag von Hanspeter Faas, Geschäftsführer der BUGA Heilbronn
2019 anlässlich des Praxis-Forums der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft mbH zum Thema „ Reichweite erzielen – Kooperationen, Sponsoring und Stiftungen im Grünmarketing“
Vor der Haustür der BUGA Heilbronn 2019 haben einige sehr
große Konzerne Deutschlands ihren Produktions- oder Handelsstandort. Für die wertvollen Kooperationen mit ihnen hat die BUGA
Heilbronn Leitlinien erarbeitet. Hanspeter Faas gibt Einblicke in die
praktische Zusammenarbeit und die vertrauensbildende Komponente von Partnerschaften – nicht ohne auch die Wandelbarkeit des
Formates „Bundesgartenschau“ anzusprechen.
Bundesgartenschauen in Deutschland sind Instrumente der Stadtentwicklung seit 1951. Die Vielfalt der Pflanze hat Gartenschauen
groß gemacht und bis heute nutzen wir dieses Element, um Gartenschauen in das digitale Zeitalter zu retten. Daraus ergibt sich dass
der Markenkern unseres Formats der Garten und die Blume sind.
Vielleicht garniert mit etwas Veranstaltungen und einer Prise Kunst.
Vermutlich haben sich in den vergangenen Jahrzehnten Gartenschauen sukzessive dem Zeitgeist angepasst. Heute sind sie mehr

Die Brückeneinweihung der Karl-Nägele-Brücke führt BUGA,
Wirtschaft und Politik zusammen: von links nach rechts Helmut
Stettner, Werksleiter bei Audi Neckarsulm, Hanspeter Faas, Geschäftsführer der BUGA Heilbronn 2019 GmbH, Harry Mergel,
Oberbürgermeister Heilbronns und Winfried Hermannn, Verkehrsminister Baden-Württembergs.

Kommunalwirtschaft 08/2018403

denn je Spiegel einer sich massiv verändernden Gesellschaft. Ob
wir es mögen oder nicht, die Digitalisierung wird unser Leben beeinflussen und dies in enorm kurzen Zeitströmen. Vor 10 Jahren kam
das iPhone auf den Markt.

Zukunftsthemen der Gartenschauen, die auch
einen Wandel der Zielgruppen bedeuten
Digitalisierung
Mobilität
Demografischer Wandel
Nachhaltigkeit/Ressourcenschonung
Bildung

Mit dieser Veränderung wird in Zukunft jede Gartenschau zu einem Experiment. Ob wir immer den Mut haben und die politischen
Akteure akzeptieren, dass wir Veränderungen vornehmen und das
Experiment wagen, mag hier kritisch hinterfragt werden. Vielleicht
sind wir einfach auch nur mutlos geworden. Gerne erinnere ich
in diesem Zusammenhang an die legendäre grün80 in Basel, die
mit gärtnerischen Themen und ideologischen Inhalten zum Thema
Nachhaltigkeit gepunktet hat. Dass sich unser Publikum verändert,
steht außer Frage. Papstaudienz 2005 / Papstaudienz 2013: Wer
sich an Bilder erinnert, erinnert auch, dass es 2005 nur Publikum
gab – 2013 jedoch nahezu jeden im Publikum mit I-Phones, die die
Audienz in die sozialen Netzwerke trug.
Verändern sich also unsere Gartenschauen parallel zur Veränderung unserer Gesellschaft? Ob die Besucherzahlen von Gartenschauen wirklich das aktuelle Bild einer Gartenschau im gesellschaftlichen Wandel wiederspiegeln, muss bezweifelt werden.
Trotzdem: wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass die Besucherzahlen in den letzten 30 Jahren kontinuierlich zurückgehen.
Vermutlich wird man sich fragen: Was will der Autor mit dieser
Einleitung? Wann kommt er endlich auf den Punkt… Ich bin überzeugt, dass der Schlüssel zu einem erfolgreichen Sponsoring und
zu erfolgreichen Kooperationen im Image der Gartenschauen liegt.
Wenn es gut verkauft wird. Denn ich bin überzeugt, dass wir unser
Produkt – die Gartenschauen – nach wie vor zu schlecht anbieten
und wenn man so will, der Börsenwert des Produktes Gartenschauen weit unter dem tatsächlichen Wert des Erfolgsmodells der modernen Gartenschau liegt. Hier sollten wir all unsere Kraft einsetzen,
um unser Produkt, zu dem wir stehen, massiv nach vorne zu puschen.
Die Entwicklung des Sponsorings ist bekannt. Doch erst seit
den 1980er Jahren wird von einem professionellen Sponsoring
gesprochen. Erstes Sponsoring und Engagement finden sich
bereits in den 1960er Jahren als Form der Schleichwerbung bei
Sportveranstaltungen sowie in den 1970er Jahren als Form der
Sportwerbung. Seitdem hat sich das Sponsoring kontinuierlich
weiterentwickelt und zählt in der Zwischenzeit zu den etablierten
Instrumenten im Kommunikationsmix von Unternehmen. Erstmals
in der Geschichte der Bundesgartenschauen und Internationalen
Gartenausstellungen in Deutschland hat die IGA 93 versucht, im
erheblichen Umfang Partner und Sponsoren zur Mitwirkung an
einer solchen Veranstaltung zu gewinnen. Die Zielvorstellung der
IGA wurden für diesen Bereich prinzipiell schon 1987/88 entwickelt. Man wollte versuchen, Partner und Sponsoren zu finden,
die zum Motto und Thema einer grünen Welt passen oder etwas zu deren Inhalt beitragen können. Dabei war es für die IGA
93 wichtig, dass sich die Firmen mit der Philosophie der IGA 93
identifizieren konnten und das visuelle Erscheinungsbild möglichst
von den Partnern übernommen und in deren werblichen Maßnahmen integriert werden konnte. In diesem Zusammenhang stehen
die folgenden Zahlen, die sich auf die Sponsoring – Ausgaben in
Deutschland beziehen:
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Dieses Motiv versinnbildlicht die Mehrfachkodierung der Landschaft: Der Karlssee als Regenrückhaltebecken für das Oberflächenwasser des Stadtquartiers, gleichzeitig Reservoir für die
Bewässerung der Bäume und in Funktion eines Erholungs- und
Erlebnisortes.
1985: 120 Mio. Euro
1997: 1,5 Mrd. Euro
2006: 4,4 Mrd. Euro
2016: 5,5 Mrd. Euro
Davon entfallen 62 % auf den Sport, 18 % bestehen in Mediensponsoring und 12 % verteilen sich auf soziokulturelle Einrichtungen und Umweltmaßnahmen sowie nur 8 % auf die Kultur. Unterstellt man, dass die Landes- und Bundesgartenschauen gemeinsam
etwa pro Jahr 5 Mio. Euro an Sponsoring einwerben, entspricht dies
einem Anteil am Gesamtkuchen von 0,09 %.
Das ist durchaus verbesserungswürdig, Steigerungen sind wünschenswert.
Wie sieht es nun in Heilbronn aus? Dies ist eine Stadt der Geschichten, der vielen kleinen Geschichten und diese Geschichten
muss die Bundesgartenschau Heilbronn 2019 erzählen und mit
ihren Sponsoren, Kooperationspartnern und Stiftern verbinden. Irgendwie ist das alles wie in einem Theater. Die Bühne steht, das Publikum ist gespannt, die Geschichte braucht eine Dramaturgie oder
einen roten Faden.
Die Geschichten ranken sich hier um den Hafen, das Baugrundmanagement, den Neckarbogen, Neckarufer- und steg, die Stadtausstellung und den Plan für 2019, beziehungsweise die damit verbundene Stadtvision von 2030. Und für eine Geschichte taugt auch
das Experiment einer Bundesgartenschau, die Gartenausstellung
und Stadtausstellung, das Grün und das Grau in der Stadt verbindet.
Wie funktioniert das Sponsoring und wie sehen wir es? In diversen Bereichen dokumentiert es gesellschaftliches Verantwortungsbewußtsein und leistet einen Beitrag zur Corporate Identity. Sponsoring ist besonders dann eine gute Alternative, wenn Werbung
nicht mit der Unternehmensphilosophie oder mit dem Unternehmensimage kompatibel ist. Potentielle und aktuelle Sponsoren sollten kontinuierlich um Unterstützung gebeten werden. Der häufigste
Grund, warum Unternehmen nicht zum Sponsor werden, ist dass
sie nicht auf eine ihnen angemessene Weise angefragt werden.
Mittelbeschaffung (Sponsoring) findet auf dem Markt der Herzen und Gefühle statt. Es geht nicht allein um das liebe Geld. Beim
Sponsoring stehen die Wünsche, Bedürfnisse und Möglichkeiten
der Unterstützer im Mittelpunkt. Diese sollten optimal befriedigt
werden, damit die Sponsoringaktivitäten nachhaltig Erfolge zeichnen und die Organisation mit der Ressourcengewinnung ihre Ziele
besser verwirklichen kann.
Unternehmen stehen heutzutage vor dem Problem, dass die Produkte hinsichtlich Produktion und Qualität einander immer ähnlicher
werden. Nicht mehr das Produkt an sich, sondern das, was Menschen mit dem Produkt verbindet, entscheidet über den Kauf. Die
klassischen Formen der Kommunikation versagen häufig, wenn es
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Die fünf Phasen im Sponsoring-Engagement
Phase 1: Analyse

Phase 4: Umsetzungsphase

Das Sponsoringengagement muss grundsätzlich die Möglichkeit bieten, Unternehmenseigene Ziele des Sponsors zu verwirklichen. Hierbei erscheint es wichtig, zu analysieren, inwieweit
das Sponsoringengagement zum Marketingkonzept bzw. den
Marketingzielen des Sponsorunternehmens passt. Zudem stellt
sich immer wieder die Frage nach den relevanten Zielgruppen
als wichtiger Erfolgsfaktor. Für mittelständige Unternehmen ist
der regionale Bezug möglicherweise ausschlaggebend.

Hier sollte eine bestmögliche Durchführung aller geplanten Veranstaltungen und Maßnahmen stattfinden. Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, Offenheit. Dabei sollte ein kontinuierliches,
beidseitiges Feedback zur Optimierung von Prozessen erfolgen.
Aufgrund dieser Erfahrungswerte sollte dann gegebenenfalls
eine Korrektur von geplanten Aktivitäten vorgenommen werden.
Der Auftritt des Sponsors vor Ort sollte gut durchdacht und geplant sein. Diesbezüglich spielt die professionelle Planung und
Gestaltung eine wesentliche Rolle. Darüber hinaus sollte aus
Seiten von beiden Parteien, intern ein Briefing aller Mitarbeiter
hinsichtlich des Sponsoringengagements erfolgen.
Vernetzung von Sponsoren (Audi/ZEAG)

Phase 2: Planungsphase
Das Wissen voneinander. Die Durchführung einer Kick-OffVeranstaltung um die Wünsche beider Partner aus erster Hand
abzufragen und einzubinden. Alle, an dem potenziellen Sponsoringengagement beteiligten, Mitarbeiter sind dabei zu berücksichtigen und das Organisationsteam von Seiten des gesponserten muss vorgestellt werden. Dabei muss es zum Abgleich
der Ziele des Sponsors und des Gesponserten kommen. Idealerweise kann der Sponsor durch das Sponsoringengagement
seine eigene Kernkompetenz darstellen. Darüber hinaus sind in
dieser Phase Budget und Ressourcenfragen zu klären. Wobei
möglichst bereits vorhandene Mittel und Infrastrukturprodukte
genutzt werden.

Phase 3: Anbahnungsphase
Schriftliche Fixierung von Zielen, sowie Leistungen und Gegenleistungen im Rahmen eines Sponsoringvertrages. Klärung
der Frage, welche Aktivitäten tatsächlich realisiert werden können. Festlegung der verantwortlichen Personen beider Parteien.

darum geht, das Gefühl bei Menschen anzusprechen. Nicht klassische Kommunikationsinstrumente, die gezielter und emotionaler
wirken, nehmen daher für die Unternehmen eine zunehmende Bedeutung ein. Früher waren Qualität und Gebrauchswert wie Haltbarkeit, Zweckmäßigkeit und technische Perfektion entscheidend
beim Kauf eines Produktes. Heute stellt das Produktimage nicht die

Phase 5: Kontrollphase
Hier steht die Erfolgskontrolle der durchgeführen Aktivitäten
und Veranstaltungen im Mittelpunkt. Möglicherweise sollte die
Erfolgskontrolle bereits während der Maßnahme durchgeführt
werden, um Optimierung vornehmen zu können oder Maßnahmen zu stärken oder abzusetzen.
Nachtrag. Mittelständische Unternehmen sind vermutlich
hinsichtlich des Sponsorings erfolgsversprechender als Global
Player.
Auftaktveranstaltung als Initiierung von Gesprächen. Hinweis
auf das Angebot von Exklusivrechten. Persönliche Betreuung
von ausgesprochen großer Bedeutung. Kontinuierlicher Ansprechpartner. Beim Sponsoring gilt ganz klar das Prinzip von
Leistungen und Gegenleistungen. Hier grenzt sich Sponsoring
von anderen Formen von Unternehmensförderung, wie z.B. den
Mäzenatentum oder dem Spendenwesen ab. Dies gilt auch für
die Kooperationen. Dabei handelt es sich um die Zusammenarbeit in unterschiedlicher Intensität und zeitlicher Dauer zwischen
rechtlich selbstständigen Unternehmen. Ziel ist die Steigerung
der gemeinsamen Wettbewerbsfähigkeit.

objektiven Eigenschaften eines Produktes dar. Vielmehr verbindet
es alle subjektiven Vorstellungen der Kunden von und über dieses
Produkt.
Herauszustellen ist, dass dieses Produkt einmalig ist, für mögliche Partner ein Mehrwert entsteht und dass es sich lohnt, Zeit, Engagement und Geld in die Zusammenarbeit einzubringen. Um die
Qualitäten der Zusammenarbeit deutlich zu machen, hat die BUGA
Heilbronn natürlich eine Broschüre produziert. Doch: pfiffige Produkte und Ideen sind besser als kluge Broschüren.
Kontaktaufnahme mit potenziellen Sponsoren

Sponsoring spielt eine wichtige Rolle bei jeder BUGA - so auch
bei der BUGA Heilbronn 2019, die einige große Firmen für das
Entstehen ihres neues Parks gewinnen konnte.

© BUGA Heilbronn 2019

Je nachdem ob bereits persönliche Kontakte bestehen, es Dritte
als Vermittler gibt oder es bislang noch keine Verbindung zum potenziellen Sponsor gibt, erfolgt der Erstkontakt persönlich, schriftlich oder telefonisch. Im Regelfall sollte ein Austausch zunächst auf
der höchstmöglichen Hierarchieebene stattfinden. Ohne ins Detail
zu gehen, sollte das Vorhaben kurz erläutert werden, um eine erste
Rückmeldung zu bekommen. Ist der erste Kontakt positiv, kann die
vorbereitete, auf den potenziellen Sponsor zugeschnittene Sponsoring Offerte übermittelt werden. Da häufig parallel an verschiedenen
Sponsoringengagements gearbeitet wird, ist eine Statusliste ratsam, welche eine Übersicht über die Unternehmen, Kontaktpersonen, den aktuellen Stand zu dem bisherigen Verlauf der Annäherung
dokumentiert.
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Wird die Sponsoring Offerte vom potenziellen Sponsor als vielversprechend angesehen, sollte man in konkretere Verhandlungen
eingesteigen. Entscheidend ist es, gemeinsam Ziele zu definieren
und die Grobstrategie zur Erreichung dieser festzulegen. Außerdem
sollten die mit dem Sponsoringengagement verbundenen Leistungen und Gegenleistungen niedergeschrieben und entsprechend
etwaiger Anpassung preislich bewertet werden. Da Detailfragen zu
diesem Zeitpunkt noch offen sind, bedarf es in der Regel einige Zeit
zur Klärung. Es ist üblich, zunächst eine Absichtserklärung zu unterzeichnen.
Fazit
Sponsoring wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten einen wichtigen Stellenwert bei
Großveranstaltungen einnehmen. Die sich durch die Sponsoringpartnerschaft ergebenen Synergieeffekte, die Finanzierungsvorteile
auf Seiten des Gesponserten und die Kommunikationsvorteile auf
Seiten des Sponsors machen Sponsoring auch in Zukunft zu einem

attraktiven Finanzierungs- und Kommunikationsinstrument. Da im
Einklang mit dem Wertewandel unsere Gesellschaft Sponsoringarten wie Öko-, Kultur- und Bildungssponsoring weiter an Bedeutung
gewinnen werden, ist zu vermuten, dass auch Gartenschauen von
diesem Trend profitieren und eventuell höhere Einnahmen erzielen
können. Hierfür ist es jedoch notwendig, dass sich das Sponsoring
im Rahmen von nicht sportlichen Großveranstaltungen und insbesondere im Rahmen von Gartenschauen weiter professionalisiert.
Dazu zählt beispielsweise das Vorgehen im Sinne eines evidenzbasierten Managements: den Prozess kontinuierlich in der Praxis
mit wissenschaftlichen Methoden zu hinterfragen und die daraus
gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis zu transferieren. Ein erster
wichtiger Schritt ist hierfür im Rahmen der BUGA´s eine zentrale
Erfassung der Sponsoringdaten bei der der DBG, die den jeweiligen immer wieder neu gegründeten Durchführungsgesellschaften
zur Verfügung gestellt werden können. Damit kann ein KnowhowVerlust vermieden und ein professionelles Wissensmanagement im
Bereich Sponsoring von Gartenschauen etabliert werden.

Trockenschäden: Bund deutscher Baumschulen erwartet steigende
Gehölzpreise
Die anhaltende Hitze macht auch den deutschen Baumschulen zu
schaffen. Viele Betriebe berichten über massive Trockenschäden.
Eine aktuelle Umfrage unter den Mitgliedern des Bundes deutscher
Baumschulen (BdB) hat ergeben, dass sowohl die bodengebundenen Gehölzkulturen auf den Äckern als auch die Produktion in Töpfen im Freiland teilweise stark von der Hitze und der andauernden
Trockenheit betroffen sind. Die daraus entstehenden Schäden führen unweigerlich zu einer temporären Verknappung auf dem Markt.
Betroffen sind vor allem die Anbaugebiete im Westen, Norden und
Osten Deutschlands, wobei eine Fläche von etwa 20.000 Hektar betroffen ist.
„Dies wird sich auf die Preise für unsere Gehölze auswirken, die
auf breiter Ebene steigen werden“, kommentiert BdB-Präsident
Helmut Selders die aktuelle Lage und ergänzt: „Zu den direkten
Schäden an den Pflanzen gesellen sich weitere Preistreiber wie der

erhöhte Personalaufwand für die Bewässerung und die steigenden
Energiekosten.“
Über den Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.
Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. ist die berufsständische Vereinigung und Interessenvertretung der Baumschulen. Als
Vertretung der rund 1.000 angeschlossenen Betriebe hat der BdB
die Aufgabe, die Baumschulwirtschaft nach innen und außen zu
stärken, wettbewerbsfähig zu machen und zu halten. Die Branche
kultiviert Gehölze auf aktuell weit über 20.000 Hektar mit einem
jährlichen Produktionswert von über 1. Mrd. Euro. Auf Landesebene
ist der BdB in 16 Landesverbände unterteilt, in denen zum großen
Teil kleine und mittelständische Baumschulunternehmen organisiert
sind. Die Betriebe vereinigen sich unter dem Leitmotiv der Branche
„Grün ist Leben – Baumschulen schaffen Leben“.
www.gruen-ist-leben.de

BGL: Vom 12. bis 15. September 2018 trifft sich die grüne Branche in Nürnberg

GaLaBau Messe in Nürnberg: Highlight der grünen Branche wächst
weiter
Vom 12. bis 15. September 2018 findet die GaLaBau, die Internationale Leitmesse für Urbanes Grün und Freiräume in Nürnberg zum
nunmehr 23. Mal statt. Die fränkische Metropole wird damit wieder
für vier Tage zum Mittelpunkt der Branche des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaus in Deutschland und Europa. Besucher
aus dem In- und Ausland können sich in Nürnberg wieder vom
Know-how und der Leistungsfähigkeit der grünen Branche überzeugen. Eröffnet wird die Leitmesse - zu der über 65.000 Besucher er-
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wartet werden - von Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz.
In erstmals 14 Messehallen zeigen über 1.400 nationale und internationale Unternehmen vier Tage lang das komplette Angebot für
das Planen, Bauen und Pflegen von Gärten, Parks und Grünanlagen. Ausschließlich auf der GaLaBau finden die Entscheider aus der
Branche auf mehr als 66.000 m² Ausstellungsfläche die neuesten
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Trends, Innovationen und Entwicklungen für GaLaBau-Betriebe, Interessenten aus der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Bereich,
Architekten und Fachplaner. Dabei ist das Angebotsspektrum breit
gefächert. Von Produktverbesserungen bis hin zu Neuentwicklungen, die GaLaBau zeigt alles, was die Branche zu bieten hat. Die
Palette reicht von Baumaschinen über Pflegegeräte, Transport,
Pflanzen, Baustoffe, bis zur Gestaltung urbaner Räume, Spielplätze,
Freizeit- und Sportanlagen.
Auch in diesem Jahr bietet die GaLaBau den Spielplatzgeräteund Freizeitanlagen-Herstellern in den Hallen 1 und 2 eine Heimat.
Insgesamt werden hier etwa 150 Aussteller erwartet. In Halle 1 gibt
es zudem die Sonderschau „Freiraum der Zukunft – Spielplatzerlebnis vom Schulhof bis zum Park“. 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. Zur
GaLaBau 2018 werden knapp 150 Aussteller erwartet, die sich auf
den Bereich Bau, Pflege und Management von Golfanlagen spezialisiert haben. In Halle 4A wartet einmal mehr der „Meeting Point Golf“.
Erfolgreiche Fortsetzung: Garten[T]Räume Areal in Halle 3A
Grün boomt weiterhin und steht für Lebensqualität. Anlaufpunkt
für Entscheider aus der Branche wird auch auf der GaLaBau 2018
der Messestand Garten[T]Räume in der Halle 3A des Bundesverbandes Garten-, Landschaft- und Sportplatzbau e.V. (BGL) sein.
Hier werden unterschiedliche Trends im Garten- und Landschaftsbau ganzheitlich abgebildet. Besucher erwarten auf etwa 1.600
Quadratmetern aufmerksamkeitsstarke und inspirierende Präsentationen von Dienstleistungen und Produkten, beispielsweise ein
urbaner Bereich mit Hochhauskulisse, Innenhöfen, Regenwas-

Das 2016 auf der GaLaBau 2016 erfolgreich eingeführte GaLaBau
Experten-Forum wird auch im neuen Garten [T]Räume Areal wieder ein zentraler Anlaufpunkt für das Fachpublikum werden.
sermanagement, Fassaden- und Dachbegrünung zeigen die Leistungsfähigkeit der GaLaBau-Branche. Zudem gibt es einen privaten
Bereich mit Piazza, die zum Verweilen und Genießen der neuesten
Trends im Privatgarten einlädt. Ein wesentlicher Bereich der Fläche
ist überdies dem ländlichen Bereich gewidmet, insbesondere den
Themenfeldern Renaturierung und Nutzgarten.
DAS RAHMENPROGRAMM
Als ideeller Träger der grünen Leitmesse zeichnet der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL) für ein
vielseitiges, informatives Rahmenprogramm verantwortlich.
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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 Herausforderungen bei Produkten oder Verfahren für den Bau und die Pflege landschaftsgärtnerischer Anlagen
dar.
Landschaftsgärtner-Cup
Auf etwa 1.600 Quadratmetern bietet das Garten[T]Räume Areal
in Halle 3A aufmerksamkeitsstarke und inspirierende Präsentationen von Dienstleistungen und Produkten aus dem GaLaBauBereich. Unterteilt ist der Stand in einen urbanen Bereich mit
Hochhauskulisse, einen privaten Hausgarten-Bereich mit Piazza
und einen ländlichen Bereich.
Preisverleihungen auf dem GaLaBau Experten-Forum in Halle 3 A
Einen zusätzlichen Besucher-Benefit bietet die schon im Jahr
2016 erfolgreich praktizierte Einbettung des GaLaBau ExpertenForums mit Fachvorträgen zu verschiedenen Fachthemen. Zusätzlich zu den Impulsvorträgen werden auch einige Preisverleihungen
auf dem neu gestalteten Stand des BGL in Halle 3A eine würdige
Bühne erhalten. Neben Innovationsmedaille, ELCA-Trendpreis und
BGL-Bildungspreis findet auch die Siegerehrung des 2. HusqvarnaFörderwettbewerbs wieder auf der GaLaBau statt.
Internationaler ELCA-Trendpreis „Bauen mit Grün“
Bereits zum elften 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 Projekt
aus den Niederlanden mit der begehrten Auszeichnung des europäischen Branchenverbandes prämiert.

Bereits zum neunten 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. Wie
schon 2016 wird der Landschaftsgärtner-Cup 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 2019 in Kazan (Russland)
ausgetragen wird. Die gesamte Palette der Berufsbildung, von der
Ausbildung über das Studium bis hin zur Weiter- und Fortbildung,
stellt sich anlässlich der „GaLaBau 2018“ dar. Die Siegehrung des
Landschaftsgärtner Cups 2018 findet am 14. September um ca. 17
Uhr im Bereich der Aktionsfläche statt.
GALABAU CAMP
Das GALABAU CAMP ist „der“ Treffpunkt junger Fachkräfte auf
der GaLaBau. 2018 wird auch die Arbeitsgemeinschaft junger Gärtner (ADJ) auf dem GALABAU CAMP zu Gast sein. Natürlich wird
in Halle 3 ein abwechslungsreiches Programm für junge und jung
gebliebene Fachkräfte angeboten, u.a. informieren der BGL und die
INIFES gGmbh gemeinsam über das Weiterbildungsprojekt “GaLaQ“. Wie auch vor zwei Jahren lädt das CAMP alle zum Informationsaustausch untereinander, zum Entspannen, zum Sammeln wichtiger
News über die Branche und den Beruf u. v. m. ein. Aktuelle Informationen gibt es unter www.galabaucamp.de sowie auf Facebook
https://www.facebook.com/galabaucamp.

GaLaBau 2018: Geballtes Wissen für die grüne Branche
• Neu: Motoristen im Gespräch und Motoristen-Frühstück
• Hochwertiges Programm für Fachplaner und Landschaftsarchitekten
• Pfiffige Vorträge für Baumpflege-Experten

sen. Baumexperten haben ihre Heimat auf dem Areal der Baumpflege LIVE. Ideeller Träger und Gründungsvater der GaLaBau ist der
Bundesverband für Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL).
Etwa 1.400 Aussteller sowie 65.000 Fachbesucher werden erwartet.

Wenn vom 12. bis 15. September 2018 im Messezentrum Nürnberg
die 23. GaLaBau ihre Tore öffnet, erwartet Besucher nicht nur eine
umfassende Produktschau verteilt auf 14 Hallen. In Fachforen, Networking-Formaten und interaktiven Sonderflächen wird zudem jede
Menge Expertenwissen vermittelt. So feiern diesmal das Kommunikationsforum „Motoristen im Gespräch“ und das Motoristen-Frühstück Premiere. Planer, Landschaftsarchitekten und Spielplatz-Experten dürfen die GaLaBau Landscape Talks, die Sonderschau mit
Vortragsreihe „Freiraum der Zukunft – Spielplatzerlebnis vom Schulhof bis zum Park“ sowie das GaLaBau Experten-Forum nicht verpas-

Stefan Dittrich, Veranstaltungsleiter GaLaBau, freut sich schon:
„Auf der GaLaBau finden Fachbesucher nicht nur das Komplettangebot an Produkten und Dienstleistungen für das Planen, Bauen
und Pflegen von Grünflächen. Neben der Gesamtschau wartet eine
riesige Portion Fachwissen auf die grünen Experten. Sehr gespannt
bin ich auf das neue Fachprogramm speziell für Motorgeräte-Fachhändler. Klasse finde ich, dass diesmal ausgewählte Vorträge im
GaLaBau Experten-Forum und im Rahmen der GaLaBau Landscape Talks für unsere internationalen Messegäste erstmals auf Englisch angeboten werden.“
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Neues für Motorgeräte-Fachhändler:
Zwei Formate feiern Premiere
Erstmals zur GaLaBau findet in diesem Jahr das NetworkingFormat „Motoristen im Gespräch“ statt. Dieses bietet die GaLaBau
zusammen mit dem Fachmagazin „Motorist“ bereits am Vortag der
GaLaBau, am 11. September 2018, an. Im Nürnberger Restaurant
Bratwurst Röslein erwarten die Teilnehmer abwechslungsreiche
Impulsvorträge zu Themen wie „Erfolgreich Nachfolger finden“ und
„Mitarbeitergewinnung und Online-Recruiting“. Auch steht eine
Diskussionsrunde zum Thema „Motorist 2020“ mit Heribert Benteler, Geschäftsführer der Stihl Vertriebszentrale, auf dem Programm.
Los geht’s um 15:30 Uhr. Mehr Informationen und Anmeldung unter:
www.motorist-online.de/motoristen-im-gespraech/150/61176.
Ebenfalls neu ist das Motoristen-Frühstück. Es bietet den Gartenund Motorgeräte-Händlern auch während der GaLaBau-Laufzeit
einen noch größeren Mehrwert und findet jeden Morgen von Mittwoch bis Freitag statt. Im Anschluss wartet ein geführter Themenrundgang. Zudem ist nachmittags ein kommunikatives Get-together
am Motoristen-Stand in Halle 10.0 (Stand 10.0-309a) geplant.
Jede Menge Know-how zum Thema Spielplatz und Urbane Gestaltung Erfreuliche News: Die Heimat der Spielplatzgeräte- und
Freizeitanlagen-Hersteller ist auf der GaLaBau 2018 nicht mehr
nur die Halle 1. Aufgrund der international gestiegenen Nachfrage
im Segment Spielplatz wird nun ein Teil der Halle 2 belegt. Insgesamt werden hier etwa 150 Aussteller erwartet. In Halle 1 gibt es
auch 2018 wieder eine Sonderschau, die der Bundesverband der
Spielplatzgeräte- und Freizeitanlagen-Hersteller (BSFH) zusammen
mit dem internationalen Fachmagazin „Playground@Landscape“
organisiert. 2018 lautet das Thema „Freiraum der Zukunft – Spielplatzerlebnis vom Schulhof bis zum Park“. Auf der Sonderschau
warten viele Anregungen zur Gestaltung von Spielräumen für Pausenhöfe, Kindertagesstätten, Parks und öffentliche Grünflächen.
Tilo Eichinger, 1. Vorsitzender des BSFH, erklärt: „Über Bewegung
und Spiel werden Erlebnisse und Situationen geschaffen, die Kinder zum aktiven emotionalen Handeln auffordern. Kinder lernen,
subjektiv zu entscheiden und mit den Folgen ihrer Entscheidung
umzugehen. Dies ist ein nicht unerheblicher Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung. Ausreichende Bewegung fördert Gesundheit und
Vitalität, verhindert damit Fehlentwicklungen und stärkt die geistige
Entwicklung von Kindern. Körperliche Ertüchtigung hat einen wesentlichen Anteil an der Selbst- und Umwelterfahrung von jungen
Menschen.“
Begleitende Fachvorträge auf dem BSFH-Fachforum gibt es am
Vormittag des zweiten Messetages. Themen sind unter anderem
„Progressive Sportflächenplanung in Zeiten schnell wechselnder
Sporttrends“, „Barrierefreie Schulhofgestaltung“ sowie „Wartung
und Unterhaltung von Spielplatzgeräten“. Das BSFH-Fachseminar
findet auch 2018 auf der Forumsfläche „GaLaBau Landscape Talks“
in Halle 2 statt.
Geballtes Fachwissen für Fachplaner und
Landschaftsarchitekten
Die GaLaBau Landscape Talks werden 2018 erstmals in Halle 2
zu finden sein. Besucher erwarten am ersten und dritten Messetag
knackige Vorträge, konzipiert von der Redaktion Garten + Landschaft des Callwey Verlags. Los geht’s am ersten Messetag, 12.
September, mit dem Thema „Grüne Infrastruktur für eine nachhaltige Stadtentwicklung“. Auch werden Möglichkeiten und Wirkung
von Dach- und Fassadengrün diskutiert. Beispiele aus der Praxis
dürfen ebenfalls nicht fehlen. Am zweiten Messetag steht ab 14:30
Uhr thematisch die Pflanze als Stadtbaustein im Fokus. Am 14.
September dreht sich dann alles um die Begrünung von Dächern.
Neu 2018: Erstmals werden ausgewählte Vorträge auch auf Englisch angeboten.

Planer und Landschaftsarchitekten sollten ebenfalls einen Besuch der Halle 3A fest einplanen. Hier präsentiert sich zum einen
der Bund deutscher Landschaftsarchitekten (bdla). Auf seinem
Stand in Halle 3A stellt er nicht nur die Profession des Landschaftsarchitekten bzw. -Planers, sondern auch sich selbst als Verband
vor. Jeder Messetag steht dabei unter einem thematischen Schwerpunkt, welcher mit externen Fachleuten sowie Experten aus dem
Verband ausgestaltet wird. Und die bewährte Baubesprechung am
13. September darf natürlich nicht fehlen.
Ebenfalls in Halle 3A bietet auch der BGL einen Benefit für Planer
und Landschaftsarchitekten. Im Rahmen des GaLaBau-ExpertenForums werden an allen Messetagen pro Stunde zwei sogenannte 15-minütige Impulsvorträge aus den Bereichen Hausgarten und
öffentliches Grün, Regeln und Normen sowie Betriebswirtschaft
stattfinden. Die Kurzvorträge, teilweise auf Englisch, sollen dazu
dienen, die wichtigsten Informationen zu den einzelnen Themenbereichen kurz und kompakt darzustellen und den Besuchern einen
informativen Einstieg in die jeweiligen Bereiche des Garten- und
Landschaftsbaus zu bieten. Neben den Kurzvorträgen werden alle
Preise und Auszeichnungen des BGL bzw. der European Landscape Contractors Association (ELCA) auf dem GaLaBau ExpertenForum verliehen.
Baumpflege LIVE: Kommunikationsareal für Baumexperten
Um Bäume gesund zu halten, ist eine fachgerechte und gründliche Pflege das A und O. Professionelle Baumpfleger und -kletterer
sowie Interessierte an dieser Thematik haben auf der GaLaBau ihren festen Treffpunkt: das Areal Baumpflege LIVE in Halle 3A, das
zusammen mit der TASPO Baumzeitung und Freeworker auf die
Beine gestellt wird. Sie vereint Wissen und Interaktion, bietet Erlebnisse und Netzwerkmöglichkeiten. Dabei dreht sich alles um die Bedürfnisse des Baumes. In Fachvorträgen geben Branchenexperten
Tipps und Anregungen zur Baumpflege, präsentieren Produktneuheiten und stehen für Diskussionen zur Verfügung. Darüber hinaus
demonstriert die stark praxisbezogene Sonderschau live an einem
Spezialgerüst (Rigg), das als Ersatzbaum dient, altbewährte und
neue Arbeitstechniken. Interessierte Besucher haben außerdem die
Möglichkeit, unter Anleitung selbst Hand anzulegen. Ergänzend gibt
es erstmals ein grünes Themencafé, das mit einem leckeren gastronomischem Angebot zum kommunikativen Austausch und Durchatmen einlädt.
Rahmenprogramm online!
Alle Informationen zum Rahmenprogramm der GaLaBau 2018
sind jetzt online abrufbar unter www.galabau-messe.com/programm. Vorträge in englischer Sprache sind im Eventplaner auf der
GaLaBau-Website entsprechend gekennzeichnet.
Über die GaLaBau-Produktfamilie
Die Fachmesse GaLaBau ist eine weltweit umfassende Gesamtschau für Planung, Bau und Pflege von Urban-, Frei- und Grünräumen. Sie findet alle zwei Jahre im Messezentrum Nürnberg statt.
Die Fachbesucher sind Betriebe des Garten-, Landschafts- und
Freiflächenbaus, Landschaftsarchitekten, aber auch Planer aus
Behörden des Bundes, der Länder und Kommunen. Optimal ergänzt wird die GaLaBau durch ein umfangreiches Produkt- und
Dienstleistungsangebot für Betreiber von Freizeitparks, Campingplätzen und Kindergärten sowie Verantwortliche für Bau, Pflege
und Management von Golfplätzen. Seit 2017 gehört die Fachmesse Greenery & Landscaping China zur GaLaBau-Produktfamilie.
Sie öffnet jährlich in Shanghai ihre Tore und wird von der NürnbergMesse China zusammen mit dem Verband Shanghai Landscape Architecture and Gardening Trade Association (SLAGTA)
durchgeführt.
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26. Deutsche Baumpflegetage: Viel Zeit und Raum für Diskussionen
Ist das Gesetz zur Verwendung gebietseigener Gehölzen praktikabel? Haben Frauen in der Baumpflege einen schlechteren Stand als
Männer? Und sollten sich Baumkontrolleure privat zusatzversichern? Die Themen der Deutschen Baumpflegetage 2018 waren
vielfältig und wurden in Podiumsdiskussionen angeregt diskutiert.
Das bedeutendste europäische Baumpflege-Event feierte in diesem
Jahr zwei Jubiläen: Das Kletterforum wurde 20, und die Messe
Augsburg war zum zehnten Mal Austragungsort der Veranstaltung,
die in diesem Jahr 1.550 Teilnehmer aus mehr als 20 Nationen anzog. Unter anderem waren auch Fachleute aus Israel, Irak, Neuseeland, Pakistan, Russland und den USA und nach Augsburg gereist.
Noch immer problematisch: Gesetz zur Verwendung
gebietseigener Gehölze
Für Zündstoff bei der diesjährigen Fachtagung sorgte das Gesetz zur Verwendung gebietseigener Gehölze. Denn der Ablauf der
zehnjährigen Übergangsfrist kommt näher. „Ab dem 1. März 2020
dürfen bei Pflanzungen in freier Natur ausschließlich gebietseigene
Gehölze zum Einsatz kommen. Aus diesem Grund haben wir gleich
zwei Vorträge und eine Diskussion dem aktuellen Stand der Dinge
gewidmet“, sagte der Veranstalter der Deutschen Baumpflegetage,
Prof. Dr. Dirk Dujesiefken. Die praxisbezogene Position des Bundes
Deutscher Baumschulen vertrat Christoph Dirksen von der Baumschule Ley: „Zwei Jahre vor Ablauf der Übergangsfrist gibt es nach
wie vor ungelöste Probleme bei der Pflanzenverfügbarkeit, der Zertifizierung, den Beerntungsgebieten, Verwendungsorten und Ausschreibungen“, so Dirksens kritischer Status Quo. Die Grundlage für
die Produktion gebietseigener Gehölze läge in der Verfügbarkeit geeigneten Saatgutes. „In vielen Regionen gibt es aber sehr große Lücken in den Saatgutbeständen. Die unklare regionale Verfügbarkeit
bestimmter Pflanzen führt zu Schwierigkeiten bei Bestellungen und
öffentlichen Ausschreibungen. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, neue Pflanzenbestände in der freien Natur zu sichten und zu
beernten“, so der Fachmann. Bezüglich des Begriffes „freie Natur“
gäbe es darüber hinaus auf Auftraggeberseite große Unsicherheiten. „Viele Kunden schreiben pauschal nur noch gebietseigene Gehölze aus“, sagte Dirksen und plädierte für eine genaue Auslegung
des Gesetzes.

nun genau dort weiterarbeiten, wo es noch offene Baustellen gibt“.
Ein wichtiger Schritt, so Specht weiter, sei die Schaffung eines einheitlichen Zertifizierungssystems für die Produktion gebietseigener
Gehölze. „Das BMU erarbeitet zurzeit gemeinsam mit der Deutschen Akkreditierungsstelle ein Fachmodul, das die Grundlage für
eine zuverlässige Zertifizierung der Produzenten bilden wird“. Auf
die Frage aus dem Auditorium, ob man sich angesichts des Klimawandels und der Verschuldung vieler Länder ein derart ideologisch
motiviertes Gesetz leisten könne, entgegnete Specht: „Es geht um
den Erhalt der genetischen Vielfalt, die auch international ein großes
Thema ist. Das Gesetz kann dieses Ziel nicht allein erreichen, aber
es leistet einen wichtigen Beitrag“.
Gut versichert: Kommunale Baumkontrolleure haften nicht
persönlich.
Muss ich mich gegen Haftungsansprüche zusatzversichern? Diese Frage umtreibt kommunale Baumkontrolleure. „Viele fragen sich,
ob sie bei Personen- und Sachschäden, die durch Bäume verursacht
werden, persönlich haftbar gemacht werden können“, sagte Dirk
Dujesiefken. Ob für diese Fälle eine private Zusatzversicherung notwendig ist, erfuhren die Baumkontrolleure während einer offenen Fragerunde mit dem Kommunalen Schadensausgleich westdeutscher
Städte (ksa) und dem Haftpflichtschadensausgleich der Deutschen
Großstädte (hadg). Beide kommunalen Versicherungsträger waren
Fachpartner der diesjährigen Tagung – und dies aus gutem Grund:
„Im Tagesgeschäft kommt es zu keinerlei Kontakt zwischen den
kommunalen Versicherungen und den Baumkontrolleuren. Im Schadensfall läuft die gesamte Kommunikation über die Rechtsämter“,
erläuterte Dujesiefken. Ängste und Unsicherheiten auf Seiten der
Baumkontrolleure seien daher gang und gäbe. Umso beruhigender
war für den Berufszweig die Aussage von Werner Liebeton, Justiziar beim ksa und beim hadg: „Sich als kommunaler Baumkontrolleur
privat gegen Haftungsansprüche zu versichern, ist nicht nötig“, so
der Rechtsexperte. „Kommunale Baumkontrolleure gelten als Beamte im haftungsrechtlichen Sinne und profitieren von der gesetzlichen
Ausgestaltung der Amtshaftung. Das bedeutet, dass im Schadensfall
die Haftung vom Baumkontrolleur unmittelbar auf den Dienstherren,
also auf die Kommune übergeht“. Auf die Frage, ob dies auch bei
Verletzung der Sorgfaltspflicht gelte, antwortete Liebeton: „Beamte
im haftungsrechtlichen Sinn genießen einen sehr komfortablen Deckungsschutz, der selbst bei grober Fahrlässigkeit greift“. Nachträgliche Regressforderungen von Kommunen an ihre Mitarbeiter seien
unüblich. „Das haben die Kommunen nicht nötig, da der kommunale Versicherungsträger für alle Schäden eintritt, auch wenn sie grob
fahrlässig herbeigeführt wurden“, so Liebetons Fazit.
Baumpflege ohne Y-Chromosom - ein Problem?

Zum 20. Jubiläum präsentierte sich das Kletterforum mit einer
neuen Präsentationstechnik, die die eine Messung und Projektion
von Daten in Echtzeit ermöglicht. Hierfür wurde ein neuer Kletterturm für die Halle 3 Konzipiert.
Foto: Kottich
Als Vertreter des zuständigen Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) verwies Dr. Rudolf
Specht auf die Komplexität des Themas und die zahlreichen beteiligten Akteure: „Wenn das System 2020 praxistauglich funktionieren
soll, müssen enorm viele Rädchen ineinandergreifen. Wir müssen
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Frauen in der Baumpflege: Chance oder Minenfeld? Die Geschlechterdebatte fand in Augsburg erstmals offiziell Gehör und
den Weg aufs Podium des Kletterforums. Baumpflegerinnen und
Baumpfleger diskutierten über Herausforderungen, Vorurteile und
Stereotype. Es gab aber auch positive Beispiele, wie eine geschlechterübergreifende Zusammenarbeit in der Baumpflege ohne
Diskriminierung funktionieren kann. „In Finnland arbeiten Frauen
seit jeher selbstverständlich in der Baumpflege“, berichtete Marika
Pylkkänen, Baumpflegerin und Mitglied der Finnish Arborist Association. Die finnische Arbeitskultur in der Baumpflege sei Frauen gegenüber sehr aufgeschlossen. „Es ist egal, ob eine weibliche oder
männliche Baumpflege-Fachkraft den Job macht. Das Ergebnis
zählt, nicht das Geschlecht“, so Pylkkänen.
Anders sähe dies in Mittel- und Südeuropa aus, argumentierte
Anja Ernis, die im schweizerischen Roggwil gemeinsam mit einem
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Kollegen das Baumpflegeunternehmen „Astwerk“ führt. „Hier liegt
der prozentuale Anteil der Frauen in den Kletterkursen nach wie vor
deutlich unter dem der Männer“. Ernis führte dies auf gesellschaftliche Stereotype zurück: „Unser individuelles Verhalten hängt stark
von sozialen Normen ab. Das Problem ist nicht die Biologie. Es sind
die festgefahrenen Glaubenssätze in unseren Köpfen, die uns urteilen und verurteilen lassen und bestimmen, was wir uns zutrauen. Dies ist kein Frauenproblem, es ist ein Menschheitsproblem“,
so das starke Statement der Schweizerin in ihrem als Rollenspiel
inszenierten Vortag. Sie würde oft gefragt, ob ihr Beruf nicht zu hart
sei für Frauen, so Ernis weiter. „Meine Antwort darauf ist, dass es
ein anstrengender Beruf ist - und zwar für Frauen und für Männer.
Und dass es nicht allzu viele Menschen gibt, die dafür geeignet
sind. Einige davon sind männlich und einige weiblich. Ich wünsche
mir, dass ganz viele Frauen die Norm-Hürde überwinden und statt
Kindergärtnerin oder Büro-Angestellte Baumpflegerin werden!“
Zehn Jahre in der Messe: Die Deutschen Baumpflegetage auf
Wachstumskurs
„Zehn Jahre ist es her, dass die Deutschen Baumpflegetage von
der Kongresshalle in die Messe Augsburg umgezogen sind“, berichtete Dirk Dujesiefken. In dieser Zeit habe die jährliche Tagung
einen großen Sprung nach vorn gemacht, sei immer internationaler
und größer geworden. Dies gelte auch für die begleitende Messe:
„Die Anzahl der Aussteller hat sich seit dem Umzug verdoppelt: In
diesem Jahr waren es mehr als 130. Damit ist diese Fachmesse die

Mit mehr als 130 Ausstellern ausgebucht: Die begleitende Messe
der Deutschen Baumpflegetage. 
Foto: Kottich
größte ihrer Art in Europa“, sagte Dujesiefken und ergänzte: „Ohne
den Wechsel in die Messe Augsburg, in der uns eine großes Innenund Außengelände zur Verfügung steht, wäre diesen Wachstum
nicht möglich gewesen.
Der Termin für die 27. Deutschen Baumpflegetage in Augsburg
steht bereits fest: 7. bis 9. Mai 2019. Die Vorträge der diesjährigen
Fachtagung gibt es zum Nachlesen im Jahrbuch der Baumpflege
2018. Weitere Informationen zur Tagung gibt es unter www.deutsche-baumpflegetage.de.

Oberflächennahe Entwässerung mit ACO Produkten
Sinkende Grundwasserstände, ausgetrocknete Flussbetten und karge Felder. Eine Hitzeperiode wie in diesem Sommer zeigt, wie kostbar Wasser ist. Als Trinkwasser wird es in Deutschland in der Regel
aus der Leitung entnommen. Meist ohne darüber nachzudenken,
was für die stetige Gewinnung von Trinkwasser getan werden muss.
Denn gerade bei der Reinhaltung des Grundwassers sind die Einflussmöglichkeiten immens.
War es in den letzten Jahrzehnten Usus Oberflächenwasser,
sprich Regenwasser, von versiegelten Flächen auf dem kürzesten
Wege in die Kanalisation zu leiten, hat sich der Umgang mit nur allzu oft belastetem Oberflächenwasser durch geeignete Maßnahmen
positiv verändert.
Oberflächenwasser von z.B. stark frequentierten Straßen und
Stellplätzen sowie gewerblich und industriell genutzten Flächen
ist häufig mit hohen Schmutzfrachten und Schadstoffen belastet.
Schmutz- und Schadstoffe im Oberflächenwasser kommen als Ölund Benzinreste, Brems- und Reifenabrieb, ja sogar als Zink und
Kupfer aus Regenabflüssen von Metalldächern vor. Um einer Verschmutzung von Gewässern und des Grundwassers vorzubeugen,
sind effiziente Lösungen zur Regenwasserbehandlung und Rückführung des gereinigten Oberflächenwassers ins Grundwasser notwendig.
Regenwasserbehandlung mit Produkten aus der ACO
Systemkette
ACO Produkte und Systemlösungen dienen einer Regenwasserbehandlung, die ebenso ökonomisch wie ökologisch ist. Konkret
stehen im Rahmen des Umweltschutzes für ACO der Schutz des

Wohin mit dem Oberflächenwasser? Alte und neue Verfahrensweisen im Umgang mit schadstoffbelasteten Oberflächenabflüssen
Grundwassers, die Entlastung der Kanalisation, die Grundwasserneubildung und der Hochwasserschutz im Vordergrund. Mit Hilfe
aufeinander abgestimmter Produkte können so auch in beengten,
urbanen Gebieten Lösungen entwickelt werden, die die Grundwasserneubildung unterstützen und gleichzeitig die Kosten im Bereich
Rohrleitungs- und Kanalbau auf ein Minimum reduzieren. Hierzu zählen ACO DRAIN® Entwässerungsrinnen zum Sammeln des
Oberflächenwassers und ACO Regenwasserbehandlungsanlagen,
die das gesammelte Oberflächenwasser von Schmutzstoffen befreien. ACO Stormbrixx als Blockrigole speichert das gereinigte Wasser
unterirdisch zwischen, bevor es entweder in den Boden versickert
und somit zur Grundwasserneubildung beiträgt oder durch die kontrollierte Abgabe über Drosseleinrichtungen an die Vorflut übergeben wird.
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Wie Maßnahmen zur dezentralen Behandlung von Oberflächenwasser in der Praxis umgesetzt werden können, zeigt die Installation einer Rückhalte- und Speicheranlage auf dem Gelände der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität in Hannover. Hier entstand im Zuge
von Sanierungsmaßnahmen der Entwässerungstechnik eine Rückhaltung des Niederschlagswassers von insgesamt 10.000 Quadratmeter befestigter Fläche (Dachflächen und Pflasterflächen) vor dem
öffentlichen Übergabeschacht.
Eine der größten Herausforderungen bei der Installation der Rigole auf dem Universitätsgelände waren die beengten Platzverhältnisse zwischen den Gebäuden. Sowohl der Aushub der Baugrube in

Verbautechnik als auch die Stapelbarkeit des Blockrigolensystems
ACO Stormbrixx begünstigten den logistischen Aufwand und Einbau der Rigole.
Die Planer erstellten in Zusammenarbeit mit der ACO Tiefbau
Anwendungstechnik ein Konzept, das den Einsatz des modularen
Rigolensystems als Blockspeicher vorsah, welches das zuvor gesammelte Regenwasser zwischenspeichert und zeitverzögert an
die Kanalisation abgibt. Um das erforderliche Gesamtvolumen der
Rückhalteanlage von 130 Kubikmeter in dem begrenzt zur Verfügung stehenden Areal erreichen zu können, wurden die Elemente
zweilagig installiert.
Ergänzt wird die Anlage durch zwei vorgeschaltete Schlammfänge DN 1500, die vor Einleitung des Regenwassers in die Rigole
Grobschmutz und Sedimente auffangen. Darüber hinaus wird die
Drosselmenge von 11,70 l/s durch einen Abflussbegrenzer reduziert. Ein am Abflussbegrenzer installiertes Hosenrohr dient bei einer bestimmten Wasserspiegelhöhe als Notüberlauf.
Da in der Callinstraße ein öffentliches Mischkanalnetz von der
Stadtentwässerung Hannover betrieben wird, wurden im Übergabeschacht des Regenwasserkanals Rückstauklappen vorgesehen.
Dadurch wird bei einem Rückstau verhindert, dass Fäkalien in die
Regenrückhalteanlage gelangen.
Nach dem kompletten Einbau der Rigole und dem Verfüllen der
Baugrube entstanden über der Anlage wieder Parkplätze. Lediglich
die Abdeckungen der Schächte lassen erahnen, dass unter den gepflasterten Flächen Entwässerungsanlagen verborgen sind.

Kommunen sind gefordert:

Stadtgrün ist Freiraum für verschiedenste Aktivitäten
Es ist kein Zufall, dass die Menschen ihre Freizeit im Grünen verbringen – dort ist es im Sommer kühler, Bäume geben Schatten,
die Luft ist frisch und man kann der Hektik und dem Lärm der Stadt
entfliehen. Die Parks und öffentlichen Grünflächen der Städte sind
deshalb beliebte Treffpunkte, frei zugängliche Sportstätten und Erholungsräume für Bürger aller Altersgruppen. Verschiedenste Aktivitäten finden nebeneinander statt, während die einen die Ruhe und
Muße im Grünen suchen, wollen andere dort grillen und feiern, junge Familien genießen die Freiheit, die Kinder spielen zu lassen und
für viele ist es erstrebenswert, die Natur im direkten Lebensumfeld
zu genießen.
Grüne Städte sind gesundheitsfördernd
Die Bundespolitik hat sich schon vor mehr als zehn Jahren die
Sicherung und den Ausbau des öffentlichen Grüns auf die Fahnen
geschrieben: Mit der 2007 beschlossenen „Nationalen Strategie
zur biologischen Vielfalt“ wurde als ein wesentliches politisches
Ziel festgeschrieben, dass in den Städten öffentlich zugängliches
Grün für alle Bürger in der Regel fußläufig zur Verfügung stehen soll.
Dabei ging es sowohl darum, Naturerfahrung zu ermöglichen, als
auch um die gesundheitsfördernden Wirkungen von Grünflächen
für die Stadtbevölkerung. Aus verschiedenen Untersuchungen ist
der Zusammenhang von Grün und Gesundheit bekannt. Beispielsweise hat der Umweltpsychologe Mac Berman von der University
of Chicago nachgewiesen, dass es einen direkten Zusammenhang
zwischen der Grünversorgung am Wohnort mit der Häufigkeit von
Herz-Kreislauferkrankungen gibt. Je grüner ein Stadtteil, desto seltener treten demnach zum Beispiel Bluthochdruck oder Diabetes
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BGL. – Parks und öffentliche Grünflächen der Städte sind beliebte
Treffpunkte, frei zugängliche Sportstätten und Erholungsräume
für Bürger aller Altersgruppen.
auf. Eine Forschergruppe um die Umweltpsychologin Renate Cervinka von der Universität Wien zeigte, wie Waldspaziergänge die
Herzfrequenz und den Blutdruck senken, sich die Muskeln lockern
und das Stresslevel sinkt.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Gesundheit als
einen „Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein als Fehlen von Krankheit und
Gebrechen.“ Genau hier sind die Wirkungen von Grünflächen von
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... dann entstehen Entwässerungskonzepte, deren
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Niederschlagswasserbehandlung.

