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Stadt der Zukunft
Für einen Umbau unserer Städte und Gemeinden zu offenen Lebensräumen
Von Reiner Nagel
Haben Sie eine positive Vision für unser zukünftiges Leben in Städten und Gemeinden? Und wenn ja, wie sieht Ihre Utopie aus? Denken Sie an nutzungsgemischte Quartiere und lebendige Nachbarschaften, soziale Begegnungen beim Einkaufen, in Bibliotheken und
Restaurants? Aktive kulturelle und kirchliche Angebote? An grüne
und klimaangepasste Städte? So geht es mir jedenfalls und ich bin
immer wieder irritiert, wenn unter dem Titel „Stadt der Zukunft“ von
selbstfahrender Mobilität, smarter Gebäudetechnik oder der Zustellung von Onlinebestellungen aus der Luft die Rede ist. Die baulichen
Konsequenzen dieser Zukunftsaussichten sind doch eher dystopisch: Wegeprivilegien für fahrerlose Autos, Drohnenstress und
Feinstaub, Gebäude „Außer Betrieb“, weil uns die technischen Anlagen überfordern und der Wartungsdienst in der „Hotline“ eingefroren scheint.
Wir sind beim Umbau der autogerechte Nachkriegsstadt zur
Stadt des menschlichen Maßstabs in den letzten Dekaden innerhalb
der Innenstädte gut vorangekommen. Das betrifft aber noch nicht
die Stadtrandbereiche, Vororte oder Gewerbegebiete. Hier haben
wir uns angewöhnt, unsere Wahrnehmungsgewohnheiten für 80%
unserer Zeit auf Autopilot zu stellen und uns nicht mehr zu wundern,
oder aufzuregen. Hoffnungslos sich da als Mensch wiederfinden zu
wollen, allenfalls als Autofahrende. Unsere baukulturellen Debatten
führen wir im Feuilleton zu architektonischen Vorzeigeprojekten in
zentralen Lagen. Auch in der Bundesstiftung Baukultur kommunizieren wir mithilfe des guten Beispiels und versuchen seine Vorbildwirkung zu mehren. Alles andere wäre ja auch kulturpessimistisch,
fatalistisch und bequem. Aber werden wir damit dem dringenden
Handlungsbedarf für bessere Zukunftsstrategien und -vorhaben gerecht?
Heutiges Stadtleben: Siedeln in der Region
Städtebau ist planungsrechtlich die Art und das Maß der Nutzung
und deren infrastrukturelle Erschließung. Ohne Erschließung, und
das meint die Erreichbarkeit für den Individualverkehr, die Feuerwehr oder Müllfahrzeuge, darf gar nicht gebaut werden. Und das

gilt auch für jene, die das Auto vor der Tür oder in der Tiefgarage
gar nicht brauchen oder wollen.
Andererseits bietet unsere langjährig auf Zersiedlung, Funktionstrennung und Suburbanität setzende Siedlungsentwicklung außerhalb der Zentren häufig keine Alternative zum Individualverkehr
und nährt anhaltend den Wunsch der meisten Menschen, auch der
Jungen, nach dem Eigenheim im Grünen, in der Regel heißt das im
sogenannten Baugebiet.
Nachdem große Städte zwischenzeitlich zu nachgefragten und
für viele unbezahlbaren Wohnstandorten geworden sind, nimmt mit
und nach der Corona-Pandemie die Abwanderung aus den Regionen weiter zu. Im Grunde eine Entwicklung, die unsere historisch
gewachsene Polyzentralität stärken könnte, wenn sie bestandsorientiert wäre und Leerstand in mittleren und kleinen Städten mindern
würde. Vieles geht aber auch hier ins Baugebiet. Dadurch wächst
nicht nur unaufhaltsam der Flächenverbrauch durch Straßen- und
Siedlungsflächen und die Unterhaltungslast für der Kommunen. Wir
schädigen durch den Donut-Effekt leerfallender oder vernachlässigter zentraler Lagen auch die baukulturelle Identität der Ursprungsgemeinde. Und selbst dort, wo eine Fokussierung auf die Ortsmitten
mithilfe von Umnutzungen, neuen Angeboten und Maßnahmen der
städtebaulichen Aufwertung angegangen wird, spielt insbesondere
der ruhende Verkehr für die Einpendelnden eine wichtige Rolle. Für
den Flächenverbrauch gibt es in Deutschland ein unambitioniertes
30-Hektar-Ziel am Tag, dass gegenwärtig mit etwa 56 Hektar – einer
Fläche von 80 Fußballfeldern – verfehlt wird. Die täglich versiegelte
Fläche ist sogar fast doppelt so groß als die planerisch neu in Anspruch genommene. Das verändert das Orts- und Landschaftsbild
auch in zentralen Lagen. Wir dehnen uns also nicht nur systematisch weiter aus, sondern werden immer steiniger oder bituminöser.
Das prägt das Erscheinungsbild unserer Regionen und wirkt sich
direkt auf den zunehmend individualisierten oder besser vereinsamenden Lebensstil aus. Und wir werden immer verletzlicher, was
Naturkatastrophen wie Stürme und Starkregenereignisse betrifft.
Auch die Diskussion zu gesellschaftlich aktuellen Fragen zukünftiger Lebensformen wird baulich noch nicht zu Ende gedacht. Wohnen und arbeiten innerhalb desselben Gebäudes, nutzungsdiverse
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Quartierskonzepte, oder Wohnen in Gemeinschaft müssen deshalb
stärker in unsere städtebaulichen und architektonischen Planungen
einfließen. Hier ist insbesondere auch die reflektierte und verantwortliche Bauherrenschaft gefragt.
Neues Bewusstsein für die gesunde Stadt
Eine „gesunde aktive Stadt“ ist laut der Weltgesundheitsorganisation WHO ein Ort, an dem gebaute und soziale Einrichtungen als
Gemeinschaftsressourcen die Menschen in ihrer physischen Aktivität unterstützen. Durch Bewegungs- und Sportangebote gewinnt
ein Stadtbild an Attraktivität; zugleich werden Ungleichheiten in der
öffentlichen Gesundheit ausgeglichen und der soziale Zusammenhalt wächst. Freizeit- und Versorgungsangebote in der Nähe aktivieren den Fuß- und Fahrradverkehr. Hier geben sich Nutzerverhalten
und gute Gestaltung von Stadt und Freiräumen die Hand.
Aus neurobiologischen Untersuchungen wissen wir, dass ein
baukulturell attraktives Umfeld die Bereitschaft und Ausdauer zu
Fuß zu gehen um bis zu 70 Prozent steigert. Damit ließen sich Erreichbarkeiten und die Einzugsbereiche zum Beispiel von Haltestellen deutlich vergrößern, aber auch der räumliche Zusammenhalt
von Quartieren und Stadtteilen insgesamt stärken.
© Bundesstiftung Baukultur, Design: Heimann und Schwantes
Räumen. Auch wenn Städte ihr Tafelsilber an Bauflächen häufig
schon verkauft haben, verfügen sie dennoch über ein Drittel bis zur
Hälfte ihres Stadtgebietes an Straßen, Plätzen, Grünanlagen, Wasserflächen und weiteren frei zugänglichen Flächen. Und mit ihnen
besitzen alle Bürgerinnen und Bürger uneingeschränkt zugängliche
Räume für Bewegung, konsumfreien Aufenthalt, Sport, Freizeit und
Erholung. Politik und Verwaltung haben hier neben dem öffentlichen
Planungsrecht vor allen Dingen die Möglichkeit über Nutzungs- und
Sondernutzungsrechte privatrechtlich zu steuern. Dies ermöglicht
schnelle, flexible und variable Entscheidungen im Rahmen eines
gelingenden Stadtmanagements.
Die Stadt der Zukunft muss eine Stadt für unsere Kinder und
deren Kinder sein
© Bundesstiftung Baukultur, Design: Heimann und Schwantes
Zukunft mithilfe öffentlicher Räume gestalten
Das Verbindende jedes kommunalen Gemeinwesens ist der öffentliche Raum. In einer sich zunehmend individualisierenden Gesellschaft übernehmen öffentliche Räume und städtebaulich intakte
Quartiere die Funktion sozialer und gemeinschaftsbildender Orte.
Dies ist uns zuletzt durch die Einschränkungen in der Corona-Pandemie bewusstgeworden: Die Sehnsucht nach Parks, Plätzen und
Natur in der Nähe haben uns den Wert des Öffentlichen neu vor
Augen geführt.
Öffentlicher Raum ist nicht nur die dritte Dimension zu Straßenoder Platzflächen, sondern ein ständig auf uns direkt und indirekt
wirkender Einflussfaktor. Raum ist damit Ausdruck von Kultur als
vierte Säule der Nachhaltigkeit. Aus baukultureller Sicht müssen in
das Nachhaltigkeitsdreieck neben Ökologie, Ökonomie und deren
sozialer Verankerung auch die Elemente Raum- und Gestaltqualität
sowie Planungs- und Prozessqualität mit einbezogen werden.
Nachhaltige Bauprojekte stellen sich der Verantwortung, ihre
Umgebung angemessen zu gestalten und nehmen dabei Rücksicht auf vorhandene und neu zu schaffende stadträumliche Bezüge. Das leuchtet bei den aktuellen Fragen nach Wohnen, Arbeiten
und Mobilität in Zeiten der Pandemie sicher unmittelbar ein. Erst
wenn die Konsequenzen unseres Handelns auch städtebaulich angenehme Situationen erzeugen, kann Nachhaltigkeit im Sinne einer
ausgewogenen Lebensqualität wirksam werden. Der Schlüssel für
eine erfolgreiche Stadtentwicklung liegt daher in den öffentlichen
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Auf wen sind aber unsere Siedlungs- und Verkehrsflächen ausgerichtet? Wer hat den größten Nutzen? Tatsächlich ist es eine beruflich mobile Bevölkerung mittleren Alters, die öffentliche Räume
häufig auch durch Windschutzscheiben betrachtet. Andere Nutzergruppen werden eher strukturell gesehen und soweit machbar berücksichtigt: zunehmend sind dies Radfahrende, zu Fuß Gehende,
Menschen mit Behinderung und alte Menschen. Eher schlecht sieht
es für Kinder aus, die ohne Begleitung durch die Eltern und ohne
Zwischenstopp im Autokindersitz in der funktionsgetrennten Stadtregion ins echte Leben wollen – wir würden sagen, in öffentliche
Räume oder auch nur von A nach B. Hier wirkt sich der Rückzug
ins Private letztlich als Einschränkung der Bewegungsfreiheit aus.
Paradoxerweise haben auch durch die soziale Distanz während der
Covid-Bekämpfung 2020/21 eher der Individualverkehr, das Wohnen im Einfamilienhaus und der Onlinehandel profitiert. Städte und
Regionen für ein zukunftsgerichtetes Leben funktionieren aber erst
dann, wenn die Gemeinschaft und nicht der Einzelne im Mittelpunkt
steht.
Baukultur bezieht sich deshalb immer auf den menschlichen
Maßstab und die Bedürfnisse der Schwächeren. Werden wir ihnen
gerecht, stimmen auch die gestalterischen Werte. Wie würden öffentliche und gebaute Räume aussehen, wenn wir sie aus der Perspektive jener gestalten, die sie vielleicht am meisten nutzen – der
von Kindern und alten Menschen?
Beide Personengruppen konkurrieren in den Städten und Gemeinden mit dem ruhenden Verkehr, wenn es um Übersichtlichkeit
und Bewegungsflächen geht. Während straßenbegleitend immer
größere Fahrzeuge abgestellt werden können, drängen sich immer
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mehr Menschen auf Gehwegen und Plätzen. Hier ist bei einer Verdoppelung der Fläche fast eine Vervierfachung der Kapazität möglich, was auch ohne Corona für eine Ausweitung von Wege- und
Platzflächen für zu Fußgehende spricht.

Heute brauchen wir einen konsequenten Perspektivwechsel
dringender denn je – für neues Wohnen und Arbeiten und ein gemeinschaftliches Zusammenleben. Partnerschaftliche Projekte mit
diesen Qualitäten müssen zum Maßstab werden, für eine neue Kultur des Umbaus unserer Regionen und Gemeinden hin zu offenen
Lebensräumen für alle. Natürlich gewinnen dabei die Baukultur, die
Schönheit und die Lebendigkeit unserer Städte und Regionen. Es
sind aber nicht nur gesellschaftliche Fragen, die positiv beantwortet
werden. Durch ein attraktives Umfeld, kurze Wege und Nutzungsdiversitäten im Nahraum wird auch die Wirtschaftskraft der Region gestärkt und letztlich – durch Bürgerstolz und Umwegrenditen
– Baukultur als strukturpolitische Handlungsebene wirksam.
Die Stadt zur Zukunftsstadt umbauen

Quelle: FSV; RVS 2012; Stadt Wien 2011;
Grafik: © BSBK, Design: Heimann + Schwantes
Die autogerechte Stadt muss sich deshalb in Richtung der verkehrsreduzierten „Stadt für Menschen“, nach dem Konzept von Jan
Gehl, entwickeln. Sein international tätiges dänisches Planungsbüro
vertritt die Auffassung, dass Kinder und alte Menschen zum Maßstab unseres Städtebaus werden müssen. Statt unsere Städte und
Dörfer dem Individualverkehr unterzuordnen, sollen die Bedürfnisse
von Kindern das Maß einer Baukultur der Zukunft sein.
Diese Erkenntnis ist heute nach wie vor zutreffend, aber keinesfalls neu. Schon 1960 hat Jane Jacobs die Stadt für Menschen reklamiert und gegen ihre Zerstörung durch Verkehrstraßen demonstriert. In Deutschland hat Toni Sachs-Pfeiffer in den 1980er Jahren
über die gelebte Stadt geforscht und eine sozialräumlich orientierte
Planung gefordert. Selbst die in Deutschland wegen häufig autogerechter Großprojekte bekannte gemeinnützige Entwicklungsgesellschaft Neue Heimat hatte bereits 1979 ihr Monatsmagazin betitelt: „An die Stelle der Auto-Stadt muss die Kinder-Stadt treten“.
Passiert ist allerdings wenig – oder, was wahrscheinlicher ist, wurde
einfach nicht gesehen oder für möglich gehalten, dass eine kindgerechte Stadt eine Messlatte für eine lebenswertere Stadt ist.

Öffentliche Räume, Polyzentralität, Mischung und Lebendigkeit
erfordern einen systematischen Stadtumbau zur Stadt der Zukunft.
Das wird keine neue Modellstadt sein, sondern eine die bestehende europäische Stadt verbessernde und verschönernde Erneuerungsstrategie. Von ressourceneffizientem Bauen über energetische
Sanierung bis doppelte Innenentwicklung von Gebäuden und höherwertigeren Grünflächen in der Stadt, werden alle notwendigen
Stichworte derzeit genannt und sind zu beachten. Besonders die
Emissionsfrage beim Bauen darf nicht ausgeblendet werden. Bestehende Gebäude möglichst zu halten und mit stoffkreislauffähigen
Neubauten zu ergänzen, sind Gebote der Stunde. Entscheidend
wird aber sein, dass wir aus der sogenannten grauen Energie des
Bestandes etwas zukunftsfähiges Neues schaffen, nämlich aus der
grauen Energie goldene Energie machen. Der Bestand bindet eben
nicht nur die in Primärenergie gebundenen Emissionen, sondern die
eigene Geschichte und, wenn wir genau hinhören und hinsehen, die
Möglichkeit einer neuen Architekturqualität, die naturgemäß kontextueller aussieht, als zeitgemäße Standardbauten. Wenn es uns
gelingt durch viele kleine Schritte, in der bestehenden Stadt baukulturelle Verbesserungen zu bewirken, wirkt sich das als ein großer
Schritt in Richtung einer utopischen Stadt der Zukunft aus.

