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Große Unterschiede in puncto Nachhaltigkeit in deutschen Kommunen
Wie es in deutschen Kommunen um Nachhaltigkeit in der Stadtentwicklung steht, zeigt der neue Nationale Fortschrittsbericht zur Umsetzung der New Urban Agenda. Der Bericht wurde vom Deutschen
Institut für Urbanistik im Auftrag des Bundesinstituts für Bau-, Stadtund Raumforschung (BBSR) erstellt.
Nachhaltigkeitsfragen nehmen sowohl in der Politik als auch in
der Öffentlichkeit in den letzten Jahren einen immer größeren Raum
ein. Mit der New Urban Agenda der Vereinten Nationen gibt es seit
2016 eine internationale Roadmap für mehr Nachhaltigkeit in der
Stadtentwicklung.
Durch die New Urban Agenda hat sich die Bundesrepublik
Deutschland verpflichtet, alle vier Jahre einen Fortschrittsbericht zu
ihrer Umsetzung vorzulegen. So soll dokumentiert werden, in welchen Bereichen die deutschen Kommunen in Sachen Nachhaltigkeit
in den vergangenen Jahren Erfolge erzielten und wo noch nachgesteuert werden kann. Zudem soll aufgezeigt werden, was die Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen im Sinne der New Urban Agenda und
der Agenda 2030 hemmt. Der erste nun vorliegende Fortschrittsbericht zeigt sehr deutlich, dass in vielen deutschen Städten – und
zwar unabhängig von Größe und Lage – erste Schritte auf dem Weg
zu einer nachhaltigen Transformation eingeleitet wurden. Im Fokus
des Berichts stehen dabei die Themenfelder Klimawandel und Mobilität sowie Digitalisierung als Querschnittsthema.
Der Bericht und seine durch Indikatoren gestützten Datenanalysen verdeutlichen, dass die Nachhaltigkeitsbemühungen der Kom-

munen stark variieren. So erstellen einige Kommunen Bestandsaufnahmen zur Frage, wo die kommunale Arbeit an Ziele der New
Urban Agenda anknüpfen kann. Andere Kommunen verfassen
detaillierte Nachhaltigkeitsberichte, die sich auf ein umfangreiches
Monitoring zu verschiedensten Indikatoren stützen.
Dieser Unterschiedlichkeit der Kommunen mit einem standardisierten Monitoring gerecht werden zu wollen, stellt eine Herausforderung dar. Daher muss der Prozess des Monitorings künftig
fortlaufend weiterentwickelt und in den Kontext der Nachhaltigkeitsbemühungen von Bund und Ländern eingebettet werden. Hier
zeigen sich jedoch – gerade in Bezug auf statistische Erhebungsmethoden und verfügbare Datenbestände – erhebliche Inkompatibilitäten. Mit Blick auf die Städte und Gemeinden selbst verdeutlicht
der erste Fortschrittsbericht zur New Urban Agenda zudem, dass
es oft fehlende Personalressourcen sind, die die Kommunen daran
hindern, ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten weiter auszubauen. Außerdem wird deutlich, dass sich die unterschiedlichen Rahmenbedingungen – demographisch, sozial, wirtschaftlich und fiskalisch – in
den Kommunen unmittelbar auf die Priorisierung und Umsetzung
von Nachhaltigkeitsaktivitäten auswirken.
Trotz dieser methodischen Herausforderungen kann die systematische Erfassung von Nachhaltigkeitsaktivitäten in Kommunen,
wie sie die New Urban Agenda forciert, kaum unterschätzt werden.
Denn im Kern legt sie einen wichtigen Grundstein für die Sensibilisierung von Verwaltung und Bevölkerung für das wichtige Thema
Nachhaltigkeit.

Corona: Unternehmen spüren wirtschaftlichen Nutzen der Digitalisierung
• Papier verschwindet schneller, digitale Messenger-Kommunikation und Kollaborationstools gewinnen an Bedeutung
• Erstmals mehr digitale als Papier-Rechnungen
• Bitkom-Präsident Berg: „Corona-Krise erzeugt Digitalisierungsschub in den Köpfen“

Corona hat den Blick der Unternehmen auf die Digitalisierung stark
verändert. Gut ein Jahr nach dem ersten Lockdown zweifeln nur
noch 12 Prozent aller Unternehmen mit 20 oder mehr Beschäftigten
am wirtschaftlichen Nutzen der Digitalisierung für ihr Unternehmen.
Zu Beginn der Pandemie vor einem Jahr haben noch 27 Prozent
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Unternehmensinformationen eingeführt und 21 Prozent verwenden
digitale Signaturen.
In den kommenden Jahren könnte die Nutzung deutlich steigen.
So planen oder diskutieren 39 Prozent über die Einführung von Output-Management-Lösungen, 38 Prozent über Workflow Management, 37 Prozent über bereichsübergreifende Recherche von Unternehmensinformationen, 34 Prozent über elektronische Archivierung
und Dokumentenmanagement, 33 Prozent über die Digitalisierung
von Dokumenten und 30 Prozent über digitale Signaturlösungen.
Und im laufenden Jahr wollen 4 von 10 Unternehmen (42 Prozent) in
die Digitalisierung ihrer Geschäfts- und Verwaltungsprozesse investieren. Unter den Großunternehmen ab 500 Beschäftigten liegt der
Anteil mit 59 Prozent sogar noch deutlich darüber.
angegeben, ihnen sei der Nutzen unklar, vor zwei Jahren waren es
sogar 34 Prozent. Gleichzeitig sagen aktuell zwei Drittel (64 Prozent), dass digitale Technologien dem Unternehmen helfen, die Pandemie zu bewältigen. Und in fast allen Unternehmen (95 Prozent)
hat durch Corona die Digitalisierung von Geschäftsprozessen an
Bedeutung gewonnen. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen
Befragung von mehr als 500 Unternehmen aller Branchen im Auftrag des Digitalverbands Bitkom, die heute vorgestellt wurde. „Corona hat zu einem Digitalisierungsschub in den Köpfen geführt. Jetzt
muss es uns gelingen, die Digitalisierung auch in der Praxis voranzutreiben“, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. „Wer sich digital aufstellt kann nicht nur Krisenzeiten besser überstehen, sondern wird
davon auch in einer Nach-Lockdown-Zeit profitieren.“
In der Wirtschaft zeigt sich ein Digitalisierungsgraben
Bislang haben zwei Drittel der Unternehmen die Corona-Krise
sehr schlecht (38 Prozent) oder eher schlecht (28 Prozent) überstanden, nur ein Drittel eher gut (26 Prozent) oder sehr gut (5 Prozent). Jedes Vierte (23 Prozent) glaubt, aus der Corona-Pandemie
gestärkt herauszugehen, aber mehr als jedes Dritte (38 Prozent)
sieht die eigene Existenz durch die Pandemie bedroht. Berg:
„Die Pandemie reißt in der deutschen Wirtschaft einen Digitalisierungsgraben auf.“ So hat in rund der Hälfte (47 Prozent) der
Unternehmen Corona längst überfällige Digitalisierungsvorhaben
angeschoben, in ebenfalls der Hälfte (52 Prozent) wurden aber Digitalisierungsprojekte wegen Corona auf Eis gelegt. Und die eine
Hälfte der Unternehmen (46 Prozent) sieht sich bei der Digitalisierung von Geschäfts- und Verwaltungsprozessen als Vorreiter, die
andere (50 Prozent) aber als Nachzügler. „Die Corona-Krise treibt
die Digitalisierung in jedem zweiten Unternehmen an und bremst
sie gleichzeitig in den anderen Unternehmen aus. Corona ist gleichermaßen Digitalisierungsbeschleuniger wie Digitalisierungsbremse“, so Berg. „Das sollten wir nicht akzeptieren. Wir dürfen
bei der Digitalisierung kein Unternehmen zurücklassen. Digitalisierung muss in jedem Unternehmen ganz oben auf die Agenda. Wo
derzeit die Kraft fehlt, ist die Politik mit wirksamen Unterstützungsmaßnahmen gefragt.“
Digital-Office-Lösungen sind in der Breite angekommen –
haben aber noch Potenzial
Dabei zeigt die aktuelle Studie, dass Digital-Office-Lösungen in
der Breite der Unternehmen angekommen sind, es aber noch viel
Potenzial beim Einsatz einzelner Anwendungen gibt. So sagen 93
Prozent, dass sie einzelne Lösungen wie CRM, ECM oder ERP nutzen, weitere 4 Prozent planen oder diskutieren den Einsatz. Allerdings verwenden nur 48 Prozent digitale Lösungen zur Digitalisierung von Dokumenten, 44 Prozent ein Workflow-Management etwa
für Freigabeprozesse und 41 Prozent ein elektronisches Archiv und
Dokumentenmanagement. Ein Output-Management etwa zur Generierung von Dokumenten setzen 35 Prozent ein, 27 Prozent haben digitale Lösungen zur bereichsübergreifenden Recherche von

206

Abschied vom Papier: Weniger Ausdrucke, mehr digitale
Rechnungen
Während der Corona-Pandemie nehmen viele Unternehmen
Abschied vom Papier. So werden in 62 Prozent der Unternehmen
weniger Dokumente ausgedruckt als noch vor einem Jahr, nur in 8
Prozent sind es mehr. Vor einem Jahr hatten bereits 49 Prozent die
Anzahl der Ausdrucke reduziert, 15 Prozent hatten sie gesteigert.
Und auch bei Büro- und Verwaltungsprozessen spielt Papier nur
noch in jedem viertem Unternehmen (23 Prozent) die dominierende
Rolle: In 6 Prozent läuft praktisch alles papierbasiert, in 17 Prozent
zu etwa drei Viertel. Umgekehrt sind papierarme Prozesse in 7 Prozent vollständig und in 27 Prozent zu etwa drei Vierteln umgesetzt.
In 40 Prozent der Unternehmen halten sich papierlose und papierbasierte Prozesse etwa die Waage. „Digitale Prozesse etwa bei der
Beschaffung aber auch beim Urlaubsantrag oder der Krankmeldung
sind unter anderem die Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit
im Homeoffice, das in der Pandemie massiv an Bedeutung gewonnen hat“, so Berg. „Zum anderen sind digitale Prozesse die Grundlage dafür, Technologien wie Künstliche Intelligenz oder Cloud-Services einsetzen zu können.“
Bei der Rechnungstellung hat Corona einen Zeitenwechsel initiiert. Erstmals werden Rechnungen überwiegend digital und nicht
mehr auf Papier ausgestellt. Jedes dritte Unternehmen (32 Prozent)
erstellt Rechnungen überwiegend oder ausschließlich elektronisch,
nur noch 19 Prozent tun dies überwiegend oder ausschließlich auf
Papier. Vor einem Jahr hatten noch 24 Prozent überwiegend elektronische Rechnungen genutzt, 33 Prozent aber vor allem Papier.
Vor fünf Jahren waren sogar erst 18 Prozent elektronisch, aber 58
Prozent papierbasiert unterwegs. Berg: „Auch die klassische Rechnung auf Papier befindet sich auf dem Rückzug. Die Vorteile digitaler Rechnungen liegen auf der Hand: Die Rechnungsstellung und
-verarbeitung werden einfacher und schneller, die Unternehmen
sparen Portokosten und Personalressourcen und schonen vor allem
die Umwelt, weil weniger Papier verbraucht wird und Transportwege wegfallen.“
Seit Corona: Messenger, Kollaborationstools und Videoanrufe
werden häufiger genutzt
Die digitale Kommunikation gewinnt in den Unternehmen immer
stärker an Bedeutung. In der Corona-Pandemie hat vor allem der
Einsatz von Messengern und Kollaborationstools wie Teams und
Slack für die interne und externe Kommunikation stark zugelegt.
So nutzen zwei Drittel (66 Prozent) häufig Messenger-Dienste, vor
einem Jahr waren es erst 50 Prozent, vor drei Jahren sogar nur 37
Prozent. Und 45 Prozent setzen häufig Kollaborationstools ein, vor
einem Jahr waren es 36 Prozent. Auch Videokonferenzen sind in
der Pandemie zum Standard geworden. Zweit Drittel (67 Prozent)
nutzen sie häufig, vor einem Jahr zu Beginn der Pandemie waren
es erst 61 Prozent und vor drei Jahren gerade einmal 48 Prozent.
Auch das Smartphone legt mit 89 Prozent nach 81 Prozent (2020)
und 51 Prozent (2018) auf hohem Niveau noch einmal zu. Fast keine
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Beschäftigten – nach 70 Prozent im Vorjahr. Und nur knapp in der
Hälfte der Unternehmen (54 Prozent) verfügt das Management über
die nötige Digitalkompetenz, um die Digitalisierungsprozesse voranzutreiben. „Wo Digitalisierung für die Unternehmen jetzt massiv
an Bedeutung gewinnt und stärker vorangetrieben werden soll, fällt
der Mangel an Know-how stärker auf denn je. Umso wichtiger ist
es, selbst aktiv zu werden und die Belegschaft umgehend zu qualifizieren“, so Berg. „Das Management muss selbstkritisch in diesen
Prozess gehen: Wenn es in der Führungsetage an Expertise fehlt,
sollten unbedingt Digitalisierungs-Teams aufgestellt und gegebenenfalls externe Hilfe hinzugezogen werden.“

Veränderung zum Vorjahr gibt es mit 30 Prozent bei Social Media
(2020: 29 Prozent, 2018: 25 Prozent) – und unverändert alle Unternehmen nutzen häufig E-Mail. Eine umgekehrte Entwicklung gibt es
bei klassischen Kommunikationskanälen. Die Briefpost nutzen 60
Prozent häufig, nach 56 Prozent im Jahr 2020 aber noch 71 Prozent 2018. Und das Fax läuft nur noch bei 43 Prozent aller Unternehmen häufig, vor einem Jahr waren es noch 49 Prozent und vor
zwei Jahren sogar 62 Prozent. „Die Corona-Pandemie beschleunigt
Veränderungen in der Kommunikation, die in den vergangenen Jahren begonnen haben. Viele Unternehmen haben festgestellt, dass
sich durch die erzwungene Digitalisierung die Qualität und Intensität
der internen Kommunikation deutlich verbessert hat“, so Berg. „Wir
erleben hier keine Krisen-Notkommunikation in der Krise, sondern
dauerhafte Veränderungen.“
In den Unternehmen fehlt zunehmend das Digital-Know-how
Das Tempo der Digitalisierung wird derzeit durch die fehlende
Digitalkompetenz in den Unternehmen gebremst. So verfügen nur
noch 56 Prozent über die erforderlichen Mitarbeiter, um die Digitalisierung von Geschäfts- und Verwaltungsprozessen voranzutreiben. Vor einem Jahr verfügten noch 72 Prozent der Unternehmen
über ausreichend digitalkompetente Mitarbeiter. Dennoch investieren nur noch 64 Prozent in die digitale Fort- und Weiterbildung ihrer

Die größten Hürden, die die Unternehmen für die Digitalisierung des eigenen Unternehmens sehen, sind fehlende Standards
(64 Prozent) und zu hohe Anforderungen an den Datenschutz (63
Prozent). Aber auch allgemein rechtliche Bestimmungen behindern
Digitalisierungsprojekte (47 Prozent), wie etwa das Schriftformerfordernis. Auch Sicherheitsbedenken hemmen die Digitalisierung. So
haben 61 Prozent der Unternehmen Angst vor unberechtigtem Zugriff auf sensible Unternehmensdaten, 57 Prozent nennen aus Sicht
der Unternehmen zu hohe Anforderungen an die IT-Sicherheit und
49 Prozent fürchten Datenverlust. Und schließlich fehlt es auch am
Geld. So beklagen 57 Prozent einen zu hohen Investitionsbedarf, 55
Prozent fehlt die Zeit, 42 Prozent vermissen externe Beratung und
39 Prozent sehen ganz allgemein Widerstände im Unternehmen gegen die Digitalisierung.
Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen steht im Mittelpunkt
der heute beginnenden Digital Office Conference des Bitkom. Am
5. und 6. Mai 2021 diskutieren mehr als 1.000 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer wie digitale Prozesse die Anpassungsfähigkeit und Resilienz von Organisationen stärken. Die Veranstaltung findet zu 100
Prozent digital statt. Alle Informationen und die Möglichkeit zur kostenlosen Teilnahme gibt es hier: www.office-conference.com/.
Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine Umfrage,
die Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom durchgeführt hat. Dabei wurden 502 Unternehmen ab 20 Mitarbeitern in
Deutschland im März und April 2021 telefonisch befragt. Die Umfrage ist repräsentativ.

Ohne zukunftsfähige Konzepte keine nachhaltige Mobilitätswende
Innovative Technologien und veränderte Bedürfnisse des modernen
Reisenden werden zum Motor für neue Mobilitätskonzepte. Dabei
rückt die Verkehrswende immer mehr in den Blick der Öffentlichkeit.
Zwar birgt die Digitalisierung das Potenzial, die vielschichtigen Anforderungen an die Mobilität von morgen zu erfüllen. Aber noch
mangelt es an Rahmenbedingungen und klaren Strukturen für die
Umsetzung neuer Konzepte – die Fahrgastbedürfnisse müssen noch
mehr in den Fokus gerückt werden.
Dr. Isabella Geis, Mobilitätsexpertin bei Q_PERIOR hat sich eingehend mit den aktuellen Entwicklungen am Mobilitätsmarkt beschäftigt und drei Thesen entwickelt, die für die Mobilitätswende
künftig zunehmend an Wichtigkeit gewinnen werden.
1. Die Zukunft der Mobilität: Warum Daten für die
Mobilitätswende so wichtig sind
Daten bieten enormes Potenzial, die Mobilitätswende erfolgreich
voranzutreiben. Bereits heute verändern datenbasierte Lösungen

unsere Mobilität, zum Beispiel durch Navigationsdienste, Buchungsund Ticket-Lösungen für Mobilitätsangebote sowie Routenplaner für
den ÖPNV oder das Fahrrad. Und gleichzeitig nutzen wir noch lange
nicht alle Möglichkeiten, die die Digitalisierung und Nutzung von Daten eröffnen. „Wenn wir den Menschen und seine Mobilitätsanforderungen in den Fokus stellen wollen, müssen wir den Menschen kennen, aber auch die örtlichen Rahmenbedingungen (dauerhafte ebenso
wie kurzfristige). Wir müssen in der Lage sein, Angebote optimal aufeinander abzustimmen, auch wenn es zu Veränderungen oder Störungen kommt“, so die Mobilitätsexpertin Frau Dr. Geis von Q_PERIOR.
Während die Europäische Union sowie der Bund bereits eine Reihe von Vorgaben und Empfehlungen zur Bereitstellung von Mobilitätsdaten machen, sind die Rahmenbedingungen zur Nutzung dieser Daten heute aber immer noch nicht geklärt. Das führt laut Frau
Dr. Geis zu einer Zurückhaltung bei den Unternehmen, die als potenzielle Datenbereitsteller agieren und verursacht schließlich eine
Verzögerung der Mobilitätswende. Der Prozess kann aber noch in
die richtigen Bahnen gelenkt werden: Indem die Politik, der öffentliche Sektor sowie Industrie und Verbände eng zusammenarbeiten
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und rechtlich sowie technisch fundierte Lösungen und Rahmenbedingungen entwickeln.
Wie eine klare Positionierung gelingen kann und worauf Behörden, Verkehrsverbünde und große Mobilitätsdienstleister achten
müssen, erklärt Frau Dr. Geis in einem Interview oder Gastbeitrag.
2. Mobility-as-a-Service: Mobilität muss zum All-in-OneErlebnis werden
Mit einer App E-Bike, Zug und City-Mobil buchen. Die Nutzung verschiedener Mobilitätsdienstleistungen ist zunehmend en vogue. Große
Mobilitätsanbieter müssen darauf reagieren, indem sie die Bedürfnisse
der Kunden in den Fokus ihrer Dienstleistung setzen und ein flexibles und multimodales Mobilitätsangebot bieten. Kunden wollen sicher,
nahtlos und schnell von A nach B kommen. Services, die sie dabei
unterstützen, indem sie zum Beispiel multimodales Informieren, Planen
oder Bezahlen ermöglichen sind dafür wichtig: eben All-in-One.
„Mobilitätsanbieter kommen um die Entwicklung einer RumdumDienstleistung nicht herum, wenn sie weiterhin für ihre Kund:innen
attraktiv bleiben wollen. Neue Geschäftsmodelle können ihnen helfen, den Sprung in ein erfolgreiches Mobility-as-a-Service-Angebot
zu schaffen. Dabei ist die Rolle der Digitalisierung zentral“, so Frau
Dr. Geis, Mobilitätsexpertin bei Q_PERIOR.
Wie Mobilitätsanbieter für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle von der Digitalisierung Gebrauch machen können und welche
Produkte besonders vielversprechend sind, erklärt Frau Dr. Geis in
einem Interview oder Gastbeitrag.

3. Gesellschaft wird zur Taktgeberin für nahtlose Mobilität
So unterschiedlich wie die Gesellschaft, sind auch ihre Anforderungen an die Mobilität. Zum Beispiel wird prognostiziert, dass bis
zum Jahr 2050 die über 80-Jährigen einen Anteil von 12 Prozent
an der Bevölkerung ausmachen. Zwar betreten schon jetzt neue
Anbieter den Markt, um Reisende mit digitalen Angeboten für sich
zu gewinnen, aber bis zur komfortablen, multimodalen und barrierefreien Mobilität ist noch viel zu tun. „Mobilität muss dafür digital
und physisch vernetzt werden. Es muss uns gelingen, Reisende so
zu navigieren, dass ihre individuellen Mobilitätsanforderungen berücksichtigt werden. Dafür brauchen wir aber auch Lösungen vor
Ort: Einen gut ausgebauten ÖPNV, Lösungen für die erste und letzte
Meile und neue Mobilitätsangebote sind hier wichtige Bausteine“,
so Frau Dr. Geis, Mobilitätsexpertin bei Q_PERIOR.
Dafür bedarf es eines Umdenkens bei allen beteiligten Akteuren:
Ausbau bestehender Angebote sind hier genauso wichtig, wie das
Schaffen neuer Angebote, zum Beispiel durch On-Demand-Mobilität, Mobilstationen oder stationsgebundene und -ungebunde Sharing-Angebote. Wichtig ist jedoch: Nur wenn digitale und physische
Vernetzung zusammengedacht wird, hat die Mobilitätswende eine
Chance.
Wie Kommunen die Vernetzung von digitalen und physischen
Angeboten gelingen kann und welche Restrukturierungen angegangen werden müssen, um mit der Gesellschaft als Taktgeberin
Schritt zu halten, erklärt Frau Dr. Geis in einem Interview oder Gastbeitrag.

Stark durchs Corona-Jahr: Die Sparkassen-Finanzgruppe fördert das
Gemeinwohl im Jahr 2020 mit 769 Stiftungen
Die Sparkassen, Landesbanken und ihre Verbundpartner haben im
vergangenen Jahr weitere 15 gemeinnützige Stiftungen gegründet,
mit denen sie gemeinwohlorientierte Projekte in ihren Regionen fördern. Mit nun insgesamt 769 Stiftungen ist die Sparkassen-Finanzgruppe die stifterisch aktivste Unternehmensgruppe in Deutschland.
Darüber hinaus sind die Sparkassen für ihre Kundinnen und Kunden
ein kompetenter Partner bei der Beratung und Gründung von Stiftungen.
„Die Sparkassen-Finanzgruppe ist ein zuverlässiger Förderer
gemeinnütziger Initiativen. Das gilt besonders in herausfordernden
Zeiten wie diesen. Gerade jetzt ist es wichtig, den Zusammenhalt in
unserer Gesellschaft zu stabilisieren und die Gemeinschaft zu stärken. Unsere langfristigen Engagements sollen dabei helfen, dass in
allen Regionen Deutschlands das soziale und kulturelle Leben nach
der Pandemie wieder weitergehen kann“, sagte Helmut Schleweis,
Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV)
im Zusammenhang der Vorstellung der Zahlen zum Förderengagement der Sparkassen-Finanzgruppe für das Jahr 2020.
Die Folgen der Corona-Pandemie haben sich auch auf das gesellschaftliche Engagement der Sparkassen und ihrer Stiftungen
ausgewirkt. Im Jahr 2020 wurden gemeinwohlorientierte Projekte
mit insgesamt 363 Millionen Euro unterstützt. Weil zahlreicher Projekte ausfallen mussten, vor allem in den besonders stark betroffenen Bereichen Kultur und Sport, ist die Fördersumme im Vergleich
zum Vorjahr um 69 Millionen Euro zurückgegangen.
Auf der Basis eines gemeinsamen Selbstverständnisses sind die
Institute der Sparkassenorganisation an der Seite ihrer Förderpartner geblieben. Dabei konnten in vielen Fällen Lösungsansätze für
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Unterstützung auch in der Zeit der Pandemie gefunden werden. So
wurden beispielsweise Nothilfefonds für Kulturschaffende gegründet oder Programme zur Ausstattung von Sportvereinen mit Geräten für digitale Sportangebote geschaffen.
Auch das Jahr 2021 gestaltet sich bislang für den Kultur- und
Sportbetrieb schwierig. Die pandemiebedingten Einschränkungen
machen es oft unmöglich, dass Veranstaltungen wie geplant stattfinden können. Während viele Veranstaltungen abgesagt oder verschoben werden müssen, können andere immerhin virtuell durchgeführt werden. Besonders erfreulich ist es, dass nach dem Ausfall
2020 der Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in diesem Jahr in
neuer digitaler Form stattfinden kann. Die Sparkassen-Finanzgruppe ist seit mehr als 50 Jahren Hauptsponsor des größten Nachwuchswettbewerbs im Bereich der klassischen Musik.
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polisMOBILITY: Koelnmesse und Stadt Köln präsentieren konsequent auf
urbane Mobilität der Zukunft ausgerichtetes Event
Lösungen für die Städte der Zukunft im Mittelpunkt +++ Neues Format vereint Expo, Konferenz und Erlebnis +++ Hybrides Event auf
Messegelände, in der Stadt und im Netz +++ Neue Studie mit Deutschem Zentrum für Luft- und Raumfahrt zeigt klar den Bedarf +++
Starke Partner wie Land NRW, polis Convention und ZVEI +++ Erstveranstaltung vom 18. bis 21. Mai 2022
Die Koelnmesse und die Stadt Köln haben mit der polisMOBILITY ein neues, hybrides Event vorgestellt, das aufzeigt, wie Mobilität
in Städten in Zukunft gestaltet werden kann und muss. Das Event
beleuchtet urbane Mobilität branchenübergreifend in seiner ganzen
Vielfalt, fokussiert Lösungen statt reiner Produkte und stellt die Herausforderungen für die Städte in den Mittelpunkt. Ein innovativer
Dreiklang aus Expo, Konferenz und Erlebnis verankert das Thema
urbane Mobilität sowohl auf dem Messegelände als auch direkt in
der Stadt. Gleichzeitig soll der weltweiten Mobilitäts-Community
über eine digitale Content- und Event-Plattform über das ganze
Jahr ein Zuhause gegeben werden.
Henriette Reker, Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, zum neuen Event: „Die polisMOBILITY wird einen wichtigen Beitrag dazu
leisten, im Dialog zwischen Städten, Unternehmen, Verbänden und
Universitäten die Lösungen auf die Straße zu bringen, die wir für
eine nachhaltige Mobilität in unseren Städten benötigen. Köln geht
dabei noch einen Schritt weiter: Wir wollen die Kraft für die Mobilitätswende durch die Einbeziehung der ganzen Stadt und durch
die Begeisterung der Kölner*innen vervielfachen. Denn wir wissen:
Eine so rasante soziale, räumliche und technologische Transformation kann nur funktionieren, wenn wir die Menschen mitnehmen und
ihnen den Mehrwert für ihr tägliches Leben in Köln vor Augen führen. Ich freue mich sehr, dass wir mit der polisMOBILITY den Startschuss für diese Bewegung geben.“
Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse, fügte hinzu: „Mit der polisMOBILITY gießen wir die komplexen Zusammenhänge rund um die mobilitätsgerechte Stadt in ein
Format, das innovative Lösungen nicht nur in den Messehallen,
sondern auch im städtischen Umfeld präsentiert und somit einem
breiten Publikum erlebbar macht. Dabei wird der urbane Raum im
Fokus eines umfassenden Austauschs von Unternehmen, Kommunen, Städteplanern und interessierten Bürgern stehen. Es freut mich
sehr, dass wir gemeinsam mit dem Land NRW, der Stadt Köln und
Prof. Dr. Busmann mit seiner polis Convention als starken Partnern
dieses Projekt der Koelnmesse real werden lassen.“
Der Name polisMOBILITY setzt sich aus dem griechischen ‚polis‘
für ‚Stadt‘ und dem englischen ‚Mobility‘ für ‚Mobilität‘ zusammen.
Gemeinsam mit dem Claim ‚Moving Cities‘ macht die Wortmarke
deutlich, welche Frage im Kern der neuen Veranstaltung steht: Wie
wollen wir künftig in Städten leben und uns bewegen?
Innovative Formate und digitale Verlängerung
Die polisMOBILITY verwebt Expo-, Konferenz- und Erlebniselemente eng miteinander, um der Vielfalt von urbaner Mobilität gerecht zu werden und den Besuchern ein umfassendes Erlebnis vernetzter Fortbewegungskonzepte zu bieten.
Im Bereich ‚Exhibition‘ erwarten Besucherinnen und Besucher
anschaulich präsentierte, zukunftsweisende Lösungen anstelle
einer reinen Produktschau. Neben Markenauftritten erlauben es
markenübergreifende Themenstände – beispielsweise zu „Smart
Charging“, „Smart Parking“ oder „umweltsensitiver Verkehrssteuerung“ – allen am jeweiligen Projekt beteiligten Playern, die gemeinsam erarbeitete Lösung vorzustellen.
Im Bereich “Exchange” präsentieren Vordenkerinnen und Vordenker der Branche Ideen und Visionen. Interaktion, Vernetzung und

Diskussion über die Herausforderungen der Mobilitätswende stehen im Mittelpunkt. Ein offenes Content-Programm in den Kölner
Messehallen ist Besucherinnen und Besuchern frei zugänglich und
wird ergänzt um etablierte Konferenzen sowie moderne Dialogformate. Dieser Mix aus spannenden Inhalten und modernen Networking-Anlässen bietet ganz neue Möglichkeit zur Interaktion.
Unter ‚Experience‘ fasst die polisMOBILITY alle Möglichkeiten,
auf dem Messegelände und in der Stadt die Zukunft urbaner Mobilität live zu erleben. Hier können Besucherinnen und Besucher
alle zukunftsweisenden, nachhaltigen und entsprechend emissionsfreien Fortbewegungsmittel auf dafür eingerichteten Parcours
zwischen Messe und Stadt testen, sich an themenzentrierten Mobility-Hubs in der Stadt zu Lösungen informieren und konkrete Best
Practices, im Sinne eines Reallabors, in der Stadt besuchen. Die auf
der Expo präsentierten und im Rahmen von “Exchange” diskutierten Mobilitätsanwendungen werden so direkt in der Stadt für Fachleute sowie Bürgerinnen und Bürger erlebbar gemacht.
Da Städte und Kommunen weltweit vor ähnlichen Herausforderungen stehen und bereits vielfältige Lösungsansätze verfolgen, soll
auch die weltweite Mobilitäts-Community im Rahmen der polisMOBILITY ein Zuhause bekommen – ein digitales Zuhause. Eine ab
der Erstveranstaltung in 2022 kontinuierlich mit relevanten Inhalten,
virtuellen Events und zahlreichen Networking-Gelegenheiten gespickte Event- und Content-Plattform wird das ermöglichen. Schon
jetzt liefert das Magazin auf der polisMOBILITY-Website regelmäßig
News und spannende Beiträge im Urban-Mobility-Kosmos: www.
polis-mobility.de/magazin.
Mit starken Partnern in die Zukunft
Urbane Mobilität ist vielfältig und komplex. Entsprechend haben
sich die Koelnmesse und die Stadt Köln für die polisMOBILITY starke Partner an Bord geholt. Zentral bei der Entwicklung der Veranstaltung wirkt dabei Projektpartner Prof. Dr. Johannes Busmann,
der mit der polis Convention und dem polis Magazin bundesweit
hohes Ansehen sowie große Expertise im Urban-Development-Bereich mitbringt. Über die Nutzung des Markennamens ‚polis‘ sowie
des extensiven Netzwerks von Prof. Dr. Busmann erreicht die polisMOBILITY genau die städtischen Fokusgruppen, die im Zentrum
der neuen Veranstaltung stehen.
Auch das Land Nordrhein-Westphalen steht hinter der polisMOBILITY. Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen,
teilte per Videobotschaft während der Pressekonferenz zur polisMOBILITY mit, dass die Veranstaltung mit dem Thema Mobilität
„einen Nerv treffe“ und dem Land „eine herausragende Möglichkeit
eröffne […] Spitzenreiter auf dem Gebiet der emissionsarmen Mobilität“ zu werden. Verkehrsminister Hendrik Wüst dazu: „Die Zukunft
der Mobilität ist digital, vernetzt und immer öfter auch autonom. Wir
haben in Nordrhein-Westfalen ein beeindruckendes Netzwerk aus
Wissenschaft, Forschung, Startup-Unternehmen, Politik und Verwaltung geschaffen, um die Chancen der Digitalisierung für bessere, sichere und saubere Mobilität schnell zu nutzen. Deswegen
passt polisMOBILITY bestens nach Köln.“
Des Weiteren hat sich mit dem ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. ein starker Verband zu einer partnerschaftlichen Kooperation mit der polisMOBILITY entschlossen. Der
ZVEI, der seit vielen Jahren maßgeblich Konzepte für die Zukunft der
Mobilität mitgestaltet, hat Anfang 2021 die „Plattform Mobilität“ ins
Leben gerufen und sich zum Ziel gesetzt, den Austausch unter den
mobilitätsrelevanten ZVEI-Fachverbänden zu stärken und entscheidende Impulse für die Verkehrswende zu setzen. Die Digitalisierung
und damit die Elektroindustrie sind starke Treiber des Mobilitätswan-
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dels, weshalb der ZVEI ideal zum zukunftsgerichteten 360-Grad-Blick
der polisMOBILITY passt. Das konkrete Konzept der Kooperation
wird aktuell im engen Austausch zwischen beiden Partnern erarbeitet.
Neue Studie des DLR zeigt vielfältige Lösungen für vielfältige
Herausforderungen
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (kurz ‚DLR‘) fungiert zudem als wissenschaftlicher Berater der polisMOBILITY. So
hat das Institut für Verkehrsforschung des DLR im Auftrag der Stadt
Köln und der Koelnmesse eine umfassende Studie zur Mobilität der
Zukunft internationaler Städte durchgeführt.
Die Kernerkenntnis der neuen Studie „Die Stadt von Morgen. Herausforderungen und Lösungsansätze für eine nachhaltige urbane
Mobilität“: Sauber, digital, individualisiert, flexibel, vernetzt – das ist
die urbane Mobilität von morgen.
Zu dieser und weiteren Erkenntnissen sowie Visionen kommen die
Forscherinnen und Forscher des DLR-Instituts für Verkehrsforschung,
indem sie zwei methodische Ansätze verbinden: die Betrachtung vorhandener Untersuchungen und standardisierte Befragungen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von 15 Städten, darunter einigen
Partnerstädten Kölns. Auf dieser Grundlage beschreiben sie zentrale
Fragestellungen und Lösungsmodelle für nachhaltige Mobilität und
urbanes Leben in der Stadt der Zukunft.

„Die Zukunft der Mobilität wird zu weiten Teilen in urbanen Räumen entschieden. Deshalb kann man die Mobilität nicht losgelöst
vom umgebenden Raum betrachten“, erklärt Prof. Dr. Meike Jipp,
Direktorin des Instituts für Verkehrsforschung des DLR. „Die Mobilität wird von vielen Aspekten beeinflusst: gesellschaftliche Trends
und individuelle Anforderungen, Verkehrsmittel und -angebote, Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung, Infrastruktur und
Stadtentwicklung, Umwelt und Innovationskultur, Diversität und
Partizipation gesellschaftlicher Interessengruppen.“
Ein Abstract zur Studie kann schon jetzt über folgenden Link heruntergeladen werden:
https://www.polis-mobility.de/die-messe/studie-urbane-mobilitaet/
Die komplette Studie wird in den kommenden zwei Wochen auf
derselben Website zur Verfügung gestellt.
Gesponsert wird die Studie von den Stadtwerken Köln. „Mobilität
gehört zu den zentralen Zukunftsfeldern aller Städte. Als Stadtwerke
Köln sind wir für urbane Mobilitätsinfrastruktur und Dienstleistungsangebote für die Menschen in einer der größten deutschen Metropolen verantwortlich. Dabei wachsen Mobilität, Logistik, Digitalität,
Energieversorgung und Kreislaufwirtschaft immer enger zusammen.
Wir freuen uns daher auf die polisMOBILITY als Plattform für eine
nachhaltige und urbane Mobilität, in die wir uns gerne mit unseren
Themen und Lösungsansätzen einbringen werden“, sagte Stefanie
Haaks, Mitglied der Geschäftsführung der Stadtwerke Köln.

NRW.BANK.Innovationskredit jetzt ab einem Zinssatz von null Prozent
Die NRW.BANK hat ihre Konditionen für den NRW.BANK.Innovationskredit verbessert. Ab sofort startet
der Zinssatz – abhängig von der Bonität des Unternehmens – bei null Prozent.
„Mit den günstigeren Konditionen möchten wir Unternehmen gerade auch in der aktuellen Situation zusätzlichen Spielraum für Investitionen in neue, technologisch fortschrittliche Maschinen, Anlagen
und Verfahren geben“, sagt Eckhard Forst, Vorstandsvorsitzender
der NRW.BANK. „So tragen wir dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit
unserer Wirtschaft nachhaltig zu stärken.“
Wirtschafts- und Innovationsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart: „Innovative Produkte und Verfahren sind maßgeblich für die
Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft – gerade in der aktuellen Zeit.
Deswegen ermutigen wir genau jetzt Unternehmen dazu, in Innovationen zu investieren und machen mit dem Zinssatz von null Prozent
die Konditionen des Innovationskredites noch attraktiver.“

Der NRW.BANK.Innovationskredit unterstützt Unternehmen bei
Investitionsvorhaben, um neue Produkte in ihr Produktionsprogramm aufzunehmen, neue Produktionsverfahren einzuführen und
bestehende Produkte und Verfahren zu verbessern.
Der NRW.BANK.Innovationskredit bildet zusammen mit dem
NRW.BANK.Digitalisierungskredit die beiden Bausteine des Förderprogramms „NRW.BANK.Digitalisierung und Innovation“. Mit
Verbesserung der Konditionen des NRW.BANK.Innovationskredits
werden nun sowohl Investitionen in digitale Vorhaben als auch in
innovative Vorhaben mit den gleichen, besonders günstigen Konditionen für den Endkreditnehmer gefördert.