Bedeutung. „Pflanzen produzieren Sauerstoff, sie reinigen die Luft
und binden Feinstaub, sie verdunsten Wasser und sorgen so für ein
angenehmes und gesundheitsförderndes Stadtklima“, betont Lutze
von Wurmb, Präsident des Bundesverbandes Garten-, Landschaftsund Sportplatzbau e.V. (BGL). Neben diesen konkreten Leistungen
für die körperliche Gesundheit sind aber auch die sogenannten weichen Faktoren von Bedeutung: Die Erfahrung von Natur, Pflanzen
und Tieren ist anregend und erholsam für Geist und Seele.
Vernetzte Grünflächen
Vor allem in hochverdichteten Stadtteilen mit einem geringen Anteil
an privaten Gärten ist ausreichendes öffentliches Grün wichtig. Hier
spielt das politische Ziel der Umweltgerechtigkeit eine bedeutende Rolle – es gilt, möglichst flächendeckend dafür zu sorgen, dass
die Bewohner von der luftreinigenden und kühlenden Wirkung von
Grünflächen profitieren. Vor allem aus Gründen der Stadtklimatologie ist eine Vernetzung von Grünflächen anzustreben – es gilt, den
Luftaustausch zwischen Grün- und Wasserflächen und dem bebauten Raum sicher zu stellen, zum Beispiel durch das Freihalten von
sogenannten Kaltluftbahnen. Die grüne Infrastruktur der Städte umfasst Parks und Friedhöfe ebenso wie das Straßenbegleitgrün und die
Dach- und Fassadenbegrünung an öffentlichen wie privaten Gebäuden – all diese Flächen sind als System zu verstehen. Das Bundesumweltministerium empfiehlt deshalb, dass Kommunen das Stadtgrün
ressortübergreifend bearbeiten und auf der politischen Ebene fest verankern. Lutze von Wurmb: „Kommunen haben hier viele Einflussmöglichkeiten und können auf eigenen Liegenschaften mit gutem Beispiel
vorangehen. Erfolgreiche Kommunen haben begrünte Verkehrskreisel

Im Grünen ist es im Sommer kühler, Bäume geben Schatten, die
Luft ist frisch und man kann der Hektik und dem Lärm der Stadt
entfliehen.
und Verwaltungsgebäude, legen kommunale Förderungsprogramme
für Grün auf oder organisieren lokale Wettbewerbe für mehr Grün in
der Stadt. Nicht zuletzt können konkrete Vorgaben in Bebauungs- und
Flächennutzungsplänen sowie bei Ausgleichsmaßnahmen maßgeblich dazu beitragen, dass das Grün in der Stadt dem Allgemeinwohl
dient.“ Ob das öffentliche Grün die erhofften positiven Wirkungen erfüllen kann, hängt natürlich auch von der Anlage und Pflege ab. Die
Betriebe des Garten- und Landschaftsbaus stehen hier den Kommunen mit ihrer Expertise zur Seite und unterstützen sie dabei, den ideellen, aber auch den tatsächlichen Wert öffentlicher Grünanlagen zu
steigern. Weitere Informationen unter www.galabau.de.

BGL und Deutscher Bauernverlag veröffentlichen Online-Fortbildung

Neue Online-Fortbildung: Sachkundenachweis im Pflanzenschutz für den
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
Ab sofort bietet der Bundesverband Garten-, Landschaft und Sportplatzbau e.V. (BGL) einen speziell für Landschaftsgärtnerinnen und
Landschaftsgärtner entwickelten Online- Sachkundenachweis im
Pflanzenschutz an. Das neue Fortbildungsmodul für den Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau hat der BGL in Kooperation mit der
Landakademie des Deutschen Bauernverlags erarbeitet und ist jetzt
unter www.galabau.de/SachkundePflanzenschutz sowie www.landakademie.de. buchbar. „Mit dem Online-Fortbildungsmodul „Sachkunde Pflanzenschutz GaLaBau“ leisten wir für den GaLaBau einen wichtigen Beitrag zur Pflege und Unterhaltung qualitätsvoller Grünflächen
mit gesunden Pflanzen. Der Online-Kurs bietet eine einfache, zeitsparende und effektive Möglichkeit den gesetzlichen Verpflichtungen
nachzukommen“, so Gerald Jungjohann, Vorsitzender des zuständigen
Ausschusses Landschaftsgärtnerische Fachgebiete und Vizepräsident
des Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau.
Im Garten- und Landschaftsbau tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Pflanzenschutzmittel anwenden, dazu beraten oder
diese in Verkehr bringen, müssen sachkundig sein. Regelmäßige
Fortbildungsveranstaltungen halten die Sachkunde aufrecht. Ab sofort steht für den GaLaBau dafür ein maßgeschneidertes Online-Angebot mit spezifischen GaLaBau-Inhalten zur Verfügung. Mit dem
Online-Kurs kann die bundesweit anerkannte Teilnahmebescheinigung über die gesetzlich vorgeschriebene Fortbildung zum Sachkundenachweis im Pflanzenschutz erlangt werden
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In den Fortbildungsmodulen für den Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau werden auch die aktuellen BGL-Leitlinien zum Integrierten Pflanzenschutz, die bereits zuvor vom Beirat des Nationalen
Aktionsplans Pflanzenschutz, NAP anerkannt wurden, voll umfänglich durch das Kursprogramm berücksichtigt. Begleitet wurde das
Projekt vom Pflanzenschutzamt Berlin, das auch für die bundesweite Anerkennung sorgte.
Die Lerninhalte:
• Rechtsgrundlagen: relevante Gesetze und Verordnungen für den
Pflanzenschutz
• Integrierter Pflanzenschutz: indirekte und direkte Pflanzenschutzmaßnahmen
• Schadursachen und ihre Diagnose: belebte und unbelebte
Schadursachen bei Pflanzen
Anwendung der Sachkunde:
• Pflanzenschutzmittelkunde: Eigenschaften, Wirkweisen, Anwendungsbereiche von Pflanzenschutzmitteln
• Logistik: Aufbewahrung, Lagerung und Transport von Pflanzenschutzmitteln
• Ausbringung: Ausbringungsverfahren, Pflanzenschutzgeräte
sachgerecht einsetzen, warten und pflegen
• Risikomanagement: Zulassungsvoraussetzungen, schädliche
Auswirkungen vermeiden, umweltverträgliche Entsorgung von
Pflanzenschutzmittelresten und -verpackungen.
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Die Teilnahmebescheinigung ist nach §7 der PflanzenschutzSachkundeverordnung für all diejenigen anerkannt, die bereits
sachkundig sind. Die Online-Fortbildung dauert vier Stunden und
beinhaltet verschiedene Lektionen mit zahlreichen interaktiven
Übungen. Sobald die Lerninhalte komplett bearbeitet wurden, der
Rechnungsbetrag beglichen ist und die Erklärung im System vorliegt, sind die Voraussetzungen erfüllt und die Fortbildung kann an-

erkannt werden. Die Teilnahmebescheinigung über die Fortbildung
können je nach Bundesland direkt heruntergeladen oder per Post
zugeschickt werden. Anwender sollten auch die FAQ mit Antworten
rund um die Fortbildung zum Sachkundenachweis Pflanzenschutz
beachten!
Der Online-Kurs ist buchbar unter www.galabau.de/SachkundePflanzenschutz sowie www.landakademie.de.

Keine Zeit für ordentliche Berufskleidung?
Professionelle Berufskleidung. Optisch ansprechend, funktional und
sauber gepflegt. Funktioniert das? Lösungen für den GaLaBau zeigt
der Mietdienstleister DBL GmbH auf der Messe in Nürnberg.
Den Kunden überzeugen. Den Mitarbeiter gewinnen. Die Zeit
besser nutzen. Aufgaben der professionellen Verbandskleidung des
Bundesverbandes GaLaBau. Der seinen Mitgliedern mit der Kollektion Experts eine hochwertige, funktionelle Berufskleidung anbietet.
Und gemeinsam mit der DBL – Deutsche Berufskleider-Leasing
GmbH das zeitsparende Servicekonzept entwickelt hat.
Stichwort Textiles Leasing. Dazu gehören alle Schritte von der
individuellen Ausstattung über die regelmäßige Pflege bis hin zum
Hol- und Bringservice. Aber auch Ersatzbeschaffung und Einkleidung von Saisonkräften sowie das Aufbringen von Logos und Namensembleme. Vorteile für Unternehmer und Mitarbeiter: Zeitgewinn und klare, übersichtliche Kosten statt hoher Investitionen in
die eigene Berufskleidung.

Mehr Informationen gibt‘s auf dem gemeinsamen Messestand
der DBL GmbH und dem Bundesverband Garten-, Landschaftsund Sportplatzbau e.V. in Halle 3A, Stand 3A-121.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner pflanzt den Baum des
Jahres 2018 zusammen mit dem Präsidenten des Bundes deutscher
Baumschulen
Erstes offizielles Treffen der neuen Bundeslandwirtschaftsministerin
mit Vertretern des Bundes deutscher Baumschulen. Wichtige Themen beim anschließenden Gespräch waren die biologische Vielfalt
im ländlichen Raum, die Reform der nächsten Förderperiode der
gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und aktuelle Entwicklungen beim
Export in der Baumschulwirtschaft.
Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia
Klöckner, hat am heutigen Donnerstag in der Ortsgemeinde Schmißberg (Rheinland-Pfalz) zusammen mit dem Präsidenten des Bundes
deutscher Baumschulen (BdB) Helmut Selders sowie Vertretern der
Stadt Birkenfeld den Baum des Jahres 2018, eine Ess-Kastanie, gepflanzt. Die Baumpflanzung fand in der Nähe des Sirona-Pavillons
statt, einer historischen Stätte aus der gallo-römischen Zeit.
Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia
Klöckner:
„Die Römer haben uns im heutigen Bundesland Rheinland-Pfalz
ein bedeutendes Erbe hinterlassen, zu dem nicht nur der Sirona-
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Tempel gehört, sondern auch die Ess-Kastanie. Denn sie wird hier
seit der Römerzeit angebaut und kultiviert. Die Ess-Kastanie hat
dank ihrer schmackhaften Früchte und ihrer besonderen Holzeigenschaften einen hohen Stellenwert in der Region. Doch sie ist auch
eine gute Botschafterin der biologischen Vielfalt und zudem fähig,
besser als andere Baumarten dem Klimawandel zu trotzen.“
Im Anschluss an die Baumpflanzung hatte der Bund deutscher
Baumschulen (BdB) Gelegenheit, aktuelle politische Themen mit
der Bundesministerin zu diskutieren. Der BdB wies auf die Bedeutung der Anlage von Waldsäumen an Bahnstrecken hin, die durch
Forstgebiete führen, damit die Biodiversität insbesondere im ländlichen Raum gefördert und die Verkehrssicherheit erhöht wird. Hierzu
hatte der BdB bereits mit Vertretern der Deutschen Bahn Lösungsmöglichkeiten diskutiert. Oft weigern sich die Forstverwaltungen
aber noch, den Wald an Bahnstrecken umzugestalten.
Neben dem Thema der Biodiversität sprach der BdB auch die gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union an, deren Prämiensystem für landwirtschaftliche Betriebe in den nächsten Jahren reformiert werden soll. Die Baumschulen sind als Dauerkulturen zwar
grundsätzlich prämienberechtigt. Jedoch ausgerechnet die umweltschonende Kultivierungstechnik in Töpfen, verbunden mit einem
geschlossenen Wasser- und Düngemittelkreislauf, sind aktuell von
der GAP ausgeschlossen. Hier mahnte BdB-Präsident Selders eine
Korrektur für die nächste Förderperiode an.
Zum Schluss berichtete Helmut Selders über die aktuellen Entwicklungen beim Export in der Baumschulwirtschaft: „Zurzeit bestehen auf

dem wichtigen Auslandsmarkt Russland phytosanitäre Restriktionen
von russischer Seite, die den direkten Export in die Russische Föderation erschweren. Hier sollten die gemeinsamen Anstrengungen des
BMEL mit dem BdB nicht nachlassen, um die Lage zu verbessern.“
Auch am britischen Markt, vor dem Hintergrund des Brexits,
bahnt sich der Aufbau von Marktbeschränkungen an, die Importe
aus Deutschland und den anderen EU-Mitgliedstaaten empfindlich
treffen könnten. „Auch hier benötigt der BdB tatkräftige Unterstützung vom Bund wie neulich bei der Befreiung von der Mautpflicht
für Traktoren mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von
maximal 40 km/h“, kommentiert Helmut Selders.
Über den Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.
Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. ist die berufsständische Vereinigung und Interessenvertretung der Baumschulen. Als
Vertretung der rund 1.000 angeschlossenen Betriebe hat der BdB
die Aufgabe, die Baumschulwirtschaft nach innen und außen zu
stärken, wettbewerbsfähig zu machen und zu halten. Die Branche
kultiviert Gehölze auf aktuell weit über 20.000 Hektar mit einem
jährlichen Produktionswert von über 1. Mrd. Euro. Auf Landesebene
ist der BdB in 16 Landesverbände unterteilt, in denen zum großen
Teil kleine und mittelständische Baumschulunternehmen organisiert
sind. Die Betriebe vereinigen sich unter dem Leitmotiv der Branche
„Grün ist Leben – Baumschulen schaffen Leben“.
www.gruen-ist-leben.de

Mutter-Kind-Kommunikation
Forscher entschlüsseln, wie Pflanzen durch ein Hormon den Aufbau ihrer
Embryonen steuern
Ein internationales Team um den Freiburger Pflanzenbiologen Prof.
Dr. Thomas Laux hat nachgewiesen, dass Mutterpflanzen den Aufbau ihrer Embryonen über das Hormon Auxin beeinflussen. Dieses
Ergebnis kann dazu beitragen, dass in Zukunft Pflanzen effektiver,
zum Beispiel widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse, gezüchtet
werden. Ihre Studie veröffentlichten die Forscherinnen und Forscher
im Fachjournal „Nature Plants“.
Entwickeln sich Embryonen im Inneren der Mutter, hängt ihr
Wohlbefinden von der Versorgung durch das mütterliche Gewebe
ab. Eine Mutation des Muttergewebes kann zur Folge haben, dass
sich ein fehlerhafter Embryo bildet. In Samenpflanzen wie zum Beispiel Getreide entwickeln sich die Embryonen parallel zu dem umgebenden Gewebe ihrer Mutterpflanze. Laux und seine Kolleginnen
und Kollegen nahmen deshalb an, dass eine Art Kommunikation
zwischen der Mutterpflanze und dem Embryo bestehen muss, um
die ersten Zellen in ihrer Entwicklung anzuleiten.
Chulmin Park, Doktorand in der Arbeitsgruppe von Laux, be
obachtete, dass sich bei Blüten des Modellorganismus Arabidopsis,
der Ackerschmalwand, nach der Bestäubung das Pflanzenhormon
Auxin in dem Bereich des Samens anreichert, in dem der Embryo
mit dem mütterliche Gewebe verbunden ist. Auxin dient Pflanzen
als Signalmolekül in einer Vielzahl von Prozessen wie bei der Organentwicklung oder der Abwehr von Krankheitserregern. Die Freiburger Biologinnen und Biologen wiesen nach, dass die Embryobildung
gestört ist, wenn das in den mütterlichen Zellen angesammelte Auxin blockiert wird. Durch künstliche Aktivierung der Auxinbiosynthese in die Embryozellen, die in frühen Entwicklungsstadien dieses
Hormon normalerweise noch nicht selbst produzieren können, hiel-
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ten die Forscher die Entwicklung des Embryos jedoch auch
ohne die mütterliche Auxin-Zufuhr aufrecht. Somit haben sie
gezeigt, dass die Mutterpflanze
über dieses Signalmolekül mit
ihrem Nachwuchs kommuniDas Hormon Auxin sammelt
ziert und die ersten Schritte von
sich in dem Bereich des Sadessen Entwicklung anleitet. Da
mens an, in dem der Embryo
die Forscher um Laux ähnliche
mit dem mütterlichen Gewebe
Ergebnisse auch im Mais fanverbunden ist.
den, gehen sie davon aus, dass

Quelle: Thomas Laux
der entdeckte Mechanismus
bei Pflanzen weitverbreitet ist.
Diese Erkenntnis könnte auch einen Beitrag bei der Optimierung biotechnologischer Pflanzenvermehrung liefern, erklärt Laux:
„Pflanzen könnten dadurch in Zukunft vielleicht schneller und effizienter gezüchtet werden, zum Beispiel um sich an ungünstige Umweltbedingungen und den Klimawandel anzupassen.“
Thomas Laux ist Laborleiter am Institut für Biologie III und Mitglied des Exzellenzclusters BIOSS Centre for Biological Signalling
Studies der Universität Freiburg.
Originalpublikation:
Hélène S. Robert, Chulmin Park, Carla Loreto Gutièrrez, Barbara
Wójcikowska, Aleš Pěnčík, Ondřej Novák, Junyi Chen, Wim Grunewald, Thomas Dresselhaus, Jiří Friml and Thomas Laux (2018): Maternal auxin supply contributes to early embryo patterning in Arabidopsis. In: Nature Plants. DOI: 10.1038/s41477-018-0204-z
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BGL: Treffpunkt junger Fachkräfte auf der GaLaBau in Halle 3, Stand 309

GALABAU CAMP: Immer am Ball bleiben
Das GALABAU CAMP ist das Messe-Highlight speziell für die junge
Landschaftsgärtner-Generation und auch auf der diesjährigen GaLaBau Messe in Nürnberg wird dem GaLaBau-Nachwuchs wieder einiges geboten. So können sich junge Landschaftsgärtnerinnen und
Landschaftsgärtner darüber informieren, was gerade in der Branche
„in“ ist und welche Berufsperspektiven den jungen Fachkräften offen stehen.
Denn auch im GaLaBau verändert sich die Arbeitswelt rasant – insbesondere die Transformation vom Analogen zum Digitalen schreitet
auch im GaLaBau voran und ist Herausforderung und Chance zugleich. Für die jungen Fachkräfte gilt es, sich weiterzuentwickeln und
„immer am Ball zu bleiben“. Unter dem Motto ‚Gemeinsam Wachsen‘ stehen deshalb Vernetzung, Austausch, Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung im Fokus des GALABAU CAMPs.

So wird auch die Arbeitsgemeinschaft deutscher Junggärtner
(ADJ) mit dem Netzwerk „Junger Landschaftsgärtner“ auf dem
GALABAU CAMP vertreten sein. Überdies informieren der BGL
und die INIFES gGmbh gemeinsam über das Weiterbildungsprojekt
“GaLa-Q“. Aber auch der Spaß kommt auf dem GALABAU CAMP
nicht zu kurz. Für die, die immer am Ball bleiben wollen, gibt es
eine „analoge“ Torwand, bei der sich der Nachwuchs im Torwandschiessen messen kann. Natürlich kommt auch die digitale „Spaß“Komponente nicht zu kurz. So bietet das GALABAU CAMP dem
Landschaftsgärtner-Nachwuchs auch die Möglichkeit, in virtuelle
Sportrealitäten einzutauchen und mit VR-Brille das fußballerische
Können auch digital zu erleben und unter Beweis zu stellen.
Aktuelle Informationen gibt es unter www.galabaucamp.de sowie
auf Facebook https://www.facebook.com/galabaucamp.

Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Grün: kein Grün
2018 wird den Deutschen wohl noch lange in Erinnerung bleiben:
als Hitze- und Dürresommer mit sehr heißen, beständigen Temperaturen und nur wenigen Niederschlägen. Was heute als ungewöhnlich gilt, könnte 2050 aber ein ganz normaler Durchschnittssommer
sein, warnt das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und
auch andere Klimaereignisse wie Starkregen oder Stürme haben
bereits gezeigt, was uns in den kommenden Jahren in noch extremerer Form erwartet, wenn wir keine Gegenmaßnahmen ergreifen.
Gerade in urbanen Ballungsräumen werden sich die Folgen des Klimawandels u. a. aufgrund der stärkeren Oberflächenversiegelung in
den nächsten Jahren besonders intensiv bemerkbar machen. Eine
moderne, nachhaltige und auf die Zukunft ausgerichtete Stadtplanung muss heute v. a. versiegelte Flächen wieder entsiegeln und
umfangreiches Stadtgrün schaffen. Die Förderung des städtischen
Grüns in all seinen Facetten bietet Städten und Ballungszentren eine nachhaltige Symbiose von Klimaschutzzielen und mehr Lebensqualität in der Stadt. Dabei ist die finanzielle Unterstützung durch öffentliche
Mittel von Bund, Ländern oder Kommunen essenziell.

fehlender Beschattung häufig die Hitze, während gleichzeitig die
Wassermassen im Fall von Starkregen nur sehr schlecht abfließen
können. Das meiste Regenwasser muss daher in die städtische
Kanalisation abfließen, doch viele Kanalnetze sind auf solch große
Niederschlagsmengen häufig nicht ausgerichtet: Der Regen verursacht binnen weniger Minuten hohe Schäden durch überflutete
Keller, Straßen und Unterführungen. Einen mustergültigen Masterplan für die Stadtplanung gibt es nicht. Jede Stadt, jede Kommune
und jede Region weist individuelle Besonderheiten auf, die vor Ort
zu berücksichtigen sind. Doch es gibt effektive Maßnahmen, wie
wir den Veränderungen in der Natur nachhaltig begegnen können:
nämlich mit der Natur selbst. Denn was ist schon natürlicher und
nachhaltiger als Grün?

Fokus auf die Städte
Um 1870 gab es mit London, Paris und New York
City weltweit nur drei Millionenstädte. Heute, nur 150
Jahre später, sind es 500. Etwa die Hälfte der Weltbevölkerung lebt bereits heute in Städten; in Deutschland
sind es sogar 85 %. Bis 2050 sollen einem UN-Bericht
zufolge gar zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten
leben. Stadt- und Raumplaner stehen daher vor riesigen Aufgaben, Regierungen sowie regionale und kommunale Verwaltungen sind gefordert, den von Experten
prognostizierten Klimawandel in seiner Entwicklung und
seinen Auswirkungen in Groß-, Mittel- und Kleinstädten
erträglich zu gestalten. Denn extreme Wetterlagen, wie
zum Beispiel Hitze, Sturm und Starkregen, sind an sich
schon unangenehm und belastend, können in der Stadt
aber teils dramatische Auswirkungen haben. In stark
versiegelten Gebieten staut sich im Sommer aufgrund

für ein nachhaltiges

EUROPA

Grün ist das stärkste Argument in der
Stadtklimatologie und unverzichtbar für die
Verbesserung der Lebensqualität in den Städten
und Kommunen
Stadtgrün schafft Lebensqualität und konkreten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen. Bäume
und gehölzbestandene Grünflächen verarbeiten z.B.
Kohlenstoffdioxid und geben Sauerstoff ab, sie filtern
Schadstoffe und sogar Feinstaub aus der Luft, sie nehmen Regenwasser auf und sorgen durch Verdunstung
für Kühlung, sie spenden Schatten und fangen den
Wind, sie wirken als (Verkehrs-)Lärmschlucker, sind
Lebensraum für zahlreiche Tiere und sie machen unser
Wohn- und Arbeitsumfeld attraktiv. In stärker begrünten Wohnanlagen sind die Menschen gesünder und es
gibt mehr sozialen Kontakt als in grauen Betonstädten.
Grün beruhigt. Es animiert zu sportlicher Betätigung,
zum Spazierengehen, zum Fahrradfahren und zum
Joggen. Wie sähe die Stadt aus ohne Parks, ohne Botanische Gärten, Straßenbegleitgrün, Verkehrsinseln,
Dach- und Fassadenbegrünung? Wie sähen Häuser
aus ohne Gärten, Balkone, Terrassen? Wie attraktiv wären Spielplätze ohne Pflanzen?
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positiven Effekten profitieren zu können. Jede einzelne versiegelte
Fläche kann durch Entsiegelung zu einem besseren Stadtklima beitragen. Innenhöfe und Plätze, die mit einem natürlichen Bodenbelag
ausgestattet und begrünt sind, wirken wie kleine Oasen in der städtischen Betonwüste und entlasten die Umwelt.
Eine attraktive, grüne Stadtentwicklung kostet Geld? Ja,
sicherlich! Aber wer kurzfristig denkt, zahlt langfristig den
Preis dafür

Gesundes Stadtgrün – eine kurze Handlungsanleitung
Was können Sie in Ihrer Stadt konkret tun, damit Ihr Stadtgrün
möglichst wirksam zum Einsatz kommt?
1. Erhöhen Sie generell die Anzahl der Bäume, um die Filterkapazität zu vergrößern.
2. Gesunde, gut wachsende Bäume haben den größten Effekt;
sorgen Sie darum für gute Wachstumsbedingungen.
3. Sorgen Sie dafür, dass Bäume erwachsen werden können.
4. Nutzen Sie Bäume, die an die städtische Umgebung angepasst sind und die wenig Pflege benötigen.
5. Sorgen Sie für genügend Vielfalt unter den Bäumen, um möglichst viele Schadstoffe effizient herauszufiltern.
6. Pflanzen Sie auch Nadelbäume, vorzugsweise immergrüne,
für eine effektive Aufnahme von Feinstaub während des gesamten
Jahres.
7. Verwenden Sie für die Aufnahme von Feinstaub möglichst
Laubbäume mit rauen und behaarten Blättern.
8. Pflanzen Sie Laubbäume mit flachen, breiten Blättern für eine
effektive Aufnahme von Stickoxiden und Ozon.
9. Vermeiden Sie Arten, die empfindlich auf Luftverschmutzung
reagieren.
Fragen Sie am besten in Ihrer örtlichen Baumschule nach einem Sortiment, das optimal auf Ihren Standort zugeschnitten ist.
Unter www.gruen-ist-leben.de stehen Ihnen die Baumschul-Suche
des Bundes deutscher Baumschulen (Bdb) e.V. sowie viele weitere Hinweise zur Verfügung. Eine Liste mit geeigneten Pflanzen für
die städtische Begrünung erhalten Sie bei GreenCity@gruen-istleben.de.
Wie sollten Grünflächen angelegt werden?
Der Anblick von Grün kann sich positiv auf die menschliche
Psyche auswirken, aber moderne Stadtbegrünung muss noch viel
mehr können – und sie kann es auch, wenn sie richtig gemacht
wird. “Richtig“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass aktuelle
Forschungs- und Untersuchungsergebnisse unverzichtbare Grundlage der Grünflächenplanung sind. So haben beispielsweise Forscher der Technischen Universität (TU) Berlin herausgefunden, dass
mehrere kleine Grünanlagen effektiver sind als ein großer Park. Die
Abkühlung wirkt sich in einem Umkreis von etwa 300 Metern um
die Grünfläche herum aus. Kleinere Parkanlagen von etwa einem
Hektar Größe, was den Maßen eines Fußballplatzes entspricht, sind
effizienter, weil viele kleine Oasen die Wärmeinsel Stadt besser kühlen können. Mehrere kleinere Grünflächen bedeuten auch mehrere
300-Meter-Abkühlungszonen – und damit wohnt fast niemand mehr
zu weit von einer städtischen Grünfläche entfernt, um von ihren
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Stadt- und Raumplaner stehen also vor großen Herausforderungen. Sie sollen Städte attraktiv und nachhaltig gestalten, dabei Altes sorgfältig kultivieren und Neues beständig fördern. Sie
sollen den Spagat schaffen zwischen den Bedürfnissen der Menschen und den realen Rahmenbedingungen, in deren Grenzen sie
sich bewegen. Gentrifizierung und Boomstädte auf der einen Seite, Schrumpfstädte durch Abwanderung und Bevölkerungsrückgang auf der anderen. Wie sehen unsere Städte der Zukunft aus,
wie unsere Wohnquartiere, wie unsere direkte Umgebung? Ja, die
Herausforderungen an die Städte der Zukunft sind groß. Wir müssen uns als Gesellschaft jedoch fragen, wieviel uns unsere Straßen,
unsere Spielplätze, Parks und Grünflächen wert sind. Es mag verlockend erscheinen, die Zuwendungen für pflegeintensive Projekte
wie Stadtgrün zu kürzen oder gar zu streichen, weil sie zunächst
Aufwand und damit Kosten bedeuten. Aber kann das wirklich der
richtige Weg sein? In diesem Zusammenhang lohnt sich ein Blick
auf die Lebenszykluskosten einer Grünanlage. Manche sind bei der
Erstellung zwar teurer, über die Jahre aber deutlich pflegeärmer als
anfangs günstigere Anlagen, die später wiederum höhere Folgekosten verursachen.
Grüne Städte sind oftmals teure Städte. Aber sie sind auch gesunde Städte mit hoher Lebensqualität, sauberer Luft und zufriedenen Bewohnern, die in Rankings nicht umsonst immer wieder
Spitzenplätze belegen. Grünanlagen sind Investitionen in die Attraktivität einer Stadt. Wir brauchen eine langfristig ausgerichtete
Stadtplanung, die nicht nur Aufwand und Kosten von heute im Blick
hat, sondern auch den Nutzen für Mensch und Umwelt von morgen.
Deshalb sollte die Stadtgrünplanung bereits von Beginn an immer
ein integraler Bestandteil des gesamten Raumplanungsprozesses
sein. Den Bedürfnissen aller gerecht werden zu wollen, ist eine Herkulesaufgabe. Aber welche Wahl haben wir schon? Kennedy sagte
einmal, es gebe nur eins, was auf Dauer teurer sei als Bildung: keine
Bildung. Für Stadtgrün gilt dasselbe.
Über „Grüne Städte für ein nachhaltiges Europa“:
Mit seiner Kampagne „Grüne Städte für ein nachhaltiges Europa“
möchte der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. auf die Bedeutsamkeit von Stadtbegrünung aufmerksam machen und diese
fördern. Das Projekt wurde vom europäischen Baumschulverband
ENA initiiert und von der CHAFEA der Europäischen Kommission
gefördert.
Besuchen Sie uns im Netz: www.gruen-ist-leben.de
„Grüne Städte für ein nachhaltiges Europa“ auf der GaLaBau
2018:
12.-15.9.2018 am BdB-Stand (Halle 4, Stand 4-212)
Besuchen Sie unser Seminar zum Thema „Nachhaltiges Stadtgrün“ am 13.9.2018 um 10:30 – 11:45 Uhr, 12:15 – 13:30 Uhr sowie
14:00 – 15:15 Uhr im Raum „Helsinki“ mit Prof. Dr. Dirk Dujesiefken,
Prof. Dr. Swantje Duthweiler und Horst J. Schumacher. Anmeldung
unter Angabe Ihres Wunschtermins und weitere Informationen bei
Franziska Weck / GreenCity@gruen-ist-leben.de
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Chemiefreie Wildkrautbekämpfung:
Waterkracht mit vergrößerter Produktpalette auf der GaLaBau 2018
Auf 60 Quadratmetern stellt das niederländische Unternehmen mit
den WeedMaster-Modellen M, TM 221 und der Neuheit TC-Vision
einen Auszug aus seiner umfangreichen Produktpalette vor. Ein großes Augenmerk wird auch auf das Zubehör gelegt
Chemiefreie Wildkrautbekämpfung ist und bleibt ein brisantes
Thema, wenn es um die Grünflächenpflege in Städten und Gemeinden geht. Zu einer der effektivsten Methoden, die bereits in vielen
Kommunen zum Einsatz kommt, zählt hier die Heißwasser-Technik – und genau die hat das niederländische Unternehmen Waterkracht in mehr als 25 Jahren perfektioniert. Bei seiner patentierten
Kochend-Heißwasser-Technik wird das Wildkraut mit exakt 98 Grad
heißem Wasser besprüht. Das zerstört die Zellstruktur der Pflanze
– sie stirbt daraufhin ab. Um seine stetig wachsende Produktpalette angemessen präsentieren zu können, wird Waterkracht auf der
diesjährigen GaLaBau in Nürnberg mit einer, auf 60 Quadratmeter
vergrößerten Standfläche vertreten sein. Hier können Besucher neben dem WeedMaster M und dem WeedMaster TM 221 auch das
neueste Mitglied der Produktfamilie – den WeedMaster TC-Vision
– begutachten. Ebenso beim Zubehör gibt es jede Menge an Weiterentwicklungen und Novitäten zu entdecken.
Er ist die Neuheit in Sachen chemiefreie Wildkrautbekämpfung
bei Waterkracht: der Fahrzeugaufbau WeedMaster TC-Vision. In
seiner Größe variabel, ist das Gerät für die verschiedensten Trägerfahrzeuge geeignet. Auf der GaLaBau wird es ihn auf einem Knicklenker von Multihog zu sehen geben. Mit dem Kamerasystem Typ
VDS an der Front erkennt der TC-Vision, wo sich auf einer abzufahrenden Fläche das störende Wildkraut befindet. Ausschließlich
an diesen Stellen öffnet das Gerät seine Ventile und entlässt das

konstant 98 Grad kochend heiße Wasser – auf diese Weise wird
viel weniger davon verbraucht und auch der Arbeitsaufwand reduziert sich. Dadurch, dass der TC-Vision den Chlorophyll-Gehalt der
Pflanzen detektiert, kann er zudem lebende von bereits abgestorbenen unterscheiden. Dies alles bewältigt das Gerät mit einer Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu 5 km/h. Direkt nach Ende der GaLaBau
am 15. September startet der WeedMaster TC-Vision seine erste
Roadshow durch ganz Deutschland. Bei mehreren regionalen Terminen können die Kunden dann vor Ort die Neuheit von Waterkracht in Aktion bei der chemiefreien Wildkrautbekämpfung erleben
und das Produkt selbst einmal austesten.
Vielseitige Produktpalette: Vom WeedMaster M bis zum TM 221
auf einem Anhänger
Schon fast ein Klassiker in der Produktpalette von Waterkracht
ist der WeedMaster M. Er sorgte bereits im Mai auf der diesjährigen
IFAT in München für großes Interesse, vor allem bei Kommunen und
GaLaBauern. Ausgestattet mit einem robusten Honda GX-Motor
mit Elektrostart sowie der patentierten Kochend-Heißwasser-Technik, schafft der WeedMaster M eine Leistung von 11 Liter pro Minute. Auch er hält dabei konstant die 98 Grad Wassertemperatur.
Beim WeedMaster M haben Kunden die Möglichkeit, zwischen drei
Wassertankgrößen zu wählen – 500, 800 oder 1.000 Liter.
Die Vielseitigkeit der Produkte von Waterkracht zur chemiefreien
Wildkrautbekämpfung auf der GaLaBau wird durch das dritte Ausstellungsmodell abgerundet: den WeedMaster TM 221. Die Heißwasser-Anlage ist auf einen Einachsanhänger aufgebaut, der mit einem glasfaserverstärkten Aufbau sowie wasserdicht lackierten und

versiegelten Böden ausgestattet ist. Im Einsatz gegen Wildkraut
erzielt das Gerät einen Arbeitsdruck von 200 bar bei einer Leistung
von 21 Litern pro Minute. Im Inneren des WeedMaster TM 221 befindet sich eine Aquabar-Hochdruckpumpe, die über ein Reduktionsgetriebe durch einen flüssigkeitsgekühlten Kubota-Dieselmotor
angetrieben wird. Ein Brennermodul ist dafür verantwortlich, dass
auch bei diesem Gerät die einzigartige Kochend-Heißwasser-Technik von Waterkracht zum Einsatz kommt.
Ebenfalls im Fokus: Das umfangreiche Zubehör
Da für eine effektive Wildkrautbekämpfung nicht nur allein das
Heißwassergerät ausschlaggebend ist, legt Waterkracht auf der dies-

jährigen GaLaBau seinen Fokus zudem auf das immer größer werdenden Portfolio an Zubehör. Sämtliche Unkrautlanzen in verschiedenen Breiten wurden so weiterentwickelt, dass sie nun ein besseres
Sprühbild aufweisen. Neu dazugekommen ist außerdem eine Stechlanze, die vor allem gegen den lästigen Bärenklau eingesetzt wird.
Des Weiteren gibt es für die verschiedenen WeedMaster-Modelle
neben einer Pistole auch Lanzen mit Waschbürste oder Schmutzfräse sowie zahlreiche weitere Zubehörartikel. Ein breites Spektrum an
Zubehör wird am Stand von Waterkracht ausgestellt sein.
Über sämtliche Heißwassergeräte der WeedMaster-Serie samt
Zubehör berät und informiert das Team von Waterkracht auf der
GaLaBau 2018 in Nürnberg in Halle 8/Stand 8-504.
www.waterkracht.de

Mehr Gehölze für saubere Luft in europäischen Städten
Die Europäische Kommission hat am gestrigen Donnerstag, dem 17.
Mai 2018, beim Gerichtshof der Europäischen Union Klage wegen
Luftverschmutzung gegen sieben Mitgliedsstaaten eingereicht, darunter Deutschland. Auch wenn sich die Luftqualität in der Europäischen
Union in den letzten Jahrzehnten insgesamt verbessert hat, sind chronische Krankheiten wie Asthma, Herz-Kreislauf-Probleme und Lungenkrebs, die oft mit der Luftverschmutzung in Verbindung gebracht
werden, auf dem Vormarsch. Als die zwei wichtigsten Schadstoffe mit
negativen Auswirkungen auf die Gesundheit vieler EU-Bürgerinnen
und –Bürger nennt die EU-Kommission Stickstoffdioxid (NO2), das im
Wesentlichen im Straßenverkehr und in der Industrie entstehe, und
Feinstaub (PM10), der vor allem in Emissionen aus Industrie, privaten
Heizungsanlagen, Verkehr und Landwirtschaft auftrete.
Umweltfonds für saubere Luft in Städten
Als Reaktion auf die Klage fordert die Bundesregierung technische Nachrüstungen für Diesel-Fahrzeuge, damit mögliche Fahrverbote in Städten vermieden werden können. In diesem Zusammenhang fordert der Bund deutscher Baumschulen (BdB) erneut
einen gemeinsamen Umweltfonds der Autohersteller, in dem Gelder
für die Begrünung mit Gehölzen durch die Kommunen gesammelt
werden. Darüber hinaus sind aus Sicht des BdB jedoch weitere
Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität und des Stadtklimas
notwendig.
Gehölze als Feinstaub-Akkumulierer
„Auch Gehölze sorgen mit ihrer Filterfunktion für gute Luft. Dabei

spielt die Beschaffenheit der Blattoberfläche eine wichtige Rolle: je
dichter die Behaarung, desto höher das Bindevermögen. So gesehen können Grünanlagen als eine Art passiver und permanenter
Feinstaubfilter agieren“, erklärt BdB-Hauptgeschäftsführer Markus
Guhl.
Verschiedene Studien zeigen, dass Arten wie etwa der Runzelblättrige Schneeball, die Schwedische Mehlbeere, die in letzter Zeit
in Mode gekommene Baumhasel oder die in Privatgärten verbreitete Johannisbeere ein starke Feinstaubakkumulation aufweisen können. Das Alter der Pflanze und der allgemeine Zustand der Grünanlage entscheiden mitunter über den Wirkungsgrad der Filterleistung.
Dabei nehmen Gehölze verschiedener Herkünfte ein wichtige Rolle
ein. Arten wie etwa die aus Südosteuropa stammende Silber-Linde
können beispielsweise aufgrund ihrer Blattbeschaffenheit gute Filterwirkung erzeugen.
Über den Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.
Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. ist die berufsständische Vereinigung und Interessenvertretung der Baumschulen. Als
Vertretung der rund 1.000 angeschlossenen Betriebe hat der BdB
die Aufgabe, die Baumschulwirtschaft nach innen und außen zu
stärken, wettbewerbsfähig zu machen und zu halten. Die Branche
kultiviert Gehölze auf aktuell weit über 20.000 Hektar mit einem
jährlichen Produktionswert von über 1. Mrd. Euro. Auf Landesebene
ist der BdB in 16 Landesverbände unterteilt, in denen zum großen
Teil kleine und mittelständische Baumschulunternehmen organisiert
sind. Die Betriebe vereinigen sich unter dem Leitmotiv der Branche
„Grün ist Leben – Baumschulen schaffen Leben“.
www.gruen-ist-leben.de

BGL-Messestand in Nürnberg zeigt die Trends im Garten- und Landschaftsbau

Messe GaLaBau: Garten[T]Räume Areal setzt GaLaBau-Branche in Szene
Auf der der GaLaBau in Nürnberg, der Internationalen Leitmesse für
Urbanes Grün und Freiräume, präsentiert der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL) auf dem Garten [T]
Räume Areal in der Halle 3A vom 12.-15. September 2018 wieder
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das vielfältige Leistungsspektrum der GaLaBau-Branche. Bereits
2016 hat der BGL auf seinem neuen Messestandkonzept die aktuellen Trends der Branche auf der GaLabau Messe in Nürnberg in Szene gesetzt – und auch in diesem Jahr werden die Garten[T]Räume
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wieder ein Highlight der Messe und zu dem Anlaufpunkt für die Entscheider aus der grünen Branche. Neben den Leistungsbereichen
des Bundesverbandes präsentieren sich auf dem Messestand u.a.
auch die BGL-Landesverbände, die BAMAKA, die GaLaBau-Service
GmbH, die GaLaBau-Finanzservice GmbH und das Ausbildungsförderwerk Garten- und Landschaftsbau e.V. (AuGaLa). Schwerpunkt
des Garten [T]Räume Areals bleibt die Darstellung der vielfältigen
Themenbereiche des Garten- und Landschaftsbaus.
Innovatives Standkonzept mit drei Themenbereichen
Im Gegensatz zum Jahr 2016 wird das Garten [T]Räume Areal
jetzt den gesamten vorderen Bereich der Halle 3A umfassen und
damit einen „Vorplatz“ und „Eingangsbereich“ in der Halle für die
Besucher bilden. Daran anschließend eröffnet sich eine gebaute und inspirierende Landschaft, die die unterschiedlichen Trends
im Garten- und Landschaftsbau abbildet. Unterteilt ist das Garten
[T]Räume Areal in die drei Aufgabenfelder „Urban“, „Privat“ und
„Ländlich“, die in den Gesamtstand eingebettet sind. Die Übergänge zwischen den Aufgabengebieten sind fließend gestaltet und der
Stand somit als „Ganzes“ für den Besucher erlebbar. So schafft beispielweise im urbanen Bereich eine Hochhauskulisse ein typisches
städtisches Areal, in denen Dach- und Fassadenflächen für Begrünungen und Projektionen genutzt werden können. Schwerpunktmäßig wird in diesem Bereich des Areals das Themenfeld „Grün in die
Stadt“ dargestellt und dem Fachpublikum näher gebracht. Neben
„Grün in die Stadt“ wird im urbanen Bereich auch das Thema Elektrogeräte und -mobilität als ein weiterer Schwerpunkt aufgegriffen.
Im Zentrum des Garten [T]Räume Areals steht der Privatgarten.
In diesem Areal des Messestandes werden die Dienstleistungen
und das Know-how der Landschaftsgärtner im Hausgartenbereich
dargestellt. Schwerpunkte sind hier „smart gardening“, „Wellness“
und „Elektrogeräte“ aber auch das Thema begrünte Vorgärten, für
die der BGL mit seiner Initiative „Rettet den Vorgarten“ sensibilisiert,
wird den Besuchern aufmerksamkeitsstark präsentiert. Ebenfalls in
diesem Bereich des Standes wird auch die Piazza integriert, die als

Schon bei der GaLaBau 2016 wurde das Thema Vertikalbegrünung abgebildet. In diesem Jahr wird auf dem Garten [T]Räume
Areal im urbanen Bereich eine Hochhauskulisse ein typisches
städtisches Areal zeigen, in dem insbesondere Dach- und Fassadenflächen für Begrünungen und Projektionen genutzt werden.
zentraler Branchentreff zum fachlichen Austausch in entspannter
Atmosphäre einlädt.
Mit dem ländlichen Bereich wird die Darstellung der Leistungen
der GaLaBau-Branche auf dem Garten [T]Räume Areal abgeschlossen. Zentraler Anlaufpunkt ist hier das GaLaBau Experten-Forum,
das in eine Blumen- bzw. Obstwiese eingebettet sein wird. Experten
aus der GaLaBau-Branche informieren hier in 20-30minütigen Impulsvorträgen zu unterschiedlichen GaLaBau-Fachthemen. Zudem
werden insbesondere die Themenfelder Renaturierung und Nutzgarten auf dem Areal bespielt.
Unterstützung bei der Realisierung des Garten [T]Räume Areals
erhält der BGL von Partnern aus der GaLaBau-Branche, die in allen
drei Ausstellungsbereichen ausgewählte und innovative Entwicklungen bzw. Produktlösungen präsentieren. Für das landschaftsgärtnerische Fachpublikum wird damit ein zusätzlicher Mehrwert geboten.

Naturnahes Übernachtungsangebot

NRW.BANK unterstützt Bau von Baum-Chalets an der Neusser Skihalle
Die NRW.BANK fördert die Erweiterung des Freizeit- und EventAreals an der Skihalle Neuss. In einem angrenzenden Waldstück errichtet die allrounder- Unternehmensgruppe sogenannte BaumChalets. Den symbolischen Spatenstich nahmen heute die
Geschäftsführer Johannes Janz und August Pollen, Gabriela Pantring, Vorstandsmitglied der NRW.BANK, Reiner Breuer, Bürgermeister der Stadt Neuss, Hans-Jürgen Petrauschke, Landrat Rhein-Kreis
Neuss, sowie Dr. Volker Gärtner, Vorstandsmitglied der Sparkasse
Neuss, vor.
Gebaut werden elf naturnahe Holzhäuser, die auf einer stabilen
Holzkonstruktion „schweben“. Mit den modern eingerichteten Unterkünften in rustikalem Stil erweitert die Skihalle ihr Angebot. Die
NRW.BANK finanziert ein Drittel des Investitionsvolumens. „Als Förderbank für das Land NRW stehen wir dafür, dass jede erfolgversprechende Idee die passende Finanzierung erhält“, sagt Gabriela
Pantring, Vorstandsmitglied der NRW.BANK. „Die Baum-Chalets
sind ein innovatives Übernachtungsangebot, das die Region als
touristischen Standort noch attraktiver macht.“

Bei der Bauplanung der Chalets wurde besonderen Wert auf
Nachhaltigkeit und Energieeffizienz gelegt. Die Holzhäuser entsprechen dem Energiestandard KfW-Energieeffizienzhaus 55. Die Eröffnung der Komfort-Baumhäuser ist nach derzeitigem Stand für Ende
2018/Anfang 2019 vorgesehen.
Weitere Informationen zur NRW.BANK erhalten Sie unter www.
nrwbank.de.
Folgen Sie uns auch auf www.twitter.com/NRWBANK
Über die NRW.BANK
Die NRW.BANK ist die Förderbank für Nordrhein-Westfalen. Sie
unterstützt ihren Eigentümer, das Land NRW, bei dessen strukturund wirtschaftspolitischen Aufgaben. In ihren drei Förderfeldern
„Wirtschaft“, „Wohnraum“ und „Infrastruktur/Kommunen“ setzt die
NRW.BANK ein breites Spektrum an Förderinstrumenten ein: von
zinsgünstigen Förderdarlehen über Eigenkapitalfinanzierungen bis
hin zu Beratungsangeboten. Dabei arbeitet sie wettbewerbsneutral
mit allen Banken und Sparkassen in NRW zusammen. In ihrer Förderung berücksichtigt die NRW.BANK auch bestehende Angebote
von Bund, Land und Europäischer Union.
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Zu den Neuerungen der DIN EN 1176

Eine Orientierung für Spielplatzprüfer, Betreiber und Planer
Seit Dezember 2017 gilt die Neufassung der Normenreihe DIN EN
1176 – 1:2017 für Spielplatzgeräte. Noch sind nicht alle Teile abschließend überarbeitet worden. Neben redaktionellen Änderungen
wurde zudem die gesamte Norm komplett neu übersetzt. Manches,
was auf den ersten Blick wie eine inhaltliche Änderung erscheint, ist
stellenweise nur eine sprachliche Anpassung.
Um ihrer Verkehrssicherungspflicht nach zu kommen, müssen
Spielplatzprüfer ebenso wie Betreiber und Planer künftig diese Änderungen kennen und berücksichtigen. Folgende Teile sind von der
aktuellen Neuerung umfasst, mit einer Übergangsfrist bis 31. Oktober 2018:
Teil 1: Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren
sowie „zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren“ für
Teil 2: Schaukeln
Teil 3: Rutschen
Teil 4: Seilbahnen (nur unwesentliche Änderungen)
Teil 6: Wippgeräte
Teil 11: Raumnetze
Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen
Teil 1 legt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen für standortgebundene öffentliche Spielplatzgeräte und -böden fest. Alle Kinder
sind eingeschlossen, auch Kleinkinder sowie weniger geschickte
oder leistungsfähige Kinder. Die Norm geht von einer altersgemäßen Beaufsichtigung aus. Mit der neuen Regelung gelten europaweit einheitliche Sicherheitsanforderungen für „leicht zugängliche“
Spielplatzgeräte. Damit entfällt die deutsche A-Abweichung und es
entsteht ein einheitliches Sicherheitsniveau für alle Kinder. Die Berücksichtigung der strengeren Anforderungen bei „leichter Zugänglichkeit“ ersetzt jedoch nicht die Aufsichtspflicht der Eltern oder Erziehungsberechtigten.
Mit dem so genannten „Sprunggerät“ führt die DIN EN 1176 einen
neuen Gerätetyp ein. Hierbei handelt es sich um Bodentrampoline.
Mit dieser expliziten Erwähnung wird deutlich, dass sie zugelassene
Spielplatzgeräte im Sinne dieser Norm sind. Sie sind damit deutlich
von den weit verbreiteten Trampolinen mit CE-Kennzeichnung abgegrenzt, die keine Sprunganlagen im Sinne der DIN EN 1176 sind.
Ein neuer Abschnitt erläutert die unterschiedlichen Fallhöhen.
Hier wurde die Benutzungsart „springend“ speziell für Sprunggeräte eingeführt. Anhang F ergänzt diesen Abschnitt mit einer Tabelle
zur Ermittlung der freien Fallhöhe bei unterschiedlichen Nutzungsarten.
Zusätzliche sicherheitstechnische Anforderungen
Teile 2, 3, 4, 6 und 11 legen zusätzliche sicherheitstechnische Anforderungen an dauerhaft installierte und für die Benutzung durch
Kinder vorgesehen Spielplatzgerät fest.
Die Neuerungen in Teil 2 (Schaukeln) definieren den Schaukelbegriff neu und beziehen jetzt auch die weit verbreiteten Nestkorbschaukeln ein, als Spezialfall des Typ 1 (Schaukel als Gruppenschaukel).
Teil 3 betrifft Rutschen. Davon ausgenommen sind Wasserrutschen, Rollenbahnen oder Rutschanlagen, die mit Hilfsgeräten, wie
zum Beispiel Matten oder Schlitten, benutzt werden, sowie geneigte Flächen, die den Benutzer nicht umschließen und führen, zum
Beispiel sog. „Banister Rails“ (geneigte parallele Stangen). Die Neuerung reduziert für bestimmte Fälle die freie Fallhöhe und nimmt einige Spezifikationen vor.
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Prüfung eines Wippgerätes, das hin und her wippen um ein zentrales Tragteil (i.d.R. eine Feder) ermöglicht
Teil 6 (Wippgeräte) nimmt in der neuen Fassung Wippen vom
Typ 2 bis 4 von den Anforderungen für erzwungene Bewegungen
aus. Tabelle 1 konkretisiert die Anforderungen, bei welchem Gerät
eine Bodenfreiheit vorhanden sein muss.
Zu Raumnetzen im Sinne von Teil 11 zählen neben den klassischen
Mittelmastgeräten auch Netzstrukturen mit außen liegender Tragstruktur und übereinander angeordnete Flächennetze. Die Regelung
konkretisiert die Anforderungen an zwei zusammenlaufende Teile und
führt eine geeignete Methode zur Prüfung dieses Winkels ein.
Ausblick
Die weiteren noch in Bearbeitung befindlichen Teile der Norm
werden bis Ende des Jahres 2018 erwartet, ebenso wie eine abschließende Neuauflage des neuen DIN Taschenbuchs 105. Zudem
können moderne Softwarelösungen, wie ZeitpadXT, Spielplatzprüfer und Betreiber bei der Einhaltung der Normvorschriften und damit bei der Erfüllung ihrer Verkehrssicherungsplichten unterstützen.
Entwickelt von Praktikern für die Praxis, führt das Programm den
Prüfer Schritt für Schritt durch die Inspektion, gleicht sämtliche Eingaben mit dem aktuell gültigen Normstand ab und weist den Prüfer
auf Verstöße hin. Es generiert anschließend konsistente Berichte mit
Mängellisten.
Massstab Mensch vermittelt in Tagesseminare die Neuerung der
DIN EN 1176.
Termin: 10. Oktober 2018
Die DIN EN 1176 formuliert die konkreten Anforderungen an
Spielplatzgeräte hinsichtlich Konstruktion, Installation und Wartung.
Darüber hinaus definiert sie alle Maße, die einzuhalten sind, damit
Kinder diese Geräte 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.
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„Moderne der Nachkriegszeit“
Horst J. Schumacher, Herausgeber und Chefredakteur Zeitschrift „Kommunalwirtschaft“
Unter dem vorgenannten Titel stand am 28. und 29.6.2018 eine sehr
gut organisierte und hochinteressante Pressereise für Fachjourna
listen.
Im Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz haben sich
Bund, Länder und Gemeinden zu beispielhafter Zusammenarbeit
für die Erhaltung des baulichen Erbes zusammengeschlossen. Ihm
gehören Persönlichkeiten der Politik, der Wirtschaft, der Kirchen,
der kommunalen Spitzenverbände, der Medien und all der Vereinigungen an, die mit Denkmalpflege und Denkmalschutz befasst
sind. Das Komitee besteht seit 1973. Es will deutlich machen, dass
Denkmalschutz weit mehr ist als eine Aufgabe der öffentlichen Verwaltung.
Die 41. Pressefahrt des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz fand in der Region Dortmund, Marl und Düsseldorf statt.
Erster Punkt dieser aufschlussreichen Reise war der West
falenpark Dortmund. Hier stand der Denkmalwert speziell der
Sonnensegel im Park im Mittelpunkt des Interesses. Im Rahmen
der Bundesgartenschau 1969 plante eine Arbeitsgemeinschaft
Holz e.V. und der Architekt Günter Behnisch aus Stuttgart dieses heutige Denkmal. Diese Art der Konstruktion wurde in vielen
anderen Städten und Bauwerken zum Vorbild, nicht zuletzt auch
in einer weiteren Buga und anderen Gebäuden im öffentlichen
Raum.
Die Fahrt ging weiter in eine zwar bekannte, aber kulturell wohl
sehr unbekannte Stadt, nicht zuletzt auch eine sehr junge Stadt,
nämlich nach Marl.
In den Jahren 1960 bis 1967 entstand in Marl unter der Leitung
der Architekten Johannes Hendrik van den Broek und Jacob Berend
Bakema eine neue städtebauliche Dimension, nämlich das Marler
Rathaus. Dieses Rathaus ist als Stadtkrone zu betrachten und sein
Baubeginn war das Zeichen für eine großartige weitere Entwicklung
der Stadt. Hieraus entstand das Stadtkonzept „Industriestadt im
Grünen“ und „Grüne City“. Das Rathaus war bereits zum Zeitpunkt
der Fertigstellung umfangreich publiziert worden und wurde aufgrund seiner außergewöhnlichen Struktur mit großem Interesse diskutiert. Wie bei vielen anderen Denkmalgeschützten Bauten steht
nun seit über 50 Jahren Nutzung eine aufwändige Sanierung an.
Neben dem Rathaus entstanden in der 1960er Jahren die so genannten „Hügelhäuser“. Schon damals wollte man die Baukosten
möglichst niedrig halten, wobei ein neuer Wohntyp entstehen musste. Hierbei wurde eine optimale Ausnutzung von Grundstücken und
individuelles Wohnen ermöglicht. In den 1970er und 1980er Jahren
entstanden die Wohnhügel 2 – 4, welche sich auch positiv vom
konventionellen Wohnungsbau im Revier abheben. Letzte Station
auf dem Trip durch Marl war die von Hans Scharoun 1960 – 1964
gebaute Scharoun-Schule. In diesem Gebäude wurde besonders
die Gestaltung der Klassenräume so weit wie möglich auf die Möglichkeiten der Kinder zugeschnitten. Diese Form von Schul-, Klassenräumen und zugehörigen weiteren Räumen im Gebäude gelten
noch heute als vorbildlich und werden auch in vielen anderen Kommunen entsprechend gewürdigt.
Nach diesen interessanten Punkten stand die Landeshauptstadt
Düsseldorf am 29. Juni im Mittelpunkt. Düsseldorf kann im Augenblick von sich selbst behaupten, dass sie eine Stadt im Wandel ist.
Hierbei vergisst sie aber nicht, dass sie eine Kommune zwischen
Tradition und Vision ist. Die Bedeutung als Stadt erlangt Düsseldorf
erst 1288 durch Erhebung mit Zoll- und Münzrecht. Es dauert dann
ca. 600 Jahre, bis aus dem Dorf an der Düssel eine kleine, aber
überzeugende Residenzstadt wird. Ihre Bedeutung als Kulturstadt
erhält Düsseldorf nicht zuletzt von einer Familie Jacobi als feudaler Hof mit Salon, die Kulturgrößen des 18. und 19. Jahrhunderts
nach Düsseldorf zieht. Im Salon des heutigen Malkastens (früheres

Hauptgebeäude des Anwesesns der Familei Jacobi) entstand ein
Salon, in welchem sich Goethe mit seinem Freund Eckermann aufhielten, Clara und Robert Schumann, Peter Cornelius und weitere
Größen aus Kunst und Kultur folgten in dieses gastliche Haus. Zur
gleichen Zeit entstehen auch die Rheinische Malschule und Kunstakademie mit ihren Größen Liesegang, Gebrüder Achenbach etc.
und Shadow. Da Düsseldorf auch Regierungssitz, sei es unter den
Preußen, Napoleon und späteren Gebietern ist, entwickelt sich hier
neben einer ausgedehnten industriellen Landschaft besonders ein
Ort für gehobenes Bürgertum.
Die 4 Besichtigungspunkte in Düsseldorf sind Zeichen der prosperierenden Verwaltungsstadt der Montanindustrie. In Düsseldorf
befinden sich Ende des 20. Jahrhunderts die Hauptverwaltungen
von Firmen, wie Thyssen Krupp, Mannesmann, Phönix Rheinruhr
und Gerresheimer Glas AG zuzüglich Deutscher Gewerkschaftsbund. Drei besondere Bauwerke aus dieser Zeit waren Anlaufstellen
der Pressereise. Das ehemalige Mannesmann Hochhaus, direkt am
Rheinufer gelegen, war bis Ende 2017 die Europaverwaltung der
Vodafone Gesellschaft Europa. Dieses Haus wurde in den Jahren
1956 / 1958 erbaut und war das erste Nachkriegshochhaus in Skelettbauweise in Deutschland. Der Architekt Paul Schneider-Esleben
ist durch weitere Hochbauten in Deutschland bekannt. Schon seit
1997 steht dieses Haus unter Denkmalschutz. Es wird zwischenzeitlich komplett saniert und dann einer neuen Nutzung zugeführt.
Die Architekten HPP GmbH sind die Väter des so genannten
Dreischeibenhauses, welches zwischen 1957 und 1960 für die Phönix Rheinruhr AG errichtet wurde. Das 94 Meter hohe Gebäude wurde auch als Stahlskelett Konstruktion erbaut. Der Baukörper setzt
sich aus 3 gegeneinander versetzten Scheiben unterschiedlicher
Höhe und Breite zusammen. Hierdurch entsteht der Eindruck, dass
trotz der Höhe und Masse dieses Gebäude sehr schmal und schlank
erscheint. Dieses Haus wurde schon in der Bauzeit als ein Symbol
des wirtschaftlichen Wiederaufschwungs in Deutschland bezeichnet
– sozusagen als Ausrufezeichen des Wirtschaftswunders.
Es waren nur wenige Schritte vom Dreischeiben Hochhaus zum
Schauspielhaus am Gustav Gründgens Platz. Der Architekt Bernhard Pfau hat dem großen Schauspieler und Intendanten in Düsseldorf mit seinem Schauspielhaus seinen großen Respekt vor diesem
Düsseldorfer Künstler bewiesen. Das Düsseldorfer Schauspielhaus
wird als eins der bedeutendsten Theaterbauten der Nachkriegszeit
in Deutschland bezeichnet.
Dass der Architekt Pfau einen Wettbewerb um den Bau des
Schauspielhauses, unter anderem gegen Teilnehmer wie Mies van
der Rohe und Le Corbusir gewann, sprach nicht nur für die Qualität von Pfaue, sondern auch an die enge Bindung der Stadt an
ihre Dienstleister. Der sehr moderne und auch nicht diskussionsfreie
Neubau erstreckte sich von 1965 – 1969. Die bewegte Architektur
des Schauspielhauses ist eine bewusste Anti-These zu dem nahestehenden Dreischeibenhauses und somit eines der interessantesten Ensembles der Nachkriegszeit.
Nicht vergessen werden sollte auch das Gebäude der Kunstsammlung NRW, Krabbeplatz 4. Dieser Bau wurde als Ersatz für den
Vorgänger Bau, der im zweiten Weltkrieg beschädigt wurde, erbaut.
Eine Besonderheit dieses Baus war eine Verwendung von Betonfertigteilen. Die Architekten waren von der haptischen Wirkung des
Betons absolut überzeugt. Leider war der Stil Beton-Brutalismus
nicht sonderlich beliebt, die Professoren der Kunstakademie, nicht
zuletzt Joseph Beuys, forderten einen umgehenden Abriss. Ebenso
war auch großer Widerstand aus der Bevölkerung da. Heute stellt
sich diese Kunstsammlung als Ausstellungshalle einer wichtigen
Experimentierstätte der Avantgarde dar.
Der letzte Programm-Punkt war in Düsseldorf-Derendorf der
Münsterpark. Der Architekt Walter Brune hat zwischen 1970 und
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1984 die Gelegenheit genutzt, mit Nachverdichtung weitere Wohnmöglichkeiten zu realisieren. Er hat dabei eine besondere Form der
Gebäude gewählt. Sie alle haben einen kleinen Balkon und sind so
weit wie möglich mit überdurchschnittlich großen Fensterflächen
versehen. Auch das Öffentliche Grün, sowohl am Haus oder auch
im Haus hat dazu beigetragen, dass seine Häuserblocks einen weitaus angenehmeren Ausdruck haben als viele einfach nur aufeinander geschachtelte oder nebeneinander gestellte Wohneinheiten. Die
Bauten im Münsterpark entstanden zwischen 1970 und 1984 und
befinden sich zurzeit in Sanierung oder Umbau, nicht zuletzt auch
mit Blick auf eine mögliche Denkmalwertprüfung.