UNESCO-Welterbe Zollverein: Von der Kokerei zum modernen
Büroimmobilienstandort
Mit dem denkmalgerechten Umbau der ehemaligen Kaue schließt die RAG Mo ntan Immobilien die
Entwicklung des RAG Campus ab
„Hier, wo früher die Kokerei-Kumpel ihre verdreckte Arbeitskluft ablegten, sich duschten und anschließend ihre saubere Straßenkleidung anzogen, arbeiten jetzt IT-Experten und Büroangestellte in
hochmodernen denkmalgerecht umgebauten Büros“, sagt Sascha
Potrafke, Architekt des Büros „GMR Architekten“ aus Gelsenkirchen. Gemeinsam präsentiert er mit seinem Auftraggeber Thomas
Beermann, Leiter der Immobilienverwaltung der RAG Montan Immobilien, die modernisierte ehemalige Kokerei-Kaue auf dem
UNESCO-Welterbe Zollverein in Essen-Katernberg. Im Auftrag der
RAG Montan Immobilien hat das Gelsenkirchener Architekturbüro
das kathedralenartige „dreischiffige“ etwa 20 Meter breite und 60
Meter lange Gebäude mit Auflagen des Denkmalschutzes und Vorgaben der UNESCO saniert und umgebaut.

Zollverein betont Thomas Beermann: „Wir haben hier im Nordwesten von Zollverein auf dem Kokereiareal den so genannten RAG
Campus als hochwertigen Büroimmobilienstandort geschaffen. An
diesem Standort haben wir in sechs denkmalgeschützten Gebäu-

So ist der erfolgreiche Umbau der Kaue der Abschluss eines
ambitionierten Immobilienprojekts auf dem UNESCO-Welterbe

Haupteingang der Kokerei mit der ehemaligen Kaue

© RAG Montan Immobilien, Fotograf Thomas Stachelhaus
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Galerie mit denkmalgeschütztem Kauenbereich

© RAG Montan Immobilien, Fotograf Thomas Stachelhaus
den der ehemaligen Kokerei und in zwei Neubauten Büroflächen
mit über 22.000 Quadratmetern Bruttogrundfläche (BGF) realisiert.
Den Umbau des Altbestands haben wir dabei nach den Vorgaben
des Denkmalschutzes umgesetzt. Den Neubau des RAG Montan
Immobilien-Unternehmenssitz und der neuen Hauptverwaltung der
RAG-Stiftung und der RAG Aktiengesellschaft haben wir nach den
Bauvorgaben auf dem UNESCO-Welterbe und modernen Nachhaltigkeitsstandards realisiert. Inzwischen arbeiten auf dem Campus
rund 600 Menschen.“
Alle geplanten Umbauarbeiten stimmten Bauherr und Architekten
aufgrund des Welterbestatus, den die UNESCO dem Standort Zollverein im Dezember 2001 verliehen hatte, im Vorfeld mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) und der Bezirksregierung Düsseldorf ab. Der abschließende Kauenumbau stellte sich dabei als
architektonisch und denkmaltechnisch anspruchsvolles Projekt dar.
„Ziel war es, im Inneren des Gebäudes typische Elemente der
Kaue zu erhalten. Außen sollten sich die genehmigten Umbaumaßnahmen in Form und Farbgebung an die Ursprungsplanung
der Industriearchitekten Fritz Schupp und Martin Kremmer anlehnen“, erläutert Architekt Potrafke. Schupp und Kremmer hatten die
Schachtanlage Zollverein in den 1930er-Jahren als sachlich-funktionale Industriebauten mit einer klaren Formensprache errichtet. Auch
die Kokerei Zollverein wurde in den Jahren 1957 bis 1961 nach deren architektonischen Kriterien der „Neuen Sachlichkeit“ erbaut.
In dem Kauengebäude direkt am früheren Haupteingang der Kokerei sind nun über zwei Etagen Büros mit insgesamt 2.570 Quadratmetern BGF entstanden. Hier arbeiten allein im Erdgeschoss auf
zwei Tageslicht durchfluteten Ebenen über 40 Mitarbeiter, mit einer
mittig angeordneten Kommunikationszone sowie zwei Besprechungsräumen. Auf der zweite Etage befinden sich weitere moderne Büros und Konferenzräume – alle ausgestattet mit modernster
Netzwerk- und Beleuchtungstechnik.
An die einzigartige Industriegeschichte des Gebäudes erinnern
von außen die rote Ziegelfassade mit den langen schmalen Fensterfronten. Im Inneren haben die GMR-Architekten aufgrund der Denkmalschutzvorgaben zahlreiche architek-tonische Details erhalten
und in den modernen Bürobau integriert.
Mit den ersten Umbaumaßnahmen hatte die RAG Montan Immobilien im Jahr 2014 begonnen. Erst wurde das alte Magazingebäude
saniert und modernisiert. Anschließend entstand in einem der Kaue
vorgelagerten ehemaligen Pförtner- und Kantinenbereich auf rund
530 Quadratmetern das neue Bewegungszentrum der RAG am
Standort Zollverein.
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Im Anschluss daran nahmen die Architekten das eigentliche Kauengebäude in Angriff, das nach Stilllegung der Kokerei im Jahr 1993
von der RAG als Archiv und Lager genutzte wurde. Dabei mussten
die Architekten aufgrund der Vorgaben die bauliche Struktur des
dreigeteilten Gebäudes berücksichtigen, mit der Schwarz-kaue zur
Straßenseite, der Waschkaue in der Mittelzone und der Weißkaue
zum Innenhof. Die Schwarzkaue bezeichnet dabei den Bereich, in
dem die Kumpel nach der Schicht ihre verschmutzte Kleidung ablegten und im Korb mit dem Stahlseil zum Lüften an die Decke zogen. Bei der Waschkaue handelte es sich um den gefließten Bereich
mit den Duschen und Waschbecken. In der daran anschließenden
Weißkaue legten die Kumpel dann wieder ihre saubere Straßenkleidung an.
Aber nicht nur die bauliche Aufteilung der Innenräume wurde nach
den Vorgaben des Denkmalschutzes gestaltet. Dieser gab auch vor,
welche Elemente erhalten werden mussten, u.a. der Raum des Kauenwärters mit seiner mittig angeordneten erhöhten Plattform mit
Sichtverbindung in den feuchten Dusch- und Waschbereich. Diesen
funktionierten die Architekten zum zentralen Technik- und Druckerraum um. Auch Teile des original weißen Fliesenspiegels, eine innen
gelegene Ziegelwand mit Fensterausschnitten sowie kleine Details
wie einen Handwaschtrog in der zweiten Etage blieben vorhanden
und erinnern heute an die frühere Nutzung.
In einem Teilbereich des Gebäudes erhielten die Architekten die
originale Kaue mit Kauenbank und Haken für die Kauenkörbe unter
der Decke. Um beim Umbau die Originalhöhe der Schwarzkaue von
Übersicht: Der RAG Campus

Der RAG Campus auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein – ca.
80.000 Quadratmeter mit Waldfläche (grün umrandet)
Die sanierten Bestandsgebäude – im roten Kreis Bruttogrundfläche (gerundet)
1 Heildiener /Ambulanz
(Büros, zwischenzeitlich NABU-NRW)
60 m2
2 Kaue (Büros)
2570 m2
– mit vorgelagertem Pförtner-/Kantinenbereich
(Bewegungszentrum)
530 m2
3 Werkstatt / Instandhaltung mit Fahrzeughalle
1320 m2
4 Betriebsrat (Büros)
350 m2
5 Magazin (Büros, zwischenzeitlich für Start-ups)
1110 m2
6 Verwaltung (Büros)
2060 m2
Die Neubauten
7 Unternehmenssitz der RAG Montan Immobilien
7200 m2
8 Verwaltungssitz der RAG-Stiftung und
der RAG Aktiengesellschaft
9400 m2
9 begrüntes Parkdeck
9000 m2
(Die Nummerierung entspricht nicht den Hausnummern der Gebäude an der Straße „Im Welterbe“)
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Vom Reststoff
zum Kraftstoff!

Evonik macht es möglich, kommunale Abfälle wie organische
Reste oder Abwasser in die Kreislaufwirtschaft zu bringen.
Mit der innovativen SEPURAN® Green Membrantechnologie
kann das aus der Fermentation der Biomasse oder bei der
Abwasserbehandlung freigesetzte Biogas einfach und effizient
zu hochreinem Biomethan aufbereitet und als Biokraftstoff
für kommunale Fahrzeuge genutzt werden.
www.sepuran-green.com

ca. 5,60 Metern auszunutzen, bauten die Planer eine zusätzliche
Galerieebene ein und brachten auf dieser weitere zusätzliche Büroräume unter. Ein Übergang in der Galerieebene lädt zum Blick auf
das erhaltene Kauenensemble ein.
Architekt Potrafke und Bauherr Beermann sind sich einig: „Der
denkmalgerechte Umbau war allein schon eine Herausforderung.
Hinzu kam aber noch, dass wir, wie bei allen Sanierungsmaßnahmen von früheren Industriegebäuden, die Schadstoffsanierung der
Boden- und Wandflächen berücksichtigen mussten. Aber jetzt ist
der Umbau mit der Sanierung der Außenfassade und einer befahrbaren Kellerrampe der Kaue vollständig abgeschlossen“, betont
Thomas Beermann von der RAG Montan Immobilien.
Inklusive der Kaue sanierte die RAG Montan Immobilien in den
vergangenen sieben Jahren sechs Bestandsgebäude der Kokerei
mit rund 7.600 Quadratmetern Bruttogrundfläche: In einem früheren

Labor- und weiteren Werkstatt- und Verwaltungsgebäuden entstanden ebenfalls neue hochwertige Büroräume u.a. für die konzernweite RAG-Poststelle und zwischenzeitlich ein Zentrum für Start-upUnternehmen.
Diese Gebäude bilden gemeinsam mit drei Neubauten - dem
2012 eröffneten Unternehmenssitz der RAG Montan Immobilien,
der Ende 2017 eröffneten Hauptverwaltung der RAG-Stiftung und
der RAG Aktiengesellschaft sowie der Anfang 2019 eröffneten neuen Tiefgarage mit begrüntem Parkdach - den so genannten RAG
Campus. Dieser erstreckt sich entlang der Straße „Im Welterbe“ auf
über 80.000 Quadratmeter im Nordwesten des UNESCO-Welterbes
in Essen-Katernberg - eingeschlossen die über 40.000 Quadratmeter große Waldfläche zwischen dem „Großwesterkamp“ und der
„Kokereiallee“ entlang der „Arendahls Wiese“.

Wirtschaftsförderungen in den Städten müssen zukunftsfit sein
Eine Gemeinschaftsstudie des Deutschen Instituts für Urbanistik
(Difu) mit den Städten Bremen, Frankfurt am Main, Freiburg, Karlsruhe, Kiel, Konstanz, Ludwigsburg, München, Nürnberg und der Region Hannover zeigt, wie Wirtschaftsförderungen der Kommunen
ihre eigene Innovationsfähigkeit stärken können.
Berlin. Für Städte und damit auch die lokale Wirtschaft wachsen
die Anforderungen: Die notwendige sozial-ökologische Transformation der Gesellschaft müssen auch sie aktiv mitgestalten. Eine neue
Difu-Studie zeigt, wie die Wirtschaftsförderungen der Kommunen
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Foto: Ifran Simsar via Unsplash

ihre Innovationsfähigkeit stärken können, um ihre wichtige Promotoren- und Integrationsfunktion für die zukunftsorientierte Stadtund Wirtschaftsentwicklung zu erfüllen.
Die Corona-Krise zeigt die Zerbrechlichkeit des globalen Wirtschaftssystems in seiner einseitigen Fokussierung auf Rendite und
ökonomisches Wachstum durch Rationalisierung. Sie führt uns vor
Augen, wie wichtig Krisenfestigkeit, Resilienz und Anpassungsfähigkeit sind, um die Zukunft dieser und künftiger Generationen zu
sichern. Die Herausforderungen aus dem demographischen Wandel, der Digitalisierung sowie dem Klimawandel erfordern umfangreiche Anpassungen. All diese Megatrends wirken sich auch auf die
lokale Ebene aus und werfen zentrale Fragen auf: Wie wirken sich
die Megatrends auf regionale Wirtschaftsstrukturen und -prozesse
aus? Und wie ist es zugleich um Innovationsfähigkeit und Innovationsnotwendigkeit der Wirtschaftsförderung vor Ort bestellt? Denn
zukünftig werden sich auch die Wirtschaftsförderungen – viel stärker als bisher – an den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung nach
der Agenda 2030 der Vereinten Nationen und an den Sustainable
Development Goals (SDGs) orientieren müssen. Dabei gilt es, eine
regional sowie global nachhaltige und krisenfeste Wertschöpfung
zu ermöglichen, lokale bzw. stadt(teil)bezogene Formen der Gemeinwohlökonomie als Beitrag zum Abbau sozialer Ungleichheiten
zu fördern und Maßnahmen einer energieeffizienten und ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft als Teil einer leistungsfähigen
Stadtentwicklung zu unterstützen.
„Die Wirtschaftsförderungen in den Kommunen müssen in diesem äußerst dynamischen Umfeld Zukunftsthemen berücksichtigen
und zugleich die eigenen Organisationsstrukturen und Instrumentenkästen erneuern“, so Difu-Wissenschaftlerin Sandra WagnerEndres, Projektleiterin der Studie. „Die Wirtschaftsförderung muss
einen Rollenwechsel von einer reinen Serviceeinheit hin zu einer
Institution vollziehen, die sich als Zukunftsgestalterin und zugleich
als städtischer Netzwerkknoten versteht und dabei ‚Gestaltung mit
Haltung‘ praktiziert“, ergänzt Dr. Henrik Scheller, Teamleiter Wirtschaft und Finanzen am Difu.
Vor diesem Hintergrund schlägt das Difu-Forschungsteam verschiedene Maßnahmen vor, die sich für eine umfassende Neuaufstellung der kommunalen Wirtschaftsförderung anbieten: Ein
Kernteam, das die Verantwortung für zentrale Handlungsfelder hat
(Bestandspflege, Gründungs- und Ansiedlungsförderung, Netzwerke und Cluster), wird weiterhin für die Organisationsstruktur einer
`Wirtschaftsförderung der Zukunft´ als zielführend erachtet. Aller-
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dings sollten hier die Tätigkeiten qualitativ noch stärker an Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgerichtet werden. Für den Organisationsaufbau könnten flachere Hierarchien das prozessorientierte und
agile Arbeiten unterstützen – flankiert durch fach- und bereichsübergreifende Ad-hoc-Teams für projektbezogene Aufgaben sowie
Bottom-up-Initiativen der Mitarbeitenden.
Mit den neuen Aufgaben der Wirtschaftsförderungen wird es erforderlich, dass der bestehende Instrumentenkasten konsequent
eingesetzt und ergänzt wird. Dazu zählen beispielsweise der Ankauf,
die Entwicklung, Vermarktung und das Monitoring von Wirtschaftsflächen sowie ein nachhaltiges Gewerbegebietsmanagement (einschließlich eines Leerstands-, Brach- und Dachflächenkatasters).
Um neue Stakeholder zu erreichen und insbesondere der Vernetzungsfunktion gerecht zu werden, sollten Wirtschaftsförderungen
beispielsweise künftig vermehrt Miteigentümer von Innovationsund Nachhaltigkeitshub(s) zur Gründung und Vernetzung von Wirtschaft, Wissenschaft und Start-ups werden. Ein starkes dynami-