Innovation City Management und NRW.BANK beraten zur
Quartiersentwicklung
Kommunen können sich für den QuartiersCheck.NRW bewerben
Die Innovation City Management GmbH (ICM) und die NRW.BANK
bieten Kommunen in NRW, die Quartiere ganzheitlich energetisch
entwickeln wollen, konkrete Unterstützung: Stadtverwaltungen können sich ab sofort für je einen „QuartiersCheck.NRW“ bewerben
und damit ein kostenloses Beratungsangebot für die energetisch
nachhaltige Quartiersentwicklung nutzen.
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Der Quartiers.Check.NRW umfasst unter anderem einen Workshop, an dem Fachämter der jeweiligen Kommune teilnehmen
können. Ziel ist es, Quartiere mit hohem Entwicklungspotenzial zu
identifizieren und inhaltliche Herausforderungen zu skizzieren. Die
NRW.BANK steht während des Workshops im Bereich Förderung
und Finanzierung beratend zur Seite. Die Ergebnisse werden an-
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FLÄCHEN ENTWICKELN,
ZUKUNFT GESTALTEN.
Wir entwickeln industriell vorgenutzte Flächen und machen
sie baureif. Damit tragen wir zur Bewältigung der Knappheit
an Wohnbau- und Gewerbeflächen bei.
Seit mehr als vier Jahrzehnten im Verbund des RAG-Konzerns
Kompetenz in der Flächen- und Quartiersentwicklung
Schutz der Ressource Boden durch Revitalisierung vorgenutzter Flächen

Gebündelte Kompetenz
hat einen Namen:
Foto: Thomas Stachelhaus, © RAG Montan Immobilien
Der Unternehmenssitz der RAG Montan Immobilien auf dem
Kokereiareal des UNESCO-Welterbes Zollverein in Essen.

RAG Montan Immobilien GmbH
Im Welterbe 1–8 · 45141 Essen
www.rag-montan-immobilien.de

schließend in einer schriftlichen Kurzanalyse zusammengefasst und
geben Handlungsempfehlungen zu den nächsten Schritten.
Tobias Clermont, Geschäftsführer der ICM, erläutert: „Wir haben
bei unserer Arbeit mit verschiedenen Kommunen festgestellt, dass die
Bedeutung von Stadtquartieren als Handlungsebene vermehrt im Vordergrund steht. Jedoch fehlen an manchen Stellen die Erfahrungswerte, wie ein ganzheitlicher Entwicklungsprozess auf den Weg gebracht
werden kann.“ Häufig sei nicht klar, wie Quartiere abgegrenzt, welche
Akteure sinnvoll in den Prozess integriert und welche Themen miteinander verknüpft werden können. Clermont: „Über die Quartiersperspektive lassen sich sowohl Energie- und Klimaaspekte als auch Wohnraum- und Mobilitätslösungen zielführend miteinander verbinden.“

Michael Stölting, Vorstandsmitglied bei der NRW.BANK erklärt:
„Die NRW.BANK versteht sich als Förderer und partnerschaftlicher
Berater der Kommunen in NRW. Neben der Bereitstellung von Krediten möchten wir die Kommunen in NRW auch durch eine wettbewerbsneutrale Beratung dabei unterstützen, sich nachhaltig zu
entwickeln und vor allem das Thema Klimaschutz weiter voran zu
treiben. Hier setzt der QuartiersCheck.NRW an.“
Das Angebot gilt zunächst für 15 Kommunen aus NordrheinWestfalen. Um am QuartiersCheck.NRW teilzunehmen, können
sich die Stadtverwaltungen bis zum 16. April 2021 über die Website
www.icm.de/quartierscheck bewerben.

IAKS Deutschland als Sachverständige im Sportausschuss des
Bundestages
-Forderungen nach Neuentwicklung in der Förderung des SportstättenbausAm 24. März hat die IAKS Deutschland bei der öffentlichen Anhörung des Sportausschusses des Bundestages ihre Vorstellungen für
die Förderung kommunaler Sportstätten dargelegt: Kommunen
brauchen mehr Geld und neue Freiheiten, um bedarfsgerechte
Sportstätten zur Verfügung zu stellen.
Zentraler Bestandteil der Forderungen der IAKS Deutschland sind
zum einen der Abbau des Sanierungs- und Modernisierungsstaus
auf der Grundlage nachgewiesener Bedarfe, wie der Vorsitzende der IAKS Deutschland Prof. Dr. Robin Kähler betont: „Es muss
Schluss sein mit der Gießkannenförderung, die am Bedarf vorbei
geht, die wahren Probleme der Kommunen nicht kennt und für die
nächsten 40 Jahre wieder die gleichen Sportstätten wie seit einhundert Jahren produziert“. Das Sportverhalten hat sich geändert, der
öffentliche Raum ist auch zum Sportplatz geworden und der Klimawandel setzt völlig neue Maßstäbe für die Sportstättenentwicklung. „Wir brauchen eine staatliche Förderung, die zusätzlich zu den
Normsportstätten auch vielfältig nutzbare Sporträume als Ergebnis
einer auf kommunaler Ebene intersektoralen, interdisziplinären und,
auf Bundes- und Länderebene, interministeriellen Kooperation in
den Blick nimmt“, so Kähler.
Enge Förderinstrumente, die letztlich nur auf normgerechte
Sportstätten ausgerichtet sind, reichen nicht mehr aus. Stattdessen

müssten Sportstätten und Bewegungsräume auch für Menschen
sein, die in segregierten und unterversorgten Wohnquartieren wohnen, die Beeinträchtigungen haben, für Kinder und Jugendliche, an
die viel zu wenig gedacht wird. Grundschulen brauchen lehrplangerechte Sportfachräume und Bäder müssen das gewandelte Freizeitverhalten widerspiegeln. Menschen wollen sich in der Nähe ihres
Wohnumfeldes bewegen, sie wünschen sich öffentlich zugängliche,
niederschwellige Sport- und Bewegungsräume mit einer hohen Aufenthaltsqualität. Sportstätten und -räume sind der unverzichtbare
Teil einer Daseinsvorsorge der Kommune.
Die IAKS Deutschland konnte im Sportausschuss auch auf die
besorgniserregende Situation aufmerksam machen, die die Branche
im Sportstättenbau in den nächsten zwei Jahren erwartet. Kommunen überdenken jetzt schon geplante Bauprojekte und Vorhaben.
Die IAKS Deutschland hat daher an den Sportausschuss appelliert,
das Thema Sportstätten und -räume zum Dauerthema ihrer Arbeit
zu machen. Sie sieht sich mit dem DOSB auf einer Linie, der einen
3. Goldenen Plan Sportstätten einfordert.
„Wir hoffen, dass sich die Bundespolitik unsere Forderungen und
Empfehlungen zu Herzen nimmt“, sagt Prof. Dr. Kähler, „denn nur
mit adäquaten Sportstätten kann die Gesellschaft maximal vom
Sport und der Bewegung profitieren.“

Vier Fragen an Bettina Frias, Director der FSB und aquanale zum Stand
der Vorbereitungen
Sehr gute Nachfrage zum Ende der Early Bird-Phase
Gut sieben Monate vor Beginn des Messeduos FSB und aquanale –
Internationale Fachmesse für Freiraum, Sport- und Bewegungseinrichtungen und Internationale Fachmesse für Sauna, Pool, Ambiente – zeichnet sich eine sehr gute Nachfrage ab. Zum Ende der
Early-Bird-Phase haben bereits über 65 Prozent der marktrelevanten Unternehmen ihre Teilnahme sowohl an der FSB als auch an der
aquanale bestätigt. Für Bettina Frias, verantwortlicher Director bei
der Koelnmesse, ein klares Signal: „FSB und aquanale spielen für
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die wirtschaftliche Entwicklung der beteiligten Branchen eine ganz
entscheidende Rolle, denn beide Veranstaltungen sind in ihren Segmenten international führend und setzen in puncto Trends, Networking und Geschäftsanbahnung die Impulse, die alle Branchen in einer Post-Corona-Zeit so dringend benötigen.“
Vier Fragen an Bettina Frias, Director FSB und aquanale bei der
Koelnmesse, zum aktuellen Vorbereitungsstand.
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Vom 26. bis 29.Oktober 2021 findet in Köln das Messedoppel
FSB und aquanale statt – wie ist der aktuelle Anmeldestand und
was ist in Vorbereitung?
Bettina Frias: Die Teams der FSB und aquanale und die bei beiden Veranstaltungen vertretenen Branchen können den Messestart
Ende Oktober kaum erwarten, denn nur die Kommunikationsplattform „Messe“ eröffnet allen Marktplayern einen exzellenten und
umfassenden Überblick über neue Technologien, smarte Konzepte
und Produktinnovationen. Und nur hier ist ein so intensiver Austausch und Dialog möglich, der am Ende eben auch Business und
neue Leads generiert. Insofern sind wir zum Abschluss unserer Early Bird-Phase sehr zufrieden. Messeübergreifend verzeichnen wir in
allen Segmenten eine gute Nachfrage und zahlreiche Anmeldungen.
Bei der FSB haben beispielsweise marktführende Unternehmen wie
Polytan, smg, Berliner Seilfabrik, Eurotramp, Regupol, Conica, Kaiser & Kühne, Greenfields, CC Grass, Richter Spielgeräte, Huck, Sik
Holz, Mapei, Parkitekten, Mondo, W.M., AST, ISS Solar, Hamberger,
TenCate Grass, Engo, Zamboni, Seilfabrik Ullmann und weitere ihre
Teilnahme bestätigt. Und bei der aquanale sind bereits alle Marktführer an Bord. Mit Unternehmen wie Fluidra, Riviera Pool, Speck
Pumpen, Grando, Fluvo, OSF, Behncke, Dryden, Bünger & Frese,
Rollo Solar, Compass Pools, Whirlcare, Niveco, BWT, Renolit und
vielen weiteren nationalen und internationalen Unternehmen können wir eine ganz hervorragende aquanale Ende Oktober an den
Start bringen. Wir können auch einige Neuaussteller und „Wiederkehrer“ vorweisen, allen voran Villeroy & Boch, BAC, Nextpool und
Leisure Pools. Darüber freuen wir uns sehr und stärkt uns für die
kommenden Monate. Unter den aktuell herausfordernden Rahmenbedingungen, die uns ja alle in unseren Lebensbereichen ganz
unterschiedlich verunsichern, ein ganz hervorragender Zwischenstand. Wir bedanken uns bei allen für das entgegengebrachte Vertrauen in unsere Messeformate.
Wie geht es jetzt weiter?
Bettina Frias: Aktuell sind wir mit unseren Partnern in intensiven Gesprächen, um auch das fachliche Eventprogramm bei beiden Veranstaltungen frühzeitig aufzusetzen. Bei der FSB an erster
Stelle natürlich die IAKS (Internationalen Vereinigung Sport- und
Freizeiteinrichtungen e.V.) als ideelle Trägerin der FSB und Veranstalterin des internationalen IAKS-Kongresses in diesem Jahr unter
dem Motto „Entwicklung von gesunden und nachhaltigen Gemein
schaften“.
Weitere Partner der FSB sind der, STADT und Raum, sportnetzwerk@fsb,de Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der
Deutsche Eishockey Verband. Bei der aquanale zeichnet der Bundesverband Schwimmbad und Wellness (bsw) als ideeller Träger
der federführend für das Internationale Schwimmbad- und Wellness-Forum verantwortlich, unterstützt durch die IAKS, die EWA
(European Waterpark Association) und dem BDS (Bundesverband
Deutscher Schwimmmeister e.V.).
Was ändert sich im Vergleich zu den Vorveranstaltungen in
2019?
Bettina Frias: Wir werden die klare räumliche und thematische
Trennung der parallellaufenden internationalen Fachmessen konsequent weiterentwickelt. Die FSB belegt die Hallen 6, 9 und 10.1. Alle
Hallen sind ebenerdig angelegt und durch einen einfachen Rundlauf
besucheroptimiert miteinander verbunden. Dabei werden die einzelnen Themenbereiche neu gliedert und verwandte Themen zusammenführt. Parallel passen wir auch die Struktur der aquanale an, die

seit 2019 thematisch sowohl den privaten als auch den öffentlichen
Schwimmbadbereich beinhaltet. Neu ist die Belegung der Hallen
7 und 8, die unmittelbar am Eingang Nord des Koelnmesse liegen
und einen idealen Zugang bieten. So kann auch für die aquanale
eine optimale Besucherführung durch alle Themenbereiche rund um
Schwimmbad, Sauna, SPA und Wellness realisiert werden.
Thema Pandemie und nächste Schritte – wie sieht die weitere
Vorbereitung aus?
Bettina Frias: Die Koelnmesse ist sehr gut auf den Re-Start vorbereitet. Unser Konzept #B-SAFE4business berücksichtigt alle erforderlichen Maßnahmen und behördlichen Vorgaben zum Schutz
unserer Aussteller und Besucher. Wir haben zudem alle relevanten
Dokumente übersichtlich dargestellt und bieten gerade in diesen
schwierigen Zeiten allen Ausstellern und Besuchern der Messen die
bestmögliche Unterstützung an. Unser Service für Aussteller reicht
beispielsweise von attraktiven und Corona konformen Standbaupaketen bis hin zur individuellen & freiwilligen Prüfungen von eigenen Standbauplanungen, damit diese die aktuellen Vorgaben gut
erfüllen und einen reibungslosen Messeverlauf ermöglichen. Dies
schließt auch ein, dass alle Aussteller die Möglichkeit haben, bis
zu 3 Monate vor Veranstaltungsbeginn Ihre Teilnahme kostenlos zu
stornieren.
Was die weitere Vorbereitung der FSB und aquanale betrifft, hier
sind wir in der wichtigen Aufplanungsphase der Hallenbereiche
und natürlich auch weiterhin Vertriebsgespräche mit potenziellen
Ausstellern und Partnern und sprechen konkret über deren Beteiligungswünsche.
Zudem arbeiten wir intensiv mit unseren nationalen und internationalen Partnern am fachlichen Eventprogramm und entsprechend
der aktuellen Situation in verschiedenen Darstellungsformen. So
planen wir Veranstaltungen direkt in den Messehallen und im Kongressbereich mit Fachpublikum, die aber auch gleichzeitig digital
auf unserer Plattform stattfinden werden. Nur so können wir den
Bedürfnissen und Anforderungen, die an uns als Veranstaltungsorganisatoren gestellt werden, gerecht werden und erreichen die notwendigen und wünschenswerten Reichweiten, die diese zukunftsweisenden Themen brauchen.
Weiter Informationen zur Hallenstruktur und den einzelnen Themenschwerpunkten unter: www.fsb-cologne.de und www.aquanale.de
Koelnmesse – Global Competence in Furniture, Interiors and Design: Die Koelnmesse ist der internationale Top-Messeveranstalter
für die Themen Einrichten, Wohnen und Leben. Am Messeplatz
Köln zählen die Leitmesse imm cologne sowie die Messeformate
LivingKitchen, ORGATEC, spoga+gafa, interzum und Kind + Jugend zu etablierten Branchentreffpunkten von Weltrang. Diese
Messen bilden umfassend die Segmente Polster- und Kastenmöbel, Küchen, Büromöbel, Outdoor-Living sowie die Innovationen
der Möbelzulieferindustrie ab. Das Portfolio hat die Koelnmesse in
den vergangenen Jahren gezielt um internationale Messen in den
wichtigsten Boom-Märkten der Welt ergänzt. Dazu zählen die idd
Shanghai, die interzum bogotá in Bogotá, die interzum guangzhou
in Guangzhou und die Pueri Expo in Sao Paulo. Mit ambista, dem
Internetportal des Netzwerks der Einrichtungsbranche, bietet die
Koelnmesse ganzjährig direkten Zugang zu relevanten Produkten,
Kontakten, Kompetenzen und Events.
Weitere Infos: www.global-competence.net/interiors/
Weitere Infos zu ambista: www.ambista.com
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Hochwertiger LW MUSEUMS TERRAZZO für innovatives Krebsforschungszentrum in Dresden

Offenes Ambiente mit edler Optik
Ende September 2020 eröffnete nach rund dreijähriger Bauzeit in
Dresden das neue Nationale Centrum für Tumorerkrankungen, kurz
NCT/UCC. Der hochmoderne und futuristische Bau, nach einem
Entwurf des renommierten Architekturbüros wörner traxler richter,
vereint unter einem Dach Wissenschaftler, Ärzte und Patienten. Im
repräsentativen Eingangsbereich werden diese von einem fugenlosen MUSEUMS TERRAZZO Bodenbelag von LEONHARD WEISS
Fußbodentechnik in Empfang genommen.
Dresden ist seit 2015 neben Heidelberg der zweite Standort des
Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen. Das Ziel der Einrichtung ist, Forschung und Krankenversorgung so eng wie möglich
miteinander zu verknüpfen, damit Krebspatienten auf dem neuesten
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse behandelt werden können. Mit dem Neubau des NCT/UCC in Dresden hat sich die sächsische Landeshauptstadt nun zu einem Spitzenstandort für Krebsforschung und Krebsversorgung entwickelt. Rund 25 Millionen Euro
wurden in das Gebäude auf dem Gelände des Universitätsklinikums
Carl Gustav Carus investiert. Es beherbergt eine Tagesklinik, Labore, Bildgebungs- und Strahlentherapie-Einheiten und einen „Operationssaal der Zukunft“, mit roboter- und computergestützten Instrumenten und Geräten. Auf vier Etagen und etwa 3.000 Quadratmeter
Nutzfläche arbeiten im NCT/UCC rund 200 Wissenschaftler und
Ärzte. Pro Jahr sollen etwa 12.000 Tumorpatienten behandelt werden können.
Das dynamisch gestaltete Gebäude mit seinen prägnanten abgerundeten Ecken wurde von wörner traxler richter Architekten entworfen. Das Büro ist bekannt für seine Expertise im Bereich Gesundheits- und Forschungsbau. Besonderes Augenmerk legten die
Architekten auf die Gestaltung des Entrees mit großzügigen Warteund Aufenthaltsbereichen. In diesem sehr hochwertig gestalteten
Foyer und in den Sozialbereichen wurde auf etwa 600 Quadratmetern der fugenlos verarbeitete MUSEUMS TERRAZZO von LEONHARD WEISS Fußbodentechnik verlegt. Er unterstützt mit seinem
edlen, matten Weiß-Ton maßgeblich das einladende Ambiente.
Qualität und Schnelligkeit bringen den Auftrag
Im Frühjahr 2020 wurde LEONHARD WEISS Fußbodentechnik
aus Göppingen zur Ausschreibung eingeladen und konnte sich den
Zuschlag sichern. „Wir waren uns sicher, dass unser handverlegter LW MUSEUMS TERRAZZO optimal zum gewünschten offenen
und stilvollen Look des NCT/UCC passen wird“, erzählt Frederic
Sandner, der als Projekt- und Bauleiter bei LW Fußbodentechnik

Im neuen Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen Dresden
wurde ein LW MUSEUMS TERRAZZO von LEONHARD WEISS
Fußbodentechnik verlegt.

Bildnachweis: © Uniklinikum Dresden/Marc Eisele
das Bauvorhaben begleitete. „Darüber hinaus überzeugte den Bauherrn der Vorteil der leichten Reinigung unseres strapazierfähigen
Bodens, unsere jahrzehntelange Erfahrung aus der Pharmaindustrie und unser Versprechen für eine handwerklich einwandfreie und
schnelle Ausführung.“ Innerhalb von nur drei Wochen wurde der
geglättete MUSEUMS TERRAZZO dann von LW Fußbodentechnik
verlegt – in Handarbeit, von sechs Mann des hauseigenen, hochprofessionellen Verlegeteams. Die kurze Einbauzeit war auch von
großem Vorteil für die Gesamtbaustelle, da der Eingangsbereich so
kurz wie möglich beeinträchtigt wurde.
„Wir haben für das Entree einen fugenlosen, hochwertigen und
strapazierfähigen Bodenbelag gesucht, den wir mit LW Fußbodentechnik bekommen haben“, erzählt Gabriele Scharlipp, Projektleiterin des Bauherren-Teams Universitätsklinikum Carl Gustav Carus.
„Dabei war die Ausführung des Fußbodenbelages in der Bauphase sowohl für den Bauherren als auch für die Architekten und die
Bauleitung ein Highlight. Staunend haben wir wahrgenommen, dass
kein technisches Verfahren, sondern präzise Handarbeit dieses
hochwertige Produkt erzeugt – echtes Handwerk“, betont Scharlipp
weiter.
Edler Bodenbelag für eine ambitionierte Architektur
Der LW MUSEUMS TERRAZZO, der für das Krebsforschungszentrum zum Einsatz kam, ist hochbelastbar, druckfest und kann
optisch einem klassischen mineralischen Terrazzo sehr ähnlich
ausgeführt werden. Die beim NCT/UCC verwendete Variante in
Off-White besteht aus einem einheitlich eingefärbten Colorquarz.
Dadurch erhält der Boden ein sehr homogenes Erscheinungsbild.
Die Oberfläche ist ungeschliffen, sodass einfallendes Licht gestreut
wird und keine unangenehmen Spiegelungen entstehen. Zudem ist
die Oberfläche extrem UV-beständig und vergilbt auch bei direktem
Tageslicht nicht. Der LW MUSEUMS TERRAZZO lässt sich gemäß
den Vorgaben des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung
von Bauprodukten (AgBB) ausführen, um die Qualität der Raumluft
nachweislich zu gewährleisten. Der Bodenbelag ist in allen RALFarben verfügbar und lässt auch Kombinationen von verschiedenen
Farben zu.
Fugenloser MUSEUMS TERRAZZO mit ansprechender Optik

Der handverlegte LW MUSEUMS TERRAZZO passt optimal zum
gewünschten offenen und stilvollen Look des NCT/UCC.

Bildnachweis: © NCT/UCC/André Wirsig
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Wie bei sämtlichen TERRAZZO-Böden von LEONHARD WEISS
Fußbodentechnik lässt sich mit dem LW MUSEUMS TERRAZZO
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eine glatte und komplett fugenfreie Bodenfläche realisieren. Das
beruht auf der besonderen Beschaffenheit und Verlegetechnik: Alle
TERRAZZO-Varianten bestehen aus einem Granulat, das direkt vor
Ort mit einem Bindemittel zu einem homogenen Material vermischt
wird. Anschließend wird die weiche Masse je nach Körnung und Bedarf zwischen 8 und 10 mm dick auf den Estrich aufgetragen, und
zwar als eine einzige, durchgehend fugenfreie Bodenfläche. Nach
dem Durchhärten versiegeln mehrere lösungsmittelfreie Kunstharz-Aufträge die Oberfläche, sodass ein glatter, fugenloser und
äußerst belastbarer Bodenbelag entsteht. Seine glatte Oberfläche
ist außerdem hygienisch, da sie leicht zu reinigen, rutschfest und
wasserdicht ist. Darüber hinaus lassen sich sämtliche Details wie
Wandanschlüsse, Ecken, bodenintegrierte Technik oder spezielle
Bodenbeläge wie Sauberlaufzonen – wie auch im NCT/UCC – ästhetisch integrieren, da keine Formteile verwendet werden, sondern
individuell in Handarbeit verlegt und geformt wird.
Durchdachte Detaillösungen und überzeugte Bauherren
Im Foyer des Dresdner Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen wurden die Baudehnfugen mit schlanken Metallschienen
handwerklich perfekt integriert und die markanten Rundstützen mit
Edelstahlblechen elegant eingebunden. Auch die großzügige, offene Treppe im Foyer wurde mit LW MUSEUMS TERRAZZO belegt.
Gemäß DIN 32975 für eine sichere barrierefreie Nutzung wurden
in die Treppenstufen niveaugleiche Kontraststreifen integriert, die
sich visuell abheben. Die Streifen bestehen aus dem gleichen Bodenbelag, nur in einer dunkleren, hellgrauen Einfärbung. Neben der
Treppe wurde der hochwertige und langlebige LW MUSEUMS TERRAZZO ebenfalls im Aufzug verlegt. So erzeugt der Bodenbelag ein
einheitliches Gestaltungskonzept.
„Wir sind sehr stolz, dass wir dieses wichtige Gebäude für die
Krebsforschung und -behandlung mit unserer Fußbodenlösung
bereichern dürfen. Die Zusammenarbeit mit dem Bauherrn, den
Architekten und den beteiligten Gewerken verlief reibungslos und
optimal“, sagt Frederic Sandner von LW Fußbodentechnik. Bau-

Mit seinem edlen, matten Weiß-Ton unterstützt der Bodenbelag
von LEONHARD WEISS Fußbodentechnik maßgeblich das einladende Ambiente.
Bildnachweis: © LEONHARD WEISS
herren-Vertreterin Gabriele Scharlipp ergänzt: „Die Freude am Tun
und der eigene Anspruch an die Qualität des Produktes war bei LW
Fußbodentechnik deutlich zu spüren und passt wunderbar zum Anspruch des Hauses.“
Bautafel
Projekt: Neubau Nationales Centrum für Tumorerkrankungen
(NCT/UCC) Dresden
Auftraggeber: Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Dresden
Träger des NCT/UCC: Deutsches Krebsforschungszentrum
(DKFZ), Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der TU Dresden, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR)
Architekturbüro: wörner traxler richter Architekten, Dresden
Bodenverlegung: LEONHARD WEISS Fußbodentechnik GmbH &
Co. KG, Göppingen
Produkte: LW MUSEUMS TERRAZZO

Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft mbH (DBG)
Ansturm auf die Ticketkassen, Besucherschlangen von Ikea bis zur
Messe, die ersten 100.000 Besucher – das sind Erfolgsmeldungen,
die sich aktuell mit der BUGA Erfurt 2021 verbinden. Super! Wir
freuen uns sehr mit den Teams vor Ort. In den News erfahren Sie
aber auch, wie der Wechselflor im Eingangsbeet und an der Wasserachse jetzt die Farbe wechselt und die Umpflanzung zum Sommerflor völlig unterschiedliche Akzente auf der BUGA Erfurt setzt.
Von diesen Erfolgen kann Renate Behrmann, BUGA Beauftragte
der Stadt Rostock erst nur träumen. Aber Sie erläutert im Interview
schon mal die Attraktionen, die Rostock 2025 neue Zugänge zum
Wasser ermöglichen: die Dünen, Holzdecks und Relaxzonen in die
Stadt bringen.
Wie immer bieten wir auch ein neues Reiseziel im Newsletter:
kommen Sie mit in die Garten-Wunder-Welt von Jimmi Blake in
Irland, die Christa Hasselhorst so bildreich beschrieben hat, dass
man meint, Blütenduft zu schnuppern.
Doch nicht lang! Adieu grünes Paradies – weiter geht es in Europa – schnell noch über die Alpen nach Venedig: hier läuft bis
zum 21. November unter strengen Regeln die Architekturbiennale,
auf der ein dänisches Architektenteam eine Modellstadt auf einem

Tisch ausstellt. Auf diesem Tisch – Aquaponic sei dank – wachsen
1500 Sämlinge von Kiefern heran. „Ego to Eco“ haben sie ihr Projekt genannt und versuchen damit eine Antwort auf die Frage zu
geben, die sich die Biennale stellt: Wie wollen wir zusammen leben?
Sie führt uns auch zu den nächsten beiden Themen: einem Beitrag von Judith Lembke in der FAZ, die meint: „Bloß raus!“. Amüsiert wie denkanstoßend beschreibt sie, wie grüner Freiraum in Zeiten von Corona neu angeeignet wird – was war und was von all dem
bleiben könnte. Auf jeden Fall Wertschätzung von Grünanlagen in
Städten. Und für die hat der bdla gerade ein Pläydoyer an die Politik
gerichtet: Kämmerer macht Eure Taschen auf! Für die Pflege von
qualitativ hochwertigem Grün muss das Budget stimmen.
Ganz in unserem Sinn!
Weitere Öffnungen: Danakil, Peterskirche und Ausstellungen
erweitern BUGA-Angebot
Die BUGA öffnet die Türen zu weiteren Ausstellungsthemen: Mit
der neuen Verordnung des Landes und dank Inzidenz unterhalb
der 35 können sich die BUGA-Besucher jetzt auf zusätzliche und
besondere BUGA-Angebote freuen. „Die neue Corona-Verordnung
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und Ausgang des Rundgangs wird die aktuelle Anzahl ermittelt. Die
Zutritte werden in einem 20-Minuten-Takt verkauft. Pro Takt können 67 Besucher eingelassen werden. „Wenn die aktuelle Auslastung und der Vorverkauf es ermöglichen, können Gäste, die sich
kurzfristig zu einem Danakilbesuch entschließen, Zugang bekommen. Das wird täglich auch von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr möglich
sein. Über die Wartezeiten wird mit Hinweisschildern informiert“,
erklärt Kathrin Weiß.
Nächste Hallenschau: Intelligente Pflanzen

und die damit einhergehenden weiteren Lockerungen machen nun
auch den Besuch der BUGA für Gäste aus Nah und Fern noch attraktiver“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee. „Damit öffnet
nun auch das einzigartige Wüsten- und Urwaldhaus Danakil, das
mit seiner Entdeckungsreise durch die Pflanzen- und Tierwelt unterschiedlicher Lebensräume und dem großzügigen, modernen Gastronomiebereich nicht nur eines der Leuchtturmprojekt der BUGA
ist, sondern auch danach mehr Besucher auf der ega anlocken
wird. Die 90-prozentige Förderung seitens des Freistaats verdeutlicht seine touristische Bedeutung an einem besonderen Ort, der
nicht nur vielen Erfurtern wichtig, sondern auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist.“
Im neuen Danakil im egapark, können die Besucher ab 3. Juni
der Spur des Wassers folgen und seine Bedeutung in den gegensätzlichen Lebensräumen Wüste und Urwald kennenlernen. Sie
erfahren mehr über die Verteilung des lebensnotwendigen Elementes auf der Erde und seine Bedeutung für alles Leben. Ihnen
offenbaren sich die Strategien, mit denen sich Pflanzen und Tiere
dem Wassermangel in der Wüste oder dem Überfluss im Urwald
anpassen. Auf dem barrierefreien Rundgang erkunden sie zwei gegensätzliche Landschaften, in denen die wertvollen Kakteen des
egaparks, mehr als 50 tropische Großgewächse und kleine Tiere
wie Gundis, Erdmännchen, Schlangen Schildkröten, Fische, Skorpione, Ameisen, Fledermäuse und Schmetterlinge ihr Zuhause
haben. Die Idee des Wüsten- und Urwaldhauses ist im Rahmen
eines Strategieprojektes zur Neuausrichtung des egaparks entstanden und mit der BUGA-Vorbereitung realisiert worden. So war
es möglich, den über Jahrzehnte entstandenen Investitionsstau
aufzuholen, zeitgemäße Angebote und Bewirtschaftungskonzepte
zu entwickeln und dem Park mit dem Danakil so eine langfristige, nachhaltige Perspektive zu geben. „Die Gesamtkosten auf der
Grundlage der Fördermittelbeantragung und des Bescheides liegen bei 25 Mio. €. Dafür wurden vom Freistaat Thüringen Fördermittel in Höhe von 20,74 Mio. € bereitgestellt, informierte BUGAGeschäftsführerin Kathrin Weiß
Start der Zeitbuchungen für das Danakil
„Vor dem Besuch im Danakil buchen sich die Gäste einen
Wunschtermin (Datum und Uhrzeit) im Ticketshop der BUGA-Internetseite. Das ist ab dem 3. Juni 2021 und darüber hinaus möglich. Damit können sie, ohne lange warten zu müssen, ihre Entdeckungsreise starten. Sie benötigen keinen negativen Coronatest
dafür, bei der Buchung werden die Kontaktdaten gleich erfasst“,
erklärt Kathrin Weiß. Das Verfahren ist Bestandteil des Corona–
Schutzkonzeptes für die BUGA und damit für das Danakil. 150 Personen können das Danakil gleichzeitig besuchen. Grundlage der
max. Besucheranzahl ist die Regel mit 4 m² pro Besucher, an der
die Betreiber sich orientieren. Über eine Zählsensorik am Eingang
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Auch die nächste geplante Hallenschau, die am 5.Juni 2021
startet, wird für die Besucher zugänglich sein. Sie hat „Intelligente Pflanzen“ als Thema. Auf dem Petersberg locken mit der neuen
Verordnung weitere Ausstellungsbeiträge. Die Peterskirche lädt ab
3. Juni dazu ein, „Paradiesgärten – Gartenparadiese“ sowie den
grünen Schatz der Parks und Gärten im Freistaat zu erleben. (https://www.thueringerschloesser.de/museum-paradiesgaerten/ausstellungen/ausstellung-2021-peterskirche/ ) In der benachbarten
Defensionskaserne lockt die neue Schau des Freistaates Thüringen
mit besonderen Einblicken in Geschichte und Tradition. Neben dem
Danakil öffnen auch das Deutsche Gartenbaumuseum seinen neuen Besuchershop im Foyer der Cyriaksburg.
i-Punkt GRÜN – das Beratungszentrum für Besucher öffnet
Wie auf jeder Gartenschau gibt es auch wieder auf der BUGA Erfurt 2021 ein Beratungszentrum für alle Fragen rund um Pflanzen,
Garten und Balkon, den i-Punkt Grün der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft.
Hier in Erfurt ist er im Gartebaumuseum untergebracht. Beides
ist ab 3. Juni 2021 öffentlich zugänglich. Die Dauerausstellung sowie Sonderausstellungsräume gehen Ende nächster Woche an den
Start. Ab 9. Juni starten dann auch schrittweise erste Veranstaltungen, allerdings keine Bühnenprogramme und Mitmachangebote.
Abstands- und Hygieneregeln sind dabei einzuhalten und gesonderte Schutzkonzepte zu erstellen. Acht Tage später lädt dann das
BUGA-Klassenzimmer zum Lernen im Grünen ein. Für den anerkannten Lernort hatten sich bereits Klassen aus ganz Thüringen angemeldet. Zu den stattfindenden Veranstaltungen, die aktuell noch
auf ihre Durchführbarkeit anhand der neuen Verordnung geprüft
werden, informieren wir jeweils vor Wochenbeginn.
Pfingsten: bislang 100.000 Besucher begrüßt!
Die Bundesgartenschau in Erfurt hat einen Monat nach ihrer Eröffnung bislang rund 100.000 Besucher an die Ausstellungsorte auf
dem Petersberg und Egapark gelockt. In Anbetracht der mit der
Corona-Pandemie verbundenen Einschränkungen und Auflagen ist
es eine beachtliche Zahl: Die BUGA Erfurt 2021 war am 23. April
eröffnet worden, nahezu vom ersten Tag an galt eine Testpflicht für
Gäste, was angesichts der gesunkenen Zahl der Neuinfektionen inzwischen nicht mehr der Fall ist. Zudem sind bislang nur die Außenanlagen zugänglich, Ausstellungshallen hingegen nicht.
Die außergewöhnlich gestalteten Beetanlagen und Gärten faszinierten das Publikum. Und so wurde jeder begeisterte Besucher
zum Botschafter der BUGA. Besondere Publikumsmagneten waren
bisher das große Blumenbeet im egapark mit 105 000 Frühblühern
und 75 000 Blumenzwiebeln. Wie man in sozialen Medien beobachten kann, ist es ein sehr beliebtes Fotomotiv. Auch die Staudenschau an der Wasserachse und der neu gestaltete Rosengarten erfreuten sich großer Beliebtheit. Am Gartenbaumuseum öffnen sich
derzeit die Blüten von knapp 200 dort gepflanzten Pfingstrosen.
Und allmählich beginnt auch der Azaleenrausch im japanischen
Garten. Auf dem Petersberg ziehen vor allem der farbenfroh bepflanzte Festungsgraben und die Gärten im Willkommensbereich
die Besucher an.
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Beantragen Sie schnell
und einfach Ihre
NRW.BANK.Förderung.
Alle Infos und FAQ:
www.nrwbank.de/corona
@nrwbank
#TeamNRW

„Wir lernen jetzt für die digitale
Zukunft. Und das soll Schule machen.“
Fördern, was NRW bewegt.