Nicht zu vergessen war am Schluss der Besichtigung ein kurzes
Gespräch mit dem zwischenzeitlich 90 jährigen Walter Brune. Er hat
nochmals sehr aktiv und sehr frisch aus seinem interessanten Leben und speziell von dem Münsterpark berichtet. Es war sozusagen
ein hervorragendes Schlusswort, der als einer der bekanntesten Architekten unsere Fahrt begleitet hat.
Mein persönlicher Dank gilt besonders der Landeskonservatorin
Dr. Andrea Pufke sowie allen anderen Helfern, die diese Pressereise
ermöglicht haben.

Fitness muss sich wohlfühlen

Vom Spielfeld bis zur Turnhalle: Sportanlagen brauchen Pflege
Wer ab und an ein Fußballspiel des ortsansässigen Vereins besucht,
weiß, wie es danach auf den Tribünen aussieht. Doch nicht nur dort
muss regelmäßig für Sauberkeit gesorgt werden, auch Spielfeld und
Tartanbahnen stehen immer wieder auf dem Reinigungsplan. Hinzu
kommt häufig die Pflege von Turn- oder Mehrzweckhallen, die das
Fitness-Angebot von Gemeinden abrunden. Genug zu tun also für
Kommunen oder Dienstleister – und jede Aufgabe will mit der richtigen Ausrüstung erledigt sein.
Die Tribüne:
Ein Job für sich.
Papiertücher, Pommes-Schalen, Getränkebecher, Flyer – die
Liste an losen Verschmutzungen, die leider häufig nach einem
Sportereignis auf Tribünen zu finden sind, ist lang. Natürlich kann
der lose Schmutz per Hand aufgesammelt werden, doch wer effizient arbeiten möchte, nutzt zusätzlich zum Besen am besten einen
Laubbläser. Dieser befördert den losen Schmutz mühelos über die
Zwischengänge nach unten, wo er anschließend mit einer Kehrmaschine oder manuell aufgenommen werden kann.
Zusätzlich ist es immer wieder erforderlich, die Sitze beispielsweise von Colaflecken und Essensresten zu befreien. Kalt- und
Heißwasserhochdruckreiniger werden selbst groben Verunreinigungen Herr und führen in kurzer Zeit zum gewünschten Ergebnis. Bei

Auf den Tribünen ist es immer wieder erforderlich, die Sitze beispielsweise von Colaflecken und Essensresten zu befreien. Kaltund Heißwasserhochdruckreiniger werden selbst groben Verunreinigungen Herr und führen in kurzer Zeit zum gewünschten
Ergebnis.
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der Auswahl des Geräts ist lediglich darauf zu achten, dass je nach
Gegebenheiten für Wasser- und Hochdruckschlauch Verlängerungen verfügbar sind. So gelangt man auf jeden Fall zum nächsten
Wasseranschluss und kann zudem größere Abschnitte in einem Arbeitsgang reinigen.
Letztes leidiges Thema auf den Rängen sind Kaugummis, die sich
auf oder unter Sitzen sowie an Geländern finden. Diese lassen sich
mit Heißwasserhochdruckreinigern entfernen. Es gibt aber auch
speziell für die Kaugummientfernung entwickelte, mobile Dampfgeräte. Dank deren innovativer Akku-Technologie ist unterbrechungsfreies Reinigen über mehrere Stunden hinweg möglich. Wird dabei
nicht nur Wasserdampf eingesetzt, sondern unterstützend ein rückstandslos abbaubares Reinigungsmittel, ist sehr schnelles Arbeiten
die Folge.
Tartanbahn & Spielfeld:
Gepflegte Anlagen machen Spaß.
Sauberkeit ist bei Sportanlagen kein Selbstzweck, denn Fitness
ist für Sportler in gepflegtem Umfeld deutlich attraktiver. Auch Tartanbahnen müssen regelmäßig von Schmutz befreit werden, damit
sie in gutem Zustand bleiben. Zum Einsatz kommen dabei häufig
Flächenreiniger mit 30 bis 50 cm Arbeitsbreite. Damit lassen sich
große Flächenleistungen erzielen, und auf den Einsatz von Reinigungsmitteln kann überwiegend verzichtet werden. Denn die Aufprallkraft, die durch Hochdruck-Power-Düsen und die entsprechende Wassermenge entsteht, reicht meist für den Reinigungseffekt
aus. Das Schmutzwasser wird anschließend über eine Ableitung in
die Kanalisation transportiert. Um die Arbeitszeit noch mehr zu verkürzen, können bei großen Bahnen alternativ Geräteträger mit Wirbelbalken verwendet werden.
Um den Rasen auf dem Spielfeld in Schuss zu halten, eignen sich
dank hoher Flächenleistung und verstellbarer Schnitthöhe Sichelmäher sehr gut. Bezüglich Geräteausführung gibt es verschiedene Varianten am Markt: Frontmäher sind sehr agil und bieten eine
gute Sicht auf das Anbaugerät. Das Mähdeck ist leicht erreichbar
und schnell zu montieren. Mittelmäher überzeugen durch unveränderte Fahreigenschaften mit montiertem Deck und die Kürze des
Systems. So sind gerade Schnittspuren leichter umsetzbar. Rasenkehrmaschinen nehmen das Schnittgut über eine Walze vom Boden
auf und werfen es über Kopf in einen Behälter. Grassauger sind mit
dem Mähwerk verbunden und saugen das Schnittgut via Vakuumgebläse in den Kehrgutbehälter.
Handelt es sich auf dem Spielfeld um einen Kunstrasen, ist der
Aufwand deutlich geringer: Kehrmaschinen lassen sich mit einem
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ten vorzufinden sind: Der Boden darf nicht zu rutschig sein, aber
auch nicht zu trittsicher. In diesem Fall besteht bei starker Bremsung die Gefahr umzuknicken. Um Gefahren zu vermeiden, sind die
Gleitreibungswerte der Bodenbeläge in der DIN-Norm 18032/Teil 2
vorgegeben. Es empfiehlt sich, normkonforme Reinigungsmittel zu
verwenden, damit sich diese Werte nicht verändern und die Sportler
vor Verletzungen geschützt werden.
Sollen die Böden gereinigt werden, sind große Scheuersaugmaschinen unschlagbar. Turnhallenböden sind allerdings teilweise
schwingend verlegt und vertragen nur eine begrenzte Punktbelastung. Abhilfe schaffen in diesem Fall Turnhallenkits, die über breite
Räder das Gewicht der Maschinen so verteilen, dass ohne Probleme damit gearbeitet werden kann. Im Winter entsteht durch die vermehrte Nutzung mehr Staub, der die Rutschgefahr erhöht. Zusätzlich zur normalen Reinigung ist es daher sinnvoll, zwischendurch
staubbindend zu wischen.
Auch Tartanbahnen müssen regelmäßig von Schmutz befreit werden, damit sie in gutem Zustand bleiben. Zum Einsatz kommen
dabei häufig Flächenreiniger mit 30 bis 50 cm Arbeitsbreite.
passenden Aufsatz ausrüsten, um die Fläche regelmäßig zu reinigen.
Mehrzweck- oder Turnhalle:
Bodenreinigung, Trittsicherheit und Gewichtsverteilung.
Sporthallen haben zwar keinen komplexen Flächenaufbau, sind
jedoch anspruchsvoll zu reinigen. Verschiedene Beläge wie Linoleum, PVC, Polyurethan oder Parkett treffen auf unterschiedlichste
Nutzungsarten von Turnen bis Fußball. Egal, welche Gegebenhei-

Nicht vergessen:
Hygiene in Umkleide und Sanitäranlagen.
Aufgrund der hohen Frequenz verlangen Umkleiden und Sanitäranlagen intensive Reinigung. Um die Ausbreitung von Mikroorganismen zu verhindern, muss allerdings nicht immer desinfiziert werden.
Setzt man saure und alkalische Reinigungsmittel im Wechsel ein,
entzieht man mit der Entfernung von mineralischem und organischem Schmutz unerwünschten Gästen die Lebensgrundlage. Zu
beachten ist lediglich, dass bei zementhaltigen Fugen und Fliesen
vor dem Einsatz säurehaltiger Mittel gewässert werden sollte. Die
Oberflächen saugen sich dadurch mit Wasser voll und werden nicht
geschädigt.
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Kletter- und Boulderwände sicher betreiben: TÜV SÜD gibt Tipps
Auf immer mehr öffentlichen Spiel- und Freizeitgeländen gehören Boulderwände zum festen Inventar. Im Freien unterliegen die
Kletteranlagen vielen schädlichen Einflüssen. Verwitterung, hohe
Belastungen und starke Abnutzung sind nur einige Faktoren, die
die Sicherheit beim Klettern beeinträchtigen können. Aber auch
im Indoor-Bereich müssen Betreiber regelmäßige Prüfungen der
künstlichen Kletteranlagen sowie der entsprechenden Sicherungsmittel durchführen lassen. Experte Roland Zwickl von TÜV SÜD beschreibt, worauf es ankommt.
Was ist eine Kletterwand, was ist ein Boulderwand?
Kletterwände – auch Toprope-Wände genannt – findet man nur selten frei zugänglich. Sie sind meistens auf Schulgeländen, in Turnhallen oder bei Klettersportvereinen anzutreffen. Das liegt an der
höheren Sachkenntnis, die bei der Benutzung nötig ist. Mit einem
Seil gesichert können Kletterer in größere Höhen vordringen. Dazu
wird auch immer eine Person zur Sicherung des Seils benötigt. Im
Gegensatz dazu besteht für die Boulderwand keine besondere Aufsichtspflicht. An ihr kann jeder ohne Sicherung horizontal und in geringe Höhen klettern und einfach abspringen.

Hersteller mit vorhandenem statischem Nachweis angeschafft werden. Ist die Kletterwand in Betrieb, schreibt die DIN EN 12575-1 regelmäßige Inspektionen vor. Das Gleiche gilt für Boulderwände nach
DIN EN 12575-2 beziehungsweise DIN EN 1176-7.
Es gibt drei Arten der Inspektion:
1. Regelmäßige visuelle Inspektion: Je nach Frequentierung der Anlage oder bei Gefahr von Vandalismus kann eine tägliche visuelle
Inspektion notwendig sein. Dabei können auch Laien ohne Einsatz
von Hilfsmitteln vom Boden aus offensichtliche Mängel und Gefahrenquellen an der Vorderseite der Kletterwand erkennen.
2. Operative Inspektion: Bei der operativen Inspektion, die alle ein
bis drei Monate durch geschultes Personal durchgeführt werden
sollte, werden Funktion und Stabilität der Anlage geprüft und dokumentiert.
3. Hauptinspektion: Einmal jährlich müssen Fachleute den aktuellen
Sicherheitszustand der Kletteranlage, ihrer Fundamente, der tragenden Konstruktion und der Wandoberflächen prüfen. Dabei ist auf
Verschleiß, Korrosion und Witterungseinflüsse zu achten. Besondere
Aufmerksamkeit sollten sie den Sicherungspunkten, der tragenden
Konstruktion und der Unterkonstruktion der Kletteranlage widmen.
Dabei gilt es, die Wartungsanleitung des Herstellers zu beachten
und eine schriftliche Dokumentation anzufertigen.
Wer darf die Kontrollen der künstlichen Kletteranlagen
durchführen?
Für wöchentliche Sichtkontrollen sind keine besonderen Fachkenntnisse erforderlich, da nur offensichtliche Mängel erkannt werden
müssen. Empfehlenswert ist dennoch die Prüfung durch Kletterer
oder – bei Schulen und Kindergärten – durch pädagogische Leiter.
Anders ist das bei operativen Inspektionen und den jährlichen Hauptinspektionen. Diese Prüfungen sind durch Sachkundige durchzuführen, die fundiertes Wissen benötigen und regelmäßig geschult
werden müssen.
Was ist speziell bei frei zugänglichen Boulderwänden zu
beachten?

Die Kletterei
Welche Vorgaben gibt es für die Kontrolle von Kletter- und
Boulderwänden?
Die Prüfung von Kletter- und Boulderwänden ist in der europäischen
Norm DIN EN 12572 geregelt, die seit 2007 in Kraft ist. Teil 1 regelt
dabei Kletteranlagen mit Sicherungspunkten, Teil 2 beschreibt die
Wartung von Boulderwänden und Teil 3 befasst sich mit den Anforderungen an die Klettergriffe. Der Betreiber muss dafür sorgen, dass
die Anlagen regelmäßig geprüft und gewartet werden. Da Boulderwände auf öffentlichen Flächen jederzeit nutzbar sind, ohne dass
die Kletternden dafür spezielle Kenntnisse oder Fähigkeiten haben
müssen, gilt für diese Anlagen die „Spielplatznorm“ DIN EN 1176.
Wie und wie oft muss eine künstliche Kletteranlage geprüft
werden?
TÜV SÜD empfiehlt vor jeder Inbetriebnahme einer Kletter- oder
Boulderwand eine Erstinspektion. Dabei führt der Sachverständige
an Kletterwänden eine Zugprüfung der Sicherungshaken durch, um
die Belastbarkeit mit bis zu 600 Kilogramm sicherzustellen. Auch
mögliche Montagefehler und die Beschaffenheit des Aufprallschutzes werden gecheckt. Grundsätzlich sollten nur Wände namhafter
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Laut Norm 12575-2 dürfen jederzeit benutzbare Boulderwände eine
maximale Höhe von 3 Metern nicht überschreiten, in Kindergärten
maximal 2 Meter. Wenn sie – beispielweise auf öffentlichen Freiflächen – nicht gegen unsachgemäße und unkontrollierte Benutzung
zu sichern sind, werden die Boulderwände als Spielplätze angesehen, welche die Anforderungen der Norm DIN EN 1176 erfüllen
müssen. Beim Aufbau der Wand muss auf ausreichend Raum für
die Aufprallfläche geachtet werden. Die Größe richtet sich nach der
maximal möglichen Fallhöhe und soll mindestens 1,5 m betragen.
Je nach möglicher Fallhöhe ist dämpfender Untergrund wie Rasen
oder stoßdämpfender Untergrund, zum Beispiel Rindenmulch oder
Sand, vorgeschrieben. Sachkundige dürfen die Befestigungspunkte
für Griffe und Tritte einer Boulderwand selbst anbringen, wenn sie
die Montageregeln beachten. Die Griffe und Tritte müssen von einer
Fachfirma bezogen werden.
Was ist speziell bei Kletter- oder Toprope-Wänden zu
beachten?
Kletterwände dürfen nur unter sachkundiger Aufsicht benutzt werden. Ist kein geschultes Personal vor Ort, müssen die Wände gegen
unbeaufsichtigtes Beklettern gesichert werden. Dies ist beispielsweise durch davor gestellte und sicher befestigte Weichbodenmatten im Innenbereich, durch Einzäunung bei Außenanlagen oder
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durch das Abschrauben der Griffe und Tritte möglich. Außerdem
müssen Seile sicher weggesperrt sein.
Welche Risiken treten bei Kletter- und Boulderwänden am
häufigsten auf?
Bei Kletter- und Boulderwänden sind gelockerte und gerissene Haltegriffe ein häufiger Mangel, auf den es zu achten gilt. Bei Kletterwänden müssen zusätzlich die Haken für die Sicherungsseile auf
Lockerung geprüft werden. Hier ist auch besonders auf die Kletterausrüstung zu achten, die ebenfalls der Prüfpflicht unterliegt.
Auch der Fallschutzbelag bei Boulderwänden ist zu prüfen – ist er
durch Alter und Nutzung hochverdichtet, schützt er nur noch unzureichend.
Wie erlange ich Sachkunde?
Die Kletterei
TÜV SÜD bietet Lehrgänge mit umfangreichem Expertenwissen zu
Anforderungen aus den Normen, typischen Unfallquellen und Mängelbildern der Bauteile an. Außerdem gibt es Tipps zum Ablauf der
Prüfungen mit Empfehlungen für das weitere Vorgehen. Damit Sach-

kundige bei der Prüftätigkeit nicht selbst in Gefahr geraten, wird
auch das Thema Eigensicherung und persönliche Schutzausrüstung
behandelt.

Save the Date: Deutsche Stadtmarketingbörse 2018
Get in touch - Digitalisieren ist menschlich vom 23. bis 25. September in Ludwigsburg
Die Deutsche Stadtmarketingbörse
Die Deutsche Stadtmarketingbörse ist der Treffpunkt von City- und
Stadtmarketingverantwortlichen in Deutschland. Sie zählt seit Jahren zu den wichtigsten Netzwerktreffen der Szene und bietet einen
hohen Praxisbezug. Neben hochwertigen Beiträgen im Plenum und
in Experience Rooms findet auch eine Fachausstellung rund um das
Thema Dienstleistungen im Stadtmarketing statt. Freuen Sie sich
also auf renommierte Referenten, zahlreiche Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch, auf einen Marktplatz der Best-Practice-Projekte
und spannende Impulsvorträge.
Thematische Eingrenzung:
Stellt die Digitalisierung im Stadtmarketing alles auf den Kopf? Ist
sie Mittel zum Zweck oder Selbstzweck? Geht es um Kommunikation, um Reichweiten, Zielgenauigkeit und Tonalität? Oder ersetzt
die Digitalisierung etwa das reale analoge Erlebnis? Ist sie selbst ein
USP oder nur ein neuer Weg dorthin?
Kann man sie lernen und müssen wir im Stadtmarketing zu Digitalisierungsexperten werden?
Geht es um neue digitale Handelswege oder neue stationäre Handelsformen, oder um beides? Sind es die digitalen Erlebniswelten,
die wir zu erschaffen haben, oder müssen wir über reale Erlebnisse
in den Städten digitales Echo erzielen?
Fragen über Fragen, die wir auf der Deutschen Stadtmarketingbörse
in Ludwigsburg stellen. Fragen, zu denen wir Antworten von Vordenkern aus Praxis und Wissenschaft suchen.
Fragen, mit denen wir uns im neuen Format des „experience cen-

ters“ befassen, um ganz konkrete Tipps, Anregungen und Orientierung für die Arbeit im Stadtmarketing zu bekommen. Die drei „experience rooms“ sind die neue Plattform für Erfahrungsberichte aus
der Praxis. Ob besonders gelungen oder misslungen - entscheidend
ist die mögliche Lernkurve, der Nutzen für die Praxis. Zusätzlich begleiten drei ausgewiesene Digitalisierungsexperten die „experience
rooms“, um die Erfahrungsberichte anschließend zu reflektieren, zu
kommentieren und zu diskutieren.
So viel ist jetzt schon gewiss - am Ende der Stadtmarketingbörse
wird es vielleicht frei nach Bertolt Brecht heißen „wir stehen selbst
enttäuscht und sehn betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen“. Damit würden wir uns wohl kaum von anderen, die sich mit
Digitalisierung befassen, unterscheiden. Denn im Moment gibt es
mehr Fragen und Ungewissheiten als absehbare Folgen und klare
Antworten. Dennoch wollen wir verfügbare Erfahrungen, Gedanken
zu Entwicklungsszenarien und erste Antworten aus der Praxis vorstellen.
Eine eindeutige „Digitalisierungswahrheit“ aber gibt es schon: von
der kleinsten Kommune bis zur größten Metropole geht sie jedes
Stadtmarketing an.
Wir treffen uns in Ludwigsburg, dessen Erhebung zur Stadt sowie
zur dritten württembergischen Residenz sich 2018 zum 300. Mal
jährt. Das Stadtbild ist bis heute stark von der barocken Stadtplanung geprägt. „Digitalisierung“ und „Smart City“ sind in Ludwigsburg auch aus Sicht des Stadtmarketings keineswegs reiner Selbstzweck. Durch Digitalisierungslösungen können künftig innovative,
zielgruppengerechte Ansätze verfolgt werden, um die Stadtidentität
nach innen und außen zu transportieren.
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KIT-Experten zu aktuellen Themen:
Jochen Kolb: Seltene Erden – gar nicht so selten
Ob für den Bau von LEDs, Brennstoffzellen oder Windradgeneratoren: Für die Informations- und Kommunikationstechnologie sind die
Metalle der Seltenen Erden genauso unverzichtbar wie für die Entwicklung der E-Mobilität und das Umsetzen der Energiewende. So
selten, wie ihr Name sagt, sind sie allerdings nicht: Als Nebengemengteil kommen sie in vielen Gesteinen vor – auch in Deutschland.
Das weltweite Erkunden von Lagerstätten, von Brasilien über
Australien und die USA bis nach Südgrönland, läuft, seit die Preise
2011 nach den chinesischen Ausfuhrbeschränkungen angestiegen
waren. Mindestens bis 2020 werde es aber dauern, bis die neuen
Lagerstätten erschlossen sind und die begehrten Metalle liefern
können, so der Geologe und Lagerstätten-Experte Jochen Kolb
vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Für ihn ist klar: Wir
haben uns in Europa zu lange auf die internationale Arbeitsteilung
verlassen und zu wenig in das Erschließen neuer Lagerstätten Seltener-Erden-Elemente investiert.
Denn wirklich „selten“ seien sie nicht: Selbst Thulium, das seltenste aller 17 Elemente der Seltenen Erden, komme auf der Erde
häufiger vor als Gold, Silber oder Platin. Der 2010 durch die chinesischen Exportrestriktionen eingetretene Engpass sei vor allem auf

das Monopol Chinas zurückzuführen. „Mehr als 90 Prozent der geförderten Seltenen-Erden-Elemente kommen aus chinesischen Minen. Dort ist außerdem das Knowhow für die Aufbereitung, also das
Herauslösen der Metalle aus dem Erz, konzentriert. „Selbst wenn
sich Deutschland entschließen sollte, die Vorkommen beispielsweise am Kaiserstuhl zu erschließen, müssten wir das gewonnene Erz
von chinesischen oder malaysischen Unternehmen verarbeiten lassen“, so Kolb. Die langen Zeithorizonte – von der Erkundung der
Lagerstätten bis zur Produktion in Minen vergehen zehn bis zwanzig
Jahre – machen es nahezu unmöglich, sich kurzfristig aus der jetzigen Abhängigkeit zu befreien. Deshalb rät der Geologe: „Europa
sollte mehr in das Erschließen seiner strategisch wichtigen Rohstoffe investieren. Gegenwärtig ist Europa an den globalen Investitionen in die Rohstoffexploration mit gerademal drei Prozent beteiligt.“
Auch gelte es, die Entwicklung der Technologien voranzutreiben,
mit denen sich Seltene Erden Elemente auch aus anderen Quellen
extrahieren lassen. Bisher erfolgt dies vor allem aus Tonen und den
Mineralen Bastnäsit oder Monazit. Forschungsbedarf sieht er außerdem beim Recycling, bei einer Recyclingquote von teilweise weniger als 1einem Prozent.

Kreislaufwirtschaft – Anpassung von Vergabe- und Abfallrecht
Vorrang für Ersatzbaustoffe in Bauvergaben: juris®-Fachartikel
als Sonderdruck
„Es gibt Verbesserungsbedarf des abfall- und vergaberechtlichen
Rechtsrahmens für den Einsatz von mineralischen Ersatzbaustoffen.“ Das ist in Kürze das Fazit, das Gregor Franßen, Rechtsanwalt
bei der Kanzlei > Heinemann & Partner zieht, wenn er nach den
rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz von mineralischen
Ersatzbaustoffen gefragt wird.
„Der gesamte abfall- und vergaberechtliche Rechtsrahmen ist
zwar auf die Förderung des Einsatzes von Recyclingbaustoffen ausgerichtet, aber es besteht ein erheblicher Widerspruch zwischen
einerseits dem gesetzlichen und politischen Anspruch, die Vermeidung und stoffliche Verwertung mineralischer Abfälle zu fördern,

und andererseits der Rechtspraxis, die durch die fehlende Verbindlichkeit und die fehlende Durchsetzbarkeit der abfall- und vergaberechtlichen Vorgaben geprägt ist“.
Betrachtet man gleichzeitig den erheblichen Einfluss, den die öffentliche Hand durch ihre Nachfragemacht auf die Verwertung mineralischer Ersatzbaustoffe bei öffentlichen Baumaßnahmen hat,
indem sie durch die Gestaltung ihrer Vergabeunterlagen über das
Ob und das Wie der Einsatzmöglichkeiten für mineralische Ersatzbaustoffe entscheidet, so besteht dringender Handlungsbedarf zu
Optimierung des Rechtsrahmens.
Als positives Beispiel dient hier das Abfallgesetz in Thüringen,
welches Gregor Franßen in einem Fachartikel im juris® PraxisReport diskutiert.

Jahresplus eröffnet Spielräume
Bilanzpressekonferenz: Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt erwirtschaftet ein Plus von 14,4 Millionen Euro (41
Prozent) gegenüber dem Vorjahr – Wohnraummangel zentrales Thema – Wohnungsbauministerin Priska Hinz lobt soziales Engagement
„Mehr als erfreulich nannte die Aufsichtsratsvorsitzende und
Hessische Wohnungsbauministerin Priska Hinz das Jahresergebnis
2017 der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt (NH) bei der Bilanzpressekonferenz in Wiesbaden. „Weil die
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Nassauische Heimstätte mit einem Plus von 47 Prozent auf aktuell
43,5 Millionen Euro deutlich zugelegt hat, weil die Wohnstadt bei
einem Jahresergebnis von 4,6 Millionen Euro ein Plus von sechs
Prozent verbuchen kann, weil im Rhein-Main-Gebiet wieder richtig viel gebaut wurde und die Voraussetzungen für viele weitere
Neubauten geschaffen wurden.“ Besonders willkommen seien die
erzielten Gewinne, da sie größtenteils wieder in die Sanierung des
Bestandes und die Schaffung neuer Wohnungen investiert werden.
Die Jahresbilanz zeige, dass die Unternehmensgruppe – mit rund

Kommunalwirtschaft 08/2018

60.000 Wohnungen an rund 140 Standorten das größte hessische
Wohnungsunternehmen – das tue, was man von ihr erwartet. „Sie
schafft bezahlbaren Wohnraum, wo er benötigt wird – vor allem
in den hessischen Ballungsräumen. Damit hat sich die NH in ihrer
Rolle als zentraler Baustein und erfolgreiches Instrument der Wohnungspolitik für die Hessische Landesregierung erneut bestätigt.“
Wie der Leitende Geschäftsführer Dr. Thomas Hain sagte, will die
NH ihre Bemühungen vor allem auf dem Neubausektor noch deutlich intensivieren. „In den kommenden Jahren soll die Zahl der Baubeginne um das Dreieinhalbfache erhöht werden“, kündigte Hain
an. Mit den 4.900 Wohnungen, die bis 2021 entstehen sollen, würde
der Neubau gegenüber dem ursprünglichen Wirtschaftsplan um 60
Prozent gesteigert, der Mietwohnungsbau mehr als verdoppelt. Die
größte Herausforderung bleibe jedoch die Suche nach geeigneten
Grundstücken. 200 Millionen Euro sollen bis 2022 in die BaulandAkquise fließen.
Wohnungsbau ist die zentrale Herausforderung
Hessen wächst. Laut dem Statistischen Landesamt werden bis
2030 rund 4,4 Prozent oder 270.000 mehr Menschen in Hessen
zu Hause sein. Ein Wachstum, das der derzeitigen Einwohnerzahl
der Landeshauptstadt Wiesbaden entspricht und die Wohnungsbaubranche vor große Herausforderungen stellt. „Bis zum Jahr
2040 fehlen in Hessen mehr als 500.000 Wohnungen“, sagte Wohnungsbauministerin Hinz. „Das bedeutet, dass wir die Wohnungsbauquote drastisch erhöhen und dringend bezahlbaren Wohnraum
schaffen müssen.“ Die NH als großer und wichtiger Player auf dem
Wohnungsbaumarkt trage bereits jetzt maßgeblich dazu bei. „4.900
neue Wohnungen bis 2021, rund 1,5 Milliarden Euro für Neubau, Instandhaltung und Modernisierung, durchschnittliche Mietpreise von
5,71 Euro pro m2 – das ist enorm viel, reicht aber dennoch nicht
aus.“ Das Land Hessen habe daher den „Masterplan Wohnen“ entwickelt und darin verschiedene Maßnahmen gebündelt, mit deren
Hilfe die Wohnungsnot bekämpft werden soll.
Initiative für bezahlbaren Wohnraum
Im Rahmen der kürzlich vorgestellten „Hessenweiten Initiative für
bezahlbaren Wohnraum“ will die Landesregierung zudem gemeinsam mit der Nassauischen Heimstätte und der Stadt Frankfurt für
Haushalte mit mittlerem Einkommen und besonders für Familien die
Mieterhöhungen in den nächsten fünf Jahren auf ein Prozent pro
Jahr begrenzen. „Damit garantieren wir hessenweit tausenden von
Haushalten, dass ihre Mieten auch über die kommenden Jahre erschwinglich bleiben und sorgen auch für eine dämpfende Wirkung
auf die Mietspiegel vor Ort“, betonte Hinz. Die Landesregierung
betreibe damit eine effektive und nachhaltige Wohnungspolitik.
Wenn von 2018 bis 2023 die öffentliche Förderung von rund 2.000
Wohnungen im Rhein-Main-Gebiet auslaufe, werde die NH die
Belegungsbindung freiwillig um zehn Jahre verlängern. Außerdem
werde bei Mieterhöhungen nach Modernisierungen künftig statt der
gesetzlich möglichen elf maximal sechs Prozent auf die Mieter umgelegt.
Bauland entwickeln
„Wir nutzen alle uns verfügbare Mittel und Wege, um bezahlbaren Wohnraum zu halten und zu schaffen und denken dabei auch
über das eigentliche Bauen von Wohnungen hinaus“, bekräftigte
die Ministerin. Beispielgebend hierfür stehe die Bauland-Offensive
des Landes und der NH. Denn die die fehlenden baureifen Grundstücke sind gerade im Ballungsraum ein großer Engpass. „Mit der
Bauland-Offensive Hessen GmbH haben das Land Hessen und
die Unternehmensgruppe aber ein Instrument geschaffen, das die
Kommunen erfolgreich bei der Suche und Entwicklung von Bauflächen für bezahlbaren Wohnraum unterstützt“, sagte Hinz. „Bisher

Stellten die Jahresbilanz 2017 der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt vor: (v. li.) Monika Fontaine-Kretschmer, Dr. Thomas Hain, Priska Hinz und Dr. Constantin Westphal.
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erreichten uns 55 Anfragen aus hessischen Kommunen für die Erstellung von Machbarkeitsstudien. Vier Machbarkeitsstudien sind
fertig, 14 weitere in Bearbeitung. Insgesamt werden derzeit mehr
als 160 Hektar Land überprüft. In diesen Flächen steckt ein Potential von rund 6.250 neuen Wohnungen. Dieses Potential wollen wir
gemeinsam mit den Kommunen jetzt auch heben.“ Eine sinnvolle
Ergänzung sei der 2017 von der Unternehmensgruppe erarbeitete
„Leitfaden zur Vergabe von Grundstücken nach Konzeptqualität“.
Nicht der Meistbietende bekomme den Zuschlag, sondern der Investor mit dem sinnvollsten Nutzungskonzept.
Knapp 250 Millionen Euro an Investitionen in Grundstücke und
Gebäude
Hain begründete den gestiegenen Konzernjahresüberschuss vor
allem mit den höheren Erträgen der Immobilienbewirtschaftung und
der Projektentwicklung. Da die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt in Hessen – vor allem in der RheinMain-Region – weiter drastisch auseinanderklaffe, „lag der Fokus
unserer immobilienwirtschaftlichen Aktivitäten 2017 auf Grundstücksakquisition und Flächenentwicklung, Neu- und Erweiterungsbauten, Revitalisierungen und Umnutzung sowie Bestandspflege
und -aufwertung.“ Die Gesamtinvestitionen betrugen 249,4 Millionen Euro. Damit wurden 14 Grundstücke erworben, 543 Wohnungen neu gebaut und im Berichtsjahr fertiggestellt, der Bau von 188
Wohnungen begonnen sowie 21 Gebäude mit 443 Wohneinheiten
voll- und 13 Gebäude mit 286 Wohneinheiten teilmodernisiert.
81 Prozent der Kaltmieten unter sieben Euro pro Quadratmeter
Grundlage für Grundstücksankäufe und Neubauprojekte war die
Ende 2016 erfolgte Kapitalaufstockung in Höhe von 200 Millionen
Euro, die durch den Einsatz von Fremdmitteln auf rund 800 Millionen Euro erhöht wurden. „Geholfen hat uns auch unser erstes Engagement auf dem freien Kapitalmarkt“, führte Hain aus. „Mittels
Schuldscheinen haben wir 165 Millionen Euro eingeworben – 90
Millionen Euro mehr als erwartet.“ Beide Maßnahmen bildeten eine
solide Basis, um den Erwerb von 14 Bauarealen im Rhein-Main-Gebiet zu forcieren. Je nach Größe geschah das auch in Zusammenarbeit mit Entwicklungspartnern. Parallel dazu wurden zahlreiche
Neubauprojekte vollendet und neue gestartet. Hain betonte, dass
die NH trotz ihrer Investitions- und Bautätigkeit nicht an ihrer Mietenpolitik rütteln werde. „81 Prozent der Mieten liegen unter sieben
Euro pro Quadratmeter, gar ein Drittel unter fünf Euro und damit
deutlich unter der Durchschnittsmiete der Stadt Frankfurt von derzeit 9,33 Euro pro m2“, ergänzte Hain.
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Soziale Mietpreis- und Belegungspolitik
Die Wohnungsbauministerin rückte zudem die soziale Verantwortung der Nassauischen Heimstätte in den Fokus. Das zeige sich in
der vielfältigen sozialen Arbeit, die das Unternehmen im Umfeld der
Wohnungen leiste. Hinz betonte aber auch den sozialen Aspekt bei
der Mietpreis- und Belegungspolitik. So betrug die Mietsteigerung
von 2015 auf 2016 lediglich ein Prozent, von 2016 auf 2017 waren
es 1,7 Prozent. Im Raum Frankfurt stiegen die Mieten von 2015 auf
2016 um 1,8 Prozent, von 2016 auf 2017 um zwei Prozent. Außerdem verkauft die NH Belegungsrechte an Stadt, Land und Bund.
„All das passt sehr gut zu unserer Strategie der zielgruppengenauen Förderung. Geringverdiener, Menschen mit mittlerem
Einkommen und besonders auch Familien sollen sich in Hessen
Wohnungen leisten können. Dafür steht die Hessische Landesregierung.“
Suche nach passenden Baugrundstücken geht weiter
In der Projektentwicklung stehe die Grundstücksakquisition im
Fokus. „Ohne Grundstücke geht es nicht“, sagte Dr. Constantin
Westphal, der für Immobilienbewirtschaftung, Akquisition und Projektentwicklung zuständige Geschäftsführer. Dank der Erhöhung
des Eigenkapitals konnte man die Bemühungen um passende Baugrundstücke intensivieren. Mit Erfolg: „Die mehr als 100 Millionen
Euro, die wir dafür investiert haben, sind sehr gut angelegtes Geld“,
ergänzte Westphal. Die 14 Grundstücksflächen, die im Jahr 2017
akquiriert wurden, bieten Potential für fast 2.000 neue Wohneinheiten.
Die aktuell größte Projektentwicklung findet im Planungsgebiet
„Südlich der Rödelheimer Landstraße“ statt. Hier hat die Unternehmensgruppe drei Areale mit einer Fläche von insgesamt rund
127.000 m2 erworben. Besonders reizvoll ist, dass hier auf ressourcenschonende Weise bezahlbarer Wohnraum entsteht. „Ehemalige
Gewerbeflächen werden zu Wohnbauland“, erläuterte Westphal.
„Somit müssen keine neuen Flächen versiegelt werden.“
200 Millionen Euro stehen für Akquisitionen bereit
Weitere 520 Einheiten werden in der Lyoner Straße in der ehemaligen Bürostadt Niederrad entstehen. Die NH hat hier ein 26.000 m2
großes Grundstück gekauft. Die Lyoner Straße ist das zweite große Projekt der Unternehmensgruppe im Quartier. In der Hahnstraße
entstehen ab 2019 auf einem 8.000 m2-Areal rund 200 Wohnungen
unterschiedlicher Größe, darunter voraussichtlich 30 Prozent gefördert. „Damit investierten wir fast 250 Millionen Euro im Lyoner
Quartier“, so Westphal. Auch in den Jahren 2018 bis 2021 wird die
Nassauische Heimstätte ihre Akquisitionsbemühungen fortsetzen.
„Eigens dafür haben wir für diesen Zeitraum rund 200 Millionen
Euro in die Planungen aufgenommen.“ Natürlich werde man weiterhin alle eigenen Flächen auf mögliche Bestandsergänzungen hin
untersuchen sowie eigene Gebäude aufstocken, wo es möglich ist.
Außerdem werde man, wo es sich anbietet und sinnvoll ist, um Baugrundstücke und fertig beplante Immobilienprojekte im Rhein-MainGebiet und in Kassel mitbieten.
Mit sozialen Projekten Verantwortung übernehmen
Ziel der Unternehmensgruppe sei, so Westphal, dass sich die
Mieter in ihren Wohnungen und in deren direktem Umfeld rundum
wohl fühlten. „Wir wollen zufriedene Mieter und funktionierende
Nachbarschaften. Dafür investieren wir jährlich viel Geld – 2017
waren es 1,2 Millionen Euro – und Herzblut in unser Sozialmanagement.“ Zu den erfolgreichsten Projekten zählten die WohnService-Teams (WST), die seit 10 Jahren mittlerweile rund 35.000
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Wohnungen versorgen. Die Alltagshelfer übernehmen für kleines
Geld Arbeiten wie Waschen, Bügeln, Putzen oder Einkaufen. 140
Mitarbeiter sind in 22 hessischen Gemeinden im Einsatz. Seit 2013
haben sie rund 40.000 Einsatzstunden geleistet, seit 2016 gibt es
sie auch in Kassel. „Unser Bekenntnis in unserem Unternehmensleitbild, Verantwortung für unsere Mieter zu übernehmen, füllen wir
mit Leben“, betonte Westphal. Zu den weiteren Angeboten des unternehmenseigenen Sozialmanagements zählten das umfangreiche
Ferienprogramm der Power Bande, Lesungen für Kinder, Quartiersangebote wie die Kleinen Feger, Taschengeldprojekte, Nachbarschaftsfeste und Energieberatung in Kooperation mit der AWO oder
der Caritas.
Modernisieren heißt ganze Quartiere ertüchtigen
106 Millionen Euro setzte der Konzern 2017 für Modernisierungen und Instandhaltungen ein. Das entspricht etwa 30 Euro pro m2.
Für 2018 wird ein ähnlicher Betrag bereitgestellt. Von den 2017 modernisierten Gebäuden wurden 58 Prozent voll- und 42 Prozent teilmodernisiert. „Dabei wird im Sinne unserer Nachhaltigkeitsstrategie
großer Wert auf die energetische Ertüchtigung ganzer Quartiere gelegt“, betonte die technische Geschäftsführerin Monika FontaineKretschmer. Mehr als 90 Prozent der durch die Unternehmensgruppe in den vergangenen sieben Jahren errichteten Neubauten
sind besser als der gesetzlich vorgegebene energetische Neubaustandard. Die CO2-Reduzierung bei modernisierten Gebäuden im
Bestand liegt 2017 bei 64 Prozent. Die 2017 modernisierten Wohneinheiten sparen jährlich 6.400 Megawattstunden Primärenergie ein
und emittieren jährlich 1.500 Tonnen weniger CO2-Äquivalent. „Das
entspricht in etwa den Treibhausgasemissionen von 590 Bestandswohneinheiten und wurde eingespart, ohne dass sich die Zahl der
Wohneinheiten durch die Modernisierung verringert hätte“, so Fontaine-Kretschmer.
Stadtentwicklung: 23 Millionen Euro Fördergelder eingeworben
Mit 5,1 Millionen Euro Umsatz hat der Bereich Stadtentwicklung,
der seine Leistungen unter der Marke ProjektStadt anbietet, zum
Konzernergebnis beigetragen. Im vergangenen Jahr war die ProjektStadt mit 201 Aufträgen in 125 Kommunen in Hessen, Thüringen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen beratend oder
treuhänderisch tätig. Mehr als 23 Millionen Euro an Fördermitteln
– drei Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor – konnten die Mitarbeiter 2017 für ihre kommunalen Kunden aus den Städtebauförderprogrammen einwerben und umfangreiche Projektinvestitionen ermöglichen. „Das entspricht durchschnittlich rund 40 Prozent der 2017
ausgelobten hessischen Fördermittel in den einzelnen Programmen“, erläuterte Fontaine-Kretschmer. Aus dem Programm „Aktive
Kernbereiche in Hessen“ bekam man 48 Prozent der Fördermittel
zugesprochen, aus dem Stadtumbau-Programm fast 50 Prozent
und aus der „Sozialen Stadt“ weitere 6,5 Millionen Euro, also knapp
25 Prozent.
Fontaine-Kretschmer verwies darauf, dass im Durchschnitt jeder
öffentliche Euro, der im Rahmen von Städtebauförderprogrammen
ausgegeben werde, private Investitionen von bis zu sieben Euro
nach sich ziehe. „Von 2004 bis 2017 wurden 678 Millionen Euro an
Fördermitteln aus Städtebauförderprogrammen durch die Managementtätigkeit der ProjektStadt verausgabt. In diesen 13 Jahren sind
mehr als 4,75 Milliarden Euro allein durch die von der Stadtentwicklung betreuten Projekte in Hessen, Thüringen und den angrenzenden Bundesländern umgesetzt worden. Das ist ein gewichtiges Argument im Sinne der ökonomischen Nachhaltigkeit, da durch diese
Investitionen lokale Arbeitsplätze über einen langen Zeitraum gesichert werden können“, so die Geschäftsführerin.
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Mit Bezug von Ökostrom ein Zeichen für die Energiewende
setzen
Im Jahr 2017 wurde im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie der
Unternehmensgruppe verstärkt an den Schwerpunktthemen Klima und Energie sowie Arbeitswelt und Beschaffung gearbeitet. Die
Fortschritte sind im vierten Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert.
Ein Baustein ist das Projekt Mieterstrom, das gemeinsam mit dem
regionalen Energieversorger Mainova an drei Standorten getestet

wird. „Mit dem Bezug von Ökostrom für den Allgemeinstrom der
Wohneinheiten und die eigenen Geschäftsgebäude setzt die Unternehmensgruppe ein Zeichen für die Energiewende“, so Hain. Ein
weiteres wichtiges Modul der CO2-Einsparung ist die Mobilität von
Mitarbeitern und Mietern. Der Dienstwagenpool wird 2018 auf Erdgas- und Elektroantriebe umgestellt. Darüber hinaus laufen Pilotprojekte im Bereich der Mietermobilität, etwa Ladepunkte für E-Autos,
Carsharing-Angebote sowie der Verleih von Pedelecs und E-Lastenrädern. Dieser Weg soll konsequent weiter beschritten werden.

Recycling-Strukturen nach Qualität ausrichten
„Für uns sind Kunststoffabfälle nicht wertlos, sondern Wertstoffe.
Sie gehören nicht auf den Müll. Weder hier in Deutschland und Europa, noch irgendwo auf der Welt.“ Das erklärte Eric Rehbock,
Hauptgeschäftsführer des bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe
und Entsorgung, vor den mehr als 430 Teilnehmern des 21. Internationalen Altkunststofftages in Bad Neuenahr.
Rehbock betonte, dass diejenigen, die bisher auf den Export
gesetzt haben, umdenken müssen. „Vergeuden Sie nicht zu viel
Energie damit, Alternativen für China zu suchen. Vietnam, Malaysia,
aber auch osteuropäische Länder, wie beispielsweise Polen, sind
allenfalls temporäre Lösungen. Diese Länder werden sehr schnell,
sehr genau darauf achten, welche Materialqualitäten sie hineinlassen und welche nicht“, betonte Rehbock.
Eric Rehbock wies in seiner Rede darauf hin, dass das Thema
Kunststoffrecycling in den letzten sieben Monaten eine große Medienresonanz hatte. „Das ist insoweit gut, weil dadurch die Bedeutung des Kunststoffrecyclings einer breiten Öffentlichkeit bewusst
geworden ist. Andererseits diskutieren jetzt nicht mehr nur Experten, sondern eine breite Öffentlichkeit unsere Themen. Das bedeutet für uns, dass wir genau darauf achten müssen, unsere Positionen gut und verständlich zu erklären.“
Das sei eine Herausforderung, aber auch eine Chance für die
Branche. „Wir müssen jetzt und nicht irgendwann gute Rahmenbedingungen für die Kreislaufwirtschaft in Europa schaffen.“
Es sei deshalb an der Zeit, die Recycling-Strukturen in Deutschland vom Kopf auf die Füße zu stellen und endlich nach Qualitätskriterien auszurichten. Rehbock: „Unsere Forderung ist deshalb
ganz klar: Das Kunststoffrecycling muss ausgebaut und gefördert
werden. Grundsätzlich gilt: Recycling vor Verbrennen und Qualität
vor Quantität.“

Spätestens hier müsse aber auch die Sprache auf die Recyclingfähigkeit der Kunststoffprodukte kommen. Kunststoffprodukte müssen
so hergestellt werden, dass sie auch recycelt werden können. Rehbock kritisierte: „Da sind wir in Deutschland noch nicht gut genug.
Wir benötigen dafür einen intensiven Austausch zwischen denen, die
Produkte designen und produzieren sowie denen, die sie recyceln.“
Der bvse-Hauptgeschäftsführer wiederholt daher das Angebot
seines Verbandes, gemeinsame Working-Groups einzurichten, die
sich zu technischen Fragen austauschen oder sich beispielsweise
auch auf praxisnahe Standards verständigen können.
Rehbock forderte in seiner Eröffnungsrede Industrie und insbesondere die öffentliche Hand auf, mutiger zu werden und endlich
mehr Recyclingprodukte einzusetzen. Möglichkeiten dazu gebe es
von der Elektro- oder der Autoindustrie bis hinein in den Baubereich. „Da haben wir noch jede Menge Luft nach oben.“
Er warnte davor, in Verbotsdiskussionen abzugleiten. „Unsere
heutige Gesellschaft, unsere europäische Volkswirtschaft ist ohne
Kunststoffe nicht denkbar.“ Es komme darauf an, wie mit den Abfällen umgegangen werde und verwies darauf, dass in Europa jährlich
25 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle anfallen. Nur 30 Prozent davon würden recycelt.
Das sei viel zu wenig, kritisierte der bvse-Hauptgeschäftsführer
und forderte ein europaweites Deponieverbot. Rehbock: „Solange
die Deponierung, aber auch die Verbrennung der leichtere Weg ist,
solange werden wir hier nicht weiter kommen.“
Deshalb setze sich der bvse dafür ein, dass EU-Kreislaufwirtschaftspaket in diesem Punkt nachzubessern. Die Erfahrung in
Deutschland habe gezeigt, dass erst mit dem Verbot der Deponierung von unbehandelten Abfällen, die Aufbereitungstechnik und
insbesondere die Abfallverwertung deutliche Fortschritte machen
konnten.