sches Gründungs- und Innovationsökosystem ist zunehmend ein
wichtiger Motor und Treiber der Wirtschafts- und Standortentwicklung. Um Unternehmen bei ihrer eigenen Nachhaltigkeitsstrategie zu
unterstützen und nachhaltig ausgerichtete Ökonomien zu fördern,
sollte Wirtschaftsförderung im Sinne eines „Sustainable Innovation
Office“ aktiv werden. So könnten nicht nur Nachhaltigkeitsangebote
für Bestandsunternehmen, Existenzgründungen, ansiedlungswillige
Unternehmen und bestehende Netzwerke ermöglicht werden, sondern auch gezielt Modelle der Kreislaufwirtschaft, Zero-Waste-Strategien oder soziale Innovationen gestärkt und miteinander vernetzt
werden.
Die Gemeinschaftsstudie enthält diverse Best-Practice-Beispiele
aus Deutschland und dem europäischen Ausland und eignet sich
als Instrumentenkasten für die praktische Arbeit der Wirtschaftsförderungen in Kommunen. Dabei gilt es, eine Auswahl aus den verschiedenen Optionen vorzunehmen, um die Maßnahmen auf die
jeweiligen Gegebenheiten vor Ort anzupassen.

NHW startet größtes Neubauprojekt in der Geschichte Kelsterbachs

Legten gemeinsam den Grundstein: (v. l. n. r.): Bürgermeister Manfred Ockel, NHW-Geschäftsführerin Monika Fontaine-Kretschmer,
Staatssekretär Jens Deutschendorf, NHW-Geschäftsführer Dr.
Constantin Westphal und Philipp Gross, Geschäftsführer von Peter Gross Bau. 
Foto: NHW / Joachim Keck
Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt baut im
Quartier „Auf der Mainhöhe“ 237 Wohnungen und eine Kita / Grundsteinlegung mit Staatssekretär Jens Deutschendorf
Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt
(NHW) baut in ihrem Quartier „Auf der Mainhöhe“ in Kelsterbach
237 bezahlbare, zum Teil geförderte Mietwohnungen und eine Kita.
Sie ersetzen 86 in die Jahre gekommene Bestandswohnungen. „Wir
verdreifachen hier die Zahl der Wohnungen und vervierfachen die
Wohnfläche“, sagte Dr. Constantin Westphal, NHW-Geschäftsführer
für Akquisition, Projektentwicklung und Immobilienmanagement bei

der Grundsteinlegung im Beisein von Staatssekretär Jens Deutschendorf und Bürgermeister Manfred Ockel. „Die Mieterinnen und
Mieter dürfen sich auf ein modernes, familienfreundliches und barrierefreies Zuhause mit einem hohen Maß an Energieeffizienz freuen.
Wir von der NHW freuen uns besonders, dass wir dank der Unterstützung von Land Hessen und Stadt Kelsterbach auch 77 dringend
benötigte geförderte Wohnungen anbieten können.“
Das Land Hessen unterstützt das Projekt mit rund 14 Millionen
Euro, die Stadt Kelsterbach beteiligt sich mit ca. 1,5 Millionen Euro.
Die Gesamtkosten liegen bei rund 70 Millionen Euro. Wirtschaftsstaatsekretär Jens Deutschendorf bezeichnete das Projekt als vorbildlich: „Mehr Wohnfläche und mehr Energieeffizienz, klimafreundliche Mobilität, ein Kindergarten, und das alles für Normalverdiener
– Hessens landeseigene Wohnungsbaugesellschaft NHW zeigt,
wie man die Herausforderungen des Wohnens im Ballungsraum
annimmt. Ziel der Landesregierung ist es, dass Jede und Jeder in
Hessen eine Wohnung zu einer angemessenen Miete finden kann.
Dafür stellen wir bis 2024 insgesamt die Rekordsumme von 2,2
Mrd. Euro bereit. Die NHW ist ein wichtiger Partner bei der Umsetzung unserer Wohnungspolitik.“ Für Kelsterbachs Bürgermeister
Manfred Ockel ist das Projekt enorm wichtig für die Kommune. „Der
Wohnungsdruck ist auch in Kelsterbach hoch. Mit diesem Neubauprojekt – übrigens dem größten in der Geschichte der Stadt – trägt
die NHW dazu bei, diesen Druck zu lindern und leistet darüber hinaus einen wertvollen Beitrag zur positiven Quartiersentwicklung und
städtebaulichen Aufwertung des Areals am Mainufer.“
Bunter Wohnungsmix für Singles, Paare und Familien
Auf dem rund 17.650 m2 großen Grundstück entstehen Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von ca. 19.100 m2, außerdem
725 Fahrradstellplätze und eine Tiefgarage. Zum Vergleich: Die inzwischen abgerissenen alten Wohnungen hatten eine Wohnfläche
von rund 4.400 m2. Angeboten wird ein bunter Mix aus Zwei- bis
Fünf-Zimmer-Wohnungen, der für Singles und Paare ebenso geeignet ist wie für Familien mit Kindern. Alle Wohnungen verfügen
über Balkone, Terrassen oder Loggien. Ein Drittel der neuen Wohnungen wird im Rahmen des geförderten Wohnungsbaus realisiert.
Die öffentlich geförderten Wohnungen sollen für ca. 6,90 Euro/m2
vermietet werden, die freifinanzierten beginnen bei ca. 11,00 Euro.
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in Kelsterbach unter, einige Bewohner sind in umliegende Städte
oder Gemeinden gezogen. Natürlich wurde dabei immer Rücksicht
auf individuelle Bedürfnisse genommen. Darüber hinaus gab es
zahlreiche individuelle Beratungstermine direkt im Quartier, in den
meisten Fällen hat die NHW auch konkrete Umzugshilfe geleistet.
Zum reibungslosen Ablauf hat auch die intensive und offene Kommunikation mit den Mietern beigetragen. Alle Mieter haben zudem
die Möglichkeit, sich für eine der neuen Wohnungen zu bewerben.
Pilotquartier für nachhaltige Mietermobilität

Auf der Mainhöhe in Kelsterbach baut die NHW 237 bezahlbare,
zum Teil geförderte Mietwoh-nungen und eine Kita.

Visualisierung: silisight
Die Kindertagesstätte bietet Platz für sechs Gruppen mit 137 Kindern. Spielplätze für Kleinkinder sowie freundlich gestaltete Innenhöfe und Grünflächen sollen zu einer maximalen Aufenthaltsqualität
beitragen. „Die Mieter sollen sich schließlich nicht nur in ihren Wohnungen, sondern auch auf den Freiflächen im Quartier rundum wohl
fühlen“, ergänzt Dr. Constantin Westphal.
Dank der sehr guten Zusammenarbeit zwischen NHW und
Stadt sowie mit Unterstützung des Ausländerbeirats wurden alle
Mieter:innen der alten Wohnungen mit einer neuen Wohnung versorgt. Der Großteil kam in NHW-Wohnungen direkt im Quartier oder

Das Quartier Auf der Mainhöhe ist darüber hinaus eines von fünf
Pilotquartieren, in denen die NHW Maßnahmen zur nachhaltigen
Mietermobilität umsetzt. Im Rahmen einer Kooperation mit dem
Start-up sigo GmbH aus Darmstadt steht den Mieter:innen eine
Station mit zwei elektrisch unterstützen Lastenrädern zur Verfügung. Darüber hinaus wird im Quartier ein Elektrofahrzeug stationiert und über den Partner stadtmobil Rhein-Main GmbH zum Carsharing angeboten. Auch die hierfür benötigte Infrastruktur in Form
einer Ladesäule wird bereitgestellt. „Im Zuge unserer Nachhaltigkeitsstrategie wollen wir unseren Mieterinnen und Mietern umweltfreundliche Mobilitätsangebote zur Verfügung stellen und sie dazu
animieren, diese zu nutzen. Ich freue mich über jeden, der für einen
Einkauf sein Auto stehen lässt und aufs Lastenrad steigt oder sich
gegen das eigene Auto und für das umweltfreundliche Carsharing
entscheidet“, ergänzte Westphal. Die Maßnahmen werden mit 40
Prozent – rund 350.000 Euro – im Rahmen des Programms „Hessen
ModellProjekte – Förderung der Elektromobilität“ unterstützt.

Initiative „Zukunft Leitungsbau“ – Die besten Lösungen aus der Praxis

Lean und partnerschaftlich – eine Blaupause für Effizienz und Erfolg
Eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Auftraggebern und
Auftragnehmern zahlt ein auf Prozess- und Versorgungssicherheit
und damit auf Qualität und Nachhaltigkeit im Leitungsbau. Dies ist
eine wesentliche Quintessenz der Initiative „Zukunft Leitungsbau“,
die gemeinsam vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches
e. V. (DVGW), Bonn, vom Rohrleitungsbauverband e. V. (rbv), Köln,
sowie von der Bundesfachabteilung Leitungsbau (BFA LTB) im
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V. (HDB), Berlin, ins
Leben gerufen wurde. Essenzielle Bausteine der Initiativ-Architektur
sind darauf ausgerichtet, das Regelwerk und bewährte Qualifizierungssysteme noch besser anzuwenden sowie Prozesse flächendeckend zu verschlanken. Dabei geht es auch darum, die Kommunikation zwischen allen am Bauprozess beteiligten Partnern zu
optimieren, Transparenz herzustellen und Beispiele zu sammeln, um
gemeinsam Exzellenz zu adressieren und voneinander zu lernen.
Kontinuierliche Verbesserung ist das Ziel
Zum Start der Initiative „Zukunft Leitungsbau“ wurden von den
Initiativ-Partnern auf Auftraggeber- und Auftragnehmerseite jeweils
auf Basis des Ist-Zustandes für ausgewählte Teilbereiche des Leitungsbaus Quality Gates, also Meilensteine anhand von Qualitätskriterien, formuliert, die auf eine Optimierung der Ausgangssituation
zugeschnitten sind. In der Folge wurden erste konkrete Handlungsmaßnahmen definiert. Übergeordnete Zielsetzungen bestehen darin, „Anlagenwerte zu erhalten“, „Vorhandene Infrastrukturen zu
schützen“ und das „Regelwerk anzuwenden“. Darüber hinaus wurden die Teilaspekte „Innovative Partnerschaftsmodelle aufsetzen“,
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In Mannheim wird die ehemalige Spinelli-Kaserne in ein zukunftsorientiertes Modellquartier umgewandelt. Hierfür erschließt die
MWS Projektentwicklungsgesellschaft mbH Mannheim im Auftrag der Stadt Mannheim Teile des acht Hektar großen Areals zur
Wohnbebauung.
Foto: REIF
„Image Versorger und Bau verbessern: ZUKUNFTSBILDER“, „Bürokratie abbauen“ und „Ordnungsrahmen optimieren“ als zentrale
Handlungsfelder umschrieben. Doch da sich Veränderungen am
runden Tisch zwar initiieren, sich hier aber bekanntermaßen nicht
umsetzen lassen, gilt es nun die von den Initiativ-Partnern geplanten Routen sukzessive mit Leben zu füllen. Ein zentraler Baustein ist
dabei ein Blick in den Arbeitsalltag des Leitungsbaus, um Leuchtturmprojekte und „Best-Practice-Lösungen“ zu identifizieren, die
als potenzielle Blaupausen eines zukunftsfähigen Leitungsbaus
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REIF Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Geschäftsstelle Mannheim, die die Erschließung des Areals in sechseinhalb Monaten umzusetzen hatte. Um die verschiedenen Einzelgewerke zeitlich exakt
aufeinander abzustimmen, hat REIF zur Planung und Visualisierung
der komplexen Prozessabläufe Lean Construction als digitales Managementsystem eingesetzt.
Die Projektpartner:
• MWS Projektentwicklungsgesellschaft mbH
Gesamtprojektleitung
Verkehrswegebau und Kanalerschließung
• REIF Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Geschäftsstelle Mannheim
Hauptauftragnehmer Tiefbau (Versorgungsleitungen / Kanal /
Straßenbau)
Auftraggeber und Anwender Lean Construction
• MVV Netze GmbH
Rohrleitungsbau Fernwärme/Trinkwasser
Versorgungsleitungen Strom
• Vodafone, KurpfalzTEL, Telekom
Versorger Telekommunikation
• PLACE Strategy GmbH
LEAN Construction (LEAN Workshop / Wöchentliche Moderation
der LEAN Besprechung
• Wald + Corbe Consulting GmbH
Bauüberwachung
Bauprozesse visualisieren – Transparenz schaffen
Die Verlegung der Druckrohrleitungen für die Versorgung mit
Fernwärme und Wasser sowie die Leitungsverlegung für die
Stromversorgung erfolgt im Auftrag der MVV Netze Mannheim.
Hauptauftragnehmer für den Bereich Tiefbau war die REIF Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Geschäftsstelle Mannheim, die zur
Planung und Visualisierung der komplexen Prozessabläufe Lean
Construction als digitales Managementsystem eingesetzt hat.

Foto: REIF
einer breiten Branchen-Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden
sollen. Um ein solches Projekt handelt es sich bei der von der REIF
Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Geschäftsstelle Mannheim,
durchgeführten Konversion der Spinelli Barracks BA 1, eines ehemaligen US-Stützpunktes, im Mannheimer Stadtteil Feudenheim/
Käfertal. Der Ansatz eines innovativen Partnerschaftsmodells sowie
die Anwendung einer Lean Construction Methodik zum Zwecke eines optimierten Managements der komplexen Tiefbaumaßnahme
machten hier einen entscheidenden Unterschied für eine wirtschaftliche und termingerechte Durchführung der Baumaßnahme.