Manfred vom Sondern, Chief Digital Officer von Gelsenkirchen,
macht seine Heimatstadt zur digitalen Vorzeigekommune. Dazu
gehören modern ausgestattete Schulen und Klassenzimmer mit
interaktiven Whiteboards. Ermöglicht durch: die NRW.BANK –
Förderbank für Nordrhein-Westfalen.
Die ganze Geschichte unter: nrwbank.de/gelsenkirchen

SAATEN-UNION: Wild-Mischungen auch für Forst und Kommunen

Mit viterra® Wild-Mischungen Rückzugsräume und Äsung schaffen
Zur Aussaat von April bis Ende Juli stellt die Saaten-Union die
zweijährigen Wildackermischungen viterra® Horrido und viterra®
Hochwild in einer optimierten Zusammensetzung vor. Beide Mischungen wurden mit guten Erfahrungen im Hegelehrrevier des
Landesjagdverbands Schleswig-Holstein getestet und eignen sich
nicht nur für die Feldflur, sondern auch für ruhig gelegene, sonnige
Flächen in Forst und Kommunen. Sie bieten Rückzugsmöglichkeiten, eine artgerechte Äsung und Schutz vor Beutegreifern. Während viterra® Horrido insbesondere mit Blick auf Niederwildarten
konzipiert wurde, deckt viterra® Hochwild speziell die Bedürfnisse
der Schalenwildarten ab. Darüber hinaus fördern gelungene Wildäcker nicht nur einzelne Wildarten, sondern können regionale Ökosysteme insgesamt stützen und aufwerten. Auf landwirtschaftlichen Flächen wird der Aufwand für die Anlage der Wildäcker zum
Teil honoriert.

an. Die Aussaat dieser außerordentlich vielfältigen Mischung sollte
zwischen Anfang April und Ende Juli erfolgen.
Auf landwirtschaftlichen Flächen ist sie für Fruchtfolgen mit Mais
und Getreide und in einigen Bundesländern auch für Agrarumweltmaßnahmen geeignet.

viterra® Horrido
Die winterharten Komponenten der zweijährigen Wildackermischung viterra® Horrido bieten auch im Winter und bei Frost Äsung
und Deckung. Neben dem vielfältigen und schmackhaften Nahrungsangebot wirkt sich die Deckung positiv bei der Aufzucht der
Jungtiere aus. Die Blüten ziehen darüber hinaus zahlreiche Insekten

viterra® Hochwild
viterra® Hochwild ist eine neue, zweijährige Wildmischung ohne
Kruziferen. Sie eignet sich in besonderer Weise auch für die Neuanlage von Wildäckern auf Flächen, die nicht landwirtschaftlich genutzt werden und sollte zwischen Anfang April und Ende Juli ausgesät werden. Die robusten und winterharten Arten sorgen für einen
langanhaltenden Bestand und bieten eine exzellente Wildäsung mit
nahrhaften Proteinpflanzen. Insekten profitieren von den nektarund pollenreichen Arten; dies nutzt der gesamten Flora und Fauna.
Auf landwirtschaftlichen Flächen ist viterra® Hochwild für Fruchtfolgen mit Mais, Getreide und Raps geeignet und im Rahmen des
Greening bundesweit sowie in den Agrarumweltmaßnahmen einiger
Bundesländer förderfähig.
Weitere Informationen zu den beiden Mischungen und zu der
jeweiligen Förderfähigkeit in den Bundesländern finden Sie in der
neuen Broschüre unter: www.saaten-union.de/download

Neubau einer Flutmuldenbrücke im Emsgebiet
In der Entwässerung steckt die Besonderheit
Nicht mehr tragfähig war die Brücke über den Bullerbach und das
Überflutungsgebiet der Ems zwischen Meppen und Versen. Nach
dem Rückbau entstand eine neue 211 Meter lange Flutmuldenbrücke als siebenfeldrige Konstruktion. Aufgrund örtlicher Gegebenheiten ist so gut wie kein Längsgefälle vorhanden, was eine smarte Entwässerung in den Fokus rückt.

keit zurückgebaut werden. Im Januar 2019 fand der Rückbau statt
und bereits im November 2020 wurde die neue Brücke für den Verkehr freigegeben. So ist eine hochwasserfreie Verkehrsverbindung
geschaffen worden. Dieses Bauwerk ist eines von mehreren Brückenbauprojekten der jüngeren Vergangenheit und Zukunft im Emsland.
Die neue Flutmuldenbrücke

Der Bullerbach, ein stark verzweigtes Flußgeflecht aus dem EmsAltarm Versen ist Teil des Überflutungsgebietes der Ems. Mehr als
15 Tage im Jahr ist das Flutmulden Gebiet überschwemmt. In den
1960er Jahren entstand dort erstmals eine Brücke, die im Zuge der
Versener Straße (K203) die Ortsteile Esterfeld und Versen verband.
Die nun in die Jahre gekommene Brücke musste mangels Tragfähig-
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Der Neubau erfolgte an gleicher Stelle. Die Fahrbahn ist auf sieben Meter vergrößert worden. Parallel zu den zwei Fahrspuren führt
auch ein Geh- und Radweg auf der insgesamt 12,80 Meter breiten
Brücke. Das neue Bauwerk ist um rund zehn Meter länger, die nun
211 Meter misst.
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Die Rückverankerung der Rinne zur Positionierung der Kappenbewehrung

Die neue Flutmuldenbrücke im Emsgebiet mit smarter Entwässerungslösung von ACO

Hohlbordrinne ACO KerbDrain
Bridge als Teil der Kappe

Die Besonderheit liegt in der Entwässerung

henlage. Zur Herstellung der Brückenkappe fungiert die Hohlbordrinne als verlorene Schalung und die Rückverankerungen helfen
bei der Positionierung der Kappenbewehrung. Zum Schutz des
Bauwerks befinden sich integrierte Dichtungen am Rinnenstoß.
Durch die Nut-Feder-Konstruktion ergibt sich der Vorteil der Verlegung von oben. Aufgrund des zwischenliegenden Dichtungsprofils,
wird die Dichtigkeit nach DIN EN 1433 vollumfänglich erfüllt. Zu den
technischen Vorteilen fügt sich die Optik der Hohlbordrinne sehr gut
ins Brückendesign.

Das Längsgefälle der Brücke war nur gering. Eine Erhöhung war
aufgrund von örtlichen Gegebenheiten nicht möglich. Bei herkömmlicher Bauweise wären zirka 29 Abläufe je Schrammbordseite mit
einer sogenannten Pendelrinne im Asphalt erforderlich. Der Wartungs- und Unterhaltungsaufwand bei dieser Art der Ausführung ist
hoch, so dass sich der Fachbereich Straßenbau des Landkreises
Emsland für eine Linienentwässerung am Schrammbord entschieden hat. Hierbei wird das Oberflächenwasser direkt am Bord durch
Öffnungen in die Hohlbordrinne aufgenommen und der Vorflut zugeführt. Zudem reduziert sich die Anzahl der Abläufe bzw. Wartungsöffnungen auf 14 je Seite. Die Ablaufpositionierung konnte flexibel
und mit Abstand zu den Brückenpfeilern gewählt werden. Zusätzliche Verrohrungen unterhalb des Bauwerkes waren nicht notwendig.
Der Grund hierfür: das anfallende Wasser auf der Brücke fließt direkt auf die Flutmuldenbereiche darunter.
„Runter von der Fahrbahn – ab in die Kappe“
Die Hohlbordrinne ACO KerbDrain Bridge integriert sich in die
Kappe. Im Endzustand bildet diese den Bordstein von 7,5 cm
und sorgt für die Ableitung des anfallenden Regenwassers auf der
Brücke. Im Bauzustand ergibt sich durch die Vorinstallation die
Linienführung von Fahrbahn und Brückenkappe und deren Hö-

Fazit:
Diese Art der direkten Fahrbahnentwässerung führt das Wasser
schnell ab. Dadurch reduziert sich die Gefahr von Aquaplaning oder
der Bildung von Eisflächen im Winter. Ebenso ist ein Hochspritzen
des Wassers aufgrund des geringen straßenseitigen Wasserlaufs
auf den Geh- und Radweg unterbunden. Weiterhin ist ein Wasserspiegel am Fahrbahnrand und eine ausgebildete Gosse aus Gussasphalt nicht mehr vorhanden. Das Entwässerungssystem liegt
außerhalb der Fahrbahn. Landwirtschaftliche Fahrzeuge sowie der
Schwerlastverkehr können diese nicht mehr befahren. Überrollgeräusche wie bei Brückenabläufe entfallen und so ist viel Ruhe an
der Aue.
Weitere Informationen unter www.aco-tiefbau.de/kerbdrainbridge.

Grüner Strom für grüne Autos –
RWE schließt langfristigen Vertrag mit VW und Luxcara
• Strombezugs- und Liefervertrag (Power Purchase Agreement,
PPA) über 10 Jahre mit einem Volumen von bis zu 170 Gigawattstunden jährlich
• Grünstrom aus deutschem Solarpark von Luxcara fließt ab 2022
an VW
• VW und RWE in Gesprächen über weitere Lieferverträge
RWE Supply & Trading wird ab 2022 Strom aus Deutschlands größtem unabhängigen Solarpark beziehen und damit VW beliefern. Die
Anlage des deutschen Asset Managers Luxcara in Tramm-Göthen
wird ohne Inanspruchnahme von Subventionen realisiert und soll

Ende 2021 fertig gestellt sein. Mit der Lieferung eines jährlichen Volumens von bis zu 170 Gigawattstunden zählt der PPA zu den größten in Deutschland. Der Solarpark in Mecklenburg ist Teil von Luxcaras europaweit mehr als drei Gigawatt umfassenden Portfolio aus
Erneuerbaren Energien. Die Kooperation zwischen RWE und VW
umfasst auch die Zusammenarbeit bei weiteren Projekten, die derzeit bei RWE in Planung sind.
„Wir unterstützen mit diesem Vertrag die Realisierung des ambitionierten Klimaschutzprogramms von VW. Als weltweit aktiver
Energiehändler bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für die Be-
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schaffung von Grünstrom – aus eigenen Anlagen oder aus Anlagen
Dritter“, erklärt Ulf Kerstin, COO Commercial Asset Optimisation
von RWE Supply & Trading. Zudem plant RWE neue ErneuerbareEnergien-Anlagen, die mit Unterstützung von VW über langfristige
Abnahmeverträge realisiert werden sollen.
Anja Dotzenrath, CEO RWE Renewables, betont: „E-Mobilität
und Erneuerbare Energien sind zwei Seiten einer Medaille. Ohne
grünen Strom kann es keine nachhaltige Verkehrswende geben.
Durch die Kooperation mit Volkswagen können wir weitere Ökostromprojekte realisieren und so unsere ambitionierten Wachstumsziele bei den Erneuerbaren Energien noch besser umsetzen.“
Volkswagen hat sich unter dem Motto „Way to Zero“ auf den
Weg zum CO2-neutralen Unternehmen bis 2050 gemacht. Im Mittelpunkt steht die Elektrifizierung der Flotte. Der steigende Absatz von
Elektrofahrzeugen sorgt dabei für zusätzliche Verbraucher auf dem
Strommarkt. Europaweit speist sich dieser Markt noch immer zum
Teil aus fossilen Quellen.
Ralf Brandstätter, CEO der Marke Volkswagen, erklärt: „CO2-neutrale Mobilität und Energiewende lassen sich nur gemeinsam denken. Einerseits brauchen wir die Zusammenarbeit mit der Energiewirtschaft, bei der wir den Aufbau von neuen Wind- und Solarparks

durch langfristige Abnahmeverträge unterstützen. Andererseits ist
ein entsprechendes Grünstromangebot für unsere Kunden notwendig, um die CO2-neutrale Nutzung unserer ID. Familie zu ermöglichen.“
„Wir freuen uns, mit RWE einen starken Partner gefunden zu haben, der es uns ermöglicht, ein führendes Industrieunternehmen
wie VW mit grünem Strom zu versorgen und damit einen Beitrag auf
dem Weg zu einer klimafreundlichen Mobilität zu leisten“, kommentiert Dr. Alexandra von Bernstorff, geschäftsführende Gesellschafterin von Luxcara. Luxcara erweitert damit den großen Kundenkreis
an starken PPA-Partnern, die mit Grünstrom aus neuen Erneuerbaren-Energien-Anlagen beliefert werden, und beabsichtigt auch in
naher Zukunft weitere attraktivere Solar- und Windprojekte in dieser
Form zu realisieren.
Langfristige Stromlieferverträge entwickeln sich zunehmend zu
einer Option für die Betreiber bestehender und auch neuer Erneuerbare-Energien-Anlagen. PPA-Modelle bieten hierbei den Vorteil,
dass keine Teilnahme an Ausschreibungen für Fördertarife erforderlich ist. Das führt zu mehr Standortflexibilität, neue Projekte können
schneller realisiert werden. RWE beliefert bereits Großkunden wie
die Deutsche Bahn und Bosch direkt via PPAs mit Ökostrom.

Von der Zeche zum europäischen Distributionszentrum für Levi Strauss &
Co.
Die RAG Montan Immobilien GmbH veräußert große Teile des Industrieparks Große Heide Wulfen in
Dorsten
Der US-amerikanische Denim Leader für Jeanswaren wird ab Ende
2023 von Dorsten aus den europäischen Markt beliefern.
Im Industriepark Große Heide Wulfen in Dorsten wird bis Ende
2023 das Distributionszentrum von Levi Strauss & Co. für den europäischen Markt entstehen. Der Industriepark entsteht auf dem rund
30 Hektar große Areal der 2001 stillgelegten ehemaligen Zeche
Wulfen 1 / 2. Das börsennotierte Unternehmen Levi Strauss & Co.
wird von dort die Warenlogistik von Kleidung und Accessoires für
den europäischen Markt organisieren und verschiedene Handelsbranchen beliefern. Am Standort in Dorsten-Wulfen sollen bis zu
650 Arbeitsplätze geschaffen werden.
Verkäufer der rund 15 Hektar großen Fläche für das Distributionszentrum ist die RAG Montan Immobilien, die gemeinsam mit
der Stadt Dorsten und der Wirtschaftsförderung WINDOR den Industriepark Große Heide Wulfen geplant hat und jetzt realisiert. Das
teilten die beteiligten Unternehmen und die Stadt Dorsten jetzt mit.
„Wir begrüßen Levi Strauss & Co. sehr herzlich in Dorsten. Dass
in unserer Stadt bis zu 650 neue Arbeitsplätze
entstehen, ist eine großartige
Nachricht.
In
den zu jeder
Zeit sehr konstruktiven Gesprächen haben die Verantwortlichen zudem versichert, dass sie
allein beim Bau des großen Gebäudekomplexes auch auf die Unterstützung von Dorstener
Unternehmen setzen werden“, sagt Bürgermeister
Tobias Stockhoff.
Michael Kalthoff, Finanzvorstand der RAG Aktiengesellschaft und Vorsitzender der Geschäftsführung der RAG Montan
Immobilien, bewertet die Ansiedlung von Levi Strauss & Co. au-
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ßerordentlich positiv: „Diese Standortentscheidung zeigt, wie attraktiv unsere Region mitten in Europa für Investoren ist. Wir, die
RAG, sorgen als verlässlicher Partner für Zukunft auf unseren ehemaligen Bergbaustandorten und sind uns damit der Verantwortung
auch nach dem Ende des aktiven Steinkohlebergbaus bewusst: Wir
schaffen neues Leben auf ehemaligen Zechen.“
Die RAG Montan Immobilien hat als Eigentümer der ehemaligen Bergwerksfläche Ende vergangener Woche im ersten Schritt
ein Grundstück im Industriepark in der Größe von 15 Hektar an die
Düsseldorfer Firma Delta Projektentwicklung & Management GmbH
verkauft. Über den Kaufpreis wurde
Stillschweigen vereinbart. Zusätzlich hat Delta noch eine Kaufoption auf eine vier Hektar große Fläche angemeldet. Parallel zum
Grundstückserwerb hat Delta einen langfristigen Mietvertrag für die
Flächen mit Levi Strauss & Co. finalisiert.
Levi Strauss & Co. beabsichtigt, den Bau der Anlage noch in diesem Jahr zu beginnen und den Betrieb bis Ende 2023 aufzunehmen.
Dabei verpflichtet sich das Handelsunternehmen, dass Bau und
Betrieb unter hohen Nachhaltigkeitsstandards
erfolgen.
So
strebt Levi Strauss &
Co. an, das neue Distributionszentrum nach einem
LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design) und
C2C (Cradle-to-Cradle-Certified-Product-Standard) Anspruch zu betreiben,
um damit seiner hohen, gesellschaftlichen
Vorbildfunktion gerecht zu werden.
„Für unser nachhaltiges Engagement spricht
auch unsere Standortentscheidung. In Dorsten ver-
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brauchen wir keinen weiteren Freiraum, sondern wir haben uns
bewusst mit unserer Neuansiedlung für eine brachliegende Industriefläche entschieden. Mit dieser Revitalisierung leisten wir einen weiteren Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit und zum Schutz
der wertvollen Ressource Boden,“ erklärt Torsten Müller von Levi
Strauss & Co., in Europa zuständig für die Logistik und für das Pro-

jekt in Dorsten. In der ersten Betriebsphase des Distributionszentrum plane Levi Strauss & Co. mit etwa 100 Beschäftigten, die bis
zur vollen Kapazität des Centers potenziell auf bis zu 650 Beschäftigte ansteigen soll.
Neben Dorstens Bürgermeister Tobias Stockhoff zeigt sich
auch Markus Funk, Geschäftsführer von WINDOR, sehr zufrieden: „Wir freuen uns sehr, dass sich ein weltweit bekanntes
Unternehmen, in der Kleidungsbranche sogar eines der bekanntesten überhaupt, dazu entschieden hat, in Dorsten ein Distributionszentrum zu bauen. Da es kein reines Verteilzentrum sein wird,
werden dort Arbeitsplätze verschiedenster Ausrichtungen entstehen. Natürlich freuen wir uns auch auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“
Landrat Bodo Klimpel ist ebenfalls erfreut über die Zusage des
Weltmarktführers für Jeans-Produkte: „Das ist eine tolle Nachricht
für die gesamte Region. Gerade in diesen Zeiten die Aussicht auf
neue Arbeitsplätze in dieser Größenordnung zu bekommen, spricht
für den Standort und ist ein wichtiges, sehr positives Signal für die
Menschen im Kreis Recklinghausen.“
Und die positive Entwicklung des Industrieparks Große Heide
Wulfen wird nach Angaben der RAG Montan Immobilien weitergehen. Inzwischen seien auch die restlichen rund 10 Hektar Fläche im
Industriepark für regionale Unternehmen reserviert, die die Flächen
ebenfalls noch in diesem Jahr erwerben möchten.

bvse: Altpapier ist der wichtigste Rohstoff der Papierindustrie
Der Internationale Altpapiertag 2021, digital und im TV-Format, fand
am 22. April 2021 mit rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
statt.
„Der digitale Altpapiertag war eine absolute Premiere und er ist
sehr gut gelungen. Wir haben eine überwältigende Anzahl von positiven Rückmeldungen erhalten, die sich begeistert über das von uns
gewählte TV-Format geäußert haben“, erklärte Werner Steingaß,
bvse-Vizepräsident und Vorsitzender des Fachverbandes Papierrecycling.
Werner Steingaß war es auch, der den ersten Impuls der Tagung
gab. Er verwies in seinem Beitrag darauf, dass die weltweite Nutzung von Altpapier seit Jahren steigt. Mehr als 250 Millionen Tonnen Altpapier jährlich werden von der Papierindustrie verarbeitet.
Steingaß: „Diese Entwicklung zeigt, dass Altpapier der wichtigste
Rohstoff der Papierindustrie ist.“ Hier geht´s zum YouTube-Video:
Impulsvideo auf YouTube mit Werner Steingaß
Dennoch, die letzten Jahre waren für die Altpapierunternehmen nicht einfach, wie der bvse-Vizepräsident ausführte. So
musste sich die Branche auf den Strukturwandel in den asiatischen Märkten einstellen. Das war insbesondere für die exportierenden Unternehmen eine große Herausforderung. „Aktuell
erleben wir die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Wir stellen fest, dass die Altpapiererfassungsmenge deutlich gesunken
ist. Damit einhergehend hat dies zu einem drastischen Angebotsrückgang von Altpapier und zu Preisbewegungen geführt,
die wir in diesem Maße noch nie gesehen haben. Gut, dass die
Branche professionell aufgestellt ist und schon in der Vergangenheit gelernt hat, sich auf Veränderungen schnell einzustellen“, so Werner Steingaß.
Um weiterhin erfolgreich arbeiten zu können, sei die Altpapierbranche auf die richtigen politischen Rahmenbedingungen angewiesen. Beispielsweise müsse dafür Sorge getragen werden, dass

qualitativ aufbereitetes und normiertes Altpapier als wichtiger Sekundärrohstoff aus dem Abfallbegriff herauskommt. Altpapier müsse auch weiterhin weltweit gehandelt werden dürfen und gleichzeitig müsse die Bürokratie beim grenzüberschreitenden Handel
abgebaut werden.
Als wichtig bezeichnete es Steingaß, dass weltweit die Altpapier-Sammelstrukturen verbessert werden. Altpapier müsse
getrennt von anderen Materialien gesammelt werden, denn dies
sei die Basis dafür, dass die Altpapierbranche weltweit die Papierindustrie mit qualitativ hochwertigem Altpapier ausreichend
versorgen könne. Der Vorsitzende des bvse Fachverbandes Papierrecycling verwies abschließend darauf, dass nicht nur die
Weltbevölkerung, sondern auch der Bedarf nach Verpackungen
und damit nach Altpapier stetig steigen wird. Sein Fazit: „Altpapier hat Zukunft!“
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Aus Verwaltung und Wirtschaft
Corona wirft Schatten auf Kommunalfinanzen – zu früh für Entwarnung!
Die Unsicherheiten über die weitere Entwicklung der Finanzlage der
Städte und Gemeinden sind groß. Auch wenn der kommunale Investitionsrückstand nur leicht auf 149 Mrd. Euro steigt, sind kurzund mittelfristige Unterstützungsmaßnahmen aus Sicht der Kommunen unerlässlich, um ihre Handlungsfähigkeit zu sichern.
Berlin. Die deutschen Kommunen sind in finanzieller Hinsicht bislang glimpflicher durch die Krise gekommen als erwartet. Hatte sich
in den ersten drei Quartalen 2020 das höchste Finanzierungsdefizit
seit langer Zeit angedeutet, konnten die Kommunen insgesamt das
Haushaltsjahr – dank der Hilfsmaßnahmen von Bund und Ländern
– sogar mit einem kleinen Überschuss abschließen. Für eine Entwarnung ist es aber noch zu früh, wie die Ergebnisse des aktuellen
„KfW Kommunalpanel 2021“ verdeutlichen, das vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) durchgeführt wurde.
Danach hat sich die Bewertung der Finanzlage durch die befragten Kämmereien massiv verschlechtert, vor allem mit Blick auf die
unsichere finanzielle Entwicklung für das laufende Jahr 2021 und
darüber hinaus: So erwarten 85 Prozent der befragten Städte, Kreise
und Gemeinden krisenbedingt geringere Einnahmen. 52 Prozent der
Kommunen sehen perspektivisch höhere Ausgaben auf sich zukommen. Die positive Nachricht: Investitionen und Investitionsplanungen
der Kommunen sind durch die Krise bisher noch kaum betroffen. In
der Planung für 2021 rechnen die Kommunen in der vom Difu durchgeführten Befragung sogar mit einem neuen Investitionshöchststand
von rund 39,2 Mrd. Euro. Der Grund dafür liegt in den langen Vorlaufzeiten für öffentliche Investitionen, sodass diese auch bei Einnahmeeinbrüchen nicht unmittelbar angepasst werden (können). Allerdings
gehen 57 Prozent der Kommunen davon aus, dass sie ihre Investitionen reduzieren müssen, wenn die Einnahmen auch in diesem Jahr
wegbrechen. „Bei den Kommunalhaushalten ist mit einer länger anhaltenden Eintrübung zu rechnen“, sagt Dr. Henrik Scheller, Teamleiter
Wirtschaft und Finanzen am Deutschen Institut für Urbanistik. „Sollte
es zu einem Verzicht auf notwendige Investitionen in die kommunale
Infrastruktur kommen, dürften die seit Jahren bestehenden Investitionsrückstände weiter zunehmen. Mit Blick auf die positive Entwicklung bei der Investitionstätigkeit der Kommunen in den letzten vier
Jahren wäre dies ein Rückschritt. Und dies, obwohl der Transformationsbedarf in innovative Infrastrukturen gleichzeitig rasant zunimmt“.
Schon in den letzten Jahren reichte das Niveau steigender Investitionsausgaben häufig nicht einmal für den Substanzerhalt der
bestehenden Infrastruktur auf kommunaler Ebene. Der wahrgenom-

mene Investitionsrückstand der Kommunen ist für das Befragungsjahr 2020 auf insgesamt rund 149 Mrd. Euro gestiegen. Dies sind
etwa 2 Mrd. Euro mehr als im Vorjahr. Ein wesentlicher Treiber sind
unzureichende Instandhaltungen, die vor allem in finanzschwachen
Kommunen zu einem wachsenden Investitionsstau führen. Nach
wie vor bestehen die größten Investitionsbedarfe bei Schulgebäuden (46,5 Mrd. Euro/Vorjahr: 44,2 Mrd. Euro), Straßen (33,6 Mrd.
Euro/Vorjahr: 37,1 Mrd. Euro) und Verwaltungsgebäuden (16,4 Mrd.
Euro/Vorjahr: 12,9 Mrd. Euro).
Die Investitionen in die verschiedenen Infrastrukturbereiche finanzieren die Kommunen zu 36 Prozent aus Eigenmitteln. Diese
geraten durch die Krise besonders unter Druck. Zuweisungen im
Rahmen des Finanzausgleichs (16 Prozent) und Fördermittel (20
Prozent) sind weitere wichtige Finanzierungsquellen, wobei auch
hier noch nicht klar ist, welche mittelfristigen Auswirkungen die Krise haben wird. Die Kommunen reagieren bislang, indem sie häufiger
ihr Tafelsilber – also z. B. eigene Grundstücke oder Immobilien –
verkaufen. Darüber hinaus geben 55 Prozent der Kämmereien an,
dass sie künftig stärker auf Kredite zurückgreifen werden, die aktuell noch 14 Prozent am Finanzierungsmix ausmachen.
„Die Ergebnisse des KfW Kommunalpanel 2021 deuten einen
künftigen Aufwuchs der Kommunalverschuldung an. Auch wenn
die Kommunen in den vergangenen Jahren von der positiven wirtschaftlichen Gesamtentwicklung profitiert haben und zum Teil sogar
Rücklagen bilden konnten, wird es nun darauf ankommen, ein erneutes Abrutschen in mögliche Schuldenspiralen zu vermeiden“, so
Difu-Projektleiter Christian Raffer. Die große Mehrheit der Kommunen meldet gute Kreditkonditionen und geht davon aus, dass dies
in näherer Zukunft weitgehend so bleibt. Um die Handlungsfähigkeit
der Kommunen auch im weiteren Krisenverlauf zu bewahren, halten
die befragten Kämmereien in der kurzfristigen Perspektive insbesondere die Kompensation von Steuereinnahmeausfällen, wie schon
2020 durch den Bund erfolgt, für hilfreich. Langfristig gewinnen aber
strukturelle Anpassungen in der allgemeinen Finanzmittelverteilung
zwischen den föderalen Ebenen eine höhere Bedeutung. „Die Kommunen haben – jenseits kurzfristiger Unterstützungsmaßnahmen –
bereits die Post-Corona-Zeit im Blick. Zu Recht wird nach Corona
grundsätzlich über die kommunale Finanzausstattung im föderalen
Verbundsystem zu sprechen sein. Die bedeutsame Funktion, die die
Kommunen für die Erbringung von Leistungen und Infrastrukturen
der öffentlichen Daseinsvorsorge erfüllen, lässt sich kaum mit Förderprogrammen finanzieren“, so Dr. Henrik Scheller abschließend.

Größter Solarpark des Unternehmens – RheinEnergie erhält Zuschlag für
19 Megawatt-Anlage in Hemau, Bayern
Die RheinEnergie Solar, eine 100%ige Tochter der RheinEnergie
AG, hat in der vergangenen Woche von der Bundesnetzagentur
den Zuschlag für die Förderung eines Freiflächen-Solarparks nach
dem novellierten Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2021) erhalten. Ein Teil des Solarparks war bereits im Rahmen einer Innovati-
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onsauschreibung nach dem EEG 2017 unter eine Förderung
gefallen.
Der komplette Solarpark hat eine Leistung von rund 19 Megawatt (MW). Er liefert genug Strom, um damit rechnerisch rund 6.400
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Haushalte ein Jahr lang zu versorgen. Damit wird der neue Solarpark der größte seiner
Art des Kölner Energieversorgers.
Der neue Solarpark entsteht auf einer Fläche von 20 Hektar in der bayerischen Stadt
Hemau. Nachdem auch die Stadt Hemau als Genehmigungsbehörde Baurecht für den
Solarpark geschaffen hat, steht der baldigen Errichtung nichts mehr im Wege. Der Beginn der Bauarbeiten ist für Herbst 2021 geplant.
„Klimaschutz bedeutet nicht, darüber zu reden, sondern zu handeln. Als RheinEnergie bauen und betreiben wir seit vielen Jahren eigene Wind-, Solar und Biogasanlagen
und tragen dazu bei, die CO2-Emissionen in Deutschland dauerhaft zu senken. Der neue
Solarpark in Hemau wird ein weiterer, sichtbarer Teil unserer Klimaschutz-Strategie sein;
und er ist natürlich nicht der letzte. Weitere Anlagen sind bereits in der Planung“, sagt
Dr. Dieter Steinkamp, Vorstandsvorsitzender der RheinEnergie.
Im Rahmen ihrer Klimaschutz-Roadmap hat sich die RheinEnergie verpflichtet, bis
zum Jahr 2040 ihre gesamte Wasser-, Strom- und Wärmeversorgung sukzessive klimaneutral zu stellen. Der zügige Ausbau des eigenen Erneuerbare-Energien-Portfolios
ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Unternehmensstrategie. Insbesondere die Solarenergie spielt dabei eine wichtige Rolle. Neben zahlreichen Aufdachanlagen entwickelt
und betreibt die RheinEnergie auch im gesamten Bundesgebiet große Freiflächen-Solarparks.
Aktuell betreibt die RheinEnergie deutschlandweit 26 Photovoltaik-Anlagen auf Freiund Dachflächen mit einer installierten Leistung von ca. 36 Megawatt (MW) sowie 26
Windparks mit insgesamt 107 Anlagen und einer anteilig installierten Leistung von über
172 MW. Die so jährlich erzeugte Strommenge reicht rechnerisch aus, um rund 120.000
Haushalte zu versorgen.
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ownCloud gibt Tipps für eine risikofreie Cloud
nach der Schonfrist
Die Schonfrist ist vorbei. Die Datenschutzbehörden nehmen jetzt bundesweit Unternehmen wegen der Nutzung von US-Cloud-Diensten ins Visier. Organisationen, die weiterhin solche Dienste nutzen, müssen ihre Strategien überdenken. Die Handlungsempfehlungen von ownCloud helfen ihnen dabei.
Seit der Europäische Gerichtshof das „Privacy Shield“-Abkommen kassiert hat, ist
es amtlich: Die Nutzung von US-Cloud-Diensten ist wegen des US Cloud Act nicht mit
europäischem Datenschutzrecht vereinbar. Das ist selbst dann der Fall, wenn die Rechenzentren der Anbieter auf europäischem Boden stehen.
Unternehmen und Behörden sollten allerspätestens jetzt auf dieses Urteil reagieren, denn
die Schonfrist scheint abgelaufen. Eine Taskforce der Datenschutzkonferenz (DSK) der Länder und des Bundes erarbeitet derzeit mehrere Fragenkataloge, mit denen ermittelt werden
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unserem Prospekt.
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soll, ob Organisationen durch die Nutzung von US-Cloud-Diensten gegen EU-Recht verstoßen. Es drohen empfindliche Bußgelder.
Den Marketingaussagen der US-Cloud-Betreiber, durch Vertragsanpassungen seien ihre Angebote nun datenschutzkonform, können und dürfen Organisationen nicht vertrauen. Stattdessen sollten
sie ihre Cloud-Strategien überdenken. ownCloud gibt dazu einige
Handlungsempfehlungen. Unternehmen und Behörden sollten:
• sich Transparenz über alle Datenströme und Standorte der Datenverarbeitung und -speicherung verschaffen – das gilt auch für
Subunternehmen der Anbieter.
• sich von den Anbietern der Cloud-Dienste Garantien geben lassen, dass ein mit der EU gleichwertiges Datenschutzniveau gewährleistet ist.
• prüfen, ob die dadurch gebotenen Garantien in der Praxis eingehalten werden können.
• wenn dies nicht möglich ist (wie es aufgrund des Cloud Act bei
US-amerikanischen Cloud-Diensten die Regel sein wird), prüfen,
welche zusätzlichen Schutzmaßnahmen wie Anonymisierung und
Pseudonymisierung oder Verschlüsselung von personenbezogenen Daten getroffen werden können.
• wenn keine datenschutzkonforme Nutzung eines US-CloudDienstes möglich oder der Aufwand dafür unverhältnismäßig
hoch ist, prüfen, ob es eine Alternative in Europa oder einem
Drittland mit ausreichendem Schutzniveau gibt.

• prüfen, inwieweit schutzbedürftige Daten ohne Beeinträchtigung
der Nutzerfreundlichkeit und Funktionalität in einer Private Cloud
gespeichert werden können.
„Ein ‘Weiter so’ kann es jetzt nicht mehr geben. Organisationen
müssen sich zumindest bei der Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten Gedanken über Alternativen zu den USPublic-Clouds machen“, sagt Tobias Gerlinger, CEO von ownCloud. „So können sie beispielsweise Microsoft OneDrive mit einem
rechtskonformen Private-Cloud-Datenspeicher im Rechenzentrum
ihrer Wahl ergänzen oder komplett ersetzen. Das reduziert nebenbei
die Herstellerabhängigkeit und erhöht die unternehmerischen Freiheitsgrade, während es längerfristig die Kosten senkt.“
Über ownCloud
ownCloud entwickelt und integriert Open-Source-Software für
die digitale Zusammenarbeit, mit der Teams von überall und von jedem Gerät aus problemlos gemeinsam auf Dateien zugreifen und
sie bearbeiten können. Bereits mehr als 100 Millionen Menschen
weltweit nutzen ownCloud als Alternative zu öffentlichen Clouds –
und entscheiden sich damit für mehr digitale Souveränität, Sicherheit und Datenschutz. Weitere Informationen befinden sich unter
www.owncloud.com und auf Twitter unter @ownCloud.

„H2EU+Store“ – Grüner Wasserstoff für Europa:

Wasserstoff aus Sonne und Wind wird künftig in der Ukraine produziert
und für den saisonalen Bedarf in Zentraleuropa gespeichert
Internationale Industriepartnerschaft plant Wasserstoffhochlauf entlang der gesamten
Wertschöpfungskette – Absichtserklärung unterzeichnet
Um die für eine klimaneutrale europäische Energieversorgung zwingend notwendige Produktion von grünem Wasserstoff für Europa zu
beschleunigen und hochzufahren, hat die internationale Industriepartnerschaft bestehend aus Bayerngas GmbH, bayernets GmbH,
Eco-Optima LLC, Open Grid Europe GmbH und RAG Austria AG
das Projekt „H2EU+Store“ konzipiert.
Im Rahmen von „H2EU+Store“ sollen einerseits die notwendigen
Kapazitäten für die erneuerbare Strom- und Wasserstoffproduktion
in der Ukraine geschaffen und andererseits der Ausbau der Speichervolumina in Österreich und Deutschland sowie Adaptierungen
im Bereich des Gastransports nach Zentraleuropa durchgeführt
werden.
Die dazu nötigen nächsten Schritte wurden in einer gemeinsamen Absichtserklärung festgelegt.
„Wasserstoff ist unbestritten der Schlüssel zu einem sektorübergreifenden klimaneutralen Energiesystem. Mit dem Projekt
„H2EU+Store“ leisten wir einen wesentlichen Beitrag zum notwendigen Ausbau der Wasserstoffnutzung in Europa. Dieses Infrastrukturprojekt ist unabdingbar für die zukünftige Sicherung der Energieversorgung in Österreich und Deutschland, nur so wird das ganze Jahr
über ausreichend grüne Energie für Strom, Wärme, die Industrie und
Mobilität zur Verfügung stehen“, unterstreicht der CEO der RAG Austria AG Markus Mitteregger die Bedeutung der gemeinsamen Pläne.
Günter Bauer, Geschäftsführer der Bayerngas GmbH ergänzt:
„Gase sind Teil der Lösung, um unsere klimapolitischen Ziele zu
erreichen, die europäischen Industriestandorte zu sichern und
die Wärmeversorgung langfristig sicherzustellen. Wir zeigen mit
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H2EU+Store einen möglichen Weg auf, wie eine Wasserstoffversorgung länderübergreifend gestaltet werden kann. Damit wird verdeutlicht, dass mit technologieoffenem Denken sinnvolle Lösungen
gefunden werden.“
In einem Stufenplan bis 2050 wird der in der Westukraine produzierte grüne Wasserstoff in für Europa signifikanten Dimensionen ins
internationale Gastransportnetz der Westukraine eingespeist und
über die Gasleitungssysteme der Slowakei und Österreichs zu den
Energiespeichern der RAG Austria AG transportiert. „Die bestehenden und zukünftigen RAG Energiespeicher in Österreich eignen sich
hervorragend für die Speicherung von Wasserstoff. Klimaneutraler
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ein Import einer signifikanten Menge von grünem Wasserstoff zur
Bedarfsdeckung unerlässlich.
Im Festlandbereich Europas bietet die Ukraine beste Voraussetzungen für eine großskalierbare, grüne Wasserstoffproduktion. Die
Ukraine kombiniert ein enormes Potential für Stromproduktion aus
Photovoltaik und Wind mit dem Zugang zu bestehender überregionaler Gasinfrastruktur für den Transport von Wasserstoff nach Zentraleuropa. Dies deckt sich auch mit der Wasserstoff- Strategie der
Europäischen Union, in der die Ukraine als einer der primären Partner für den Wasserstoff Rollout gesehen wird.
Rahmenbedingungen für Wasserstoffausbau rasch schaffen

und damit grüner, aus Sonne und Wind in der Ukraine produzierter
Wasserstoff kann dann zur bedarfsgerechten saisonalen Strukturierung der österreichischen und europäischen Energieversorgung
genutzt werden“, so Mitteregger.
Wasserstoff ist der Wegbereiter des „Green Deal“ für Europa
Die Europäische Union sieht Wasserstoff zurecht als Wegbereiter
des „Green Deal“ und somit als wichtige Säule eines klimaneutralen
Energiesystems. Wasserstoff kann in allen Sektoren flexibel eingesetzt werden. Darüber hinaus lässt sich Wasserstoff in geeigneten
unterirdischen Lagerstätten saisonal in großen Mengen speichern,
sowie bedarfsgerecht und umweltfreundlich in bestehenden Gasleitungen nach Kundenbedarf transportieren. Diese einzigartigen
Eigenschaften spielen im zukünftigen Energiesystem (aufgrund
fluktuierender Energiebereitstellung von Sonne und Wind) eine entscheidende Rolle, um die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten.
Wasserstoff ist daher der klimaneutrale Energieträger der Zukunft.
Europäische Kooperation notwendig – Energie kennt keine
Grenzen
Damit Wasserstoff bei der Transformation des Europäischen
Energiesystems die ihm angedachte Rolle erfüllen kann, muss dieser Energieträger auch in entsprechender Menge und zu wettbewerbsfähigen Preisen zur Verfügung stehen. Zusätzlich zur lokalen
Wasserstoffproduktion innerhalb von Deutschland und der EU ist

Die Industriepartnerschaft „H2EU+Store“ unterstützt die Wasserstoffstrategie der EU und legt den Grundstein für das gewünschte
Hochfahren der Wasserstoffnutzung in Österreich und Deutschland.
„Nun ist die Politik gefordert, die Rahmenbedingungen für eine rasche Umsetzung der Initiative „H2EU+Store“ zu schaffen. Für die
Realisierung dieses wichtigen internationalen Energieprojektes
braucht es einen entsprechenden politischen Umsetzungswillen,
damit die Energiewende tatsächlich erreicht werden kann und keine Absichtserklärung bleibt“, fordert Mitteregger. „Wir sind bereit.
Unsere bestehenden und zusätzlich geplanten Wind- und PV-Parks
können zur Wasserstoffproduktion in der Westukraine verwendet
werden. Um den notwendigen Ausbau rasch umsetzen zu können,
bedarf es jedoch erheblicher Investitionen, die auch seitens der Europäischen Union bereitgestellt werden müssen“ ergänzt Stepan
Kozytskyy, Miteigentümer der Eco-Optima LLC.
„H2EU+Store“ schließt an der Landesgrenze zu Deutschland am
Grenzübergangspunkt Überackern/Burghausen an das Wasserstoffnetz-Projektvorhaben „HyPipe Bavaria“ der bayernets GmbH
und Open Grid Europe GmbH zur Nutzung bestehender Transportleitungen oder Leitungstrassen an. Gemeinsam könnte so in naher
Zukunft mit dem Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur in Bayern
begonnen werden. „Wir sind davon überzeugt, dass eine Wasserstoffinfrastruktur der Schlüssel für die Energiewende in Europa ist“,
erklärt Dr. Matthias Jenn, Geschäftsführer der bayernets GmbH.
„Gerade über die Vernetzung von Produzenten und
Verbrauchern in einem gesamtheitlichen System leistet die Transportinfrastruktur genau diesen zentralen Beitrag für das Gelingen
der Energiewende,“ so Dr. Jörg Bergmann, Sprecher der Geschäftsführung der Open Grid Europe GmbH weiter.