Stiftung Warentest: Husqvarna Automower überzeugt als zuverlässiger
Mäher mit bedienungsfreundlicher Handhabung
Die Stiftung Warentest hat acht Rasenroboter getestet – fünf Mähroboter für Flächen bis 1000 Quadratmeter und drei Geräte für große
Flächen über 1000 Quadratmeter. Der Husqvarna Automower 420
geht im Test über 1000 qm als Testsieger hervor und überzeugt als
„sehr zuverlässiger Mäher“, der „einfach zu installieren, gut zu handhaben, leicht zu reinigen und zu warten“ ist. Auch die vielfältige Pro-
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grammierbarkeit für individuelle Mähzeiten wurde positiv hervorgehoben. Das Erscheinungsbild des Rasens nach dem Mähen wurde
von Stiftung Warentest mit der Note 1,8 bewertet.
Leise und vollautomatisch wird die Arbeit verrichtet, der Rasen
wird regelmäßig gemäht und das Schnittgut wird dem Rasen hierbei
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wieder als natürlicher Dünger zugeführt. Ein Husqvarna Automower wird elektrisch mit leistungsfähigen Akkus betrieben und stellt
so eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Mähern
dar, da er keine Emissionen verursacht und einen äußerst geringen
Energieverbrauch aufweist.
Robuster Roboter für den richtigen Rasenschnitt – der
Husqvarna AM 420
Da Automower in diesem Jahr besonders gefragt sind, hat die
Stiftung Warentest acht Mähroboter getestet, darunter auch der
Automower 420 von Husqvarna, der in seiner Leistungsklasse als
Testsieger hervorging. Der Automower 420 ist ein gut ausgestatteter Mähroboter für effizientes Mähen anspruchsvoller Grasflächen.
Geeignet für größere Flächen bis 2200 m², bewältigt er Steilhänge
mit bis zu 45% Steigung. Intelligente Technologie passt die Mähleistung an die Wachstumsrate des Rasens an, ermöglicht das
Spot-Mähen eines begrenzten Bereichs von längerem Gras und
führt den Rasenmäher durch enge Passagen. Das intuitive Menü
auf dem großen, benutzerfreundlichen Display ermöglicht persönliche Einstellungen zur Mähzeit. Eine Klappe über dem Display dient
dem Schutz vor Wettereinflüssen, der Ladestand des Akkus und die
Programmierung des Gerätes kann auch bequem per App vorgenommen werden.
Husqvarna Automower bieten beim Thema Sicherheit höchste
Standards
Das Thema Sicherheit spielt für die Stiftung Warentest seit jeher
eine wesentliche Rolle, so wurden auch in diesem Test besonders

hohe Maßstäbe angelegt. Während der Husqvarna Mähroboter alle
gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsnormen erfüllte, fielen zwei
der getesteten Geräte bei der Überprüfung als „mangelhaft“ durch,
da sie die Sicherheitsprüfungen nicht bestanden. Bei einem weiteren Test, der weit über die gesetzlichen Anforderungen hinausging,
simulierte die Stiftung Warentest mit einem flach auf dem Boden
liegenden Arm und nach oben gekrümmten Fingern ein regungsloses Kind auf dem Rasen. Hier kamen alle getesteten Geräte an
ihre Grenzen. Stiftung Warentest kommentiert diese Prüfung wie
folgt: „Ein Unfall in einer solchen Situation ist uns nicht bekannt.
Wir schätzen die Wahrscheinlichkeit dafür auch als eher gering ein.“
Husqvarna teilt diese Einschätzung und legt gleichzeitig großen
Wert auf die Sensibilisierung der Nutzer für das Thema Sicherheit.
Daher wird Husqvarna diesen Versuchsaufbau natürlich einer detaillierten Analyse unterziehen, um auch künftig die höchsten Sicherheitsstandards im Mährobotermarkt zu bieten.
„Husqvarna Automower erfüllen sämtliche vorgeschriebenen
DIN-Normen und bieten Anwendern dank eines ausgereiften Sicherheitskonzepts die höchsten Sicherheitsstandards am Markt.
Zudem weisen wir deutlich darauf hin, dass Kinder nicht ohne Aufsicht auf dem Rasen spielen sollten, wenn Automower in Betrieb
sind und raten unseren Kunden, Kinder und Besucher entsprechend aufzuklären sowie Mähzeiten einzustellen, zu denen sich
keine Kinder im Garten aufhalten. Unserer Produkte verfügen dafür
sowohl über eine hohe Flächenkapazität als auch einfache Möglichkeiten der Programmierung und Steuerung, mit denen der Mähroboter bei Bedarf jederzeit an der Ladestation geparkt werden kann,
wenn der Rasen spontan anderweitig genutzt wird. Wir begrüßen
es daher sehr, dass die Stiftung Warentest mit ihrem Test die Anwender ebenfalls für dieses Thema sensibilisiert“, so Olle Markusson, Director of Product Management – Robotics bei Husqvarna.
„Selbstverständlich nehmen wir die Testergebnisse sehr ernst und
sind weiterhin bestrebt, Lösungen zu entwickeln, die in Bezug auf
Anwenderfreundlichkeit und Sicherheit unsere hohen Ansprüche
erfüllen.“
Die gute Nutzerfreundlichkeit des Automower Mähroboters bestätigt auch die Stiftung Warentest und bewertet das Produkt bei
der Handhabung mit der besten Wertung im Test (Note 2,1).
Mehr zum Thema Sicherheitsfeatures bei Husqvarna Automower
noch einmal auf einen Blick: https://www.husqvarna.com/de/produkte/maehroboter/maehroboter-sicherheit/

Recycling, Verfüllung, Deponie – Quo vadis Bayern?
Zu einem Gespräch über die Entsorgung mineralischer Abfälle in
Bayern kamen im Juni 2018 in München der bayerische Umweltminister Dr. Marcel Huber und die Vertreter des Baustoff Recycling
Bayern e.V. sowie des bvse e.V. in München zusammen.
Im Vordergrund standen die aktuellen Herausforderungen am
Markt bei der Entsorgung von Bodenaushub und Bauschutt. Dabei
kamen Fragen rund um das Thema Deponie- und Verfüllkapazitäten, die Möglichkeiten zur Steigerung der Akzeptanz für den Einsatz
von Recyclingbaustoffen, Detailfragen zum Umgang mit Bauabfällen, komplexe Anforderungen im Rahmen von abfallrechtlichen Genehmigungsverfahren uvm. zur Sprache.
Die beiden Verbände begrüßten den 6-Punkte-Plan der Staatsregierung vom April 2018 und traten dafür ein, dessen Umsetzung
zeitnah voranzutreiben. Der Aufbau neuer Deponiekapazitäten, die
Fortschreibung des Verfüll-Leitfadens noch 2018, aber auch weitere

Maßnahmen, um die Akzeptanz von Recyclingbaustoffen zu steigern, sollten im Mittelpunkt der geplanten Aktivitäten stehen. Dabei
wurde auch auf die Vorbildpflicht der öffentlichen Hand und eine
nachhaltige öffentliche Beschaffung hingewiesen.
Der Minister informierte darüber, dass sich Bayern für eine Länderöffnungsklausel in der geplanten Mantelverordnung des Bundes
einsetzt, um die Fortführung der in Bayern bewährten Verfüllpraxis
zu erreichen. Die (in der Mantelverordnung als ein Teil enthaltene)
Ersatzbaustoffverordnung in der vom Bund vorgelegten Fassung
könne Bayern mittragen.
Umweltministerium und Verbände sehen in der Information aller
Beteiligten - Bauherren, Bau- und Abbruchunternehmen, Entsorgungsunternehmen, Behörden, die politisch Verantwortlichen und
die Öffentlichkeit - über die Grundlagen und Möglichkeiten zum
ordnungsgemäßen und schadlosen Umgang mit Bodenaushub und
Bauschutt eine wichtige Aufgabe.
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Das Umweltministerium wird deshalb eine Informationsoffensive
für Planer, Bauherren und Behörden initiieren. Auch die Informationskampagne zur Steigerung der Akzeptanz von Recyclingbaustoffen soll fortgesetzt werden.

Der Baustoff Recycling Bayern e.V. und der bvse e.V. sagten dem
Minister dafür ihre volle Unterstützung zu.

HARO Sports – Prallwand HARO Protect Light 27 Pro

Eine neue Generation von Prallwand – dünner Aufbau, schwer
entflammbar, schnelle Montage und vielfältigen Akustikoptionen
Im Jahr 2016 wurde von HARO Sports das revolutionäre Prallwandsystems Light 19 mit großem Erfolg eingeführt. Diese Erfolgsgeschichte war ein großer Ansporn für die nächsten Entwicklungsschritte.
Jetzt ist es HARO Sports mit der neuen Prallwand HARO Protect
Light 27 Pro erstmals gelungen, eine flächenelastische Prallwand mit
nur 27 mm Aufbauhöhe nach DIN 18032 Teil 1 und 3 zu zertifizieren
und gleichzeitig einen Brandtest nach EN 13501 erfolgreich zu absolvieren. Damit ist nun auch ein Einsatz in Sporthallen möglich, die
der Versammlungsstättenverordnung unterliegen. Denn diese bedürfen einer Brandzertifizierung nach EN 13501 mindestens Klasse C.
Außerdem kann diese neue HARO Prallwand Protect Light 27 Pro
mit einer geringen Aufbauhöhe von nur 27 mm erstmals auch akustisch wirksam ausgestaltet werden. Dies wird durch die DIN 180321 mit eingeschränkten Nachhallzeiten zusehends gefordert und ist
damit für Planer ein weiteres, bestechendes Argument für den Einsatz dieses Prallwandsystems.
Aber gerade die geringe Aufbauhöhe von nur 27 mm ist bei Sanierungen alter, punktelastischer Prallwände ein extrem wichtiges
Kriterium, um nicht noch mehr Platz zu bestehenden Spielfeldern
bzw. Auslaufzonen zu verlieren. Auch hierfür ist das neue System
perfekt geeignet, denn die Systemanforderungen der HARO Protect
Light 27 Pro an den Untergrund entsprechen denen von punktelastischen Prallwänden.
Die neue HARO Protect Light 27 Pro wird mit einer widerstandsfähigen, schmutzunempfindlichen und besonders leicht zu reinigenden CPL Oberfläche produziert. Dabei können die Kunden aus einer
nahezu unbegrenzten Vielfalt an Farben und Designs wählen. Diese
Oberflächen sind selbstverständlich kratzbeständig, farbecht und
verblassen oder verfärben sich nicht bei Sonneneinstrahlung.
Überragend ist auch die schnelle und einfache Installation der
neuen Prallwand. Die Montage der neuen HARO Protect Light 27
Pro erfolgt über Verklebung an der Wand, was die Montage und
damit den gesamten Bauablauf im Vergleich zu klassischen Prallwandsystemen extrem beschleunigt und Kosten spart.
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Die Prallwand HARO Protect Light 27 Pro: Eine neue Generation
von Prallwand mit einem dünnen Aufbau von 27 mm, schwer entflammbar nach Versammlungsstättenverordnung, schnelle Montage und vielfältigen Akustikoptionen.
Die Vorteile in der Zusammenfassung: Durch die einzigartige
Kombination von
• Geringer Aufbauhöhe von nur 27 mm
• Brandzertifizierung nach EN 13501
• und akustischen Ausstattungsmöglichkeiten
bietet die neue Prallwand HARO Protect Light 27 Pro eine Vielzahl an innovativen Lösungen für aktuelle Problemstellungen. Sie
erfüllt viele Kundenanforderungen und deckt Anwendungsbereiche
ab, die so mit bisherigen Systemen nicht realisiert werden konnten.
Produziert wird die Prallwand HARO Protect Light 27 Pro zu
100 % Made in Germany am HARO Stammsitz in Stephanskirchen.
Durch die zentrale Fertigung an einem Standort können höchste
Qualitätsstandards sichergestellt werden.
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Premiere auf der GALABAU:
Modifiziertes Terrassenholz mit bauaufsichtlicher Zulassung von Kebony
Wer eine Holzterrasse bauen und dabei Haltbarkeit, umweltfreundliches Terrassenholz und geringen Wartungsaufwand kombinieren
möchte, kommt an Kebony nicht vorbei. Das Holz hat eine garantierte Lebensdauer von 30 Jahren und ist extrem beständig gegenüber
Pilzbefall, Verrottung und anderen schädlichen Mikroorganismen.
Den mit einer patentierten umweltfreundlichen Technologie behandelte Werkstoff gibt es in zahlreichen Varianten für jeden Geschmack
und Einsatzzweck. Kebony Clear hat zudem als erstes und bislang
einziges modifiziertes Holz eine bauaufsichtliche Zulassung erhalten. Das Team von Kebony bringt diese Variante für hochwertigen
Terrassenbau nun zum ersten Mal mit auf die GALABAU nach Nürnberg und hat sich damit auch um die GaLaBau-Innovations-Medaille
2018 beworben. Die gesamte Produktpalette gibt es in Halle 2 am
Stand 519 zu sehen.
Die besondere Haltbarkeit beruht auf der Technologie von Kebony. Hierbei werden nachhaltige Holzarten mit einem Alkohol auf
Bio-Basis behandelt. Es entsteht ein stabiles, hartes und haltbares Holzmaterial, das sich hervorragend als Terrassenholz eignet.
Deutschlandchef 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.“
Kebony lässt sich als Terrassen- und Konstruktionsholz für verschiedene 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.
Bauaufsichtliche Zulassung für Kebony Clear
Kebony hat für die Dimension Kebony Clear (22 x 142) als erstes modifiziertes Holz diese Zulassung vom Deutschen Institut für

Bautechnik erhalten. Das erweitert die Einsatzmöglichkeiten enorm,
denn damit können nun auch Balkone, Stege und aufgeständerte
Terrassen mit dem besonders haltbaren Holz realisiert werden.
Für tragende Konstruktionen dürfen in Deutschland nur bewährte
Holzarten wie z.B. Lärche, Eiche, Bongossi oder Ipé mit der entsprechenden Qualitätssortierung verwendet werden. Ansonsten
ist eine bauaufsichtliche Zulassung der verwendeten Hölzer vorgeschrieben. Das gilt auch für Balkone und wenn Terrassen oder
Stege in über ca. 65 cm Höhe errichtet werden sollen. Diese Regel
betrifft nicht nur die tragende Unterkonstruktion, sondern auch für
die Dielen selbst. Kebony kann nun für tragende Konstruktionen in
der Außenanwendung bis Gebrauchsklasse 3.2. verwendet werden
und ist damit eine interessante Ergänzung für diese Anwendungsbereiche „Die bauaufsichtliche Zulassung ist ein weiterer Meilenstein für uns,“ so, „denn damit ist Kebony das einzige modifizierte
Holz mit diesem Siegel und kommt für noch mehr Projekte in Frage.“ Das Siegel vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt)macht
Einzelprüfungen unnötig. „Architekten und Bauherren können effektiv planen und bauen – ohne Zeitverzögerung und Unsicherheiten,
die eine Zustimmung im Einzelfall mit sich bringen kann“, erläutert
Bernhardt. Die bisherigen Anfragen, z.B. für Balkone, könne der
Kebony-Vertrieb nun endlich positiv beantworten.
Thomas Wilper, Sachverständiger für Terrassen, beschäftigt sich
täglich mit Holzbauprojekten und auch mit den dabei auftretenden
Problemen. Er ergänzt: „Viele wissen nicht, dass das hierfür immer
noch eingesetzte Bangkirai keine zugelassene Holzart nach den
derzeit gültigen Normen ist und keine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung hat. Damit realisierte Bauwerke genügen nicht den rechtlichen Vorschriften und es besteht die Gefahr, dass teure Aus- und
Einbaukosten entstehen können.“
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Aus Verwaltung und Wirtschaft
Kärcher auf der GaLaBau 2018: Halle 6 / 6-303

Leistungsfähige Neuheiten für die Garten- und Landschaftspflege
Auf der Messe GaLaBau 2018, die vom 12. bis zum 15. September
in Nürnberg stattfindet, präsentiert Kärcher wieder zahlreiche Reinigungs- und Pflegelösungen für den Garten- und Landschaftsbau.
Dazu gehört der kommunale Geräteträger MIC 35. Das Modell
macht Eigenschaften der 3,5 t-Klasse in der kleineren Kompaktklasse verfügbar. Die starke Antriebsleistung sowie der hohe Fahrkomfort sorgen für flexibles, angenehmes Arbeiten. Zudem erfüllt die
MIC 35 die Emissionsvorgaben der Abgasnorm EU STAGE V, die ab
2019 gilt. Alltagsanwendungen von Kehren über Wildkrautentfernung bis zum Winterdienst sind dank des bewährten Wechselkonzepts einfach zu bewältigen.
Das Modell ist auch als reine Saugkehrmaschine (MC 80) erhältlich – ebenfalls mit modernem, umweltfreundlichem Antrieb. Die
Kehrbreite lässt sich variabel auf bis zu 1630 mm anpassen. Nicht
selbstverständlich in dieser Geräteklasse ist ein Wildkrautbesen,
der ebenfalls als Zubehör angeboten wird. Damit kann Wildwuchs
in einem Arbeitsgang entfernt, zusammengekehrt und aufgesaugt
werden.
Mit dem WRS 200 präsentiert Kärcher ein neues Anbaugerät für
Kommunalmaschinen, das Hochdruckanwendungen mit kaltem und
heißem Wasser ermöglicht. Mit dem Multitalent kann auch auf den
kleineren und wendigeren Geräteträgern der 2,5 t-Klasse erstmals

Der kommunale Geräteträger MIC 35 macht Eigenschaften der
3,5 t-Klasse in der Kompaktklasse verfügbar.
Unkraut ohne Chemie problemlos bekämpft werden. Hartnäckiger
Schmutz oder Kaugummis lassen sich ebenfalls leicht entfernen.
Eine Word-Datei und druckfähige Bilder zu dieser Presseinformation liegen für Sie in unserem Newsroom https://www.kaercher.
com/presse zum Download bereit.

Retentionsrinnen BIRCOmax-i erhalten bauaufsichtliche Zulassung
Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) hat für die Retentionsrinnen BIRCOmax-i mit Hyperbel-Bauform die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-74.4-160 erteilt. Die stahlbewehrten Betonrinnen
sind die größten ihrer Art und entlasten Großflächen auch bei Starkregenereignissen schnell und effektiv. Die Behörde prüfte, ob die
Rinnen entsprechend der angegebenen Leistungswerte die Anforderungen in den Bereichen Belastung, Dichtigkeit und Funktionsumfang erfüllen. Die Zulassung bestätigt, dass sich das Kastenrinnensystem der BIRCO GmbH für die Verwendung in
Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen
(LAU) in den Bereichen Logistik und Industrie eignet.
Die bauaufsichtliche Zulassung ermöglicht einen
Einbau ohne gesonderte Prüfungen. Dies beschleunigt das Prozedere bei Behörden und Auftrag
gebern.
Starke Entwässerungsleistung und hohe
Belastbarkeit
Die BIRCOmax-i ist in den Nennweiten 220, 320,
420 und 520 sowie diversen Bauhöhen erhältlich.
Die innovative Bauform BIRCOhyperbel nimmt die
an den Flanken vertikal einwirkenden Kräfte auf und
leitet sie in das Bauteil ab. Das neue System hält
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dank des maximalen Rückhalteraums nahe der Oberfläche und
der enormen Stabilität jeglichen Anforderungen stand, egal ob im
Städtebau oder im Logistikumfeld. Zudem sind durch das besondere Herstellungsverfahren die Lieferzeiten kürzer. „Wir stellen die
Rinnen mit einer innovativen Variante des Rüttel-Stampf-Verfahrens
her. Im Gegensatz zum Gießverfahren ermöglicht die spezielle Produktionstechnologie große Bauteile innerhalb kurzer Zeit bereitzustellen“, erklärt Markus Huppertz, einer der Geschäftsführer der
BIRCO GmbH.
Sicherheit trotz Klimawandel
Mit der belastbaren Rinne reagiert der Entwässerungsspezialist auf die durch den Klimawandel gestiegenen Anforderungen an Bauprojekte.
Denn vor allem weitläufige, rückstaugefährdete
Flächen benötigen ein effektives Regenwassermanagement. Strengeren Vorgaben in Sachen Umweltschutz begegnet das System durch die innovative Ausführung der Kopfstücke. Das Nut- und
Federsystem ist optimal auf eine fachmännische
Verfugung abgestimmt. Darüber hinaus tragen die
Rinnen das Gütesiegel „BIRCO Xtra“ und gehören
damit zu den Produkten, die Planern, Architekten,
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Stegsanierung mit TRIMAX® Bohlen
im Kreissegelhafen am Bostalsee

Bauunternehmen und Betreibern eine besonders hochwertige Qualität bieten.
Preisgekrönte Innovation
Die neue Rinne für den Schwerlastbereich hat auch die Experten
aus der Tiefbaubranche überzeugt. Für die BIRCOmax-i erhielt der
Entwässerungsspezialist in diesem Jahr den THIS TIEFBAUPREIS
2018 in der Kategorie „Produktinnovation“. Basis für die Bewertung
war eine Umfrage bei den Kunden und Kontakten des Magazins.
Besonderes Lob gab es für den Einsatz des innovativen Produktionsverfahrens zur Herstellung der Rinne, mit dem große Mengen in
kurzer Zeit produziert werden können.

RAG Montan Immobilien wird
mit dem Qualitässiegel „audit
berufundfamilie“ ausgezeichnet
Das Essener Immobilienunternehmen erhält das
Zertifikat zum dritten Mal in Folge.
Die RAG Montan Immobilien GmbH ist in Berlin (am 27. Juni 2018)
für ihre strategisch angelegte familien- und lebensphasenbewusste
Personalpolitik mit dem Zertifikat zum audit berufundfamilie ausgezeichnet worden. Das Zertifikat nahmen von der RAG Montan Immobilien Robin Sadowski, Personal, und Andreas Ostdorf, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates, Fred Bier, stellv, Vorsitzender des
Betriebsrates Saar und Personalentwicklerin Laura Janssen von
Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey und Oliver Schmitz,
Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH und John-Philip
Hammersen, Geschäftsführer der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung
entgegen. Insgesamt erhielten 300 Arbeitgeber – 153 Unternehmen,
106 Institutionen und 41 Hochschulen – die Auszeichnung.
Voraussetzung für das drei Jahre gültige Zertifikat ist die erfolgreiche Durchführung des audit berufundfamilie, das von der berufundfamilie Service GmbH angeboten wird. Das Managementinstrument sorgt dafür, dass eine familien- und lebensphasenbewusste
Personalpolitik nachhaltig gesteuert und umgesetzt werden.
Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service
GmbH, betont: „Unternehmen, Institutionen und Hochschulen, die
das audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule
erfolgreich durchlaufen, fahren mit der systematischen und strategischen Gestaltung ihrer Vereinbarkeitspolitik vielfältige Gewinne ein.
Sie profitieren nicht nur durch die konkreten Lösungen – in Form
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Am schönen Bostalsee im nördlichen Saarland war es,
nach 15 Jahren an der Zeit, die alten, in die Jahre gekommenen Holzstege zu erneuern. Die grundsätzlichen Überlegungen gingen zuerst in die Richtung der neueinzusetzenden Materialen. Sollte es wieder Holz werden oder kann
ein alternativer dauerhafter Werkstoff eingesetzt werden.
Nach ausführlichen Gesprächen und Klärung der technischen Anforderungen entschieden sich die planenden
Stellen als auch der Auftraggeber dafür, den Belag der
insgesamt 5 Stege zuzüglich der ca. 100 Fingerstege mit
TRIMAX® Bohlen im Farbton hellbraun zu realisieren.
TRIMAX® ist der einzige Recycling-Kunststoff mit bauaufsichtlicher Zulassung und daher statisch zuverlässig berechenbar. Es ist ein glasfaserverstärktes Kunststoff-Baumaterial, verrottungsfest, wasserabweisend, frostsicher und
resistent gegenüber Insekten-, Pilz- und Bohrmuschelbefall.
Es hat die Rutschfestigkeit R11 und ist somit für Stege,
Terrassen, Brücken oder Balkone bestens geeignet, ist wie
Holz bearbeitbar: Sägen, Bohren Fräsen etc. kein Problem.
Es bedarf keinerlei Pflege oder aufwendiger Nachbehandlung wie z. B. Streichen, sondern kann einfach bei Bedarf
mit dem Hochdruckreiniger gereinigt werden.
Es nimmt kein Wasser auf, splittert nicht ist barfußfreundlich und ungiftig für Flora und Fauna.
Bei der Baumaßnahme entschieden sich der Kreistag und
das Planungsbüro daher für die TRIMAX® Beplankung auf
der zu erneuernden Steganlage. Auch die Gewährleistung
von 30 Jahren war ein wichtiges Argument, um die Langlebigkeit des Materials hervorzuheben. Mitentscheidend war
auch der optische Eindruck der TRIMAX® Bohlen in hellbraun, der dem Holz sehr nahe kommt.
Nach Fertigstellung der Steganlage mit den TRIMAX®
Bohlen, fügt sich diese in der naturnahen Umgebung vorzüglich ein. Das Bauwerk ist in Bezug auf die verwendeten
TRIMAX® Bohlen wartungsfrei und es fallen daher keine
weiteren Kosten für Pflege und Instandhaltung an. Die
Bohlen sind problemlos mit einem Hochdruckreiniger zu
reinigen.
Es handelt sich um insgesamt ca. 1.400 m² belegte Fläche
auf den Fest- und Schwimmstegen. Die gesamte Steglänge beträgt ca. 630 m in einer Breite zwischen ca. 5,20 m
und 1,50 m. Zu den Hauptstegen kommen noch die ca.
100 Fingerstege mit einer Fläche von ca. 225 m².
Fazit: Die von der Firma Metallbau Müller aus Rechlin gebauten Stege sind ein gelungenes Bauwerk, das sowohl
dem Auftraggeber, den Menschen rund um den Bostalsee
sowie den Wassersportlern gefällt und auf Zustimmung
stößt. Hier kann man sehen, dass Kunststoff und Natürlichkeit sich nicht ausschließen, sondern sehr gut harmonieren können.
Informationen zu TRIMAX®-Kunststoffprofilen:
Tepro-Kunststoff-Recycling GmbH & Co. KG
Industriestraße 17, 29389 Bad Bodenteich
Tel.: 05824/9636-0, Fax: 05824/9636-23
eMail: info@tepro.de, www.tepro.de

in der Organisationskultur verankert wird. Nach erfolgreichem Abschluss dieses Prozesses erteilt ein unabhängiges, prominent mit
Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verbänden besetztes Kuratorium das Zertifikat zum audit. Die praktische Umsetzung wird von der berufundfamilie Service GmbH jährlich überprüft.
Nach drei Jahren können im Rahmen einer Re-Auditierung weiterführende personalpolitische Ziele vereinbart werden. Nur bei erfolgreicher Re-Auditierung darf der Arbeitgeber das Zertifikat weiterführen. Seit der Einführung des audit im Jahr 1998 wurden über 1.700
Arbeitgeber mit dem Zertifikat ausgezeichnet. Aktuell sind insgesamt 971 Arbeitgeber nach dem audit berufundfamilie bzw. audit
familiengerechte hochschule zertifiziert, darunter 475 Unternehmen,
387 Institutionen und 109 Hochschulen. Davon können über 1,89
Millionen Beschäftigte und mehr als 1,4 Millionen Studierende profitieren.
RAG Montan Immobilien GmbH

von passgenauen familien- und lebensphasenbewussten Maßnahmen in Handlungsfeldern wie Arbeitszeit und -organisation, Führung
oder Kommunikation. Sie festigen zudem ihre Unternehmenskultur
und sind in der Lage, auf Entwicklungen und Trends – sei es die
Veränderung der Beschäftigtenstruktur oder die Herausforderungen
des Generationenmanagements oder der Digitalisierung – adäquat
zu reagieren und diese im Sinne der Vereinbarkeit zu nutzen. Es
bleibt schließlich alles anders. Das macht sie für Beschäftigte äußerst attraktiv.“
Die RAG Montan Immobilien zählt zu den 77 Arbeitgebern, die
das Verfahren zum audit berufundfamilie bereits zum dritten Mal erfolgreich durchlaufen haben.
Rund 260 Beschäftigte können bei der RAG Montan Immobilien
von den familienbewussten Maßnahmen profitieren, die nicht nur für
die Zeiten der Kindererziehung gelten, sondern auch zur Betreuung
von pflegebedürftigen Familienangehörigen nutzbar sind. Das Angebot umfasst u.a. flexible Arbeitszeitregelungen, mobiles Arbeiten
und für junge Eltern ein extra eingerichtetes Eltern-Kind-Büro.
Das audit berufundfamilie
Einsetzbar in allen Branchen und unterschiedlichen Betriebsgrößen, erfasst das audit den Status quo der bereits angebotenen
familien- und lebensphasen-bewussten Maßnahmen, entwickelt
systematisch das betriebsindividuelle Potenzial und sorgt mit verbindlichen Zielvereinbarungen dafür, dass Familienbewusstsein

Seit 40 Jahren ist die RAG montan Immobilien im Verbund des
RAG-Konzerns bekannt für erfolgreiche Lösungen in der Flächenund Projektentwicklung. Das Spezialgebiet: die effiziente Revitalisierung industriell vor genutzter Areale - von der Sanierung über die
Planung und Entwicklung bis zur Vermarktung unter Ausnutzung
der kompletten immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungskette.
Bereits über 9.000 Hektar Fläche hat die RAG Montan Immobilien GmbH seit ihrer Gründung im Jahr 1977 erfolgreich entwickelt
und einer neuen Nutzung zugeführt. Bis heute konnten wir bereits
zahlreiche Gewerbe- und Technologieparks, Logistikparks sowie
Wohn- und Stadtquartiere realisieren und auf diese Weise einen
Beitrag zum Strukturwandel in Nordrhein-Westfalen und im Saarland leisten.
berufundfamilie Service GmbH
Die berufundfamilie Service GmbH ist Dienstleister und der Kompetenzträger im Themengebiet Vereinbarkeit von Beruf, Familie und
Privatleben. Sie begleitet erfolgreich Unternehmen, Institutionen
und Hochschulen bei der Umsetzung einer nachhaltigen familienund lebensphasenbewussten Personalpolitik und der Gestaltung
familiengerechter Forschungs- und Studienbedingungen. Ihr zentrales Angebot ist das audit berufundfamilie/ audit familiengerechte hochschule, das von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung initiiert
wurde. Das audit steht unter der Schirmherrschaft von Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey. www.berufundfamilie.de

„Galaxy“ von ENGEL Workwear vereint Freizeit und Beruf.

Smart gekleidet durch den Tag
Mit der Kollektion „Galaxy“ hat ENGEL Workwear den Aufbruch in
eine neue Berufskleidungswelt für Handwerk und Industrie eingeläutet. Design, Materialien, Form und Funktion überzeugen durch Modernität und höchsten Anwendernutzen, was Beschäftigte in zahlreichen Branchen wie auch Textilservice-Unternehmen begeistert.

ist: „Galaxy“ vereint ein zweifarbig abgesetztes, trendiges Design mit den Funktionen einer beanspruchbaren Berufskleidung.
Extrastarkes Gewebe

Die Zeiten ändern sich, die Grenzen zwischen Freizeit und Beruf verschwimmen. Zum Feierabend geht es in Arbeitskleidung zum
Sport, in den Supermarkt oder auch mal zum Kumpel. Dieses neue
Selbstverständnis inspirierte das Design-Team von ENGEL Workwear zu einer modernen Kollektion, die für beide Bühnen gemacht
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Für die besonderen Anforderungen in
Industrie und Handwerk wird „Galaxy“
aus einem Gewebe gefertigt, dessen hohe
Verschleißfestigkeit auf „2Ply“-Doppel-
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garne aus Baumwolle und Polyester zurückgeht. Sie verleihen dem
Textil zusätzliche Komfortfaktoren, weshalb sich „Galaxy“ bei optimaler Passform durch eine hohe Bewegungsfreiheit und eine gute
Ergonomie auszeichnet. Hosen in Kurz- und Langgrößen steigern
den Tragekomfort um eine weitere Stufe.
Taschen satt
Kein Beruf ohne das passende Werkzeug! Damit es stets zu Hand
ist, haben die Designer von ENGEL Workwear die „Galaxy“-Kollektion mit mehreren geräumigen Taschen ausgestattet. Diese sind mit
verdeckten Knöpfen oder Reißverschlüssen gesichert. Dadurch ist
der Tascheninhalt gegen Herausfallen gesichert, empfindliche Oberflächen sind bei der Bearbeitung gegen unbeabsichtigtes Verkratzen geschützt. Und allen, die noch mehr Stauraum bei der Arbeit
brauchen, bietet das Sortiment auch Shorts und Arbeitshosen mit
Holstertaschen.

Galaxy vereint eine optimale Passform, eine hohe Bewegungsfreiheit und eine gute Ergonomie

Kollektion für das ganze Jahr
Die komplette „Galaxy“-Kollektion gibt es in sieben modernen
Farbstellungen.1 Das Bekleidungsangebot ist umfangreich und
berücksichtigt die saisonalen Bedürfnisse des gesamten Jahres.:
T-Shirt, Shorts und Serviceweste für den Sommer. Winterjacke,
Softshelljacke und Sweat Cardigan für kühles und kaltes Wetter.
Arbeitsjacke, Kombination, Arbeits- und Latzhose für gemäßigte
1 Weiß/Anthrazit, Schwarz/Anthrazit, Forest Green/Schwarz, Anthrazit/Schwarz, Blue Ink/Dark Petrol, Surferblau/Schwarz, Anthrazit/Tomatenrot

Temperaturen. Als Sicherheitsfeature ist jedes Teil mit Reflexapplikationen ausgestattet; sie bringen eine bessere Sichtbarkeit bei
schlechten Lichtverhältnissen.
Alternative Ergänzungen
Für die warme Jahreszeit gibt es die Kollektion in der leichteren
Ausführung „Galaxy Light“. Und für jeden, der bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten oder bei feuchtem Wetter eine besonders
beanspruchbare Berufskleidung mit höchster Reißfestigkeit fordert,
ist die „Galaxy Baumwolle“ die richtige Lösung.

Umweltschutz in Berlin: Die ältere Generation zeigt wo es lang geht
• Aktuelle Umfrage von Viessmann zeigt, wie es um das Energiemanagement der Berliner bestellt ist
• Stand-by-Betrieb, Heizung nachts auf Volldampf und wenig
smarte Technik
• Überraschendes Ergebnis: Während sich die Jüngeren viel wünschen, aber nicht handeln, ist die ältere Generation deutlich aktiver

Von wegen Start-up- und Elektro-Hauptstadt: Beim Thema Energiesparen fahren die Berliner mit angezogener Handbremse. Das
zeigt eine repräsentative forsa-Umfrage, die Viessmann im Vorfeld
des Formel-E-Rennens am 19. Mai in Berlin durchgeführt hat. Die
Ergebnisse im Überblick:
Energiesünden der Berliner: Jüngere handeln weniger
umweltbewusst
Always on: Mehr als jeder zweite Berliner (56 Prozent) lässt seine
Elektrogeräte im Stand-by-Betrieb laufen – und verschwendet dadurch unnötig Strom. Zudem bleibt bei fast jedem zweiten Hauptstädter (47 Prozent) die Heizung im Winter auch nachts an. Überraschendes zeigt der Blick auf die Altersgruppen: Laut Umfrage
sind die Jüngeren deutlich weniger energiebewusst als die Älteren.
Während fast zwei Drittel (64 Prozent) der 18- bis 29-Jährigen ihre
Elektrogeräte im Stand-by-Betrieb laufen lassen, sind es bei den
über 60-Jährigen nur 46 Prozent. Das gleiche Bild zeigt sich beim
effizienten Einsatz der Heizung: 65 Prozent der 18- bis 29-Jährigen
lassen sie im Winter auch nachts an, bei den über 60-Jährigen sind
es nur 39 Prozent.

Macht Wünsche wahr: Vitovalor PT2 von Viessmann ist eine Heizung, die auch Strom erzeugt. Die effiziente Brennstoffzelle gibt
auch Berliner Hausbesitzern die Chance, ihren Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Eigener Beitrag zum Umweltschutz: Müll trennen ja, smarte
Technik nein
Geht es darum, selbst aktiv zu werden, setzen die meisten Berliner auf die „Klassiker“: Mülltrennung und Energiesparlampen. 87
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smart unterwegs sind, haben sie große Wünsche für die Zukunft:
Zwei Drittel (66 Prozent) würden gern zuhause intelligente Technik installieren, die beim Energiesparen hilft. Mehr als jeder Zweite
(56 Prozent) möchte in seinem Zuhause selbst Strom oder Wärme
produzieren. Vier von zehn Berlinern (40 Prozent) würden sich gern
in ihrer Freizeit stärker für Umweltschutz und Nachhaltigkeit in der
Stadt engagieren. „Jeder kann seinen Beitrag zu mehr Klimaschutz
leisten. Dafür müssen wir aber raus aus der Theorie und endlich anpacken. Wir sind alle in der Pflicht, stärker Verantwortung für die
Zukunft zu übernehmen“, sagt Max Viessmann.
High-Speed-Energieeffizienz – Die Formel E am 19. Mai in
Berlin

Raus aus der Theorie – und gemeinsam Verantwortung übernehmen: Max Viessmann, Co-CEO von Viessmann, entwickelt mit
rund 12.000 Mitarbeitern weltweit intelligente Energiespar-Lösungen für das Wohnen der Zukunft.
Prozent der Befragten sortieren Rest-, Plastik- und Biomüll in die
dafür bereitgestellten Tonnen. Drei Viertel der Berliner (75 Prozent)
nutzen in der gesamten Wohnung Energiesparlampen. 40 Prozent
der Hauptstädter beziehen Öko-Strom. Intelligente Technik, die
beim Energiesparen hilft, wie Steuerung via App oder moderne
Thermostate, kommt hingegen nur wenigen ins Haus: Gerade einmal 20 Prozent der Berliner setzen darauf. „Wir müssen beim Einsatz von smarter Energiespar-Technik einen Gang höher schalten
– gerade in der Start-up-Hauptstadt Berlin“, sagt Max Viessmann,
Co-CEO von Viessmann. „Denn effiziente, digitale Lösungen stehen
längst zur Verfügung. Wir müssen sie aber auch nutzen, zum Beispiel, um Heizungswärme dann effizient bereitzustellen, wenn sie
gebraucht wird.“
Große Zukunftswünsche – intelligente Technik und eigener
Strom
Obwohl die Berliner in Sachen Umweltschutz bislang wenig

Wie effiziente Energienutzung in der Praxis funktioniert, können
Berliner am 19. Mai 2018 auf dem Tempelhofer Feld erleben. Dann
ist die Formel E zu Gast in der Hauptstadt. Seit 2017 ist Viessmann
Partner des Panasonic Jaguar Racing Teams und unterstützt die
neue Generation des Motorsports. Das Rennsport-Event für die
ganze Familie bietet Besuchern zahlreiche Highlights: So steigt ExFormel-1-Weltmeister Nico Rosberg wieder ins Cockpit und dreht
im brandneuen Elektro-Rennwagen „GEN2“ einige Runden. Auf einem Mini-Rennparcours neben der Strecke haben Nachwuchspiloten die Chance, ihre eigenen Bestzeiten aufzustellen und im Viessmann Generationen-Truck ihre Ideen für das Wohnen der Zukunft
zu entwickeln. Hier erleben Besucher auch die Lebensräume der
Zukunft. Dazu gehört die Heizung, die Strom erzeugt (viessmann.
de/e_vitovalor) oder das Startup Cary Services (takecary.de). Das
Smart-Lock-System ermöglicht Reinigungsservices und Bringdiensten einen kontrollierten Zugang zum Zuhause.
Weitere Informationen zur Formel E unter formulae.viessmann.de.
Die Viessmann Group
Die Viessmann Group ist einer der international führenden Hersteller von Energie- und Klimasystemen. Das 1917 gegründete Familienunternehmen beschäftigt 12.100 Mitarbeiter, der Gruppenumsatz beträgt 2,37 Milliarden Euro (2017). Als Familienunternehmen
legt Viessmann besonderen Wert auf verantwortungsvolles und
langfristig angelegtes Handeln, die Nachhaltigkeit ist bereits in den
Unternehmensgrundsätzen fest verankert.

Premiere auf der INTERFORST

Böschungen effizienter mähen
• McConnel Böschungsmäher mit Leistungsplus
• Neues wartungsfreundliches Design und Hightech-Werkstoffe für
mehr Stabilität
Das Unternehmen JJ Dabekausen BV, Generalimporteur der englischen McConnel Geräte, präsentiert auf der Interforst einen innovativen Böschungsmäher.
Mährotoren mit mehr als zwei Meter Arbeitsbreite
Die neue 75er Baureihe wurde komplett neu entwickelt und ist
speziell für robuste und andauernde Einsatzbedingungen ausgelegt. So besitzt die 75er Baureihe eine komplett neu entwickelte
Geometrie des Auslegearmes, die es ermöglicht, auch schwere Anbaugeräte zu tragen – darunter etwa den TwinCut 1500 oder den
MultiCut 2000.
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Am Auslegearm kommt Domex- und Strenx-Stahl zum Einsatz,
was zu einer um 20 Prozent stärkeren Armkonstruktion im Vergleich
zu bisherigen Auslegemähern führt. Die maximale waagerechte
Reichweite beträgt bis zu acht Metern.
Der robuste Grundrahmen ist so konzipiert, dass er im Dreipunktanbau – sowie als Option im Achsanbau mit Schnellwechselsystem
– eingesetzt werden kann.
Der An- und Abbau dauert weniger als eine halbe Stunde.
Neues Design und mehr Hydraulik Power
Der Auslegermäher besitzt auch ein komplett neues Design, beispielsweise mit einer einteiligen Stoßstange über die gesamte Breite
und einer leistungsstarken LED-Beleuchtung. Auch die traktorun-

abhängige Hydraulikanlage (Leistung 125 Liter pro Minute, 220 bar)
ermöglicht eine um bis zu 45 Prozent schnellere Auslegerbewegung.
Komplett neu entwickelt wurde auch das Kühlsystem der Baureihe, welches jetzt über eine Leistung von 17,5 kW verfügt. Alle
Wartungs- und Servicepunkte sind leicht zugänglich.
Durch eine Vergrößerung des Öltanks und einer bis 10 Prozent
größeren Oberfläche des Tankgehäuses wird eine dreißig Prozent
höhere Kühlleistung erreicht.
Zudem verfügt die Baureihe über eine integrierte Leckölleitung
und einen Softstart Werkzeuganlauf.
Ausgestattet ist die 75er Baureihe auch mit einer Einhebel-Elektro-Proportionalsteuerung inklusive EDS System. Die neue Baureihe
ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen online unter www.dabekausen.com

Historische Schule: sanierte Fassade, gesunde Klassenzimmer
Neue Fugen-Ausräumtechnik und Fugenmörtel lösen Feuchteproblem
Immer wieder klagten Lehrer und Schüler im altehrwürdigen „Roten
Schulhaus“ im zu Eisenhüttenstadt gehörenden historischen Ortsteil
Fürstenberg über Kopfschmerzen. Schadhaft gewordenes Steinund Fugenmaterial war die Ursache dafür, dass es bis in die Innenräume hinein zu gravierenden Feuchteschäden und Schimmel
bildung kam. Auf den ersten Blick ließ die eindrucksvolle Back
steinfassade eine derart schwerwiegende Beeinträchtigung der
wertvollen Bausubstanz nicht vermuten. Mithilfe einer neuen FugenAusräumtechnik, der Herstellung von Fugenmörtel-Sonderrezepturen und einer abschließenden Hydrophobierung gelang HECK Wall
Systems die Sanierung. Somit ist das einst unbedenkliche und
schöne Lernumfeld für Kinder und Lehrer wiederhergestellt.
Mangelhafte Fugenflankenhaftung
Das 1898 erbaute und 1914 erweiterte zweigeschossige „Rote
Schulhaus besteht aus einem zweischichtigen Vollziegelmauerwerk
und ist mit Backsteinen in zwei Rottönen verblendet. Im Zuge einiger Sanierungs- und Umbauarbeiten erhielt die Schule unter anderem eine neue Dacheindeckung und neue Fenster. Auch wurde eine
Fugensanierung vorgenommen. Im Laufe der Jahre zeigte sich jedoch, bedingt durch das Steinmaterial, eine unzureichende Fugenflankenhaftung, so dass wetterbedingte Feuchtigkeit ungehindert in
die Innenräume im Erd- und Obergeschoss gelangen konnte. Die
Backsteinoberflächen wurden außerdem im Strahlverfahren gereinigt, was zum Verlust der Sinterhaut führte und fortan die Feuch-

Das „Rote Schulhaus“ lädt zum Lernen ein. Die sanierte GoetheGrundschule in Eisenhüttenstadt.
tigkeit nicht mehr ausreichend von der Steinoberfläche ablaufen
konnte. Ein qualitativ nicht sehr hochwertiger, stark saugfähiger
Hintermauerstein konnte schließlich die eindringende Feuchtigkeit
auf ihrem Weg in die Innenräume auch nicht aufhalten. Salzausblühungen auf der Fassade bezeugten ebenfalls die Problematik.
Vereinzelt mussten stark angegriffene Steine ersetzt werden. „Ein
Feuchtegehalt von 97 Prozent erklärte sehr schnell die Schimmelbildung in den Räumlichkeiten der heutigen Goethe-Schule“ erklärt
Ulrich-Christian Müller, Sachverständiger der Handwerkskammer
Frankfurt/Oder. „Es war höchste Zeit, der Ursache auf den Grund
zu gehen und schnellstmöglich die Fassade neu zu verfugen und zu
hydrophobieren, bevor die Innenarbeiten beginnen konnten“.
Die Lösung

Gravierende Feuchteschäden in den Innerräumen.

Zuerst musste das salzbelastete, feuchte Fugenmaterial aus der
800 Quadratmeter großen Fassadenfläche entfernt werden. Um
dies gründlich und zeitsparend zu durchzuführen, kam eine Steinund Fugensäge zum Einsatz, die durch kontrollierte und kraftvolle
Sägebewegungen schnell und präzise den schadhaften Fugenmörtel ausräumte, ohne das angrenzende Mauerwerk zu beschädigen.
Dies geschah je nach Feuchte- und Versalzungsgrad bis zu einer
Tiefe von 60 Millimetern. Wegen der hohen Feuchte- und Salzbelastung im entfernten Fugenmörtel war notwendig, im nächsten
Arbeitsschritt mit Rajasil Fugenmörtel HS NA die Fassade an den
Stellen vorzufugen, die in einer Tiefe von mehr als 20 Millimetern
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Präzise Arbeit: Die Fugen wurden bis zu sechs Zentimeter tief
ausgefräst.
ausgefräst werden mussten. Rajasil FM HS NA ist ein mineralischer
und äußerst sulfatbeständiger Werktrockenmörtel, der sich besonders durch sein großes Kapillarvolumen auszeichnet und daher
fähig ist, größere Mengen an Salzen aufzunehmen, die dann nicht
mehr an die Oberfläche gelangen können. Der Fugenmörtel wurde
manuell verarbeitet und nach kurzer Standzeit aufgeraut, um eine
bessere Haftung für den dann folgenden, spritzfähigen Fugenmörtel
Rajasil FM SPF zu schaffen. Mittels einer speziellen Spritzmaschine
wurde dieser dann ein- bis zweilagig in einer Dicke von 20 Millimetern pro Lage in die Fugen eingebracht, so dass nun die gesamte
Fugentiefe wieder verfüllt war.
Keine Angst vor schlechtem Wetter
Die Entscheidung für diesen spritzfähigen Fugenmörtel ersparte
viel Arbeitszeit und wirkte sich äußerst positiv auf die Fugenflankenhaftung aus. Auch auf die starken Schwankungen hinsichtlich

Temperaturen und Luftfeuchtigkeit zu Herbstbeginn war man vorbereitet, die Zeitvorgaben konnten eingehalten werden: „Wir haben
hierfür eine Fugenmörtel-Sonderrezeptur entwickelt. Diese beinhaltet Zusätze, die es gerade auch bei ungünstigeren und unbeständigen Witterungsverhältnissen eine durchgehend maschinelle Verarbeitung der spritzfähigen Rajasil Fugenmörtel ermöglichten - ohne
dessen positiven Eigenschaften, wie lange Resistenz gegenüber
Feuchte- und Salzbelastung oder die extrem gute Fugenflankenhaftung zu beeinträchtigen“, erklärt der Rajasil-Bauberater Frank
Eulenstein von HECK Wall Systems. Die so verfüllten Fugen wurden schließlich mit dem Fugeisen abgezogen und an der Oberfläche „aufgerissen“, um die ursprüngliche Optik wiederherzustellen.
Die Fugenfarbe wurde nach Befund durch den Sachverständigen
Ulrich-Christian Müller festgelegt und freigegeben. Es handelt sich
um einen Sonderfarbton, der sowohl mit den Klinkern in roter wie
auch gelblicher Farbe harmoniert und für optische Vielfalt sorgt.
Abschließende Hydrophobierung der Fassadenoberflächen
Um auch die teilweise angegriffene Klinkeroberfläche zukünftig
vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen, fand im letzten Arbeitsschritt eine Hydrophobierung der Fassadenflächen mit Rajasil NIG
statt. Rajasil NIG ist ein lösemittelfreies, hydrophobierend wirkendes
Injektions-, Grundierungs- und Imprägnierungsmittel auf Silikonbasis. Man wartete damit bis zum Frühjahr 2017, denn nur trockene
Steinoberflächen bieten offene Poren und sind damit dankbare Abnehmer für Imprägnierungsmittel. Rajasil NIG verhindert kapillaren
Wassertransport und minimiert die kapillare Wasseraufnahme, ist
hoch alkalibeständig, verfügt über sehr gutes Eindringvermögen
und bietet schnelle Schlagregensicherheit. Rajasil NIG wurde im
Airless-Verfahren so lange nass in feucht auf die Fassade gebracht,
bis die maximale Eindringtiefe erreicht und die Steine gesättigt waren.

BGL: Bundeshaushalt in Höhe von 343,6 Mrd. Euro verabschiedet

Bund stärkt das Förderprogramm Zukunft Stadtgrün
Das „grüne“ Städtebauförderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ wird
fortgeführt. Dies geht aus dem Ende vergangener Woche von Bundestag und Bundesrat verabschiedeten Bundeshaushalt für 2018
hervor. Demnach sind für das Förderprogramm Zukunft Stadtgrün
50 Mio. Euro einplant. Im Vorfeld hatte der Bauausschuss des Bundestages mit fraktionsübergreifender Zustimmung einen Entschließungsantrag angenommen, der die Bedeutung des Förderprogramms betont und dessen „mittelfristige Sicherung und
Fortentwicklung“ fordert.
„Wir begrüßen diese Beschlüsse des Bundestages, stärken sie
doch den Stellenwert von Stadtgrün für eine moderne und klimawandelgerechte Stadtentwicklung außerordentlich und sind ein großer Erfolg für unsere verbandlichen Anstrengungen für mehr Grün
in der Stadt“, so Eiko Leitsch, Vizepräsident des Bundesverbandes
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL). Aus Sicht des
Branchenverbandes der Landschaftsgärtner ist mit dem Förderprogramm Zukunft Stadtgrün und dem im letzten Jahr verabschiedeten Weißbuch Stadtgrün ein riesiger Schritt hin zu einer echten,
grünen Stadtentwicklungspolitik gemacht worden. „Angesichts der
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großen Herausforderungen vor denen die Städte stehen, sind wir
überzeugt, dass Stadtgrün eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung dieser Aufgaben leisten kann. Unser Ziel ist es deshalb, eine
Aufstockung der Mittel für das Förderprogramm von aktuell 50 Mio.
Euro auf 100 Mio. Euro zu erreichen“, erklärt Leitsch.
Über das Bund-Länder Förderprogramm Zukunft Stadtgrün
Das Bundesbauministerium startete 2017 das neue Bund-Länder-Programm der Städtebauförderung „Zukunft Stadtgrün“ und
stellte dafür 2017 50 Millionen Euro (Verpflichtungsrahmen) zur
Verfügung. Die Bundesfinanzhilfen werden den Ländern und Kommunen für Maßnahmen zur Verbesserung der urbanen grünen Infrastruktur bereitgestellt. Die Finanzmittel können in diesem Sinne
für städtebauliche Maßnahmen eingesetzt werden, die der Anlage,
Sanierung beziehungsweise Qualifizierung und Vernetzung öffentlich zugänglicher Grün- und Freiflächen im Rahmen der baulichen
Erhaltung und Entwicklung von Quartieren als lebenswerte und gesunde Orte dienen.
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Regelwerk – Aufruf zur Stellungnahme

Gewässerrandstreifen – Uferstreifen - Entwicklungskorridore: Grundlagen
und Funktionen, Hinweise zur Gestaltung, Beispiele
Entwurf Merkblatt DWA-M 612
Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e. V. (DWA) hat den Entwurf
des Merkblatts DWA-M 612 „Gewässerrandstreifen – Uferstreifen - Entwicklungskorridore: Grundlagen und Funktionen, Hinweise zur Gestaltung,
Beispiele“ veröffentlicht und öffentlich zur Diskussion gestellt.
Fließgewässer mit ihren Auen zählen zu den
artenreichsten Landschaftsbestandteilen. Sie beherbergen eine Vielzahl von Lebensräumen und
sind geprägt durch Abflussdynamik, Feststoffverlagerungen sowie die stete Erneuerung gewässertypischer Strukturen.
Im 20. Jahrhundert, wie auch zuvor, wurden
viele Fließgewässer begradigt, eingetieft und aufgestaut. Ziele waren die Verbesserung der Schifffahrt, die Nutzung
der Wasserkraft sowie der Schutz von landwirtschaftlichen Nutzflächen, von Siedlungsgebieten und Infrastruktureinrichtungen vor
Hochwasser. Auf diese Weise wurden die natürlichen bettgestaltenden Prozesse stark eingeschränkt, oft sogar ganz unterbunden.
Lebensräume in und an den Gewässern und in ihren Auen gingen
verloren. Neben punktuellen Einleitungen beispielsweise aus Kläranlagen belasten vor allem diffuse Einträge aus landwirtschaftlichen
Nutzflächen die Lebensbedingungen in den Gewässern zusätzlich.
Wegen ihrer Bedeutung für den Naturhaushalt bedürfen Fließgewässer und Auen eines besonderen Schutzes. Die Umweltgesetz-

gebung fordert deshalb heute die Erhaltung bzw.
die Wiederherstellung des guten ökologischen
Zustands in unseren Gewässern und die Erhaltung der Artenvielfalt (Biodiversität). Voraussetzung dafür ist das Wiederzulassen hydromorphologischer Prozesse. Zu diesem Zweck müssen
künftig mehr Flächen entlang der Fließgewässer
zur Verfügung gestellt werden. Der im WHG normierte „Gewässerrandstreifen“ ist in der Regel
nicht ausreichend groß, um hydromorphologische
Prozesse zu tolerieren.
Der vorliegende Entwurf zum Merkblatt DWA-M
612 „Gewässerrandstreifen – Uferstreifen – Entwicklungskorridore: Grundlagen und Funktionen,
Hinweise zur Gestaltung, Beispiele“ soll die Bedeutung der ufernahen Bereiche für die Gewässerentwicklung und den Schutz von Fließgewässern verdeutlichen.
Die DWA-Arbeitsgruppe GB 2.13 „Gewässerrandstreifen“
(Sprecher Dipl.-Ing. Oliver Stenzel) im DWA-Fachausschuss GB-2
„Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern“ möchte mit diesem Merkblatt Hinweise zu den Funktionen von Gewässerrandstreifen und die in ihrer Breite über den Gewässerrandstreifen
hinausgehenden Uferstreifen bzw. Entwicklungskorridore geben.
Das Merkblatt stellt mögliche Entwicklungsziele vor und zeigt auf,
wie ufernahe Bereiche im Hinblick auf wasserwirtschaftliche und
naturschutzfachliche Anforderungen gestaltet, entwickelt und
gepflegt werden sollten. Zusätzlich werden Konzepte zur Reali-
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sierung vorgestellt. Die vorliegende Abhandlung ist eine Aktualisierung und Ergänzung des DWA-Merkblatts M 612-1 „Gewässerrandstreifen - Teil 1: Grundlagen und Funktionen, Hinweise zur
Gestaltung“ aus dem Jahre 2012. Insbesondere wurde es durch
Beispiele zur Entwicklung von Uferbereichen erweitert; diese
zeigen vielfältige Problemstellungen und Lösungswege auf. Weiterhin haben die sich aus der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) ergebenden Fördermöglichkeiten, die aktuelle
Fassung des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sowie neuere Erkenntnisse im
Bereich der Gewässerökologie diese Neubearbeitung erforderlich
gemacht. Inhaltlich ist es auch eine Fortschreibung von Teilen des
Merkblatts DVWK-M 204 „Ökologische Aspekte bei Ausbau und
Unterhaltung von Fließgewässern“ aus dem Jahre 1984. Darüber
hinaus ergänzt es das Merkblatt DWA-M 610 „Neue Wege der
Gewässerunterhaltung – Pflege und Entwicklung von Fließgewässern“ aus dem Jahr 2010 in Bezug auf die Gestaltung der gewässernahen Flächen.
Entscheidend für eine naturraumtypische Fließgewässerentwicklung ist, dem Gewässer ausreichend Raum zu belassen, um sich
mit der Laufentwicklung (Laufkrümmung, Längsschnitt, Querschnitte und Gewässerstruktur) dem Abflussregime anpassen zu können.
Natürliche Fließgewässer sind dynamisch und dadurch strukturell
vielfältig. Durch Verlagerungen des Gewässerverlaufs werden stetig
Feststoffe abgetragen, transportiert und wieder abgelagert. Die Gewässerbettstrukturen sind also einem stetigen Wandel unterworfen.
Sie sind im Wesentlichen abhängig vom Gewässertyp, der Gewässergröße und dem Abflussverhalten. Naturnahe Gewässerbettstrukturen sind eine Voraussetzung für die Erreichung der von der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) und der einschlägigen
nationalen Gesetzgebung vorgegebenen Umweltziele.