Herzstück der im Zeitraum von August 2020 und März 2021
erfolgreich durchgeführten Baumaßnahme in Mannheim war der
Ansatz einer in eine Lean Construction Methodik eingebetteten
kollaborativen Bauablaufplanung. Ein wesentliches Ziel dieses
methodischen Ansatzes besteht darin, die Gesamtheit der Bauprozesse für alle beteiligten Projektpartner zu visualisieren und verständlich zu machen. Teamarbeit ist die Voraussetzung und eine
erfolgreiche Bauausführung das Ziel. Der konkrete Bauablauf wird
fortlaufend kollaborativ nach dem sogenannten „Pull-Prinzip“ erarbeitet. Dies bedeutet, dass alle Arbeitsprozesse bedarfsgerecht
und auf Abruf erfolgen. Der „Informationsfluss“ läuft entgegen dem
„Produktionsfluss“ und die letzte „Station“ fordert die Leistung der

Lean Construction für komplexe Erschließung
Mit der Umgestaltung der ehemaligen Spinelli-Kaserne in ein zukunftsorientiertes Modellquartier befindet sich derzeit in Mannheim
ein nicht alltägliches Stadtentwicklungsprojekt in Umsetzung. Ziel
ist es, auf der Konversionsfläche des ehemaligen US-Stützpunktes
einen großen innerstädtischen Wohn- und Erholungsraum zu schaffen, der nicht nur die Klimaökologie verbessert, sondern gleichermaßen attraktive Mobilitätsangebote bietet. Hierfür erschließt die
MWS Projektentwicklungsgesellschaft mbH Mannheim im Auftrag
der Stadt Mannheim Teile des acht Hektar großen Areals zur Wohnbebauung. Die Bauaufgabe umfasst die Herstellung von Verkehrswegen im Zwischenausbau, von Entwässerungsanlagen und die
Ausführung von Erdarbeiten für Versorgungsleitungen sowie die
Verlegung von Leerrohren. Die Verlegung der Druckrohrleitungen für
die Versorgung mit Fernwärme und Wasser sowie die Leitungsverlegung für die Stromversorgung erfolgt im Auftrag der MVV Netze
Mannheim. Hauptauftragnehmer für den Bereich Tiefbau war die

Erst analog, dann digital: Zunächst erfolgte eine gemeinsame
Festlegung der Arbeitsprozesse mit den jeweiligen Kundenanforderungen (intern/extern). Bereits hier werden Abhängigkeiten und
Schnittstellen auf Klebezetteln erfasst, um einen klaren Projektablauf zu definieren. 
Abbildung: REIF
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Die Tafelplanung ermöglicht einen detaillierten Überblick der
nächsten Projektwochen. Dabei definieren die Planer/Gewerke
selbst auf Wochenebene Tätigkeiten, Abhängigkeiten, verbindliche Ziele. Die LEAN Software “Yolean” unterstütz hierbei die
Prozessplanung durch gezielte Analysen und Modellierung von
Szenarien (bspw. durch Verzögerungen). Weiter kann die Lean
Planung dort in Echtzeit digital abgerufen werden.

Abbildung: REIF
vorherigen an. Hierfür wurden in Mannheim in den wöchentlich
stattfindenden Besprechungen von maximal einer Stunde Dauer
alle relevanten Prozesse evaluiert und bei Bedarf angepasst, Probleme identifiziert und Informationen ausgetauscht. Die Folge ist ein
agiles und effizientes Steuern der Planungs- und Bauabläufe. Der
aktuelle Status quo wurde sodann allen Projektbeteiligten digital
zur eigenen Weiterverarbeitung zur Verfügung gestellt. Durch den
Einsatz des digitalen Planungstools „Yolean“ konnten auch infolge
der pandemiebedingten Abstandsregelungen und Corona-Bestimmungen innerhalb kürzester Zeit die wöchentlichen Bau-/Lean-Besprechungen digital via Videokonferenz durchgeführt werden. Dies
führte dazu, dass auch kritische Termine eingehalten und trotz deutlicher Verzögerungen bei der Baufeldübergabe die Fertigstellung
zum vertraglich vereinbarten Termin realisiert werden konnte.
Lean Construction – ein Quality Gate im Sinne eines
optimierten Leitungsbaus
Lean Construction ist eine Management-Methode, die ursprünglich dem Toyota Production System entstammt. Bezogen auf die
Baubranche wurden grundlegende Prinzipien und Gedanken von
Lean Management übernommen und so angepasst, beziehungsweise weiterentwickelt, dass sie alle Phasen eines Bauprojekts optimieren und so organisieren, dass ihre Prozesse „lean“, also schlank
und effektiv werden. Wesentliche Zielsetzungen bestehen in einer
Stabilisierung der Bauprozesse, in einer Reduzierung von Verschwendung sowie in der Herstellung von Termin- und Planungssicherheit. Zudem geht es um die Reduzierung von Bauablaufstörungen, die Herstellung eines stetigen Arbeitsflusses sowie um eine
konsequente Qualitätssicherung und Prozesstransparenz.
Digitalisierung, Anreiz- und Partnermodelle –
starke Pfunde in der Waagschale der Initiative „Zukunft
Leitungsbau“
Das in Mannheim realisierte Projekt zahlt in vielerlei Hinsicht auf
die von der Initiative „Zukunft Leitungsbau“ adressierte Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Versorgungsunternehmen und
Leitungsbauern ein. Hier ist deutlich zutage getreten, dass ein Mehr
an Partnerschaft und Miteinander sowie der Einsatz digitaler Hilfsmittel zu einer optimierten Bauausführung beitragen werden. Darüber hinaus bergen die vier folgenden Aspekte ein deutliches Potenzial für den Leitungsbau:
1) Lean Besprechung – ein Instrument des Entscheidungsmanagements
Aufgrund der hohen Komplexität des heutigen Baugeschehens
ist es zielführend, frühzeitig Mechanismen der Problemlösung und
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Entscheidungsfindung zu vereinbaren. Dies trägt dazu bei, unvorhergesehenen Ereignisses und Störungen schnell zu begegnen und
lösungsorientierte Entscheidungen zu treffen. Die Basis einer solchen Entscheidungsfindung sind transparente und visualisierbare
Prozesse. Die Entscheidungsfindung erfolgte in der Regel im Rahmen der Lean Besprechung mit allen relevanten Partnern.
2) Leistung honorieren – Anreizsysteme schaffen
Im internationalen Kontext ist es vielfach üblich, die Verbesserungsvorschläge von Auftragnehmern zu honorieren. Auch Auftraggeber hierzulande sollten erwägen, Anreizsysteme zur Optimierung
ihrer Projekte zu schaffen, um zusätzlich Qualität, Geschwindigkeit
und Ressourcen zu gewinnen. Neben diesen „äußeren“ Anreizen
kann durch die Prozessoptimierung eine ergebniswirksame Kostenreduzierung erreicht werden.
3) Wirtschaftliche Auftragsvergabe – billig ist nicht immer gut
Sowohl öffentliche als auch private Auftraggeber haben die Möglichkeit, neben dem Preis, auch andere Kriterien zur Vergabe von
Aufträgen zu nutzen. Hierfür sollte vermehrt ein Kompetenz- und
Qualitätswettbewerb statt eines Preiswettbewerbs stattfinden. Die
Entwicklung von Bewertungsmethoden, die finanzielle Vorteile für
Eigenschaften wie Zuverlässigkeit, Qualität, Flexibilität, Innovationskraft, Nachhaltigkeit schaffen, wäre an dieser Stelle zielführend.
Damit wäre der Weg bereitete, einen Zuschlag für das tatsächlich
wirtschaftlichste Angebot zu erteilen und nicht für das billigste.
4) Digitalisierung schafft Effizienz
Die Nutzung der Effekte aus der zunehmenden Digitalisierung mit
Methoden wie Lean Construction kann beim Tief- und Rohrleitungsbau für mehr Transparenz und Effizienz in der Ausführung und eine
optimierte Zusammenarbeit aller Beteiligten unter Einhaltung der
gesetzten Termine und kalkulierten Kosten sorgen. Insbesondere
häufig wiederkehrende Prozesse, lassen sich wirtschaftlicher und
reibungsloser planen und ausführen.
„Wir möchten dem Kunden die bestmögliche Leistung bieten!“
Bei Lean Construction handelt es sich nicht nur um eine gezielte Arbeitsmethodik, sondern um einen kulturellen Grundgedanken,
der über das Potenzial verfügt, Bauen von Grund auf zu verändern.
Zu seinen Erfahrungen in der Implementierung und Anwendung der
Lean Methodik äußert sich Dipl.-Ing (FH) Alexander Klöcker, Technischer Geschäftsführer der REIF Bauunternehmung GmbH & Co.
KG.
Herr Klöcker, worin sieht man bei REIF die wesentlichen Vorteile des Einsatzes von LEAN Construction?
Alexander Klöcker: Bei der Durchführung von Baumaßnahmen
werden leider häufig Fronten aufgebaut – etwa zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern. Dabei wird dann das Ziel einer erfolgreichen, das heißt einer termingerechten und im Budgetplan
verbleibenden Bauabwicklung, zu oft aus den Augen verloren. Hier
sehen wir bei REIF den Einsatz von Lean Construction als eine hervorragende Arbeitsmethodik und probates Management Tool, um
team- und lösungsorientiert baulich zu handeln, um auf diesem
Weg Bauprozessstörungen sicher zu beherrschen oder – im besten
Fall – von vorneherein auszuschließen.
Was sind die wesentlichen Ursachen für Bauablaufstörungen?
Alexander Klöcker: Wenn Projekte nicht funktionieren, liegt dies
zumeist an der Planung beziehungsweise an der Ausführungsplanung. Mit dem Einsatz von Lean Construction verfolgen wir als Bauunternehmen deshalb im Wesentlichen die Zielsetzung, unsere Ausführungsplanung transparent, für alle nachvollziehbar, darzustellen.
Denn es ist unsere feste Überzeugung, dass alle am Bauprozess
beteiligten Partner – also der Auftraggeber als Bauherr, das planende Ingenieurbüro und das Bauunternehmer kollaborativ und auf
Augenhöhe interagieren müssen. Nur so können Planen und Bauen
zusammenwachsen. Das heißt dann aber auch, dass man sich von
antiquierten Interaktionsmustern trennen und ein qualitätsorien-
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Dipl.-Ing (FH) Alexander Klöcker, Technischer Geschäftsführer der REIF Bauunternehmung GmbH & Co. KG.

Foto: REIF

safety

tiertes „Miteinander“ einführen
muss, bei dem alle an einem
Tisch sitzen und gemeinsam
die beste Baulösung auf den
Weg bringen. Dies kann unter
anderem auf dem Wege einer
zunehmenden
Digitalisierung
erfolgen und hierzu zählt eben
auch Lean Construction.
Wie funktioniert der Einsatz
von Lean Construction ganz praktisch im Leitungsbau?
Alexander Klöcker: Schon quasi vor dem ersten Spatenstich haben wir unsere Ausführungsplanung und den konkreten Timetable
gemeinsam mit dem Auftraggeber und dem Ingenieurbüro aufgebrochen. Das hat den praktischen Hintergrund, dass jeder Zeitplan
naturgemäß Abhängigkeiten in Bezug auf die Bereitstellung der
benötigten Materialien, Genehmigungen, Planungen oder Ausführungsdetails beinhaltet. Dies betrifft also alle Baupartner und deren
jeweiligen Verantwortungsbereich. Ganz praktisch werden dann alle
Meilensteine der Baumaßnahme auf Klebezetteln notiert und deren Inhalte sodann in ein digitales Management Tool überführt. Das
führt zu einem Höchstmaß an Schnittstellentransparenz.
Ein Ansatz, der in der Praxis auch funktioniert?
Alexander Klöcker: Ja, absolut, aber nur unter der Voraussetzung, dass man einander Vertrauen entgegenbringt. Gleichzeitig
bedeutet dies aber auch, den kulturellen Grundgedanken des Bauens entscheidend zu ändern, vielleicht sogar neu zu erfinden. Denn
es geht auch darum, eine neue Fehlerkultur zu etablieren. Fehler
dürfen kein Abstrafungsgrund sein oder der Weg, möglichst viele
Nachträge zu generieren. Viel entscheidender ist es, Fehler im Team
rechtzeitig zu eliminieren, noch besser zu antizipieren, bevor sie zu
einem Bauhindernis werden. Auf Basis eines solchen sogenannten
„Null-Fehlerprinzips“ ziehen alle gemeinsam an einem Strang, damit
Zeit und Geld nicht verschwendet werden. Und wenn ein konstruktives Miteinander an die Stelle ständiger Konfrontation rückt, wird
dies am Ende des Tages auch dazu beitragen, die Lust am Bauen
nicht zu verlieren.
Transparenz und Vertrauen als Schlüssel erfolgreichen Bauens?
Alexander Klöcker: Ja, das sehe ich so. Der Einsatz einer Lean
Construction Methodik wird in erster Linie mit Kunden funktionieren, mit denen man vertrauensvoll zusammenarbeitet. Denn
schließlich haben alle das gemeinsame Ziel, der Verschwendung
von Zeit, Material und Geld entgegenzuwirken, um eine Baumaßnahme für alle Beteiligen auch wirtschaftlich zum Erfolg zu führen.
Die Reduktion von Verschwendung ist ein wesentlicher Gedanke
von Lean Construction. Übrigens war man von dem methodischen
Ansatz bei MWSP so überzeugt, dass man dort nach dem erfolgreichen Abschluss des Pilots die Systematik für das eigene Arbeiten
angefragt hat.
Müssen aufwändige digitale Infrastrukturen vorhanden sein
und hohe Investitionen getätigt werden?
Alexander Klöcker: Nein überhaupt nicht. Unser Projektpartner,
der auch alle Bauabläufe in Mannheim begleitet und moderiert hat
– die Place Strategy GmbH – stellt uns mit Yolean ein einfach zu installierendes und zu handhabendes Softwaretool zur Verfügung. In
dieses Tool werden alle relevanten Daten kontinuierlich eingepflegt.
Somit ist neben dem Bauunternehmen und dem Auftraggeber noch
ein dritter, neutraler Partner in die Baumaßnahme eingebunden, der
die Daten sammelt und zusammenführt. Das ist meines Erachtens
noch ein zusätzlicher vertrauensbildender Faktor. Dieser Partner
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„Null-Fehlerprinzip“ – im Rahmen von Lean Construction sollen
Fehler im Team rechtzeitig eliminiert, noch besser antizipiert werden, bevor sie zu einem Bauhindernis werden.