Drei neue Produkte untersucht

Wenn’s leise werden soll: Gutjahr-Systeme erreichen erneut Bestwerte
beim Trittschallschutz
Weniger Trittschall, mehr Wohnkomfort: Schallschutz spielt vor allem im Mehrgeschossbau eine immer größere Rolle. Dabei sind
nicht nur Bodenaufbauten im Innenbereich ein wichtiger Faktor,
sondern auch die Aufbauten auf Dachterrassen und Balkonen. Das
Labor für Bauakustik der Hochschule RheinMain untersucht deshalb
bereits seit 2007, wie stark Gutjahr-Systeme den Trittschall im Außenbereich mindern. Jetzt sind drei weitere Produkte auf Herz und
Nieren geprüft worden.

und das Drain-Stelzlager TerraMaxx DS. Die Hochschule RheinMain
hat die Trittschallminderung nach DIN EN ISO 10140 geprüft und
die Werte für die Verlegung auf Balkonen und Dachterrassen mit
Wärmedämmung ermittelt. „Mit diesem Ergebnis sind wir mehr als
zufrieden“, sagt Gutjahr-Produktmanager Thomas Römer. „Es zeigt,
dass wir mit unseren Systemen auch beim Thema Schallschutz auf
dem richtigen Weg sind.“
Mehr als 90 Prozent weniger Lärm

Bis zu 33 dB weniger Trittschall: So lautet das Ergebnis der aktuellen Untersuchung. Auf dem Prüfstand waren diesmal die Flächendrainage AquaDrain T25, das Alu-Rahmensystem TerraMaxx RS-S

Bei wärmegedämmten Dachterrassen erzielten die Gutjahr-Systeme eine Trittschallminderung von bis zu 32 dB, bei Balkonaufbau-
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weil bislang noch kein Hersteller sie für eine Rahmensystem untersucht hat“, so Thomas Römer.
Trittschalluntersuchungen seit 2007
Gutjahr als Spezialist für Balkone und Terrassen hat sich bereits
früh mit dem Thema Trittschall auseinandergesetzt. Seit 2007 wurden 16 verschiedene Aufbauten mit acht verschiedenen Produkten
der AquaDrain- und der TerraMaxx-Reihe untersucht. Eine Broschüre mit allen Ergebnissen im Überblick finden Interessierte in der
Gutjahr-Mediathek unter www.gutjahr.com/de/mediathek im Bereich Prospekte / Studien. Zudem kann sie per Email an marketing@
gutjahr.com bestellt werden.
Über Gutjahr

ten waren es sogar bis zu 33 dB. „Das ist enorm viel. Bereits eine
Reduktion des Trittschalls um 10 dB bedeutet in der Wahrnehmung
eine Halbierung der Lautstärke“, erklärt Römer. „Bei den GutjahrDrainagen sind es also gefühlt über 90 % Prozent weniger Lärm.“
Am besten schnitt aktuell die kapillarpassive Flächendrainage
AquaDrain T25 ab, die Gutjahr speziell für die lose Verlegung auf
(Dach-)Terrassen ohne Gefälle entwickelt hat. Aber auch die beiden
aufgestelzten Systeme TerraMaxx RS-S und TerraMaxx DS konnten
mithalten. Auf Dachterrassen erreichen sie ebenfalls bis zu 32 dB
Trittschallminderung, auf Balkonen lagen die Werte etwas darunter.
„Die Werte für TerraMaxx RS-S sind auch deshalb so interessant,

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit mehr als 30 Jahren Komplettlösungen für die
sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen
– auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich und an Fassaden. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile
und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die
Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26
Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland.
Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten. Seit 2014 gehört Gutjahr zur Ardex-Gruppe.

Noch schnittiger:
Optimiertes Schneidsystem für MultiCut Abwasserpumpen
200.000 Schnitte pro Minute lassen Feuchttüchern keine Chance
Seit mehr als 35 Jahren haben sich die Abwasserpumpen MultiCut von Pentair Jung Pumpen mit ihrem Schneidsystem bewährt.
Eingebaut in Pumpstationen, fördern sie Abwasser zum Kanal
und sind fester Bestandteil in der häuslichen und kommunalen
Abwasserentsorgung. Durch den zunehmenden Anteil von
Feuchttüchern und anderen Hygieneprodukten, hat sich die Zusammensetzung des Abwassers verändert, was immer häufiger
zu Pumpenverstopfungen führt. Jung Pumpen begegnet dieser
Herausforderung mit einem neuen Schneidsystem, das ab Mai
erhältlich ist.

Einfacher Austausch und einfache Wartung
Das optimierte Schneidsystem befindet sich weiterhin außen vor
der Pumpenhydraulik und gewährleistet, dass nur zerschnittene
Feststoffe in das Pumpeninnere gelangen. Mit einem Abziehwerkzeug ist zukünftig ein einfaches Abziehen des Schneidrotors von
der Pumpenwelle möglich, um die Schneidplatte und den Rotor
bei Bedarf auszuwechseln oder den Schneidspalt neu einzustellen.

Abwasser im Wandel
Aufgrund des zunehmenden Vorkommens von Feuchttüchern und anderen Hygieneprodukten im Abwasser, verstopfen
Schneidradpumpen immer häufiger. Darüber hinaus führt der Trend
zur Wassereinsparung dazu, dass der Feststoffanteil im Abwasser
deutlich zugenommen hat. Jung Pumpen begegnet dieser Herausforderung mit einem neuen, verbesserten Schneidsystem.
Ein neues Schneidwerk mit Biss
Das vorhandene Schneidsystem, welches in den letzten Jahren
schon der Maßstab für moderne Schneidradpumpen war, wurde
aufwändig analysiert und getestet. Heraus kam ein wesentlich effektiveres Schneidraddesign, mit dessen neuer Geometrie die Schnitte
pro Minute von ca. 70.000 auf 200.000 erhöht werden konnten.
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Das neue, optimierte Schneidsystem der MultiCut Pumpe schafft
200.000 Schnitte in der Minute und zerkleinert Feuchttücher sehr
effektiv
Pentair Jung Pumpen, Steinhagen
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Eine Pumpstation in der Druckentwässerung: Das Schneidsystem
der Pumpe sorgt dafür, dass Feststoffe zerkleinert und mit dem
Abwasser über klein dimensionierte Druckleitungen entsorgt werden können.
Pentair Jung Pumpen, Steinhagen

Bei bestehenden MultiCut Anlagen kann das alte gegen das neue
Schneidsystem (Ersatzteil) mit wenigen Handgriffen ausgetauscht
werden.
Praxistest bei Anlagenbetreibern bestanden
Vor der Markteinführung wurde das neue Schneidsystem in besonders anfälligen Abwasserbereichen über zwei Jahre getestet.

Niels Großkreutz, Abwassermeister bei Hamburg Wasser zeigt sich
begeistert: „Wir haben im Bereich AZV Altes Land und Geestrand
insgesamt 900 Druckentwässerungssysteme von Jung Pumpen
im Einsatz. Aufgrund von Fehleinleitungen insbesondere durch
Feuchttücher machte uns besonders eine Doppelpumpstation, an
der 13 Wohneinheiten angeschlossen waren, permanent Ärger. Blockierte Laufwerke erforderten nahezu wöchentlich kostenintensive
Zerlegungen der Pumpen. Jung Pumpen gab uns die Chance, das
neue Schneidradsystem vor der Markteinführung zu testen. Dieses
ist nun seit neun Monaten in der Doppelpumpstation installiert und
seitdem haben wir keinen einzigen Störungseinsatz mehr gehabt.
Aufgrund der guten Erfahrungen werden wir auch den Bestand
an Druckentwässerungssystemen nach und nach auf das neue
Schneidrad umstellen.“
Insgesamt konnten sich bereits 10 Kommunen von der hohen
Effizienz und Wirksamkeit des optimierten Schneidsystems überzeugen. Ein anschauliches YouTube-Video „Optimiertes Schneidsystem von Pentair Jung Pumpen“ zeigt, wie effizient es arbeitet.
Weitere Informationen finden sich auf www.jung-pumpen.de.

Gestaltung des öffentlichen Raums:

Lichtkuben inszenieren die Wiehler Wasserwelt
Die Wiehler Wasserwelt ist ein Frei- und Hallenbad der Stadt Wiehl,
bei dem Licht und seine Gestaltungsmöglichkeiten eine besondere
Rolle spielen. Das Lichtplanungs-Team von Sanftl Ingenieure aus
Grevenbroich realisierte im Außenbereich leuchtende Kuben, die
mit sanftem Farbwechsel Akzente setzen. Sie schaffen Ambiente,
unterstützen die Raumwahrnehmung und das Sicherheitsgefühl –
dabei sind sie ressourcen- und umweltschonend. Die Lichtkuben
„light seat“ und „light bench“ wurden von Lichtwerk, Königsberg,
speziell für die Gestaltung des öffentlichen Raums entwickelt: Sie
sind Lichtobjekte und zugleich Sitzmöbel, die zum Verweilen
einladen.

Die Lichtkuben sind ein wichtiger Baustein im Konzept zur
Aufwertung des Innenstadtbereichs rund um die Wiehl und die
Wiehlauen. Sie beleuchten nicht nur den Zugang zum Schwimmbad, sondern schaffen auch Sichtbeziehungen zur angrenzenden
Eishalle, zum Tennisplatz und zu den Parkplätzen. Auf dem Vorplatz
der Wiehler Wasserwelt beleuchten 16 „light seats“ von Lichtwerk in
wechselnden Farben die Szenerie. Weitere Lichtkuben und die zur
Leuchtenfamilie gehörende „light bench“ sind im Bereich der Außenbecken realisiert. Die Lichtobjekte sorgen für Atmosphäre rund
um das Schwimmbad und bieten sich den Besuchern als originelle
Sitzmöbel an.

light seats von Lichtwerk beleuchten mit sanftem Farbwechsel
den Außenbereich der Wiehler Wasserwelt. Sie setzen attraktive
Akzente in der Gestaltung des öffentlichen Raums und sind zugleich Sitzmöbel, die zum Verweilen einladen.

Auch im Bereich der Außenbecken sorgen light seats und eine
light bench von Lichtwerk für Atmosphäre. Die wechselnden Farbabläufe wurden harmonisch auf den Farbwechsel der Unterwasserstrahler abgestimmt.
Fotos: Inga Paas für Lichtwerk
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In Material und Ausführung sind die Lichtkuben extrem robust,
langlebig und wartungsarm, was sie bereits in verschiedenen städtebaulichen Projekten unter Beweis gestellt haben. Ihre Konstruktion ist für eine hohe mechanische Belastung ausgelegt, speziell
durch ein massives Leuchtenunterteil aus verzinktem Stahl oder
Edelstahl und einer weiß mattierten Haube aus Massiv-Acryl.
Die Kuben von Lichtwerk gibt es standardmäßig mit neutralweißem Licht (4.000K) in der Ausführung „non dimm“ oder in der
RGBW-Version mit DALI-Ansteuerung für einen durchlaufenden
Farbwechsel und der Möglichkeit zur Darstellung verschiedenster

Einzelfarben. Für die Wiehler Wasserwelt wurde die RGBW-Variante
der Lichtkuben gewählt, da hiermit Farbabläufe sowie Fixfarben
dargestellt werden können.
Alle Leuchten sind in Wiehl zusätzlich mit DMX-Steuerungsbausteinen ausgestattet, um eine Bedienung und Einstellung über die
übergeordnete Steuerung zu ermöglichen. Dadurch ist gewährleistet, dass im Bereich der Außenbecken die Lichtfarben der light
seats und der light bench harmonisch auf die Farbe der Unterwasserstrahler abgestimmt sind, denn auch hier gibt es einen sanft
durchlaufenden Farbwechsel. www.lichtwerk.de

Pumpspeicherkraftwerk Herdecke: Europas größter Wasserhahn wird
generalüberholt
• Kraftwerk geht für Wartung und Überarbeitung zentraler Bauteile
zehn Monate vom Netz
• Kugelschieber, Turbine und Motorgenerator werden aufgearbeitet
• Umfassendes Hygiene-Konzept zum Schutz der Mitarbeiter
Für die größte Generalüberholung seit über 30 Jahren geht das
Pumpspeicherkraftwerk Herdecke (PSW) für voraussichtlich zehn
Monate vom Netz. Im Zuge der Revision lässt RWE zahlreiche Großkomponenten überarbeiten, die tief im Innern des Kraftwerks verbaut sind – darunter der Kugelschieber, die Turbine und der Motorgenerator.
Die Kosten der Revision liegen im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. An den Arbeiten werden rund 50 Mitarbeiter von
RWE sowie von Partnerfirmen beteiligt sein.
Zu den Besonderheiten des Großprojekts in Zeiten von Covid-19
erläutert Revisionsleiter Paul Golus: „Arbeitssicherheit und Infektionsschutz haben für uns Priorität. Wir haben ein Hygienekonzept
erarbeitet, um Ansteckungen auf der Baustelle zu vermeiden. Neben
den bekannten Abstandsregeln achten wir darauf, Besprechungen
nur im Freien und im kleinsten Kreis abzuhalten. Um Kontakte zwischen verschiedenen Teams zu minimieren, haben wir zusätzliche
Container als Aufenthaltsräume, Umkleiden und Büros aufgestellt.“
Voraussichtlich Anfang Mai wird der Kugelschieber freigelegt
sein. Das 180 Tonnen schwere und fünfeinhalb Meter große Bauteil
regelt den Wasserzufluss zur Turbine – als vermutlich größter Wasserhahn Europas. Zur Generalüberholung wird er aus dem Druckstollen gehoben und zu einer Spezialfirma ins baden-württembergische Heidenheim gefahren.

Damit ist der Weg frei für Beschichtungsarbeiten an der Innenseite der Druckleitung. Durch die fließt im Erzeugungsbetrieb Wasser
vom Oberbecken zu den Turbinen. Im Zuge der Revision erhält das
400 Meter lange und knapp vier Meter dicke Rohr einen neuen Korrosionsschutz.
Zeitgleich erhält die sogenannte Druckausgleichs-Stopfbuchse
eine neue Abdichtung. Das 100 Tonnen schwere Bauteil verhindert
wie ein Stoßdämpfer, dass sich die Kräfte des in der Druckleitung
aus 144 Metern Höhe herabstürzenden Wassers auf das Gebäude
übertragen.
Mit der Pumpturbine wird Mitte Mai das 163 Megawatt starke
„Herz” des PSW in seine Einzelteile zerlegt. Parallel dazu wird der
6 Meter lange, 300 Tonnen schwere Generator-Rotor ausgehoben
und aufgearbeitet.
Auch die Netzanbindung des PSW wird geändert. Infolge von
Veränderungen im Übertragungsnetz von Amprion wird der Maschinentransformator ausgetauscht. Der neue Trafo wird den im PSW
erzeugten Strom künftig nicht mehr ins 220kV- sondern ins 110kVNetz einspeisen.
Bis August liegen alle Bauteile für die Re-Montage bereit. Technisch besonders anspruchsvoll ist dabei der Einbau des generalüberholten Wellenstrangs – bestehend aus Turbine, Welle und
Generatorläufer. Fertig montiert ist diese rotierende Masse 16
Meter lang und 500 Tonnen schwer. Unter Last erreicht sie Drehgeschwindigkeiten von bis zu 250 Umdrehungen pro Minute. Um
Schwingungen zu vermeiden, muss sie millimetergenau ausgerichtet werden.
Nach einem vierwöchigen Probebetrieb soll das PSW im Frühjahr
2022 wieder ans Netz gehen.

Der Wandel der Innenstädte als Chance:
fünf Visionen zur Zukunft der City nach der Pandemie
Fokus der Stadtplanung auf Menschen lenken / Menschen
aller Altersklassen in die Innenstädte zurückholen / Kulturorientierte Mixed-Use-Gebäudekonzepte und Betreibermodelle für leben
dige Innenstädte / Resiliente Innenstädte als
Investitionsstandorte / Gesunde Menschen durch gesunde

Städte
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Der durch die Corona-Pandemie beschleunigte Umbruch im Einzelhandel ist eine Chance für Deutschlands Innenstädte. Zu diesem
Fazit kommt Stefan Schillinger, Managing Partner des Münchener
Immobilienentwicklers und Investment Managers ACCUMULATA.
Der Experte sieht im Redevelopment von Retail-Flächen Herausforderung und Chance zugleich: „Die moderne Innenstadt mit ihrer
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Schutzkleidung –
nur die richtige Pflege
bringt dauerhafte
Sicherheit.

Schutzkleidung im Mietservice. Sicherheit ist (auch) eine Frage der professionellen Pflege. In unserem textilen
Mietservice wird die Schutzkleidung dauerhaft normgerecht und hygienisch aufbereitet. Das schützt Ihr Team.
Und schont Ihre Liquidität. Sprechen Sie uns an: +49 800 310 311 0.

DBL – Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH
Albert-Einstein-Str. 30 | 90513 Zirndorf
info@dbl.de | www.dbl.de

Monokultur aus Retail-Flächen funktioniert nicht mehr. Gute Architektur sollte sich nicht nur auf eine Funktion beziehen. Wir müssen
planen, wie sich vorhandene Gewerbeflächen intelligent umnutzen
lassen, um künftig den Bedürfnissen der Bürger wieder mehr zu
entsprechen.“ Das Unternehmen entwickelt gerade in München das
Gebäude des ehemaligen Karstadt Sports zusammen mit Euro Real
Estate zu einem Mixed-Use-Gebäude und greift dabei auf seine
Erfahrung beim Redevelopment großvolumiger Handelsimmobilien
zurück, die es beim FORUM STEGLITZ in Berlin oder in München
beim ELISENHOF und dem MONA gesammelt hat. Nachfolgend hat
ACCUMULATA fünf Visionen zusammengetragen, die die Attraktivität der Innenstädte heben können.
Vision 1: Stadtplanung statt Verkehrsplanung – das
menschliche Maß beachten
Der Wandel von der Verkehrsplanung hin zur Stadtplanung
braucht alternative Mobilitätskonzepte, die gefördert, ausgebaut
und genutzt werden. Niemand möchte laut ACCUMULATA zwischen im Stau stehenden Autos zur Arbeit laufen oder Fahrrad fahren. „Daher lautet die langfristige Abhilfe: Innenstädte müssen nach
und nach zu Orten werden, wo es mehr Fußgänger und Radfahrer
als Autos gibt“, ist Schillinger überzeugt.
Vision 2: Kulturell divers – die soziale Stadt
Die monokulturalistische Entwicklung der Innenstädte hat in den
vergangenen Jahren im Wesentlichen dazu geführt, dass Senioren
und Kinder aus dem Stadtbild verdrängt wurden. „Schon länger bestehen Vorschläge, die das Servicewohnen für Senioren, Kitas oder
auch temporäre Kinderbetreuung in den Innenstädten durch MixedUse-Gebäudekonzepte ermöglichen können. Cultural Diversity darf
sich nicht auf die Bevölkerung mittleren Alters beschränken und
langsame Menschen verdrängen“, sagt Stefan Schillinger. Gerade
diese müssen wieder Teil der innerstädtischen Kultur werden, um
sie zu entschleunigen und ihr so Lebensqualität zurückzugeben.
Vision 3: Jederzeit lebendige Innenstädte durch
kulturorientierte Mixed-Use-Konzepte und Betreibermodelle
Nur ein Teil der städtischen Bevölkerung geht zum Shoppen in die
Innenstadt. Der Rest kauft bequem online ein oder begibt sich in Einkaufszentren in den Stadtvierteln. Diese Entwicklung wird bekräftigt

durch die Pandemie. Wer die Münchener Neuhauser Straße, die Zeil in
Frankfurt oder etwa die Schildergasse in Köln kennt, weiß, wovon die
Rede ist. Sobald die Retail-Flächen schließen, verwandelt sich selbst
die höchstfrequentierte Metropolmeile in eine leere Straße. Schillinger:
„Innenstädte müssen wieder zu Erlebnisräumen werden, in denen sich
Menschen begegnen können. Wohnen, aber auch Kunst und Kultur in
Form von Restaurants, Cafés, Bars und Ateliers müssen wieder alltäglicher Gegenstand und Mittelpunkt der Innenstädte werden.“ Er rät zu
einer kulturorientierten Innenstadtentwicklung durch drittverwendungsfähige Konzepte nach der Pandemie. Zur Umsetzung von Mixed-UseIdeen sind neuartige Betreibermodelle aber unabdingbar. Nur so könne
laut ACCUMULATA der durchgehend richtige Mietermix nach sozialen,
ökonomischen und ökologischen Kriterien gesichert werden.
Vision 4: Nachhaltige Innenstadt als attraktiver
Investitionsstandort
Deutschland wird immer grüner. Zumindest auf den ersten Blick.
Solaranlagen und Grünflächen auf Gebäudedächern und in den
Innenstädten sowie neuere, nachhaltigere Gebäude sollen dafür
sorgen. Schillinger: „Unsere Art zu bauen, ist immer noch nicht
nachhaltig genug. Der Begriff Nachhaltigkeit muss ebenso soziale, ökonomische und ökologische Komponenten einschließen. Ein
konzeptionelles Redevelopment kann herkömmliche Retail-Flächen
in attraktive Mixed-Use-Gebäude verwandeln.“ Durch solche Kriterien entstehen Konzepte, die grün, lebendig, sozial, flexibel und
dadurch resilient sind. Innenstädte werden auf diese Art nicht nur
attraktiver für ihre Besucher, sondern auch für Investoren.
Vision 5: Zukünftige Quartiersentwicklung – gesunde Stadt,
gesunde Menschen
Das Konzept der 15-Minuten-Stadt tritt durch die Pandemie verstärkt zutage. Die Idee: Alle lebensnotwendigen Geschäfte und Einrichtungen innerhalb eines Quartiers sollen fußläufig innerhalb einer
Viertelstunde erreichbar sein. „Der Quartiersgedanke ist deshalb für
Innenstädte so wichtig, weil er die Standortattraktivität erhöht. Menschen können sich frei darin bewegen. Radfahrer und Fußgänger
dominieren das Bild eines Quartiers, und nicht etwa Autos. Diese
Art von Quartiersentwicklung birgt nicht nur mehr Lebensqualität
durch schnelle Erreichbarkeit. Sie regt ihre Menschen durch saubere Luft und lebendigere Innenstädte an, sich zu bewegen“, ist Stefan Schillinger von ACCUMULATA überzeugt.

Funke Kunststoffe entwickeln Regenwasserberechnungs-Tool

Top-Arbeitshilfe für Planer und Anwender
Die Funke Kunststoffe GmbH gehörte Ende der 1990er Jahre zu den
ersten Unternehmen, die als raumsparende Alternative zu Kiesrigolen Rigolenblöcke aus Kunststoff auf den Markt gebracht haben.
Von Anfang an war es eine Selbstverständlichkeit, dass die Anwender bei der Auslegung und Dimensionierung der Anlagen durch die
Techniker und Ingenieure von Funke unterstützt wurden. Nun hat
Funke den Service noch weiter ausgebaut und ein Online-Regenwasserberechnungs-Tool entwickelt.
Mit wenigen Einträgen zum gewünschten Ergebnis: Das neue
Regenwasserberechnungs-Tool von Funke unterstützt Planer und Anwender bei der Dimensionierung einer D-Raintank
3000®-Rigole.
Foto: Funke Kunststoffe
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„Das Programm ist leicht zu handhaben und unterstützt Planer
und Architekten bei der Bemessung von D-Raintank 3000®-Rigolen“, erklärt Alexander Häring, Teamleiter Regenwasserbewirtschaftung, Funke Kunststoffe GmbH. „Nach der Eingabe nur weniger Parameter – hierzu zählen u.a. Angaben zur angeschlossenen Fläche,
zur Wasserdurchlässigkeit des anstehenden Bodens bzw. zur Größe des Drosselabflusses sowie der Postleitzahl des Bauvorhabens –
erhält der Nutzer auf Tastendruck das erforderliche Volumen der Rigole und/oder Retentionsanlage. Die Bemessungsgrundlage erfolgt
nach den geltenden Regelwerken zur Dimensionierung von Anlagen
aus Rigolenblöcken zur Versickerung und Retention von Regenwasser nach DWA-A 138 oder DWA-A 117 unter Berücksichtigung der
ortsspezifischen Regendaten des DWD (Deutscher Wetter Dienst)
(www.funkegruppe.de/regenwasserberechnung). Für Fragen stehen
die Fachleute von Funke mit Ihrem Know-how gerne zur Verfügung.
Außerdem ist ein Funke Livestream in Vorbereitung, in dem die Nutzung des Tools beispielhaft für unterschiedlichste Anwendungsfälle
vorgestellt werden soll.
Für den Ernstfall gewappnet
Klimawandel, zunehmende Starkregenereignisse und zunehmende Flächenversiegelung tragen dazu bei, dass die Anforderungen

an die Entsorgungsleitungen stetig steigen. Insbesondere die zunehmend auftretenden Starkregenereignisse sorgen immer wieder
für Sturzfluten in urbanen Bereichen. Umso wichtiger ist es, für
den Ernstfall gewappnet zu sein. „Ein resilienter Umgang mit Niederschlagswasser durch Versickerung oder gedrosselte Einleitung
ist hier erforderlich, um die Kanalisation zu entlasten und eine Verringerung des hydraulischen Stresses im Gewässer zu erreichen“,
so Häring. Oberflächenwasser soll möglichst kontrolliert abgeleitet
und sinnvoll und nachhaltig wiederverwendet werden. Bei der Regenwasserbewirtschaftung von morgen werden die Entsiegelung
von Flächen und die ortsnahe Versickerung von Oberflächenwasser
eine noch wichtigere Rolle spielen, als dies bereits heute schon der
Fall ist. Dementsprechend werden technische Lösungen für Rückhalt und Versickerung weiter an Bedeutung gewinnen. Vor diesem
Hintergrund entwickelt die Funke Kunststoffe GmbH seit Jahren
innovative Lösungen, zu denen u.a. der D-Raintank 3000®, die DRaintank 3000 smallbox® und die KS-Bluebox® gehören. Mit ihren
hervorragenden Leistungsparametern und technischen Eigenschaften schaffen diese Produkte, die über eine Zulassung des Deutschen Institutes für Bautechnik (DIBt) verfügen, die Grundlage für
den bestmöglichen Umgang mit den Unwägbarkeiten der Natur und
damit eine Eindämmung und Minimierung möglicher Schadensszenarien.

Neue batteriebetriebene Nachläufer-Kehrmaschine von Kärcher mit hoher Reinigungsleistung

Zweieinhalb Stunden nonstop kehren
Die Nachläufer-Kehrmaschine KM 85/50 W Bp ist das neue KärcherModell für die effiziente und gründliche Reinigung mittelgroßer Flächen von 900 bis 6.000 qm. Im täglichen Einsatz überzeugt die Maschine mit einfacher Bedienung, robustem Aufbau bei kompakter
Größe und mit hoher Zuverlässigkeit. Bis zu 2,5 Stunden kann mit
einer Akkuladung nonstop gearbeitet werden. Die möglichen Anwendungsfelder reichen von Produktionshallen über Lager- und
Verkaufsflächen bis hin zu öffentlichen Einrichtungen, Handwerksbetrieben, Tankstellen oder Parkdecks. Dabei kann mit der Maschine sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien gearbeitet
werden.
Bei randnahmen Arbeiten schützt ihre robuste Konstruktion die
Maschine zuverlässig vor Beschädigungen. Dafür sorgen beispielsweise der doppelwandige Rahmen und die stoßgeschützten Seitenbesen. Die rotierende Kehrwalze ist pendelnd gelagert. Sie passt
sich so bestmöglich verschiedenen Untergründen an, was für ein
sehr gutes Reinigungsergebnis sorgt. Ein verschleißbedingtes Justieren ist nicht erforderlich. Die Kehrwalze und der Seitenbesen
lassen sich werkzeuglos wechseln. Die Arbeitsbreite mit einem Seitenbesen beträgt 850 mm, wird ein zweiter, optionaler Seitenbesen
montiert, sind es 1050 mm.
Der elektrische Antrieb entlastet den Bediener und erlaubt eine
Fahrgeschwindigkeit von 4,5 km/h. Sobald der Schubbügel nach
vorne gedrückt wird, aktiviert das den elektrischen Fahrantrieb.
Wird am Bügel gezogen, unterstützt der Antrieb die Rückwärtsfahrt. Eine serienmäßig eingebaute Scheibenbremse sorgt für einen
schnellen Stopp mit sehr kurzem Bremsweg. Vor dem unbeabsichtigten Rollen auf schrägen Flächen lässt sich die Kehrmaschine mit
einer Feststellbremse sichern.
Ein Flachfaltenfilter mit 2,3 m² großer Filterfläche aus waschbarem Polyestermaterial ermöglicht lange Arbeitsintervalle. Der Filter
sitzt nahezu horizontal in der Maschine, was eine besonders effi-

Die wartungsfreie Batterie mit einer Kapazität von 115 Ah ermöglicht
lange Einsatzfahrten von bis zu 2,5 Stunden ohne Unterbrechung.
ziente, mechanische Filterabreinigung ermöglicht. Diese kann jederzeit manuell ausgelöst werden. So bleibt die Reinigungsleistung
erhalten – auch bei erhöhtem Schmutz- und Staubaufkommen. Bei
Bedarf geht der Austausch des Filters leicht von der Hand.
Das Gerät arbeitet nach dem Überwurfprinzip mit dem entscheidenden Vorteil, dass das Volumen des 50 Liter fassenden
Kehrbehälters zu 100 % genutzt werden kann. Der Behälter aus
schlagzähem Kunststoff kann einfach von Hand abgenommen
und auf eigenen Rollen zur Entleerung bewegt werden. Dabei wird
Schmutzkontakt für den Anwender weitgehend vermieden.
Die neue Kehrmaschine KM 85/50 W Bp löst das Vorgänger-Modell mit gleicher Bezeichnung ab. Kärcher setzt auch bei den Kehrmaschinen verstärkt auf Akkutechnik: Die bisherigen Varianten mit
Verbrennermotor entfallen. Bei der Bp Pack-Version ist ein 24 VoltAkku mit 115 Ah im Lieferumfang enthalten.
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Hilscher ist Partner des Forschungszentrums CIIT
• Drei Mitarbeiter unterstützen Forschungsprojekte mit neuem
Standort
• Synergien durch direkte Nähe zu Kunden, Endanwendern, Mitbewerbern sowie dem Reallabor SmartFactoryOWL und Talenten
der Technischen Hochschule OWL (TH OWL)
• Deutschlands erstes Science-to-Business-Center für industrielle
Automation
Hilscher hat gemeinsam mit dem deutschen CENTRUM INDUSTRIAL IT (CIIT) eine strategische Partnerschaft in Deutschlands erstem
Science-to-Business-Centers für industrielle Automation geschlossen. Deutschlands führender Anbieter für industrielle Kommunikationslösungen wird im nordrhein-westfälischen Lemgo einen neuen
Standort mit drei Mitarbeitern aufbauen, um partnerübergreifend
neue Lösungen für Automatisierungstechnik zu erarbeiten. Start der
Kooperation von CIIT und Hilscher ist für Mitte des Jahres vorgesehen.
„Wir freuen uns sehr, dass wir die Firma Hilscher für unser Netzwerk gewinnen konnten und sie sich sogar bei uns vor Ort ansiedeln möchten,“ erklärt Anja Moldehn, Geschäftsführerin des CIIT e.
V. und fügt hinzu, dass das Unternehmen eine „perfekte Ergänzung“
zu den bereits bestehenden Partnern des CIIT bilde und dass dessen Know-How das Forschungs- und Entwicklungszentrum „noch
einen Schritt weiter“ bringe.
Im Rahmen der Partnerschaft mit dem CIIT wird Hilscher der dem
CIIT seine Kompetenz in sicherer industrieller Kommunikationstechnik und Systemautomation zur Verfügung stellen und von Synergien
durch die direkte Nähe zu Kunden, Endanwendern und Talenten der
TH OWL profitieren. Die SmartFactoryOWL, ein gemeinsames Reallabor des Fraunhofer IOSB-INA und der TH OWL, bietet zudem umfangreiche Möglichkeiten zur realen Technologieanwendung sowie
zur Überprüfung und Darstellung von Projektergebnissen.
„Mit der Erweiterung unserer Innovationsteams am CIIT wollen
wir gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden vor Ort innovative Technologien aus der Anwendungssicht entwickeln. Durch den
Wissenstransfer vor Ort entwickeln wir Lösungen, die wir mit den
CIIT-Partnern in realen Anlagen testen und iterativ an ein ideales
Ergebnis heranführen,“ erklärt Immanuel Blocher, Gruppenleiter Innovation Technology bei Hilscher und zuständig für die Kooperation
mit dem CIIT.
Hilscher freut sich außerdem auf neue Kooperationen und Innovationen durch den direkten Draht zu Mitbewerbern, welche ebenfalls Partner des CIITs sind und in der SmartfactoryOWL an neuen
Produkten und Lösungen forschen, um gemeinschaftlich an der digitalen Fabrik der Zukunft zu arbeiten.
Durch die Mitgliedschaft im CIIT ergeben sich für Hilscher vielfältige Möglichkeiten, die eigenen Produkte weiterzuentwickeln

und zu verbessern und dadurch besser auf Kunden und die Endanwendung abzustimmen. „Die Gegebenheiten vor Ort sind einfach
einzigartig. Wir haben in der Vergangenheit schon Kooperationen
mit acht CIIT-Mitgliedsunternehmen gehabt und sehen dies als
Plattform, innovative Ideen zu diskutieren und Anforderungen aus
der Factory zu verstehen,“ ergänzt Hans-Jürgen Hilscher, SeniorGeschäftsführer des Hattersheimer Unternehmens.
Über Hilscher
Mit über 30 Jahren Erfahrung in der industriellen Kommunikation
ist Hilscher Ihr Experte für moderne Fabrikautomation. Kernkompetenz des familiengeführten Unternehmens aus Hattersheim sind
Real-Time-Ethernet und Fieldbus-Lösungen sowie darauf basierende PC-Karten, Gateways, OEM-Aufsteckmodule und leistungsfähige SoCs mit Protokollstacks, welche weltweit zur Kommunikation
zwischen Automatisierungsgeräten und Steuerungen eingesetzt
werden.
Dank der netX-Chip-Technologie, der ersten Multiprotokoll-Lösung welche alle Real-Time-Ethernet-Systeme verarbeiten kann,
sowie der konsequenten Ausrichtung auf Cloud-Technologien hat
Hilscher eine integrierte Systemlösung geschaffen und ist damit Ihr
Partner für den Step into Industry 4.0.
Die Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH besteht seit
1986 und beschäftigt heute mehr als 340 Mitarbeiter an 11 Standorten weltweit.
Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH
Rheinstraße 15
65795 Hattersheim
Deutschland
Telefon: +49 (0)6190 9907-0
Telefax: +49 (0)6190 9907-50
E-Mail: info@hilscher.com

Innovativer iFIL T®-Rautenfilter zum Rückhalt von Mikroplastik
Der Begriff Mikroplastik ist längst bekannt und im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung angekommen. Die Dimension des Problems ist
zwar noch schwer zu fassen, aber Studien zeigen, dass Mikroplastik
eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellt. Moderne Kläranlagen,
die mit entsprechender Filtertechnik ausgestattet sind, können bereits heute Mikroplastik aus dem Abwasser herausfiltern und somit
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den Eintrag in die Umwelt drastisch reduzieren. Das Forschungsprojekt „Optimierte Materialien und Verfahren zur Entfernung Mikroplastik aus dem Wasserkreislauf“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung hat den INVENT iFILT®-Rautenfilter zwei Jahre
lang für den Rückhalt von Mikroplastik betrieben – mit überzeugenden Ergebnissen.
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Mikroplastikpartikel sind nach aktueller Definition kleiner als 5
mm. Sie teilen sich auf in die zwei Gruppen primäres Mikroplastik,
als Bestandteil einer Vielzahl von Produkten wie Kosmetika und
Pflegeprodukten sowie Reinigungsmitteln, und sekundäres Mikroplastik, entstanden durch physikalische, biologische und chemische
Abbauprozesse aus großen Plastikteilen, z.B. zerbröselte Plastikflaschen. Mikroplastik kann direkt und indirekt in die Umwelt eingetragen werden. Der Eintrag kann über Gewässer und über Land
(Wind, Regen) erfolgen. Mikroplastik wird ebenso wie Papier, Fasern
und Partikeln aus Kleidung und Kosmetika über häusliche Abflüsse,
die Kanalisation und Kläranlagen in jegliche Gewässer gespült. Der
Kenntnisstand über die eingetragenen Mengen und den möglichen
Rückhalt ist bisher noch begrenzt. Diesen Fragestellungen hat sich
das Forschungsprojekt „Optimierte Materialien und Verfahren zur
Entfernung von Mikroplastik aus dem Wasserkreislauf“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gewidmet.
Im Rahmen der Untersuchungen wurde der INVENT iFILT®Rautenfilter zur Entnahme von Mikroplastik im Bereich des Kläranlagenablaufs und des Mischwasserüberlaufs getestet. Der
neuartige Rautenfilter basiert auf einem revolutionären strömungsmechanischen Gesamtkonzept. Die Grundidee ist, ein strömungsmechanisch optimiertes Design mit dem verfahrenstechnischen
Ansatz der Cross-Flow-Filtration zu kombinieren. So kann eine
hohe hydraulische Leistungsfähigkeit bei geringem Platzbedarf und
optimaler Abscheideleistung erreicht werden. Die kontinuierliche
Rotation der Filterräder, der damit initiierte Effekt der tangentialdynamischen Filtration und die scharfe Trenngrenze des verwendeten Edelstahlhochleistungstressengewebes gewährleisten hohe
Abscheideleistungen.
Die Firma GKD – Gebr. Kufferath entwickelte im Rahmen des
Projektes neuartige Edelstahlhochleistungstressengewebe, welche
mittels des INVENT iFILT®-Rautenfilters getestet wurden. Die entwickelten Tressengewebe zeichnen sich durch extrem kleine Öff-

nungsweiten von 6 und 8 µm aus. Es handelt sich um absolute Porengrößen, die garantieren, dass keine sphärischen Partikel größer
der Öffnungsweite im Ablauf des Filters zu finden sind. Die bisher
schwerpunktmäßig eingesetzten Filtermedien liegen im Bereich von
15 μm absoluter Trenngrenze. Die schlitzartige Porengeometrie des
Tressengewebes gewährleistet einen exzellenten Rückhalt von Partikeln. Die Öffnungen im Gewebe sind größer als an der Gewebeoberfläche, wodurch eine gute Regenerierbarkeit gegeben ist.
Die Untersuchungen zum Kläranlagenablauf erfolgten auf dem
Berliner Klärwerk Ruhleben, mit Abwasser von bis zu 1,6 Millionen Einwohnergleichwerten. Die tägliche Reinigungsleistung betrug
247.500 m3 und steigerte sich bei Regenwetter auf bis zu 600.000 m3
Abwasser. Bei der biologischen Reinigung handelte es sich um ein
Belebungsverfahren mit Denitrifikation und biologischer Phosphorelimination. Um valide Vergleichswerte zu schaffen, wurde der Rautenfilter zunächst mit einem Standard 20 μm Tressengewebe ausgerüstet.
Hiermit wurde die Schmutzfracht an abfiltrierbaren Stoffen (AFS) bereits von 5 mg/l im Zulauf auf unter 3 mg/l im Ablauf reduziert.
Nach der Umrüstung auf das neue Tressengewebe mit der Trenngrenze von 6 μm konnte die Ablaufkonzentration von 3 auf 2 mg/l
reduziert werden. Zusätzlich zur Steigerung der Abscheideleistung
konnte, aufgrund des neuartigen Tressengewebes und des revolutionären Konzepts des Rautenfilters, weiterhin eine sehr hohe
Durchsatzleistung erzielt werden. Mit einem Filterrad konnten beim
Einsatz des 6 μm Gewebes noch Durchsatzleistungen von 110m³/h
erreicht werden. Bezogen auf die installierte Filterfläche bedeutet
dies eine spezifische hydraulische Leistungsfähigkeit von 22 m³/
(m²xh), was im Bereich der Freispiegelfiltration einen absoluten
Spitzenwert darstellt.
Die Messungen für Mikroplastik zeigten, dass die Gesamtkunststoffmassen selbst innerhalb eines Tages erheblichen Schwankungen unterlagen. Eine Systematik der Werte konnte nicht festgestellt
werden. Während im Kläranlagenablauf Anteile von Kunststoffen
gefunden wurden, konnten diese im Ablauf des Rautenfilters kaum
noch festgestellt werden. Die Untersuchungen bestätigten, dass erhebliche Anteile an Kunststoffen auch im unteren μm Bereich aus
dem Wasser entfernt wurden.
Für Untersuchungen zur Mischwasserbehandlung wurde der
Rautenfilter an einem Mischwasserüberlaufbecken aufgestellt. Die
Konzentrationen an abfiltrierbaren Stoffen sind hier, verglichen mit
dem Kläranlagenablauf, deutlich größer. Der iFILT®-Rautenfilter mit
dem 6 μm Tressengewebe konnte selbst bei Mischwasser eine Abscheideleistung an abfiltrierbaren Stoffen von über 99% erreichen.
Die Ergebnisse sind also vielversprechend! Der INVENT iFILT®Rautenfilter kann die Umweltbelastung, die mit dem Eintrag von
Mikroplastik in Gewässer verbunden ist, nachweislich reduzieren.
Durch die Erweiterung der Kläranlagen mit dem tertiären Rautenfilter und der somit fast vollständigen Entnahme von Mikroplastik
können negative Folgen für die Umwelt und den Menschen reduziert werden.