Der Anwendungsbereich des Merkblatts liegt vor allem bei Fließgewässern, die natürlichen Ursprungs sind. Es kann jedoch sinngemäß auch auf künstliche Gewässer (z. B. Entwässerungsgräben)
und auf stehende Gewässer angewendet werden und wendet sich
an die Unterhaltungspflichtigen, Planungsbeauftragte und Fachleute in den verschiedenen Verwaltungsebenen.
Aufgrund der unterschiedlichen Ausgangsbedingungen an den
Gewässern können nur allgemeine Hinweise gegeben werden. Sie
sollen die sehr große Bedeutung der Uferbereiche für die Gewässerentwicklung allen Beteiligten bewusst machen. Der Leser möge
diese Hinweise nutzen, um eigene Gedanken und Konzepte zu entwickeln. Nur die Situation vor Ort kann letztendlich das Vorgehen
bestimmen.
Frist zur Stellungnahme: Das Merkblatt DWA-M 612 wird bis zum
30. September 2018 öffentlich zur Diskussion gestellt. Hinweise
und Anregungen erbittet die DWA schriftlich, möglichst in digitaler
Form, an Dipl.-Geogr. Georg Schrenk, schrenk@dwa.de.
Für den Zeitraum des öffentlichen Beteiligungsverfahrens kann
der Entwurf kostenfrei im DWA-Entwurfsportal (www.dwa.de/dwadirekt) eingesehen werden. Dort ist auch eine digitale Vorlage zur
Stellungnahme hinterlegt. Im DWA-Shop ist er als Printversion oder
als E-Book im PDF-Format erhältlich.
Juli 2018, 101 Seiten, ISBN 978-3-88721-613-9,
Ladenpreis: 94 Euro, Fördernde DWA-Mitglieder 75,20 Euro
Herausgeber und Vertrieb:
DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e.V.
Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef
Tel. 02242/872-210, Fax: 02242/872-184
E-Mail: info@dwa.de, DWA-Shop: www.dwa.de/shop

WM 2018 im Moskauer Fußballtempel
Hauraton modernisiert Entwässerungssystem im Luschniki-Stadion
Rund um den Globus fieberten die Menschen der Fußballweltmeisterschaft in Russland entgegen. Anpfiff war am 14. Juni 2018
im Moskauer Luschniki-Stadion – das erweitert auf rund 81.000
Sitzplätzen eine der größten Arenen Europas ist. Am 17. Juni fand
hier auch das erste Spiel von Trainer Joachim Löws Truppe gegen
Mexiko statt, ebenso das Halbfinale und am 15. Juli das Endspiel
der WM 2018.
Starauftritt für Medienrinnensortiment
Für HAURATON ging die WM hier schon vor vier Jahren los:
Der badische Entwässerungstechnologe war bei der umfänglichen
Modernisierung des ehrwürdigen Stadions im Einsatz und hat die
Entwässerungssysteme für die Spiele der Zukunft in Top-Form gebracht. Einen Starauftritt auf dem Rasen feiert dabei das Medienrinnensortiment des Unternehmens, durch das Kabel und Leitungen
besonders schnell und flexibel verlegt werden können.
Viel Glas, Raum und Licht
Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin bezeichnete das Luschniki-Stadion, das neben Sportereignissen auch schon als imposante Kulisse für internationale Großkonzerte der Rolling Stones,
Michael Jackson, U2 u.a gedient hat, als „Symbol für Russlands
Entwicklung“. Mit der Modernisierung des Bauwerks gingen ent-
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sprechend hohe Erwartungen einher. Für den verantwortlichen Architekten Murat Achmadijew bestand die baukünstlerisch größte
Herausforderung darin, die monumentale Fassade von 1956 zu bewahren und dennoch ein modernes, luxuriöses Fünf-Sterne-Stadion gemäß UEFA Klassifizierung zu erschaffen. Die Auflagen durch
die historische Bausubstanz überwand er mit einem sehr klaren und
großzügigen Konzept, das viel Licht durch Glas und Räume lässt.
Die Innenbereiche sind zeitlos in Schwarz und Weiß gehalten. Der
Architekt ist stolz auch auf das neue Wassermanagement und Entwässerungssystem: „Selbst wenn ein tropischer Regen käme, würden Sie keine Pfütze auf dem Platz sehen. Das verspreche ich“.
Hauraton realisierte das Projekt über vier Jahre lang
gemeinsam mit seinen Partnern vor Ort
Der gesamte Wiederaufbau des Entwässerungssystems wurde
durch das Unternehmen aus Baden eng begleitet, angefangen mit
den Zeichnungen und Spezifikationen über die Auswahl der passenden Sportfix Produktpalette mit Kanälen, Sandfangrinnen, Softrandsteinen, Wassergraben und Wassersprungkits bis hin zur Lieferung
sowie fach- und zeitgerechten Installation in verschiedenen Zonen
des riesigen Sportkomplexes. Unter strikter Einhaltung sämtlicher
Richtlinien und Qualitätsansprüche kamen u.a. rund 400 Meter Sportfix Rinnen, 450 Meter Recyfix Pro 100 und 415 Meter Faserfix Super
zum Einsatz. Die Medienrinnen bieten in Sportstätten, Industriean-
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lagen oder Messehallen flexible Möglichkeiten, um schnell bauliche
Veränderungen zuzulassen. Planer setzen damit sichere Systeme ein,
die sich im Handumdrehen an neue Situationen anpassen lassen. Verwendet werden nicht-brennbare Rinnen aus faserbewehrtem Beton.
„Bereits ab 2011 waren wir mit unseren Partnern vor Ort und mit
dem Projektteam in der Vorarbeit und der Dokumentation“, blickt

Matthias Unser, bei Hauraton unter anderem für den Vertrieb in
Russland verantwortlich, zurück. „Alle Produkte waren Ende 2016
planmäßig angekommen und auch die Ausführungen liefen exzellent. Ende 2017 war Projektabschluss – und der Bauherr mit dem
Resultat mehr als zufrieden.“ Die WM 2018 kann kommen!

Betriebliches Eingliederungsmanagement als Chance
Pünktlich zum neuen Jahr hat sich die gesetzliche Grundlage vom
Betrieblichen Eingliederungsmanagement vom § 84.2 nach § 167.2
jeweils im SGB IX verschoben. Inhaltlich hat sich abgesehen von
Details nichts verändert. Eigentlich ist das BEM eine Erfolgsgeschichte – wenn es denn richtig umgesetzt wird. Obwohl das Gesetz
schon 2004 verabschiedet wurde und 2007 richterlich geklärt wurde, dass es für alle Arbeitnehmer und nicht nur für solche mit einer
Schwerbehinderung gilt (BAG – 2 AZR 716/06), gibt es oft in der
Umsetzung oft erhebliche Probleme. Diese führen nicht nur zu einem juristisch mindestens zweifelhaften BEM, sondern erschweren
auch einen erfolgreichen Verlauf – für den BEM-Nehmer und den
Arbeitgeber! Daher werden in diesem Artikel die wesentlichen Elemente für ein gutes BEM zusammengetragen.
Auch wenn es gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, ist es hilfreich
in einer Betriebs- bzw. Personalvereinbarung die Strukturen des
BEM für die Organisation zu definieren. Wesentliche Aspekte sind
hier die Prozesse, Beteiligte und auch der Datenschutz. Immer wieder kommt es vor, dass Personalleitung und Mitarbeitervertretung
bei der Formulierung zu keiner Einigung kommen. In diesen Fällen
ist es gut, einen externen Fachmann hinzuzuziehen. Oft konnte ich
dann erleben, dass alle Beteiligten erstaunt waren, wie einfach und
schnell dann eine gute Lösung entwickelt werden kann.
Beim BEM wird von Management gesprochen, da es die Phasen
Problemanalyse, Lösungsfindung sowie Lösungsumsetzung, Qualitätssicherung und Abschluss des Prozesses umfasst. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Mitarbeiter, die länger als sechs Wochen
innerhalb von zwölf Monaten krankgeschrieben waren, egal ob am
Stück oder in der Summe, ein BEM angeboten bekommen müssen.
„Allen Mitarbeitern“ heißt auch allen Mitarbeitern. Es ist egal, welche Erkrankung jeweils zugrunde liegt oder ob ein BEM beim Start
sinnvoll erscheint.
Die Einladung sollte unabhängig davon erfolgen, ob der Mitarbeiter wieder gesund ist. Zum einen, weil oft bereits vor der Arbeitswiederaufnahme Maßnahmen ergriffen werden müssen und zum
anderen, weil die Forschung gezeigt hat, dass eine erfolgreiche
Wiedereingliederung desto wahrscheinlicher ist, je enger der Kontakt zwischen Unternehmen und erkranktem Mitarbeiter ist.
Ein Einladungsschreiben mit einer Textseite, einem Ansprechpartner für Rückfragen und eventuell einigen Hinweisen zu weiteren
Informationen im Intra- oder Internet, ergänzt durch einen Antwortbogen, auf dem der Mitarbeiter den BEM-Beauftragten seiner Wahl
ankreuzen kann, haben sich in der Praxis bewährt. Alles Weitere
kann in einem Vor- oder Erstgespräch geklärt werden. Wichtig ist
es, denn Text als „Einladung“ und nicht als „Vorladung“ zu formulieren.
Der eigentliche BEM-Prozess beginnt mit dem Erstgespräch. Der
BEM-Berater, welcher vom Mitarbeiter als primärer Ansprechpartner gewählt wurde, führt dieses Gespräch. Weitere Personen sollten
nur auf Wunsch des Mitarbeiters und punktuell im Prozess hinzugezogen und so gemäß den gesetzlichen Vorgaben beteiligt werden.

Gerade in diesem ersten Kontakt gilt es, einen positiven Kontakt zu
dem Mitarbeiter herzustellen. Anstelle einer juristischen Grundvorlesung zum BEM ist es besser, die Frage zu stellen, welche Informationen der Mitarbeiter wünscht. Lange Erklärungen sollten unbedingt
vermieden werden, da sonst die Gefahr besteht, dass der Mitarbeiter in eine passive, konsumierende Haltung rutscht, die für den Erfolg des BEM abträglich ist. Wenn der Mitarbeiter sich dann für das
BEM entscheidet, wird von ihm eine Einverständniserklärung für
das BEM und Einwilligungserklärung zur Erhebung von Daten unterzeichnet. Weitere Erklärungen zur Übermittlung von Daten oder zur
Schweigepflichtentbindung können später unterschrieben werden,
wenn sie benötigt werden.
Nach den eher formalen Aspekten beginnt nun der eigentliche
Prozess, bei dem die Krankheit eine nachgeoordnete Rolle spielt.
Wichtig sind die funktionellen Einschränkungen, welche aus der Erkrankung resultieren. Es geht darum zu klären, welche Tätigkeiten
unter welchen Bedingungen wie lange ausgeführt werden können.
Beispielsweise kann es für einen Mitarbeiter keine Schwierigkeit
bedeuten, die Reisekostenabrechnungen zu überprüfen – für eine
Stunde in einem Einzelbüro ohne direkten Kundenkontakt. Wenn
sich eine der hier genannten Variablen verändert, kann die Arbeitsfähigkeit schon wieder ganz anders aussehen. Jeder Arbeitsplatz
stellt bestimmte Anforderungen an den Mitarbeiter, die zu seinen
Kompetenzen passen sollten. Diese Passung ist die zentrale Problemstellung im BEM. Bei körperlichen Erkrankungen stehen oft
motorische und eventuell sensorische Fragen im Vordergrund: Welche Bewegungen können wie und wie lange ausgeführt werden
und können optische, akustische und sensorische Signale adäquat
erfasst werden? Aber auch bei primär körperlichen Erkrankungen
sollte der Fokus weiter angelegt sein. Eine Erkrankung und auch
deren Behandlungen können u.a. auch dazu führen, dass die überfachlichen Kompetenzen eingeschränkt sind. Es gilt auch abzuklären, ob und wenn ja welche Aspekte der sozialen Kompetenz oder
auch der Informationsverarbeitung (zum Beispiel Lernfähigkeit, Kreativität, Flexibilität) betroffen sind. Bei der Erfassung der Anforderungen des Arbeitsplatzes ist eine gute Ergänzung zu der Sicht des
BEM-Nehmers die Arbeitsplatzbeschreibung, die Ergebnisse der
Sicherheitsbegehung und die Sichtung des Arbeitsplatzes durch
den BEM-Berater. Gerade im BEM-Prozess ist nicht nur die objektive Passung von Bedeutung, sondern auch die subjektive. Nach der
Krankheit kann der Mitarbeiter die eigene Leistungsfähigkeit deutlich über- als auch unterschätzen.
Neben dem Arbeitsplatz sollte auch die Möglichkeit zur Erfassung
des privaten Umfeldes gegeben sein. Viele Erkrankungen werden
sowohl in ihrer Entstehung als auch im Verlauf durch Stress deutlich
beeinflusst, wenn nicht sogar verursacht. Gegebenenfalls sollten
hier geeignete externe Beratungsdienste einbezogen werden. Auch
der Kontakt zu Selbsthilfegruppen kann unterstützend wirken.
Nach diesem ersten Schritt gilt es Möglichkeiten zu entwickeln,
wie die Diskrepanz zwischen den Kompetenzen und den Anforderungen reduziert werden kann.
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Wenn der Mitarbeiter in dem Prozess eine aktive Rolle übernimmt, werden nicht nur die Zielbindung und damit das Engagement für den Erfolg der Lösungen erhöht, sondern führt ihn aus der
Krankenrolle heraus und stärkt sein Gefühl der Selbstwirksamkeit.
Daher sollte der BEM-Berater den BEM-Nehmer zuerst nach eigen
Lösungsvorschlägen fragen.
Gerade in dieser Phase wird das Managementkreis im BEM
deutlich. Es gilt Lösungen zu finden, umzusetzen, zu erproben, die
Erfolge zu erfassen und neue Anpassungslösungen zu entwickeln.
Das kann z. B. bedeuten, dass in einem ersten Schritt technische
Lösungen umgesetzt werden und bei unbefriedigender Passung zusätzlich Entwicklungsmaßnahmen für den Mitarbeiter erfolgen bei
anschließender Umorganisation der Arbeitsaufgaben. Statt standardisierte Konfektionslösungen einzusetzen, sollten individuelle Maßnahmen entwickelt werden. Bei dem einen Mitarbeiter mit Bandscheibenvorfall ist der höhenverstellbare Schreibtisch notwendig,
ein anderer braucht vielleicht eine Veränderung der Arbeitsorganisation und einem Dritten kann eine Reduzierung der Arbeitsmenge
helfen. Erst wenn der konkrete Arbeitsplatz definitiv nicht mehr ausgefüllt werden kann, erfolgt die Suche nach einer neuen Aufgabe,
erst wenn im angestammten Unternehmen keine Alternative gefunden wird, kann der Blick auch zu kooperierenden Organisationen
gehen. Gerade kleinere Unternehmen sollten für erfolgreiche BEMProzesse stärker zusammenarbeiten.
Grundsätzlich gilt: Der Mitarbeiter ist Herr des Verfahrens. Nichts
geht ohne seine Zustimmung. Der BEM-Berater sollte im Zweifelsfall auf die Konsequenzen der Entscheidungen hinweisen, aber treffen muss sie der BEM-Nehmer. Spätestens in der Lösungsphase
müssen auch weitere Personen, wie der Vorgesetzte und jene Kollegen, die mittelbar von den Lösungen betroffen sind, eingebunden

werden. Beteiligt werden müssen oft auch externe Ressourcen, wie
Rentenversicherungsträger, Krankenkasse, Integrationsamt.
Wenn die Ziele des BEM (Arbeitsunfähigkeit überwinden, einer
erneuten Arbeitsunfähigkeit vorbeugen und Arbeitsplatz erhalten)
erreicht sind, kann das BEM abgeschlossen werden. Dies sollte
für das Integrationsteam Anlass sein, den Prozess zu reflektieren.
Schlüsselfragen dabei sind: Was haben wir für das BEM und was
für die Prävention in unserer Organisation gelernt? Oft ergeben sich
aus BEM-Prozessen Hinweise auf Arbeitsverbesserungen im Unternehmen.
Auch wenn das BEM erst einmal eine gesetzliche Pflicht für die
Unternehmen bedeutet, bietet es auch sehr viel weiterführendes
Potenzial. In erster Linie geht es zwar um den Mitarbeiter und seine
Gesundheit, aber auch das Unternehmen profitiert durch den Erhalt
von erfahrenen Arbeitskräften. Oft werden auch in einem BEM Lösungen entwickelt, welche auch die Effizienz im Team oder auch an
anderen Arbeitsplätzen steigern. Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit des BEM haben gezeigt, dass selbst bei einem aufwendigen
BEM die Organisation finanziell in der Summe davon deutlich profitiert. Daher lohnt es sich für alle Beteiligten, BEM nicht als Pflicht,
sondern als Chance.
Dr. Frank Stöpel
Diplom Pädagoge mit Schwerpunkt Berufliche Rehabilitation, Promotion in Arbeitspsychologie. Herausgeber des Newsletters
BEM-Aktuell und Fachautor. Seit vielen
Jahren erfolgreiche Beratung und Schulung
zu Themen in Verbindung mit Arbeit und
Gesundheit mit zahlreichen Referenzen.

Veränderung im Wilovorstand
Vertriebsvorstand Carsten Krumm orientiert sich beruflich neu
Nach langjähriger erfolgreicher Tätigkeit für die Wilo Gruppe, zuletzt als Mitglied des Vorstands, möchte sich Carsten Krumm zukünftig einer neuen beruflichen Herausforderung stellen.
„Der Aufsichtsrat dankt Herrn Krumm ausdrücklich für sein hohes
Engagement und die erfolgreiche Arbeit in den vielen Jahren,“ sagt
Prof. Dr. Norbert Wieselhuber, Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Wilo Gruppe. Vorstandsvorsitzender und CEO, Oliver Hermes, fügt
hinzu: „Im Rahmen seiner Tätigkeit hat Carsten Krumm maßgeblich
dazu beigetragen, die Vertriebsstrukturen in unseren Wachstumsmärkten weiter auszubauen, die der steigenden Bedeutung dieser
Märkte für unser Unternehmen Rechnung tragen.“ Zudem seien
unter seiner Führung mehrere wasserwirtschaftliche Unternehmen,
unter anderem die Firma EMU, erfolgreich in die Wilo Gruppe integriert worden. Oliver Hermes wird zukünftig zu seinen bisherigen
Vorstandsfunktionen auch das Vertriebs-Ressort verantworten.
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Oliver Hermes, Vorstandsvorsitzender und CEO der Wilo Gruppe
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Immer im Thema
Lunch2Learn sorgt für aktuelles Wissen im Unternehmen
Gute Erfahrungen mit dem informellen Weiterbildungsangebot
„Lunch2Learn“ hat der SAP-Partner Cortility gemacht. Diese Form
des Wissensmanagements lässt sich auch gut auf Energieversorger
übertragen.
„Wir wollten das Wissen unserer Spezialisten ins ganze Team bringen und so das Wissensfundament im Unternehmen verbreitern“,
berichtet Klaus Nitschke über die Ziele von „Lunch2Learn“. Der
Geschäftsführer des IT-Dienstleisters Cortility weiter: „Die Aufgaben
und die Vernetzung in der Energiewirtschaft und der IT werden immer komplexer; gleichzeitig steigt die Spezialisierung – doch in der
Beratung und beim Programmieren von Lösungen benötigen unsere
Mitarbeiter beides: Expertenwissen und den großen Überblick.“
Cortility habe sich daher auf die Suche nach Möglichkeiten für
die innerbetriebliche Weiterbildung und den Wissensaustausch unter den Mitarbeitern gemacht. Mit dem als „Brown Bag Session“
bezeichneten Format von „Lunch2Learn“ werden drei Aufgaben
erfüllt: „Wir haben erstens die Wissensvermittlung, zweitens finden
Diskussionen über Bereichsgrenzen hinweg statt und es kann dadurch auch zu wichtigen Impulsen für die Entwicklung kommen. Da
es sich um ein sehr informelles Format handelt, dient es drittens
auch noch dem Teambuilding“, erklärt Nitschke.
Vorhandenes Wissen nutzen
Die Ideen hinter „Lunch2 Learn“ sind einfach: Da Cortility zu jedem Thema die Experten im Unternehmen hat, ist auch das Wissen
vorhanden – es muss nur den Kollegen zugänglich gemacht werden. Dieses erfolgt in einer lockeren Atmosphäre ein bis zweimal
monatlich während der Mittagspause beim Essen. Zu jeden Termin
bereitet dazu ein Mitarbeiter ein aktuelles Thema aus seinem Aufgabengebiet für die teilnehmenden Kollegen vor. Es kann sich dabei
sowohl um Branchenthemen wie Melo/Malo als auch um SAP-Themen wie SAP Fiori handeln. Immer freitags zwischen 12 und 13 Uhr
finden die Veranstaltungen statt. Die Teilnahme ist freiwillig, eine An-

Input für Hirn und Bauch: Die Pizza als Teil der internen Weiterbildung „Lunch2Learn“
meldung inklusive Essenswunsch jedoch notwendig. „Passend zum
Format gibt es derzeit Pizza von einem lokalen Anbieter“, so der
Cortility-Chef.
Nach einem viertel Jahr zieht er ein erstes Fazit: „Für uns ist es
ein gutes Konzept schnell und einfach alle Kollegen auf einen Wissensstand zu bringen was Cortility und den Markt derzeit bewegt.“
Der Zuspruch und die Teilnehmerzahlen seien sehr gut. „Das Angebot wird super angenommen“, freut sich Nitschke.
Bei Cortility wird „Lunch2Learn“ nicht nur als Weiterbildungsmöglichkeit gesehen, sondern es ist auch ein Bestandteil der Arbeitgebermarke.
„Wir sind auf kreative, flexible und hochmotivierte Mitarbeiter angewiesen. Solche Menschen haben keine Lust auf klassische Seminare über zwei Tage mit Kaffee aus der Thermoskanne, sondern
sie wollen schnell und on the fly die wesentlichen Informationen bekommen“, erzählt der Cortility-Geschäftsführer.

Ölabscheider und Starkregenereignisse
Zusammenfassung

Einleitung

Grundsätzlich erfolgt bei der Entwicklung von Leichtflüssigkeitsabscheidern (LFA) nach DIN EN 858-1 eine Prüfung der entsprechenden Leistungsfähigkeit gemäß dieser Norm. Hierbei soll bei
bestimmtem hydraulischem Durchsatz (Liter pro Sekunde) eine entsprechende Reinigungsleistung erzielt werden. Bei der Bemessung
von LFA nach DIN EN 858-2 werden Faktoren für Niederschlagsflächen und Schmutzwasser zur objektspezifischen Nenngröße ermittelt. Eine objektspezifisch ermittelte Nenngröße (engl. Nominal
Size) von z. B. NS 6 entspricht dabei der geprüften hydraulischen
Leistungsfähigkeit von 6 l/s. Die Festlegung von Bemessungsfaktoren bestimmt also direkt die hydraulische Leistungsfähigkeit des
LFA. Deshalb ist es erforderlich, die hydraulische Gesamtsituation
für das spezifische Objekt unter Annahme örtlicher Regenereignisse
und unterschiedlicher Bemessungsansätze genauer zu betrachten.
Ziel kann hierbei sein, eine LFA auf bestmögliche Toleranz hinsichtlich eventueller Starkregenereignisse auszulegen.

Zur Reinhaltung unserer Gewässer sowie zum Schutz der Kanalisation müssen betrieblich Ölabscheider eingesetzt werden,
wenn Leichtflüssigkeiten ins Abwasser gelangen können. Ziel des
Einsatzes von Leichtflüssigkeitsabscheidern ist neben der Vorreinigung des Abwassers auch der Rückhalt entsprechend abgeschiedener Leichtflüssigkeiten. Der Aufbau einer Leichtflüssigkeitsabscheideranlage ist normativ geregelt und besteht immer aus einem
Schlammfang, dem eigentlichen Leichtflüssigkeitsabscheider und
einer Probenahmeeinrichtung (bei erdeingebauten Anlagen einem
Probenahmeschacht). Potenziell ölhaltige Abwässer sind also zusätzlich von Sinkstoffen zu entfrachten.
Anwendungsbereiche von Leichtflüssigkeitsabscheidern
Leichtflüssigkeiten müssen deutlich leichter als Wasser sein (∆ρ>
0,05 g/cm³, gem. DIN EN 858), sie dürfen nicht oder nur sehr gering
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in Wasser löslich sein und sie müssen unverseifbar sein (DIN EN
858, Teil 1, 3.1). Betrachtet man Anwendungen mit Ölabscheidern,
stellt man fest, dass Tankstellen und Waschplätze ganz überwiegend über Ölabscheider entwässert werden. Weitere Anwendungen
werden bei nicht überdachter Lagerung von wassergefährlichen
Stoffen notwendig sowie bei der Lagerung von Geräten und Gegenständen, denen solche Stoffen anhaften können. Dabei muss man
berücksichtigen, dass Ölabscheider nur dann wirksam sein können,
wenn die betrachteten Stoffe auch abscheidbar sind. Damit die betriebliche Abwasserreinigung mit Ölabscheidern dauerhaft zuverlässig und verlässlich funktioniert, sind regelmäßige Kontrollen der gespeicherten Leichtflüssigkeitsmenge, Wartungen und Inspektionen
vorgeschrieben. Feinheiten und Unterschiede finden sich teilweise
in den jeweiligen Anforderungen einzelner Bundesländer.

bei unterschieden: Klasse II (Schwerkraftabscheider): geprüfte Reinigungsleistung gem. DIN EN 858 <= 100 mg/l und Klasse I (Koaleszenzabscheider): geprüfte Reinigungsleistung <= 5 mg/l. Allgemein
anerkannt ist, dass die Abscheiderklasse II in der Regel nicht den
Anforderungen kommunaler Abwassersatzungen genügt, die in
der Regel einen Einleitergrenzwert von 20 mg/l Kohlenwasserstoffe fordern. Demnach bleibt als hinreichende Abscheiderausführung
eine Klasse-I-Ausstattung (Koaelszenzabscheider). Eine weitere
Möglichkeit besteht in der Kombination eines Ölabscheiders Klasse II (Schwerkraftabscheider) mit nachgeschalteter Klasse-I-Anlage
(Koaleszenzabscheider). Heutige II/I-Abscheiderausführungen sind
zumindest bei den kleineren Nenngrößen (NS) in kompakter Einbehälter-Bauweise erhältlich.
Abscheiderklasse und Dichtefaktor

Rückstau und Aufstau
Entwässerungseinrichtungen sind in ihrer Leistungsfähigkeit begrenzt. Dabei kann die Vorflut selbst, zum Beispiel der Niederrhein,
lange vor Leistungserschöpfung des angeschlossenen Entwässerungssystems kollabieren und den Wasserfluss dramatisch umkehren. Rückstau ist die Folge, was zur Überflutung von Siedlungsräumen führen kann. Die Folgen können verheerend sein – bestenfalls
handelt es sich nur um Sachschaden –, in jedem Falle sind sie gefährlich und teuer. Weit häufiger sind es aber Starkregenereignisse,
die zum Kapazitätsengpass bei der Entwässerung führen. Starkregenereignisse über versiegelten Flächen werden nahezu verlustfrei
abflusswirksam und gelangen ohne nennenswerte Verzögerung von
der Fläche zum Ablauf. Da kann es in einer als Linien- oder Punktentwässerung ausgebildeten Oberflächenentwässerung schnell eng
werden und auf der Fläche zum Rückstau führen.
Schutz gegen Austritt von Leichtflüssigkeiten
Einmal abgeschieden, schwimmen Leichtflüssigkeiten auf der
Wasseroberfläche. Im Falle eines Rückstaus (Starkregen, Hochwasser, Überflutung) besteht die Gefahr, dass Leichtflüssigkeiten
über die Schachtabdeckungen der Abscheideranlage ausgetragen werden. Nachhaltigen Schutz gegen dieses Phänomen bietet
eine bauliche Erhöhung des Schachtdoms über die Rückstauebene (Verkehrsfläche) hinaus. Daraus resultiert eine Überhöhung der
Schachtabdeckung gegenüber der Verkehrsfläche. Entsprechende
allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen des DIBt für LFA (Z 54.3x = Klasse-I-Abscheider sowie Klasse-II/I-Abscheider, Z 54.8-x =
Klasse-II-Abscheider) regeln erforderliche Überhöhungen von Abscheidernenngrößen (NS). Das jeweils erforderliche Maß der Überhöhung für die Erreichung des Schutzes gegen Austrag von Leichtflüssigkeiten ist dabei abhängig von dem jeweiligen spezifischen
Ölspeichervolumen und der Nenngröße eines Abscheidertyps. Mit
der überhöhten Ausführung einer Leichtflüssigkeitsabscheideranlage geht ein deutlicher Nachteil einher: Schachtabdeckungen von
Ölabscheidern liegen dann deutlich (bis mehrere Dezimeter) höher
als die fertige Oberfläche des Betriebs und wirken somit störend
bei der Gestaltung von Verkehrsflächen. Die Anforderung an eine
Überhöhung kann aber durch den Einsatz von automatisch arbeitenden Hebeanlagen kompensiert werden. Machbarkeit und ggf.
der Einsatz einer objektspezifischen Lösung zum Schutz gegen den
Austritt von Leichtflüssigkeiten sind von verschiedenen Faktoren
abhängig und müssen individuell bewertet werden.
Bemessung von Leichtflüssigkeitsabscheidern
Für die Bemessung von Leichtflüssigkeitsabscheidern sind Regenflächen und Schmutzwasseranfall maßgeblich. Dabei gewichtet
ein Dichtefaktor den Einfluss einer maßgeblichen Leichtflüssigkeitsdichte und beeinflusst die Leistungsgröße eines entsprechenden
Ölabscheiders. Zwei Klassen von Abscheideranlagen werden hier-

448

Bei der Bemessung von Leichtflüssigkeitsabscheidern kommt es
zur Anwendung von Dichtefaktoren. Damit soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass bei Vorhandensein höherer Öldichten
die daraus resultierende Auftriebsgeschwindigkeit von Öltröpfchen
im Wasser geringer ausfällt als bei niedrigeren Öldichten. Zur Kompensation dieses Effekts kann die Anwendung des Dichtefaktors
zur Vergrößerung der Nenngröße der Abscheideranlage führen.
Dahinter steht die Theorie, dass eine größere Nenngröße der Abscheideranlage auch eine größere Aufenthaltszeit von Abwasser
beim Durchfließen der Anlage impliziert. Dieser Effekt tritt streng
genommen nicht in jedem Fall ein, da weitere konstruktive Faktoren
die spezifische Geometrie eines bestimmten Abscheidertyps definieren. Aber aus Gründen einer praxisorientierten Anwendbarkeit
ist der Ansatz des Dichtefaktors zur Berücksichtigung der erfolgreichen Abscheidung von Leichtflüssigkeiten aus dem Abwasser hinreichend für alltägliche Anwendungen.
Da ein Leichtflüssigkeitsabscheider Klasse II/I die Kombination
zweier Abscheider in Reihenschaltung darstellt, dürfen diese mit einem Dichtefaktor 1 bemessen werden. Das heißt, unabhängig von
der maßgeblichen Leichtflüssigkeitsdichte und der daraus resultierenden Klasse gem. DIN EN 858-2 von -bis 0,85-; -über 0,85 bis
0,90-; -über 0,90 bis 0,95- bleibt der Dichtefaktor bei der Verwendung einer kombinierten Leichtflüssigkeitsabscheideranlage Klasse
II und I immer 1 (fd = 1).
Demgegenüber sind Ölabscheider der Klasse I mit einem Faktor
größer 1 zu bemessen (fd > 1), wenn die maßgebliche Leichtflüssigkeitsdichte über 0,85 liegt. DIN EN 858-2 enthält hierzu eine Tabelle,
die die Klasse der Leichtflüssigkeitsabscheideranlage ins Verhältnis
zur maßgeblichen Leichtflüssigkeitsdichte setzt und hierbei den jeweiligen Dichtefaktor vermittelt.

Lfa
S-II-I-P
S-I-P
S-II-P

bis 0,85
1
1
1

Öldichteklasse
über 0,85 bis 0,90 über 0,90 bis 0,95
1
1
1,5
2
2
3

Tabelle 1: Dichtefaktoren in Abhängigkeit von Öldichteklasse [g/
cm³] und LFA-Zusammenstellung (DIN EN 858-2)
Dabei ist es durchaus gebräuchliche Praxis, bei Verwendung eines Abscheiders Klasse I (in der Regel Mindestanforderung gem.
Vorgabe kommunaler Einleitergrenzwerte) bei Unkenntnis der tatsächlich anfallenden Leichtflüssigkeit und deren spezifischer Dichte
einen Dichtefaktor von 1,5 anzuwenden. Diese Vorgehensweise findet sich zum Beispiel regelmäßig im Anwendungsbereich manueller
Waschplätze.
Im Anwendungsbereich von Tankstellen ist zwar die überwiegende Mehrheit der dort angebotenen Kraftstoffe leichter als 0,85
g/cm³. Wenn man jedoch Mischungen aus Fettsäuremethylester
(FAME = Biodiesel) und Dieselkraftstoff mit einem FAME-Anteil grö-
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ßer 40 % betrachtet, so erreichen diese ebenfalls ein spezifisches
Gewicht über 0,85 g/cm³ und würden damit bei Einsatz eines Koaleszenzabscheiders (Abscheider Klasse I) einen Dichtefaktor von
1,5 erforderlich machen. Bei der Planung neuer, aber auch beim
Betrieb laufender Tankstellen sind zukünftige Perspektiven zu berücksichtigen. Und das beginnt bereits bei der Bemessung des Ölabscheiders.
FAME-Anteil
c
FAME
% (VIV)

Diesel-Anteil
c
D
% (VIV)

Nennwert der Dichte bei 15 °C
g/cm3

5

95

0,830

10

90

0,835

40

60

0,850

100

0

0,883

Tabelle 2: Dichten für Mischungen aus FAME und Dieselkraftstoff
(DIN 1999-101:2009-05)
LFA und hydraulische Leistung
Bemerkenswert ist, dass sich bei Anwendung von Leichtflüssigkeitsabscheidern Klasse I eine hydraulische Leistungsreserve
ergibt, die zusätzliche Sicherheit gegenüber hydraulischer Überlastung bei der Flächenentwässerung bietet. So ergibt sich für eine
Waschplatz-Anwendung mit 40 m² nicht überdachter Waschfläche
und dem Einsatz eines Hochdruckreinigungsgeräts (HD-Gerät) bei
Annahme einer Regenspende von 237 l/(s x ha) (= r 5/2 für Gernsheim = Regenspende von 5 Minuten Dauer und einer Wiederkehrzeit von 2 Jahren) für den Einsatz eines LFA Klasse I die Nenngröße
7,8, aufgerundet NS 8. Bei Wahl einer NS 8 ist aufgrund der konstruktiven Grundsätze der Abscheidernorm DIN EN 858-1 sichergeLF-Dichte
[g/cm³]
0,85
0,9
0,95

S-II-P

S-I-P

S-II-I-P

5,2
10,4
15,3

5,2
7,8
10,4

5,2
5,2
5,2

Tabelle 3: erforderliche Nenngröße (NS) eines Leichtflüssigkeitsabscheiders bei verschiedenen Anlagenkonstellationen (S-II-P, SI-P, S-II-I-P) und unterschiedlichen Leichtflüssigkeitsdichten (Bemessungsgrundlage: nicht überdachter Waschplatz mit r = 237 l/
(s*ha), A = 40 m², 1 HD-Gerät)

stellt und im besten Falle auch unabhängig geprüft, dass die Abscheideranlage einen Durchsatz von 8 l/s hydraulisch verarbeiten
kann. Die konsequente Anwendung von Dichtefaktoren trägt damit
nicht nur einer erfolgreichen Abwasservorreinigung Rechnung, sondern bietet auch eine Chance, höhere Regenspenden als den statistischen Wert für r5/2 zu verarbeiten.
Wie oben bereits erwähnt, ist jedoch zu erwarten, dass die Verwendung der Anlagenschaltung S-II-P in der Regel nicht den Anforderungen kommunaler Entwässerungssatzungen mit einem Einleitgrenzwert von 20 mg/l Kohlwasserstoffkonzentration entspricht. Die
Anlagenzusammenstellung S-II-P wird damit in der Regel nicht zur
Anwendung kommen können.
Mit der Entscheidung für den Einsatz einer LFA Klasse I lässt
sich dann mehr hydraulische Leistungsreserve erschließen, wenn
die maßgebliche Leichtflüssigkeit innerhalb der Leichtflüssigkeitsklasse von „über 0,85 bis 0,90“ (DIN EN 858-2) liegt. Dann muss
ein Dichtefaktor von 1,5 gewählt werden. Damit einher geht eine
potenzielle Leistungsreserve von 50 % der hydraulischen Leistung
des Leichtflüssigkeitsabscheiders. Dies muss sicherlich hinsichtlich
wirtschaftlicher Aspekte abgewogen werden. Entsprechende Überlegungen lohnen sich vor dem Hintergrund, dass der bestmögliche,
störungsfreie Betrieb einer Entwässerungsanlage erreicht werden
soll.
Auch ein Kostenvergleich mit der nächsten Nenngröße lohnt sich.
Leichtflüssigkeitsabscheider zeigen häufig nur kleine Unterschiede
im Preis für einen bestimmten Bereich von Anlagengrößen. Häufig
ist eine Abscheideranlage Nenngröße NS 10 nur unwesentlich teurer als NS 6. Dagegen ist eine Anlage NS 15 häufig deutlich teurer
als NS 10.
Fazit
Leichtflüssigkeitsabscheider leisten einen effektiven Beitrag zur
betrieblichen Abwasservorreinigung und damit zum Schutz unserer Gewässer. Zwingende Voraussetzung hierfür ist jedoch die
Abscheidbarkeit entsprechender wassergefährlicher Flüssigkeiten.
Wenn diese gegeben ist (bedeutender Dichteunterschied, Nichtmischbarkeit mit Wasser, nicht verseifbar), sind Leichtflüssigkeitsabscheider verhältnismäßig robuste Anlagen, die aufgrund der
Schwerkraft und Koaleszenz Abwasser reinigen. Bei Auswahl der
richtigen Abscheideranlage sind zwingend die Bemessungsgrundlagen sowie Bestimmungen für Planung, Einbau und Betrieb der
einschlägigen Normen zu berücksichtigen. Letztlich verbleibt Handlungsspielraum bei der Auswahl der Abscheiderzusammenstellung.
Hierbei bietet die Anwendung eines Dichtefaktors > 1 auch die
Chance für mehr Durchflusstoleranz bei Starkniederschlägen.

Neuer Fußball-Kunstrasenplatz in Bergisch Gladbach NRW.BANK
unterstützt TuS Moitzfeld mit 250.000 Euro
Der Turn- und Sportverein Moitzfeld 1961 e. V. in Bergisch Gladbach
hat einen neuen Kunstrasenplatz – die NRW.BANK hat rund drei
Viertel der Gesamtsumme in Höhe von 330.000 Euro über das Förderprogramm NRW.BANK.Sportstätten finanziert. Mit dem Pokalspiel der ersten Herrenmannschaft haben die Sportler den Platz am
Dienstagabend feierlich eingeweiht.
„Ein aktives Vereinsleben leistet einen wertvollen Beitrag zum
Zusammenhalt in der Gesellschaft. Daher ist auch die Finanzierung von Sportstätten in NRW, wie die des Kunstrasenplatzes beim
TuS Moitzfeld, ein wichtiger Aspekt in unserer Förderung“, sagte

Dietrich Suhlrie, Vorstandsmitglied der NRW.BANK vor der Partie.
„Dank des neuen Platzes kann hier generationsübergreifend Fußball
auf jedem Niveau gespielt werden, fast das ganze Jahr über. Der
TuS Moitzfeld wird damit attraktiver und erhält eine professionelle
Grundlage für den Breitensport.“
Der Umbau des Fußball-Aschenplatzes in einen Kunstrasenplatz
begann im vergangenen April und hat insgesamt 330.000 Euro gekostet: Die NRW.BANK unterstützt das Vorhaben mit einem Darlehen über 250.000 Euro über ihr Sportstättenprogramm, das über die
Kreissparkasse Köln als Hausbank des TuS Moitzfeld beantragt wurde. Die restlichen rund 80.000 Euro kamen über Spenden zusammen.
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Der TuS Moitzfeld ist ein Drei-Sparten-Verein, bestehend aus den
Abteilungen Fußball, Tennis sowie Turn und Spiel. Die Mitgliederzahl
ist in den vergangenen Jahren gestiegen – nunmehr zählt der Verein
fast 900 Mitglieder.
Zum Förderprogramm:
Das Programm NRW.BANK.Sportstätten bietet gemeinnützigen
Sportorganisationen die Möglichkeit, Investitionen in den Neu- und
Ausbau von Sportstätten, in deren Modernisierung und Sanierung sowie in den Erwerb von Sportanlagen langfristig zu finanzieren. Die Ver-

eine müssen Mitglied im Landessportbund NRW oder einer zuständigen Untergliederung sein und als gemeinnützig anerkannt werden.
Gefördert werden bis zu 100 Prozent der Gesamtinvestitionskosten, bis maximal 10 Millionen Euro je Antragsteller. Das Förderprogramm kann zudem mit anderen öffentlichen Fördermitteln
kombiniert werden. Die Laufzeit beträgt mindestens 10 Jahre,
Kunstrasenplätze können maximal über 15 Jahre finanziert werden.
Der Antrag ist über die Hausbank des Antragstellers zu stellen. Im
Jahr 2017 unterstützte die NRW.BANK Sportorganisationen mit insgesamt 16,5 Millionen Euro im Programm NRW.BANK.Sportstätten
beim Ausbau der Sportstättenlandschaft in Nordrhein-Westfalen.

Winterdienst-Technik von Bucher Municipal auf der GaLaBau 2018

Sparsam und zielgenau Glätte bekämpfen
Gemeinsam mit drei weiteren führenden Ausrüstern zeigt Bucher
Municipal auf der GaLaBau 2018 in Nürnberg, wie Kommunen,
Straßenmeistereien und Dienstleister wirksam winterlicher Glätte
begegnen können. Mit seiner aktuellen Technik erfüllt der Hersteller
aus Wernberg-Köblitz hohe Anforderungen an Ökologie und Ökonomie.
Der internationalen Garten- und Landschaftsbaubranche präsentiert sich die Winterdienst-Sparte von Bucher Municipal auf
der Fachmesse GaLaBau 2018 vom 12. bis 15. September 2018
in Nürnberg zusammen mit weiteren führenden Ausstellern. Auf
dem Gemeinschaftsstand 6-331 in der Halle 6 ist der Hersteller aus
Wernberg-Köblitz gemeinsam mit Mercedes-Benz aus Wörth, der
Unimog-Vertretung Henne Nutzfahrzeuge aus Heimstetten und dem
Hersteller MULAG aus Oppenau vertreten.
Auf dem 200 m² großen Messestand werden insgesamt drei
Unimog-Nutzfahrzeuge gezeigt. Davon wird ein Unimog U 430 Agrar vollständig mit Geräten von Bucher Municipal bestückt zu sehen sein. Vorne angebaut ist ein Keil-Vario-Schneepflug vom Typ
Bucher URN28. Er gehört zu den Schneepflügen Baureihe UNIX für
professionelle Einsätze im kommunalen Bereich mit wechselnden
Räumbreiten und Straßenbelägen. Auf demselben Fahrzeug aufgebaut ist ein Feuchtsalz-Streuautomat Gmeiner Yeti 2000 ECO FS
50 mit ECO-Feuchtsalztechnologie. Die Feuchtsalzstreuung mit erhöhtem Soleanteil – anders als bei herkömmlicher FS30-Streuung
werden jeweils 50 % Trockensalz und Sole ausgebracht – bringt
Vorteile hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, indem Trockensalz einge-

spart und die Liegedauer des ausgebrachten Materials beträchtlich
erhöht wird.
Neben einem komplett mit Geräten von MULAG bestückten Unimog U 530 Kommunal wird schließlich ein kompakter Unimog U
218 Kommunal vorne mit einem Gerät von MULAG bestückt zu sehen sein sowie aufgebaut mit einem weiteren Streugerät von Bucher Municipal, nämlich einem Streuautomat Gmeiner Yeti 1600 W FS.
Die Streuautomaten der Baureihe Yeti können dank einer innovativen Behälterbauweise und zahlreicher Behältergrößen auf nahezu
sämtlichen kommunalen Trägerfahrzeugen, Unimog und Lkws aufgebaut werden und sind auf den Winterdienst-Einsatz im kommunalen Bereich abgestimmt.

Sicherheitssysteme

Interflex-Zutrittskontrolle jetzt mit erweiterter Besucherverwaltung
Die Interflex Datensysteme GmbH, Spezialist für moderne Zutrittskonzepte, Zeiterfassung und Zeitwirtschaft, stellt für sein Zutrittskontrollsystem IF-6040 drei neue Zusatzmodule für die Besucherverwaltung vor. Damit ist es möglich, Besucher über den Selfservice
anzumelden, Besucheranmeldungen aus Outlook vorzunehmen sowie Anmeldungen durch die Besucher selbst zu erlauben – etwa aus
dem Foyer der jeweiligen Niederlassung. Die erweiterten Funktionen
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unterstützen noch umfassender als bisher eine zeitsparende, sichere Besucherverwaltung.
„Unter dem Gesichtspunkt permanenter Effizienzsteigerung und
Vereinfachung von Prozessen erlaubt unser erweitertes Besuchermanagement Unternehmen und ihren Gästen in noch größerem
Umfang, sich in Terminen auf das Wesentliche zu konzentrieren. Der
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Administrationsaufwand wird bei konstant hoher Sicherheit weiter
minimiert“, erklärt Dr. Jörg Wissdorf, General Manager von Interflex.
Spontanbesucher melden sich selbst an
Für Besucher, die spontan zu einem Termin im Unternehmen
erscheinen, bietet die Software IF-6040 nun die Möglichkeit, sich
direkt an einem PC oder Tablet im Empfangsbereich anzumelden.
Dazu wählt der Anwender zunächst aus sechs Sprachen seine bevorzugte Dialogsprache. Danach erfasst er seine persönlichen Besuchsdaten, angefangen bei Vor- und Nachname über die Auswahl
oder die Neuanlage seiner Firma bis hin zur Auswahl des Gastgebers und einer Bestätigung der Sicherheitsunterweisung. Während
der Eingabe erstellt das System automatisch eine Voranmeldung für
die Empfangsmitarbeiter. Auf diese Weise sind die Mitarbeiter am
Empfang entlastet, während die Selbsteingabe durch den Besucher
eine erhöhte Datenqualität unterstützt.

Besucheranmeldung im Selfservice ist jetzt über das InterflexSystem IF-6040 möglich.

Besucher über Outlook einladen
Mit dem Outlook-Add-In können Mitarbeiter Termine mit ihren
Besuchern in der gewohnten Microsoft-Outlook-Umgebung vereinbaren. In der Einladung finden Anfahrtsbeschreibung und Termindetails ebenso Platz wie ein QR-Code. Mit dem Code werden die
Daten unverzüglich aufgerufen, ohne dass eine Registrierung vor
Ort erforderlich ist.
Weitere Funktionen wie die automatische Synchronisierung bei
Terminänderungen, die Implementierung kundenspezifischer Datenfelder oder die Übernahme von Besuchsteilnehmern als persönliche
Outlook-Kontakte machen die Besucherverwaltung für Mitarbeiter
und das Empfangspersonal noch komfortabler.
Besuchereinladung als Selfservice für mehr Effizienz
Bei der neuesten Version der Besucherverwaltung mit der IF6040 können die Mitarbeiter bereits vorhandene Einladungen als
Vorlagen für neue Einladungen verwenden. Dabei übernimmt die
Software automatisch die passenden Angaben aus der gewählten
Einladung in das neue Formular. Stehen Terminänderungen für bereits in Outlook hinterlegte Kalendereinträge an, können diese je-

derzeit mittels Besuchereinladung per E-Mail an den Besucher verteilt werden. Der Besucher kann die im Anhang befindliche ics-Datei
direkt in seinen E-Mail-Kalender übernehmen und verfügt damit
über die korrigierten Termindaten.
Zutrittsrechte für Besucher vergeben
Auch die Zutrittsrechte von Besuchern und Angestellten von
Fremdfirmen lassen sich mit der Interflex-Lösung verwalten, dokumentieren und archivieren. Die Dauer der Zutrittsberechtigung ist an
den Beginn und das Ende eines Besuchs gekoppelt. So verliert ein
Ausweis nach einem Termin automatisch seine Gültigkeit.
Geht ein Ausweis verloren, so kann dieser ohne viel Aufwand direkt am Empfang ersetzt werden.
Ist es nicht erforderlich, dass ein Besucher gesonderte Zutrittsrechte erhält, profitieren Unternehmen von der Funktion „BetreuerFolgebuchung“. Dabei bucht der Gastgeber zuerst und passiert
z. B. das Drehkreuz. Anschließend darf der Besucher mit seinem
Ausweis ebenfalls passieren, ohne dass er für das Drehkreuz eine
eigene Zutrittsberechtigung benötigt.

Eingangssystem von Wanzl regelt reibungslosen Ein- und Ausgang im
Hallenbad Weißenfels

Das Hallenbad Weißenfels ist ein beliebter Ort für Sportschwimmer, Senioren und Kinder.

Sportschwimmer, Senioren, sogar Seepferdchen und -räuber,
sie alle zieht es regelmäßig ins Weißenfelser Hallenbad, um zu trainieren, sich fit zu halten oder das Schwimmen zu erlernen. Rund
55.000 Besucher zählt das 1969 erbaute Hallenbad pro Jahr. Regelmäßige Modernisierungen sichern den ungetrübten Schwimmspaß.
Nach der Sanierung der Wassertechnik (2014) sowie des Umkleide- und Sanitärbereichs (2015) hat der Sport- & Freizeitbetrieb der
Stadt Weißenfels den Eingangsbereich nun mit einem hochmodernen Einlasssystem von Wanzl ausgestattet. Eine Investition in
Effektivität, Komfort und Kundenfreundlichkeit „Wir waren auf der
Suche nach einer neuen Einlassanlage, da der Leasingvertrag unserer bisherigen ablief. Ursprünglich wollten wir das vorhandene
Drehkreuz erhalten und in das neue System integrieren. Durch die
veraltete Technik war ein Ansteuern allerdings nicht möglich oder
mit einem sehr hohen Aufwand verbunden. Um einen reibungslosen Zutritt zum Bad zu ermöglichen, haben wir uns für ein in sich
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Galaxy Gate und der Kassenautomat V21 von Wanzl begrüßen die
Gäste.

Dank Zweirichtungsbetrieb des Galaxy Gates und zweitem Kassenautomat V21 regelt die Anlage den Zu- und Austritt.

abgestimmtes und kompatibles System von Wanzl entschieden“,
erklärt Dipl.-Ing. D. K. Elison-Böckler, verantwortlich für die bauliche
und technische Instandhaltung, Instandsetzung und Ausstattung
der Bäder im Sport- & Freizeitbetrieb der Stadt Weißenfels. Daher
begrüßen und verabschieden nun Kassenautomaten V21 sowie die
Zutrittsschleuse Galaxy Gate die Badegäste.
Erste Anlaufstation auf dem Weg zum Sprung ins Nass ist der
vollautomatische Ticketverkäufer V21. Wie ein überdimensioniertes
Smartphone in prägnanter Eisenglimmer-Optik empfängt er die Besucher und übernimmt den vollständigen Ticketverkauf. Ob normaler oder ermäßigter Stundentarif, Dauerkarte oder Sonderleistungen
wie Schwimmabzeichen und Kursangebote, sämtliche für das Hallenbad Weißenfels spezifischen Tarifsysteme werden über die Managementsoftware ETISS ERP® von Wanzl gesteuert.
Trotz der verschiedenen Wahlmöglichkeiten bekommt jeder Gast
schnell und einfach sein gewünschtes Ticket. Dafür verantwortlich ist eine interaktive Menüführung, deren einzelne Schritte leicht
verständlich auf dem übersichtlichen 21‘‘ Touch Screen abgebildet
werden. Zusätzlich signalisieren LED-Leuchtbänder den Betriebsstatus der jeweiligen Aktionsfelder im Automatengehäuse. Blinken
diese auf, sind sie betriebsbereit. So erkennt der Kunde sofort, was
gerade zu tun ist. Elison-Böckler: „Die einfache, selbsterklärende
Bedienbarkeit des Kassenautomaten war und ist uns sehr wichtig.
Schließlich haben wir Besucher aus allen Altersschichten, die mit
diesem Bezahlsystem zurechtkommen müssen. Bei Bedarf steht
außerdem ein ‚Personal rufen‘-Feld auf dem Display zur Verfügung.“
Auch die Wahl der Zahlungsmittel ist an die Situation in Weißenfels
angepasst. „Die Firma Wanzl hat uns verschiedene Bezahlvarianten von Bargeld, über EC/Kreditkarten, bis hin zu NFC (Near Field
Communication) angeboten. Wir haben uns für entsprechend konfigurierte Münz- und Banknotenakzeptoren mit Wechselfunktion entschieden, bei denen mit Münzen ab 10 Cent sowie Scheinen bis
20 Euro gezahlt werden kann“, so Elison-Böckler. Ist der Bezahlvorgang abgeschlossen, erstellt der integrierte Drucker das Ticket mit
Barcode sowie auf Wunsch einen Zahlungsbeleg.

Mit der Eintrittskarte geht es zum Galaxy Gate. Blitzschnell
scannt der Barcode-Leser im Handlauf die Zugangsberechtigung.
Schon öffnen sich die Arme des Galaxy Gates. Das Schwimmvergnügen beginnt. „Lange Wartezeiten beim Einlass stören den geregelten Ablauf und die Vorfreude. Mit der neuen Eingangsanlage
garantieren wir jedem Hallenbadbesucher einen schnellen, zuverlässigen und strukturierten Eintritt“, freut sich Elison-Böckler. Das
Einlasssystem bietet noch weitere Vorteile, denn der Zutritt erfolgt
vollständig autonom. Die Gäste sparen dadurch Zeit und der Sport& Freizeitbetrieb der Stadt Weißenfels Ressourcen. Ihre Mitarbeiter können sich dort um das Wohl der Besucher sorgen, wo es am
wichtigsten ist: im Hallenbad. Und nach den erfrischenden Stunden
im Wasser funktioniert auch das Auschecken reibungslos. Dafür
überprüft ein zweiter Kassenautomat V21 die gespeicherten Daten des Tickets. Konnten sich die Gäste nicht rechtzeitig vom Badespaß lösen, ermittelt der Kassenautomat V21 den Nachzahlbetrag. Sobald dieser beglichen ist, checkt das Galaxy Gate per Scan
die neuen Daten und verabschiedet die Besucher.
Hier macht sich die große Flexibilität der Anlage bezahlt. Der
Zweirichtungsbetrieb des Galaxy Gates ermöglicht die Nutzung
als Ein- und Ausgang und die extra hohen ESG-Schwenkarme verhindern effizient ein Übersteigen der Anlage. Zudem ließ sich die
Kombination aus Galaxy Gate und Kassenautomat dank variabler
Abmessungen und Durchgangsbreiten der Zutrittsschleuse optimal
an die architektonischen Gegebenheiten in Weißenfels anpassen.
Ebenfalls wichtig für einen reibungslosen Betrieb des Bades ist die
revisionssichere Bearbeitung und lückenlose Protokollierung der
Bezahlvorgänge, die durch die Software ETISS ERP® gewährleistet
werden. Diese kann dank standardisierter Schnittstellen problemlos in bestehende IT-Strukturen implementiert werden. „Wir sind mit
unserer topmodernen Anlage rundum zufrieden. Die Investition war
ein wichtiger und richtiger Schritt, um unseren Gästen mehr Komfort zu bieten und das Hallenbad zukunftssicher aufzustellen“, fasst
Elison-Böckler zusammen.