Abbildung: REIF
nimmt auch an den regelmäßig durchgeführten Jours fixes teil und
dokumentiert den aktuellen Leistungsstand.
Also kann prinzipiell jedes Leitungsbauunternehmen eine
Lean Methodik adaptieren?
Alexander Klöcker: Ja, grundsätzlich sehe ich hierfür keinerlei relevante Barrieren. Lean Construction kann von Unternehmen jeder
Größenordnung für jedes Projekt, unabhängig vom Auftragsvolumen, angewandt werden. Das wichtigste aber ist auch hier Transparenz, nicht nur gegenüber den anderen Baupartnern, sondern

gleichermaßen in der internen Kommunikation. Führungskräfte
müssen ihre Mitarbeiter mitnehmen und an der Verantwortung beteiligen. Besonders effizient ist dann eine von erfahrenen Profis begleitete Einführung „on the job“, bei der das Gelernte zeitnah umgesetzt werden kann. In letzter Konsequenz wird dies auch zu einem
starken Argument in der Ansprache motivierter, leistungsfähiger
Fachkräfte, die den Einsatz digitaler Tools in zunehmendem Maße
erwarten, sogar einfordern. Lean Construction zahlt also auch sehr
nachhaltig auf eine starke Arbeitgebermarke ein.
Macht es dann Sinn, die Anwendung einer Lean Methodik im
Vorfeld vertraglich zu vereinbaren?
Alexander Klöcker: Das wäre eine sehr kluge Strategie für den
Leitungsbau, denn die Implementierung von Lean im Vertrag kann
auch als Anreiz für zukünftige Projekte dienen. Im besten Fall sollte
Lean bereits fester Bestandteil einer Ausschreibung werden, wie
dies bei der Deutschen Bahn bereits der Fall ist. Hier schreibt man
nach VOB aus, fordert aber gleichzeitig Prozessstabilität durch die
Vorgabe eines Lean Construction-Managements ein. Von einem
solchen Vorgehen werden alle Beteiligten profitieren, weil nur so
qualitativ hochwertige Bauwerke termingerecht und budgetkonform errichtet werden. Und auch für das Bauunternehmen lassen
sich solchermaßen wirtschaftlich Anreize schaffen, wenn vertraglich eine Prämie für die Unterschreitung eines Bauzeitplans vereinbart wird. Besser kann Win-win nicht funktionieren. Alles was wir
gemeinsam tun müssen, ist unser überholtes Denken über Bord
zu werfen.
Herr Klöcker, vielen Dank für das Gespräch!

Ausgezeichnete Produkte und Services für die Energiewende
MVV Energie mit dem Energiewende-Award ausgezeichnet – „Top
Energieversorger“ in der Kategorie „Wärme“ – Energiewende-Award
dient Verbraucherinnen und Verbrauchern als Orientierung für vorbildliche Produkte, Services und Informationen
MVV Energie ist mit dem Energiewende-Award ausgezeichnet worden. Das Mannheimer Energieunternehmen überzeugte
im Vergleich von über 1.800 Unternehmen aus der DACH-Region
(Deutschland, Österreich, Schweiz) und darf sich als eines von vier
Unternehmen in Deutschland
„Top Energieversorger“ in der Kategorie “Wärme“ nennen. Das
mit dem Award verbundene Siegel dient vor allem Verbraucherinnen
und Verbrauchern als Entscheidungshilfe für die Energieunternehmen, die mit Blick auf die Energiewende vorbildliche Produkte, Services und Informationen anbieten.

me“ bei MVV Energie, der den Award Anfang Oktober in München
entgegennahm.

Anerkennung und Ansporn für den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren

Anonyme Vollerhebung gekoppelt mit Endkundenbefragung

„Wir freuen uns, dass unsere umfangreichen Bemühungen um
kundenorientierte Angebote für erneuerbare Energien auch mit
dem Energiewende-Award Anerkennung finden. Seitdem wir im
vergangenen Jahr unsere thermische Abfallbehandlungsanlage
an das Fernwärmenetz in der Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen haben, liefern wir bereits heute bis zu einem Drittel
grüne Fernwärme. Die Auszeichnung ist für uns weiterer Ansporn,
entsprechend unserer Unternehmensstrategie das Angebot und
die Services rund um erneuerbare Energien auszubauen sowie die
Energieeffizienz unserer Produkte kontinuierlich zu steigern“, so
Dipl. Ing. Stephan Grimm, Gesamtprojektleiter Projekt „Grüne Wär-

Für die Ermittlung der Besten wurden sämtliche in der DACH-Region ansässigen Energie- unternehmen anonym auf der Basis eines
sogenannten Mystery Shoppings untersucht und hinsichtlich ihres
Portfolios von Produkten, Dienstleistungen und Informationen rund
um die Energiewende bewertet. Anschließend wurden diese Erhebungsergebnisse mittels einer Endkundenbefragung gewichtet. Das
Siegel „Gewinner Energiewende Award“ wird jährlich für Deutschland, Österreich und die Schweiz in den Kategorien „Strom“, „Wärme“, „Mobilität“ und
„Energieeffizienz“ sowie übergeordnet Energiewende vergeben.
Das Verfahren und die Auszeichnung für „Energieversorger in der
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en Abwasserarten
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Die Pumpe bildet den Kern eines jeden Abwassernetzes. Die Anforderungen im Bereich Abwasser unterliegen einem ständigen Wandel. Dies wirkt sich auf die Betriebssicherheit und Haltbarkeit einer
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Diesen Grundgedanken verfolgen wir bei Grundfos hinsichtlich
unserer Herangehensweise an das Wasser bereits seit 1945. Das
Ergebnis: Wir erleichtern es Bedienern und Eigentümern von Abwassernetzen, die Betriebssicherheit zu erhöhen und Synergien zu
nutzen, wenn der Betrieb erweitert wird.
Wir hinterfragen
immer wieder, was von einer Pumpe in einem
INNOVATIVE
TECHNIK
Abwassernetz erwartet werden darf, und setzen neue Standards:

• Wir holen von unseren Kunden fortlaufend Feedback zu ihren anspruchsvollsten Anwendungen ein.
• Wir setzen fortschrittliche interne Simulationen, ProduktdesignAnwendungen und Testprogramme ein, um den Betrieb und den
Wirkungsgrad zu optimieren.
• Wir testen die Funktionalität und Langlebigkeit unserer Bauteile
und Produkte. Vor der Markteinführung folgen weitere Tests in
anspruchsvollen Anlagen auf der ganzen Welt.

nterwassermotor

arbetriebene Pumpenanlagen

terwasserpumpe mit einer Motordrehzahl von 23.000 U/min für eine kompakte Einheit

terwassermotoren mit Frequenzumrichter

hrittmotoren mit Frequenzumrichter in präzisen Dosierpumpen

wasserpumpen
mit integrierten Sensoren und intelligenter Technik für einen vollkommen autonomen Betrieb
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wasserpumpen mit S-tube®-Laufrädern
mit Open S-tube®-Laufrad

Unimog-Großauftrag: 135 Fahrzeuge für rumänische
Straßenbauverwaltung
Die rumänische nationale Straßenbauverwaltung CNAIR hat 135
Unimog bestellt. Das erste Los von 45 Fahrzeugen wurde jetzt nach
Rumänien ausgeliefert. Die restlichen Fahrzeuge folgen in zwei weiteren Chargen bis Ende 2023. Die Unimog werden im gesamten
Land für Straßeninstandhaltungsarbeiten unterschiedlichster Art
eingesetzt. Die jetzt an CNAIR ausgelieferten Fahrzeuge sind mit
verschiedenen Anbaugeräten für Mäh- und Astschneidearbeiten sowie für die Straßenreinigung und Schneeräumung ausgerüstet. Sie
können auf diese Weise 365 Tage im Jahr eingesetzt werden. Die
Geräte stammen von renommierten Herstellern wie Mulag und Aebi
Schmidt.
„Es gibt viele legendäre Fahrzeuge, aber die meisten von ihnen sind bereits vom Staub der Geschichte bedeckt. Das ist beim
Mercedes-Benz Unimog nicht der Fall. Rasch wurde er zu einer der
lebenden Legenden der Automobilindustrie. Umso mehr freuen wir
uns, dass sich die rumänischen Behörden für dieses Fahrzeug, das

Flaggschiff der Mercedes-Benz Special Trucks Reihe, entschieden
haben. Darüber hinaus feiert der Unimog in diesem Jahr sein 75jähriges Jubiläum und wir sind stolz darauf, dass wir dies in Rumänien
mit einem Projekt von nationaler Reichweite feiern können“, erklärte
Valeriu Zaharia, CEO von Mercedes-Benz Trucks & Buses Romania.

Alte Zechenareale werden attraktive Wohnquartiere
Die RAG Montan Immobilien vermarktet Grundstücke für über 200 Wohneinheiten im Ruhrgebiet
Die RAG Montan Immobilien meldet pünktlich zur diesjährigen Immobilienmesse EXPO REAL erfolgreiche Vermarktungsaktivitäten
von Wohnbauarealen auf ehemaligen Bergbaustandorten inmitten
der Metropole Ruhr. Rund 100 Wohneinheiten sind auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Erin (Schacht 5) in Castrop-Rauxel an einen Bauträger und rund 20 Häuslebauer verkauft worden. Auf dem
aufwändig sanierten Areal der Kokerei Hassel im Gelsenkirchener
Norden veräußerte die RAG Montan Immobilien einen Großteil der
Grundstücke für weitere rund 100 Wohneinheiten an einen regionalen Bauträger. Insgesamt erzielte die RAG Montan Immobilien mit
dem Verkauf der Grundstücke in Gelsenkirchen und Castrop-Rauxel
einen Umsatz von rund 20 Millionen Euro.

Neben der Entwicklung der Wohnquartiere in Castrop-Rauxel und
Gelsenkirchen-Hassel kündigte die RAG Montan Immobilien an, in
den kommenden Jahren weitere Wohnbauprojekte mit insgesamt
mehr als 50 Hektar Fläche auf verschiedenen Bergbauarealen im
Ruhrgebiet und im Saarland zu realisieren.
„Wir schaffen moderne und nachhaltige Wohnquartiere auf ehemaligen Bergbaustandorten in der Region“, betont Michael Kalthoff, Finanzvorstand der RAG und Vorsitzender der Geschäftsführung der RAG Montan Immobilien GmbH. „Damit reagieren wir auf
die starke Nachfrage nach neuem Wohnraum und möchten auch
in den kommenden Jahren mit weiteren vergleichbaren Projekten
zur Entspannung am Wohnungsmarkt im Ruhrgebiet beitragen. So
haben wir weitere Wohnbauprojekte u. a. in Bergkamen, Duisburg,
Bottrop, Oberhausen, Hamm und Kamp-Lintfort in der Planung. Die
RAG zeigt auch damit ihre Verantwortung für die Region und ihre
Verbundenheit mit den Menschen, die hier leben.“
Wohnbauprojekt Erin 5 in Castrop-Rauxel
Auf dem insgesamt 3,1 Hektar großen ehemaligen Zechenareal
Erin 5 hat eine Unternehmensgruppe aus dem Münsterland drei
größere Einzelflächen erworben. Das Unternehmen kündigte an,
auf diesen rd. 14.000 Quadratmeter großen Grundstücken zwei
hochwertige Mehrfamilienhäuser mit Tiefgaragen und Reiheneinfamilienhäuser für Familien im geförderten, bezahlbaren Wohnungsbau zu errichten. Die Wohnkonzepte reichen vom Familienwohnen
mit eigenem Garten bis zum seniorengerechten, barrierefreien und
bedarfsgerechten Appartement mit Betreuungs- und Serviceangeboten. Das münsterländische Unternehmen entwickelt alle drei
Flächen aus einem Guss und wird diese auch im Bestand halten,
verwalten und betreuen.
Weitere 17 Grundstücke auf rund 7.500 Quadratmetern sind an
Häuslebauer veräußert worden. Damit ist das Areal zu 95 Prozent
vermarktet. Die letzten vier Grundstücke sind reserviert. Die Kaufverträge sollen noch in diesem Jahr unterzeichnet werden. Voraus-
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sichtlich starten die ersten Erwerber Anfang 2022 mit dem Bau ihrer
neuen Wohnhäuser.
Mit der Entwicklung der insgesamt 3,1 Hektar großen Fläche der
ehemaligen Zeche hat die RAG Montan Immobilien inklusive der
Baureifmachung und der Abstimmung des Bebauungsplans mit der
Kommune im Jahr 2018 begonnen. Nachdem innerhalb der vergangenen zwei Jahre die ehemalige Betriebsfläche im Ortsteil Rauxel
zwischen Pallasstraße und Briloner Straße baureif gemacht wurde,
stehen derzeit die Erschließungsarbeiten kurz vor dem Abschluss.
Neben den Wohnbaugrundstücken hat die RAG Montan Immobilien auf dem Areal noch 5.200 Quadratmeter Fläche an die Stadt
Castrop-Rauxel verkauft. Dort entstehen eine Feuerwehr sowie eine
Kindertageseinrichtung. Letzteres macht das Wohngebiet besonders für junge Familien attraktiv. Insgesamt 4.300 Quadratmeter des
Areals nimmt die Erschließungsfläche ein.
Projekt „Wohnen am Stadtteilpark” in Gelsenkirchen
Auf einer Teilfläche der ehemaligen Kokerei Hassel im Gelsenkirchener Norden hat ein deutsches Familienunternehmen rd. 22.000
Quadratmeter Wohnbauland erworben. Das Unternehmen kündigte
an, auf der Fläche entlang des neuen Stadtteilparks und der Marler
Str. in Gelsenkirchen-Hassel hochwertige Mehrfamilienhäuser und
eine Kindertagesstätte zu errichten.
Das gesamte Wohnquartier „Wohnen am Stadtteilpark“ entsteht
auf der ca. 50.000 Quadratmeter großen Fläche des sanierten und
aufbereiteten Materiallagerplatzes der 1999 stillgelegten Kokerei.
Die RAG Montan Immobilien realisiert dort ein neues Wohnquartier
mit 150 bis 200 Wohneinheiten in Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern.
Mit der Vermarktung von 36 Grundstücke auf den restlichen
16.000 Quadratmetern will die RAG Montan Immobilien in wenigen
Wochen starten. Avisiert sind Quadratmeterpreise von 315,00 Euro.

Schon in den vergangenen Monaten verzeichnete das Unternehmen
eine außerordentliche große Nachfrage nach den Wohnbaugrundstücken für Einzel- und Doppelhäuser. Rund 500 Interessenten haben sich bereits gemeldet. Der offizielle Auftakt der Vermarktung
beginnt mit einer Informationsveranstaltung für interessierte Bürgerinnen und Bürger. Sie ist für Anfang/Mitte November geplant.
Das neu entstehende Wohnbaugebiet soll künftig durch den Einsatz von erneuerbaren Energien und effizienter Technik dezentral
und CO2-neutral versorgt werden. Als regenerative Energiequellen
werden dabei Geothermie und Photovoltaikdachanlagen genutzt.
Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit des neuen Wohnquartiers ist die Spitzenlastabdeckung über eine zentrale Luft/
Wasser-Wärmepumpe geplant. Einen dementsprechenden Vertrag
zur Umsetzung des CO2-neutralen Energieversorgungskonzeptes
unterzeichneten die Grüne Quartiere GmbH und die RAG Montan
Immobilien im Mai 2021.
Das Bauprojekt orientiert sich damit am von der Stadt Gelsenkirchen vorgegebenen Klimaziel. Die Umsetzung des innovativen
Energiekonzepts in Hassel wird als „Reallabor der Energiewende“
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) bis zum
Jahr 2025 gefördert. Das Quartier in Hassel ist eines von nur vier
geförderten Quartieren des Projektes „TransUrban.NRW“.
Über die geplante CO2-neutrale Wärmeversorgung hinaus wird in
Zukunft gleichzeitig die Kühlung der Wohngebäude integriert und
steigert damit nachhaltig das Wohlbefinden der Bewohner bei anhaltendem Klimawandel. In dem Neubaugebiet in Gelsenkirchen
entsteht deswegen eine nachhaltige Wärme- und Kälte-Versorgung
basierend auf der vom Essener Energieunternehmen E.ON entwickelten ectogrid™-Technologie für das dezentrale Nahwärmenetz.
Derzeit laufen die Vorbereitungen der Erschließungsmaßnahmen.
Ende 2022 wird als Baubeginn für die erste Wohnbebauung angestrebt.