Zulaufverteiler INVENT iFILT®-Rautenfilter

Detailaufnahme des Filtergewebes

INVENT iFILT®-Rautenfilter mit sechs Filterscheiben
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Startschuss für lebendige Wupper fiel vor 15 Jahren
Die Stadt und der Wupperverband haben bereits zehn Kilometer Wupper natürlich gestaltet.
Lachse, Meer- und Bachforellen tummeln sich im Fluss, der Eisvogel wird gesichtet und auch Wasseramseln suchen im Stadtgebiet
Wuppertal nach Nahrung. Der ehemalige Abwasserfluss Wupper hat
eine steile Karriere gemacht. Vom verschmutzten Kanal, von dem
sich die Stadt und ihre Menschen abwenden, ist die Wupper zum
Lebensraum und Hingucker geworden.
Seit 15 Jahren entwickeln die Stadt und der Wupperverband gemeinsam und erfolgreich den Stadtfluss.
„Bei diesem Projekt sind alle Gewinner: der Fluss mit seinen Lebewesen und auch die Bürger*innen dieser Stadt. Ein schöner und
naturnaher Fluss bedeutet Lebensqualität“, sind sich Oberbürgermeister Uwe Schneidewind und Wupperverbands-Vorstand Georg
Wulf einig.
Zwischen Alter Markt und der Brücke Wasserstraße in WuppertalBarmen fing es damals an: 2006 setzten die Stadt und der Wupperverband hier den ersten Abschnitt der Wupper-Renaturierung um.
Viele Bausteine folgten und mit jedem Projekt wuchs die Erfahrung. Denn ein Lehrbuch für die erfolgreiche Renaturierung des
Stadtflusses Wupper gab es nicht.

Zehn Kilometer Stadtfluss sind bereits natürlicher geworden
Das bisherige Ergebnis dieser fruchtbaren Zusammenarbeit sind
rund zehn Kilometer lebendige Wupper mitten in der Stadt. Stadt
und Wupperverband wollen bis 2025 insgesamt 15 Kilometer Stadtfluss natürlicher gestalten. Bisher wurden bereits 14 Projekte umgesetzt.
Durch die Steine und Inseln im Fluss hat sich die Struktur des
Gewässers deutlich verbessert. Der Wechsel zwischen schnellen
und langsamen Strömungen, Vertiefungen und Flachbereichen.
ist wichtig für Fische und Kleinstlebewesen und eine Voraussetzung gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Damit der Fluss lebendiger gestaltet werden kann, stellt das Land NRW Fördermittel
bereit.
Mit rund 3,2 Millionen Euro (80 Prozent) hat das Land die Projekte
in den letzten 15 Jahren bereits unterstützt. Den verbleibenden Eigenanteil haben die Stadt Wuppertal (rund 400.000 Euro) oder bei
einzelnen Projekten auch Unternehmen als Mitglieder im Wupperverband übernommen.
Freie Bahn für Fische und Kleinstlebewesen

Learning by doing: mit Teamgeist und Erfahrung
Die Projektbeteiligten wuchsen zu einem Team zusammen, gemeinsam mit den Beteiligten, zum Beispiel Behörden oder die Fischerei, wurden bei wöchentlichen Projektbesprechungen während
der Bauphasen Ideen entwickelt und sofort in die Tat umgesetzt.
Die Mitarbeiter im Betrieb Gewässer des Wupperverbandes setzen
dies im Fluss um und haben hier ihr Können am Bagger über die
Jahre verfeinert.
Bei größeren Projekten, wie dem Wupperabschnitt zwischen
Bayer-Sportpark und Kläranlage Rutenbeck, konnten ein Nebenarm der Wupper und eine Insel angelegt werden. Da die Wupper
dort nicht mehr unter der Schwebebahn verläuft, konnte der Gestaltungsspielraum genutzt und die Wupper verbreitert werden.

Die Wupper im Bereich Wuppertal-Oberbarmen an der Grünanlage Rosenau
Quelle: Wupperverband

Zu einer lebendigen Gewässerstruktur gehört auch, dass Fische
und Kleinstlebewesen im Fluss „freie Bahn“ haben. Daher wurde in
den letzten 15 Jahren an Wehren die Durchgängigkeit verbessert,
zum Beispiel an den Wehren Pfälzer Steg oder an den Standorten
der Unternehmen Vorwerk und 3M. Am Stausee Beyenburg ist der
größte Fischaufstieg an der Wupper entstanden. Als nächstes Projekt ist die Durchgängigkeit am Wehr im Bereich des Unternehmens
Erfurt in Planung.
Menschen und Unternehmen setzen sich für die Wupper ein
Die Entwicklung vom Kanal zu einer Lebensader Wupper
etzte auch in der Gesellschaft Entwicklungen in Gang. Die
s
Menschen wenden sich nun wieder gerne dem Fluss zu. Die
Fischerei
vereine verhelfen mit ihrer Aufzucht von Brütlingen
dem Fluss zu neuem Leben. Der engagierte Verein neue ufer
wuppertal wurde gegründet und zeichnet sich verantwortlich für
Kulturveranstaltungen, Spaziergänge, Störsteine im Tierformat,
Wupperradweg oder Wupperliegen. Viele Menschen engagieren
sich als Wupperpaten und Wupperranger oder beim Wupperputz.
Eine maßgebliche Rolle spielen auch die Wuppertaler Unternehmen. So wurde die Entwicklung des Flussabschnitts am Arrenberg
von der Firmengruppe Küpper finanziert. Gemeinsam mit Vorwerk
konnte auf dem Gelände am Standort Laaken und mit finanzieller
Unterstützung des Unternehmens die Wupper entfesselt und deutlich verbreitert werden. Auch die Firma 3M (ehemals Membrana) hat
die Arbeiten unterstützt.
Der nächste Meilenstein wird der rund 1,5 Kilometer lange Wupperabschnitt zwischen dem Heizkraftwerk Elberfeld und Stadion
Zoo in Kooperation mit Bayer sein.
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Aus der Industrie
Starker Auftritt
Der neue Freischneider STIHL FS 561 C-EM für die Landschafts- und Forstpflege
Mit einer Leistung von 2,8 kW ist der neue STIHL FS 561 C-EM nun
der stärkste Freischneider im STIHL Sortiment. Darüber hinaus verfügt er als erster Freischneider von STIHL über das vollelektronische
Motormanagementsystem M-Tronic 3.0 mit automatischer Kalibrierfunktion. Dadurch glänzt das Gerät in allen Arbeitssituationen mit
hoher Durchzugskraft sowie sehr gutem Beschleunigungsverhalten
und empfiehlt sich für vielfältige Aufgaben in der Landschafts- und
Forstpflege. Die Einsatzbereiche reichen von Mäh- und Ausputzarbeiten über Flächenarbeiten im zähen Gras, dem Zurückschneiden
von Dornenhecken und Gestrüpp bis hin zu Häcksel- und Sägearbeiten bei der Kultur- und Jungbestandspflege sowie der Waldbrandprävention im Forst. Für einen schnellen Mähfortschritt bringt
der FS 561 C-EM beste Voraussetzungen mit. Denn bei Fadenanwendung verfügt der Freischneider über den größten Mähkreis (560
mm) aller Geräte am Markt und ermöglicht Anwendern damit eine
Steigerung ihrer Arbeitsleistung um 17 Prozent im Vergleich zu einem 480 Millimeter-Mähkreis. Über den Fadenmähkopf hinaus kann
das Gerät mit einer großen Auswahl weiterer Schneidwerkzeuge betrieben werden. Es ist außer in der Mähausführung mit Dickichtmesser auch in einer Forstversion mit Kreissägeblatt verfügbar. Ebenso
punktet der Freischneider beim Arbeitskomfort: Dank einfacher
Startlogik und STIHL ErgoStart ist er leicht zu starten und das STIHL
4-Punkt-Antivibrationssystem senkt das Vibrationsniveau im Teillastbereich. Das reduziert die Belastung von Gelenken und Muskulatur
bei den Anwendern deutlich und erlaubt eine kräfteschonende Führung des Geräts.
Die Details im Überblick
• Mehr Leistung in allen Bereichen
Mit einer Leistung von 2,8 kW ist der neue FS 561 C-EM jetzt
der stärkste Freischneider im STIHL Sortiment. Sein STIHL 2-MIXMotor sorgt unter allen Arbeitsbedingungen für hohe Durchzugskraft und überzeugt mit sehr gutem Beschleunigungsverhalten.
Damit eignet sich das Gerät insbesondere für großflächige Pflegeund Rodungsarbeiten im Landschaftsbau sowie für die Kultur- und
Jungbestandspflege im Forst oder auch für den Häckseleinsatz in
der Waldbrandprävention.
• Größter Mähkreis bei Fadenanwendung
Mit einem Durchmesser von 560 Millimetern bei Fadenanwendung verfügt das neue Gerät über den größten Mähkreis aller Freischneider am Markt. Das gewährleistet einen schnellen Mähfortschritt und macht es Anwendern möglich, ihre Arbeitsleistung im
Vergleich zu einem 480 mm großen Mähkreis um 17 Prozent zu steigern. Neben verschiedenen Fadenmähköpfen kann das Gerät auch
mit diversen Grasschneideblättern, Dickichtmessern, und Kreissägeblättern sowie einem Häckselmesser betrieben werden und lässt
sich dadurch für alle Einsatzbereiche in der Landschafts- und Forstpflege passend ausstatten. Der FS 561 C-EM ist als Mähausführung mit Dickichtmesser sowie als Forstversion mit Kreissägeblatt
verfügbar. Das serienmäßige Kreissägeblatt STIHL WoodCut 25026 erlaubt dabei, in der Aufwuchspflege auch Bäume mit größerem
Durchmesser zu schneiden.
• M-Tronic mit neuer Kalibrierfunktion
Als erster Freischneider ist der FS 561 C-EM mit dem vollelektronischen Motormanagementsystem STIHL M-Tronic 3.0 ausgestattet. Es regelt in jedem Betriebszustand den Zündzeitpunkt und

236

Bei Fadenanwendung verfügt der FS 561 C-EM mit einem Durchmesser von 560 Millimetern über einen besonders großen Mähkreis.
die Kraftstoffdosierung unter Berücksichtigung äußerer Faktoren
wie Temperatur und Höhenlage. Dadurch werden eine durchweg
optimale Motorleistung, konstante Höchstdrehzahl und sehr gutes Beschleunigungsverhalten sichergestellt. Bei Bedarf können
Anwender einen Kalibrierungszyklus durchführen: einfach starten,
Leerlauf, Vollgas, fertig! Die maximale Drehzahl ist sofort verfügbar.
Dank Memory-Funktion werden die Anpassungen automatisch gespeichert und beim nächsten Start berücksichtigt.
• Verbesserte Ergonomie senkt körperliche Belastung
Das optimierte STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem mit Elastomer-Dämpfungselementen reduziert beim FS 561 C-EM im Teillastbereich die Vibrationen an den Griffen. Dies senkt die Belastung
von Gelenken und Muskulatur der Anwender deutlich und ermöglicht eine ruhige, kräfteschonende Führung des Geräts. Das ebenfalls verbesserte Zweihandgriffsystem ist ergonomisch geformt und
kann in Neigung und Schaftposition werkzeuglos an die Bedürfnisse der Anwender angepasst werden. Selbst Details äußern sich im
Arbeitskomfort: Die Lochleiste zum Einhängen des Freischneiders
in den Tragegurt umfasst nun zehn Löcher. Das unterstützt die individuelle Anpassung an Anwender und Aufgabe, was sich in einer hervorragenden Balance insbesondere bei der Arbeit am Hang
bemerkbar macht. Der im Lieferumfang in der Mähausführung des
FS 561 C-EM enthaltene Universalgurt STIHL ADVANCE PLUS mit
Komfort-Haken erlaubt einfaches und schnelles Anlegen und Lösen
des Geräts. In der Forstausführung ist der Freischneider mit dem
Forstgurt STIHL ADVANCE X-TREEm ausgestattet, der durch das
längenverstellbare Rückenteil und die stufenlose Lastverteilung
zwischen Hüfte und Schulter einen besonders hohen Tragekomfort
aufweist.
• Optimiert bei Wartung und Service
Die Servicefreundlichkeit des FS 561 C-EM trägt zur Wirtschaftlichkeit bei. So besitzt der leicht erreichbare Luftfilter eine hohe
Standzeit und gewährt damit lange Wartungsintervalle. Das Getriebe ist über eine Schraube zum Nachschmieren zugänglich. Zudem
ist die Motorelektronik des FS 561 C-EM diagnosefähig. So können
die wesentlichen Systemdaten in der Fachwerkstatt über ein Diagnosegerät ausgelesen und im Fall der Fälle Störungen schnell lokalisiert und dort behoben werden.
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Pattern Buildings – ein modulares System für den Bau von Holzbauten
von Einfamilienhäusern bis hin zu öffentlichen Gebäuden
Metsä Wood ist stets auf der Suche nach neuen Partnern, die Kerto®
LVL-Furnierschichtholz in innovativen modularen Bauprojekten einsetzen. Ein Beispiel hierfür ist 369 Pattern Buildings, ein Gemeinschaftsprojekt des Modulbauunternehmens Harmet, Architekten der
Estnischen Kunstakademie und am Holzbau interessierten Ingenieuren.

Kristo Kalbe, Fachingenieur für Energieeffizienz bei 369 Pattern
Buildings, erklärt, dass es beim Pattern Buildings-Projekt im Wesentlichen um die Schaffung eines für die Serienindividualisierung
geeigneten Systems in Modulbauweise geht.
„Damit lassen sich einzigartige Gebäude auf der Grundlage desselben seriengefertigten Tragsystems errichten. Das ist die Idee
von Pattern Buildings: Mit den gleichen Gebäudekomponenten
können kleine Häuser, aber auch Wohnblöcke und Krankenhäuser
gebaut werden“, sagt er. Das Pattern Building-System ermöglicht
die Errichtung von Holzbauten mit bis zu sieben Stockwerken.
Die Wände der Basismodule nach dem Pattern Building-Konzept
benötigen große Öffnungen, die an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden können.
„Die Öffnungen können für große Räume oder Fenster verwendet
werden, wenn ein Kunde dies wünscht. Große Öffnungen schwächen jedoch die Module. Auch hier hilft Kerto® LVL-Furnierschichtholz. Es ermöglicht uns die Verwendung nachhaltigerer Materialien
anstelle von Stahl oder Beton, für deren Produktion mehr Energie
benötigt wird. Aufgrund des geringeren Gewichts von LVL ist auch
das Gesamtgewicht der Gebäude geringer. Das hilft beispielsweise, Ressourcen beim Fundament zu sparen“, erklärt Kalbe.
Vergangenes Jahr belegte das Pattern Building-Projekt Turu 21
den vierten Platz beim Wettbewerb Hybrid City von Metsä Wood.
Der Gebäudeentwurf ist kostenlos auf der Open Source WoodPlattform erhältlich.

Sweco Deutschland schließt Asset Deal mit der Mark und Pieler
Ingenieure GmbH ab
Die Sweco GmbH übernimmt im Rahmen eines Asset Deals wesentliche Teile der Mark und Pieler Ingenieure GmbH und vergrößert
so ihre Expertise im Bereich der Tragwerksplanung. Die Übernahme
aller wichtigen Projekte und Kunden sowie der Mitarbeiter des
Pfungstädter Unternehmens wurde am Übertragungsstichtag
01.05.2021 rechtswirksam.
Die Ingenieurgesellschaft Mark und Pieler verfügt über langjährige Erfahrung und Expertise im Bereich der Tragwerksplanung, speziell in der Erstellung von Gutachten als Prüfingenieure. Das Profil
von Mark und Pieler bietet damit eine hervorragende Ergänzung zu
Swecos breiter Angebotspalette und trägt dank des Unternehmensstandortes in Pfungstadt bei Darmstadt dazu bei, Swecos Präsenz
im Rhein-Main-Gebiet noch weiter auszubauen.
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Mark und Pieler nicht nur neue
Projekte, sondern auch neue Kolleginnen und Kollegen gewinnen
konnten. Gemeinsam werden wir unseren Kunden mit einer noch
größeren Bandbreite an Fachwissen zur Seite stehen.“, so Julia
Zantke, Geschäftsführerin der Sweco GmbH.
Durch die Übernahme aller Mitarbeiter und Geschäftsführer der
Mark und Pieler Ingenieure GmbH wird gewährleistet, dass die Kunden ihre gewohnten Ansprechpartner behalten.

Dr.-Ing. Karsten Gruber (Vertreter der Geschäftsführung Sweco
GmbH) und Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Mark (Geschäftsführer Mark
und Pieler Ingenieure GmbH)
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Komplette Lösungen für temporäre Projekte
Xylem setzt mit „MIETE Next Level“ einen neuen Standard im Mietgeschäft
Als weltweiter Anbieter von innovativer Wassertechnologie hat Xylem mit „MIETE Next Level“ einen neuen Komplettservice im Bereich der Wasserbehandlung und Wasseraufbereitung geschaffen.
Xylem Rental Solutions bietet bereits hochwertige Mietgeräte in
einer Komplettlösung rund um Wasser und Abwasser an. Mit dem
neuen Angebot „MIETE Next Level“ wird das Mietangebot erweitert.
Dazu gehören neben der Beratung und den Anwendungslösungen
• das Engineering
• der Aufbau
• das Controlling
• die Wartung und Betriebspflege
Durch die ganzheitliche Betreuung und Montage seitens der
Mitarbeiter*innen des Xylem Rental Hubs können Kosten auf Kundenseite minimiert und ein flüssiger Betriebsablauf zu jeder Zeit
gewährleistet werden. Das breite und stetig wachsende Sortiment
an selbstansaugenden Pumpen, kompletten Pumpsystemen, UV
& Ozon Anlagen, Überwachungs- & Steuerungslösungen und mechanisches Zubehör sorgt für hohe Verfügbarkeit und schnelle
Reaktionszeiten. So lassen sich Bedarfsspitzen auch kurzfristig
abdecken. Von Entwässerungsaufgaben auf der Baustelle bis hin
zu Anwendungen, die schlüsselfertige Lösungen erfordern: Xylem
hat die komplette Mietlösung für Sie – einschließlich aller Tools zum
Messen, Analysieren und zur Fernüberwachung „MIETE Next Level“
bietet sich als Full-Service-Angebot darum besonders für Unternehmen an, die umfangreiche Sanierungs- und Instandsetzungsprojekte umsetzten wollen und dabei ihr System zuverlässig am Laufen
halten müssen.
Alle verfügbaren Mietgeräte entsprechen den höchsten technischen Standards und gesetzlichen Richtlinien für Umwelt, Bau und
Emissionsschutz. So kann ohne große Investitionen für das Unter-

nehmen auf dem neuesten Stand gearbeitet werden. Auch ein Probelauf, bevor neue Anschaffungen getätigt werden, ist so möglich.
„Wir besitzen das Expertenwissen, um für Sie kostengünstige,
zuverlässige und innovative Full-Service-Lösungen auch für die
komplexesten Anwendungsfälle anzubieten – speziell auf die Bedürfnisse Ihres Projekts oder Ihrer Anforderung zugeschnitten“, sagt
Georg Nawrath, Verantwortlicher für Mietprojekte.
Zum Portfolio von Xylem Rental Solutions gehören hochwertige
Marken aus dem Hause Xylem wie Godwin, Flygt, Wedeco, Lowara und Sensus. Diese Expertisen bieten einen einfachen Zugriff auf
Hochtechnologie.
Die Mietlösungen des Xylem Rental Hub richten sich an Unternehmen aus Landwirtschaft und Industrie, Bau und Chemie sowie
an die kommunale Wasserversorgung und Abwasseraufbereitung.
Mit „MIETE Next Level“ werden Full-Service-Lösungen erstellt und
durchgeführt. Das bedeutet schnelle Handhabe, unkomplizierte
Umsetzung und Unterstützung auf höchstem technischem Niveau.
Über Xylem
Xylem (XYL) ist ein führendes Unternehmen der Wassertechnologiebranche, das sich auf Lösungen von vielfältigen Herausforderungen im Wasser- und Abwassermanagement und dessen Infrastruktur, mithilfe technologischer Innovationen, fokussiert hat. Unsere
weltweit mehr als 16.000 Experten aus unterschiedlichen Bereichen
erzielten 2019 einen Umsatz von 5,25 Milliarden USD. Wir helfen dabei eine nachhaltigere Welt zu schaffen, indem wir unsere Kunden
dabei unterstützen, das Wasser- und Abwassermanagement zu optimieren, und den Kommunen, der Landwirtschaft sowie den Industrieunternehmen damit in mehr als 150 Ländern den Zugang zu sauberen Wasser ermöglichen. Besuchen Sie uns auf www.xylem.com.

Neues Duales System gegründet

Interseroh+: Eintrittskarte für den gesamten Rohstoff-Kreislauf
Der Umweltdienstleister Interseroh startet für das kommende Jahr
mit einem neuen Dualen System und einem neuen Konzept. Das
Angebot der neu gegründeten „Interseroh+ GmbH“ richtet sich an
alle Unternehmen, die nicht nur ihre gesetzliche Pflicht zur Verpa-
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ckungslizenzierung erfüllen wollen, sondern selbst Verantwortung
für das Schließen von Recycling- und Rohstoffkreisläufen übernehmen wollen. Sie können auf Wunsch sogar als stille Beteiligte bei
der Neugründung einsteigen.
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Von links nach rechts: Geschäftsführer von Interseroh+ Michael
Bürstner, Frank Kurrat und Markus Müller-Drexel (Vorsitz).

Quelle: ALBA Group
„Die Verbraucher verlangen nach Produkten und Verpackungen,
die nicht nur recyclingfähig sind, sondern zu einem immer größeren
Anteil aus Rezyklaten hergestellt sind“, sagt Markus Müller-Drexel,
Geschäftsführer von Interseroh+. „Für die Hersteller und Inverkehrbringer bedeutet dies, dass sie sich den Zugriff auf den Materialkreislauf sichern müssen, um künftig genügend Recyclingrohstoffe
für ihre Produktion zu haben.“ Spätestens wenn die EU-Kommission
eine Mindestrezyklatquote für Verpackungen und Produkte in Europa einführt, wird großer Mangel herrschen. „Ein Vertrag mit Interseroh+ erfüllt nicht nur die Lizenzpflichten, sondern ist vielmehr die
Eintrittskarte für den gesamten Rohstoff-Kreislauf.“
Wer beim neuen Dualen System Interseroh+ unterschreibt, kann
neben dem Zugriff auf Recyclingrohstoffe auch weitere Dienstleistungen in Anspruch nehmen – vom Forschungslabor im sloweni-

schen Maribor bis zum Prüfverfahren „Made for Recycling“, das die
Recyclingfähigkeit von Verpackungen bewertet und bei der Verpackungsgestaltung berät.
Zudem bietet Interseroh+ über das Lizenzgeschäft hinaus den
kompletten Wertstoffkreislauf aus einer Hand an, mit den „hauseigenen“ Partnern aus der ALBA Group. Mit ALBA Recycling, Deutschlands Marktführer bei Sortieranlagen, und der eigenen Kunststoffaufbereitung sowie nationalen und internationalen Partnern in
spezialisierten Recylingverfahren steht Interseroh+ eine umfassende
Produktion von Recyclingkunststoffen zur Verfügung.
Inverkehrbringer können bei diesem Konzept auch in der Rechtsform der stillen Beteiligung einsteigen. „Nach außen muss dies gar
nicht still geschehen. Unsere Partner können damit werben und
bei ihren Kunden deutlich machen, dass sie mit ihrem Engagement
weit über die normale gesetzliche Pflichterfüllung hinausgehen“, so
Müller-Drexel. „Sie beauftragen nicht mehr einen Dienstleister, sondern engagieren sich selbst und übernehmen Verantwortung.“ Um
den Weg für die Beteiligung frei zu machen, gliedert Interseroh alle
Kompetenzen rund um den Recyclingkreislauf aus der bisherigen
Gesellschaft ISD aus und bündelt sie in der neuen Gesellschaft „Interseroh+“. Die Ausgründung hat rechtliche Folgen: Da die Systemfeststellung auf die Firma ISD lautet, hat „Interseroh+“ die Zulassung
in allen Bundesländern bereits neu beantragt. Müller-Drexel: „Wir
hoffen, dass die Bundesländer diese Anträge sehr zügig genehmigen können, da wir nach Erhalt aller Zulassungen auch unsere bisherige Genehmigung zurückgeben“.
Alle Altverträge sollen genauso wie alle Expert*innen für diesen
Geschäftsbereich auf das neue Unternehmen übergehen. Müller
Drexel weiter: „Wir wollen uns mit unseren Kunden und Partnern auf
die wichtigen Zukunftsfragen konzentrieren: die Weiterentwicklung
und Schließung des Kreislaufs sowie die auch langfristig sichere
Versorgung mit Rezyklaten: Transparenz im gesamten System ist da
die absolute Maxime in der neuen ‚Recycling-Allianz‘.“

ZEELINK: Fernleitung und technische Anlagen sind startklar
Die technische Inbetriebnahme eines der größten Infrastrukturprojekte Deutschlands ist erfolgt
Die 216 km lange Fernleitung ZEELINK sowie ihre Anlagen wurden
heute in Betrieb genommen. Eines der größten Infrastrukturprojekte
Deutschlands der letzten Jahre, mit einem Investitionsvolumen von
695 Mio. Euro, wurde im geplanten Zeit- und Finanzrahmen fertiggestellt. Sie ist notwendig, um die rechtzeitige und reibungslose
Umstellung von L- auf H-Gas für rund fünf Millionen Haushalts-, Gewerbe- und Industriekunden in Nordrhein-Westfalen (NRW) und darüber hinaus zu gewährleisten.
Armin Laschet, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen und Ehrengast bei der Inbetriebnahme, zum Projekt: „Die
Erdgasfernleitung ZEELINK verbindet die europäische Energieinfrastruktur noch stärker und steht somit für Versorgungssicherheit –
jetzt und in Zukunft. Ein wichtiger Baustein zur Modernisierung
unseres Landes ist damit gesetzt. Mit diesem Projekt haben wir eindrucksvoll gezeigt, dass die Umsetzung eines Infrastrukturprojektes
dieser Größenordnung im geplanten Zeit- und Finanzrahmen möglich ist. Darauf sind wir stolz!“
Dr. Jörg Bergmann, Sprecher der Geschäftsführung von OGE:
„ZEELINK ist nicht nur eines unserer größten Projekte, sondern
auch ein hochmodernes Pipelinesystem, das zukunftsfähig ist.
Denn heute steht Erdgas im Mittelpunkt, aber in Zukunft werden es Grüne Gase sein. Unser Unternehmen wird diesen Weg

zur nachhaltigen Erreichung der Klimaziele konsequent voran
treiben.“
Dr. Thomas Gößmann, Vorsitzender der Geschäftsführung von
Thyssengas: „ZEELINK war und ist ein partnerschaftliches Projekt
und das schließt das Land NRW ein: Politik, Verwaltung, Wirtschaft
und Bewohner. Wir sorgen gemeinsam mit OGE dafür, dass die
Energie da ist, wo und wenn sie gebraucht wird. Diese Zuverlässigkeit ist wesentlich für eine gut geplante und grüner werdende Gasinfrastruktur als Rückgrat der Energiewende.“
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Informationen zum Projekt
ZEELINK ist das größte Einzelprojekt in den Netzentwicklungsplänen Gas von 2015 und 2016. Die Fernleitung verläuft von Lichtenbusch bei Aachen bis nach Legden im Münsterland. ZEELINK ist
ein Gemeinschaftsprojekt der Fernleitungsnetzbetreiber Open Grid
Europe GmbH (75 Prozent) und der Thyssengas GmbH (25 Prozent). Zu den in Betrieb genommen technischen Anlagen gehören
unter anderem vier Gas-Druckregel- und Messanlagen sowie eine
Verdichterstation in Würselen.
Ein ambitionierter Zeitplan prägte das Projekt von Beginn an.
Die Planungs- und Genehmigungsphasen lagen zwischen den
Jahren 2015 bis 2019. Sie kennzeichnete ein intensiver Dialog mit
Politik, Behörden, Trägern öffentlicher Belange sowie den Bürgerinnen und Bürgern im Projektgebiet. Rund 260 Partner und etwa
1.800 Mitarbeiter aus 15 Nationen trieben den Bau seit Frühjahr
2019 voran. Zu den wichtigsten Meilensteinen gehören die Que-

rung des Rheins bei Rheinberg und Voerde und die Fertigstellung
der Verdichterstation in Würselen mit ihren drei hochmodernen
Verdichtereinheiten. 13.000 verlegte Rohre, jedes etwa acht bis
neun Tonnen schwer und 30.000 gesetzte Schweißnähte bilden
nun das Herzstück für die L-H-Gas Umstellung in NRW und darüber hinaus.
Informationen zur L-/H-Gasumstellung
Die Umstellung von L-Gas (low calorific gas) auf H-Gas (high calorific gas) war aufgrund zurückgehender Fördermengen aus dem
Groninger Feld in den Niederlanden notwendig geworden. Sie werden spätestens bis 2030 nahezu komplett heruntergefahren. Erdgasarten sind stets geologisch bedingt, die Versorgung mit ihnen
historisch gewachsen. Die neue Fernleitung ZEELINK sorgt dafür,
dass sich nun neue H-Gas-Aufkommen aus Nord, Süd und West
anbinden lassen. Im Norden schafft die Leitung einen Anschluss
an das LNG-Terminal in Zeebrügge, das auch mit Namengeber
des Leitungsbauprojektes ist. Westlich ermöglicht künftig eine in
Genehmigungsplanung befindliche Verdichterstation in Legden
den Anschluss. Die Verdichterstation in Würselen sorgt für den reibungslosen Weitertransport von H-Gas.
Die Umstellung von L-auf H-Gas erfolgt für die einzelnen Kunden nun schrittweise in größeren Abschnitten über die vorgelagerten Netze der kommunalen Versorger. Wie allen Fernleitungen
in Deutschland liegt ZEELINK ein strenges Sicherheitskonzept zugrunde.
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RASENPFLEGE ZUM QUADRATMETERPREIS!
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Nutzen Sie unsere Automower® PRO zu günstigen monatlichen Raten*.
Husqvarna kümmert sich gemeinsam mit seinen Service-Partnern um alles, vom
Messerwechsel bis zur Winterwartung – alles inklusive. Die niedrigen Monatsraten
und mehr freie Zeit eröffnen Ihnen neue Spielräume für andere Aufgaben.
Erfahren Sie mehr unter www.smart-lawn-service.de
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Julien Mounier, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Düsseldorf, zum Projekt: „Unseren Kundinnen und Kunden vertrauen nicht
nur darauf, dass Wärme und Strom rund um die Uhr verfügbar sind,
sondern auch darauf, dass wir den Klimaschutz immer im Blick haben. Mit Erdgas und Kraft-Wärme-Kopplung sind wir bereits einen
ersten Dekarbonisierungsschritt gegangen. Für unseren nächsten
Schritt nutzen wir Grüne Gase und industrielle Abwärme. Nur so
können wir die urbane Wärmeversorgung sicherstellen und gleichzeitig die Emissionen weiter reduzieren.

Neue Generation von Tauchmotorpumpen

Durch das kompakte Produktdesign mit einem integrierten
Schwimmerschalter und einem Durchmesser von 155 mm wird nur
eine geringe Aufstellfläche benötigt. So eignet sich die Baureihe
auch für enge Räume, wie zum Beispiel Lichtschächte. Die maximale Förderhöhe beträgt 11,3 Meter.
Die Tauchmotorpumpen sind aufgrund ihrer Konstruktion
sehr robust, was für eine hohe Betriebssicherheit sorgt. Alle
vier Baugrößen sind für einen Dauerbetrieb bei einer Medientemperatur von bis zu 70°C ausgelegt, kurzzeitig sogar für bis
zu 90°C.
Eine Neuheit ist eine integrierte Flachabsaugung: Durch die Entfernung des Saugkorbs kann man bei den beiden kleineren Baugrößen bis zu einem Restwasserstand von 2 mm absaugen. Die großen
Baugrößen zeichnen sich durch Kugeldurchgänge von bis zu 35
mm aus, um auch gröbere Verunreinigungen im Abwassers sicher
abzutransportieren.
Für aggressive Abwässer und Fördermedien gibt es eine Extraausführung in allen Baugrößen.
Alle Aggregate zeichnen sich durch hochwertige Kunststoffgehäuse, geringes Gewicht und Korrosionsbeständigkeit aus. Eine
Doppelmantelkühlung ermöglicht den Betrieb bei ausgetauchtem
Motor. Daneben hat der AmaDrainer 3 einen integrierten Motor-

schutz. Mehr Flexibilität in der Handhabung schafft auch das standardmäßig 10 Meter lange Anschlusskabel.
Die neuen Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen lassen sich vielseitig einsetzen. Sie können sowohl zum Entleeren oder Trockenhalten von Schächten und Kellerräumen als auch für die Wasserentnahme aus Reservoirs sowie Flüssen genutzt werden. Daneben
sind auch Notentwässerungen oder die Entwässerung von Kellerabgängen und Unterführungen möglich. Die Aggregate werden
steckerfertig geliefert. Dadurch ist eine schnelle Aufstellung und
Inbetriebnahme möglich.

Die neue Generation der Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe
AmaDrainer 3 ist in vier Baugrößen lieferbar

© KSB SE & Co. KGaA

®
AUTOMOWER PRO
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WIRTSCHAFTLICH, NACHHALTIG, ZUVERLÄSSIG
Übergeben Sie die zeitaufwändige Rasenpflege an die professionellen
Automower® und sparen Sie sich dadurch Zeit, die Sie für andere Aufgaben
nutzen können. Durch den Einsatz mehrerer Automower® können Sie große
Flächen abdecken, erhalten einen perfekten Rasen und arbeiten dabei nachhaltig und sehr wirtschaftlich, denn die Rasenfläche wird zu sehr niedrigeren
Kosten pro Quadratmeter gemäht.
Erfahren Sie mehr unter www.husqvarna.de/automower-pro
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Anfang Mai 2021 bringt die KSB-Gruppe die jüngste Generation der
langjährig bewährten Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen der Baureihe AmaDrainer 3 auf den Markt. Mit der Neuentwicklung der in
vier unterschiedlichen Baugrößen lieferbaren Pumpen reagiert der
Hersteller auf den Wunsch der Kunden nach einer kompakteren
Bauform und einer einfacheren Handhabung.