Für Energieversorger führt kein Weg an Utility 4.0 vorbei
Von Andreas Tzschoppe-Kölling (Geschäftsführer bei prego services)
Wollen Energieunternehmen auch in Zukunft noch wettbewerbsfähig sein, müssen sie sich von klassischen Versorgern zu digitalen
Energiedienstleistern wandeln. Diese Transformation erfordert nicht
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nur den Einsatz von modernen Technologien für Prozessoptimierungen und smarte Geschäftsmodelle, sondern auch ein radikales Umdenken.
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Die Anforderungen an Energieversorger haben sich in jüngster
Zeit drastisch verändert. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz und die
immer weiter divergierenden Marktrollen verlangen komplexe Datenaustauschprozesse zwischen den einzelnen Marktteilnehmern
wie Messstellenbetreiber, Energievertriebe, Netzbetreiber und Erzeuger. Gleichzeitig stehen die Energieversorger unter einem hohen
Kosten- und Preisdruck und haben es mit zunehmend selbstbewussten Endverbrauchern zu tun. Diese erwarten nicht mehr nur die
reine Versorgung mit Strom, Gas und Wasser; heute geht es ihnen
vielmehr um die Befriedigung ihres individuellen Bedarfs. Sie wünschen sich smarte Services, mit denen sie ihren Energieverbrauch
optimieren können.
Die Antwort auf diese vielfältigen Herausforderungen lautet Utility 4.0. Wollen Energieunternehmen angesichts der veränderten
Rahmenbedingungen weiterhin wettbewerbsfähig bleiben, müssen
sie sich mit Hilfe moderner Technologien vom klassischen Versorger zum digitalen Energiedienstleister wandeln. Eine erste zentrale
Aufgabe für diese Transformation besteht in der Digitalisierung der
internen Prozesse. Entscheidend ist dabei, dass Energieunternehmen nicht einfach nur ihre bisherigen Abläufe mit IT unterstützen,
sondern die Möglichkeiten der IT dazu nutzen, die Prozesse zu verschlanken und zu optimieren.
Die großen Chancen, die sich dabei bieten, sind vielen EVU auch
durchaus bewusst. So sind in einer aktuellen Studie1 von prego
services 88 Prozent der befragten Energie- und Wasserversorgungs-Unternehmen der Meinung, dass durch Digitalisierung große Effizienzsteigerungen möglich sind. Um Prozesse zu optimieren,
können beispielsweise auf Basis von Standardsystemen wie SAP
passgenaue Lösungen für die Arbeitsabläufe in den Kernprozessen
entwickelt werden, die echte nachhaltige Verbesserungen bieten.
Im Idealfall ist ein Prozess dann gar nicht mehr als solcher wahrnehmbar, da er komplett von Maschinen – sogenannten Bots – erledigt wird. Menschen, seien es Mitarbeiter des Unternehmens oder
Kunden, triggern den Prozess lediglich anlassbezogen an.
Big Data und Internet of Things eröffnen große Chancen
Durch die Digitalisierung ihrer Prozesse können Energieunternehmen nicht nur die gesetzlichen Anforderungen effizient erfüllen sowie dem Kosten- und Preisdruck begegnen; sie gewinnen darüber
hinaus Zeit und Budget für die zweite zentrale Aufgabe: die Entwicklung smarter Geschäftsmodelle. Vor allem die Digitalisierungstechnologien Big Data und Internet of Things (IoT) eröffnen Energieversorgern derzeit große Chancen, intelligente Dienstleistungen

anzubieten, die die Kundenzufriedenheit erhöhen und damit für
nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit sorgen. Werden beispielsweise
die Stände von Gas- oder Stromzählern in Wohnungen mit Hilfe von
Sensoren kontinuierlich erfasst, lässt sich der Verbrauch anhand
dieser Daten ursachengerecht aufschlüsseln. Die Bewohner erfahren, wie viel Energie sie wofür verwenden und können damit ihren
Verbrauch gezielt steuern und senken.
Eine längerfristig vielversprechende Digitalisierungstechnologie
ist die Blockchain. Sie ist eine Art dezentrales Register, auf das jeder zugreifen kann, der an einer konkreten Blockchain beteiligt ist.
Da die Einträge in dieses Register über ein sicheres, verifizierbares
und nachverfolgbares Protokoll erfolgen, sind Manipulationen so
gut wie ausgeschlossen. Mit dieser Technologie könnten es Energieversorger den Verbrauchern künftig ermöglichen, etwa ihren
Strom von unterschiedlichen Erzeugern zu beziehen. Die Konditionen und die persönlichen Vertragsdaten werden in der Blockchain
abgelegt und die Geschäfte vollautomatisiert ausgeführt. Intelligente Messsysteme erfassen die Daten und übertragen sie automatisch an die Blockchain.
Angriffsflächen für Cyber-Attacken vergrößern sich
Die Digitalisierung hat aber auch eine Kehrseite. Prozessoptimierungen und neue Geschäftsmodelle erfordern den zunehmenden
Einsatz webfähiger Komponenten in den Systemen der Energieversorger. Ihre kritischen Netze bieten dadurch vergrößerte Angriffsflächen für Hacker. Die dritte große Aufgabe bei der Digitalisierung von
Energieversorgern ist deshalb die Implementierung von geeigneten
IT-Security-Strukturen. Gefragt sind moderne IT-Sicherheitslösungen, die die Daten umfassend vor komplexen Cyberangriffen schützen, ohne dabei die nötige Offenheit einzuschränken und erzielte
Kosteneinsparungen durch hohe Aufwände wieder zunichte zu machen.
Insgesamt erfordert die Digitalisierung ein radikales Umdenken
von Energieversorgern. Sie müssen Visionen entwickeln, konsequent neue Wege gehen und notfalls alles auf den Kopf stellen.
Dazu ist es empfehlenswert, sich am Handeln von erfolgreichen
Start-ups zu orientieren, den Kunden in den Mittelpunkt sämtlicher
Überlegungen zu stellen und zu einer prozessorientierten Organisation zu werden, die nicht länger von Abteilungsdenken bestimmt
ist. Das kann nur gelingen, wenn das Umdenken in der Chefetage
beginnt und Utility 4.0 zu einem zentralen Bestandteil der Unternehmensstrategie wird.

Klimaneutrale Abfallsammlung in Erftstadt und Pulheim geplant
Die Partner REMONDIS, GVG Rhein-Erft, Zukunft ERDGAS und IVECO testen zusammen BiogasFahrzeuge im Zeichen des Umweltschutzes
In Zeiten von verfehlten Klimazielen und drohenden Dieselfahrverboten gilt es auch für die Nutzfahrzeuge der Kreislaufwirtschaft nach
ressourcenarmen und sauberen Alternativen zu suchen. Die gemeinsame Lösung von Deutschlands führendem Recyclingunternehmen REMONDIS und seinen Partnern ist die klimaneutrale Abfallsammlung durch Biogas betriebene LKW. Sie versprechen
gegenüber der Dieselflotte langfristiges Potenzial zur Luftverbesserung und Lärmvermeidung in den Städten.
Der Kraftstoff Biomethan, auch als Biogas bekannt, spricht in
der Kreislaufwirtschaft seit geraumer Zeit für Modernität und In-

novation. Bereits seit einigen Jahren gelingt es der Branche, durch
hochmoderne Vergärungsverfahren aus im Haushalt gesammelten
Bioabfällen ein CO2-neutrales und klimaverträgliches Biomethan zu
erzeugen. Der biogene Stoff, wurde bislang durch das Einspeisen in
das öffentliche Gasnetz zur Strom- und Wärmeerzeugung genutzt
und kann dank des Pilotprojektes von REMONDIS und seinen Partnern, der GVG Rhein-Erft, Zukunft ERDGAS und IVECO ab sofort
auch als neuer Treibstoff für Sammelfahrzeuge genutzt werden.
Das IVECO-Biogasfahrzeug steht dem Dieselfahrzeug leistungstechnisch in nichts nach. Viel mehr glänzt es durch einen bis zu 90
Prozent geringeren CO2-Ausstoß, einem bis zu fünf Dezibel leiseren
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Lärmaufkommen und ca. 60 Prozent reduzierten Stickoxiden. Die
Feinstaub- und Partikelemissionen befinden sich gerade einmal an
der Nachweisgrenze. Kurzfristig ist Biomethan also eine Lösung,
um die Grenzwerte der Euro-6-Norm für Stickoxide und Feinstaubemissionen deutlich unterschreiten zu können. Langfristig ermöglicht
es eine nahezu klimaneutrale Mobilität, die auf einen nachhaltigen
und verfügbaren Rohstoff zurückgreift.
Vor dem Hintergrund der für alle Kommunen verpflichtenden Einführung der Biotonne zur separaten Sammlung von Bioabfällen, ist
das Aufkommen an Biomasse künftig mit einem starken positiven
Trend einzuschätzen. Nach heutigem Stand werden in Deutschland bereits jährlich 9 TWh Biomethan aus Biomasse erzeugt. Trotz
geltender Gesetzgebung landen immer noch vier Millionen Tonnen
Bioabfälle fälschlicher Weise in der Restmülltonne. Würde dieses

Potenzial in Zukunft besser ausgenutzt, lassen sich in Deutschland
sogar bis zu 100 TWh Biomethan jährlich erzeugen. Experten schätzen auf dieser Grundlage, dass zukünftig sogar 50 Prozent des
gesamten LKW-Verkehrs hierzulande über Biomethan abgedeckt
werden können.
In Pulheim und in Erftstadt werden die klimaneutralen LKW ab
dem 1. August getestet. Es werden sechs IVECO-Fahrzeuge in
dieser Region zunächst zum Einsatz kommen. Tanken werden sie
den klimafreundlichen Kraftstoff an einer neuen Erdgastanksäule,
die REMONDIS und die GVG in enger Zusammenarbeit mit Zukunft
ERDGAS in Hürth installieren. Mit einer sogenannten Fast-Fill Betankung verliert der Fahrer kaum mehr Zeit, als bei einem üblichen
Tankvorgang. In etwa nimmt die Erdgastankung 8 Minuten in Anspruch. Das Fahrzeug schafft anschließend im Arbeitsmodus eine
Reichweite von ca. 200 km. Acht Gastanks fassen dazu 640 Liter
Erdgas. Das Kraftstoffgewicht beträgt dabei nur 88 kg. Im Gegensatz zu dieselbetriebenen Fahrzeugen ist die Reichweite zwar ca.
400 km geringer, jedoch ist auch die umweltfreundliche Variante für
eine pausenlose, routinierte Sammeltour in mittelgroßen Städten
mehr als ausreichend.
TECHNISCHE INFORMATION
Bei den Fahrzeugen handelt es sich um dreiachsige Fahrgestelle mit gelenkter Nachlaufachse für bessere Wendigkeit. Die 26-Tonner sind mit 330 PS motorisiert. Um das permanente Anfahren
verschleißfrei zu gestalten, sind alle Fahrzeuge mit einem Allison
Getriebe ausgestattet. Das erlaubt dem Fahrer auch, sich voll auf
den Verkehr zu konzentrieren. Sicherheit wird großgeschrieben: auf
Wunsch von REMONDIS hat IVECO ein Abbiegeassistenzsystem eingebaut. Beim Setzen des Blinkers wird ein Monitor in der A-Säule
rechts aktiviert. Der Fahrer hat den toten Winkel dann sicher im Blick.

Kaufmännisches und technisches Property Management

W2 Development beauftragt TÜV SÜD Advimo
Der Stuttgarter Projektentwickler W2 Development hat die TÜV SÜD
Advimo GmbH mit dem Property Management für zwei Bestandshallen auf dem Gelände des geplanten „Goldbach Campus“ in Sindelfingen beauftragt. Der „Goldbach Campus“ wird in zwei zeitlich
getrennten Bauabschnitten auf einem knapp 2,4 Hektar großen
Grundstück zwischen der Mahdentalstraße und der Schwertstraße
realisiert. Im ersten Abschnitt soll auf dem nördlichen Grundstücksteil ein bis zu sieben Obergeschosse umfassendes Bürohaus mit
20.000 m2 BGF entstehen, während die beiden Bestandshallen im
südlichen Teil zunächst weiter wie bisher genutzt werden. Das Mandat für TÜV SÜD Advimo umfasst das kaufmännische und das technische Property Management für diese Hallen.

Südwest der TÜV SÜD Advimo GmbH. Die Zusammenarbeit sei
als strategische Partnerschaft angelegt, die über das reine Property
Management hinausreiche. So gebe es bereits Überlegungen, die
TÜV SÜD-Experten zukünftig auch in die Planung der Technischen
Gebäudeausrüstung (TGA) mit einzubeziehen.
Die TÜV SÜD Advimo GmbH ist mit 250 Mitarbeitern an 14
Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten.
Die Experten übernehmen alle technischen, wirtschaftlichen und
organisatorischen Planungs-, Beratungs- und Management-Aufgaben entlang des Lebenszyklus einer Immobilie – von der Planung
der TGA-Gewerke über das baubegleitende FM-Consulting bis hin
zu Property Management-Leistungen für Bestandshalter. Internet:
www.tuev-sued.de/advimo.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass uns W2 Development mit
diesem Mandat betraut“, sagt Annette Kohlmaier, Gebietsleiterin
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GreenMech: Führend in der Arbeitssicherheit

Häckseln – aber sicher!
Die Grünpflege stellt vielfältige Ansprüche an die Arbeitssicherheit –
Gesetzgeber und Berufsgenossenschaften regeln den Umgang mit
den Arbeitsmitteln, können dabei aber immer nur auf den letzten
Stand der Technik abzielen. GreenMech, Spezialist für innovative
Häcksler im Profi-Segment, erfüllt mit seinen Maschinen bereits
heute einen umfassenderen Katalog an Schutzvorrichtungen. Der
Hersteller schultert mit ausgeklügelten Lösungen die technische
Seite der Arbeitssicherheit und erleichtert allen beteiligten Gewerken das sichere Häckseln.

Ausgeklügelte Technik sorgt bei GreenMech für sicheres und effizientes Arbeiten auch im Ein-Mann-Betrieb.
Von September bis ins zeitige Frühjahr ist der Häcksler bei Wartung und Unterhalt von Vegetationsflächen regelmäßig im Einsatz.
Dies zeigt sich leider auch in der Unfallstatistik. Die Arbeiten erfolgen oft in schwierigem Gelände, entlang von Straßen, im Gehölz
und an Hängen. Die Zeit drängt. Schlechte Sicht durch graues
Herbstwetter, Diesigkeit und kurze Tage trägt zum Risiko bei. Volle
Konzentration ist gefragt, denn es drohen Verletzungen.
Zum Glück geht die Zahl der Arbeitsunfälle beim Häckseln konstant zurück, seit Hersteller sich zunehmend selbstverpflichtend des
Themas Arbeitssicherheit annehmen. Branchenweit führend in der
Arbeitssicherheit, zeigt sich der englische Hersteller GreenMech
hier konsequent anwenderfreundlich. Das Familienunternehmen
bietet ebenso pragmatische wie innovative Features für den gewerblichen Einsatz.
Die Häcksler-Serie Arborist z. B. wartet mit einem unbarmherzigen Griff auf – allerdings nur beim Schnittgut. Damit sonst nichts
zwischen den extrascharfen Disc-Messern landet, sind sowohl
Einzugstisch als auch Zufuhrtrichter extra groß gestaltet. Für den
Transport kann man sie, je nach Modell, entweder einklappen oder
mit wenigen Handgriffen abnehmen. GreenMech ist hier dem Markt
voraus und stattet die Häcksler bereits seit 2016 mit einem rund um
den Zufuhrtrichter umlaufenden Sicherheitsbügel aus. Dieser stoppt
bei Berührung automatisch den Einzug. Bei entsprechender Einstellung kann der Sicherheitsbügel auch genutzt werden, um manuell
auf Einzug oder Rückzug umzustellen – besonders wichtig, wenn
man alleine am Einsatzort arbeitet!
Für den optimalen Schutz des Maschinenführers können die
Häcksler per Transponder gesteuert werden. Ein im Gehörschutz
des Bedieners eingebauter Sensor erfasst dessen Bewegungen und
stoppt den Einzug, sobald der Schutzabstand unterschritten wird.
Bei einer Umfrage von net-request im Juli 2017 gaben 68 % der
Befragten an, bei der Sicherheit am Arbeitsplatz Kompromisse ein-

zugehen. Mit Arborist & Co. braucht man keine Abstriche zu machen, wie Susanne Zelic von GreenMech Deutschland bekräftigt:
„Wir bekommen viel Feedback aus den Betrieben, da sieht man
schnell, wo der Schuh drückt. Die Arbeitssicherheit ist oft mit viel
Papierkram und Auflagen verbunden, dabei kann viel schon auf
Herstellerseite gelöst werden. Da packen wir an.“
Und das zahlt sich aus: Ausgeklügelte technische Innovationen
haben dafür gesorgt, dass GreenMech die vermutlich leisesten
Holzhäcksler der Welt anbieten kann. Beispielsweise liegt der Lärmpegel der aktuellen Arborist-Serie bei 115 dB – halb so laut wie vergleichbare Maschinen. Die Effekte von Lärm am Arbeitsplatz zählen
seit Jahren zu den gravierendsten Faktoren für Berufskrankheiten
und Arbeitsausfällen. In der Praxis kann ein zu lautes Arbeitsumfeld
bedeuten, dass Warnungen überhört werden. Zusammen mit dem
gesetzlich vorgeschriebenen Gehörschutz reduzieren GreenMechArbeitsmaschinen die Belastung für den Maschinenbediener und
schonen gleichzeitig die Umwelt vor zu viel Lärmemissionen.
Optimaler Anwendernutzen steht auch bei dem serienmäßig
eingebauten No-Stress-System im Vordergrund. Das innovative Feature reagiert bei Stau und schaltet im richtigen Moment die
integrierte Rückwärtsautomatik ein. So wird das Material automatisch einige Zentimeter zurückgezogen, so dass die Hackscheibe
wieder frei drehen kann. Das verhindert ein manuelles Eingreifen
des Bedieners und sorgt für einen flüssigen Arbeitsablauf – ganz
ohne Stress. GreenMech-Modelle verfügen fast alle über rechteckige Walzenöffnungen mit doppelt hydraulischen Einzugswalzen, die
selbst stark astiges Material gleichmäßig und sicher einführen, ohne
auszuschlagen. Mittels der im Einzugstisch angebrachten Lampe
kann der Einfuhrbereich zusätzlich beleuchtet werden, für bessere
Sicht auch an Herbsttagen.
Mit den Modellserien SafeTrak und ArbTrak hat GreenMech zudem Raupenhäcksler mit dem patentierten SafeTrak-System im
Programm. Dieses sorgt für stabilen Stand in unwegsamem Gelände, denn die Lift- und Hangausgleichsfunktion lässt jede Raupe
individuell und stufenlos ausfahren: sicheres Arbeiten bis zu einer
Seitenneigung von 35°, ohne Rutschen und Kippen. Damit eignen
sich die Raupenhäcksler besonders für Böschungsarbeiten wie die
Vegetationspflege und -rodung neben Bahngleisen und Straßen.
Mit 550 mm Bodenfreiheit bewältigt man Fahrten über Hindernisse
wie z. B. Baumstümpfe ohne Schäden am Unterboden.
Wirtschaftlich ist man mit GreenMech ebenfalls auf der sicheren
Seite: mit exklusiven drei vollen Jahren Garantie von Herstellerseite
– ohne Wenn und Aber.

Klare Sache: Der Sicherheitsbügel stoppt bei allen GreenMechModellen automatisch den Einzug.
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Grenzen der Belastbarkeit
Bohrschnitt, prekär
Martin Bruno Schmid hat fünf tragende Betonstützen am neuen
Geo- und Umweltzentrum GUZ in Tübingen durchschnitten. Die
künstlerischen Eingriffe thematisieren die Grenzen der Belastbarkeit
massiver Bauwerke und verweisen im übertragenen Sinne darauf,
wie fragil das „System Erde“ ist.

bietet der nachhaltige Stahlbetonbau, der von KAAN Architecten
mit einer Gebäudehülle in Passivhausqualität nach EU-Richtlinie
geplant ist, künftig ausreichend Platz. Damit wird eine funktionale
Trennung dieser Bereiche auch ohne große Entfernung auf nur wenigen Geschossen erreicht.

Die Gegend auf der Tübinger Morgenstelle hat sich in den letzten
dreißig Jahren radikal verwandelt. Wo früher Obstbaumwiesen ein
einzelnes modernes Klinikum umsäumten, bedeckt nun ein mäandernder Campus die Landschaft.

Kunst am GUZ

Die klassisch anmutende Säulenreihe im Geo- und Umweltforschungszentrums der Universität Tübingen verweist durch gezielte Bohrungen und Schnitte im übertragenen Sinne auf die Grenzen der Belastbarkeit des „Systems Erde“.

Visualisierung © Alex Kern, Basel
An diesem Standort entsteht nach Plänen des renommierten niederländischen Architekturbüros KAAN Architecten das neue Geound Umweltforschungszentrum (GUZ) der Universität Tübingen. Für
den öffentlichen Bau hat das Land Baden-Württemberg als Bauherr
einen Kunst am Bau-Wettbewerb ausgeschrieben, den der Künstler Martin Bruno Schmid mit seiner Arbeit „Bohrschnitt, prekär“ gewonnen hat. Keine beigefügte Skulptur, keine auf sich selbst bezogene Installation ziert künftig den Institutsneubau. Vielmehr schuf
der Künstler mit senkrechten Sägeschnitten durch tragende Betonsäulen im Foyer eine eng mit dem Bauwerk und seiner Bestimmung
verknüpfte Kunst, deren Symbolgehalt Fragen des heiklen Zustands
unserer Natur und Zivilisation aufwerfen und subtil zur Reflexion reizen.

Studierende und Wissenschaftler treten ins Geo- und Umweltforschungszentrum durch ein mehrgeschossiges, von fünf Betonsäulen gestütztes, offenes Foyer.
Unaufmerksamen Besuchern entzieht sich die Kunst am Bau, die
wie bei allen Öffentlichen Bauten auch hier Vorgabe war. Wer sein
Umfeld nicht bewusst wahrnimmt, kann achtlos vorübergehen. Viele trifft das Werk unvermittelt aber unmittelbar. Ein beirrender Lichtschein, ein unerhörter Durchblick. Die spröden Schnitte und Bohrungen durch die hohen Betonsäulen wirken verstörend, sie sind
eine gezielt gesetzte Irritation, die, einmal entdeckt, Aufmerksamkeit erregt und zum Denken drängt. Im Innern wird roh behauenes
Gestein sichtbar, Zwiespalte bezüglich Grenzen der Tragfähigkeit
stellen sich ein.
Im Wettbewerb galt es, einen Bezug zu den inhaltlichen Schwerpunkten des GUZ zu schaffen. Die Geowissenschaften beschäftigen sich, wie der Begriff schon andeutet, mit der Erforschung der
naturwissenschaftlichen Aspekte des Systems Erde. An der Schnittstelle zur Ingenieurwissenschaft erforschen sie auch die Technik,
die zur Erkundung und Nutzbarmachung der Natur dient. Manche
Künstler belastet eine derart baubezogene Aufgabe. Für Martin Bruno Schmid war sie jedoch herausfordernder Teil einer freien künstlerischen Auseinandersetzung, die schon konzeptionell eine frühe
Einbindung in die Phase der Bauplanung und Ausführung vorsah.
Künstlerischer Impuls
Drei Dingen fallen ins Auge. Die Visualisierung veranschaulicht
die Venustas/Schönheit der nahezu antik anmutenden Säulenreihung. Ihre Firmitas/Festigkeit wird durch den gezielten Eingriff bedroht. Die Frage nach der Utilitas/Nützlichkeit brüchiger, angegriffener Systeme wird aufgeworfen.
Bewusst oder unbewusst wirken die Vitruv‘schen Werte zur Architektur, die in der Renaissance breite Resonanz fanden, bis heute. Die Arbeit an den Betonsäulen im Rohbau ähnelt klassischen
Bearbeitungsweisen von Steinmetzen, assoziiert gestaltende Bildhauerei, gleichzeitig verweisen die Steinbruchtechniken auf die

Das Geo- und Umweltforschungszentrum
Der Bedarf an modernen Instituten und wissenschaftlichen Arbeitsplätzen ist ungebrochen, damit die Universität Tübingen im
nationalen und internationalen Wettbewerb erfolgreich bleibt. So
gilt es auch für die Geowissenschaften, ihre verstreut liegenden Einrichtungen straffer zu organisieren, ganz im Sinne der Realisierung
des Konzepts „Campus der Zukunft“, welches die Eberhard Karls
Universität seit 2008 vorantreibt. Das Geo- und Umweltforschungszentrum (GUZ) ist ein weiterer Meilenstein in dieser Konzeption.
Sein Neubau führt die unterschiedlichen Forschungsschwerpunkte des Fachbereichs zusammen, die bisher auf elf teilweise
sanierungsbedürftige Altbauten im Stadtgebiet verteilt liegen. Die
Universität verspricht sich vom neuen Standort eine Bündelung der
Ressourcen und Stärkung der zwingend notwendigen interdisziplinären Zusammenarbeit. In Zukunft werden die drei Bereiche, Mineralogie und Geodynamik, Teile der Paläobiologie, sowie Angewandte Geowissenschaften unter einem Dach arbeiten. Für Büroflächen,
Labore, Veranstaltungs- und Seminarräume sowie einen Hörsaal
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Sichtbeton gebohrt und geschlitzt: Verschiedene Sichtbetonflächen stehen im GUZ nach Fertigstellung in Bezug zu den hohen
Säulen. Foto: Frank Kleinbach, Stuttgart
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Erdbohrungen und Abspaltungen im Fels, die moderne Geowissenschaftler zur Erkundung der Erde vornehmen. Mögen Architekten
makellose Sichtbetonflächen mit homogenen Oberflächen bevorzugen, so deutet der Künstler, der den Riss sichtbar macht, auf die
natürliche Materialität im Inneren, auf unsichtbare Kräfte und auf
die Brisanz menschlicher Eingriffe. Indem der Künstler durch seine
erodierende Intervention gemeinsam mit den Statikern und Bauausführenden an die Grenzen der Belastbarkeit der tragenden Säulen
geht, versinnbildlicht er auch die Art der Zusammenarbeit, die heute
von hochkomplexen Prozessen verlangt wird. Die Realisierung von
„Bohrschnitt, prekär“ konnte nur im gegenseitigen Vertrauen auf
das Wissen und die Erfahrung der Protagonisten gelingen. Wie es
im umgekehrten Fall etwa von einem Sichtbetonteam erwartet wird,
hat das Kunstwerk im Geo- und Umweltforschungszentrum Tübingen unterschiedlichste Fachleute zum interdisziplinären Zusammenwirken ermutigt.
Work in Progress
Martin Bruno Schmid hatte in die Entwurfszeichnungen Schnitte
skizziert, deren jeweilige Länge, Lage und Ausrichtung sich erst im
Verlauf des Bauprozesses bestimmen ließen. Zunächst musste an
jeder Säule statisch berechnet werden, bis zu welchem Punkt die
Grenzen der Belastbarkeit ausgereizt werden konnten. Nun lässt
sich auch visuell ablesen, wie die Lasten verteilt sind. Je größer sie
waren, desto kürzer fiel der Schnitt aus, etwa im weit gespannten
Eingangsbereich. Die Statiker mussten bis ans rechnerische Maximum gehen, an ihre Vorgaben hatte sich der Künstler zu halten. Das
beinhaltete auch, dass die eiserne Bewehrung im Innern der Säulen nicht tangiert werden durfte, was sich auf die Positionierung der
Schnitte auswirkte. Beim Rohbau hielt sich das Unternehmen Riedel
Bau exakt an den Schalungsplan und folgte einer Orientierungshilfe
der Statikerin, mit dem Stoß der Schalung die Stellung der innenliegenden, vertikalen Bewehrungsstäbe zu markieren. So konnte die
erste spannende und heikle Kernbohrung ohne Gefahr ausgeführt
werden. Ein eigens für diesen Zweck gefertigter Bohraufsatz fräste
im Kronengehäuse 32 Millimeter dicke Proben aus der Betonsäule,
die an Grabungsproben von Geowissenschaftler oder an Probewürfel von Betontechnologen erinnern. Diese Kernbohrungen erfolgten
im Abstand von wenigen Zentimetern und schufen die Ansatzpunk-

Können die schlanken, geschlitzten Säulen den Lasten des Bauwerks standhalten?
te zur Linienführung einer diamantbesetzten Seilsäge, mit der das
Unternehmen Betontrenn den vertikalen Schnitt in einer Stärke von
12 Millimetern ausführte.
Bohrschnitt, prekär
Kunst kann mit simplen Angriffen an die Grenze gehen, mit Kräften spielen, Risse sichtbar machen und heikle Aspekte thematisieren. Für Martin Bruno Schmid ist die vertrauensvolle Übertragung
von Verantwortung, das kreative und konstruktive Zusammenwirken
von Vielen, ein wesentlicher Bestandteil seines Werks. Erst im Bauprozess hat sich erwiesen, wie umfassend und stimmig seine gedankliche Konzeption für „Bohrschnitt, prekär“ von Anfang an war.
Keine Kunst im Elfenbeinturm ist entstanden, kein eitles Meisterwerk; so ist auch ein Großteil des Budgets in unsichtbare Berechnungen gegangen und honoriert das fachliche Können der Baubeteiligten, die zur Realisierung beitrugen.
Geologen, die das GUZ täglich nutzen werden, äußern sich begeistert. Diese Kunst am Bau passt zum neuen Geo- und Umweltforschungszentrums, das Ende 2018 eröffnet wird. Mehr als heute
wird sich eine immer komplexer werdende Welt auf die Expertise
verantwortlicher Menschen stützen müssen, wie sie hier in Tübingen ausgebildet werden.

„Grüner Dampf“ für den Knapsacker Hügel
InfraServ Knapsack und Energieunternehmen unterzeichnen neue Kooperationsverträge
Der Betreiber des Chemieparks auf dem Knapsacker Hügel – InfraServ Knapsack – hat mit den Energieunternehmen EEW Energy
from Waste (EEW) und RWE Power neue Energielieferverträge geschlossen und damit die Versorgung der ansässigen Industrieunternehmen langfristig abgesichert. Ab 2020 wird das von EEW betriebene Ersatzbrennstoffkraftwerk (EBKW) den Chemiepark mit
Prozessdampf aus der thermischen Abfallverwertung versorgen.
„Ersatzbrennstoffe enthalten circa 50 Prozent organische Bestandteile“, so Dirk Böhme, Technischer Leiter EBKW Knapsack. Für diesen Anteil gelte daraus gewonnene Energie als „Grüne Energie“.
Mit dem zwischen InfraServ Knapsack, EEW und RWE geschlossenen umfangreichen Vertragswerk verbessert sich die CO2-Bilanz
in der Dampfversorgung des Chemieparks deutlich. Auch das Thema Standortsicherung spielt bei der Vereinbarung eine Rolle. „Als
wichtiger Arbeitgeber für die Menschen in der Region hat der Che-

miepark die Verantwortung, die Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts nachhaltig zu gewährleisten. Mit diesen Verträgen leisten wir einen weiteren wichtigen Beitrag hierzu“, erklärt Ralf
Müller, Vorsitzender der Geschäftsleitung von InfraServ Knapsack.
Um den Bedarf nach kostengünstiger, stabiler und umweltschonender Energie zu decken, errichteten InfraServ Knapsack und
EEW 2009 gemeinsam ein EBKW. „Wir freuen uns als Betreiber des
Kraftwerks und Lieferant sowohl des Ersatzbrennstoffs als auch des
daraus gewonnenen nachhaltigen Prozessdampfes, die Zusammenarbeit mit dem Chemiepark langfristig fortsetzen zu können“,
sagt Axel Köhler, Kaufmännischer Geschäftsführer Süd von EEW.
Starker Energieverbund
Die neue Rolle der RWE Power besteht darin, Spitzenlast abzudecken und eine Ausfallreserve für den Chemiepark bereitzustellen.
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RWE Power Vorstand Dr. Lars Kulik: „Der RWE-Standort Knapsacker Hügel beliefert den Chemiepark bis mindestens 2024 kostengünstig mit Dampf – mit einer Option für sechs weitere Jahre. So
sichern wir die Standortversorgung ab und schaffen eine klare Perspektive für die Menschen, die hier arbeiten.“
InfraServ Knapsack sichert durch den neuen Energiekontrakt attraktive Dampfpreise für den Standort. „Der starke Energieverbund,
der daraus entsteht, wird langfristig Arbeitsplätze sichern“, so Ralf
Müller.

RWE bleibt dem Standort Knapsack treu
Der RWE-Standort Knapsacker Hügel verfügt über vier mit Braunkohle und organischen Brennstoffen gefeuerte Dampferzeuger. Der
Dampf wird zur Fernwärmeversorgung an die Stadt Hürth sowie zur
Prozessdampfversorgung an die benachbarten Industriebetriebe
geliefert und dient ferner der Erzeugung von Braunkohleprodukten.
Durch die Mitverbrennung von nicht-fossilen organischen Brennstoffen beeinflusst der Energieproduzent die CO2-Bilanz des Chemieparks schon heute positiv.

NRW.BANK als innovativstes Kreditinstitut ausgezeichnet

Erster Platz im deutschlandweiten Ranking
Die NRW.BANK wurde jetzt in einer Studie von Focus und Focus
Money zum innovativsten Kreditinstitut Deutschlands gekürt. Die
Förderbank für Nordrhein-Westfalen erhielt 100 Punkte und setzte
damit den Maßstab für alle anderen Kreditinstitute.
Innerhalb der Untersuchung wurden mehr als 350 Millionen
Online-Quellen zu rund 200 Kreditinstituten durchsucht. Bewertet
wurden Aussagen zu Innovationstätigkeit, Investitionen, Forschung
& Entwicklung, Produktneuheiten und Technologie. In den untersuchten Beiträgen wurde die NRW.BANK insbesondere positiv als
Förderer von innovativen Unternehmen hervorgehoben.
„Nicht zuletzt diese Studie zeigt, dass wir mit unseren Förderprogrammen für innovative, technologieorientierte Unternehmen gut
aufgestellt sind – und das kommt auch bei unseren Kunden an“,
sagt Eckhard Forst, Vorsitzender des Vorstands der NRW.BANK.
Das gute Ergebnis sei aber kein Grund sich darauf auszuruhen, so
Forst weiter. „Wir werden auch weiterhin daran arbeiten, dass in
Nordrhein-Westfalen keine gute Idee an der Finanzierung scheitert.“
„Digitalisierung und Innovation sind der Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes“, sagt NRW-Wirtschafts- und Digitalminister Andreas Pinkwart.
„Allein im vergangenen Jahr hat die NRW.BANK Gründungen und
Innovationen in NRW mit über 680 Millionen Euro gefördert – das
zeigt, dass sie ein wichtiger Treiber für die Innovationen in NRW ist.“
Die Studie „Deutschlands innovativste Kreditinstitute“ wurde
durch das Faktenkontor mit wissenschaftlicher Begleitung der International School of Management realisiert. Durchgeführt wurde die
Untersuchung vom 1. Mai 2017 bis zum 30. April 2018. Als Datenbasis dienten insbesondere Nachrichtenportale, Blogs, Foren und
weitere Social Media-Kanäle, die eine deutsche Internetadresse haben und frei zugänglich sind.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nrwbank.de
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Folgen Sie uns auch auf www.twitter.com/NRWBANK
Über die NRW.BANK
Die NRW.BANK ist die Förderbank für Nordrhein-Westfalen. Sie
unterstützt ihren Eigentümer, das Land NRW, bei dessen strukturund wirtschaftspolitischen Aufgaben. In ihren drei Förderfeldern
„Wirtschaft“, „Wohnraum“ und
„Infrastruktur/Kommunen“ setzt die NRW.BANK ein breites Spektrum an Förderinstrumenten ein: von zinsgünstigen Förderdarlehen
über Eigenkapitalfinanzierungen bis hin zu Beratungsangeboten.
Dabei arbeitet sie wettbewerbsneutral mit allen Banken und Sparkassen in NRW zusammen. In ihrer Förderung berücksichtigt die
NRW.BANK auch bestehende Angebote von Bund, Land und Europäischer Union.
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Rekordauftragseingang bei MEILLER
Nach starkem Wachstum in 2017 und einem positiven Start im ersten Halbjahr 2018 blickt der Kipper-Hersteller MEILLER voller Zuversicht auf das laufende Geschäftsjahr.
In den ersten sechs Monaten 2018 wurde über die gesamte Produktpalette ein Rekordauftragseingang verzeichnet. Dazu haben
auch die neu entwickelten, innovativen Absetz- und Abrollkipper
einen wertvollen Beitrag geleistet. Mit hohem Forschungs- und Entwicklungsaufwand wurden neue, maßgeschneiderte Lösungen für
mehr Flexibilität und Effizienz in der Entsorgungsbranche verwirklicht. „Damit konnte MEILLER seine führende Marktposition im Bereich Containerwechselsysteme in Deutschland eindrucksvoll weiter ausbauen“, sagt CEO Dr. Daniel Böhmer.
MEILLER hält an seiner Unternehmensstrategie fest und investiert in die Stärkung seiner Standorte in Europa. In Österreich ist
am Standort Öd ein Werksneubau geplant, der 2020 fertig gestellt
sein wird. Außerdem wurde der Stamm an qualifizierten Mitarbeitern
infolge des sehr erfreulichen Unternehmenswachstums deutlich erweitert.
Im Zuge der gestiegenen Kosten für Rohmaterialien, Energie
und Kaufteile sowie den überdurchschnittlichen Tariferhöhungen in

diesem Jahr war MEILLER gezwungen, seine Preise zu erhöhen.
Der Preisanstieg über alle Produktgruppen liegt bei durchschnittlich 3,8 Prozent. Bei einigen Produktvarianten bzw. Märkten sind
die Anpassungen auch höher ausgefallen. Die lange Lebensdauer
sowie der hohe Wiederverkaufswert der hochwertigen MEILLERProdukte gleichen die Preisanpassungen zugunsten der Kunden
wieder aus.
Stahlbau, Hydraulik und Elektronik aus einer Hand
Das 1850 gegründete Familienunternehmen F. X. MEILLER GmbH
& Co KG steht für qualitativ hochwertige Produkte mit hohem Kundennutzen. Das Münchner Unternehmen bedient die Bau- und
Entsorgungsbranche mit einer breiten Palette von Kippfahrzeugen,
Abroll- und Absetzkippern sowie innovativen Hydrauliksystemen.
Der Kunde erhält Stahlbau, Hydraulik und Steuerungselektronik
aus einer Hand – die einzigartige Kompatibilität der Komponenten
spricht für die Effizienz der MEILLER-Produkte und ihre Lebensdauer. In vier Werken in Europa und mit innovativen Fertigungsverfahren
entstehen Premium-Produkte. Ihre Qualität trägt nur einen Namen
– MEILLER.
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Aus der Industrie
Klein und handlich trifft Premium-Mikrofontechnik

AQUAPHON® A 150 – kompakt – universell – verlässlich
Das System AQUAPHON® ist ein Wasserleckortungssystem, das
seinesgleichen sucht. Der Empfänger A 150 ermöglicht zusammen mit der bereits am Markt erprobten Mikrofontechnik aus
dem System AQUAPHON® A 200 eine professionelle Vorortung
sowie die punktgenaue Lokalisation von Leckstellen. Der Empfänger begeistert durch clevere Kompaktheit und maximalen Tragekomfort. In Verbindung mit High-End-Mikrofonen und einem
kabellosen Funkkopfhörer überzeugt das A 150 durch brillante
Wiedergabequalität. Diese wird unterstützt durch die Visualisierung der Geräusche auf dem Display, um diese zuverlässig und
differenziert zu bewerten. Dank einstellbarer Filter und einem automatischen Frequenzscan lassen sich Frequenzbereiche individuell an das Gehör anpassen. Einflüsse durch Störgeräusche
werden minimiert, die Klangqualität zur zuverlässigen Bewertung
der Lecksituation optimiert.

arbeitung sorgt zusätzlich für herausragende akustische Eigenschaften. Durch die hervorragende Klangqualität in Verbindung
mit der Minimierung von Störgeräuschen können Lecks auch bei
geringer Schallintensität der Leckage oder starken Umgebungsgeräuschen lokalisiert und geortet werden.
Der Empfänger AQUAPHON® A 150 berechnet die Filter automatisch und wählt passende Frequenzbereiche aus. Alternativ
können manuelle Filtergrenzen entsprechend dem individuellen
Gehör gesetzt und Frequenzbereiche ausgewählt werden, die
das Leckagegeräusch hervorheben. Der leistungsstarke Akku
gewährleistet ergänzend eine maximale Verfügbarkeit ohne
Nachladen für mindestens zwei Arbeitstage.
Mikrofontechnik AQUAPHON® A 150

Das Tastmikrofon TM 200 wurde speziell für die Vorortung an
Armaturen im Rohrnetz entwickelt. Sein Frequenzgang erlaubt
zum einen die zuverlässige Erkennung von leisen und tiefen Geräuschen, die an Kunststoffleitungen auftreten. Zum anderen
Die praxisgerechten Abmessungen und das geringe Gewicht
werden auch laute und hohe
machen den kompakten Empfänger A 150 perfekt für den
Leckagegeräusche an metallischen Rohrleitungen zuverlästäglichen Einsatz. Alternativ
sig wiedergegeben.
zum Tragegurt lässt er sich
Die Tastspitze und unterper Clip bequem am Gürtel
schiedliche
Verlängerungen
befestigen. Für den Anwender
ermöglichen die optimale Anbedeutet dies ermüdungsfreies Tragen und mehr Bewepassung an die baulichen Gegungsfreiheit, da keine störengebenheiten in allen Rohrnetden Elemente die Leckortung
zen. Zum sicheren Aufsetzen
behindern! Besonders prakauf Schlüsselstangen, etwa
tisch: das Display hat einen
im Dunkel der Schieberkappe,
optimierten
Neigungswinkel
verfügt das TM 200 über eine
und ist stets gut ablesbar. Der
Taschenlampenfunktion, die
Bildschirm dreht sich je nach
am AQUAPHON® A 150 automatisch aktiviert wird.
Tragehaltung automatisch um
Das Körperschallmikrofon
180°. Maximalen Komfort bietet der schnelle Wechsel der
UM 200 ist im tiefen Frequenzbereich mit einem sehr breiten
Mikrofontechnik am Tragestab
Frequenzgang und sehr hoher
TS 150. Mühelos passt sich
Empfindlichkeit ausgestattet.
das AQUAPHON® A 150 den
Der Systemkoffer bietet Platz für alle Komponenten und die LadeDadurch ist das UM 200 herunterschiedlichste Gegebenheiten und Ansprüchen an.
vorragend geeignet, speziell
technikdes AQUAPHON®A150
auf Kunststoffleitungen sehr
Effizientes Vororten und Lokalisieren
leise Geräusche optimal aufzunehmen. Das Kabel ist außergewöhnlich robust und mechanisch höchst belastbar. Dies garantiert auch unter härtesten Bedingungen im täglichen Einsatz eine
Der Empfänger A 150 ist für die Vorortung an Armaturen oder
sehr lange Lebenszeit.
das Lokalisieren auf unterschiedlichen Oberflächen im Freien
Das Bodenmikrofon BM 200 ist für befestigte Oberflächen
oder in Gebäuden konzipiert. Die Messungen werden per Aktivierungstaste gestartet oder beendet. Das unterstützende Display
konzipiert. Das robuste Gehäuse ist von der eigentlichen Mikrofonkapsel optimal entkoppelt. Eine Hubmechanik sorgt dafür,
zeigt numerisch und grafisch aktuelle sowie vorige Minimalpegel
dass immer ein perfekter Kontakt zum Boden erfolgt, kleine Unan. Lautstärke, Filtergrenzen und Gehörschutz lassen sich optimal dem individuellen Gehör des Anwenders anpassen.
ebenheiten spielen keine Rolle mehr.
Das Bodenmikrofon BM 230 kommt bei unbefestigten Oberflächen zum Einsatz. Der massive Dreifuß gewährleistet immer
Zuverlässige Ergebnisse und Verfügbarkeit
einen festen Stand. Bei besonders weichen Böden kann zusätzlich ein Erddorn eingeschraubt werden und sorgt für eine noch
Die hochwertigen Piezomikrofone weisen einen, speziell für die
bessere Geräuschübertragung.
Leckortung optimierten Frequenzgang auf. Die digitale SignalverHoher Tragekomfort und perfekte Handhabung
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AQUAPHON® A 150 – Automatische Mikrofonerkennung mit dem
neuen Tragestab TS150

Bilder: Hermann Sewerin GmbH, Gütersloh
Universelle Sensorschnittstelle
Eine Sterngriffschraube und die formschlüssige, robuste Aufnahme schaffen eine feste Verbindung zwischen Mikrofontechnik
und dem Tragestab TS 150. Die Sensorschnittstelle am Tragestab erkennt die unterschiedlichen Mikrofone zuverlässig. Damit
erfüllt der TS 150 die beiden Aufgaben, für die bislang ein spezieller Teststab und der Tragestab für Bodenmikrofone benötigt
wurden. Je nach Anwendungsfall nimmt er die passenden Mikrofone auf. Der TS 150 muss nicht geladen werden. Die Stromversorgung der Mikrofone erfolgt über einen Hochleistungs-Akku im
Empfänger A 150 und ermöglicht einen Betrieb von mindestens
16 Stunden.
Der Systemkoffer bietet ausreichend Platz für die sichere Aufnahme aller Komponenten des Systems. Der Empfänger sowie
auch der Funkkopfhörer F8 können zeitgleich geladen werden.
Ladetechnik für das Messfahrzeug steht ebenso zur Verfügung
wie für die Werkstatt oder das Büro.
Das AQUAPHON® A 150 reiht sind nahtlos in die Produktfamilie des SYSTEMS AQUAPHON® ein, die nunmehr zwischen dem
AQUAPHON® A 50 und dem AQUAPHON® A 200 eine dritte
Option für die elektro-akustische Wasserleckortung bietet.

solo by AL-KO Power Flex: Akkugeräte für den kommunalen Einsatz
Leise, leistungsstark, effizient
„Lärm macht krank. Lärm muss vermieden werden.“ Wohl kaum jemand dürfte dem widersprechen. Doch was ist Lärm eigentlich?
Lärm ist ein unerwünschter, unangenehmer oder schädlicher Schall.
Gerade an Orten wie Krankenhäuser, Seniorenheime, Wohnanlagen
oder Schulen wird ein übermäßiger Schallpegel als störend empfunden. Dennoch sind auch dort Pflegearbeiten an Bäumen, Sträuchern und Grünflächen unumgänglich. Damit diese möglichst leise
und schonend vonstattengehen, lösen Akku-Geräte im semi- und
professionellen Bereich motorisierte Geräte mehr und mehr ab. So
brillieren moderne Akku-Geräte mit leistungsstarken Motoren, die
ein effizientes, emissions- und lärmfreies Arbeiten ermöglichen.
Hochentwickelte Akkus garantieren lange Laufzeiten bei höchster
Leistungsstärke.
Die solo by AL-KO Power Flex Geräte erfüllen alle Ansprüche von
Garten- und Landschaftspflegern oder Facility Managern. Mit einem
gemessenen Schallleistungspegel zwischen 90 und 94 Dezibel sind
die Geräte im Vergleich zu Motorgeräten deutlich leiser. Bei einer
Motorkettensäge oder -sense misst man zum Beispiel rund 110 Dezibel (Akku-Kettensäge ca. 106 Dezibel), eine klassische Motorheckenschere schlägt mit etwa 104 Dezibel zu Buche und der benzinbetriebene Laubsauger kommt auf satte 107 Dezibel.
Akku-Rasenmäher 4757 Li SP und 4237 Li SP
Der Akkumäher solo by AL-KO 4757 Li SP und sein kleiner Bruder, der solo by AL-KO 4237 Li SP, sichern perfekte Mähergebnisse
in bewährter solo by AL-KO-Qualität – sauber und umweltfreundlich. Das spielend leicht zu reinigende, aerodynamische Stahlblechgehäuse sorgt für beste Mäh- und Fangergebnisse, sodass die 70

Liter fassende Kunststoff- und Gewebefangbox mit Füllstandanzeige optimal ausgenutzt wird. Schnittbreiten von 46 cm bzw. 42 cm
sowie eine zentrale Schnitthöhenverstellung versprechen ebenfalls
Effektivität.
Die 4inone Function beim 4757 Li SP vereint Mähen, Fangen,
Mulchen und sogar Seitenauswurf – so geht individuelle Rasenpflege. Dank abgasfreiem Arbeiten, dem ergonomisch geformten
Führungsholm mit Komfortgriff und Bügeltastschalter, einem angenehmen und stabilen Tragegriff sowie dem 1-Gang-Hinterradantrieb
wird die Arbeit zum Mähvergnügen.
Akku-Heckenschere HT 4260
Die Power Flex Akku-Heckenschere HT 4260 ist mit einem
Brushless-Motor (bürstenloser Gleichstrommotor) ein Leichtgewicht
von rund 3 kg. Dabei leistet das 600 mm lange Schwert mit einer
Schnittstärke bis zu 28 mm beste Arbeit. Neben dem drehbaren
Handgriff gewährleisten zwei Arbeitsgeschwindigkeiten höchste
Flexibilität: Der Normalbetrieb ECO-speed arbeitet mit 1.200 rpm,
POWER-speed mit 1.500 rpm.
Akku-Kettensäge CS 4235
Die 3,2 kg leichte Power Flex Akku-Kettensäge CS 4235 schneidet dank des leistungsstarken Brushless-Motors in Kombination mit
dem 350 mm langen Schwert bestens ab. Dabei garantiert die 315
mm Schnittstärke der Oregon-Kette die gewünschten Resultate.
Die Wahlmöglichkeit zwischen ECO-speed mit 16 m/s für kraftvolles und ausdauerndes Sägen und POWER-speed mit bis zu 22 m/s
für höchste Performance stellt den nötigen Profi-Komfort sicher. Mit

Kommunalwirtschaft 08/2018461

dem durchsichtigen und beidseitig einsehbaren Öltank lässt sich
der Ölstand stets überprüfen. Die ergonomische und kraftsparende
Arbeitsweise wird bei der Power Flex-Heckenschere und -Kettensäge durch das praktische Gürtelsystem unterstützt.

cm lange, gegenläufige Messer sorgt für zügiges, durchzugstarkes
Schneiden.

Gürtelsystem BTA 42

Schnell und einfach lässt sich das solo by AL-KO Multitool in
einen Hochentaster verwandeln. Nach dem werkzeuglosen Austausch des Aufsatzes kann direkt mit dem Baumbeschnitt begonnen werden. Die hochwertige 20 cm Schiene mit 3/8‘‘ Spezialkette
ermöglicht das einfache Durchtrennen von Ästen in großen Höhen.
Die leichte Bauweise kommt besonders dem Körper zugute, da
auch Über-Kopf-Arbeiten nicht zu gesundheitlichen Beschwerden
führen.

Bei der Power Flex Akku-Heckenschere HT 4260 und Power Flex
Akku– Kettensäge CS 4235 unterstützt das bequeme solo by ALKO Gürtelsystem BTA 42 das ergonomische Arbeiten. Dabei sitzt
der Akku in einer Kletttasche, die am Gürtel befestigt wird, und versorgt die Geräte über ein Kabel mit Energie. Die Gürteltasche ist, je
nach Bedarf seitlich oder hinten am mitgelieferten Hüftgurt einhängbar. Platz in der Tasche für Smartphone und Co bietet zusätzlichen
Komfort. Im Lieferumfang sind Schultergurt, USB-Port und Aufbewahrungstasche zum Laden von Smartphones inbegriffen.
Akku-Motorsense/Grastrimmer GT 4235
Die Power Flex Akku-Motorsense/Grastrimmer GT 4235, ebenfalls ausgestattet mit einem leistungsstarken Brushless-Motor,
liegt mit einem Gewicht von rund 5 kg (inkl. Akku) sehr gut in der
Hand. Eine ausbalancierte Konstruktion, ergonomische Handgriffe
und ein vibrationsarmer Betrieb garantieren einen ermüdungsfreien
Arbeitseinsatz. Der Durchmesser des Fadenkopfs mit 360 mm und
der des Messers mit 255 mm geben Spielraum für einen flexiblen
Rasen-Feinschliff. Dabei sind Messer und Fadenspule adaptierbar.
Per Knopfdruck kann die Normalgeschwindigkeit ECO- zu POWERspeed gewechselt werden.
Multitool MT42
Das Grundgerät für den Sensen/Trimmer-, Heckenscheren-,
Hochentaster- Aufsatz ist das Akku-Multitool Power Flex MT42. Mit
nur wenigen Handgriffen lässt sich das Gerät an die jeweilige Gartenarbeit anpassen. Alle Tools sind optimal im Schwerpunkt ausbalanciert und bedienen höchste ergonomische Ansprüche. Top flexibel wie die Basis verhalten sich auch die Einzelgeräte.
Heckenscherenaufsatz HTA 4245
Mit dem schwenk- und abwinkelbaren Heckenscherenaufsatz
HTA 4245 steht dem perfekten Heckenschnitt nichts mehr im Weg.
Die neun unterschiedlichen Winkelpositionen decken einen Arbeitsradius von 270 Grad ab und bieten größtmögliche Flexibilität,
der 280-W-Brushless-E-Motor lässt das Tool vibrationsarm in der
Hand liegen und schont somit den Körper bei der Arbeit. Das 45

Hochentasteraufsatz CSA 4220

Verlängerungsstiel MTA 42
Sowohl der Heckenscherenaufsatz HTA 4245 als auch der Hochentasteraufsatz CSA 4220 lassen sich mittels Verlängerungsstiel
vergrößern. Der MTA verlängert die beiden Tools bis zu 80 cm. Das
leichte Aluminiumrohr lässt sich unkompliziert und gänzlich werkzeugfrei montieren.
Sensen- und Trimmeraufsatz BCA 4235
Die Hecke ist in Form gebracht, der Baum ist entastet. Dann geht
es weiter mit dem Rasen. Dazu wird der Sensen- und Trimmeraufsatz BCA 4235 als Multitool-Aufsatz genutzt. Abhängig von den
unterschiedlichen Einsatzbereichen lassen sich mit dem Fadenkopf
die Rasenkante und mit dem durchzugsstarken Metallmesser dichte
Wiesen und Gräser trimmen. Der starke 550-W-Brushless-E-Motor
ermöglicht ein leises, abgasfreies und netzunabhängiges Arbeiten.
Akku B 300Li Ladegerät
Damit das Akku-Herzstück der Powerflex Familie mit Energie
geladen wird, braucht es das Ladegerät. In maximal 150 Minuten
wird der Akku vollständig geladen. Trotz der Leichtigkeit von einem
Kilogramm überzeugt der Akku durch seine starke Leistung in den
unterschiedlichen Geräten.
Die Produkte von solo by AL-KO sind bei ausgewählten Fachhandelspartnern, die über eine Kundendienstwerkstatt sowie qualitative Beratung verfügen, erhältlich. Zudem hat der Kunde die Möglichkeit, die Produkte bequem im AL-KO Onlineshop zu bestellen.
Nähere Informationen zu solo by AL-KO sowie zu weiteren Gartenprodukten finden Sie unter www.al-ko.com/garten und www.solobyalko.com.