COP26: Jetzt handeln – Deutschland braucht 1 Million Stadtbäume
Bund deutscher Baumschulen fordert Sofortprogramm zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der grünen Infrastruktur als
Beitrag zur Klimaanpassung
Der Bund deutscher Baumschulen fordert ein bundesweites Sofortprogramm zur Anpflanzung von 1 Million Straßenbäumen, denn
nur mit sofortigem Handeln und einer umfassenden Anpassungsstrategie kann den Auswirkungen des Klimawandels begegnet werden. Das für das Sofortprogramm erforderliche Volumen beträgt
rund 1 Milliarde Euro.
Im Rahmen des derzeit stattfindenden 26. UN-Klimagipfels
(COP26) werden auf weltpolitischer Ebene Strategien zum Umgang
mit dem Klimawandel ausgehandelt. Hierbei liegt die Perspektive
vornehmlich auf langzeitigem Vorgehen und oftmals rein technischen Lösungsansätzen. Dabei wird jedoch außer Acht gelassen,
dass es ergänzende Anpassungsstrategien braucht, die über technische Aspekte hinausgehen.
„Die Politik muss jetzt handeln und den durch den Klimawandel
entstandenen Herausforderungen aktiv begegnen. Damit Städte lebenswert bleiben, braucht es eine vitale grüne Infrastruktur. Stadtbäume leisten dazu einen unabdingbaren Beitrag. Die vergangenen
Sommer haben dazu geführt, dass es einen enormen Bedarf an neu
gepflanzten Stadtbäumen gibt, dem rasch nachgekommen werden
muss.“, so Helmut Selders, Präsident Bund deutscher Baumschulen.

Eine zentrale Bedeutung in der Begegnung der Auswirkungen
des Klimawandels kommt der Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der grünen Infrastruktur zu. Die bereits spürbaren klimatischen Veränderungen haben dieser nachhaltig zugesetzt. Die vergangenen außergewöhnlich trockenen und heißen Sommer ließen
einige heimische Gehölzarten an die Grenzen ihrer Leistungs- und
Lebensfähigkeit kommen. So gehen allein in Berlin jährlich bis zu
20.000 Stadtbäume verloren. Und damit die für das Klima so wichtige Funktionen wie CO2-Bindung, Sauerstoffproduktion, Abkühlung
und Schattierung. Hier besteht dringender Handlungsbedarf: Aufgrund dessen fordert der Bund deutscher Baumschulen ein Sofortprogramm, im Rahmen dessen bundesweit 1 Million Straßenbäume
gepflanzt werden. Der finanzielle Bedarf für das Sofortprogramm
liegt bei rund 1 Milliarde Euro.
Über den Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.
Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. ist die berufsständische Vereinigung und Interessenvertretung der Baumschulen.
Als Vertretung der rund 1.000 angeschlossenen Betriebe hat der
BdB die Aufgabe, die Baumschulwirtschaft nach innen und außen zu stärken, wettbewerbsfähig zu machen und zu halten. Die
Branche kultiviert Gehölze auf aktuell weit über 20.000 Hektar mit
einem jährlichen Produktionswert von über 1. Mrd. Euro. Auf Lan-
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desebene ist der BdB in 14 Landesverbände unterteilt, in denen
zum großen Teil kleine und mittelständische Baumschulunternehmen organisiert sind. Die Betriebe vereinigen sich unter dem

Leitmotiv der Branche „Grün ist Leben – Baumschulen schaffen
Leben“.
www.gruen-ist-leben.de

CreativRevier Heinrich Robert präsentiert sich auf der
Expo Real München
Erfolgreiche Gespräche und neue Kunden
Auf der Expo Real München trifft sich Jahr für Jahr die Welt der Immobilienwirtschaft. Wie schon in 2018 und 2019 war auch in diesem
„Nach-Coronajahr“ die Entwicklungsagentur CreativRevier Heinrich
Robert vom 11. bis 13. Oktober mit dabei.
Dies tat die Entwicklungsagentur erneut unter dem Dach der
Wirtschaftsförderung Hamm gemeinsam mit Investor Jürgen Tempelmann und Thomas Middelmann, Vertreter des Flächeneigentümers RAG Montan Immobilien. „So konnten wir vom Auftritt des
Immobilien- und Investitionsstandorts Hamm mit seinen innovativen
Projekten und einem funktionierenden Netzwerk starker Hammer
Partner profitieren“, zeigt sich Martin Löckmann, Geschäftsführer
der Entwicklungsagentur CreativRevier Heinrich Robert, zufrieden
über den gemeinsamen Auftritt.
Hamms Oberbürgermeister Marc Herter sagte anlässlich des
Treffens am ersten Tag der Expo Real: „Das CreativRevier Heinrich
Robert ist eine Zukunftsprojekt für die Stadt Hamm, dass wir gemeinsam mit der RAG Montan Immobilien und der TempelmannGruppe realisieren. Im Prinzip entwickeln wir auf dem ehemaligen

OB Herter und RAG MI-GF Hager im Gespräch:
Oberbürgermeister Marc Herter und Stefan Hager, Geschäftsführer der RAG Montan Immobilien, tauschen sich über ein modernes
Energiekonzept für das neue Stadtquartier aus.
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Das CreativRevier Heinrich Robert heute auf der Expo Real im
Fokus: (v.l.n.r. ) Thomas Middelmann, Leiter des Bereiches Flächenentwicklung der RAG Montan Immobilien, Martin Löckmann,
Geschäftsführer der Entwicklungsagentur CreativRevier Heinrich
Robert , Marc Herter, Oberbürgermeister der Stadt Hamm; Stefan
Hager, Geschäftsführer der RAG Montan Immobilien.

Foto: RAG Montan Immobilien, Fotograf: Stephan Conrad
Bergwerksareal eine neues Stadtquartier mit dem Kern Kultur, Kreativität, Freizeit, Aktivität und neuen attraktiven Wohn- und Gewerbeangeboten. Wir haben damit eine große Chance für die weitere
Entwicklung unserer Stadt.“
„Auch wenn es wie erwartet aufgrund der Corona-Pandemie insgesamt weniger Besucherinnen und Besucher auf der Messe gab,
haben wir heute am ersten Tag schon interessente Gespräche geführt, die sich gezielt über das CreativRevier Heinrich-Robert informierten“, so die erst Bilanz von Jürgen Tempelmann.
„Als Flächenentwickler im RAG-Konzern haben wir die erfolgreiche Entwicklung des ehemaligen Bergwerks Ost in Hamm mit seinen insgesamt 55 Hektar Fläche zum CreativRevier als modernes
und attraktives Stadtquartier. Wir werden uns an dem Standort auf
den Wohnbau konzentrieren. Um das Projekt am Markt bekannt zu
machen, ist die Expo Real in München eine ideale Plattform“, betont Thomas Middelmann, Bereichsleiter Flächenentwicklung bei
der RAG Montan Immobilien.
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Umgang mit Extremwetter –
Drei Strategien für Städte
Die intensiven Regenfälle und Überschwemmungen dieses Sommers sowie der alarmierende Bericht des Weltklimarats (IPCC) über weitere extreme Wetterereignisse lenken die
Aufmerksamkeit auf die Wasserversorgung und das Wassermanagement in unseren Städten. Um eine sichere Zukunft zu gewährleisten und Systemausfälle zu verhindern, schlägt
Sweco im neuen Urban Insight Artikel drei Strategien für die Wasserwirtschaft vor.
Starkregen und Hitze – Herausforderungen für Abwassersysteme
In seinem aktuellen Bericht warnt der Weltklimarat vor den verheerenden Folgen häufigerer und intensiverer Regenfälle und Überschwemmungen. Dies wurde im letzten
Sommer unter anderem im Westen Deutschlands, aber auch an vielen anderen Orten
weltweit mehr als deutlich. Die Abwassersysteme in vielen europäischen Städten wurden oft vor mehr als 100 Jahren gebaut und sind auf Überschwemmungen mit solchen
Wassermassen nicht vorbereitet. Da sich der Zustand der Wasser- und Abwassersysteme mit der Zeit immer weiter verschlechtert, könnte die Abwasserinfrastruktur in 10-20
Jahren aufgrund von Materialversagen zusammenbrechen.
Gleichzeitig sind aber auch Hitze und Wasserknappheit vielerorts Realität. Wenn sich
der weltweite Wasserverbrauch nicht ändert, wird die Wassernachfrage das verfügbare
Angebot im Jahr 2030 um 40 % übersteigen. Gründe hierfür sind das Bevölkerungswachstum, die zunehmende Urbanisierung, der Klimawandel und ein veränderter Lebensmittelkonsum.
„Die ansteigende Häufigkeit von Extremwetterereignissen führt in ganz Europa zu erhöhten Gesundheits- und Sicherheitsrisiken. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden,
um die Risiken von Überschwemmungen, Umweltverschmutzung und Gesundheitsgefährdung zu minimieren“, sagt Tia Savolainen, Ingenieurin für Wasserwirtschaft bei Sweco in Finnland und Autorin des Artikels.

Qualität ist
viel wert

Drei Strategien für die Wasserwirtschaft
„Um auch in Zukunft eine Versorgung mit ausreichend sauberem Wasser und ein erfolgreiches Wassermanagement ohne Systemausfälle sicherzustellen, schlagen wir drei
Strategien im Umgang mit Wasser vor, die auch die Herausforderungen im Gesundheitsbereich mit einbeziehen. Erstens müssen wir den Menschen und dem Wasser wieder Raum geben, zweitens die Natur in die Städte zurückholen und drittens das Abwasser reduzieren, wiederverwenden und reinigen“, erklärt Steven Raes, Bioingenieur für
Umwelttechnik bei Sweco in Belgien und ebenfalls Autor des Artikels.
Der Urban Insight Artikel zeigt, vor welchen Herausforderungen Architekt*innen und
Ingenieur*innen im Bereich der Wasserwirtschaft stehen. Er beleuchtet den Wasserkreislauf und präsentiert innovative Lösungsansätze für unterund oberirdische Wassersysteme, die sich unmittelbar positiv auf unsere Gesundheit auswirken.

Stadt: Hannover
Sammler VII Lange Laube – Münzstraße
Inbetriebnahme des Kanals: 1893
Bild: Tobias Woelki

Sweco plant und gestaltet die nachhaltigen Städte und Gemeinden der Zukunft.
Gemeinsam mit unseren Kunden und dem kollektiven Wissen unserer 17.500 Architekten, Ingenieure und anderer Experten schaffen wir Lösungen, die sich mit der
Urbanisierung befassen, die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen und unsere Gesellschaft nachhaltiger gestalten. Sweco ist der führende europäische Anbieter für
Architektur- und Ingenieurdienstleistungen mit einem Umsatz von rund 2 Mrd. €. Das
Unternehmen ist im NASDAQ OMX Stockholm AB gelistet.
www.sweco-gmbh.de
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Kanalbau
RAL-GZ 961
www.kanalbau.com