Regionaler Glasfaserausbau im Fokus beim Glasfaserforum in NRW –
BREKO zeichnet ersten Digitalpolitiker aus
• Dritte Ausgabe des Glasfaserforum in NRW im Rahmen der
E-world Community
• BREKO-Netzbetreiber aus NRW investieren bis 2025 2 Mrd. Euro
in den Glasfaserausbau
• Nordrhein-westfälischer Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr.
Andreas Pinkwart als erster Digitalpolitiker ausgezeichnet
Das Glasfaserforum in NRW ging heute auf der virtuellen Plattform
der E-world energy & water in die dritte Runde. Gemeinsam mit den
Partnern con|energy und MICUS Strategieberatung lud der Bundesverband Breitbandkommunikation (BREKO) Referenten aus Wirtschaft und Verbänden ein, um die Chancen und Herausforderungen
des regionalen Glasfaserausbaus zu diskutieren. Nordrhein-Westfalens Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart eröffnete die Veranstaltung. Im Rahmen der Initiative „Fiber for Future“ zeichnete ihn der BREKO als Digitalpolitiker aus.
Im Fokus des Programms stand der regionale Glasfaserausbau
und die Rolle regionaler Netzbetreiber und kommunaler Unternehmen im Glasfasermarkt. Wie können regionale Anbieter ihren Platz
im Glasfasermarkt finden und wo liegen die Vorteile von regionalen Betreibern? Zu diesen und anderen Fragen stellten im Rahmen
des Glasfaserforums in NRW zahlreiche Referenten aus Wirtschaft
und Verbänden Lösungsansätze und Erfolgskonzepte vor. Nach der
pandemiebedingten Absage der diesjährigen Messe E-world fand
das Glasfaserforum auf der virtuellen Plattform „E-world Community“ statt. Stefanie Hamm Geschäftsführerin der E-world: „Der Glasfaserausbau ist für eine Vielzahl unserer Aussteller und Besucher
weiterhin ein enorm wichtiges Thema. Wir freuen uns daher sehr,
dass wir auch dieses erfolgreiche Format gemeinsam mit unseren
Partnern digital in die E-world Community umziehen konnten.“
Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, betonte
in seinem Eröffnungsvortrag: „Glasfasernetze bieten viele Vorteile:
Sie ermöglichen hohe Bandbreiten über weite Strecken, sind störungsresistent und bei der Datensicherheit konkurrenzlos. Die BREKO-Unternehmen sind Vorreiter beim Glasfaserausbau. Auch der
Wettbewerb will zukünftig vermehrt auf diese Technologie setzen.
Derzeit können bereits 66 Prozent der Haushalte auf gigabitfähige
Netze zugreifen, 16 Prozentpunkte davon sind Glasfasernetze. Auf
Basis der angekündigten Investitionen und der Förderprojekte von
Bund und Land können wir unseren Glasfaseranteil bei den Haushalten bis 2023 auf bis zu 40 Prozent mehr als verdoppeln. Damit
sind wir auf dem besten Weg, alle Haushalte bis 2025 flächendeckend an gigabitfähige Breitbandnetze anzuschließen.“
Kommunale Unternehmen als Treiber des Glasfaserausbaus
Einen Überblick über den Stand des Glasfaserausbaus in NRW
gab Stephan Zimmermann, CTO von Deutsche Glasfaser. Thomas
Eibeck, Geschäftsführer der SachsenGigaBit legte den aktuellen
Ausbaustand in Sachsen dar. BREKO-Geschäftsführer Dr. Stephan
Albers stellte klar, dass der Glasfaserausbau in ganz Deutschland
auf einem guten Weg ist und betonte, wie wichtig die regionalen
Netzbetreiber für ein dynamisches Ausbaugeschehen sind: „Der
Glasfasermarkt entwickelt sich in allen deutschen Regionen rasant,
bei den ausbauenden Unternehmen besteht eine hohe Investitionsbereitschaft. Allein die in Nordrhein-Westfalen ansässigen BREKOUnternehmen planen bis 2025 mehr als 2 Milliarden Euro in die
Glasfaserinfrastruktur zu investieren. Um dieses Geld in die Erde zu
bringen, benötigen sie die richtigen Rahmenbedingungen. Wie das
neue Telekommunikationsgesetz und die neue Förderrichtlinie auf
regionaler und kommunaler Ebene umgesetzt werden, ist deshalb

242

von immenser Bedeutung. Im Vordergrund stehen die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren durch die Etablierung von zentralen Ansprechpartnern in den Kreisen und Städten und die Vereinfachung und Digitalisierung der Genehmigungsprozesse. Bei der
Frage ‚Förderprojekt oder eigenwirtschaftlicher Ausbau?‘ muss in
den Kommunen die Botschaft ‚Eigenwirtschaftlicher Ausbau first‘
ankommen. Förderprojekte sind langwieriger als eigenwirtschaftlich
finanzierte Ausbauprojekte. Das Förderprogramm des Bundes sollte sich auf die Gebiete konzentrieren, in denen die Versorgung der
Bürger:innen besonders schlecht ist, um auch hier eine Ausbauperspektive geben zu können.“
Unternehmen aus ganz Deutschland gaben ihr Praxiswissen und
Ihre Erfahrung im „Geschäftsmodell Glasfaserausbau“ weiter. Sebastian Jurczyk, Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke
Münster und Hans-Ullrich Schneider, Geschäftsführer der Stadtwerke Hilden erläuterten in Ihren Praxisvorträgen, wie ein erfolgreicher
Einstieg in das Geschäftsfeld Glasfaser für Stadtwerke gelingen
kann. Wie das Ruhr-Gebiet die regionale Wirtschaft durch den Aufbau eines regionalen Internetknotens stärkt, erläuterte Felix Blumenstein von RuhrCIX. Mit dem Vortrag „Stadtwerke als Gestalter
digitaler Lebenswelten“ gab Andreas Spiegel, Geschäftsführer der
Strategieberatung MICUS, einen Abriss darüber, welche zusätzlichen Möglichkeiten ein Glasfasernetz für die Geschäftsentwicklung
von kommunalen Unternehmen bietet: „Das Geschäftsfeld Telekommunikation steht mittlerweile bei einer Vielzahl von Stadtwerken auf der Agenda. Sie können, wie kein anderer Marktteilnehmer,
Energie und Telekommunikation als Plattform vereinen und Lösungen für E-Mobilität, Antennenstandorte für 5G, Gebäudeautomation, Rechenzentren oder intelligente Netze aus einer Hand liefern.
Die Anwendungen können durch Stadtwerke selbst bereitgestellt
werden oder beispielsweise in Kooperation mit erfahrenen BREKOMitgliedern. Nur mit einer ganzheitlichen Betrachtung wird das Potenzial der Glasfaser vollständig ausgenutzt und aus einem neuen
Geschäftsfeld die Grundlage zukünftigen Erfolgs in allen Sparten.“
Minister Pinkwart erhält Auszeichnung als Digitalpolitiker
Als erster deutscher Politiker wurde heute der nordrhein-westfälische Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart als
Digitalpolitiker ausgezeichnet. Die Auszeichnung erfolgte im Zuge
der Initiative „Ausgezeichnete:r Digitalpolitiker:in“ die der Bundesverband Breitbandkommunikation unter dem Motto „Fiber for Future“ ins Leben gerufen hat. Ziel der im Mai startenden Initiative ist
es, die Bedeutung der Digitalpolitik und der digitalen Infrastruktur
für alle Politikbereiche im Wahljahr 2021 hervorzuheben. Der Titel
wird im Zuge der Aktion Politiker:innen verliehen, die bereits wichtige digitalpolitische Impulse in ihrer politischen Arbeit gesetzt haben.
Andreas Pinkwart erhält die Auszeichnung für seinen Einsatz für
die Digitalstrategie des Landes NRW, durch die das Land die Digitalisierung in allen wichtigen Bereichen vorantreibt und bei der Verwaltungsdigitalisierung als Vorreiter agiert. Außerdem wird Minister
Pinkwart für die Unterstützung der nordrhein-westfälischen Städte
und Kreise beim Ausbau der digitalen Infrastruktur ausgezeichnet.
Die Glasfaserquote des Landes liegt mit 16 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Knapp 80 Prozent der Gewerbegebiete in NRW
sind mit Glasfaser angeschlossen oder befinden sich im Ausbau.
Allen (potenziellen) Bundestags- und Landtagsabgeordneten werden im Rahmen der Aktion Möglichkeiten geboten, sich über die Chancen des digitalen Wandelns in Ihrem Wahlkreis, insbesondere zu den
Herausforderungen beim Glasfaserausbau, zu informieren und sich im
Wahlkampf für digitalpolitische Themen stark zu machen. Durch die
Initiative „Ausgezeichnete:r Digitalpolitiker:in“ will der BREKO zu einer
zukunftsorientierten Digitalpolitik in Deutschland beitragen.
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Die sind das:
Privates, gewerbliches und öffentliches Grün für mehr Lebensqualität
„Kaum ein Beruf bietet so viele Möglichkeiten“, sagt H. Christian Leonhards, Präsident des Verbandes Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau Nordrhein-Westfalen (VGL NRW) und spielt damit auf
die Leistungen seiner Branche an. „Landschaftsgärtner sind mehr
denn je gefragt als Experten für Garten und Landschaft, vom privaten Garten über das Grün im gewerblichen Bereich bis zum öffentlichen Grün der Städte und Gemeinden.“ Alle Flächen, die nicht bebaut sind oder als Straßen oder Plätze genutzt werden, stellen
zusammengenommen eine Grüne Infrastruktur dar. Dieser Begriff
hat sich seit einigen Jahren etabliert und er macht deutlich, dass die
Summe der Grün- und Freiflächen – dazu gehören auch private Gärten – im bebauten Raum heute als Gesamtsystem verstanden wird.
Die Grüne Infrastruktur ist wichtig für den Klimaschutz und die biologische Vielfalt und sie ist das Arbeitsfeld des Garten- und Landschaftsbaus. Mehr als 1.000 Unternehmen sind im VGL NRW organisiert und sie stehen allein für rund 75 Prozent des Gesamtumsatzes
der Branche im bevölkerungsreichsten Bundesland. „Jedes Jahr
schließen in NRW etwa 1.000 junge Menschen ihre Ausbildung zum
Landschaftsgärtner ab“, ergänzt Frank Linneweber, Vizepräsident
und Vorsitzender des Bildungsausschusses im VGL NRW. Der
GaLaBau-Unternehmer aus Dortmund bildet selbst seit mehr als 30
Jahren aus. „Wir legen im Verband besonderen Wert auf eine qualifizierte Aus- und Weiterbildung, weil wir überzeugt sind, dass wir als
grüne Branche einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen leisten.“

VGL NRW/GPP. – Auch private Gärten sind ein entscheidender Teil
der Grünen Infrastruktur.
Haltung zur Umwelt. Linneweber: „Hier geht es nicht um ‚Greenwashing‘ – jeder Quadratmeter Grün zählt, ist Lebensraum für Insekten und Vögel und trägt zur Verbesserung des Kleinklimas bei.
Aus Umfragen ist bekannt, dass Mitarbeiter grün gestaltete und für
sie nutzbare Außenanlagen sehr schätzen.“ Der VGL NRW hat in
Zusammenarbeit mit der IHK und weiteren Partnern wiederholt Firmengartenwettbewerbe durchgeführt, die zeigen, wie Unternehmen
ihre Freiflächen zum eigenen Wohl, aber auch zum Gemeinnutzen
einsetzen.

Garten ist Lebensqualität
Öffentliches Grün ist unverzichtbar
Der eigene Garten ist für die meisten Menschen ein großer
Wunsch – vor allem junge Familien schätzen den Freiraum ums Haus
als sicheren Spielplatz, als Naturerfahrungsraum und nicht zuletzt für
den Anbau von eigenem Obst und Gemüse. Die Corona-Pandemie
hat das Bewusstsein für den Wert dieser Nutzungsmöglichkeiten
sogar noch gesteigert: Der eigene Garten war im vergangenen Jahr
über weite Strecken der sicherste Ort, an dem man sich frei bewegen und aufhalten konnte. „Mehr noch“, betont Leonhards: „In Zeiten, in denen immer mehr Menschen im Home-Office arbeiten und
Kinder im Home-Schooling lernen, erhalten Terrasse und Garten als
erweiterte Wohnräume eine ganz besondere Bedeutung.“

Unternehmen nutzen ihr Firmengelände als Erholungs- und Pausenräume für Mitarbeiter, je nach Gestaltung auch als eindrucksvolle Besprechungsräume und signalisieren damit gleichzeitig ihre

Man stelle sich eine Stadt ohne Grünflächen, ohne Straßenbäume,
Hecken, blühende Kreisverkehre, ohne Parks und ohne Gärten vor –
und versteht sofort, dass man sich in solcher Umgebung nicht wohlfühlen würde. „Auch der moderne Mensch ist ein Naturwesen“, sagt Linneweber und verweist auf die Erfahrung der letzten drei Hitzesommer.
„Die Grünflächen sind wichtige Freiräume in den Städten, vor allem für
diejenigen, die keinen eigenen Garten zur Verfügung haben. Wo sonst
sollen die Menschen sich treffen, Natur erfahren, joggen oder spielen?
Die Parks haben große Bedeutung als soziale Begegnungsräume und
ganz nebenbei sind sie wirksame Beiträge zur Anpassung an den Klimawandel, der sich in den Städten besonders deutlich auswirkt.“
Leonhards: „Vom Vorgarten über den Firmengarten bis zum
Stadtpark – der GaLaBau wirkt in kleinen wie in größeren Projekten;
was aber für alle gilt ist, dass diese grünen Orte die Lebensqualität und das Wohlbefinden der Menschen massiv verbessern.“ Mehr
unter www.galabau-nrw.de.
GPP

VGL NRW/GPP. – Öffentliche Grünflächen gehören zu den wichtigsten Freiräumen in den Städten, vor allem für diejenigen, die
keinen eigenen Garten zur Verfügung haben.

VGL NRW/GPP. – Frank Linneweber, Vorsitzender des
Bildungsausschusses im VGL
NRW und GaLaBau-Unternehmer, bildet selbst seit mehr als
30 Jahren aus.

Der Firmengarten als Statement

VGL NRW/GPP. – H. Christian
Leonhards, Präsident des Verbandes Garten-, Landschaftsund Sportplatzbau NordrheinWestfalen e.V.
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HYPERMIX® erhält Red Dot für hohe Designqualität
INVENT hat erfolgreich am Red Dot Award: Product Design 2021
teilgenommen. An das HYPERMIX®-Rührwerk vergab die internationale Jury die Auszeichnung „Red Dot“, die für hohe Designqualität
steht.

von oben Fluid an, bricht so die Schichten auf und durchmischt
den Beckeninhalt sicher und dauerhaft. Der Vortex-Ring verhindert
Rundwirbel am Umfang des HYPERMIX® und maximiert die Effizienz der Gesamtmaschine.
Red Dot-CEO Prof. Dr. Peter Zec über die Sieger
„Die Sieger des Red Dot Award: Product Design 2021 haben
mich in diesem Jahr in besonderem Maße beeindruckt. Die Gestaltung ihrer Produkte ist hervorragend – in Hinblick auf die Ästhetik
und die Funktionalität. Sich in einem so starken Teilnehmerfeld zu
behaupten und unsere Jury zu überzeugen, ist nicht einfach. Daher gratuliere ich den Preisträgern ganz herzlich zu ihrem Erfolg“, so
Professor Dr. Peter Zec, Initiator und CEO von Red Dot.
Evaluierungsplattform für gutes Design

Ausgezeichnetes Design:
HYPERMIX®-Rührwerk für
Trinkwasserspeicher
Der HYPERMIX®: ausgezeichnetes Design, ausgezeichnete
Funktion
Trinkwasserspeicher spielen für die sichere Wasserversorgung
eine zentrale Rolle. Gesundheitliche Risiken entstehen in stehendem Wasser durch sich bildende Schichten mit unterschiedlichen
Temperaturen.
Aufgrund der erhöhten Verweilzeit eines Teils des Wassers kann
es zu Algenbildung, Nachverkeimung oder unkontrollierter chemischer Konzentration kommen. Mit dem INVENT HYPERMIX®
kommt in Trinkwasserspeichern erstmalig ein hyperboloidförmiges
Rührwerk zum Einsatz. Es wurde strömungsmechanisch optimiert
und homogenisiert das Wasser mit hoher Energieeffizienz.
Das Rührwerk sitzt eingebettet in einer dreifüßigen, auf die Rührkörperkontur abgestimmten Edelstahlkonstruktion. Sie übernimmt
neben der integrierenden die Funktion eines Strömungsbrechers,
der die Rotationskomponente der Geschwindigkeit in die radiale
Richtung umlenkt. Setzt sich der HYPERMIX® in Bewegung, induziert der rotierende Hyperboloidkörper eine Strömung, die am Beckenboden radial nach außen verläuft. Hierfür saugt das Rührwerk

Der Red Dot Award: Product Design, der in seinen Ursprüngen
seit 1955 besteht, zeichnet die besten Produkte eines jeden Jahres aus. „In search of good design and innovation“ – auf die Suche
nach gut gestalteten und innovativen Produkten begaben sich die
rund 50 Juroren des Wettbewerbs auch 2021. Das internationale
Expertengremium besteht aus Fachleuchten unterschiedlichster
Bereiche. Im Rahmen eines mehrtägigen Verfahrens haben sie die
eingereichten Produkte eingehend geprüft.
Bewertungskriterien, wie die formale Qualität, die Ergonomie und
die Langlebigkeit, dienten dabei als Orientierung.

Fertigung eines HYPERMIX®-Rührwerks

TubeSolar startet weitreichende Kooperation mit DachbegrünungsSystemhersteller ZinCo
Der Vorstand der TubeSolar AG (ISIN DE000A2PXQD4), Hersteller
innovativer, röhrenförmiger Solarmodule, hat mit dem Management der ZinCo GmbH eine weitreichende, exklusive Zusammenarbeit beschlossen, die völlig neue Möglichkeiten für Photovoltaikanlagen auf begrünten Dächern erschließt. ZinCo gehört als eines
der weltweit führenden Unternehmen seit über 30 Jahren zu den
Pionieren und Impulsgebern für extensive und intensive Dachbegrünung.
In Deutschland werden pro Jahr ca. 7 Millionen Quadratmeter
Dachflächen begrünt. Daraus ergibt sich allein für den deutschen
Markt, ohne Berücksichtigung bereits bestehender Grün-Dachflächen, ein jährliches Marktpotenzial von ca. 200 Megawatt.

244

Gegenüber den herkömmlichen, flachen kristallinen Siliziummodulen haben die leuchtstoffröhrenförmigen Module der TubeSolar
AG erhebliche Vorteile:
Durch die zylindrische Form und die vorhandenen Zwischenräume gelangen großflächig Wasser und Lichtstrahlung zur darunter
liegenden Vegetation. Zudem bieten die leichten Module gewichtsspezifische Statikvorteile sowie eine deutlich geringere Wind-Angriffsfläche, wodurch die Aufständerung kleiner dimensioniert werden kann.
Reiner Egner, Vorstand der TubeSolar AG: „Neben dem Einsatz in
der Agri-Photovoltaik sind unsere patentierten Photovoltaik-Dünnschicht-Röhrenmodule aufgrund ihrer Eigenschaften für Industrieund Gewerbedachanlagen besonders gut geeignet. Zusammen
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TubeSolar AG

mit Zinco, dem weltweit führenden Unternehmen für Dachbegrünungen, können wir potenziellen Kunden völlig neue Lösungen für
Dach-Solaranlagen anbieten.“
Dieter Schenk, Geschäftsführer der ZinCo GmbH: „Der Klimawandel stellt Städte weltweit vor erhebliche Herausforderungen,
wie z. B. städtische Hitzeinseln, lokale Starkregenereignisse und die
zurückgehende Biodiversität. Ein Teil der Lösung für gesunde innerstädtische Ökosysteme ist die vermehrte Begrünung von Dächern.
Darin haben wir jahrzehntelange Erfahrung. Mit der innovativen Lösung von TubeSolar können wir ohne Flächenkonkurrenz die Gründächer zusätzlich zur Stromgewinnung aus Sonnenenergie nutzen.
Eine perfekte Symbiose für Mensch und Umwelt.“

Pflege für die Umwelt:
Leere Cremetiegel, Rasierklingen & Co. richtig entsorgen
Endlich Frühling! Genau die richtige Zeit, Körper und Seele auf den
Sommer vorzubereiten: Peeling, Feuchtigkeitscreme – ein neuer
Duft für sie oder ihn. Doch auch die Umwelt braucht Pflege: Die Initiative „Mülltrennung wirkt“ gibt deshalb Tipps für die richtige Entsorgung von Badabfällen. Dabei gilt: Leere Verpackungen gehören
in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack, es sei denn sie sind aus
Papier, Pappe, Karton oder Glas. Denn wer im Badezimmer Verpackungen und Restmüll richtig trennt, schont Klima und Ressourcen.
Für die richtige Mülltrennung im Badezimmer hat Axel Subklew
von der Initiative „Mülltrennung wirkt“ fünf wertvolle Tipps:
Shampoo, Zahnpasta & Co.: Leere Verpackungen aus Kunststoff richtig entsorgen
Leere Kunststoffverpackungen von Pflege- und Kosmetikprodukten gehören in die Gelbe Tonne oder in den Gelben Sack! Dazu zählen Shampooflaschen genauso wie der Tiegel von der Haarkur oder
die Zahnpastatube. Übrigens: Verpackung und Deckel bestehen oft
aus unterschiedlichen Materialien. Sie können besser recycelt werden, wenn beides getrennt voneinander in den Verpackungsabfall
entsorgt wird.
Was tun mit leeren Sprühdosen?
Auch leere Sprühdosen aus Metall sind ein Fall für die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack. Wichtig ist: Sie müssen komplett entleert sein. Geraten Sprühdosen mit Inhalt unter Druck, zum Beispiel
im LKW des Entsorgungsunternehmens oder in der Sortieranlage,
kann es zu gefährlichen Bränden oder zur Verpuffung kommen.
Sind noch Reste von Rasierschaum, Deo oder Haarspray in der
Sprühdose, dann gehört sie in den Sondermüll beim kommunalen
Entsorger.
Das kommt ins Altglas: Flakons, Tiegel oder Deoroller aus
Glas
Der leere Glasflakon vom Parfum, der Glastiegel von der Feuchtigkeitscreme oder der aufgebrauchte Deoroller: Verpackungen aus
Glas werden, sortiert nach den Farben Weiß, Braun und Grün, im
Altglascontainer entsorgt. Das gilt auch für Glasfläschchen von Gesichtsölen oder pharmazeutische Glasbehälter. Der leere Cremetiegel ist blau? Dann gehört er in den Container für Grünglas.
Wohin mit Produktverpackungen aus Karton und Papier?
Nicht beschichtete Umverpackungen aus Karton oder Papier,
zum Beispiel von Seife, Zahnpasta oder anderen Pflege-Produkten,
sind im Altpapiercontainer richtig aufgehoben. Die neue Zahnbürste
ist in einer Verpackung aus Karton und Kunststoff verpackt? Diese
Verpackungsbestandteile sollten getrennt werden: Der Kartonanteil

kommt in die Altpapiersammlung, der Kunststoffanteil in die Gelbe
Tonne oder in den Gelben Sack.
Wattepads, Einwegrasierer, Zahnbürsten & Co. gehören in
den Restmüll
Kosmetiktücher, Papiertaschentücher und Wattepads – ob benutzt oder unbenutzt – gehören in den Restmüll. In der Toilette oder
im Altpapier haben sie nichts verloren! Auch für ausgediente Rasierklingen ist die Graue Tonne der richtige Platz. Wer ganz sicher
gehen möchte, dass die Klingen niemanden verletzen, kann sie in
Papier oder Stoff einwickeln. Die alte Zahnbürste kommt ebenfalls
in den Restmüll. Obwohl sie meist aus Kunststoff ist, gehört sie
trotzdem nicht in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack, da sie
keine Verpackung ist.
Richtige Mülltrennung ist „Pflege für die Umwelt“
„In vielen Haushalten steht nur ein kleiner Kosmetik-Abfalleimer
im Bad. Das sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass
gerade im Bad viele Verpackungen anfallen, die vom Restmüll getrennt werden müssen“, erklärt Axel Subklew. „Nur dann können sie
recycelt werden – wertvolle Rohstoffe bleiben so erhalten und wir
schonen das Klima.“ So hat das Öko-Institut in Freiburg berechnet,
dass durch das Recycling von Verpackungen aus der Gelben Tonne und dem Gelben Sack, Glas sowie Papier, Pappe und Karton
in Deutschland jährlich rund 3,1 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente
eingespart werden. Das entspricht den Emissionen einer Stadt in
der Größe von Bonn im gleichen Zeitraum.

Wer leere Verpackungen und Restmüll im Bad richtig trennt,
schont Klima und Ressourcen.

Initiative „Mülltrennung wirkt“ / Steffen Jagenburg
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Schleupen verstärkt den Bereich Softwareentwicklung
Kooperation mit IT-Spezialisten 5Minds wird ausgeweitet
Seit rund zwei Jahren arbeitet die Schleupen AG,
einer der größten Anbieter von IT-Lösungen im
Bereich Energie- und Wasserwirtschaft, mit dem
auf Softwareentwicklung spezialisierten Dienstleister 5Minds zusammen. Jetzt intensivieren beide Unternehmen die Zusammenarbeit und haben
dies durch eine entsprechende Vereinbarung besiegelt. Ziel der Kooperation ist die langfristige
personelle Unterstützung, um die Weiterentwicklung der Softwareplattform Schleupen.CS noch
schneller voranzutreiben und somit noch flexibler
auf die Wünsche und Anforderungen der Kunden
reagieren zu können.
Die digitale Transformation verändert die deutsche Versorgungswirtschaft heutzutage mit einer großen Dynamik. Um den immer
anspruchsvolleren und schneller aufeinander folgenden Vorgaben
seitens des Marktes und der Politik gerecht zu werden, benötigen
IT-Unternehmen wie die Schleupen AG immer mehr Manpower, um
ihre Lösungen und Produkte entsprechend anzupassen und zu ergänzen. „Mit 5Minds haben wir innovativ denkende Experten gefunden, die unsere mehr als 180 eigenen Softwareentwickler optimal
ergänzen. Die Zusammenarbeit haben wir rund zwei Jahre erfolgreich erprobt. Sowohl die Entwicklungsmethodik, die derjenigen in
unserem Hause entspricht, als auch die große Expertise von 5Minds
im Hinblick auf Softwareentwicklung und -technik haben uns über-

Dr. Volker Kruschinski, Vorstandsvorsitzender
der Schleupen AG erwartet, dass die Kooperation hilft, die hochgesteckten Ziele in der Softwareentwicklung noch schneller zu erreichen.
zeugt. Durch die Kooperationsvereinbarung legen
wir nun die Basis für eine langfristige Partnerschaft“, so der Schleupen-Vorstandsvorsitzende
Dr. Volker Kruschinski.
Die rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
umfassende Software-Schmiede 5Minds entwickelt bereits seit 2009 maßgeschneiderte IT-Lösungen und unterstützt als Technologie-Partner
vor allem mittelständische Unternehmen bei der
Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse. Mit den Leistungsbereichen
Anforderungsmanagement, Prozessoptimierung, Softwarearchitektur und Softwareentwicklung, Qualitätssicherung für Software und
Prozesse sowie Digitale Plattformen und Infrastrukturen passen
die Kernkompetenzen und Arbeitstechniken des IT-Dienstleisters
aus Gelsenkirchen optimal zum Entwicklungsteam der Schleupen
AG. „Insbesondere im Bereich von Softwareentwicklungen auf
Microsoft-Basis wird uns die Partnerschaft mit 5Minds helfen, unsere gesteckten Ziele in der Entwicklung von Schleupen.CS noch
schneller umzusetzen und damit die hohen gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen im Sinne unserer Kunden noch besser
zu realisieren.“, ist sich Dr. Volker Kruschinski sicher.

Yanmar und Wassenberg schliessen neuen Masterhändlervertrag für das
Kompakttraktoren-Geschäft in Rhein-Ruhrgebiet, Deutschland
Das im deutschen Rhein-Ruhrgebiet ansässige Kompakttraktorund Maschinenunternehmen Wassenberg GmbH und der weltweite
Hersteller von Stromversorgungslösungen und Landmaschinen
YANMAR haben kürzlich einen Rahmenvertrag für den Verkauf und
Service der YANMAR-Kompakttraktorenserie YT und SA 22-60 HP
in Rhein-Ruhrgebiet, Deutschland abgeschlossen.
Traktoren, Service und Ersatzteile sind über Wassenberg und
das aktuelle Händlernetz erhältlich. Wassenberg ist mit einer fast
125-jährigen Geschichte ein starker Akteur im grünen Sektor, speziell für kommunale Dienstleistungen, Landschaftsbau und professionellen Gartenbau. Wassenberg hat sich entschieden, sein aktuelles
Portfolio mit der Traktorenserie der neuen Generation von YANMAR
zu erweitern, um die Entwicklung des Marktes voranzutreiben.
Neuer Standard in Sachen Qualität, Umwelt und Komfort
Deutschland, wichtiger Markt für YANMAR
Dipl. Kfm. Hans-Jürgen Wachten, Geschäftsführer der Wassenberg GmbH.: „Wir freuen uns sehr, YANMAR-Masterhändler für
unsere Region zu sein und unseren Kunden die modernste Traktorentechnologie anbieten zu können. Die Traktorenserien SA und
YT setzen neue Maßstäbe für Qualität, Umwelt und Fahrerkomfort.
In unserer kurzen Zusammenarbeit ist es uns bereits gelungen, ein
prestigeträchtiges Projekt mit acht Kommunaltraktoren abzuschließen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit YANMAR und auf
eine angenehme Fortsetzung unserer Partnerschaft.”
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Wassenberg positioniert YANMAR-Traktoren im Premium-Traktorensortiment und setzt einen aktiven und zielgerichteten Ansatz ein,
um YANMAR-Traktoren auf dem Markt zu bewerben. Dies steht voll
und ganz im Einklang mit der mittelfristigen Strategie von YANMAR
zur Weiterentwicklung des deutschen Marktes. Cord Hansen, Sales
Manager Agriculture bei YANMAR Europe: „Wir haben in Wassenberg
den richtigen Partner gefunden, um den deutschen Markt weiterzuentwickeln. Wassenberg konzentriert sich stark auf den grünen Sek-
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tor und genießt einen guten Ruf auf dem Markt. Wir sind überzeugt,
dass die Kombination aus Qualität, Wissen und Erfahrung unserer
beiden Unternehmen ein starker Vorteil für die Zukunft sein wird.”
SA- und YT-Kompakttraktorenserie von YANMAR
Die hochwertigen Traktorenserien SA und YT von YANMAR sind
mit 22 bis 60 PS erhältlich und mit den neuesten Common-Rail-Motoren der Stufe V von YANMAR ausgestattet, die nach der strengsten Homologationsnorm EC167/2013 zertifiziert sind.
Die Traktoren werden für den professionellen Einsatz mit hoher
Produktivität, großer Vielseitigkeit und optimalem Bedienkomfort
vollständig in den YANMAR-Produktionsstätten in Japan konstruiert und hergestellt. Neben ihren funktionalen Vorteilen bieten sie ein
attraktives Design von Herrn Ken Okuyama, der auch Designs für
Ferrari und Porsche entworfen hat.
Beide Traktorenserien werden in der Regel von LandschaftsbauProfis in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter Gartenbau,
kommunale Dienstleistungen und (Ganzjahres-)Instandhaltung des
öffentlichen Raums und sie sind für ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit bekannt.
Einzigartige Vario-Getriebe-Subtraktoren mit 50 PS
Die YT3-Serie verfügt über das einzigartige i-HMT (Vario)-Getriebe, das YANMAR weltweit als Anbieter von variablen Getrieben für
Traktoren unter 50 PS einzigartig macht. Dieses hochkompakte und
integrierte hydromechanische Getriebe bietet den Fahrkomfort von
großen Landwirtschaftstraktoren der Spitzenklasse jetzt auch für
die Kompaktklasse.
Über die Wassenberg GmbH
Die Wassenberg GmbH ist ein führendes, modernes Unternehmen mit über 120 Jahren Erfahrung im Vertrieb und in der Instandhaltung und Reparatur von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten
für den kommunalen Dienst, den Landschaftsbau und professionellen Gartenbau. Zu den Kunden zählen Kommunen, Bundes- und
Landesbetriebe, Friedhofsverwaltungen sowie Bundesliga- und
Golfclubs, Gartenbau-, Landschaftsbau- und Forstunternehmen.
Wassenberg ist ein 1899 gegründetes Familienunternehmen im Besitz der Familie Wachten mit langjährigem und etabliertem Namen
und Ruf auf dem Markt. Vom Hauptsitz in Grevenbroich, mitten im
Rheinland, aus operiert das Unternehmen mit einem motivierten
Team von 40 Mitarbeitern. Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.wassenberg-gmbh.de/.
Über YANMAR
Nach ihrer Gründung im Jahr 1912 in Osaka, Japan, gelang der
Firma YANMAR 1933 die Herstellung des weltweit ersten kompak-
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ten Dieselmotors in praxistauglicher Größe. Auch in seiner späteren
Geschichte blieben Dieselmotoren eines der Standbeine des Unternehmens. Seither hat YANMAR sein Know-how ebenso kontinuierlich ausgebaut wie sein Produkt- und Dienstleistungsportfolio und
liefert auf dieser Grundlage technische Gesamtlösungen. Als Hersteller kleiner und großer Motoren, Landwirtschaftsmaschinen und
-anlagen, von Baufahrzeugen, Energiesystemen, Marinetechnologie, Werkzeugmaschinen und Komponenten ist YANMAR in sieben
Kernbereichen tätig.

Auf dem Land, zu Wasser und in Städten bleibt YANMAR seiner
Mission treu: „Wir bieten nachhaltige Lösungen, abgestimmt auf die
Bedürfnisse unserer Kunden. Ob bei der Nahrungsmittelherstellung
oder in der Energiewirtschaft: Wir bereichern die Zukunft des Menschen in all ihren Facetten.“ Dieses Bekenntnis bildet die Grundlage für YANMARs unermüdlichen Einsatz für eine lebenswertere
Zukunft. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.YANMAR.com/de/about/.

KNETTENBRECH + GURDULIC übernimmt über 50
Abfallsammelfahrzeuge von FAUN Umwelttechnik
KNETTENBRECH + GURDULIC nimmt mehr als 50 Abfallsammelfahrzeuge der FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG entgegen.
Sämtliche Verkehrsmittel verlassen im März und April das FAUNWerk in Osterholz-Scharmbeck (Niedersachsen) und gehen in den
Einsatz. Die Müllsammler sind auf Fahrgestelle der Mercedes Benz
A-Baureihe aufgebaut. Unter den Fahrzeugen befinden sich Hecklader wie ROTOPRESS, VARIOPRESS und POWERPRESS für die
Haus- und Gewerbemüllabfuhr sowie sechs Frontlader FRONTPRESS für die Industriemüllsammlung.
Bertram Scholtes, Geschäftsführer von KNETTENBRECH +
GURDULIC, freut sich über die gute Zusammenarbeit mit der

FAUN-Gruppe: „Wir expandieren seit Jahren sehr stark und schätzen FAUN als sehr branchenkompetenten und lösungsorientierten
Spezialisten für Abfallsammelfahrzeuge , der nicht nur große Stückzahlen managen kann, sondern auch flexibel auf unsere Anforderungen reagiert“, betont er. Auch für FAUN ist die Lieferung von
mehr als 50 Fahrzeugen ein erfreulicher Großauftrag. „Solch eine
Order ist nicht alltäglich. Ich freue mich sehr über die Chance und
die wirklich freundschaftliche Zusammenarbeit mit dem Team von
KNETTENBRECH + GURDULIC“, berichtet Vertriebsmann Daniel
Vick.
Zur Abholung begrüßten er und FAUN-Geschäftsführer Burkard
Oppmann Bertram Scholtes in Osterholz-Scharmbeck. „Wir wünschen dem Team allzeit gute Abfuhr und danken sehr für das Vertrauen, diese Fahrzeuge bauen zu dürfen“, erzählt Burkard Oppmann.
KNETTENBRECH + GURDULIC zählt zu den führenden Unternehmen der Entsorgungs- und Recyclingbranche in Deutschland.

Burkard Oppmann; Bertram Scholtes; Daniel Vick
Das mittelständische Familienunternehmen beschäftigt rund 2.000
Mitarbeiter an mehr als 25 Standorten.
Die FAUN Gruppe ist Hersteller von Abfallsammelfahrzeugen
und Kehrmaschinen. Das Unternehmen verbindet technische
Merkmale, einen rundum-sorglosen After Sales Service, effizientes
Routen- Management mittels IoT basierter Technologie und globale Entsorgungs-Konzepte mit ökologischer Verantwortung. Die
FAUN Gruppe unterhält Werke in Deutschland, Österreich, Australien, Frankreich, Großbritannien, Russland, der Türkei und in der
Schweiz. Die Gruppe beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeitende.