Die „Enterprise“ von FE Engel bekommt eine elastische Schwester-Kollektion in Slimfit-Design

Klassiker in neuer Passform
Für die Fans der „Enterprise“-Kollektion gibt es gute Nachrichten:
Der beliebte Klassiker wird um ein Stretch-Sortiment in engerer
Schnittführung aber ansonsten identischem Look ergänzt. Mit dieser
Frischzellenkur fliegen F. Engel die Herzen vieler Industriearbeiter und
Handwerker zu. Sie schätzen die unaufdringliche „Enterprise“ als verlässlichen Begleiter durch den Tag. Mit der Erweiterung der Linie um
Jacken und Hosen mit Stretch-Effekt steigen die Anwendungsmöglichkeiten. Enterprise Stretch eignet sich zukünftig auch für alle Bereiche, in denen ein höheres Maß an Bewegungsfreiheit verlangt wird.
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Die Workwear-Linie „Enterprise“ von F. Engel hat in Industrie und
Handwerk viele Anhänger, denn die robuste Kleidung erledigt tagein, tagaus zuverlässig ihren Job. Die große Akzeptanz verdankt
sie ihrem Design, das kompromisslos auf Funktion und Passform
abgestimmt ist. Dazu kommt eine dezent-zweifarbige Gestaltung in
Farbtönen, die ein gutes Team sind. Stabile, schwere Qualitätsgewebe (300 g/m²) und eine erstklassige Verarbeitung verleihen dem
Sortiment die im Berufsalltag unverzichtbare Zuverlässigkeit und
Haltbarkeit.
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Latzhosen ein neues Maß an Flexibilität und Bewegungsfreiraum.
Dieser Extra-Aktionsradius ist dauerhaft, denn die Elastizität des
Polyester-Baumwoll-Gewebes wird als mechanischer Stretch in der
Weberei erzeugt. Die eingearbeitete Dehnung zeigt selbst bei ständigem Tragen und häufigem Waschen der Berufskleidung keinerlei
Ermüdungserscheinungen. Aus diesem Grund haben die in SlimfitDesign geschnittenen Kollektionsteile der „Enterprise Stretch“ eine
sehr gute Passform. Sie wird durch das etwas leichtere Gewebegewicht von 250 g/m² und elastische Hosenbunde zusätzlich optimiert.
Identischer Look bei allen Arbeiten

Die Ergänzungskollektion „Enterprise Strech“ bietet dank dauerhaft elastischer Gewebe eine hohe Bewegungsfreiheit im Job.
Stretch-Effekt, der bleibt
Um die Nutzeffekte der „Enterprise“ weiter auszubauen, hat F.
Engel das Sortiment um die Linie „Enterprise Stretch“ erweitert.
Ein leistungsfähiges, dehnbares Gewebe gibt Jacken, Bund- und

Der Klassiker „Enterprise“ und die junge Ergänzungslinie „Enterprise Stretch“ haben in punkto Farbigkeit, Design und Funktion die
gleiche Handschrift. Beide Sortimente können frei untereinander
kombiniert werden. Ein Team-Auftritt aus einem Guss ist damit an
jedem Arbeitsplatz garantiert.
Die „Enterprise“ und „Enterprise Stretch“ werden in 27 Größen
und neun Farbkombinationen geliefert: Marine/Azurblau, Grün/
Schwarz, Weiß/Marine, Azurblau/Schwarz, Rot/Grau, Schwarz/Rot,
Schwarz/Grau, Grau/Schwarz, Schwarz/Anthrazitgrau.

Neuheiten Herbst 2018
Entdecken Sie die neuen Blumenzwiebeln, die Frühjahr blühen, im
neuesten Herbstkatalog 2018 von Verver Export.

Wow‘ hat eine sehr große, gefüllte Blüte, die ihre in Kombination mit
ihrer violettblauen Farbe eine einzigartige Ausstrahlung verleiht. Mit
ihr ist der „Wow“-Effekt gewährleistet.

Thema 2018 : MOVING
Europa ist wirtschaftlich in Bewegung. Für Verver Export beinhaltet dies eine durch Innovationen geprägte Arbeitsweise und eine
problemlösende Denkweise im Bereich der Gestaltung von öffentlichen Grünflächen. Unsere Kunden erwarten nicht nur Blumenzwiebeln, sondern umfassende Konzepte, einschließlich der dazugehörigen Dienstleistungen.
Gerne sind wir Ihnen bei der (Um-)Gestaltung von öffentlichen
Grünflächen, die eine Menge positive Energie versprühen, behilflich.
Einige Neuheiten des neuen Herbstkataloges 2018:
Pop Up Tulpe ‘Blue Wow’
Die Pop Up Tulpe ist zwar keine offizielle botanische Klassifizierung, die Sorten sind aber derart außergewöhnlich, dass wir sie von
anderen unterscheiden möchten. Die Blüten entfalten sich auf überaus erstaunliche und explosive Weise aus großen Knospen. ‚Blue

Fritillaria persica ‘Green Dreams’
Die glockenförmigen grünen Blüten bilden eine Traube, die eine
Länge von 30 cm erreichen kann.
Großblumiger Krokusse ‘Yalta’
Allgemein bekannt für ihre schönen kelchförmigen Blüten und die
große Farbenvielfalt. Diese großblumige Krokusart ist eine wahre
Augenweide. Dieser Krokus ‚Yalta‘ hat schöne, große Blüten, deren
äußere Blütenblätter silberweiß sind, während die inneren lila sind.
Trompeten/Großer Kelch Narzissen ‘Thomas Mawson’
Narzissen mit großen Kelchen zeichnen sich dadurch aus, dass
die Kelche ebenso lang wie oder sogar länger als die dahinter liegenden Blütenblätter sind. Die Narzisse ‘Thomas Mawson’ wurde
nach einem bekannten englischen Landschaftsarchikekten benannt. Sie hat eine große gelbe Trompete und extrem weiße Blütenblätter.
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Emissionsfrei, leistungsstark und leise

Die neuen SABO Akku-Mäher für Profianwender
Zwei neue, akkubetriebene Rasenmäher für den Profianwender erweitern das Segment des Gummersbacher Herstellers SABO. Ausgestattet mit bester Akku-Technologie aus dem Hause Bosch ermöglichen die Geräte emissionsfreies sowie hochleistungsstarkes
Arbeiten.
Vor allem in lärmsensiblen Bereichen wissen Landschaftsgärtner
die Vorteile der Akku-Technologie zu schätzen. Mit nur 92 dB(A)
unterbieten die Akku-Rasenmäher SABO 48-PRO VARIO AC und
SABO 53-PRO VARIO AC sogar die gesetzlich geforderten Geräuschgrenzwerte. Der Einsatz in Parkanlagen, Wohngebieten oder

Technische Daten: SABO 48-PRO VARIO AC
Lieferung

ohne Akku und ohne Ladegerät

Arbeitsbreite (cm)

48

Gewicht

47,5 kg

Akkuspannung (V)

36

Batterietyp

Zwei LI-Akkus 36 V (6,0 Ah)

Akkuleistung (Wh)

2 x 216

Antriebssystem

variabel

Fahrgeschwindigkeit (km/h)

2,6 - 5

IP Schutzklasse

IPX4

Schnitthöhe (mm)

20 - 70

Geschätzte Laufzeit (min)

40 - 60

Garantierter Schallleistungspegel (dB(A))

91

Vibrationen (m/s²) 4

< 0,59

Mähdeck

Aluminium

Fangsackvolumen

69L

Artikel Nummer

SAB80117

Technische Daten: SABO 53-PRO VARIO AC
Lieferung

ohne Akku und ohne Ladegerät

Herzstück der Serie ist ein 6,0 Ah starker Lithium-Ionen-Akku mit
36 Volt, der für einen leistungsstarken und effizienten Betrieb der
Geräte sorgt.

Arbeitsbreite

53 cm

Gewicht ohne Akkus (kg)

48

Akkuspannung (V)

36

in unmittelbarer Nähe von Schulen und Krankenhäusern ist so ungestört möglich. Mit einer Schnittbreite von 48 bzw. 53 Zentimetern, einer variablen Schnitthöhenverstellung zwischen 20 und 70
Millimetern sowie einem variablen Radantrieb lassen sich die Mäher
problemlos auf stark verwinkelten Flächen sowie um Hindernisse
herum manövrieren.
Ein Akku für alle Geräte

Batterietyp

Zwei LI-Akkus 36 V (6,0 Ah)

Akkuleistung

2 x 216

Antriebssystem

variabel

Fahrgeschwindigkeit (km/h)

2,6 - 5

IP Schutzklasse

IPX4

Garantierter Schallleistungspegel (dB(A))

92

Vibrationen (m/s²) 4

< 1,2

Schnitthöhe (mm)

20 - 70

Geschätzte Laufzeit (min)

45 - 60

Mähdeck

Aluminium

Fangsackvolumen

75L

Artikel Nummer

SAB80217

Herzstück der Mäher ist ein 6,0 Ah starker Lithium-Ionen-Akku
mit 36 Volt, der für einen leistungsstarken und effizienten Betrieb
der Geräte sorgt. Dank eines speziell entwickelten Temperaturmanagements wird dem Motor stets eine konstant hohe Menge Energie zugeführt – dies hat eine dauerhaft kraftvolle Motorleistung und
lange Lebensdauer des Akkus zur Folge. Darüber hinaus ist er äußerst robust: Der Akku ist stoßfest und zusammen mit dem Ladegerät als wetterfest IP-zertifiziert, dadurch sind die Mäher bei jeder
Witterung – selbst bei Regen
– einsatzbereit. Weitere praktische Details: eine kurze Ladezeit von rund 42 Minuten sowie
eine einheitliche Schnittstelle,
durch die der Akku auch in allen weiteren SABO Akku-ProfiGeräten, wie Heckenscheren,
Laubbläser und Freischneider,
verwendet werden kann.
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Die Akku-Rasenmäher SABO
48-PRO VARIO AC und SABO
53-PRO VARIO AC überzeugen
vor allem in lärmsensiblen Umgebungen wie Parkanlagen,
Wohngebieten oder in unmittelbarer Nähe von Schulen und
Krankenhäusern.
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Professionelles Mähen ohne anfallenden Rasenschnitt:

Der neue Mulchmäher SABO 53-PRO M VARIO
Die SABO Profi-Palette bekommt mit dem SABO 53-PRO M VARIO
Verstärkung: Der robuste und leistungsstarke Mulchmäher ist für
den täglichen, professionellen Mäheinsatz ausgelegt. Ausgestattet
mit einem starken Briggs & Stratton Motor mit einer Nennleistung
von 3,2 kW ist er für jeden Profi-Einsatz bestens gerüstet.
Der handgeführte Profimulcher wurde speziell für die Bedürfnisse
von Kommunen und Landschaftsgärtnern entwickelt. Der SABO 53PRO M VARIO ist äußerst wendig und kann damit auch in schwierigen Bereichen oder rund um Hindernisse bequem manövriert werden. Gleichzeitig liefert der Mulchmäher mit einer Schnittbreite von
53 cm und einem grasnarbenschonenden Radprofil ein perfektes
Schnittergebnis. Ebenfalls praktisch: Die Schnitthöhe lässt sich an
jeder Achse individuell einstellen.

Technische Daten: SABO 53-PRO M VARIO
Motor

4-Takt-OHV Motor von Briggs
& Stratton,

ab 2017 auch mit SUBARU
OHC-Motor
Nennleistung

3,2 kW bei 2800 U/min

Hubraum

190 cm³

Starten/Stoppen

Seilzug

Gewicht

49 kg

Antrieb

Variable Geschwindigkeit; 2,6
bis 4, 1 km/h

Arbeitsbreite

53 cm

Schnitthöhe

30 bis 95 mm

Empfohlene Mähfläche

Bis zu 5000 m²

Mähwerkgehäuse

Stahl

Führungsholm

AntiVibrationSystem™ (AVS)

Maximale Steigung

58 %

Dank einer zusätzlichen Kurbelwellenabstützung ist der Profimulcher auch für schwieriges Gelände gerüstet.
Mähen ohne Unterbrechung
Durch die Verteilung des feinen Rasenschnitts direkt beim Mähen
entfällt die Entleerung des Fangsacks. An den Hinterrädern angebrachte Radabstreifer sorgen dafür, dass der Grünschnitt nicht an
den Rädern haften bleibt, sondern sich gleichmäßig auf dem Rasen
verteilt. Der zuschaltbare Vario-Antrieb erhöht den Komfort beim
Mähen: damit kann die Fahrgeschwindigkeit des Mähers am Führungsholm eingestellt und zwischen 2,6 und 4,1 km/h an die persönliche Schrittgeschwindigkeit angepasst werden. Das serienmäßige AntiVibrationSystem™ ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
– selbst bei langen Mäheinsätzen. Ein robuster Kurbelwellenschutz
verringert das Risiko eines Motor- oder Kurbelwellenschadens beim
Auftreffen des Messers auf ein Hindernis.
Den 53 PRO M VARIO gibt es als zusätzliche Variante auch mit
SUBARU-Motor. Dieser ermöglicht das Arbeiten an extrem steilen Hängen von bis zu 30˚bzw. 58%. Wo es auf höchste Qualität
und Zuverlässigkeit ankommt, stehen SUBARU-Motoren ganz weit
oben. Hochwertige Motorenkomponenten, wie die Zylinderlaufbüchsen aus Gusseisen, die gehärtete Steuerkette oder beidseitige
Kugellager, führen zu geringerem Verschleiß, langer Betriebszeit,
stabilen Abgaswerten und geringen Wartungskosten.
Als Autohersteller hat SUBARU viel Erfahrung, nicht nur im Motorenbau. SUBARU OHC-Industriemotoren sind ihre Leistungsfähigkeit und zeitgemäßen Technologie wegen sehr geschätzt und weit
verbreitet.

Professionelles Mähen ohne anfallenden Rasenschnitt: Der neue
Profimulcher SABO 53-PRO M VARIO wurde speziell für die Bedürfnisse von Kommunen und Landschaftsgärtnern entwickelt.
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Sauber, leise und kraftvoll: SABO präsentiert neue Akku-Produktlinie
für die professionelle Grünpflege
Starke Neuigkeiten für Profianwender: Der Gummersbacher Premiumhersteller SABO erweitert sein Profiprogramm mit einem innovativen Akku-System. Es umfasst insgesamt acht Produkte, dazu gehören akkubetriebene Rasenmäher, Heckenscheren, Freischneider
sowie ein Laubbläser. Die hochwertigen Gartengeräte punkten mit
den Vorteilen der umwelt- und anwenderfreundlichen Akku-Technologie aus dem Hause Bosch und sorgen zugleich für die nötige Power und Effizienz, die Profianwender beim täglichen Einsatz in Kommunen oder im Landschafts- und Gartenbau benötigen.

rung – selbst bei Regen – einsatzbereit. Weitere praktische Details:
eine kurze Ladezeit von rund 42 Minuten sowie eine einheitliche
Schnittstelle, durch die der Akku in allen SABO Akku-Profi-Geräten
verwendet werden kann.
Rasenmäher für lärmsensible Bereiche
Die Akku-Rasenmäher SABO 48-PRO VARIO AC und SABO 53PRO VARIO AC mit einer Schnittbreite von 48 bzw. 53 Zentimetern
überzeugen vor allem in lärmsensiblen Umgebungen wie Parkanlagen, Wohngebieten oder in unmittelbarer Nähe von Schulen und
Krankenhäusern. Sie unterbieten mit 92 dB(A) sogar die gesetzlich
geforderten Geräuschgrenzwerte. Komfortabel sind die Akku-Mäher ebenso in der Handhabung. Die Schnitthöhe lässt sich variabel
zwischen 20 und 70 Millimetern einstellen. Aufgrund des unabhängigen Radantriebs lassen sich die Rasenmäher auch problemlos auf
stark verwinkelten Flächen und um Hindernisse manövrieren. Ausgestattet mit zwei Lithium-Ionen-Akkus und einer Leistung von je
216 Wh sind sie für viele Einsatzzwecke hervorragend geeignet. Mit
zwei Akkus in Reserve sind die Geräte durchgängig einsetzbar.
Freischneider für lange Arbeitseinsätze

Der Gummersbacher Premiumhersteller SABO erweitert sein Profiprogramm mit einem innovativen Akku-System, das insgesamt
acht Produkte umfasst.

Sie sind vibrationsarm und als wetterfest IP-zertifiziert – daher
können die beiden Akku-Freischneider von SABO ohne Einschränkungen für langandauernde Arbeiten eingesetzt werden. Besonders
markant ist ihr geringer Lärmpegel: Mit einer Geräuschentwicklung
von 79 dB(A) sind sie erheblich leiser als herkömmliche BenzinFreischneider. Der SABO BC 25-PRO mit Stahlmesser und einer
Schnittbreite von 25 Zentimetern ist für Bereiche mit mittlerem bis
dichtem Bewuchs sowie dünnem Gestrüpp ausgelegt und kann bis
zu 90 Minuten lang mit nur einer Akkuladung eingesetzt werden.
Der Freischneider SABO BC 42-PRO mit Mähfaden dagegen eignet
sich für leichten bis mittleren Bewuchs.

Akkubetriebene Geräte erleichtern dem Anwender die Arbeit.
Insbesondere zeichnen sie sich durch niedrige Vibrationswerte und
geringe Geräuschentwicklung aus, sie verursachen keine Emissionen und sind weniger wartungsintensiv. Da die Akku-Geräte
kein Benzin und Öl benötigen, reduzieren sich die Betriebskosten
deutlich. Die Vorteile der Akku-Technologie bietet SABO in seinem
Profiprogramm nun mit acht neuen Produkten: „Vom Rasenmähen
und Freischneiden über die Heckenpflege bis hin zur Laubentfernung – das neue Akku-System bietet professionellen Anwendern
vielseitige Helfer für die Landschafts- und Grünflächenpflege. Alle
Geräte vereinen Komfort mit Hochleistung und können daher je
nach Einsatzzweck echte Alternativen zu herkömmlichen, benzinbetriebenen Geräten sein“, erklärt Hanno Moldenhauer, Leiter Marketing und Vertrieb der SABO-Maschinenfabrik GmbH. „Möglich
wird dies durch den starken Partner Bosch Power Tools, auf dessen
professionellen Gartenwerkzeugen die acht neuen Geräten basieren. Die darin eingesetzten Akkus werden auch bei SABO unter der
Marke Bosch laufen, so profitieren unsere Kunden doppelt: von der
erstklassigen Technologie eines der führenden Hersteller in diesem
Segment und gleichzeitig von unserer deutlich erweiterten Produktpalette sowie unserem absolut verlässlichen Vertriebsnetzwerk als
einer der führenden Fachhandelsmarken“, so Moldenhauer weiter.

Das Gerät ist optimal ausbalanciert und liegt mit 2,6 Kilogramm
ausgesprochen gut und leicht in der Hand.

Ein Akku für alle Geräte

Heckenscheren fürs Grobe und Feine

Herzstück der Serie ist ein 6,0 Ah starker Lithium-Ionen-Akku mit
36 Volt, der für einen leistungsstarken und effizienten Betrieb der
Geräte sorgt. Dank eines speziell entwickelten Temperaturmanagements wird dem Motor stets eine konstant hohe Menge Energie zugeführt – dies hat eine dauerhaft kraftvolle Motorleistung und lange
Lebensdauer des Akkus zur Folge. Darüber hinaus ist er äußerst
robust: Der Akku ist stoßfest und zusammen mit dem Ladegeräte
als wetterfest IP-zertifiziert, dadurch sind die Geräte bei jeder Witte-

Um jedem Einsatzgebiet und unterschiedlichen Anforderungen
gerecht zu werden, bietet SABO eine Akku-Heckenschere in drei
Ausführungen. Die Modelle HC 70-PRO R und HC 60-PRO R eignen sich mit 70 bzw. 60 Zentimetern Schnittlänge und einem Messerabstand von 28 Millimetern für den Saisonstart und für schwere
Schneidarbeiten. Zum Feinschnitt dagegen dient die Heckenschere
HC 60-PRO T mit 60 Zentimetern Schnittlänge – der Messerabstand beträgt hier 23 Millimeter. Ein Antriebssystem mit schwerem
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on aus dem bürstenlosen EC-Motor und einem 6-Ah-Akku, der eine
Laufzeit von 90 Minuten ermöglicht, macht die Geräte langlebig,
kraftvoll und effizient. Auch in Sachen Ergonomie punkten die AkkuHeckenscheren durch ihren optimal geformten Frontgriff, der längere Einsätze komfortabel macht.
Laubbläser für jedes Wetter

Sie sind vibrationsarm und als wetterfest IP-zertifiziert – daher
können die beiden Akku-Freischneider von SABO ohne Einschränkungen für langandauernde Arbeiten eingesetzt werden.
Trägheitsmoment ermöglicht, dass der Schneidevorgang auch unter schweren Bedingungen nicht unterbrochen wird. Die Kombinati-

Der vibrations- und geräuscharme Akku-Laubbläser SABO LB
860-PRO mit bürstenlosem EC-Motor sorgt für eine konstante und
starke Blasleistung. Da durch die Akku-Technologie keine Wartungen anfallen, profitiert der Anwender von einem langlebigen und effizienten Produkt, das vor allem mit seiner einfachen Handhabung
überzeugt: Das Gerät ist optimal ausbalanciert und liegt mit 2,6 Kilogramm ausgesprochen gut und leicht in der Hand. Der Akku sitzt
nicht im Gerät selbst, er wird in einem größenverstellbaren Hüftgürtel verstaut. Dank des wetterfesten Gehäuses sind die Geräte im
ganzjährigen Einsatz bestens geschützt. Für beste Ergebnisse sorgen zwei unterschiedliche Düsen – eine Runddüse zum Entfernen
von Laub und eine Flachdüse zur Beseitigung besonders starker
Verschmutzungen.

Berufsmode – das Spiel mit Farbe und Wirkung
Früher war mehr Blau? Stimmt. Nicht umsonst stand der „Blaumann“
lange im Fokus der Berufskleidung. Doch heute zeigen immer mehr
Farben Image und Individualität der Betriebe. Was ist angesagt? Und
wie wirkt es auf den Kunden? Ein Gespräch mit Maren Wüstefeld,
Bekleidungsingenieurin beim Konfektionär Fristads Kansas, sowie
Anja Scherbel-Erlinghagen, regionale Verkaufsleiterin beim textilen
Mietdienstleister DBL – Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH.
Kurzer Blick zurück – wann eroberte der „Blaumann“ eigentlich
die Arbeitswelt und wo steht er jetzt?
Maren Wüstefeld: In den 60er Jahren wurde Arbeitsbekleidung
verstärkt in der Farbe Royalblau entdeckt. Denn, anders beispielsweise als Marine, ist diese eine sehr unempfindliche Farbe, die
Schmutz und Staub unauffällig absorbiert. Praktisches Argument
für die Arbeitswelt. Damit wurde ein Klassiker geschaffen, den man
auch heute noch trägt. Mit dem man allerdings keine Trends mehr
setzt.

Royalblau beispielsweise durch ein Jeansblau oder ein Grau-Blau
ersetzt. Alles ebenfalls Töne, die schmutzunempfindlich sind, eine
starke Schmutzabsorption bieten. Das A und O gerade im Handwerk, schließlich geht man dort mit Staub und Spänen um. Hier gibt
es heute aber ein erweitertes Farbspektrum, das diesen Ansprüchen gerecht wird - und dem Auge auch mal andere Farbtöne bietet. So etwa auch beim klassischen Gärtner-Grün, das heute gerne
durch Armeegrün oder durch Khakitöne ersetzt wird.
Maren Wüstefeld: Ja, man geht nicht komplett weg von der
Imagefarbe, aber man spielt damit und mischt auch schon mal verschiedene Töne miteinander. Grün in allen Varianten sehe ich aktuell
als eine der Trendfarben – übrigens auch gewerkübergreifend. Berufskleidung ist heute tatsächlich weniger traditionell geprägt, sondern wird deutlich moderner, nähert sich eben der Mode an. Ohne
natürlich berufsspezifische Features zu vernachlässigen. So werden beispielsweise von Konfektionären wie Fristads Kansas oft vier
verschiedene Blau -oder Grüntöne miteinander kombiniert, dazu

Welche Farben spielten und spielen daneben eine Rolle?
Anja Scherbel-Erlinghagen: Neben dem sehr verbreiteten Royalblau sind die mit spezifischen Gewerken verbundenen Farben dominant. Wie etwa der „grüne“ Gärtner, der „beige“ Schreiner, der
„rote“ oder auch „graue“ Elektriker oder natürlich der Maler in Weiß.
Eben branchenspezifische Farben mit hohem Wiedererkennungswert. Doch als textiler Mietdienstleister merken wir, dass sich viele
moderne Betriebe heute deutlich freier von solch einer Kategorisierung einkleiden möchten. Und bei ihrer Workwear dann Farben
wählen, die das eigene CI unterstreichen oder die sie optisch mehr
ansprechen.
Welche Farben sind da gerade im Trend?
Anja Scherbel-Erlinghagen: Gebrochene Farben wie etwa Melangetöne werden aktuell gerne geordert. Hier wird das klassische

Maren Wuestefeld

Kommunalwirtschaft 08/2018467

kontakt. So kommt es bei dem einen Betrieb darauf an, dass die
Mitarbeiter sich einfach komfortabel in ihrer Kleidung fühlen und
sich gegen Staub und Dreck schützen. Bei Farben sind hier etwa
Khaki und Beige gut geeignet, um handwerkliche Leistungen rüberzubringen. Habe ich hingegen viel Kundenkontakt und bin beratend
tätig, ist ein Dunkelblau ratsam. Es geht für die Betriebe ja immer
auch darum, ihre Kunden da abzuholen, wo diese die Kompetenz
erwarten.
Farben bei Berufskleidung haben also durchaus
psychologische Momente?

Anja Scherbel
einzelne Partien betont oder auch das Nähgarn der Tonigkeit angepasst. Auch Accessoires wie Knöpfe, Reißverschlüsse oder Zipperpuller werden heute farblich gestaltet – bislang hat man das bei
Berufskleidung nicht getan. Aber es wird auch hier optisch immer
detailverliebter, dabei werden echte Hingucker geboten.
Wie kann ich denn mit Optik und Farbe der Berufskleidung
mein Image optimal unterstützen?
Anja Scherbel-Erlinghagen: Als textiler Mietdienstleister, der auch
persönlich und individuell vor Ort berät, sehen wir uns immer auch
den Betrieb an, schauen welche Menschen dort arbeiten und an
welchen Orten sie eingesetzt werden. Es ist natürlich ein Unterschied, ob es ein rein Inhouse arbeitender Betrieb ist, etwa eine
kleine Schlosserei. Oder aber ein großes Autohaus mit viel Kunden-

Maren Wüstefeld: Unbedingt! Bleiben wir beim Beispiel Dunkelblau. Diese Farbe hat immer die kompetenteste Ausstrahlung und
Wahrnehmung beim Kunden. Nicht von ungefähr sind die Uniformen von Piloten oder die Jacketts leitender Mitarbeiter häufig dunkelblau, da sie seriös wirken, Würde und Kompetenz ausstrahlen.
Grau hingegen wird mit handwerklichem Geschick verbunden, ist
eine Farbe, die zupackend, begabt, patent wirkt. Man denke an den
obligatorischen grauen Hausmeisterkittel. Auch mit Braun, Beige,
Khaki wird hohe handwerkliche Kompetenz verbunden. Ebenso
steht Beige für das Handwerk, wirkt bodenständig, naturverbunden,
griffig. Wohingegen Rot eher eine Farbe des Auffallens ist und weniger eine der Kompetenz. Aber als Signalfarbe für entsprechende
Aufmerksamkeit sorgt.
Was geht bei Farbe in der Berufsmode gar nicht?
Maren Wüstefeld: Heute geht fast alles, viele Betriebe passen die
Kleidung schließlich auch dem individuellen CI an. Dennoch – Lila
und auch Bordeaux sind im Workwearbereich als Farbe schwierig
und eher ein No-Go. Hier sind klar coolere und kernigere Farben
angesagt. Und das bleibt wohl auch so.

Unser Selbstbild – die Marke StEB Köln
Dipl. Ing. Otto Schaaf, Vorstand der StEB Köln
Die Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (StEB Köln) haben das
Wirtschaftsjahr 2017 mit einem guten überplanmäßigen Ergebnis
abgeschlossen. Dabei konnten wir als modernes Unternehmen
unsere wasserwirtschaftlichen Aufgaben sicher finanzieren und unsere Zukunftsprojekte mit dem notwendigen wirtschaftlichen Potenzial ins Auge fassen. Nachdem wir im Jahre 2016 das Perspektivkonzept 2025 aufgestellt haben, das uns auf der Ebene von Strategie
und Zielen den Weg in die Zukunft weist, und wir uns entschieden
haben, diesen Weg nachhaltig zu gestalten, ging es uns im Jahre
2017 darum, das Selbstbild unserer Marke StEB Köln neu zu ordnen. Hierzu haben wir einen Markenprozess durchgeführt, um unser
Selbstbild klar zu justieren und in diesem Zusammenhang unsere
Identität zu beschreiben und unsere Positionierung festzulegen.
Eine neue, für die Zukunft wichtige Herausforderung haben wir
im Jahre 2017 durch die Übernahme aller Betriebs-, Unterhaltungsund Investitionsaufgaben für die 15 Kölner Parkweiher angenommen. Diese teilweise über 100 Jahre alten Parkweiher befinden sich
überwiegend im zentralen Kölner Stadtgebiet und im Grüngürtel
und haben eine wichtige Funktion für die Naherholung, aber nicht
zuletzt auch für das Klima in der Stadt. Die ersten Investitionen zur
Erhaltung dieser wichtigen Landschaftsbestandteile sind bereits in

468

der Planung und gehen im Jahre 2018 in die Umsetzung. Wir freuen
uns über das entgegengebrachte Vertrauen und diese Aufgabenübertragung, da hierdurch nun alle wasserwirtschaftlichen Aufgaben der Stadt Köln mit Ausnahme der Trinkwasserversorgung bei
uns gebündelt sind.
Hierdurch können wir unser breites fachliches Know-how sehr
gut nutzen und die Wirksamkeit unserer professionellen wasserwirtschaftlichen Maßnahmen optimieren.
Diese neue Aufgabe hat natürlich nicht dazu geführt, dass wir andere wichtige Themen vernachlässigen. Zu unserem professionellen
Service gehört es z. B., dass wir die Überflutungsvorsorge einerseits durch einen neuen Leitfaden für Bauwillige und Architekten
und einen weiteren für Planer/Städtebauer und andererseits durch
die Veröffentlichung von Starkregengefahrenkarten deutlich verbessern konnten. Die Zustandsverbesserung unserer Netze sowie die
maschinen- und elektrotechnische Erneuerung unserer Kläranlagen konnten wir planmäßig fortsetzen und zeigt unsere technische
Kompetenz.
Um zukunftsfähig zu bleiben und all dies auch weiterhin leisten
zu können, haben wir unsere Personalentwicklung intensiv vorangetrieben. Im Rahmen unseres Kompetenzprofils für Führungskräfte wurden die ersten Schulungen durchgeführt. Ein sehr positives
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Feedback erhielt hierbei das Modul „Selbstfürsorge“. Zudem haben
wir die Zahl unserer Auszubildenden deutlich erhöht, weil wir davon
überzeugt sind, so einen besonders gut ausgebildeten Nachwuchs
heranzuziehen und als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu
werden.
In diesem Zusammenhang haben wir eine neue Ausbildungswerkstatt in unserem Klärwerk Weiden in Betrieb genommen und

Stellen für zwei hauptamtliche Ausbildungsmeister geschaffen. Das
sind nur einige Beispiele aus dem breiten Spektrum unserer Aktivitäten im Jahre 2017.
Dass all dies gut gelungen ist und wir zahlreiche Projekte erfolgreich abgeschlossen haben, verdanken wir der engagierten Arbeit
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dafür möchte ich mich an
dieser Stelle herzlich bedanken.

Neues aus der DSGVO

TÜV SÜD informiert über Videoüberwachung
Die Überwachung von Räumen und Plätzen mittels Videoüberwachung ist ein Thema, das in der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) nur am Rande geregelt wird. Vielmehr sollen die einzelnen Mitgliedsstaaten selbst Vorschriften für die elektronische
Überwachung erlassen. Die DSGVO, die ab 25. Mai 2018 europaweit anwendbares Recht ist, schreibt in Artikel 35, Absatz 3 lit. c)
allerdings vor, dass bei „einer systematischen umfangreichen Überwachung öffentlich zugänglicher Räume“ eine Datenschutz-Folgenabschätzung nötig und erforderlich ist. TÜV SÜD erklärt die in
Deutschland geltenden Normen.
In Deutschland ist die Videoüberwachung in § 4 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu) festgelegt. Die größte Änderung zur bisher bestehenden Regelung findet sich in Absatz 1: Hier legt das
BDSG-neu fest, dass öffentlich zugängliche großflächige Anlagen
oder Einrichtungen wie öffentliche Verkehrsmittel, Bahnhöfe sowie
Einkaufszentren, Sportstätten und Veranstaltungsorte zum Schutz
der Menschen überwacht werden dürfen, der Schutz von Personen,
die sich dort aufhalten, aber besonders beachtet werden muss. Der
deutsche Gesetzgeber stellt also die Sicherheitsbelange und den
Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit dieser Personen als ein
besonders wichtiges Interesse dar. Infolge der Anschläge in Deutschland im Sommer 2016 ist diese Bestimmung de facto bereits seit Mai
2017 durch das sog. Videoüberwachungsverbesserungsgesetz gültig, das das bisherige Bundesdatenschutzgesetz geändert hat.
Auf Videoüberwachung muss hingewiesen werden
Grundsätzlich ist die Überwachung von öffentlichen Räumen
aber nur dann zulässig, wenn ihr keine schutzwürdigen Interessen
der Betroffenen entgegenstehen. Dann dürfen Orte zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen, zur Wahrnehmung des Hausrechts und

wenn die Datengewinnung für einen konkret festgelegten Zweck
und zur Wahrnehmung berechtigter Interessen nötig ist, überwacht
werden. Absatz 2 BDSG-neu schreibt vor, dass die Tatsache, dass
eine Beobachtung durchgeführt wird, sowie die für die Überwachung verantwortliche Stelle durch geeignete Maßnahmen gekennzeichnet werden muss.
Die gewonnenen Daten dürfen dann nur zur Abwehr von Gefahren sowie zur Verfolgung von Straftaten genutzt werden. Ist der
Zweck erreicht oder stehen schutzwürdige Interessen der Betroffenen einer weiteren Speicherung entgegen, müssen die Daten unverzüglich gelöscht werden.
Überwachung öffentlicher Räume verlangt höchstes
Schutzniveau
Wenn gesetzlich eine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich ist, kann man davon ausgehen, dass die technischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit dem höchsten Niveau
entsprechend dem Stand der Technik genügen müssen. Insbesondere sollte gemäß Artikel 32 Absatz 4 der privilegierte Zugriff auf die
gespeicherten Video-Daten, z.B. durch Administratoren, am besten
überhaupt nicht möglich sein. Mit der Sealed-Cloud-Technologie
von Uniscon ist das bereits etablierter Stand der Technik.
Mit dieser patentierten Technologie kann die verantwortliche Stelle sogar noch einen Schritt weitergehen: Die Videoüberwachung
lässt sich so gestalten, dass Daten, die ohne Anlass erfasst wurden,
sofort in eine versiegelte Cloud gebracht werden, wo sie für niemanden zugänglich sind. Erst bei einem berechtigten Anlass können diese Daten aus der Sealed Cloud ausgeführt werden – z.B.
mittels eines Vier- oder Sechs-Augen-Prinzips. So ist sichergestellt,
dass nur Auskunftsersuchen mit juristischer Rechtfertigung gemäß
dem entsprechenden Anlass beantwortet werden können.

Interview mit Ernestos Varvaroussis

Jüngstes Mitglied in der FBS
Geschäftsführer Erich Valtwies führte auf der IFAT 2018 am FBSGemeinschaftsstand ein Interview mit dem geschäftsführenden Gesellschafter der P.V. –Gruppe. Die P.V. Gruppe ist eine wachsende
mittelständische Unternehmensgruppe der Betonfertigteilindustrie
mit 12 Werken in Deutschand und 3 Werken in Polen. Schwerpunkt
des 1985 gegründeten Familienunernehmens mit Sitz in Hanau liegt

in der Entwicklung und Produktion stanardisierter und kundenspezifischer Betonfertigteile für den Tief- und Kanalau. Darüber hinaus
gehören zur P.V. Gruppe Produktionsstätten für qualitaiv hochwertige konstruktive Fertigelemente für den Hoch- und Ingenieurbau und
für PRECO Schachtfutter sowie Schachtböden aus hochwertigen
Kunststoffen.
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Warum haben Sie sich gerade jetzt zu einer Mitgliedschaft
entschlossen?
Varvaroussis: Unsere beiden Werke in St. Augustin und Uchte
sind schon seit Jahren als P.V. Kijlstra GmbH Mitglied in der FBS.
Dadurch, dass unser niederländisches Partnerunternehmen Kijlstra sich aus dem deutschen Markt zurückziehen wollte, nutzten wir
die Gelegenheit zur Übernahme der Standorte als P.V. Betonfertigteilwerke GmbH St. Augustin und P.V. Betonfertigteilwerke GmbH
Uchte. Wir beabsichtigen, in naher Zukunft für unsere Werke in
Deutschland weitere FBS-Qualitätszeichen für Rohre und Schächte
aus Beton und Stahlbeton zu erwerben.
Wie sind Ihre Erwartungen an die FBS?
Varvaroussis: Ich bin seit mehr als 20 Jahren im deutschen und
seit mehr als 10 Jahren im europäischen Normenausschuss für
Rohre und Schächte aus Beton und Stahlbeton aktiv. Das Tempo ist
doch sehr überschaubar. Ich habe auch die FBS in den ersten Jahren in der Normung als eher konservativ erlebt. Nun ist die Marke
„FBS“ natürlich bei Auftraggebern bekannt und wird ausgeschrieben und ich erhoffe mir eine stärkere Interessenvertretung. Der Gestaltungsrahmen für die FBS ist meiner Meinung nach sehr hoch.
Wir benötigen einen starken Fachverband um im europäischen
Kontext unsere Standards beibehalten zu können. Der Ausbau
des Produktmarketings der FBS gefällt mir. Z.B. sehe ich solche
gemeinsamen Auftritten, wie hier auf der IFAT am FBS-Gemeinschaftsmessestand einen Mehrwert. Natürlich ist es noch etwas
ungewohnt, da wir das erste Mal dabei sind.

Was dürfen wir von P.V. in den kommenden Jahren erwarten?
Wir sehen die Tendenz zu höher wertigen Produkten für die Abwassertechnik. Nicht nur bei Beton- und Stahlbetonrohren sondern
auch bei Schachtfertigteilen wird der Anteil an in der Schalung erhärteten Produkten zunehmen. Mit sogenanntem Hochleistungsbeton und den Auskleidungen mit z.B. Kunststoff von Rohren und
Schächten kann biogene Schwefelsäurekorrosion ausgeschlossen
werden. Hiermit kann man der „Kunststoffrohrindustrie“ Paroli bieten. Aufgrund der Vielzahl unserer Standorte haben wir eine große
Kundenähe und bei den Schachtunterteilen sehen wir uns ganz weit
vorne. Diese Wettbewerbsvorteile möchten wir weiter ausbauen.
Natürlich möchten wir uns auch in der FBS aktiv engagieren!
Vielen Dank für das Gespräch!

Regenmengen richtig planen
Jung Pumpen bietet neues Seminar zu Regenentwässerung, Versickerung und Überflutungsschutz
Aufgrund der zunehmenden Starkregenereignisse und den sich daraus ergebenden Hochwassersituationen stellt sich für Architekten,
Planer und Kommunen die Frage, wie sie zukünftig in der Projektierung verfahren. Das zweitägige Seminar „Regenwassertage“ beschäftigt sich auf Grundlage der aktuellen Normen ausführlich mit
den Themen Regenrückhaltung, Regenwassermanagement und
Planung von Drainage- und Versickerungsanlagen. Es ist als Fortbil-

dungsveranstaltung durch die Ingenieurkammer-Bau NRW anerkannt und findet am 4. und 5. September bei Jung Pumpen in Steinhagen statt.
Referenten und Anmeldung
In einem Mix aus Vorträgen, Praxisdemonstrationen und Workshop geben die Referenten Bernd Ishorst (Geschäftsführer des
Informationszentrum Entwässerungstechnik Guss e.V.), Eberhard Dreisewerd (Systemberater bei Fränkische Rohrwerke) und
Marco Koch (Leiter der Verkaufsförderung bei Jung Pumpen) einen fundierten Einblick in die verschiedenen Themenfelder. Mehr
Informationen zu den Seminarinhalten sowie die Möglichkeit zur
Online-Anmeldung finden sich unter www.jung-pumpen-forum.de/
workshop-regenwasservorsorge.
Das Seminar kostet 99 € pro Person und ist auf 20 Teilnehmer/innen begrenzt. Eine Anmeldung ist auch per Mail (forum.
jungpumpen
@pentair.com) oder telefonisch unter der Nummer
05204-17162 möglich.

Das Seminar „Regenwassertage“ bei Pentair Jung Pumpen bietet
Antworten zum Thema Regenwassermanagement

© animaflora - Fotolia
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Automatisiertes Fahren in der Stadt:
Daimler und Bosch setzen auf KI-Plattform von Nvidia
• Bosch und Daimler verwenden KI-Prozessoren und Betriebssoftware der Drive-Pegasus-Plattform des US-Technologieunternehmens Nvidia.
• Vollautomatisiertes und fahrerloses Fahren in der Stadt erfordert
vielseitige, redundante Systemarchitektur und höchstes Level an
funktionaler Sicherheit.
• Algorithmen für die Fahrzeugbewegung erzeugen Bosch und
Daimler mit maschinellen Lernverfahren.
• Steuergeräteverbund für automatisiertes Fahren in der Stadt leistet Hunderte Billionen Rechenoperationen in der Sekunde.
Automatisierte Fahrzeuge sind komplexe, rollende Computer. Das
gilt besonders, wenn sie sich auch selbstständig im urbanen Verkehr bewegen sollen und eine Vielzahl verschiedener Umfeldsensoren zum Einsatz kommt. In ihrer Kooperation zum vollautomatisierten und fahrerlosen Fahren in der Stadt haben Bosch und Daimler
jetzt die erforderliche Rechenpower für ihr Fahrsystem definiert.
Zudem haben die Partner das US-Technologieunternehmen Nvidia
als Lieferanten für die benötigte KI-Plattform ausgewählt. Künstliche Intelligenz (KI) ist ein wichtiger Baustein für den aus mehreren
Einzelsteuergeräten bestehenden Steuergeräteverbund von vollautomatisierten und fahrerlosen Fahrzeugen. Zum Lieferumfang von
Nvidia gehört neben der sogenannten Drive-Pegasus- Plattform mit
leistungsfähigen KI-Prozessoren auch Betriebssoftware.
Darauf laufen die von Bosch und Daimler mit maschinellen Lernverfahren erzeugten Algorithmen für die Fahrzeugbewegung. Insgesamt erreicht der Steuergeräteverbund eine Rechenkapazität von
Hunderte Billionen Rechenoperationen in der Sekunde. Das entspricht so viel, wie mindestens sechs zusammengeschaltete, hochmoderne Computer-Arbeitsplätze leisten. Außerdem können Bosch
und Daimler auf Kompetenzen von Nvidia bei der Entwicklung der
Plattform zurückgreifen.
Auswertung der Sensordaten erfolgt in Sekundenbruchteilen
Automatisiertes Fahren in der Stadt erfordert eine vielseitige, redundante Systemarchitektur und das höchste Level an funktionaler
Sicherheit. Diese Anforderungen muss auch der Steuergeräteverbund erfüllen, auf den beim automatisierten Fahren in der Stadt jede
Menge Arbeit zukommt. Hier laufen zum Beispiel die Informationen
der verschiedenen Umfeldsensoren mit Radar-, Video-, Lidar- und
Ultraschall-Technik zusammen. Ein Videosensor, wie die Stereo-Videokamera von Bosch, erzeugt zum Beispiel pro gefahrenem Kilo-

meter allein 100 Gigabyte Daten. Der Steuergeräteverbund führt die
Daten aller Umfeldsensoren zusammen – auch Sensordatenfusion
genannt –, wertet sie innerhalb von Sekundenbruchteilen aus und
plant darauf aufbauend den Fahrweg des Fahrzeugs. Das ist vergleichbar schnell wie ein Schmerzreiz beim Menschen, der zwischen
20 und 500 Millisekunden braucht, bis er im Gehirn ankommt. Bosch
und Daimler bringen langjährige Erfahrungen bei der Entwicklung
funktional sicherer Systeme ein. Um maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit zu erreichen, werden die erforderlichen Rechenoperationen in verschiedenen Schaltkreisen parallel durchgeführt. Für den
unwahrscheinlichen Fall einer Störung kann damit blitzschnell auf
diese parallelen Rechenergebnisse zurückgegriffen werden.
Bosch und Daimler sehen effiziente Kühlung für
Steuergeräteverbund vor
Aufgrund der hohen Rechenkapazität und der Vielzahl der durchzuführenden Rechenoperationen muss der Steuergeräteverbund
gekühlt werden. Bosch und Daimler sehen dafür eine effiziente
Kühlung vor. Als Zielfahrzeuge für das gemeinsam zu entwickelnde Fahrsystem zum vollautomatisierten und fahrerlosen Fahren in
der Stadt plant Mercedes-Benz batterieelektrische Fahrzeuge. Der
Steuergeräteverbund soll deshalb in das im Fahrzeug vorhandene,
fortschrittliche Kühlmanagement integriert werden.
Bosch- und Daimler-Mitarbeiter sitzen Schreibtisch an
Schreibtisch
Bosch und Daimler haben im April 2017 ihre Zusammenarbeit
im Bereich des vollautomatisierten und fahrerlosen Fahrens in der
Stadt bekanntgegeben. Gemeinsam entwickeln die Partner ein
Fahrsystem. Damit sollen sich Fahrzeuge vollautomatisiert durch
den Stadtverkehr bewegen können. Ziel ist es, die Technik Anfang
der kommenden Dekade in Serie zu bringen. Die Zusammenarbeit
findet im Großraum Stuttgart und im Silicon Valley statt. Mitarbeiter
aus beiden Unternehmen arbeiten dabei jeweils auf einer Fläche –
quasi Schreibtisch an Schreibtisch – zusammen. Das ermöglicht einen schnellen und effizienten Austausch über Arbeitsfelder hinweg
und sorgt für kurze Entscheidungswege.
Ansprechpartner:
Bernhard Weidemann
+ 49 711 17-95229, bernhard.weidemann@daimler.com

Vitocrossal 200
Innovative, besonders kompakte Gas-Brennwert-Unit mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten
Der neue Vitocrossal 200, Typ CI, von Viessmann ist eine
universell einsetzbare Gas-Brennwert-Unit mit Leistungen von 80 bis 318 und als Doppelkessel bis 636 Kilowatt. Gerade beim Austausch von Altanlagen ist oft mit
beengten Einbring-Verhältnissen zu rechnen. Der innovative Kessel misst in der kleinsten Variante ohne Verkleidung lediglich 680 Millimeter in der Tiefe und ist damit
ideal für den Austausch unter räumlich beengten Verhältnissen.

Mit ihrem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis ist
die Unit gleichermaßen eine besonders wirtschaftliche
Lösung für Wohngebäude und Gewerbebetriebe und
eignet sich hervorragend auch als Spitzenlastkessel in
Kombination mit einem Blockheizkraftwerk Vitobloc 200.
Besonders kompakte Unit: Der neue Gas-Brennwertkessel Vitocrossal 200, Typ CI, von Viessmann eignet
sich ideal für den Austausch von Altanlagen.
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Einfache Kaskadenlösung in
einem Gehäuse mit dem Viessmann Vitocrossal 200.

rat angelieferten Einzelkomponenten bestellt werden. In der UnitVariante ist er ab Werk vorverdrahtet und vormontiert. Dadurch verringern sich Installationszeit und -aufwand am Aufstellort erheblich.

Automatische Anpassung an
die Gasbeschaffenheit

Vorteile für die Marktpartner

Der neue Vitocrossal 200
verfügt über den Inox-CrossalEdelstahl-Wärmetauscher und
einen
MatriX-Zylinderbrenner.
Die
Verbrennungsregelung
Lambda Pro Control passt den
Brenner automatisch an die Gasart (Erdgas E und LL) an und gewährleistet eine stets effiziente Verbrennung mit niedrigen Emissionen.
Bewährte Vitotronic Regelung
Die Vitotronic Regelung ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme
und einfache Bedienung. Mit der optionalen Internet-Schnittstelle
Vitocom lässt sich der Kessel komfortabel aus der Ferne steuern.
Außerdem ist das Anlagen-Monitoring per digitaler Servicezentrale
Vitodata möglich. Der Fachpartner erhält damit nach Freischaltung
die Möglichkeit, sich über den Zustand der Anlage zu informieren.
Er kann mögliche Störungen und Wartungsbedarf rechtzeitig erkennen und seine Einsätze frühzeitig planen.
Einfache Montage
Der Wärmeerzeuger kann als komplette Einheit oder mit sepa-

•  Einfache Einbringung durch kompakte Abmessungen
•  Schnelle Montage durch vormontierte und vorverdrahtete Komponenten
•  Wahlweise raumluftabhängiger oder -unabhängiger Betrieb
•  Service- und wartungsfreundlich durch gute Zugänglichkeit aller
Bauteile
• Einfach zu installierende Doppelkessellösung
Vorteile für die Anwender
• Spart Platz durch kompakte Abmessungen
• Hohe Effizienz und Wirtschaftlichkeit durch Lambda Pro Control
• Geringer Strombedarf durch großes Kesselvolumen, eine Kesselkreispumpe ist nicht erforderlich
• Leiser Betrieb, kein zusätzlicher Schallschutz notwendig
• Vitotronic Regelung mit Menüführung und Klartext-Anzeige
Technische Daten
•
•
•
•
•

Leistungen: 80 bis 318 kW (Doppelkessel bis 636 kW)
Norm-Nutzungsgrad: bis 98 % (Hs)
Modulationsbereich: 1 : 5
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Aufstellfläche: 0,56 bis 0,82 m2 (Einzelkessel je nach Leistungsgröße)

SIMONA übernimmt US-amerikanisches Extrusionsunternehmen PMC
Der SIMONA Konzern hat die Premier Material Concepts, LLC
(PMC), Findlay, Ohio, USA, erworben. PMC ist ein Extrusionsunternehmen, das vor allem Kunststoffplatten für Caravan-, Agrar- und
Industrieanwendungen herstellt. Das Unternehmen erwirtschaftete
2017 einen Umsatz von ca. 27 Mio. USD und beschäftigt mehr als
60 Mitarbeitende.
PMC konzentriert sich in attraktiven Nischenmärkten für Tiefziehanwendungen auf High-Performance-Plastics, die spezielle Lösungen und hohe Materialkompetenz erfordern. Zu den verarbeiteten
Materialien gehören vor allem TPO, ABS und Kombinationen aus
Vinyl und Acryl mit ABS. PMC zeichnet sich durch hohe Flexibilität
in der Produktion und starke eigene Kapazitäten in der Produktentwicklung aus. PMC gehörte einem Private Equity Unternehmen.
„PMC erweitert unser Produktangebot und stärkt damit unsere
Position im amerikanischen Kunststoffmarkt. Der Kauf ermöglicht
uns den Einstieg in Materialien für vielfältige Tiefziehanwendungen
und stärkt unsere strategische Ausrichtung, die Profitabilität unseres Plattengeschäfts durch Diversifikation weiter zu steigern.“, so
Larry Schorr, CEO der SIMONA AMERICA GROUP. “Wir freuen uns
auf den Beitrag des Management-Teams von PMC mit Tom Miller,
Roger Jean und Eric Short zu unserem Nordamerikageschäft.”, ergänzt Schorr.
„Mit dem Kauf von PMC verfolgen wir konsequent unsere Wachstumsstrategie in den USA. Der Kauf stärkt die Kernkompetenz Extrusion unserer Gruppe und schafft uns Zugang zu neuen Materialien

472

und Märkten. In den USA – dem zweitgrößten Einzelmarkt des SIMONA Konzerns - bauen wir unsere Position weiter aus und diversifizieren unser Produktangebot. Diesen strategischen Kurs werden
wir weiterverfolgen. Die räumliche Nähe und die operative Führung
von SIMONA PMC LLC durch das Senior Management unserer
Tochtergesellschaft Boltaron unter Leitung von Dean Li als neuem
Präsidenten des Unternehmens, werden Synergien schaffen.“, so
Wolfgang Moyses, CEO SIMONA Konzern.
„Wir setzen nach dem Kauf auf die starke Marke und die Akzeptanz von PMC im amerikanischen Markt und werden das Unternehmen unter dem Namen SIMONA PMC als eigenständiges Unternehmen weiterführen.“, so Dean Li, neuer Präsident von SIMONA PMC.
„Wir freuen uns, dass die Mitarbeitenden von PMC Teil der SIMONA
Familie werden und wollen die Erfolgsgeschichte von PMC gemeinsam weiterentwickeln.“, ergänzt Li.
SIMONA AMERICA ist Teil des SIMONA Konzerns, einem der
führenden Hersteller und Entwicklungspartner thermoplastischer
Kunststoffprodukte. SIMONA AMERICA unterhält zwei Werke in
den USA, Newcomerstown, Ohio, und Archbald, Pennsylvania.
Das Werk in Ohio der Tochtergesellschaft Boltaron hat sich auf den
Markt der Flugzeuginneneinrichtung spezialisiert. In Pennsylvania
werden Platten und Spezialprodukte aus Polyolefinen und PVC für
die chemische Industrie, die Halbleiterindustrie sowie Freizeit und
Bau unter der SIMONA Marke produziert. SIMONA AMERICA erwirtschaftet mit 245 Mitarbeitenden einen Umsatz von mehr als 110
Mio. USD.
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Das Produktprogramm des SIMONA Konzerns umfasst Kunststoffhalbzeuge (Platten, Stäbe, Profile, Schweißdrähte), Rohre und
Formteile sowie Fertigteile. Rund 1.300 Mitarbeiter beschäftigt SIMONA weltweit. 35.000 Artikel werden im In- und Ausland gefertigt.
SIMONA erwirtschaftet einen Jahresumsatz von ca. 400 Mio. EUR,
die Jahresproduktion beträgt über 140.000 Tonnen. Die SIMONA
AG ist im General Standard börsennotiert.

SIMONA wurde bei der Transaktion von Fredericks Michael & Co.
beraten, einer Investmentbank mit Büros in New York, London und
Sao Paolo.
Zu Details der Transaktion sowie zum vereinbarten Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Einer für alles
Der neue Akku-KombiMotor STIHL KMA 130 R für die umfassende Garten- und Grundstückspflege
zend an bewährten STIHL KombiWerkzeugen bestückt werden
und sich so blitzschnell beispielsweise in eine Motorsense, einen Heckenschneider, ein Blasgerät oder einen Hoch-Entaster
verwandeln lassen.
• Leistungsstark und leise
Der KMA 130 R verbindet zügigen Arbeitsfortschritt mit den Vorzügen der Akku-Technologie. Der leistungsstarke EC-Motor startet auf Knopfdruck, überzeugt durch sein hohes Drehmoment
und arbeitet dabei abgasfrei und leise. Damit eignet sich das
Gerät auch für den Einsatz in städtischen bzw. dicht besiedelten
Wohngebieten, ohne dabei die Nachbarschaft zu stören.