Erfurt setzt auf E-Akte:
Stadtverwaltung treibt Digitalisie-rung mit nscale voran
Es ist Zeit, die Digitalisierung anzugehen: Diese Erkenntnis war bei
den Verantwortlichen der Stadtverwaltung Erfurt bereits gereift, als
das E-Government-Gesetz beschlossen wurde und diese Entwicklung beschleunigte. Sowohl interne als auch externe Anforderungen
hatten zuvor des Öfteren den Wunsch nach einer elektronische Aktenführung geweckt. Also machte man sich an die Umsetzung und
schrieb im Jahr 2014 ein Dokumentenmanagementsystem aus. Den
Zuschlag erhielt die Ceyoniq Technology mit ihrer E-Akte-Lösung
nscale. Heute hat die Behörde der Thüringer Landeshauptstadt
wichtige Meilensteine auf dem Weg zur digitalen Verwaltung erreicht.
Mit positivem Nebeneffekt: Welchen großen Wert digitale Prozesse haben, wurde nicht zuletzt durch die Corona-Krise deutlich.
„Ganz klar: Durch die Pandemie und die damit verbundene Notwendigkeit, im Homeoffice zu arbeiten, hat sich die Aufgeschlossenheit für unser Digitalisierungsprojekt noch einmal erhöht“, sagt
Tarek Unger. Er ist Sachgebietsleiter DV-Organisation und verantwortlich für Fachverfahren und den technologischen Part der Digitalisierung der Stadtverwaltung. Gemeinsam mit Cliff Hering, der die
Fachverfahren technologisch sowie organisatorisch betreut, ist er
für die Einführung der E-Akte-Lösung in seiner Behörde zuständig.
„Diesen Schub haben wir deutlich gespürt.“
Die Einführung der E-Akte-Lösung nscale realisierte die Behörde zunächst schrittweise. So wurden zunächst Fachbereiche ausgerüstet, in denen aufgrund von technologischen Voraussetzungen
und einer großen Offenheit der Anwender eine einfachere Implementierung möglich war. Diese Fachbereiche konnten in der Krise
praktisch normal aus dem Homeoffice heraus arbeiten, denn dank
E-Akte waren alle nötigen Informationen verfügbar. Fachbereiche,
die zu diesem Zeitpunkt noch analog arbeiteten, durften zum Teil
aus Datenschutzgründen die physischen Akten nicht zwischen
Homeoffice und dem Sitz des jeweiligen Amtes hin- und hertransportieren. „Spätestens da wurde vielen klar: Auch mein Fachbereich
muss die Digitalisierung nun angehen“.
Schnittstellenoffenheit und Anpassbarkeit als Auswahlkriterien
Beim Start des Projektes war die Krise jedoch kein Thema. Vielmehr ging es darum, Bürgern und Mitarbeitern der Behörde die Vorteile digitaler Prozesse bieten zu können. „Zudem konnte man ja
davon ausgehen, dass die Einhaltung des E-Government-Gesetztes
künftig auch Anforderung an die Kommunen sein würde“, so Unger.
Ziel der Stadt Erfurt war die Einführung einer standardisierten verwaltungsübergreifenden Lösung zur Aktenablage mit digitaler Ablaufsteuerung vom Posteingang über die Schriftgutverwaltung und
Sachbearbeitung bis hin zur gesetzeskonformen Archivierung.
„Wir haben eine Lösung gesucht, die eine große Schnittstellenoffenheit besitzt. Sie sollte einfach erweiterbar und an die Anforderungen anpassbar sein, die in der Behörde gegeben sind.“
Diese Möglichkeiten wurden durch nscale erfüllt, die Informationsmanagement-Lösung der Ceyoniq Technology. Eingeführt wurden
zunächst die Basisdienste E-Akte, Umlaufmappe und Postbücher.
Die Verknüpfung der Basisdienste ist der Grundstein für eine medienbruchfreie Verwaltungsarbeit. Mit dem Basisdienst können viele
standardmäßige Vorgänge in den einzelnen Ämtern ausgeführt werden. „Das ist sozusagen die Quintessenz der Verwaltungsarbeit, die
wir jedem zur Verfügung stellen müssen.“
Herausforderung individuelle Anforderungen
Als eine der größten Herausforderungen bei der Digitalisierung
von Verwaltungsprozessen bezeichnet Unger den Individualisie-
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rungsbedarf der jeweiligen Anwender. „Man kann nicht davon ausgehen, dass jedes Amt mit der Standardlösung arbeiten kann. Es
geht aber andererseits auch nicht, dass für jedes Amt individuelle
Programmierungen vorgenommen werden. Das ist zu aufwendig
und behindert zudem die Interoperabilität.“ Deshalb wird jeweils
geprüft, ob eine bestimmte Anforderung generalisiert und in allen
oder vielen Fachbereichen eingesetzt werden kann. Ist das der
Fall, wird die Funktion als sogenannter Zusatzdienst für die einzelnen Fachbereiche als Konfiguration zur Verfügung gestellt. Eine
neue Programmierung ist also nicht nötig. Ein einfaches Beispiel
ist der Aktenzeichengenerator, der in einigen Ämtern eingesetzt
wird. Nicht jeder Fachbereich nutzt Aktenzeichen, somit schalten
nur die Fachbereiche diese Funktion frei, die sie benötigen.
Für nscale sprach bei der Lösungswahl nicht nur die Möglichkeit
zur einfachen Anpassung an spezifische Bedürfnisse, sondern auch
die große Schnittstellenoffenheit zur Anbindung von Fachanwendungen und Drittsystemen. Um den Bürgern die Kommunikation mit
der Verwaltung zu erleichtern, können bestimmte Anliegen online
über dafür vorgesehene Formulare erledigt werden. Der dafür benötigte FormularServer ist per Schnittstelle an nscale angebunden,
sodass die Dokumente medienbruchfrei digital veraktet werden
können.
Gleiches gilt für die von der Stadt Erfurt genutzte CloudLösung,
die ebenfalls verknüpft ist. So können Dokumente, die in nscale verwaltet werden, öffentlich zugänglich gemacht werden, ohne den externen Zugriff auf das System zu erlauben. Sie werden automatisiert
in die Cloud hochgeladen und können dann nach Bedarf abgerufen
werden.
Schlankes digitales Archiv
Einen schon heute deutlich sichtbaren Effekt hat die Anbindung
an das rechtssichere Langzeitarchiv. Das macht sich speziell im
Bauamt bemerkbar, in dem das ersetzende Scannen nach TRResiscan bereits genutzt wird. Hier hat man damit begonnen, die
papierbasierten Akten zu digitalisieren. Im Baubereich fallen viele
Dokumente an, die archiviert werden müssen. Deshalb existieren im
Erfurter Bauamt fünf Räume allein für die Aufbewahrung der papierbasierten Aktenordner.
Das ändert sich aktuell: Die Unterlagen zu einem großen Möbelhaus beispielsweise füllten zuvor rund 90 Papierordner, die nun
digitalisiert sind. „Das ist im Prinzip ein ganzer Aktenschrank, den
man mal eben so einspart und den entsprechenden Platz generiert“, erklärt Hering. Beim Scannen wird ein Behördensiegel, eine
sogenannte qualifizierte elektronische Signatur, aufgebracht, bevor
das Dokument veraktet und archiviert wird.
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Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung: den Anwender im
Blick
Eine andere Art Herausforderung stellt das Change Management
dar. Hierbei ist die Unterstützung der Führungskräfte von großer
Bedeutung. „In den Fachbereichen, in denen die Bereitschaft zum
Digitalisieren besonders hoch war, standen die Vorgesetzten von
Anfang an hinter dem Projekt“, betont Hering. Wichtig sei es in jedem Fall, die Betroffenen mit ins Boot zu holen. „Meldet ein Fachbereich einen Bedarf an, vereinbaren wir zunächst einen Beratungsterminen, bei dem die Vorgesetzten, die IT-Verantwortlichen und die
Key-User des Fachbereichs teilnehmen.“ Im Gespräch wird geklärt,
was es braucht, um den Bedarf zu decken und wie die Einführung
ablaufen wird.
Im Zuge der Einführung werden die Key-User gesondert geschult, sodass sie anschließend eigenständig die Kollegen anleiten
können. Ergänzend gibt es digitale Einführungskurse, die teils ausführlich das Programm von A bis Z erklären und teils nur kurze Vorgänge zeigen. Letztere dienen vor allem dazu, noch nicht eingewiesenen Mitarbeitern einen schnellen Überblick über die Verwendung

der Software zu verschaffen und mögliche Ängste und Vorbehalte
abzubauen.
„Um von Anfang an eine möglichst hohe Akzeptanz zu erreichen,
haben wir viele Begriffe aus den analogen papierbasierten Prozessen ins Digitale übertragen. Wir wollten ein Produkt, das wir möglichst einfach anpassen können, wo es notwendig ist. Und das ist
mit nscale möglich, das ist ein großer Vorteil. Heute können wir sagen, dass gut funktioniert, was wir bisher umgesetzt haben.“
Fazit
Die Einführung einer E-Akte-Lösung in der Stadtverwaltung Erfurt war von Anfang an als langfristiges Projekt geplant. Die Ergebnisse zeigen, dass das schrittweise Vorgehen die richtige Herangehensweise ist. Von zentraler Bedeutung für das Gelingen eines
Digitalisierungsprojektes ist, neben der Wahl einer geeigneten leistungsstarken Lösung, die Akzeptanz der Anwender. Eine einfache,
intuitive Hand-habung der Software ist dafür genauso wichtig, wie
eine umfassende Beratung und die Unterstützung von Führungskräften.

RAG Montan Immobilien konzentriert sich künftig auf die
Flächenentwicklung
Unternehmen präsentiert sich und ihre Projekte im Oktober auf der EXPO REAL in München
Als Flächenentwickler innerhalb des RAG-Konzerns hat die RAG
Montan Immobilien seit 1977 rund 9.300 Hektar ehemalige Bergwerksareale im Ruhrgebiet und im Saarland in hochwertige Wohn-,
Gewerbe- und Logistikstandorte sowie in lebendige Stadtquartiere
verwandelt. Bei der diesjährigen EXPO REAL vom 11. bis 13. Oktober in München präsentiert sich das Unternehmen mit aktuellen
Projekten und seiner neuen strategischen Ausrichtung am Stand Nr.
330 in der Halle B.1 als Standpartner der Business Metropole Ruhr
(BMR).
„Die Entwicklungsprojekte der RAG Montan Immobilien sind
sichtbare Beispiele für das Engagement des Bergbaukonzerns RAG
auch nach Stilllegung der letzten Steinkohlezechen Ende 2018. Was
unsere Immobilientochter auf unseren ehemaligen Bergbaustandorten gestaltet, ist ein Stück Zukunft und Beweis dafür, dass wir den
Strukturwandel in der Region unterstützen: Wir schaffen neues Leben auf alten Zechen“, sagt Michael Kalthoff, Finanzvorstand der
RAG Aktiengesellschaft und Vorsitzender der Geschäftsführung der
RAG Montan Immobilien, und fasst damit die strategische Aufgabe
der RAG-Immobilientochter zusammen.
Mit Beginn des kommenden Jahres fokussiert sich die RAG Montan Immobilien zum einen auf die „eigen“-wirtschaftliche Flächenentwicklung auf ehemaligen Bergbauarealen sowie zum anderen
auf strukturpolitische mit dem Land NRW und etlichen Kommunen
vereinbarte Flächenentwicklungsprojekte. Diese Projekte werden
gemeinsam mit Partnern in Projektgesellschaften realisiert und eine
Laufzeit bis in die 2030erJahre haben.
Die Aktivitäten des Unternehmens im Nachbergbaumanagement,
wie der Rückbau und die Sanierung ehemaliger Bergbaustandorte
einschließlich der Grundwassersanierung, werden in weiten Teilen
in den Mutterkonzern RAG Aktiengesellschaft reintegriert. Basis
dieser Umstrukturierung ist der im November 2019 angekündigte
immobilienwirtschaftliche Strategiewechsel der RAG Aktiengesellschaft. Danach hat für den Konzern die verlässliche Bearbeitung
der Aufgaben des Nachbergbaus oberste Priorität.

Freiheit Emscher Visualisierungl Nukleus
Umstrukturierung startet zu Beginn 2022
„Ab dem 1. Januar 2022 wird die RAG Montan Immobilien mit
einer optimierten Organisation und einer rund 40 Mitarbeiter starken Mannschaft an den Start gehen und sich auf die Revitalisierung
ehemaliger Bergbaustandorte konzentrieren und diese Flächen für
eine zukunftsfähige und nachhaltige Nutzung auf den Markt bringen“, betont Unternehmenschef Kalthoff. Neben der Flächenentwicklung an Ruhr und Saar werde die RAG Montan Immobilien
noch die Themen Windenergie sowie Boden- und Stoffstrommanagement in eigenen Geschäftsbereichen bearbeiten.
Unter Führung von Michael Kalthoff, der seit Oktober 2020 Vorsitzender der Geschäftsführung der RAG Montan Immobilien ist, wird
die für neue Ansiedlungen dringend benötigte Flächenentwicklung
in den ehemaligen Bergbauregionen im Ruhrgebiet und im Saarland
Kerngeschäft der RAG Montan Immobilien bleiben. Sie wird damit
weiterhin im Sinne der RAG bis zum Abschluss des letzten Entwicklungsprojekts auf ehemaligen RAG-Bergbaustandorten einen wesentlichen Beitrag zum Strukturwandel leisten.
Unterstützt wird Michael Kalthoff in der Geschäftsführung weiter
von Stefan Hager, Leiter des Unternehmensbereichs Standort- und
Geodienste der RAG Aktiengesellschaft und ebenso seit Oktober
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2020 Mitglied der RAG Montan Immobilien Geschäftsführung. Ab
Mitte 2022 soll dann Sandra Nierfeld, langjährige Projektleiterin der
RAG Montan Immobilien und Leiterin des Geschäftsbereichs Entwicklung, in die Geschäftsführung berufen werden. Ulrich Wessel,
amtierender Arbeitsdirektor und ebenfalls Mitglied der Geschäftsführung, scheidet Ende 2021 aus dem Unternehmen aus und wechselt zum 1. Januar 2022 als Geschäftsführer zur DMT-Gesellschaft
für Lehre und Bildung mbH (DMT-LB) nach Bochum.
Die Leitung der vier operativen Geschäftsfelder übernehmen
Thomas Middelmann, für den Bereich Flächenentwicklung NRW,
sowie Martin Krantz für das Saarland; Jessica Meier für den Bereich Windenergie, Michael Laßl für den Bereich Bodenmanagement und Guido Dahmen für den Bereich Stoffstrommanagement.
Für die kaufmännische Leitung zeichnet der langjährige Leiter des
Controllings Ayhan Satan. Der Hauptsitz des Unternehmens bleibt
in Essen auf dem Welterbe Zollverein. Das Büro Saar wird weiterhin
am Standort Duhamel in Ensdorf sein.
Die Neuaufstellung mit der Fokussierung auf die Flächenentwicklung basiert auf der erfolgreichen Bilanz der RAG Montan Immobilien in diesem Geschäftsfeld. Allein im vergangenen Jahr 2020 hat
die RAG Montan Immobilien rund 190.000 Quadratmeter revitalisierte Bergbauflächen als baureife Grundstücke an Gewerbebetriebe, Industrieunternehmen oder Investoren verkauft und rund 50.000
Quadratmeter für den Wohnungsbau an Privatleute und Bauträger.
Weitere rund 1.000 Hektar Fläche (10 Millionen Quadratmeter) an
revitalisierten Bergbauflächen werden in den kommenden Jahren
dazukommen. Die Zahlen sind sowohl Beleg für die Bedeutung der
Flächenentwicklung auf ehemaligen Bergbaustandorten an Ruhr
und Saar als auch Beleg für den nachhaltigen und zukunftsfähigen
Umgang des gesamten RAG-Konzerns mit der Ressource Boden.
Zukünftige Projekte in der Region
Vor diesem Hintergrund bleibt die Flächenentwicklung auf ehemaligen Bergbaustandorten in den kommenden Jahren das Standbein der RAG-Immobilientochter. Aufgrund ihres großen Flächenportfolios ist die RAG Montan Immobilien dabei gefragter Partner
zur Bewältigung des Flächenengpasses bei gewerblichen, industriellen sowie logistisch nutzbaren Arealen in der Metropole Ruhr. Dies
gilt auch für die starke Nachfrage nach Wohnbauprojekten.

Bergwerk West Kamp Lintfort Pano Stachelhaus
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Gate Ruhr Panorama Stachelhaus
Beispiele solcher Entwicklungsprojekte finden sich in der gesamten Metropole Ruhr. Das interkommunale Projekt „Freiheit Emscher“
der Städte Essen und Bottrop sowie der RAG Montan Immobilien umfasst insgesamt 1.700 Hektar Fläche und gilt damit derzeit
als die größte Flächenreserve inmitten des Ruhrgebiets. In das
Projekt sind allein rund 150 Hektar ehemalige Bergbauflächen im
nördlichen Stadtraum von Essen und im südlichen Stadtgebiet von
Bottrop integriert.
Das rund 90 Hektar große Areal des Bergwerkes Auguste Victoria
3/7 in Marl wird als Projekt gate.ruhr in einer gemeinsamen Projektgesellschaft der Stadt Marl und der RAG Montan Immobilien entwickelt. Im nördlichen Ruhrgebiet entsteht ein gewerblicher Zukunftsstandort mit internationalem Anspruch und trimodaler Anbindung
über Straße, Schiene und Kanal.
Weitere bedeutende Entwicklungsstandorte in der Metropole
Ruhr sind die Neue Zeche Westerholt in Gelsenkirchen und Herten,
der „Industriepark Große Heide“ in Dorsten-Wulfen sowie die „Wasserstadt Aden“ in Bergkamen auf einem ehemaligen Zechenareal
direkt am Datteln-Hamm-Kanal, aber auch die Standorte „Bergwerk Ost“ in Hamm mit rund 55 Hektar und „Bergwerk West“ in
Kamp-Lintfort mit ca. 35 Hektar Fläche.
Darüber hinaus hat die RAG Montan Immobilien auch im Saarland noch einige Entwicklungsprojekte in Arbeit, u.a. den rund 100
Hektar großen Standort des ehemaligen RAG-Bergwerkes Duhamel
mitsamt der angrenzenden Bergehalde in Ensdorf.
Neben der Entwicklung dieser großen Standorte als Stadtquartiere mit mehreren Nutzungsmöglichkeiten von Gewerbe, Wohnen,
Freizeit bis hin zu industriell/logistischer Nutzung wird die RAG
Montan Immobilien in den kommenden Jahren auch elf Wohnbauprojekte mit insgesamt rund 52 Hektar Fläche auf verschiedenen
Bergbauarealen im Ruhrgebiet realisieren.
Und all diese Projekte orientieren sich am langjährigen Slogan der
RAG Montan Immobilien „Flächen entwickeln - Zukunft gestalten“.
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Schaffen von intelligenter und nachhaltiger Mobilität durch Digitalisierung