Wilo setzt profitablen Wachstumskurs fort
Geschäftsjahr 2020: Free Cashflow mehr als verdreifacht
Die Wilo Gruppe hat im Geschäftsjahr 2020 trotz der pandemie- und
konjunkturbedingt schwierigen Rahmenbedingungen ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 1,8 Prozent erzielt. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf rund 1,5 Milliarden Euro. Insgesamt erwirtschaftete die Unternehmensgruppe ein bereinigtes EBITDA von
181,6 Millionen Euro, die bereinigte EBITDA-Marge betrug 12,1
Prozent. Der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit blieb mit
161,5 Millionen Euro im Vergleich zum Rekord-Cashflow des Vorjah-

248

res nahezu stabil. Der Free Cashflow konnte gegenüber dem Vorjahreswert sogar mehr als verdreifacht werden und erreichte mit 35,6
Millionen Euro ein sehr hohes Niveau. Forschung und Entwicklung
(F&E) haben seit jeher einen hohen Stellwert in der Wilo Gruppe.
Auch 2020 wurde kräftig in die Entwicklung zukunftsweisender
Technologien investiert und das hohe Niveau des Vorjahres nochmals leicht übertroffen. Die F&E-Aufwendungen beliefen sich auf
68,6 Millionen Euro.
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Fortführung der Produktionstätigkeiten und konnte so die Lieferfähigkeit aufrechthalten.
Corporate Political Responsibility ist bei Wilo gelebte Praxis

Die Wilo Gruppe hat im Geschäftsjahr 2020 nicht nur reagiert oder
abgewartet, sondern langfristig orientierte strategische Entscheidungen getroffen und ist „Beyond the Obvious“ gegangen.
Dank und Anerkennung an Wilo-Partner und Belegschaft
„Die Basis und treibende Kraft für den wirtschaftlichen Unternehmenserfolg sind die rund 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Wilo Gruppe. Nicht zuletzt dank der vorbildlichen Haltung, der großen Solidarität und des starken Engagements aller Beschäftigten
meistert Wilo die Herausforderungen der Corona-Pandemie außerordentlich gut. Nur so haben wir es erneut geschafft, nachhaltiges
und profitables Wachstum zu generieren“, so Oliver Hermes, Vorstandsvorsitzender und CEO der Wilo Gruppe.
Die Corona-Krise zeigt: Wilo meistert auch fundamentale Veränderungen. Dies sei auch der hervorragenden Zusammenarbeit mit
den Marktpartnerinnen und Marktpartnern weltweit zu verdanken,
ergänzt der Wilo-Chef. „In jeder Hinsicht galt und gilt ein Wort noch
mehr als je zuvor: Gemeinsam. Im Namen des gesamten Vorstands
bedanken wir uns für die gemeinsamen Kraftanstrengungen im Jahr
2020. Wir gehen die vor uns liegenden Herausforderungen auch
weiterhin entschlossen, optimistisch und ebenso tatkräftig wie
pragmatisch an“, sagt Oliver Hermes.
Wilo ist systemrelevant und bedient kritische Infrastrukturen
Die Wilo Gruppe als Industrie- und Technologiekonzern leistet einen wesentlichen Beitrag, systemrelevante Sektoren in vielen Ländern der Welt am Laufen zu halten. „Unsere Produkte, Systeme und
Services sind ein fundamentaler Bestandteil kritischer Infrastrukturen. Sie bedienen Anwendungen, ohne die ein alltägliches Leben
nahezu unmöglich ist. Wir werden dabei gerade in Ausnahmezeiten
unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht, die Wasserwirtschaft, die Gebäudetechnik und andere Schlüsselindustrien zu versorgen und ihre Prozesse sicherzustellen“, so Oliver Hermes.
Aus diesem Grund erhielt Wilo unter anderem in den USA, China,
Russland, Frankreich, Italien und Indien Sondergenehmigungen zur

Die Corona-Pandemie zeigt, dass globale Herausforderungen nur
länderübergreifend und gemeinsam gelöst werden können. Dasselbe trifft auf den Klimawandel zu. So hat sich Wilo auch im Geschäftsjahr 2020 für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz sowie für
Multilateralismus eingesetzt.
Mit nachhaltigen Produkten, Systemen und Lösungen ist Wilo
Vorreiter und zählt zu den „50 Sustainability & Climate Leaders“
weltweit. An der globalen Nachhaltigkeits- und Klimaschutz-Initiative beteiligen sich Unternehmen, die auf der Grundlage der Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen handeln.
Außerdem wurde die Wilo Gruppe mit dem renommierten Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 in dem Transformationsfeld „Klima“ ausgezeichnet.
„Als global agierendes Unternehmen sind wir uns der unbedingten Notwendigkeit einer Zusammenarbeit in internationalen Kooperationen und Initiativen bewusst. Gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern treiben wir gleichermaßen innovative wie klimafreundliche
Lösungen voran und fördern den Dialog mit Politik, Wirtschaft und
NGOs. Corporate Political Responsibility als Teil nachhaltigen Handelns ist bei uns gelebte Praxis“, betont Oliver Hermes.
Wilo-Strategien gehen „Beyond the Obvious“
Die Corona-Krise legt die Schwächen der derzeitigen Weltwirtschaftsordnung mit all ihren eng verwobenen Wertschöpfungsketten offen. Dank des „region-for-region“-Ansatzes, den die Wilo
Gruppe bereits seit vielen Jahren verfolgt, sind keine Verwerfungen,
Betriebs- oder Lieferausfälle zu verzeichnen.
„Unsere Organisation ist darauf ausgerichtet, in den einzelnen
Regionen so viel Dezentralität wie möglich und so viel Zentralität
wie nötig zuzulassen. In Zukunft werden wir unser Lokalisierungsengagement weiter vorantreiben und immer stärker vor Ort für lokale und regionale Märkte produzieren. Wir werden ein zweites
Headquarter in Peking für unsere Vertriebsregion Emerging Markets
errichten und zusätzliche Produktionsstätten in China und Indien
bauen“, erklärt Oliver Hermes. Bereits heute ist die Wilo Gruppe mit
Produktionsstandorten in zehn Ländern, darunter in den USA, in
Russland, den Vereinigten Arabischen Emiraten, China und Korea,
auf allen Kontinenten präsent.
Im Rahmen der Klimaschutzausrichtung der Wilo Gruppe wird
künftig auch die Zukunftstechnologie Wasserstoff als Anwendungsfeld berücksichtigt. Die Produkte, Systeme und Lösungen können
einen essenziellen Beitrag bei der Erzeugung, Verteilung und dem
Einsatz von blauem und grünem Wasserstoff leisten.
„2020 war nicht nur für die Welt, sondern auch für Wilo ein bewegendes Jahr. Wilo ist erfolgreich durch diese herausfordernde Zeit
gekommen, und wir blicken optimistisch in die Zukunft“, sagt Oliver
Hermes.

bvse fordert Sammlungsverbot für unzuverlässig agierende Alttextilakteure
Auf Grundlage einer Entscheidung des hessischen Verwaltungsgerichtes sollen Vollzugsbehörden nun mit solider rechtlicher Basis unzuverlässig agierenden Alttextilsammelunternehmen die Sammlung
untersagen, fordert der bvse-Fachverband Textilrecycling.

Am 4. Januar 2021 entschied der Hessische Verwaltungsgerichtshof, dass einem gewerblichen Abfallsammler, gemäß § 18 Absatz 5 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, die gewerbliche Sammlung
von nicht gefährlichen Abfällen wegen persönlicher Unzuverlässig-
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keit untersagt werden kann, wenn dieser einschlägig dafür bekannt
ist, dass er Rechtsvorschriften nicht einhält.
Seit Jahren kämpfen die rechtskonform tätigen Alttextilsammler in
Deutschland mit den ruf- und geschäftsschädigenden Auswirkungen
einiger weniger Alttextilsammelunternehmen, die sich nicht an geltende Rechtsvorschriften halten. Bisher fehlte eine rechtliche Grundlage, um dem unseriösen Treiben dieser Unternehmen ein Ende zu
setzen. Daher begrüßt der bvse den Beschluss und wertet die Entscheidung als konsequente Umsetzung des bereits bestehenden Urteils des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vom 8. Juli 2020. In
diesem hatte das BVerwG bereits klargestellt, dass ein gewerblicher
Abfallsammler auch dann unzuverlässig ist, wenn er nicht nur abfallrechtliche, sondern auch sonstige Rechtsvorschriften missachtet.
Dazu gehören auch straßen- oder privatrechtliche Rechtsvorschriften über die Nutzung von Flächen zum Aufstellen von Sammelcontainern. Demnach kann die untere Abfallwirtschaftsbehörde
eine angezeigte gewerbliche Sammlung wegen Unzuverlässigkeit
des gewerblichen Sammlers auch dann untersagen, wenn dieser

bei der Kommune eine straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnis für das Aufstellen von z. B. Alttextilien-Containern auf öffentlichen Flächen nicht beantragt oder aber auf privaten Grundstücken
Alttextilien-Container durch den gewerblichen Sammler aufgestellt
werden, ohne dass das Einverständnis des privaten Grundstückseigentümers eingeholt wird.
„Besonders in der Alttextil-Branche hat sich die überwiegende
Anzahl der Alttextilsammler bewährt und führt die Sammlung zuverlässig durch. Gleichwohl sind aber auch unzuverlässige Akteure tätig, die den Kommunen durchaus bekannt sind. Vor diesem Hintergrund fordern wir die unteren Abfallbehörden auf, die Sammlungen
bei ebendiesen Akteuren zu untersagen“, erklärte der Vorsitzende
des bvse-Fachverbandes Textilrecycling, Stefan Voigt.
„Mit dem Beschluss des VGH Hessen und mit dem Urteil des
BVerwG haben die Kommunen eine solide rechtliche Grundlage,
unzuverlässige Sammler zu untersagen, und sind entsprechend
aufgefordert, im Sinne einer fairen und funktionierenden Alttextilsammlung zu handeln“, hob Stefan Voigt hervor.

NOE-Schaltechnik, Süssen

Wasserdichte Lösung
Alles fließt – doch die Schalung hält stand
Dipl.-Ing. Claudia El Ahwany
Die Wehranlage Horkheim ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Zunächst wurde geplant, den Großteil dieser Arbeiten
mit Tauchern durchzuführen. Diese Vorgehensweise ist aufwendig,
teuer, nicht ungefährlich und die Ergebnisse nur schwer kontrollierbar. Die findigen Ingenieure der Firma Heberger kamen mit der Systemschalung von NOE auf die elegantere Idee einer Baugrubenumschließung. Somit werden die Taucharbeiten minimiert und obwohl
sich die Baustelle mitten im fließenden Gewässer befindet, kann im
Trockenen gearbeitet werden.
Auf dem Neckar reiste schon Mark Twain und der Fluss erfüllt als
Bundeswasserstraße, Biotop, Erholungsraum, Stromlieferant und
Transportweg auf seinen ca. 362 km Länge all diese unterschiedlichen Funktionen, bevor er bei Mannheim in den Rhein mündet. Die
jüngste seiner insgesamt 27 Wehranlagen wurde im Jahr 1966 gebaut. Bei ihrer Inbetriebnahme war das älteste Wehr aus dem Jahr
1919 erst 47 Jahre alt und somit gut sieben Jahre jünger als die Anlage von 1966 aus heutiger Sicht. Es ist nicht verwunderlich, dass
an diesen betagten Bauwerken der Zahn der Zeit und die beständigen Wasserströme nagen, auch an der im Jahr 1929 in Betrieb
genommenen Wehranlage Horkheim im Raum Heilbronn.
Wehranlage Horkheim
Das 3-feldrige Wehr dient zur Regulierung des Wasserstandes
des Neckars und ist durch einen drei Kilometer langen Kanal mit
dem Fluss verbunden. Beim Bau der Anlage wirkte der Architekt
Paul Bonatz mit, der auch den Stuttgarter Hauptbahnhof geplant
hat. Wie damals in der Region üblich, besteht die Tragkonstruktion
aus 4,5 m breiten, nur sparsam bewehrten Betonpfeilern mit einem
Kern aus wenig festem Stampfbeton (Klasse C 20/25), umgeben
von einer 30 cm starken Betonschale höherer Festigkeit (Klasse C
60/70). Durch diese, mit den Jahrzehnten rissig gewordene Schale,
dringen Regen und Flusswasser ins Pfeilerinnere ein und schwächen die Konstruktion.
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Ein Ponton dient den Tauchern als Arbeitsplattform.
Die Firma Heberger wurde als Teil der ARGE „Instandsetzung
Wehr Horkheim“ mit der Sanierung der Anlage beauftragt. Dazu gehören beispielsweise das Erneuern der Antriebstechnik, das Abtragen der alten Antriebshäuschen und insbesondere die Ertüchtigung
der porös gewordenen Pfeiler. Insbesondere diese Ertüchtigung hat
es in sich: Pro Pfeiler müssen zwischen 70 und 100 Bohrungen mit
einer Länge von je 20 Metern gesetzt werden, durch die der zur Sanierung erforderliche Feinstzement eingepresst wird. Gleichzeitig
bleibt die Wehranlage in Betrieb, d.h. die Pfeiler sind vom Fluss umspült und zwei der drei Wehrfelder müssen für den Wasserabfluss
stets offengehalten werden.
Trockenlegen
Die Planer sahen ursprünglich zwei Verfahren zur Lösung der gestellten Aufgabe vor: An allen für Schiffe zugänglichen Stellen werden vor den Pfeilern U-förmige Spundwände errichtet. Nach dem
Abpumpen des Wassers entsteht trockener Arbeitsraum für die
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Zur Fixierung der Schalung wird die Wehrsohle von Tauchern teilweise aufbetoniert.

Die Wehranlage Horkheim war im Laufe der Jahrzehnte sanierungsbedürftig geworden

Verpressarbeiten. An allen anderen Stellen kommen Taucher zum
Einsatz, doch das ist leichter gesagt als getan. Eine Taucherkolonne
mit Helfer und Reservetaucher besteht aus mindestens drei Personen, wovon nur eine im Wasser tätig ist. Zudem wirbeln Taucher bei
ihrer Arbeit Schlamm auf. Die Sicht ist dadurch stark eingeschränkt
und verhindert die Qualitätskontrolle der Arbeitsergebnisse. Mit den
Tauchern dauerte der erste Bauabschnitt sechs Monate und für die
Verantwortlichen war klar, dass zur Lösung dieser Aufgabe eine andere Möglichkeit gefunden werden muss.

Für die Längsseite werden vier 5,30er-Elemente eingesetzt. Sie
sorgen mit zusätzlichen Tafeln für eine 3,65 m hohe und fast 28 m
lange Sperrwand. Die Stirnseiten messen bei gleicher Höhe jeweils
ca. 6 m. Die Schalungsstöße und besonders die Sohlfuge zwischen
Schalung Betonsohle werden zudem mit Dichtmasse gegen eindringendes Wasser versiegelt. Die gesamte Schalungskonstruktion wird so weit wie möglich an Land vormontiert und dann per
Kran auf die Betonsohle vor das betreffende Wehrfeld gestellt. Das
teilweise erforderliche Aufbetonieren der alten Sohle ist im neuen
Konzept der einzige und sehr überschaubare Einsatz von Tauchern.
Anschließend wird die einhäuptig ausgebildete Schalung durch solide Verankerung im Untergrund gegen Auftrieb gesichert. Bei ihrer
Bemessung werden zudem die durch Strömungen bei unterschiedlichen Pegelständen implizierten dynamischen Belastungen durch
Verwirbelungen berücksichtigt. Angesichts dieser außergewöhnlichen Lösung waren alle Beteiligten zunächst noch etwas vorsichtig. Im Frühjahr 2020 bewies die Konstruktion dann ihre Tauglichkeit
auch bei hohem Wasserstand und alle sind sehr zufrieden. Dank der
Konstruktion können alle Arbeiten sicher bei guter Sicht im Trockenen durchgeführt sowie ihre Qualität überwacht und gewährleistet
werden.
Die Sanierung der Wehranlage Horkheim zeigt, wie eine innovative Idee mit vereinten Kräften gut umgesetzt werden kann.

Clevere Lösung
Die Ingenieure der Firma Heberger arbeiten seit vielen Jahren und
mit gutem Erfolg mit der Firma NOE aus Süßen und deren Schalsystemen. Wenn das NOEtop System dem Betondruck so gut widersteht, warum dann nicht auch dem Wasserdruck, so ihre Überlegung. Aus den Großflächenelementen der NOEtop werden, analog
einer Spundwand, U-förmige Sperren errichtet, um einen trockenen
Arbeitsraum an den Pfeilern zu schaffen. Insbesondere das größte
Element mit 5,30 m x 2,65 m war wie geschaffen für diesen Einsatz
und minimierte die Anzahl der Schalungsstöße erheblich, womit
gleichzeitig die Anzahl der möglichen Wassereindringstellen reduziert werden konnte.

ZinCo Personalien

Roland Appl verabschiedet sich vom Gründach-Markt
Mehr als drei Jahrzehnte war Roland Appl als
technischer Leiter für die Produkte und Systeme
der ZinCo GmbH verantwortlich und hat dabei
viele Neuentwicklungen ins Leben gerufen, geprägt und mit verantwortet. Als studierter Bauphysiker und leidenschaftlicher, auch ehrenamtlich engagierter Ökologe war und ist er bis heute
eine ideale Kombination von Fachwissen und
Überzeugung.
„Neben seiner fachlichen Kompetenz, die weltweit anerkannt und geschätzt wird, ist Roland
Appl für uns auch als Mensch und Kollege prägend und wichtig. Das Unternehmen ZinCo und

alle Kolleginnen und Kollegen, aber auch Partner
weltweit verdanken ihm sehr viel“, so die Geschäftsführer Ulrich Schäfer und Dieter Schenk,
„Er kam zum Unternehmen, als das Thema Dachbegrünung noch in den Kinderschuhen steckte
und er hat viel dazu beigetragen, dass das Thema
heute „erwachsen“, sprich weltweit akzeptiert ist.
Gerade auch durch seine vielen Vorträge, Veröffentlichungen und durch sein Engagement in den
Verbänden war er immer ein wichtiges „Gesicht“
der Marke ZinCo. Wir wünschen Roland Appl für
den im Mai 2021 beginnenden Ruhestand alles
Gute und viele schöne Touren, egal ob mit dem
E-Bike oder dem Wohnmobil.“
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Grundfos mit starker finanzieller Performance im Jahr 2020
Nachdem das Unternehmen in der ersten Jahreshälfte 2020 in erheblichem Maße durch COVID-19 beeinträchtigt wurde, konnte
Grundfos in der zweiten Jahreshälfte 2020 zu einer stärkeren Umsatzentwicklung zurückkehren, so dass der Umsatz nur 1,0 % unter
dem Vorjahreszeitraum lag. Dabei konnte Grundfos in einem Jahr
voller Herausforderungen eine hohe Kundenzufriedenheit aufrechterhalten und seine Nachhaltigkeitsziele weiter umsetzen.
Für das gesamte Jahr wurde eine Umsatzrendite (EBIT/Nettoumsatz) von 9,9 % erreicht, was einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 350 Mio. EURO entspricht. Die Rentabilität wurde
durch Umstrukturierungskosten und andere Sondereffekte beeinträchtigt. Bereinigt um diese Effekte konnte Grundfos mit 11,1 %
die zweithöchste Umsatzrendite in der Unternehmensgeschichte erreichen.
Der Nettoumsatz für das gesamte Jahr belief
sich auf 3,5 Mrd. EURO, was gemessen in lokalen Währungen einem Umsatzrückgang gegenüber 2019 von 4,4 % entspricht. Die finanzielle
Stärke wird durch einen Cashflow aus laufender
Geschäftstätigkeit von 473 Mio. Euro und eine Eigenkapitalquote von 68,9 % gesichert.
„Das ist ein Ergebnis, auf das wir stolz sein
können“, sagt Poul Due Jensen, Konzernpräsident von Grundfos, „die COVID-19-Pandemie hat
2020 zu einem Jahr voller Herausforderungen für
uns alle gemacht. Unsere oberste Priorität war es,

unseren Mitarbeitern ein sicheres Arbeitsumfeld zu bieten und unsere Kunden weiterhin bestmöglich zu bedienen. Daher sind wir mit
dem Ergebnis sehr zufrieden. Unsere finanzielle Stärke erlaubt es
uns, weiter in unsere strategischen Ziele und Innovationen zu investieren, um unserem Ziel, die Wasser- und Klima-Herausforderungen
der Welt zu lösen und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern, näher zu kommen.”
Darüber hinaus hat Grundfos seine Nachhaltigkeitsziele weiter
umgesetzt, indem das Unternehmen seinen eigenen Wasserverbrauch erneut um 51 % und die CO2-Emissionen um 36 % im Vergleich zum Basisjahr 2008 reduziert hat.
Auch die im September durchgeführte jährliche Umfrage zur Mitarbeitermotivation zeigte einen Anstieg der Motivation auf Rekordniveau.
„Das Herz von Grundfos sind seine Mitarbeiter,
und ich bin stolz darauf, dass wir trotz einer globalen Pandemie sehr gute finanzielle Ergebnisse,
eine Steigerung der Motivation unserer Mitarbeiter und eine höhere Kundenzufriedenheit erzielen
konnten. Außerdem haben wir unseren eigenen
Energieverbrauch deutlich reduziert und unsere
Kunden in die Lage versetzt, ihren Energieverbrauch ebenfalls zu senken, was sich wiederum
positiv auf das Klima ausgewirkt hat. Zusätzlich
haben wir unsere neue kundenzentrierte Organisationsstruktur erfolgreich implementiert. Grundfos ist in wirklich guter Verfassung und bereit für
die Zukunft”, fügt Poul Due Jensen hinzu.

Flexibel je nach Einsatz: Veolia Water Technologies führt Pay-per-use für
die Wasseraufbereitung ein
Verbrauchsbasierte Abrechnung bietet Potentiale – Wasseraufbereitung mit Pay-per-use
Bereits seit einigen Jahren können Kunden von Veolia Water Technologies Deutschland auf flexible Investitionsmodelle zurückgreifen,
um Lösungen zur Wasseraufbereitung individuell zu realisieren. Seit
2021 gibt es nun mit dem AQUAservice Pay-per-use die flächendeckende Möglichkeit der verbrauchsbasierten Abrechnung über alle
Branchen und viele Produktgruppen hinweg. Die Ausweitung des
Angebotes ist Teil der Strategie, die Unternehmen in Deutschland
eine umgehende und nachhaltige Modernisierung ihrer Anlagen ermöglichen soll.
Um einen Investitionsstau in Deutschland im wichtigen Bereich
der Wasseraufbereitung zu vermeiden und um Kunden den Umstieg auf ökologische und nachhaltige Technologien umgehend zu
erleichtern, können ab sofort viele Standardanlagen und alle Services im Paket mit Pay-per-use genutzt werden. Ob zur Trink- und
Abwasseraufbereitung, oder bei Prozesswasser wie etwa in Laboren oder bei der Aufbereitung von Heizungs- und Kühlwasser, durch
dieses Angebot können alle Unternehmen ihre Investitionen mit Alternativen zum klassischen Anlagenkauf nachholen und Kapazitäten erweitern.
Lösungen im Pay-per-use Modell kombinieren die Nutzung moderner Technologie mit dem kompletten Serviceangebot. Ob nach
Wasserverbrauch oder der Benutzungsdauer abgerechnet, durch
eine transparente Kostenstruktur entsteht Planungssicherheit für
Kunden, um trotzdem flexibel auf alle möglichen Ereignisse reagie-
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ren zu können. Der große Vorteil liegt neben der sofortigen Anlagenverfügbarkeit, vor allem in der Gewissheit einer dauerhaft optimal
gewarteten Anlage durch die Wasserexperten von Veolia ohne eigene Personalressourcen aufbauen zu müssen. Damit können erstmals alle Services in einem Paket genutzt werden ohne Mehrkosten
für die Kunden.
“Wir sehen in Deutschland einen hohen Modernisierungsbedarf
und müssen jetzt handeln, um langfristig Sicherheitsrisiken, Produktivitätsverluste und letztlich Wettbewerbsnachteile unserer Kunden zu verhindern”, erläutert Volker Alps, Geschäftsführer Vertrieb,
von Veolia Water Technologies Deutschland. “In der Kombination
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aus maximalem Service und modernster Technologie profitieren
Kunden bei Pay-per-use vor allem von planbaren Kosten ohne komplizierte Budgetierungsprozesse. In dem jetzigen Umfang führen wir
dieses Modell erstmals flächendeckend ein”.

Neben dem AQUAService Pay-per-use können Anlagen von Veolia Water Technologies grundsätzlich sowohl mobil als auch stationär gemietet oder geleast werden. Je nach Modell sind kurz- und
langfristige Verträge und Anlagen für Notfalleinsätze erhältlich.

Verbändeforderung: Altgeräterückgabe bei zertifizierten
Erstbehandlungsanlagen muss möglich sein
Die Rücknahme von Altgeräten bei zertifizierten Erstbehandlungsanlagen wäre ein wichtiger Schritt für die Steigerung der Sammelmengen. Recyclingverbände kritisieren Ablehnung durch den Umweltausschuss des Bundesrates.
Die vier Recyclingverbände – Bundesverband der Deutschen
Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e.V. (BDE), Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling und Entsorgungsunternehmen e.V., Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V.
(bvse) und Verband Deutscher Metallhändler e.V. (VDM) – üben
scharfe Kritik an der Empfehlung des Bundesratsumweltausschusses, zertifizierten Erstbehandlungsanlagen die direkte Annahme von
Altgeräten aus privaten Haushalten nicht zu gewähren.
Der Umweltausschuss des Bundesrates lehnt eine Berechtigung
der zertifizierten Erstbehandlungsanlagen zur direkten Erfassung
von Altgeräten aus privaten Haushalten ab. Mit dieser Ablehnung
spricht sich der Ausschuss gegen das primäre Ziel der Novelle,

nämlich mehr Sammelmengen für ein ressourcenschonendes Recycling zu erreichen, aus, sind sich die Verbände einig.
Der Umweltausschuss gibt an, dass die Ausweitung der Sammelberechtigten den Vollzug erschwere, was zwangsläufig bedeuten würde, dass mehr Altgeräte in illegalen Kanälen verschwinden.
Dieser Begründung können die Recyclingverbände nicht folgen. Sie
ist nicht sachgerecht, nicht durch Fakten belegt und zudem werde
eine ganze Branche unter Generalverdacht gestellt. Die Voraussetzungen für die Zertifizierung einer Erstbehandlungsanlage sind klar
gesetzlich geregelt und werden gerade dort vom Vollzug überprüft.
Die Recyclingverbände sehen in der Ausweitung der Rücknahmemöglichkeiten eine Chance, die Sammelquoten zu erhöhen. Seit
Jahren betonen sie, dass ein flächendeckenderes und flexibleres
Rücknahmeangebot für den Bürger notwendig ist, um zumindest
in die Nähe der EU-Sammelquote von 65 Prozent zu kommen. Um
dieses Ziel zu erreichen, setzt der Umweltausschuss aber offenbar
nur einseitig auf eine Ausweitung beim Handel. Auf welcher Basis

DACHFIX STEEL
Die zuverlässige Rückstaureserve
für Terrassen, Fassaden
und Flachdächer.

Jetzt mehr erfahren unter:

hauraton.com

Große Rinnenvielfalt für Fassaden- und Terrassenentwässerung
DACHFIX STEEL Rinnen bieten für diese Entwässerungsaufgaben optimale Lösungen.
Mit ihnen können Übergänge den Normen und Richtlinien entsprechend niveaugleich
und damit schwellenfrei ausgebildet werden.

eine Differenzierung zwischen gewünschter Vertreiberrücknahme
und abzulehnender Rücknahme durch zertifizierte Erstbehandlungsanlagen vorgenommen wird, erschließt sich den Recyclingverbänden nicht.
Begrüßt wird von den Verbänden hingegen, dass sich der Umweltausschuss dafür aussprach, zukünftig für die Erfassung von
Bildschirmgeräten (Sammelgruppe 2) kleine Gebinde mit einzelnen

Fassungsvermögen von 2,5 m³ vorzusehen. Dies sei ein notwendiger Schritt, der Bruchgefahr der Geräte, insbesondere der schadstoffhaltigen Flachbildschirme, vorzubeugen. Die gemeinsame Erfassung aller Bildschirmarten im Großcontainer muss mit der dritten
Novelle des ElektroG zum Schutze der Mitarbeiter am Wertstoffhof
und in den Erstbehandlungsanlagen und dem Ziel der Wertstoffgewinnung explizit und gesetzlich beendet werden.

2021 entscheidend für Fortschritt von innovativem Recycling
APK AG zielt mit Newcycling® auf neue Geschäftsfelder für Kunststoffrezyklat
Die Qualität von Rezyklaten verbessern und einen geschlossenen
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Die APK wurde 2008 mit dem Ziel gegründet, Kunststoffrezyklat mit größtmöglichem Reinheitsgrad aus Kunststoffabfällen zu
gewinnen. Die Eigenschaften des Rezyklats sollten vergleichbar
zu denen von Neukunststoffen sein. Die Forscher und Ingenieure
von APK haben mit dem Newcycling®-Prozess eine effiziente Recyclingtechnologie entwickelt, die mechanische und lösungsmittelbasierte Schritte kombiniert. Derzeit beschäftigt die APK etwa 130
Arbeitnehmer in ihrem Standort Merseburg. Die Produktionsanlage
verfügt über eine jährliche Recyclingkapazität von bis zu 20.000
Tonnen. Die etablierten Kunststoffrezyklate aus Merseburg werden
unter den Namen Mersalen® und Mersamid® vermarktet. Weitere
Informationen finden Sie unter www.apk-ag.de.
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Update für ProPumpsizer von Pentair Jung Pumpen
Pumpenauslegungsprogramm mit vielen neuen Funktionen
Pentair Jung Pumpen bietet ab Februar 2021 die bewährte Auslegungssoftware ProPumpsizer 2.0 als Update kostenfrei an. Interessierte können sich im ebenfalls kostenlosen Online-Seminar sowohl
das Programm als auch die Neuerungen demonstrieren lassen.
Geführte Suche nach Abwasser- oder Frischwasserpumpen
Die bewährte Software kommt nicht nur im neuen Erscheinungsbild daher, sondern hat auch viele nützliche Zusatzfunktionen erhalten. Zur Auswahl stehen sowohl Abwassertechnik von
Jung Pumpen als auch Frischwasserpumpen der Marke Pentair
Sta-Rite. Die User werden durch das Programm geführt und bei
den erforderlichen Eingaben zu Förderhöhen und -mengen mit der
jeweiligen Berechnung unterstützt. Mit einem Klick auf www.propumpsizer.com kann das kostenlose Programm ab sofort genutzt
werden.
Sicher das richtige Zubehör finden
Die enge Verknüpfung der Software zum aktuellen Katalogprogramm bietet den Vorteil, dass nur Zubehörkomponenten zur Auswahl freigegeben werden, die für den jeweiligen Einsatzfall plausibel
sind. Berücksichtigt werden sowohl Behälter und Schächte, mechanisches Zubehör als auch die erforderlichen Komponenten der
Steuerungstechnik.
Individuelle Angebotserstellung und Projektverwaltung
Alle Daten werden in einem Angebot zusammengeführt. Dieses
enthält neben technischen Informationen wie z.B. Ausschreibungstexten und Zeichnungen, auch alle Informationen zur hydraulischen
Auslegung.
Das Login ist kostenfrei. Für registrierte User, die zusätzlich einen
kostenlosen Account anlegen, stehen weitere Komfortfunktionen
zur Verfügung. Dazu gehören die hydraulische Auslegung, das Anlegen einer Kundendatenbank, die eigenen Kontaktdaten im Kopf
der Angebotsunterlagen sowie die individuelle Preisgestaltung und

ProPumpsizer 2.0 – Pumpenauslegungs-Software mit vielen neuen Zusatzfunktionen.
Pentair Jung Pumpen, Steinhagen
vieles mehr. Nutzer, die bereits mit dem Vorgängersystem gearbeitet
haben, können für mindestens 12 Monate auf ihre alten Angebote
zugreifen.
Online-Training zum ProPumpsizer
Zur Vermittlung der Basis-Funktionen bietet Pentair Jung Pumpen ein Online-Seminar an, das über die Seite www.jung-pumpenforum.de gebucht werden kann. Alternativ steht über die gleiche
Plattform ein Video zur Verfügung, das jederzeit eingesehen werden
kann.

Regenwassermanagement bleibt 2021 Top-Thema:
Von Entwässerung bis Versickerung
Ganzheitliche Entwässerungslösungen für unterschiedliche Nutzflächen
Regenwassermanagement ist ein wesentlicher Teil der nachhaltigen Bewirtschaftung ländlicher und städtischer Räume – und aus
einer vorausschauenden und verantwortungsbewussten Kommunalplanung heute nicht mehr wegzudenken. „Das gilt insbesondere
vor dem Hintergrund ökologischer Raumentwicklungen mit Maßnahmen, die die Folgen des Klimawandels berücksichtigen. Mit
ganzheitlichem Regenwasser-Management können wir etwa Auswirkungen von Starkregen mindern“, betonte Thorin Oesterle, Projektingenieur für Regenwassermanagement bei Hauraton.
Auch 2021 bleiben ganzheitliche Konzepte von großer Bedeutung, so Oesterle weiter. Denn Oberflächenentwässerung umfasst
weit mehr als nur das Sammeln und Ableiten von Niederschlagswasser. Zusätzlich werden spezifische Anforderungen an das De-

sign, die Kapazität, die Belastbarkeit, die Widerstandsfähigkeit des
Materials, die Wasserreinigung und vieles mehr gestellt. So vielfältig
wie die Aufgaben derartiger Systeme sind, so individuell und zahlreich sind auch die Entwässerungslösungen. Hauraton ist in Sachen
Entwicklung moderner Rinnensysteme einer der Vorreiter und bietet
eine breite Auswahl an Entwässerungskonzepten, die sehr unterschiedlichen Aufgaben gerecht werden.
Eines haben alle Systeme gemeinsam: Sie sind speziell für die
jeweilige Anwendung entwickelt, bieten dauerhafte Sicherheit und
entsprechen in allen Belangen den geltenden Normen, beispielsweise der europäischen Norm EN 1433 (Entwässerungsrinnen für
Verkehrsflächen). Neben der großen Auswahl an Recyfix Rinnensystemen aus Kunststoff stellt Hauraton ein umfassendes Sortiment an
Entwässerungsrinnen aus faserbewehrtem Beton zur Verfügung.

Kommunalwirtschaft 6-7/2021255

der Lage sein, das Oberflächenwasser einer sehr großen Einzugsfläche aufzunehmen und die erforderliche Rückstaureserve zu bieten. Um die hohen hydraulischen Anforderungen zu erfüllen, werden
große Rinnen-Nennweiten und hohe Bauhöhen gewählt. Die Planer
können hier auf die Expertise der Entwässerungsspezialisten zurückgreifen und hydraulische Berechnungen erstellen lassen.
Ganzheitliche Niederschlagswasserbehandlung

Ganzheitlich Hauraton-Konzepte vereinen Entwässerung und
Wasserreinigung.
Langlebige Produkte sind Voraussetzung
„In Verkehrsflächenbereichen geht man selbst unter rauen, widrigen Witterungsbedingungen von einer Haltbarkeit der eingebauten
Produkte von 40 bis 50 Jahren aus“, erläutert Bernd Schiller, der
den Bereich Forschung bei Hauraton verantwortet. Äußere Einwirkungen wie starke statische und dynamische Beanspruchungen,
Frost oder chemische Angriffe können dabei die Lebensdauer von
Beton beeinträchtigen. Daher müssen auch die Rinnen aus faserbewehrtem Beton, die erhöhten Belastungen ausgesetzt ist, mit
besonderer Sorgfalt rezeptiert und fachgerecht hergestellt werden.
Grundlegende Anforderungen und Vorgaben an Entwässerungsrinnen sind in der EN 1433 definiert. Wesentliche Eigenschaften
sind danach vor allem Dauerhaftigkeit, Wasserdichtheit und die
Tragfähigkeit des Systems inklusive der Abdeckung. Unabhängig
von den hier vorgegebenen Grenzwerten muss bei Entwässerungsrinnen insbesondere die Dauerhaftigkeit gegenüber Frost-TausalzWechseln nachgewiesen werden. Dies ist erforderlich, damit Frostschäden vermieden werden und der Beton des Rinnenkörpers auch
bei starken Temperaturschwankungen seine hohe Festigkeit behält.
„Die Faserfix Rinnen sind seit fast 50 Jahren im Einsatz und haben
ihre Robustheit nachdrücklich unter Beweis gestellt“, konstatiert
Bernd Schiller.

Als Folge von klimatischen Veränderungen kommt es häufiger
zu Regenereignissen mit besonders hohen Niederschlagsmengen.
Dabei können Kanäle und Abwassereinrichtungen schnell an ihre
Grenzen gelangen: Das Wasser fließt oberirdisch ab und überfüllt
die Abwasserkanäle, was im schlimmsten Fall zu Überflutungen
führt. Dies bewirkt wiederum, dass der Grundwasserspeicher von
Starkregenereignissen nach großer Trockenheit nur wenig oder gar
nicht profitiert. Das Sammeln und Ableiten von Niederschlagswasser allein also ist oft nicht ausreichend.
Durch die Reinigung und anschließende Rückführung des anfallenden Niederschlagswassers, z. B. in angrenzende Grünflächen,
kann dem Sinken des Grundwasserspiegels entgegengewirkt bzw.
die Neubildung gefördert werden. Hier kann das Drainfix Clean Filterrinnensystem seine Stärken ausspielen. Im schwerlastbefahrbaren Rinnenfilter, der gleichzeitig die Linienentwässerung übernimmt,
wird das Wasser gesammelt, abgeleitet und parallel im Filtersubstrat gereinigt. Dabei werden nicht nur 99 % der im Wasser mitgeführten Schadstoffe zurückgehalten, auch Mikroplastik wie etwa Abrieb
von Autoreifen wird zuverlässig herausgefiltert. Dies geschieht nach
dem Prinzip der Oberflächenfiltration. Wird das gereinigte Wasser
dann vor Ort in einer unterirdischen Rigole gesammelt, kann es
nach und nach im Boden versickern und so den Grundwasserspeicher wieder auffüllen.
Hauraton-Entwässerungssysteme finden in unterschiedlichsten
Bereichen Anwendung: Von Großprojekten wie Flughäfen, Rennstrecken oder Stadien über die Entwässerung von öffentlichen Plätzen bis hin zur barrierefreien Fassadenentwässerung in modernen
Wohnkomplexen.

Herausforderungen bei Entwässerung auf Schwerlastflächen
Aufgrund von großen Radlasten, enormen Scherkräften und Gewichten fordern Verkehrsbereiche, die von Lkws, Gabelstaplern,
Flugzeugen, Reach-Stackern oder anderen Schwerverkehrsfahrzeugen frequentiert werden, besondere Lösungen bei der Entwässerung. Schub- und Scherkräfte rangierender Fahrzeuge müssen
von allen Bauelementen schadensfrei aufgenommen werden. Die
dafür genutzten Areale sind oft sehr groß und den Anforderungen
entsprechend versiegelt.
Die Planung des Entwässerungssystems fordert daher Produkte,
die für die schweren Radlasten und das teils hohe Verkehrsaufkommen geeignet sind. Zugleich müssen die Entwässerungsrinnen in

256

Je nach Anforderung kommen Rinnensysteme aus unterschiedlichen Materialien zum Einsatz. Hier Recyfix Monotec aus Kunststoff.
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Wupperverband: Start in das neue Jahr mit vielen Projekten
Betrieb ist auch in Corona-Zeiten sichergestellt.
Bau und Planungen an Talsperren, Kläranlagen und Flussläufen
Für das Jahr 2021 hat der Wupperverband viele Themen und Projekte auf der Agenda. Dies stellten Claudia Fischer, Verbandsratsvorsitzende, Georg Wulf, Vorstand, und Thomas Klein, Geschäftsbereichsleiter Technik und Flussgebietsmanagement, bei einer
Jahresauftakt-Videokonferenz am 27. Januar vor.
Der sichere Betrieb der Anlagen, die Erfüllung seiner Aufgaben
für die Mitglieder und die Bevölkerung sowie der Schutz seiner Belegschaft haben für den Verband angesichts der weiterhin angespannten Pandemielage höchste Priorität.
Wassermanagement gestalten
Ein weiteres aktuelles Thema ist die wasserwirtschaftliche Situation:
In den letzten vier Jahren lagen die Jahresniederschläge unter
dem Durchschnitt. Darüber hinaus waren die letzten drei Jahre von
außergewöhnlichen Trockenphasen im Sommerhalbjahr geprägt.
Der Wupperverband arbeitet an dem Thema Klimafolgenanpassung
auf verschiedenen Ebenen, durch Forschungsprojekte, flexiblere
Bewirtschaftung der Talsperren, Steuerung im Verbund – z. B. Bever- und Wupper-Talsperre – sowie im Rahmen des ganzheitlichen
Flussgebietsmanagements mit den Wasserakteuren in der Region.
Die Brauchwassertalsperren am Oberlauf der Wupper unterstützen den Fluss in Trockenphasen mit Talsperrenwasser. In 2020 gaben die Talsperren, allen voran die Wupper- und die Bever-Talsperre
rund 48 Mio. m³ Wasser an die Wupper ab. Nach einem niedrigen
Füllstand Ende Oktober sind diese Talsperren inzwischen wieder im
Aufwärtstrend. Die Wupper-Talsperre ist von 24 % auf 64 % und die
Bever-Talsperre von 38 % auf 68 % angestiegen.
Die Trinkwassertalsperren des Wupperverbandes stehen derzeit
bei einem Füllstand von 82 % in der Kerspe-Talsperre, 98 % in der
Herbringhauser Talsperre und 52 % in der Hauptsperre der GroßenDhünn-Talsperre.
Die Große Dhünn-Talsperre mit einem Fassungsvermögen von
insgesamt 81 Mio. m³ hat neben der Rohwasserentnahme für die
Trinkwasseraufbereitung auch die Aufgabe, in Trockenzeiten Wasser an den Unterlauf der Dhünn abzugeben.
Die veränderten klimatischen Bedingungen und die verschiedenen Ansprüche an die Große Dhünn-Talsperre, Rohwasserbereitstellung, Abgabe an den Unterlauf, Ökologie in der Talsperre, machen eine flexiblere Bewirtschaftung erforderlich. Ein erster Schritt
war, im Rahmen einer Ordnungsverfügung seit 2019 in Trockenzeiten die Abgabe an die Dhünn zu reduzieren. Eine Änderung der
Planfeststellung für die Große Dhünn-Talsperre soll von den bisher
starren Betriebsregeln hin zu einer flexibleren Bewirtschaftung führen.