Fünf von elf möglichen KombiWerkzeugen (v. l. n. r.): Sense, Blasgerät, Heckenschneider – darüber der KombiMotor KMA 130 R –,
Hoch-Entaster und Bodenfräse. Die bewährten KombiWerkzeuge
der benzinbetriebenen Pendants passen auch auf die neue AkkuVariante des KombiMotors.
Bild: STIHL
Ob Gras und Hecken schneiden, Wege und Flächen säubern, Bäume beschneiden oder Böden auflockern – all diese Arbeiten lassen
sich mit den KombiSystemen von STIHL mühelos erledigen. Neu im
Sortiment der vielseitigen Geräte ist der akkubetriebene KombiMotor STIHL KMA 130 R. Das leistungsfähige Gerät ermöglicht die umfassende Garten- und Grundstückspflege, ohne die Nachbarschaft
durch Lärm oder durch Abgasemissionen zu stören. Denn wie seine
benzinbetriebenen Pendants kann der Akku-KombiMotor mit den
bewährten STIHL KombiWerkzeugen bestückt werden – ist dabei
aber im Betrieb so leise, dass mit Ausnahme des Blasgeräts kein
Gehörschutz erforderlich ist . Der KMA 130 R ist sehr leicht und liegt
dank des ergonomischen Rundumgriffes angenehm in der Hand.
Der kraftvolle EC-Motor startet auf Knopfdruck und überzeugt durch
sein hohes Drehmoment. Die Drehzahl lässt sich in drei Stufen ganz
nach Bedarf einstellen, was für energieeffizientes Arbeiten und damit für lange Akku-Laufzeiten sorgt. Seine Energie bezieht
der KMA 130 R von einem 36-V-Lithium-Ionen-Akku aus dem STIHL
AkkuSystem PRO, der bequem am Körper getragen wird.
Die Details im Überblick:
• Kompatibel mit den STIHL KombiWerkzeugen
Der neue Akku-KombiMotor STIHL KMA 130 R kann über eine
praktische Schnellkupplung werkzeuglos mit rund einem Dut-

Der akkubetriebene KombiMotor STIHL KMA 130 R ermöglicht
die umfassende Garten- und Grundstückspflege, ohne die Nachbarschaft durch Lärm oder durch Abgasemissionen zu stören.

Bild: STIHL

Kommunalwirtschaft 08/2018473

• Drehzahl individuell wählbar
Die Motordrehzahl lässt sich in drei Stufen ganz nach Leistungsbedarf einstellen und so an jede Aufgabe anpassen. Dies sorgt
für energieeffizientes Arbeiten und gewährleistet besonders lange Akku-Laufzeiten. In welcher Stufe das Gerät arbeitet, ist am
LED-Display ersichtlich.
• Externe Akkus schonen die Kräfte
Seine Energie bezieht der KMA 130 R von einem der kraftvollen
36-V-Lithium-Ionen-Akkus aus dem STIHL AkkuSystem PRO.

Alle Akkus des Systems sind kompatibel und werden entweder per Gürteltasche oder Rückentragsystem mitgeführt (Serie
AP). Alternativ stehen die rückengetragenen Akkus der STIHL
AR-Serie mit besonders hohem Energieinhalt für ganztägige
Einsätze zur Wahl. Die Verbindung zum Gerät erfolgt einfach
via Anschlussleitung über eine Buchse am KombiMotor. Das
körpernahe Tragen des Akkus am Gürtel oder auf dem Rücken
reduziert das zu tragende Gewicht des Geräts und erleichtert dadurch merklich die Arbeit.

Effiziente Unkrautvernichtung mit dem neuen DYNAJET DUV 500: schnell,
kostengünstig und ökologisch.
DYNAJET führt mit dem DUV 500 die neueste Weiterentwicklung seines Unkrautvernichters ein.
Ob in der Landwirtschaft oder in Kommunen und Städten: Unkraut
ist ein Dauerthema. Haben die Wildkräuter erst einmal Fuß gefasst,
verbreiten sie sich häufig rasend schnell und können zu Schäden an
Straßen, Gehwegen, Plätzen und Bauwerken führen.
Mit der neuesten Unkrautvernichter-Generation DUV 500 bietet
DYNAJET für Städte und Kommunen eine besonders effiziente wie
kostengünstige Lösung. In kürzester Zeit befreit der DYNAJET DUV
500 Straßen, Gehwege oder Kiesbette sicher und zuverlässig von
jedem Unkrautbewuchs. Dabei kommt der DYNAJET Unkrautvernichter DUV 500 vollständig ohne Herbizide aus, denn er arbeitet
ausschließlich mit Wasser, das auf 95° C erhitzt wird.
Der DYNAJET DUV 500 ist sofort einsatzbereit und kann an jeden DYNAJET Heißwassertrailer - unabhängig vom Arbeitsdruck angeschlossen werden. Der modulare Aufbau der Lanze garantiert
zudem maximale Flexibilität und Ergonomie in der Anwendung. So
verfügt der DUV 500 über ein abnehmbares und höhenverstellbares Fahrwerk für optimalen Zugang in alle Bereiche. Darüber hinaus
kann die Breite des Fahrwerks manuell variiert werden, um je nach
Bedarf die Stabilität oder Wendigkeit zu erhöhen.
Der mit 500 mm vergrößerte Düsenbalken ermöglicht eine effiziente wie schnelle Behandlung großer Flächen. Zudem lässt sich der
Düsenbalken für einen seitlichen Wasseraustritt an beiden Seiten
öffnen, um auch den Unkrautbewuchs in gebäudenahen Bereichen
sowie Ecken problemlos zu erreichen. Ebenso ermöglichen diese

Der DYNAJET DUV 500 ist sofort einsatzbereit und kann an jeden
DYNAJET Heißwassertrailer angeschlossen werden.
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Öffnungen eine einfache und schnelle Reinigung des Düsenbalkens. Die robuste Haube aus Edelstahl dient als Spritzschutz sowie
Temperaturstabilisator und kann bei Bedarf abgenommen werden.
In Sachen Umweltfreundlichkeit und Effizienz gehört der DYNAJET Unkrautvernichter DUV 500 in Verbindung mit einem DYNAJET
Heißwassergerät zu den Besten seiner Klasse und stellt im Hinblick
auf die strengen EU Regularien, die den Einsatz von Herbiziden und
Pestiziden bei der Unkrautbekämpfung auf öffentlichen Flächen untersagen, eine kosten- und ressourcenschonende Alternative dar.
Hochdruckreiniger von DYNAJET – die Allzweckwaffe für
Städte und Kommunen
Die DYNAJET GmbH entwickelt universell einsetzbare Profi-Wasserhochdruckreiniger und passendes Zubehör für zahlreiche Branchen und Anwendungsfelder – von der Kaugummientfernung über
die Reinigung von Baumaschinen bis hin zur Betonsanierung. Das
Leistungsspektrum der Wasserhochdruckreiniger reicht dabei von
300 bis 3000 bar.
Insbesondere für Städte und Kommunen stellen die DYNAJET
Hochdruckreiniger eine ideale Produktlösung dar, denn mit nur
einem Hochdruckaggregat kann, dank des umfassenden Zubehörs, das gesamte Spektrum der Anwendungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden. Konkret bedeutet das: ein DYNAJET für alles.
Ob Reinigungen von Fußgängerzonen, Treppen, Gehwegen, Parkund Friedhofsanlagen oder die Entfernung von Unkraut, Graffitis
und Kaugummis, mit DYNAJET kann alles besonders schnell und
gründlich erledigt werden.
Daneben bietet das Unternehmen auch perfekte Lösungen für
Branchen wie Bau, Sanierung, Dienstleister, Werften sowie Landund Forstwirtschaft. Dabei steht DYNAJET für hohe Leistung,
Langlebigkeit, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. Ebenso bilden Sicherheit, Ergonomie und Bedienungsfreundlichkeit einen zentralen
Aspekt bei der Entwicklung der Wasserhochdruckreiniger und Zubehörteile.
Standorte in Deutschland und Frankreich sowie ein weltweites
Netz an Vertriebs- und Servicepartnern garantieren die globale Verfügbarkeit. Darüber hinaus ist DYNAJET an anspruchsvollen internationalen Projekten beteiligt, wie zum Beispiel dem Wiederaufbau
des Ground Zero in New York. Unter anderem lieferte das Unternehmen im Auftrag der Vereinten Nationen auch Wasserhochdruckreiniger zur Reinigung von chemisch kontaminierten Produktionsstätten in die afrikanische Republik Kongo.
Vom 14. bis 18. Mai stellt DYNAJET alle Produkte zur kommunalen Reinigung auf der Messe IFAT in München vor. Sie finden
DYNAJET in Halle C4, Stand 345.
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mann und Carsten Funk. Andreas Fellmann kam bereits 2006 zu
DYNAJET und leitete dort fünf Jahre den Vertrieb. Als CEO und Mitbegründer der DYNAJET GmbH kennt er die Bedürfnisse des Marktes genau.
Unterstützt wird er durch Carsten Funk, der als Technical Director
für das Ressort Technik und Entwicklung verantwortlich ist. Auch
er kennt das Unternehmen bereits aus seiner Tätigkeit in früheren
Jahren. Im Zentrum ihrer Arbeit steht die Vision, den Kunden modernste Produkte zu bieten. Die sich ständig weltweit verändernden
Anforderungen der Märkte geben der Geschäftsführung die Impulse
für neue Ideen und deren Umsetzung.
Aufgrund der Mitgliedschaft im VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.) ist DYNAJET zudem bestens vernetzt und wirkt aktiv an der Entwicklung von Normen im Bereich
Wasserhochdruckreiniger mit.
Besonders effiziente und kostengünstige Unkrautbekämpfung mit
dem DYNAJET DUV 500.
Die DYNAJET GmbH: ein junges Unternehmen mit Tradition
Seit 2011 entwickelt und produziert die DYNAJET GmbH als eigenständiges Unternehmen Profi-Wasserhochdruckreiniger. Zuvor
war DYNAJET zehn Jahre lang ein erfolgreicher Geschäftsbereich
der Putzmeister Mörtelmaschinenbau GmbH und machte sich bereits in dieser Zeit einen Namen in der Branche.
Hauptsitz des Unternehmens ist seit 2013 Nürtingen bei Stuttgart. Auf rund 6000 m² sind dort Administration, Vertrieb und Schulungscenter sowie Konstruktion und Fertigung unter einem Dach
vereint. Mit einer vielseitigen Bandbreite an innovativen und leistungsfähigen Hochdruckreinigern, die jedem Anspruch gerecht werden, gehört DYNAJET heute zu den Weltmarktführern für leistungsstarke Hochdruckaggregate.
Treibende Kraft für den anhaltenden internationalen Erfolg ist das
erfahrene Management-Team unter der Leitung von Andreas Fell-

Verantwortung für Qualität und Umwelt
Alle DYNAJET Produkte garantieren höchste Qualität. Die Wasserhochdruckreiniger und Zubehörartikel sind für den professionellen Einsatz und für extremste Anforderungen wie z.B. auf Baustellen
konstruiert. Die hohen Qualitätsstandards werden bei DYNAJET
streng und kontinuierlich überwacht. Sämtliche DYNAJET Hochdruckreiniger tragen das CE-Kennzeichen und werden gemäß europäischen Maschinenrichtlinien 2006/42/EG am Hauptsitz in Nürtingen hergestellt. Alle Lieferanten sind sorgfältig ausgewählt und
stammen ausschließlich aus Deutschland oder der EU.
Darüber hinaus gehört der verantwortungsvolle Umgang mit der
Ressource Wasser und nachhaltiger Umweltschutz zum Selbstverständnis des Unternehmens. Alle DYNAJET Hochdruckreiniger arbeiten ohne Chemie, nur auf der Basis von natürlichem Wasser. Der
sparsame Umgang mit Energie und Rohstoffen sowie die Minderung von Lärm- und Schadstoffemissionen sind die Prämissen der
DYNAJET GmbH.

Wilo investiert in HydroPoint
Der Dortmunder Technologiespezialist Wilo investiert in das Start-up
HydroPoint Data Systems Inc, aus Petaluma, Kalifornien. 2002 gegründet ist HydroPoint Marktführer im Bereich smarter Lösungen für
die Wasserwirtschaft, mit dem Fokus auf nachhaltige Wassereinsparungen im Bereich öffentlicher Gebäude, Verwaltungs- und Bildungseinrichtungen.
Wilo hat im Zuge eines Venture Capital-Investments Anteile am
Smart-Water-Management Spezialisten HydroPoint erworben. Der
entsprechende Vertrag über eine Minderheitsbeteiligung wurde am
15. Mai 2018 geschlossen. „Das Investment ist
für uns ein wichtiger Baustein bei der weiteren
Ausrichtung auf intelligente Systemlösungen für
digital vernetzte Lebensbereiche“, erklärt Oliver
Hermes, Vorstandsvorsitzender und CEO der
Wilo Gruppe. HydroPoint bietet smarte Technologien zur Wassernutzung und -verteilung in
städtischen Infrastrukturen und Gebäuden. Die
„HydroPoint 360º Smart Water Management
Platform” deckt Einsparpotenziale in der Wasserwirtschaft auf, unter anderem mit Hilfe von
Echtzeit-Wasserverbrauchsdaten oder –Wetteranalysen.

Erschließung von Zukunftsmärkten und neuen
Geschäftsfeldern
„Wilo und HydroPoint bieten gemeinsam ein großes Repertoire
an Zukunftstechnologien, Netzwerk und Wissen. Dieses Investment ist ein weiterer Schritt, unsere Kompetenz als Systemanbieter von maßgeschneiderten, intelligenten und ressourceneffizienten Lösungen auszubauen und bietet uns Zugang zu neuen
Geschäftsfeldern und Kooperationsmöglichkeiten,“ erklärt Oliver
Hermes. Betreut wird das Investment seitens Wilo vom Wincubator in Berlin. Der Wincubator ist der im November 2016 gegründete externe Think Tank der
Wilo Gruppe. In Berlin, der Start-up-Hauptstadt
Europas, arbeitet dieser Think Tank an der Identifikation von strategischen Wachstumschancen
im digitalen Zeitalter. Chris Spain, CEO von HydroPoint begrüßt ebenfalls die neue Partnerschaft: „Wir sind stolz, Wilo als strategischen
Investor gewonnen zu haben”, erklärt er: „Wir
kennen Wilo als engagierten und innovativen
Oliver Hermes, Vorstandsvorsitzender und CEO
der Wilo Gruppe.
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 ionier in der Pumpenbranche und freuen uns auf die ZusammenP
arbeit.”
Intelligente Vernetzung für lebenswerte Städte
„Weltweit erkennen wir einen Trend zur fortschreitenden Urbanisierung, mit der Folge, dass Städte immer größer werden und
zusammenwachsen zu so genannten ‚Smart Urban Areas‘“, erläu-

tert Oliver Hermes. „Diese Städte intelligent zu vernetzen, um sie
lebenswert zu gestalten und gleichzeitig Ressourcen zu schonen,
ist eine der großen Herausforderungen, der wir mit intelligenten
Systemlösungen begegnen.“ Allein in 2017 wurden mit HydroPointLösungen über 75 Millionen Liter Wasser gespart.
Weitere Informationen erhalten Sie auf www.wilo.com und www.
hydropoint.com.

Münchner Hofpfisterei bekommt auch die Logistik nachhaltig gebacken
Im Lebensmittelbereich ist Ökologie von höchster Bedeutung. Der
Gedanke einer durchgehend nachhaltigen Prozesskette vom Getreideanbau bis zur Filialbelieferung darf auch vor dem Fuhrpark nicht
Halt machen. Der Vorzeigebetrieb in dieser Disziplin ist der Münchener Bauernbrotspezialist. Dort wird jetzt auch mit einem eigenen
Methangas-Auto (Erd-/Biogas) das Potenzial dieser sauberen und
leisen Technologie im urbanen Auslieferverkehr getestet.
Die Hofpfisterei - Traditionsbäckerei seit 1331 - verfolgt das Ziel
der Nachhaltigkeit im Interesse unserer Kinder und späteren Generationen, die auf dieser Erde leben wollen und müssen. So lautet
ein Auszug aus der Firmenphilosophie. Die Produktion ist seit 2016
CO2e neutral (Co2e =CO2-Emissionen und sonstige Treibhausgase
in CO2-Equivalente), ein seit 10 Jahren währendes Engagement für
den Regenwald untermauert das Umweltengagement für die Bereiche, bei denen firmenintern nichts mehr eingespart werden kann.
Um auch die Logistik in das Konzept zu integrieren, arbeitet die
Hofpfisterei derzeit an Dieselalternativen. Mit dem Kauf eines Daily 72C14 NP (natural power) ist man jetzt im Auslieferverkehr bei
einem 7,2 Tonner mit Trockenfrachtaufbau angekommen. Auf „der
letzten Meile“ in der Stadt ist die Emissionsreduzierung das Gebot
der Stunde. München ist die Stadt mit der bundesweit höchsten
und häufigsten NOX Grenzwert-Überschreitung. Voraussetzung für
die neue Technologie war, dass sie sich nahtlos in die Bestandslogistik einfügt. Aufgrund der Gewichte und der Tourlänge bietet die
E-Mobilität hier noch keine Lösungen. Ein Methanfahrzeug liegt bei
dieser Schadstoffkomponente ca. 60% unterhalb eines modernen
Diesels. Bei Partikeln / Feinstaub ist der Daily NP an der Nachweisgrenze. Und selbst bei Verwendung fossilen Erdgases ist der
CO2 Ausstoß um ca. 10% geringer. Bei der Betankung mit Biogas
kann man diesen Wert fast bis Null absenken und erreicht damit die
Werte der E-Mobilität, wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen
stammt.
Ein weiterer Vorteil des Daily NP ist das Verbrennungsverfahren
bzw. die daraus resultierende Geräuscharmut. Ca. 4 dB weniger
Lärm bedeuten de facto eine Halbierung gegenüber herkömmlichen Fahrzeugen. Ein entscheidender Vorteil, weil die Filialen
bereits sehr früh beliefert werden müssen. Für die Fahrer ist das
Hi-Matic 8-Gang Getriebe eine Erleichterung: er kann sich im Stadtverkehr voll auf das Verkehrsgeschehen konzentrieren und schont
dabei im Stop&Go Betrieb die Kupplung.
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Iveco
Iveco ist ein Unternehmen von CNH Industrial N.V, einem weltweit tätigen und führenden Unternehmen für Investitionsgüter. CNH
Industrial N.V ist an der New York Stock Exchange (NYSE: CNHI)
und an der Börse Mailand (Mercato Telematico Azionario: CNHI) gelistet.
Iveco entwirft, produziert und vermarktet eine umfassende Palette von leichten, mittelschweren und schweren Nutzfahrzeugen,
Baufahrzeugen und Sonderfahrzeugen für Offroadeinsätze.
Das komplette Produktprogramm besteht aus dem Daily, einem
Transporter, der den Bereich von 3 bis 7 to abdeckt, dem Eurocargo
von 6 bis 18 to, dem Trakker für Off-Road Einsätze und der Stralis Baureihe, beide über 16 to. Darüber hinaus zählen Produkte der
Marke Iveco Astra, Schwerfahrzeugspezialist für Sonderfahrzeuge
Muldenkipper und Dumper, zum Produktportfolio.
Iveco beschäftigt weltweit mehr als 21.000 Mitarbeiter und ist in
7 Ländern vertreten. Neben Europa ist Iveco in Asien, Afrika, Ozeanien und Latein Amerika mit modernster Technologie präsent. Mehr
als 4.200 Service- und Vertriebsstützpunkte in über 160 Ländern
garantieren technische Unterstützung, wo immer in der Welt ein
Iveco-Fahrzeug im Einsatz ist.
Weitere Informationen unter: www.iveco.de
Für CNH Industrial unter: www.cnhindustrial.com
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Neue Spezialtraktoren mit TTV-Getriebe.
Serie 5 DS TTV mit innovativem Kabinen- und Bedienkonzept.
Mit dem neuen Serie 5 DS TTV stellt DEUTZ-FAHR erstmals einen
Spezialtraktor mit stufenlosem Getriebe vor. Der von Grund auf neu
konzipierte Traktor verfügt über eine Vielzahl technologischer Innovationen, die das Arbeiten in Sonderkulturen wie dem Wein- und
Obstbau erheblich erleichtern.
Highlights sind die neue Kabine mit einem völlig neuen Bedienkonzept, eine neue leistungsstarke Hydraulikanlage und nicht zuletzt ein exzellenter Fahr- und Bedienkomfort.
Kraftvolle und sparsame Motoren
DEUTZ-FAHR setzt auf die modernen und sparsamen FARMotion CommonRail Turbodieselmotoren mit 3- oder 4-Zylindern, die
sich in allen Leistungsstufen durch eine kontinuierliche Leistungsentfaltung, ein hohes nutzbares Drehmoment und einen sparsamen
Verbrauch auszeichnen. Lieferbar sind zwei 3-Zylinder mit knapp 3
l Hubraum und einer maximalen Leistung von 88 und 97 PS (65 und
71 kW). Dazu kommen noch drei 4-Zylinder mit 3,8 l Hubraum und
Leistungen von 88, 102 und 113 PS (65, 75 und 83 kW). Die Hochdruckeinspritzung sorgt mit einem maximalen Einspritzdruck von
2.000 bar für eine saubere Verbrennung – alle Motoren erfüllen die
Abgasstufe 3b – und sparsame Verbräuche. Ein neuer eVisco-Lüfter
sorgt – je nach Lastzustand – für ausreichend Kühlluft.
Alle Motoren zeichnen sich durch eine schlanke, kompakte Bauweise aus und ermöglichen so große Einschlagswinkel der Vorderräder. Gleichzeitig wurden die tragenden Motoren so konzipiert,
dass alle Komponenten für routinemäßige Wartungsarbeiten sehr
gut zugänglich sind, wie zum Beispiel der zweistufige PowerCoreLuftfilter (mit integriertem Staubabscheider), oder das neue Kühlerpaket (Kühlwasser, Ölkühler für Motor, Getriebe- und Hydrauliköl
und Ladeluftkühler), das schnell und einfach zu reinigen ist.
Der Kraftstofftank verfügt mit 85 Litern über ein ausreichendes
Fassungsvermögen, um auch dem leistungsstärksten Modell lange
Arbeitseinsätze ohne Tankstopps zu ermöglichen.
Intuitive Bedienung
Mit der neu entwickelten MaxCom-Bedienarmlehne lassen sich
alle Traktorfunktionen per Joystick steuern und nach Belieben konfigurieren, um selbst komplexe Arbeitsgeräte einfach und bequem
zu bedienen. Das aus den Großtraktoren bewährte Bedienkonzept
wurde nun in die neue Serie 5 DS übertragen und an die neuen Dimensionen einer kompakten schlanken Kabine angepasst. Das Ergebnis ist eine Multifunktionsarmlehne, die bei einer Breite von nur
20 cm maximalen Bedienkomfort mit maximaler Zweckmäßigkeit
verbindet. Angebaut an den Fahrersitz, ist sie dank der Längenverstellung individuell an jeden Fahrer anzupassen. Der Arm des Fahrers ruht entspannt auf einer bequemen Ablage, die Bedienung der
Funktionen erfolgt bereits nach kurzer Zeit intuitiv.
Die griffgünstig angeordneten „Fingertipp“-Bedienhebel dienen
zur Steuerung der Zusatzsteuerventile sowie des Front- und Heckkrafthebers. Sämtliche Bedienelemente entsprechen den neuesten
ergonomischen Prinzipien und verwenden die bewährte „Farblogik“
aus dem Hause DEUTZ-FAHR.
Stufenlos produktiv
Das neue stufenlose TTV-Getriebe der Serie 5 DS bietet die hohe
Effizienz eines mechanischen Getriebes, gepaart mit dem Komfort und der Leichtgängigkeit eines hydrostatischen Getriebes. Die

Fahrgeschwindigkeit lässt sich stufenlos von 0 bis 40 km/h regeln
und wird bei einer kraftstoffsparenden niedrigen Motordrehzahl von
nur 1.650 U/min erreicht. Zwei automatisch geschaltete Fahrbereiche stehen zur Verfügung: Arbeitsbereich von 0-22,8 km/h und der
Transportbereich von 22,8 bis 40 km/h.
Zum Fahren genügt es, die gewünschte Geschwindigkeit am
Joystick vorzuwählen oder das Gaspedal zu betätigen, um sie zu
erreichen. Motor und Getriebe synchronisieren sich dann passend
zum jeweiligen Lastzustand automatisch. Dank des hohen mechanischen Anteils im Getriebe arbeiten Motor und Getriebe immer im
optimalen hohen Wirkungsgrad. Es verfügt – wie bei DEUTZ-FAHR
üblich – über drei Fahrstrategien: Manuell, Zapfwelle, Automatik,
eine aktive Stillstandsregelung (PowerZero) und zwei Tempomaten
(2 x Vorwärts + 2 x Rückwärts).
Mithilfe eines Potentiometers kann der Fahrer zwischen den unterschiedlichen Motorbetriebsarten wählen – wie „Eco“ (Sparbetrieb) und „Power“ (maximale Leistung). Das neue TTV-Getriebe
steuert auch die Wegzapfwelle, die automatisch mit der Fahrgeschwindigkeit synchronisiert wird.
Alternativ stehen zwei Tempomaten zur Verfügung: Dazu braucht
man nur die Taste zu drücken, um die Arbeitsgeschwindigkeiten zu
speichern und wieder aufzurufen. Dies erleichtert dem Fahrer die
Arbeit erheblich.
Der Fahrtrichtungswechsel erfolgt über einen hydraulischen PowerShuttle, der über ein 5-stufig einstellbares Ansprechverhalten
verfügt (SenseClutch).
Komfortable Kabine
Die neuentwickelte 4-Pfosten-Kabine bietet einen großzügigen
Innenraum bei gleichzeitig kompakten Außenabmessungen: Die abgerundeten äußeren Profile verleihen der Kabine ein modernes Design mit einer weichen und schlanken Linienführung, ideal für eine
gute Sicht auf alle Arbeitsbereiche. Gleichzeitig wird die Vegetation
beim Durchfahren enger Pflanzenreihen geschützt.
Dank der kompakten und flachen Bauweise des TTV-Getriebes
verfügt die Kabine über einen ebenen Kabinenboden. Der ebene
Kabinenboden bietet viele Vorteile: extrem leichter Einstieg in die
Kabine, mehr Beinfreiheit, näher beieinander liegende Pedale sowie einen wartungsfreundlichen Zugang zu den hydraulischen und
elektrischen Komponenten unter der Plattform. Gleichzeitig wurde
auch die Sitzposition des Fahrers für eine ausgezeichnete Sicht auf
alle Arbeitsbereiche optimiert. Die Lenksäule mit integriertem Instrumententräger und das Lenkrad sind mittels Pedal in Höhe und
Neigung verstellbar. So findet jeder Fahrer seine entspannte Sitzposition.
Die klimatisierte Kabine ist auf neuen Hydro-Silentblöcken gelagert. Die vier Blöcke sind mit Hydraulikflüssigkeit gefüllt und sorgen
für einen außergewöhnlichen Fahrkomfort, indem Geräusche und
Vibrationen im Innenraum auf ein Minimum reduziert werden. Die
Kabine erfüllt auf Wunsch die Schutzklasse 4 für Pflanzenschutzanwendungen.
Optional können die 5 DS TTV Modelle mit 28-Zoll-Bereifung
ausgestattet werden. Serienmäßig erhält der 5 DS TTV eine 24-ZollBereifung.
Die einteilige Windschutzscheibe bietet eine optimale Sicht auf
den vorderen und seitlichen Anbauraum. Auch die Sicht nach oben
wurde durch die in das Kabinendach gezogene Frontscheibe und
ein hinten aufstellbares Dach entscheidend verbessert. Auf Wunsch
stehen eine zu öffnende Frontscheibe, ein luftgefederter Fahrersitz
sowie ein Stereo-Radio zur Verfügung.
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Fahrkomfort der Sonderklasse dank Vorderachsfederung
„Active Drive“
Die umfangreiche Serienausstattung des 5 DS TTV kann durch
eine gefederte Vorderachse mit Einzelradaufhängung erweitert werden, deren Ansprechverhalten kontinuierlich über eine eigene Steuerung (Active Drive) überwacht wird. Dadurch wird ein hochdynamisches Fahrverhalten gewährleistet, das Sicherheit und Fahrkomfort
unabhängig von den Arbeits- und Einsatzbedingungen steigert. Die
Active Drive-Steuerung ist serienmäßig mit den Funktionen „AntiDive“ und „AntiRoll“ ausgestattet. Erste sorgt für mehr Sicherheit
bei Bremsmanövern (indem sie dem „Eintauchen“ der Vorderachse
entgegenwirkt), während die AntiRoll-Funktion das Ansprechverhalten automatisch an die Lenkbewegung und Fahrgeschwindigkeit
anpasst (und so das Schlingern in Kurven verhindert).
In allen Modellen sorgt die elektrohydraulisch gesteuerte Differentialsperre vorne und hinten jederzeit für optimale Traktion.
Leistungsstarke Hydraulikanlage
Auch die Hydraulikanlage steht in unterschiedlichen Ausstattungen zur Verfügung. Die verschiedenen Konfigurationen verfügen immer über eine Load-Sensing-Pumpe mit einer Förderleistung von
100 l/min. Serienmäßig verfügt jedes Modell außerdem über eine
separate Lenkungspumpe mit 42 l/min, die auch bei niedriger Motordrehzahl unabhängig von hydraulischen Verbrauchern progressives und leichtgängiges Lenken gewährleistet.

Die hydraulisch betriebenen Arbeitsgeräte im Weinbau und in
Obstplantagen benötigen immer mehr Hydraulikleistung. Deshalb
bietet Deutz-Fahr für die drei Anbauräume Front, Mitte und Heck eine
Vielzahl von Ausstattungsvarianten an. Vorne stehen bis zu sechs
Zusatzsteuergeräte zur Verfügung; im Heck bis zu 5, die alle in
Zeit und Durchflussmenge steuerbar sind.
Der elektronisch gesteuerte Heckkraftheber hat eine maximale
Hubkraft von 2.600 kg; der optional erhältliche Frontkraftheber hebt
1.500 kg.
Die Heckzapfwelle wird serienmäßig elektro-hydraulisch zugeschaltet und verfügt über drei unterschiedliche Zapfwellendrehzahlen (540, 540 ECO und 1000). Ebenfalls serienmäßig ist die Zapfwellenautomatik, die sich je nach Position des Heckkrafthebers
automatisch zu- oder abschaltet. Eine Wegzapfwelle wird, ebenso
wie eine Frontzapfwelle, optional angeboten.
Demnächst beim Fachhändler
Der neue 5 DS TTV ist zunächst in der DS-Version erhältlich, die
mit einer Außenbreite von 1,36 m und zwei Radständen (als 3- und
4-Zylinder) zu den wichtigsten Modellen in Deutschland gehört.
DEUTZ-FAHR steht für technologische Spitzenleistungen auf
höchster Ebene. Eine Marke im Zeichen der Produktivität – von Traktoren über Mähdrescher bis hin zu verschiedensten Arbeitsgeräten.
www.deutz-fahr.com www.facebook.com/DeutzFahr

Modellübersicht
Modelle

90

100

90.4

Motor
Zylinder/Hubraum
Hochdruckeinspritzung
Bohrung/Hub

105

115

FARMotion
Anz./cm 3

3 TI/ 2.887 4 TI/ 3.849

Art

4 TI/ 3.849

Common Rail bei 2.000 bar

mm

103 / 115,5

Max. Leistung bei 2.000 U/min

kW/PS

65/88

71/97

65/88

75/102

83/113

Nennleistung bei 2.200 U/min

kW/PS

61,5/83

67/91

61,8/84

71,5/97

79/107

Nm

354

369

354

408

435

Max. Drehmoment bei 1.600 U/min

GaLaBau 2018: Kramer Maschinen für den professionellen Einsatz im
Garten- und Landschaftsbau
(Pfullendorf, Juli 2018). Die Garten- und Landschaftsbau-Branche
ist mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert. Kramer
zeigt auf der GaLaBau 2018, welche innovativen Lösungen die Radlader, Tele-Radlader und Teleskoplader für die Branche bieten. Als
Highlight für die „grüne Branche“ zeigt Kramer den leistungsstarken
Elektroradlader 5055e in einer Live-Demo.
Die allradgelenkten Rad- und Tele-Radlader der Marke Kramer
sind im Vergleich zu anderen Kompaktmaschinen aufgrund ihres geringen Gewichts sehr bodenschonend, was im Garten- und
Landschaftsbau ein großer Vorteil ist. Auf den oftmals engen GaLaBau-Baustellen kommen die Vorteile der Allradlenkung und des
ungeteilten Rahmens erst richtig zur Geltung: Die Wendigkeit der
Maschinen ist unübertroffen. Mit bis zu 2x40° Lenkeinschlag kommen sie um jede Kurve. Zudem ist die Standsicherheit durch den
ungeteilten Rahmen enorm hoch. Selbst in Kurvenfahrten bleibt
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die Maschine stabil und kann die gleiche Last transportieren wie in
Geradeausfahrt. Durch den hydraulischen Schnellwechsler können
verschiedenste Anbaugeräte problemlos angebaut und mühelos
gewechselt werden.
Auch in diesem Jahr präsentiert sich Kramer wieder zusammen
mit Wacker Neuson unter dem Dach der Wacker Neuson Group.
In Halle 7, Stand 412 wird Kramer einen Querschnitt des Produktportfolios zeigen. Als Beispiel für die Kompaktklasse der Radlader
dient hier ein Bestsellermodell – der Kramer 5035. Der 5035 hat eine
Durchfahrtshöhe von unter 2 m, sodass zum Beispiel Arbeiten in
Tiefgaragen kein Problem sind. Durch seine Breite von nur 1,20 m
kann man mit ihm auch auf Gehwegen fahren oder ihn aufgrund seines geringen Transportgewichtes auf einem 3,5 t Anhänger transportieren. Ausgesprochen positives Feedback hat der 5035 vom
Ökologisch-Botanischen Garten in Bayreuth bekommen, wo er auf
beengten Platzbedingungen zuverlässig Transport- und Erdarbeiten
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erledigt. Aus der 8er-Serie, der Premiumreihe, wird ein 8095 präsentiert. Der Leistungslader ist mit einem 75 PS starken Motor ausgestattet, der ihn zu einem der leistungsstärksten Radlader in dieser
Größenklasse macht. Das Modell kann optional als EG-Zugmaschine zugelassen werden. In Kombination mit der höhenverstellbaren
Anhängerkupplung kann der Premiumradlader Anhänger mit bis zu
8 t Anhängelast bewegen und beispielsweise ohne Probleme weitere Maschinen und Materialien zum Einsatzort transportieren.
Mit dem 2706 wird auf der GaLaBau 2018 ein kompakter Kramer
Teleskoplader zu sehen sein. Der für die „grüne Branche“ passende
Teleskoplader 2706 aus dem Hause Kramer darf in der Ausstellung
nicht fehlen. Die kompakten Maße liegen in der Höhe und Breite
unterhalb der Zweimetergrenze. Neu ist die freie Wahl der Kabinenhöhe: Knapp 2 Meter für die maximale Kompaktheit des Fahrzeugs
oder 2,10 Meter für maximalen Komfort und eine noch bessere
Rundumsicht. Der 75 PS starke Kohler Motor (KDI 2504 TCR), der
die Anforderungen der Abgasstufe III B mit einem Dieseloxidationskatalysator (DOC) erfüllt, sorgt für sparsamen Verbrauch und hohes
Drehmoment. Die Nutzlast des Teleskopladers liegt bei 2,7 t und
Lasten können auf bis zu knapp 6 m Stapelhöhe gehoben werden.
Der Kramer 2706 vereint somit kompakte Abmessungen mit enormer Leistung, was im Garten- und Landschaftsbau besonders geschätzt wird.
Als Highlight auf dem Gemeinschaftsstand von Wacker Neuson
und Kramer wird es ein Demo-Areal geben. Hier zeigt Kramer den
ersten allradgelenkten Elektroradlader 5055e in Aktion. Der elekt-

risch betriebene Radlader 5055e kommt im Garten- und Landschaftsbau immer dann zum Einsatz, wenn Arbeiten in emissionsoder lärmsensiblen Bereichen zu erledigen sind. Das können zum
Beispiel innerstädtische Gebiete sein, Wohn- oder Hotelanlagen
sowie Krankenhäuser. Die gesetzlichen Vorschriften, die die Reduzierung von Emissionen fordern, werden von Jahr zu Jahr strenger
doch Kramer bietet bereits seit 2016 mit dem 5055e Lösungen, die
zukunftsweisend sind.
Neben den Maschinen, die auf der GaLaBau 2018 präsentiert
werden, hat die Kramer-Werke GmbH im zweiten Quartal 2018 drei
neue Modelle auf den Markt gebracht. Der neue Kramer Radlader
8155 ist mit leistungsstarker Load-Sensing-Hydraulik, dem innovativen Fahrantrieb ecospeedPRO (optional) und einem bewährten
Deutz Motor ausgestattet und ist das neue Flaggschiff im Kramer
Radlader Portfolio. Darüber hinaus hat Kramer zwei neue Teleskoplader vorgestellt. Den 4007 und den 4209. Die Kramer Modellpalette umfasst nun 12 Modelle von 0,8 t bis 5,5 t Nutzlast und von
4 m bis 9 m Stapelhöhe. Der 4007 bietet 4,0 t Nutzlast, eine hohe
Motor- und Hydraulikleistung und seine kompakten Maße mit 2,30
m Breite und 2,31 m Höhe machen ihn zu einem wahren Allrounder auf jeder Baustelle. Mit dem 4209 stellt Kramer sein zweites
Modell in der 9 m Klasse vor. Serienmäßig ist der 4209 bereits mit
dem ecospeed Fahrantrieb ausgestattet. Mit dem optionalen neuen
ecospeedPRO Fahrantrieb ist auch bei dieser Maschine eine Endgeschwindigkeit von 40 km/h möglich.

BIRCO stellt neues Markenkonzept „Einfach besser bauen“ vor
Auf der Internationalen Leitmesse GaLaBau in Nürnberg präsentiert
BIRCO vom 12. bis 15. September 2018 sein neues Markenkonzept
„Einfach besser bauen“. „Mit unserem neuen Konzept rücken wir
Verarbeiter und Baustoff-Fachhändler sowie deren Selbstverständnis noch weiter in den Mittelpunkt. Für sie ist ein schneller, unkomplizierter Einbau und gutes Material entscheidend. Unsere Produkte
gewährleisten Zeitersparnis auf der Baustelle und beste Qualität für
Profis“, erklärt Michael Neukirchen, Marketing und Kommunikation
International der BIRCO GmbH. Neben den überzeugenden Produkten bietet das Unternehmen für Handel und Verarbeiter vor allem
unterstützenden Service, schnelle Angebotserstellung und online
den direkten Zugriff auf umfangreiche Informationen wie eindeutige
Eigenschaften der Systeme, Einbauanleitungen und Wartungshinweise.
Einbau: einfach und schnell
Der Entwässerungsspezialist BIRCO hat seine Erfahrung aus
über 90 Jahren Baupraxis in dem neuen Markenkonzept „Einfach
besser bauen“ für den Garten- und Landwirtschaftsbau, Bauunternehmen sowie den Baustoff-Fachhandel gebündelt. „Der
neue Leitspruch zeigt prägnant alle Eigenschaften der BIRCOProdukte auf und verdeutlicht die Werte unseres Unternehmens“,
erläutert Neukirchen weiter. Dabei geht die Stabilität der Produkte mit einer einfachen und schnellen Verarbeitung einher. Klare
technische Angaben unterstützen eine fachgerechte Umsetzung
auf der Baustelle. Davon profitieren allem voran Verarbeiter und
auch Bauunternehmer: Denn sie erhalten hochwertiges Material und reklamationsfreie Ergebnisse. „Mit dem Label geben wir
dem Fachhandel eine klare Aussage zu unseren Produkten an
die Hand, um in dem sich verändernden Marktumfeld schnell zu

kommunizieren.“ In Zukunft werden die Produktlinien BIRCOplus, BIRCOlight, BIRCOsir in kleinen Nennweiten, BIRCOschlitzrinnen, BIRCO Rinnen aus Stahl und BIRCO Filcoten® unter dem
Markenlabel am Handel on- und offline gekennzeichnet. Auf der
Leitmesse GaLaBau 2018 wird das Konzept erstmals vorgestellt.
Interessenten bietet sich die Gelegenheit, die Produkt- und Serviceleistungen von BIRCO an Stand-Nr. 311 in Halle 4 persönlich
kennenzulernen.
Stabile BIRCO-Systeme
„Einfach besser bauen“ – das funktioniert nur mit guten Produkten. Strenge Materialprüfungen sichern die Langlebigkeit der
BIRCO-Systeme. Das Unternehmen untersucht systematisch die
eigenen Fertigungsprozesse sowie die der Lieferanten und Partner.
Aufgrund der lückenlosen Qualitätskontrolle entsprechen die Produkte nicht nur den geforderten DIN-Normen wie der DIN EN 1433,
sondern sind auch von verschiedenen Bauaufsichtsbehörden zertifiziert. Das Produktprogramm wird dabei kontinuierlich den Anforderungen angepasst.
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BIRCO-Rinnen: robust und vielfältig
Basis für viele BIRCO-Entwässerungsprodukte ist ein besonders
druckresistenter Beton. Durch diesen verfügen die Rinnen, zum Beispiel die beliebte BIRCOlight, über hohe Belastungsreserven. Die
Produktserie BIRCO Filcoten® wurde ergänzend für Verarbeiter eingeführt, die es leichter bevorzugen. Mit einer besonderen mineralischen Bewehrung vereinen BIRCO Filcoten® Rinnen alle Vorteile
von Beton, sind bis zu 70 Prozent leichter und bieten eine Vielfalt an
Varianten. Für einige Aufgaben im Galabau und an Fassaden sind
Stahlrinnen prädestiniert. Das aus verzinktem Stahl hergestellte
Rinnensystem BIRCOtopline® ist als attraktive Handelsware mit einem cleveren Stecksystem von oben verlegbar. Einfach und schnell
rasten die Bauteile sicher ein. Stufenlos zu verstellende, optionale
Schraubfüße und vorgefertigte Winkelelemente ermöglichen eine
problemlose Anpassung an die Gegebenheiten vor Ort. Der BIRCO
Werksservice bietet darüber hinaus Verarbeitern für alle Systeme individuelle Zuschnitte und Bohrungen, sodass diese passgenau und
zeitsparend verarbeitet werden können. Typisch für BIRCO ist hierbei auch die immer gegebene Lieferbarkeit der Systeme.
Weitere Informationen auf www.birco.de/besserbauen
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Veranstaltungen
Taktgeber: die Leitthemen der BAU 2019
Sie geben den Takt vor und bringen Ordnung in die Produktvielfalt:
die vier Leitthemen der BAU 2019. Viele Aussteller werden ihre Präsentationen danach ausrichten und entsprechende Lösungen anbieten. In den Messeforen werden die Leitthemen unter verschiedenen Aspekten erörtert und diskutiert. Und in den Sonderschauen
werden sie anhand von Produkt- und Projektbeispielen veranschaulicht. Hier eine Übersicht:
Digital: Prozesse + Architektur
Als vor gut 20 Jahren das Internet in der breiten Masse populär wurde, veränderte sich mit der E-Mail auch die Kommunikation
grundlegend. Den Startschuss für das mobile und damit allgegenwärtige World Wide Web gab das erste iPhone rund 10 Jahre später, im Januar 2007. Seither dringt die digitale Welt immer weiter ins
Leben vor. Mehr noch: Die Grenze zwischen der digitalen bzw. virtuellen und der analogen bzw. realen Welt weicht immer mehr auf.
Und im Bauwesen? Dort kommt die Digitalisierung seit einigen Jahren erst richtig in Fahrt. Mit digitalen Planungsinstrumenten, sprich:
CAD arbeiten die Büros zwar schon seit Mitte der 1990er-Jahre,
meist jedoch zweidimensional, quasi als Ersatz für den Tuschestift
mit Zeichenplatte. Mit den jüngsten Entwicklungen im IT-Bereich
und vor allem mit BIM (Building Information Modeling) aber verändert sich das Planen enorm. Heute ist es Standard, dass internationale Planungsteams gemeinsam und zeitgleich an denselben Daten
arbeiten. Das vereinfacht den Austausch und die Arbeit erheblich
und trägt zu einer besseren Qualität der Planung bei.
Gewiss: Die architektonische Idee und der Entwurf entspringen
nach wie vor der Kreativität des Architekten, Innenarchitekten und
Gestalters. Sie sind jene, die all die Parameter wie Raum, Form und
Material, aber auch Gesellschaft, Historie und nicht zuletzt die Bedürfnisse des Bauherrn und der Nutzer in einem Entwurf subsumieren.
Doch auch hier gibt es bereits Ansätze eines „generativen Designs“,
bei denen der Entwurf von Logarithmen erledigt wird, je nach Material und Systematik. Die handfeste Werkplanung dann wird digital
erledigt und kommt gewerkeübergreifend zum Einsatz. Auch wenn
die Anschaffung spezieller BIM-Werkzeuge und die Planung in BIM
zunächst einen gewissen Aufwand bedeuten, amortisiert sich dieser
im Verlauf eines Projekts schnell. Bei Großprojekten ist diese Art der
Planung sogar bereits gang und gäbe. Zukünftig werden die digitalen
Planungswerkzeuge auch bei kleineren Projekten und Altbau-Sanierungen angewendet und somit weltweit gültiger Standard sein.
Auf diese Entwicklung muss sich auch das ausführende Handwerk einstellen, um wettbewerbsfähig bleiben zu können. Künftig
wird es möglich sein, eine Planung teilweise direkt in die 3D-Produktion zu übersetzen. Im Ingenieurwesen bei Bauteilen aus Stahl
oder Holz ist dies bereits Realität. Aber auch in anderen Bereichen
wird man Maschinen mit 3D-Daten füttern können. Das wird nicht
nur Zeit und Geld sparen, sondern auch die Effektivität am Bau
nachhaltig beeinflussen. Die Arbeit des Handwerkers ändert sich
damit zwar, sein Know-how wird dabei immer gefragt sein.
Vernetzt: Wohnen + Arbeiten
Die Arbeitswelt befindet sich derzeit in einem bemerkenswerten
Umbruch. Für viele liegt der Fokus nicht mehr nur auf der Entlohnung, sondern auch auf der Flexibilisierung der Arbeitszeit und der
besseren Vereinbarkeit von Privatleben und Arbeit. Neu ist dieser

Ansatz nicht, neu aber sind die Umstände: Durch die Digitalisierung
verschmilzt die Arbeitswelt immer mehr mit dem Privatleben der
Mitarbeiter. Am Abend schnell noch einmal die E-Mails kontrollieren
oder am freien Tag die Frage eines wichtigen Kunden beantworten
– für viele ist das zur Normalität geworden. Auf der anderen Seite
funktioniert das Leben heute nicht mehr nach klaren Mustern. Individuelle Lebenskonzepte und freie Entfaltung der eigenen Ideen sind
für Mitarbeiter zunehmend wichtige Faktoren. Beides passt im Grunde gut zusammen, womit sich eher die strukturelle Frage stellt. Oft
ist es nicht mehr nötig, von 8 bis 17 Uhr im Büro anwesend zu sein.
Viele Arbeiten lassen sich (dank mobiler Datenverarbeitung) auch im
Home Office oder sogar im Café um die Ecke erledigen. Die Betreuung von Kindern oder die Pflege von Familienmitgliedern lassen sich
so mit der Arbeit eleganter und vor allem intelligenter vereinbaren.
Feste oder gleitende Arbeitszeiten, erfunden für eine analoge Welt,
können mitunter getrost durch flexible Modelle ersetzt werden.
All das verändert natürlich auch das Bauen bis hin zur ganz konkreten Gestaltung von Bürolandschaften. Für die Mitarbeiter müssen keine festen Arbeitsplätze mehr bereitgehalten werden. Je nach
Gusto können jetzt unterschiedliche Bürosituationen zur Verfügung
stehen. Jeder sucht sich dann am Morgen einfach einen Arbeitsplatz für den Tag aus. Das spart mitunter bis zu 20 % der Bürofläche. Die Daten holt man sich bequem aus der Cloud. Noch größer
sind die Auswirkungen auf die Wohnungsplanung. Grundrisse sollten intelligent gestaltet sein, sodass sie flexibel angepasst werden
können. Home Office, Mehrgenerationenwohnen, Verdichtung, Erweiterung und Umfunktionierung müssen mit wenigen Umbauten
möglich sein. Die Digitalisierung und die damit einhergehende Flexibilisierung von Arbeit und Privatleben erfordern mehr denn je flexible Gebäudestrukturen, auch um auf die Wohnungsnot in Ballungsgebieten reagieren zu können. Nicht zuletzt wirkt sich das auch auf
die Stadt aus, wo neue, digitale Mobilitätskonzepte künftig zu neuen Infrastrukturen führen müssen.
Integral: Systeme + Konstruktionen
Was Architekten und Ingenieure tun, lässt sich manchmal nur
noch schwer voneinander trennen. Technisch und technologisch
immer ausgereiftere Systeme erfordern immer häufiger Fachleute,
die das Machbare ausreizen. Beim Bauen geht es neben der guten
Gestaltung und dem guten Arrangieren von Materialien zunehmend
um komplexe Tragwerke, leichte Konstruktionen und hochtechnologisierte Bauteile. Etwa in der Fassade, die als äußere Haut eines
Bauwerks auf kleinem Raum oft auch Technologien zur Belüftung
oder zur Energiegewinnung aufnehmen muss. Bei solchen Themen
treffen sich die Architekten und Ingenieure recht direkt, was nicht
zuletzt eine frühzeitige und detaillierte, integrale Planung voraussetzt. Nur so lassen sich Planungsfehler vermeiden, die später irreversibel sein können.
Die stete Entwicklung immer neuer Technologien spielt bei alledem eine große Rolle. Die Planung von Niedervolt-Leitungen für
intelligente Gebäudesysteme, von speziell für TGA-Planer reservierten Leitungen oder von Datenkabeln für ein weit verzweigtes
Intranet berühren mittlerweile viele verschiedene Gewerke. Solche
Projekte müssen generalisiert geplant werden, damit der Überblick
nicht verloren geht und diese Komplexität hinterher nicht mehr
sichtbar ist. Die digitalen Werkzeuge erlauben außerdem eine Planung fernab des rechten Winkels. Ob Stahl-, Beton- oder Holzbau:
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Das Tragwerk ist nicht selten wichtigstes Merkmal eines einzigartigen Entwurfs. Umso mehr sind Architekten und Ingenieure auf eine
gute Zusammenarbeit angewiesen.
Je komplexer das Bauen wird, desto größer ist auf der anderen
Seite der Drang zur Vereinfachung. Der Schlüssel dazu liegt in der
Vorfertigung und in der modularen Systembauweise. Im Werk können viele Bauteile besser und schneller zusammengefügt werden,
sodass sie auf der Baustelle nur noch wie ein Puzzle zusammengefügt werden müssen. Das spart nicht nur Zeit und Geld, sondern
erhöht auch die Genauigkeit und schlussendlich die Qualität eines
Bauwerks. Derartige Systeme gibt es natürlich bereits, doch der
Baustellenalltag sieht meist noch anders, eher klassisch aus. Dabei sind die Vorteile einer modularen, vorgefertigten Bauweise nur
schwer von der Hand zu weisen. Hilfreich werden zukünftig die digitalen Planungswerkzeuge sein, mit denen sich die Daten direkt in
individuell gefertigte Bauteile übersetzen lassen.
Smart: Licht + Gebäude
Auch das Gebäude selbst wird immer digitaler. Im „Smart Building“ sind alle Geräte in einem gemeinsamen „Smart Grid“ vernetzt
und können so direkt oder indirekt miteinander kommunizieren,
unterstützt durch die Internet-of-Things-Technologie. Das bringt
mehrere Vorteile: Energieströme etwa können optimal gesteuert,
die etwa aus Solarzellen gewonnene Energie kann bedarfsgerecht
verteilt oder auch gespeichert werden. In einem etwas größeren
Netzwerk lässt sich überschüssige Energie auch zu benachbarten
Gebäuden weiterverteilen. Ganze Quartiere können so in einem intelligenten Netz verbunden werden, mit dem Ziel, Energie dort zu
verbrauchen, wo sie erzeugt wurde.
Stark verändert hat sich in den letzten rund zehn Jahren vor allem
der Umgang mit dem Kunstlicht. Die LED-Technologie – mittlerweile

zum Standard bei der Beleuchtungsplanung geworden – hat die gesamte Beleuchtungsbranche nicht weniger als einmal auf den Kopf
gestellt. Das Licht im Gebäude verbraucht jetzt nicht nur weniger
Energie, sondern benötigt auch weniger Platz und bedarf wegen
der längeren Haltbarkeit der LEDs auch weniger Wartung. Das wirkt
sich natürlich auf die Elektroplanung aus, aber auch auf die Architektur an sich. Revisionen müssen nicht mehr vom Hausmeister
vorgenommen, sondern können alle paar Jahre vom externen Spezialisten übernommen werden. Umso stärker kann der Fokus auch
bei der Lichtplanung auf der Gestaltung liegen. Renommierte LichtDesigner sind längst Teil des Planungs- und sogar Entwurfsteams
und werden vom Architekten oft sehr früh in einem Projekt hinzugezogen. Sie verbinden nicht zuletzt auch die Kunstlichtplanung mit
der Tageslichtplanung und spielen somit im Entwurfsprozess eine
zentrale Rolle.
Im Smart Building wird das Licht zu einem Teil des Smart Grids,
in dem alle Geräte im Gebäude miteinander vernetzt sind. So ist es
möglich, über das Smartphone die Jalousien und gleichzeitig das
Kunstlicht zu steuern und diese sogar zu Atmosphären-Programmen und Lichtkonzepten zusammenzufügen. Auch Notprogramme
etwa für den Brandfall lassen sich definieren. Im Smart Building sind
(fast) keine Grenzen gesetzt, vorausgesetzt die einzelnen Komponenten können im Smart Grid miteinander kommunizieren. Wo früher einzelne Gewerke vom Planer verwaltet und gesteuert werden
mussten, sind heute also Smart-Building-Fachplaner gefragt: Universalisten, die im smart gesteuerten Gebäude alle Software- und
Hardware-Technologien zusammenbringen können. So wird im Gebäude der Zukunft der Umgang mit Energie im Gebäude viel bewusster sein. Nicht mehr nur nachhaltig, sondern intelligent, clever
und smart.
https://www.facebook.com/BAUMuenchen
https://twitter.com/BAU_Muenchen
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Herzlich willkommen auf der GaLaBau 2018
Entwässerungssysteme für den
Garten-, Landschafts- und Sportstättenbau
Die gestalterischen und konstruktiven Herausforderungen zeitgemäßen Gartenund Landschaftsbaus sind vielfältig. ACO stellt sich darauf mit einer
abgestimmten Produktpalette ein, die Ihren Bedürfnissen entgegenkommt.
Wir bieten Lösungen für ein zukunftsweisendes Regenwassermanagement,
anwendbar für die kreative Gestaltung in öffentlichen und privaten Freiräumen
sowie auf Dachgärten und in Terrassenbereichen.
Gerne stellen wir Ihnen unsere neuesten Produktinnovationen auf unserem
Messestand Halle 3A, Stand 321 auf der GaLaBau in Nürnberg persönlich vor.
Weitere Information zu unseren Produkten finden Sie auch
unter: www.galabau.aco

ACO – Partner des Fachverbandes
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau

ACO. creating
the future of drainage

ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG, Postfach 320, 24755 Rendsburg, www.galabau.aco

Stadtgrün: eine
gesunde Investition
Grün- und Parkanlagen sind Orte für Aktivität und Erholung.
Mit ihnen schaffen Sie attraktive Bewegungsräume für Ihre
Bürgerinnen und Bürger.
Ihre Investition in Grün zahlt sich aus – in mehr
Lebensqualität und einer höheren Attraktivität Ihrer
Stadt als Wohn- und Wirtschaftsstandort.

www.gruen-in-die-stadt.de