Wupper-Talsperre: Die größte Brauchwasser-Talsperre des Wupperverbandes unterstützt die Wupper in Trockenzeiten mit Talsperrenwasser.
Wupper und Nebenbäche natürlicher entwickeln
Die EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) hat das Ziel, die Gewässer zu schützen und in einen natürlicheren Zustand zu entwickeln. Im Dezember 2020 wurde der 3. Bewirtschaftungsplan veröffentlicht. Eine Stellungnahme zu diesem Plan muss bis 22. Juni
2021 erfolgen. Der Wupperverband wird diese Stellungnahme in
Abstimmung mit seinen Gremien erarbeiten. Im Dezember 2021
sollen dann der Bewirtschaftungsplan und das Maßnahmenprogramm in Kraft treten.
Für den Wupperverband werden sich daraus drei Schwerpunktthemen entwickeln: Fortsetzung seiner Aktivitäten zur naturnahen
Entwicklung der Wupper und ihrer Nebenbäche, Anforderungen an
Abwasserbehandlungsanlagen bezüglich stofflicher Belastungen,
Einfluss der Talsperren auf den Unterlauf des Gewässers mit der
Fragestellung, wie dies natürlicher gestaltet werden kann.
Zur Umsetzung der EU-WRRL hat der Wupperverband für 2021
weitere Projekte in der Planung und Bearbeitung.
Zwei größere Maßnahmen sind an der Wupper vorgesehen: Im
Bereich des Werksgeländes von Bayer in Wuppertal wird der Wupperverband in Zusammenarbeit mit der Stadt Wuppertal und dem
Unternehmen einen rund 2,2 km langen Wupperabschnitt naturnah
gestalten. Am Fischaufstieg im Bereich des Unternehmens Erfurt
in Wuppertal wird in Kooperation mit der Stadt, dem Unternehmen
und weiteren Partnern die ökologische Durchgängigkeit der Wupper
für Fische und Kleinstlebewesen verbessert. Der vorhandene Fischaufstieg entspricht nicht mehr den Anforderungen und wird durch
ein Raugerinne auf der Breite des gesamten Flusslaufs ersetzt.
Bereits Mitte Januar startete die ökologische Aufwertung der
südlichen Schwelme in Schwelm. Der Wupperverband entfernt die
künstlich angelegte Sohlschale und eine Verrohrung. Als Fortsetzung früherer Projekte wird die Schwelme so im Oberlauf natürlicher und entlang eines gut besuchten Wanderwegs für die Bevölkerung erlebbar.
Im Auftrag der Technischen Betriebe Remscheid wird der Wupperverband die naturnahe Gestaltung des Heintjesmühlenbachs in
der Fläche des ehemaligen Löwenteichs fortsetzen.
Talsperrenbauwerke erhalten und Betrieb optimieren

Naturnahe Flussstruktuen in der Wupper: weitere Projekte werden
umgesetzt.

Im Talsperrenbereich des Wupperverbandes stehen Erhalt und
Modernisierung der Staumauern und -dämme, erneuerbare Energie
sowie Betriebsoptimierung auf dem Programm.
Derzeit laufen die Planungen für eine zusätzliche Wasserkraftanlage an der Wupper-Talsperre. Der Einbau soll ab dem Sommer
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Staumauer der Kerspe-Talsperre: Die Luftseite der Mauer wird ab
dem Frühjahr saniert.
2021 erfolgen. Im Frühjahr startet der Wupperverband mit der Sanierung der Staumauer der Kerspe-Talsperre. Das Mauerwerk an
der Luftseite sowie das Tosbecken werden saniert.
An der Bever-Talsperre ist der Neubau des Betriebsgebäudes geplant, so können verschiedene Talsperrenfachgruppen vom Betrieb
bis zur Instandhaltung zusammengeführt werden. Zurzeit wird die
Entwurfsplanung für den Neubau erstellt.
Hochwasservorsorge verbessern
Zur Verbesserung der Hochwasservorsorge bearbeitet der Wupperverband mit weiteren Partnern zwei große Projekte an bisherigen
Überflutungs-Hotspots:
Die Schwelme erhält im Bereich der ehemaligen Schwelmer
Eisenwerke eine neue Verrohrung mit einem doppelt so großen
Durchmesser. So kann zukünftig bei großen Regenmengen mehr
Wasser durchfließen.
Für ein kombiniertes Hochwasser- und Regenrückhaltebecken
am Mirker Bach in Wuppertal wurde bereits die Genehmigung erteilt, und Fördermittel wurden beantragt. Das geplante offene Erdbecken auf einem ehemaligen Gewerbestandort wird den Hochwasserschutz am Mirker Bach deutlich verbessern.
Die Bauarbeiten für den Hochwasserschutz am Eschbach hat der
Wupperverband in 2020 beendet. Der Eschbach wird dadurch leistungsfähiger, das Hochwasserrisiko wird deutlich reduziert.
Infrastruktur der Abwasseranlagen optimieren
Für 2021 hat der Wupperverband einige Projekte für Abwassersammler und Kläranlagen geplant. Die in 2020 begonnene Sanie-

rung des Murbachsammlers wird nach der witterungsbedingten
Winterpause im Frühjahr fortgesetzt. Ebenfalls ab dem Frühjahr
sollen dann Sanierungsarbeiten am Wuppersammler und am
Eschbachsammler durchgeführt werden.
Auf den Kläranlagen richtet sich der Blick des Wupperverbandes
in die Zukunft.
Für den Neubau einer Mono-Klärschlammverbrennungsanlage
am bestehenden Anlagenstandort des Wupperverbandes in Wuppertal hat die Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH in 2020
einen Planungsauftrag erteilt. Die Grundlagenermittlung und die
Vorplanung wurden erstellt. Die Entwurfsplanung liegt vor und wird
in den jeweiligen Gremien der beteiligten Partner beraten. Die Fortführung der Genehmigungsplanung kann nach Freigabe der Entwurfsplanung ab Mitte 2021 erfolgen.
Seine vorhandene Schlammverbrennungsanlage am Standort
Buchenhofen wird der Wupperband bis 2028 betreiben und für die
Restlaufzeit instand halten.
Darüber hinaus ist der Wupperverband am Forschungsprojekt
Amphore „Regionales Klärschlamm- und Aschen- Management
zum Phosphorrecycling für einen Ballungsraum“ und der dafür gegründeten „PhosRec Phosphor-Recycling GmbH“ als Organisationsmodell für eine öffentlich-rechtliche Kooperation beteiligt.
Die Gemeinschaftskläranlage Leverkusen wird von Currenta und
Wupperverband seit rund 50 Jahren gemeinsam betrieben. Der in
2018 geschlossene Vertrag setzt die bewährte Zusammenarbeit bis
2031 fort.
Die Gremien haben den Wupperverband beauftragt, frühzeitig in
2022 eine Entscheidung über die Weiterführung der Kooperation
oder die Variante einer separaten Abwasserbehandlung herbeizuführen. Als Grundlage für diese Entscheidung wird der Wupperverband in 2021 eine Planung beauftragen, um die Alternativoption
Neubau einer separaten kommunalen Kläranlage zu prüfen.
Wupperverband
Der Wupperverband wurde 1930 gegründet mit der Zielsetzung,
die wasserwirtschaftlichen Aufgaben im 813 km² großen Einzugsgebiet der Wupper über kommunale Grenzen hinweg zu erfüllen.
Für den Verband stehen als öffentlich-rechtliches Unternehmen
nicht Gewinnorientierung, sondern der Schutz und die nachhaltige
Bewirtschaftung der Ressource Wasser im Mittelpunkt.
Der Wupperverband betreibt 14 Talsperren, 11 Klärwerke, eine
Schlammverbrennungsanlage und weitere Anlagen, z. B. Hochwasserrückhaltebecken und Regenbecken. Er unterhält insgesamt rund
2.000 Kilometer Flüsse und Bäche. Verbandsmitglieder sind Städte
und Gemeinden, Kreise, Wasserversorgungsunternehmen, Industrie
sowie Gewerbe im Wuppergebiet.

Deodorierungsanlage in Schwörstadt planmäßig in Betrieb genommen
• Höhere Versorgungssicherheit mit Erdgas für Deutschland und
Nord-West-Europa
• Ausbau der Flexibilität im grenzüberschreitenden Gastransport

knapp eineinhalb Jahre. Mit der Inbetriebnahme kann die Anlage in
der Spitze bis zu 900.000 Normkubikmeter Erdgas pro Stunde von
einem zugefügten Odoriermittel (Geruchsmittel) reinigen.

Das europaweit einzigartige Projekt „Deodorierungsanlage Schwörstadt“ wurde im Dezember 2020 planmäßig in Betrieb genommen.
Die Deodorierungsanlage befindet sich im Landkreis Lörrach (Baden-Württemberg) in unmittelbarer Nähe zur schweizerischen Grenze. Im Zuge der Inbetriebnahme wurden die letzten technischen Abnahmen durch den TÜV Süd durchgeführt. Die Bauzeit betrug

Die Deodorierungsanlage ist ein Gemeinschaftsprojekt der Fluxys TENP GmbH und der Open Grid Europe GmbH und Bestandteil
eines länderübergreifenden Reversierungsprojektes. Reversierung
bedeutet, dass Erdgas in beide Richtungen, von Nord nach Süd
und umgekehrt, transportiert werden kann. Die Anlage trägt dazu
bei, die Flexibilität auf dem Transportsystem der Trans Europa Na-
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Schubkraft
für den Abverkauf
Auktionen für
Kommunal- und
Sonderfahrzeuge

Gebrauchte Kommunal- und Spezialfahrzeuge clever aussteuern
Bei Autobid.de warten europaweit mehr als 25.000 registrierte Händler in
40 Ländern auf unsere Auktionsangebote. Knapp 150.000 verkaufte Fahrzeuge
pro Jahr und mehr als 30 Jahre Erfahrung sprechen da für sich.
Neben den typischen Gebrauchtwagen-Auktionen mit allen Marken und Klassen
erfreuen sich inzwischen auch unsere Kommunal- bzw. Spezialfahrzeug-Auktionen
größter Beliebtheit. Wir kümmern uns um die revisionssichere Aussteuerung aus
dem Kauf-Fuhrpark – und Sie profitieren durch bessere Preise von der enormen
Schubkraft unserer Auktionen.
Ihr Ansprechpartner:
Uwe Brandenburger, Tel. +49 172 7935988 oder ubrandenburger@auktion-markt.de

Entdecken Sie die Vielfalt der Auktion & Markt AG

turgas Pipeline (TENP) weiter zu erhöhen, indem sie den Transport
von odoriertem Erdgas aus dem Süden Europas, unabhängig seiner
Herkunft, ermöglicht.
Die Deodorierungsanlage stärkt die Versorgungssicherheit in
Deutschland und Nord-West-Europa. Aufgrund des europäischen
Charakters der länderverbindenden TENP-Leitungen hat die Deodorierungsanlage den Status eines Vorhabens von gemeinschaftlichem Interesse („Project of Common Interest“) und wurde unter der
Aufsicht der INEA (Innovative and Network Executive Agency) durch
die Europäische Union gefördert.
In Frankreich wird Erdgas bereits im Fernleitungsnetz mit einem
Odoriermittel versehen. In Deutschland geschieht dies erst auf der
Ebene der örtlichen Verteilnetze, so dass vor dem Weitertransport

durch das deutsche Fernleitungsnetz eine Aufbereitung erforderlich
ist, um die Konzentration des Odoriermittels im Erdgas abzusenken.
Dies erfolgt in der Deodorierungsanlage Schwörstadt.
Die TENP ist eine europäische Nord-Süd-, und seit dem Jahr
2018 auch eine Süd-Nord-Verbindung für den Transport von Erdgas. Die Fernleitung verläuft über rund 500 Kilometer von der
deutsch- niederländischen (bei Aachen) bis an die deutsch-schweizerische Grenze (bei Wallbach).
Eigentümerin der Pipeline ist die TENP GmbH & Co. KG, an der
die Open Grid Europe GmbH mit 51 Prozent und die Fluxys TENP
GmbH mit 49 Prozent beteiligt sind. Die Kapazitäten der TENPPipeline werden durch die Open Grid Europe GmbH und die Fluxys
TENP GmbH vermarktet.

DATEV unterstützt Kommunen bei Corona-Aussendungen
Schnelle, flexible Versanddisposition in höchster Vertraulichkeitsstufe
FFP2-Masken versenden, ausgewählte Zielgruppen über die anstehende Impfmöglichkeit informieren – rund um die Corona-Pandemie
entstehen in Kommunen derzeit eine Vielzahl ungeplanter Versandanforderungen. Oft mit sehr wenig Vorlauf müssen sie zügig
und effizient abgewickelt werden. Für schnelle Aussendungen an
Tausende von Empfängern sind Städte und Gemeinden, kommunale
Unternehmen oder auch Impfzentren aber meist nicht gerüstet. In
vielen Fällen empfiehlt es sich, auf professionelle Unterstützung zurückgreifen. Das DATEV Digital and Print Solution Center (DPSC)
steht bereit, um die Verantwortlichen schnell, verlässlich, unkompliziert und unter Einhaltung höchster Datenschutz- und Vertraulichkeitsstandards zu unterstützen.
Einen Corona-bedingten Ad-hoc-Einsatz hat DATEV beispielswiese kürzlich für die Stadt Nürnberg gemeistert. Dort galt es,
kurzfristig die Benachrichtigung der über 80-jährigen Bürgerinnen
und Bürger der Frankenmetropole zu realisieren, die über den Ab-

lauf der COVID-19-Impfung informiert werden mussten. Mehr als
30.000 Informations-Anschreiben hat das DPSC dafür in kürzester
Zeit personalisiert gedruckt und den Versand koordiniert. Aber auch
unabhängig von Corona übernimmt das DPSC flexibel Druck- und
Versanddienstleistungen und garantiert auch in Zeiten von Spitzenbelastungen jederzeitige Verfügbarkeit. Für den hochwertigen und
effizienten Druck stehen auf ca. 12.000 Quadratmetern Systeme mit
den neuesten Drucktechnologien zur Verfügung. Damit lassen sich
Produktion und Versand auch groß angelegten Auflagen kurzfristig
und zuverlässig abwickeln.
Mit Kunden aus dem Public Sector, die sein außerordentlich
hohes Sicherheitsniveau schätzen, arbeitet das DPSC bereits seit
Jahrzehnten zuverlässig zusammen. Regelmäßig erstellt es vertrauliche Informationen wie Gebühren- oder Steuerbescheide, Mahnungen oder auch Zählerstandsbenachrichtigungen und sorgt in der
Mehrzahl der Fälle auch direkt für den Versand an die Bürger.

German Innovation Award für SCT AutoAdjust
Rat für Formgebung zeichnet automatisierte SEEPEX-Pumpe aus
Kaum hat Weltmarktführer SEEPEX die erste automatisierte Exzenterschneckenpumpe auf den Markt gebracht, gibt es auch schon
eine Trophäe dafür. Der Rat für Formgebung – das German Design
Council -hat die „SCT AutoAdjust“ mit dem German Innovation
Award ausgezeichnet. Die Zukunftstechnologie made in NRW ist
2021 Sieger in der Kategorie „Excellence in Business to Business –
Machines & Engineering“. Und ein Gewinn für die moderne Pumpentechnik.
„Alles eine Sache der Einstellung“ hatte SEEPEX im vergangenen Jahr seine Neuentwicklung umschrieben. Der Spezialist für
Exzenterschneckenpumpen stellte damit einmal mehr seine Kompetenz im Bereich der Digitalisierung unter Beweis: „Pumpen sind
der Motor industrieller Prozesse, bislang aber kaum digitalisiert,
sodass viel Potenzial ungenutzt bleibt“, sagt Dr. Fabian Pöhl, Glo-
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bal Product Manager bei SEEPEX. „Mit der SCT AutoAdjust wurde
weltweit erstmalig eine Exzenterschneckenpumpe entwickelt, die
sich über eine neuartige hydraulische Nachstelleinheit mit digitaler
Monitoring- und Steuerungstechnologie automatisiert überwachen
und nachstellen lässt. So kann Verschleiß kompensiert und stets
der optimale Betriebspunkt eingestellt werden. Die Betriebsdaten
werden an die SEEPEX-Cloud gesendet, wo sie KI-basiert analysiert werden. Service-Arbeiten lassen sich im Hinblick auf Planbarkeit, Prozessstillstand sowie Einsatz von Personal und Equipment
optimieren. Förderleistung, Lebensdauer und Energieverbrauch der
Pumpe werden verbessert. So erzielt die SCT AutoAdjust eine maximale Prozesseffizienz bei minimalen Betriebskosten.“
Der German Innovation Award zeichnet branchenübergreifend
Produkte und Lösungen aus, die sich vor allem durch Nutzerzen-

trierung und einen Mehrwert gegenüber bisherigen Ansätzen unterscheiden. „Innovationen, die Zukunft gestalten und das Leben
verbessern, gibt es in allen Branchen. Manchmal sieht man sie auf
den ersten Blick – oftmals aber auch nicht. Das will der German
Innovation Award ändern. Er macht großartige Leistungen für ein
breites Publikum sichtbar und sorgt für eine erfolgreiche Positionierung am Markt“, heißt es seitens der Organisation. Seit 1953
setzt sich der Rat für Formgebung für die Wettbewerbsfähigkeit von
Unternehmen ein. Seine internationalen Wettbewerbe zeichnen die
besten Design-, Marken- und Innovationsleistungen aus. „Denn nur
der perfekte Dreiklang von Design, Marke und Innovation rüstet Unternehmen für den harten Wettbewerb von Industrie 4.0 und Digitalisierung.“

Qualifikationsprüfungen der Gütegemeinschaft Kanalbau

Firmenprüfungen online im Trend
Die vielfältigen Geschäftsaktivitäten der Gütegemeinschaft Kanalbau waren in den letzten Monaten von den außergewöhnlichen Herausforderungen der COVID-19-Pandemie geprägt. So auch die von
den Prüfingenieuren durchgeführten Baustellen- und Firmenbesuche, die wichtiger Bestandteil der Gütesicherung Kanalbau sind.
Den vielen Einschränkungen zum Trotz konnte 2020 auch dieses
Kerngeschäft in vollem Umfang abgewickelt werden. Dazu beigetragen hat vor allem der Umstand, dass vorhandene Abläufe angepasst
und umgesetzt wurden – im Wesentlichen mit dem Ziel, das Infektionsrisiko für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Mitgliedsorganisationen und der Gütegemeinschaft zu minimieren. Unter anderem wurden die Prüfungen, die bislang im Rahmen der
Firmenbesuche stattgefunden haben, mit einer „Online-Prüfung“
gleichwertig ersetzt. Eine Umstellung, die in Absprache mit den Gütezeicheninhabern vollzogen und von diesen sehr begrüßt wurde.
Auf diese Weise konnten 2.620 Termine mit Firmen durchgeführt
werden – 1.567 in Präsenz und 1.053 online.
„Ein wichtiger Bestandteil der Gütesicherung ist die Überprüfung
der Gütezeicheninhaber durch einen unabhängigen Prüfingenieur,
der vom Güteausschuss des Güteschutz Kanalbau beauftragt ist“,
erklärt Dipl.-Ing. Sven Fandrich, Leitung Außendienst, Gütegemeinschaft Kanalbau. Zurzeit überprüfen 29 Prüfingenieure bundesweit
sowie im benachbarten Ausland die Qualifikation der Gütezeicheninhaber. Neben den festgelegten Intervallen für unangemeldete
Baustellenbesuche – sie erfolgen nach Gütezeichenverleihung in
der Regel in Abhängigkeit der Anzahl der eingesetzten Kolonnen/
Teams – wird in regelmäßigen Firmenprüfungen die Erfüllung der
Anforderungen an das Fachpersonal und dessen regelmäßige
Schulung, an den Umfang der Referenzmaßnahmen (Erfahrung), an
Betriebseinrichtungen und Geräte sowie die Eigenüberwachung geprüft.
Stichprobenartige Bewertung
Firmenprüfungen erfolgen situationsabhängig, mindestens aber
einmal alle zwei Jahre in den Beurteilungsgruppen AK1, AK2, AK3,
VOD, VO, VMD, VM und VP sowie einmal pro Jahr in den Beurteilungsgruppen S, I, R, D, ABAK, ABV und ABS. Hierbei wird stichprobenweise die Einhaltung und Dokumentation der der jeweiligen
Beurteilungsgruppe zugehörigen Anforderungen bewertet, einschließlich der Dokumentation der Eigenüberwachung und der Mel-

Online liegt im Trend: Eine Aufgabe der Gütegemeinschaft Kanalbau ist die regelmäßige Prüfung, ob Gütezeicheninhaber die
Anforderungen der Güte- und Prüfbestimmungen erfüllen. Wird
das bei der Firmenprüfung bestätigt, ist das für Auftraggeber ein
gutes Indiz, dass sie fachlich gute Arbeit einkaufen.

Güteschutz Kanalbau
dungen der Baustellen. Die Unterlagen werden auf Vollständigkeit
geprüft und die Ergebnisse protokolliert. Die Beurteilung der Qualifikation erfolgt unter Berücksichtigung sämtlicher Erkenntnisse in
einem zusammenfassenden Bericht. Ausfertigungen erhalten die
Gütezeichenbenutzer, die Geschäftsstelle der Gütegemeinschaft
Güteschutz Kanalbau und der Güteausschuss, welcher die Berichte
bewertet.
Pilotprojekt gestartet
Bereits im Herbst 2019 wurde vom Güteausschuss der Gütegemeinschaft und in Absprache mit den Gütezeicheninhabern ein
Pilotprojekt zur Qualifikationsprüfung der Beurteilungsgruppen I,
R und D in einem 24-monatigen Intervall verabschiedet. Unter anderem sollte das Projekt aufzeigen, ob durch die Prüfung digital
übersandter Unterlagen begleitet durch einen Austausch mit dem
Unternehmen per Telefon oder Videokonferenz die Prüfungen für
alle Beteiligten effizienter gestaltet werden können, um Ressourcen zu schonen und die Prüfgebühren auf Sicht stabil halten zu
können. Der Ablauf wurde wie folgt festgelegt: In Unternehmen,
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die Prüfung der Eigenüberwachungsunterlagen in die Dokumentenprüfung integriert werden kann, um so eine vollständig gleichwertige Prüfung auf Basis von digitalen Dokumenten zu erreichen“, erinnert sich Fandrich. Das wird seit März 2021 umgesetzt, womit im
Vergleich zu den seit Jahren durchgeführten Präsenzprüfungen eine
gleichwertige und vollständige Firmenprüfung möglich ist. „Zwar ist
bei diesem Prüfformat von den Firmen unter Umständen zusätzlich
die Digitalisierung der Unterlagen zu leisten, die Vorteile überwiegen
aber ganz deutlich, so dass das Verständnis und die Bereitschaft
zur Mitarbeit bei den beteiligten Firmen ausgesprochen hoch ausfiel“, so das Fazit von Fandrich.
Ablauf definiert

2020 fanden 2.620 Termine mit Firmen statt – 1.567 vor Ort in Präsenz und 1.053 online.
Güteschutz Kanalbau
die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, werden die
Angaben zur Qualifikation im Zwischenjahr ersatzweise schriftlich
und ohne Präsenzprüfung aktualisiert und geprüft. Zur Aktualisierung erhalten die Unternehmen Statusdaten auf Basis des aktuellen Datenstandes. Nach Aktualisierung und Prüfung der Angaben
erhalten die Unternehmen wie gewohnt einen Qualifikationsbericht
mit allen Informationen und zugehörigen Bewertungen. Eine Ausnahme stellt die Prüfung und Bewertung der Dokumentation der
Eigenüberwachung dar. Diese wird im Zwischenjahr ausgespart
und erst beim folgenden Firmenbesuch im Unternehmen geprüft.
Insbesondere weil bei den Firmenbesuchen ein direkter Kontakt
der handelnden Personen über mehrere Stunden die Regel war,
wurde das Konzept im Frühjahr 2020 mit zunehmenden Herausforderungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie modifiziert.
Konsequent wurde die Vorgehensweise auf Basis digitaler Prüfungen auf alle Beurteilungsgruppen ausgeweitet, um die beteiligten
Personenkreise zu schützen.
Mit Erfolgt praktiziert
Diese Prüfvariante wurde bis ins Frühjahr 2021 mit großem Erfolg
praktiziert. Zum Jahresende wurden die Erfahrungen und Ergebnisse der Prüfungen diskutiert und künftige Erweiterungsvorschläge
ausgearbeitet. „Unter anderem wurde die Erfahrung gemacht, dass

Der Ablauf der Firmenprüfungen auf Basis digitaler Unterlagen
folgt einem festen Schema: Der Prüfingenieur nimmt vor der anstehenden wiederkehrenden Prüfung Kontakt zum zuständigen Ansprechpartner im Unternehmen auf. Das erfolgt in aller Regel telefonisch. In diesem Gespräch werden der Prüfanlass und die aktuellen
Beschränkungen bei der Präsenzprüfung erörtert und zwei Termine
vereinbart. Der erste Termin dient der Übersendung der Unterlagen,
der zweite Termin folgt einige Tage später und ist dem Abschlussgespräch zum Prüfergebnis vorbehalten.
Unterlagen per E-Mail
Die Termine sowie aktuelle Statusdaten mit der Benennung der
Baustellen für die Eigenüberwachungsunterlagen und eventuelle Verweise auf weitere notwendige Unterlagen werden der Firma
per E-Mail mitgeteilt. Nach Eingang der Firmenunterlagen erfolgt
die Prüfung der Dokumente, unter Umständen noch eine Erläuterung zum Prüfergebnis verbunden mit der Bitte weitere Unterlagen
einzureichen. Im Abschlussgespräch, welches als Telefonat oder
Videokonferenz durchgeführt wird, werden dem Unternehmen die
Ergebnisse der Prüfung erläutert und entsprechende zielführende
Maßnahmen zur Entwicklung des Unternehmens vereinbart.
Aufgrund der positiven Erfahrungen mit den Firmenprüfungen online ist für die Zukunft innerhalb der RAL-Gütesicherung Kanalbau
weiter ein Mix aus Präsenz- und Online-Terminen sehr gut vorstellbar und es zeigt sich – wie in vielen anderen Bereichen der Wirtschaft – dass eine Krise die Kraft hat, eingespielte Abläufe neu zu
denken und für alle Beteiligten zu optimieren.

Alles dicht im Schacht
Tagwasserdichte Abdeckungen von KHK
Schachtabdeckungen müssen vor allem stabil und langlebig sein.
Sie müssen außerdem dafür sorgen, dass die unter ihnen liegende
Technik zuverlässig geschützt ist. Die KHK Kunststoffhandel Cromm
& Seiter GmbH bietet daher Schachtabdeckungen aus glasfaserverstärktem Kunststoff an, die besonders dicht gegen drucklos auftretendes Oberflächenwasser sind und Beschädigungen durch Feuchtigkeit vermeiden. Ein Test bestätigt dies.

Die KHK Kunststoffhandel Cromm & Seiter GmbH bietet Schachtabdeckungen aus glasfaserverstärktem Kunststoff an, die besonders dicht gegen drucklos auftretendes Oberflächenwasser sind.

KHK, Karlsruhe
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der vergleichsweise leichten GFK-Abdeckungen gewährleistet einen sorgsamen Umgang, sodass Schäden an den Dichtungen minimiert werden. Dennoch sollten diese regelmäßig überprüft und
gereinigt werden.
Test bestanden

Bei der Tagwasserdichtigkeitsprüfung werden die GFK-Schachtabdeckungen mit einem genormten Prüfstempel sieben Stunden
lang permanent be- und entlastet. 
KHK, Karlsruhe

Die Tagwasserdichtigkeit der Schachtabdeckungen von KHK
zeigt sich in einem sieben Stunden Langzeittest. Hierzu wird eine
Wassersäule von 50 Millimetern aufgebaut. Ein Prüfstempel nach
BS-EN-124 drückt auf den Schachtdeckel, welcher dabei permanent be- und entlastet wird. Während des Tests dürfen die Dichtungen keine Undichtigkeit aufweisen. In einem weiteren Prüfungsverfahren wird die Druckdichtigkeit der GFK-Schachtabdeckungen
getestet. Das Ergebnis: Die Wassersäule, welche auf die Abdeckung
und Dichtung eingewirkt hat, betrug mehr als 1.300 Liter. Daraus ergibt sich ein Wasserdruck von 2.884 Pound-force (lbf). Während der
vier-wöchigen Prüfphase sind durch die getesteten GFK-Abdeckungen lediglich 280 Milliliter Wasser ausgetreten.
Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.kunststoff-schachtabdeckungen.com.

Besonders bei Starkregen oder Schmelzwasser kommt es häufig zu Wasseransammlungen auf Schachtabdeckungen. In vielen
Schächten befinden sich jedoch Kabel, Pumpen oder sonstige
Technik, die es unbedingt vor Feuchtigkeit zu schützen gilt. Und
auch darunterliegendes Grundwasser sollte vor Verunreinigung bewahrt werden. Daher ist es wichtig, dass das eingesetzte Material
über Tagwasserdichtigkeit verfügt und so undurchlässig für drucklos auftretendes Wasser ist.
Auf das Material kommt es an
Die GFK-Schachtabdeckungen von KHK werden diesen Anforderungen in besonderer Weise gerecht: Sie sind korrosionsfrei und
daher gerade für feuchte Umgebungen prädestiniert. Zudem wird
durch die oben liegende Dichtung der Schmutzeintrag zwischen
Deckel und Deckelrahmen minimiert. Erstere sind außerdem unempfindlich gegenüber Öl und Benzin. Die einfache Handhabung

Die GFK-Schachtabdeckungen von KHK sind korrosionsfrei und
daher gerade für feuchte Umgebungen prädestiniert.

KHK, Karlsruhe

Husqvarna Construction bringt die nächste Generation
von Akku-Trennschleifern auf den Markt
Mit K1 PACE macht Husqvarna einen grossen
Schritt in die Zukunft und bietet seinen Kunden einen leistungsstarken Akku-Trennschleifer, der schwere Aufgaben bewältigt. Es ist
das erste Produkt, das mit dem neuen PACEAkkusystem des Unternehmens auf den Markt
kommt.
„Was wir heute präsentieren, ist ein Durchbruch auf dem Markt für Trennschleifer. Wir
sind sehr stolz darauf, einen leistungsstarken Akku-Trennschleifer vorzustellen, der den
Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft unterstützt“, sagt Mattias Holmdahl,

Produktmanager Trennschleifer bei Husqvarna
Construction.
Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung als Hersteller von Trennschleifern und einer führenden
Position bei handgeführten Trennschleifern,
verfügt Husqvarna Construction über das
nötige Know-how, um die Entwicklung von
benzin- zu akkubetriebenen Geräten voranzutreiben. Mit K1 PACE können Kunden eine
Leistung erwarten, die mit benzinbetriebenen
Schneidgeräten vergleichbar ist, mit allen zuMattias Holmdahl, Global Productmanager
Trennschleifer bei Husqvarna Construction
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Maschine zu testen, verspricht Mattias Holmdahl eine ganz neue
Erfahrung.
„Wir wissen, was es braucht, um anspruchsvolle Aufgaben zu erledigen, und wir gehen keine Kompromisse bei Qualität und Sicherheit ein. Mit K1 PACE erhalten unsere Kunden einen leistungsstarken Akku-Trennschleifer, der keine direkten Emissionen verursacht.
Sie können zudem weniger Vibrationen und einen ruhigeren Schnitt
erwarten. Das geringere Gewicht und der optimale Schwerpunkt
der Maschine tragen ausserdem dazu bei, den Körper zu entlasten.“
Der Verkaufsstart von K1 PACE erfolgt schrittweise in der zweiten
Jahreshälfte 2021, beginnend in den nordeuropäischen Ländern.
Weitere technische Daten werden zum Verkaufsstart veröffentlicht.

sätzlichen Vorteilen, die akkubetriebene Geräte bringen – sowohl für
den Bediener als auch für die Umwelt.
„Wir beobachten, dass immer mehr Bauunternehmen klimaneutrale Arbeitsplätze anstreben und sehen uns als führenden Anbieter
in der Verantwortung, gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden, zu mehr Nachhaltigkeit beizutragen.“
Das PACE-Akkusystem kann mit der Erweiterung der akkubetriebenen Familie für weitere Maschinen verwendet werden. Neben
Trennschleifer und Akkusystem wurden Diamanttrennscheiben in
12“ und 14“ (300 und 350 mm) für den Akkubetrieb optimiert. Die
Maschine ist ausserdem mit der X-Halt® Bremsfunktion ausgestattet, mit der die Rotation der Scheibe in Sekundenbruchteilen gestoppt werden kann, um die Sicherheit zu erhöhen.
K1 PACE wird vom 8. bis 10. Juni auf der World of Concrete in
den USA gezeigt. Für diejenigen, die die Möglichkeit haben, die

K1 PACE

ENERVIE: Langjähriges Vorstandsmitglied Wolfgang Struwe verstorben
Auch Vorstand der Mark-E Aktiengesellschaft und Geschäftsführer der Stadtwerke Lüdenscheid
Wolfgang Struwe, langjähriges Vorstandsmitglied der E
 NERVIE – Südwestfalen Energie und Wasser AG (Hagen, NRW) und der
Mark-E Aktiengesellschaft sowie Geschäftsführer der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH,
ist am gestrigen Dienstag, dem 27. April
2021, verstorben. Er hinterlässt seine Ehefrau.
Wolfgang Struwe, Jahrgang 1955, bekleidete bereits seit 1990 die Position des
Geschäftsführers der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH. Die Gründung der ENERVIE Gruppe mit den Tochtergesellschaften
Mark-E und Stadtwerke Lüdenscheid im
Jahr 2006 gestaltete er ganz wesentlich mit
und war von Beginn an Vertriebs- und Personalvorstand der ENERVIE Südwestfalen
Energie und Wasser AG. Ab 2010 war Wolf-
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gang Struwe zusätzlich auch Vorstand der
Mark-E. Mit dem Ende seiner Vertragslaufzeit wäre er altersbedingt Ende April
2021 aus dem Unternehmen ausgeschieden.
Über dreißig Jahre lang prägte Wolfgang Struwe die heimische Energiewirtschaft. Über seine Vorstandstätigkeit in
der ENERVIE Gruppe hinaus hatte er zahlreiche weitere Ämter inne, unter anderem
als Geschäftsführer der Energiehandelsgesellschaft märkischer Stadtwerke, der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Lüdenscheid GmbH, der Wasserbeschaffungsverbände Lüdenscheid und Wiblingwerde
sowie der Stadtwerke Kierspe GmbH und
als Vorstand des Stadtentwässerungsbetriebs Lüdenscheid Herscheid AöR.
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Ackermann wird Kommunikationschef bei MVV
Sebastian Ackermann (54) übernimmt ab 1.
Juli 2021 die Leitung der Abteilung Kommunikation und Marke des Mannheimer
Energieunternehmens MVV Energie AG.
Der erfahrene Energie- und Kommunikationsfachmann leitete zuletzt den Bereich
Kommunikation und Marketing bei der
Westenergie AG in Essen, nachdem er seit
2001 innerhalb des RWE-Konzerns in unterschied- lichen Führungsfunktionen verant-

wortlich in den Bereichen Kommunikation, Sponsoring und Marketing tätig
war.
In seiner neuen Funktion übernimmt
Ackermann die Nachfolge von Roland
Kress, der nach 20 Jahren bei MVV in
den wohlverdienten Ruhestand geht.
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unbedingt die Meinung der Redaktion dar. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist in allen Fällen Wuppertal.
Einzelheftpreis: 10,– €, Jahresabonnementpreis 120,– E (inkl. MwSt) zzgl. Versandkosten, Kündigung 3 Monate vor Ablauf des Kalenderjahres
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Lösungen.
Wir schaffen Lösungen in den Bereichen Immobilien,
Stadtentwicklung und Flächenmanagement.
Nachhaltig. Verantwortungsbewusst.

www.nh-projektstadt.de

Trademarks displayed in this material, including but not limited to Grundfos, the Grundfos logo and “be think innovate” are registered trademarks owned by The Grundfos Group. Alle Rechte vorbehalten. © 2019 Grundfos Holding A/S

WASSERVERTEILUNG:

OPTIMALES DRUCKMANAGEMENT
DANK DEMAND
DRIVEN DISTRIBUTION

15 %
WENIGER
LECKAGEN

25 %

ENERGIEEINSPARUNG

35 %

WENIGER
ROHRBRÜCHE

DURCHSCHNITTSWERTE BASIEREND AUF ABGESCHLOSSENEN PROJEKTEN

GRUNDFOS iSOLUTIONS
PUMP

CLOUD SERVICES

BESEITIGEN SIE WASSERVERLUSTE UND DRUCKPROBLEME IN IHREM NETZ
Indem Sie Ihr Netz überwachen und Ihre Pumpen intelligent steuern, können Sie den
Wasserdruck regulieren, Leckagen reduzieren, die Betriebssicherheit verbessern, die Leistung
steigern und die Betriebskosten Ihrer Wasserverteilung senken. Bei Grundfos nennen wir das
„Demand Driven Distribution“. Mit Demand Driven Distribution werden Pumpen,
Steuerungen und Systemüberwachung zu einer einzigartigen Druckmanagementlösung
zusammengefasst, die ein stabiles Wasserversorgungssystem sichert.
Erfahren Sie, wie Grundfos iSOLUTIONS Ihr System mit Demand Driven Distribution
und intelligenter Pumpentechnik optimieren kann: grundfos.de

Druckerhöhungsanlage mit neuer CR-Baureihe
für Wasserversorgungsunternehmen mit
Schaltschrank und Demand Driven Distribution