BERNARD Gruppe: Leuchtturmprojekt für die Stadt Leonberg
Die Stadt Leonberg setzt bei der Neuorganisation ihrer Lichtsignalanlagen im Rahmen des Projekts Regionale Mobilitätsplattform
(RMP) auf die Expertise der BERNARD Gruppe. Die Entwicklung
und Umsetzung ganzheitlich optimierter Verkehrslösungen ist ein
wesentlicher Teil des Portfolios des deutsch-österreichischen Familienunternehmens.
Mit dem Ziel, den Stadtverkehr in Leonberg zu optimieren, wird
die BERNARD Gruppe einen Großteil der Lichtsignalsteuerungen
der Stadt umplanen bzw. anpassen. Dabei müssen zahlreiche Faktoren wie z.B. Grüne Wellen, Stausituationen in der Stadt und auf
der Autobahn, die Bevorzugung von Bussen des öffentlichen Verkehrs sowie Wartezeiten von Fußgängern und Radfahrern mitberücksichtigt werden.
Die Maßnahmen sind Bestandteil des Projekts Regionale Mobilitätsplattform (RMP) im Großraum Stuttgart, an dem auch die Stadt
Leonberg beteiligt ist. Ziel der RMP ist es, den Verkehr situationsbedingt zu steuern und gezielte, abgestimmte Strategien zur Verkehrslenkung und -steuerung umzusetzen – ohne Beschränkung
auf Gemeindegrenzen oder Zuständigkeiten. Mit Hilfe von gezielten
Verkehrsinformationen, optimierten Signalprogrammschaltungen
und Zuflusssteuerungen soll der Verkehr in den kommunalen Straßennetzen reduziert werden. Ein stabiler Verkehrsfluss und eine intelligent gesteuerte Netzauslastung stellt die Erreichbarkeit sicher,
reduziert Umweltbelastungen und dient darüber hinaus der Unfallprävention.
„Wir freuen uns sehr, die Stadt Leonberg und die Region Stuttgart
bei diesem Leuchtturmprojekt unterstützen zu dürfen und unsere
langjährige Erfahrung im Raum Stuttgart einzubringen“, sagt Dr.-Ing.
Torsten Heine-Nims, Geschäftsführer der BERNARD Gruppe. „Wir

werden mit unseren Maßnahmen maßgeblich dazu beitragen, eine
leistungsfähige Infrastruktur zu schaffen und es der Stadt Leonberg
zu ermöglichen, den Straßenverkehr in der Stadt zukunftssicher zu
planen, situationsbedingt zu überwachen und weiter zu optimieren.“
Alle Verkehrsteilnehmer profitieren
Die Ergebnisse kommen nicht nur der Stadt Leonberg für ihre
künftige Planung des Straßenverkehrs zugute, sondern verbessern
die Verkehrssituation für jeden einzelnen Verkehrsteilnehmer. „Wir
sind überzeugt, dass die effiziente Nutzung des verfügbaren Straßenraums und eine intelligente Verkehrslenkung bzw. -steuerung
durch innovative Systeme wie zum Beispiel die Bereitstellung multimodaler Verkehrsinformationen für eine hohe Aufenthaltsqualität
sorgt und eine entscheidende Rolle für die Zukunft von nachhaltiger
Mobilität spielt“, so Heine-Nims.“
Projekte im Bereich der Mobilität
Neben dem Projekt in Leonberg setzt die BERNARD Gruppe
in Deutschland im Bereich der Mobilität unter anderem ein Verkehrskonzept zur NOx-Reduktion im Stadtgebiet Herrenberg um
und betreut Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsabläufe in
städtischen Straßennetzen beispielsweise in Wangen, Füssen und
Schwangau. Für die Stadt Laupheim entsteht aktuell ein Elektromobilitätskonzept im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans, in Limburg an der Lahn ist die BERNARD Gruppe an den Planungsleistungen zum Aufbau eines digitalen Mobilitätsportals beteiligt.
Weitere Infos zur BERNARD Gruppe finden Sie unter https://
www.bernard-gruppe.com/

Leipfinger-Bader GmbH

Effizienz aus einer Hand
Einzigartig: Ziegel- und Systemprodukte von Leipfinger-Bader für staatlich geförderte
Energiesparhäuser
Energieeffizienz auf der einen, schneller Baufortschritt auf der anderen Seite: Das Produktsortiment von Leipfinger-Bader (Vatersdorf)
bietet Bauunternehmern eine Vielzahl an Ziegel- und Systemlösun-

gen, mit denen sie die Anforderungen bis hin zum BEG-Effizienzhaus-Standard 40 Plus erfüllen können. Dieses umfassende Komplettpaket für den Rohbau ist einzigartig unter den deutschen
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Bis BEG-Effizienzhaus-Standard 40 Plus: Komplettlösungen von
Leipfinger-Bader ermöglichen den Bau hoch energieeffizienter
Häuser. Dabei sind Mauerziegel und Zubehörprodukte bestens
aufeinander abgestimmt, sodass die Gebäudehülle sowohl energetisch als auch baustatisch optimiert ist. Foto: Leipfinger-Bader
Mauerziegel-Herstellern. Zudem arbeitet Leipfinger-Bader kontinuierlich am Ausbau des Angebotes. So ist beispielsweise die Ringbalkenschalung zur statischen Optimierung nun auch in einer Wandstärke von 42,5 Zentimetern erhältlich. „Zwar sind wir mit unserer
Produktpalette schon sehr gut aufgestellt. Trotzdem ist uns eine
fortwährende Kommunikation mit Verarbeitern und Planern wichtig,
um unser Angebot auf ihre Bedürfnisse abzustimmen“, erklärt Geschäftsführer Thomas Bader.
Der Klimawandel ist im vollen Gange und verändert die Gesellschaft in vielerlei Hinsicht – ebenfalls im Bausektor. Mehr als 100
Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid stoßen die Deutschen jährlich
allein für das Wohnen aus. Vor allem die Warmwasserbereitung und
das Heizen sind für diese Zahlen verantwortlich. Zur Reduzierung
des Heizbedarfs tragen hochwärmedämmende Gebäudehüllen wesentlich bei. Staatliche Fördermaßnahmen erleichtern deren Umsetzung: So wurde energieeffizientes Bauen von der Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW) bisher mit dem Programm 153 finanziell
unterstützt. Seit Juli 2021 gilt nun die neue „Bundesförderung für
effiziente Gebäude“ (BEG). Hierbei sind Bauunternehmer mit den
Produkten und Serviceleistungen des Familienunternehmens Leipfinger-Bader gut beraten: Das umfassende Sortiment des niederbayerischen Mauerziegel-Herstellers ermöglicht nämlich den Bau
energieeffizienter Häuser bis hin zum BEG-Effizienzhaus-Standard
40 Plus.
Monolithische Bauweise spart Geld und Zeit
Für Bauunternehmer sind Kosten und Baufortschritt essentielle
Faktoren. Um beides im Gleichgewicht zu halten, setzen viele auf
monolithisches Ziegelmauerwerk. Einerseits spart man auf diese
Weise das Wärmedämmverbundsystem (WDVS) und die damit einhergehenden Material- und Personalkosten ein. Andererseits ist die
Gebäudehülle schnell fertig gestellt, da das Mauerwerk nach dem
Errichten nur noch verputzt werden muss. Zudem weisen moderne
Hintermauerziegel aufgrund ihrer Porosität gute Wärmedämmwerte
auf, sodass etwa der BEG-Effizienzhaus-Standard 55 mit ungefüllten Ziegeln in monolithischer Bauweise problemlos erreichbar ist.
Steigen die Anforderungen – wie beispielsweise beim BEG-Effizienzhaus-Standard 40 – sind
dämmstoffgefüllte Mauerziegel wie der „Unipor
Coriso“ oder der „Unipor Silvacor“ die richtige
Wahl. Ihre integrierte Füllung verbessert die Wärmeleitwerte noch einmal erheblich: So erreicht
etwa der „Unipor W065 Coriso“ eine niedrige Wärmeleitzahl von 0,065 W/(mK) – und erfüllt damit
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Stetiger Ausbau des Produktsortiments: Die Ringbalkenschalung
von Leipfinger-Bader ist nun auch in einer Wandstärke von 42,5
Zentimetern erhältlich.
Foto: Leipfinger-Bader
die BEG-Anforderungen an die Gebäudehülle mühelos. Trotz der
guten baustatischen Qualitäten massiver Ziegel sind in bestimmten
Fällen zusätzliche Maßnahmen wie etwa Stützenschalungen von
Nöten. Hier bietet Leipfinger-Bader als erster deutscher Ziegelhersteller mit einer Reihe von Zusatzprodukten ein Komplettpaket für
eine homogene Gebäudehülle an – und baut sein Sortiment stetig
aus.
Zubehörprodukte für zukunftssicheres Bauen
So ist seit kurzem die Ringbalkenschalung auch in einer Wandstärke von 42,5 Zentimetern erhältlich. Diese nimmt rechtwinklig zur
Wand einwirkende Querlasten und Biegemomente wie beispielsweise Wind auf. Sollten die Decken eines Hauses keine Scheibentragwirkung besitzen – wie etwa bei Pultdächern – kommt die Ringbalkenschalung zum Einsatz. Mit einem U-Wert von 0,16 W/(m²K) trägt
sie ohne Einbau einer Zusatzdämmung spürbar zur Energieeffizienz
der Gebäudehülle bei. Auch die Stützenschalung von LeipfingerBader ist für einen fehlerfreien und schnellen Bau optimiert: Dank
ihrer integrierten Dämmung entfallen Zuschneide- und Klebearbeiten. Zudem ist sie im Ziegelrastermaß gefertigt, sodass sie bestens
ins Mauerwerk integrierbar ist. Damit leisten Ringbalken- sowie
Stützenschalungen aus energetischer Sicht einen wesentlichen Beitrag zur Optimierung von Wärmebrücken – und das auf kosteneffiziente Weise.
Darüber hinaus liefert Leipfinger-Bader auch für die beim BEG-Effizienzhaus-Standard 40 Plus erforderliche Haustechnik den ersten
Baustein. Hier arbeitet das Unternehmen mit geeigneten Partnern
zusammen, um qualitativ hochwertige Lösungen anzubieten. So
ist etwa das Lüftungssystem „Novarius RK“ speziell für den Einbau
in hauseigene LB-Rollladenkästen konzipiert und daher von außen
„unsichtbar“. Zudem ist es mit 3,1 Dezibel verglichen mit ähnlichen
Produkten sehr leise. „Für uns ist zukunftssicheres Bauen nicht nur
ein Stichwort, sondern gelebte Unternehmensphilosophie“, erläutert Geschäftsführer Thomas Bader. „Deswegen ist es uns wichtig,
bestehende Produkte zu verbessern und neue Lösungen zu schaffen. Auf diesem Wege vereinfachen wir Arbeitsprozesse auf der
Baustelle, ohne dabei die Energieeffizienz außer Acht zu lassen.“
Weitere Informationen zum Bauen mit Mauerziegeln nach BEGEffizienzhaus-Standard erhalten Bauprofis direkt beim Hersteller –
telefonisch (08762-7330) oder auf der Webseite
(www.leipfinger-bader.de).
Hochwärmedämmende Unipor-Mauerziegel weisen sehr niedrige Wärmeleitwerte auf, sodass bis
zum BEG-Effizienzhaus-Standard 40 Plus alle
Anforderungen an die Gebäudehülle problemlos
erreicht werden können. Foto: Leipfinger-Bader
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gat | wat 2021

Die Leitveranstaltung der
Energie- und Wasserwirtschaft
24. – 25. November 2021, Koelnmesse
25. Oktober – 12. Dezember 2021, online
Themenschwerpunkte live in Köln

Wie gestalten wir die nationale Umsetzung der
neuen EU-Trinkwasserrichtlinie?
Vision und Mission der Wasserwirtschaft von morgen – Müssen wir
Wasserwirtschaft insgesamt neu denken?
Schutz der Wasserressourcen – sind
unsere Anstrengungen erfolgreich?
Aktuelle Trends in der Digitalisierung für
die Wasserwirtschaft
Substanz- und Werterhalt der
Versorgungsinfrastruktur
Klimawandel und Trockenheit – Ist die Resilienz
der Wasserversorgung in Gefahr?

Jetzt informieren: www.gat-wat.de

Die Auswirkungen von Energie- und
Klimapolitik auf die Branche
Wasserstoffwirtschaft: Zentrale
Bausteine für einen erfolgreichen
Markthochlauf
Innovative Erzeugungstechnologien für
das zukünftige Energiesystem
Transport und Distribution von
Wasserstoff
Erneuerbare Gase und effiziente
Technologien im Wärmemarkt
Effizienz und Dekarbonisierung im Strom- und
Industriesektor

Mit freundlicher Unterstützung von:

Endspurt am Schloss Fontainebleau (Paris)

Wie ein Spezialsauger die Reinigung der Hufeisentreppe erleichtert
Im Rahmen seines Kultursponsorings hat Kärcher bereits 2020 begonnen, die Hufeisentreppe am Schloss Fontainebleau von jahrhundertealten Ablagerungen zu befreien. Wurde im ersten Schritt
das Umfeld gereinigt, also Galerie und Terrasse, so befasste sich
der zweite Projektabschnitt im Juni 2021 mit dem Geländer sowie
der Treppe selbst. Neben Heißwasserhochdruckreinigern in der
Dampfstufe kam dabei das Mikropartikelstrahlverfahren zum Einsatz. Erstmals verwendete Kärcher bei einer restauratorischen Reinigung einen Spezialsauger, mit dem die großen Mengen an
Strahlmittelrückständen und möglicherweise kontaminierte
Schmutzpartikel entfernt wurden.
Dampf und Mikropartikel
Das südlich von Paris gelegene Schloss Fontainebleau ist eines
der bekanntesten Schlösser Frankreichs und zieht als UNESCOWeltkulturerbestätte im Jahr mehr als eine halbe Millionen Besucher aus aller Welt an. An der Hufeisentreppe, bestehend aus empfindlichen Materialien wie Kalkstein, Sandstein und Ziegel, hatten
sich über die Zeit hartnäckige Ablagerungen – Staub, Ruß, Kalk und
biogener Bewuchs – gebildet. Wie bei der restauratorischen Reinigung üblich, waren besondere Methoden gefragt, um Beschädigungen zu vermeiden.
Nick Heyden, Projektverantwortlicher bei Kärcher, erklärt: „In solchen Fällen setzen wir ausgesprochen materialschonende Techniken ein. Mit der Dampfstufe eines Heißwasser-Hochdruckreinigers
konnten wir zunächst Algen, Pilze und Flechten beseitigen. Danach
haben wir mit Mikropartikelstrahlgeräten schwarze Verkrustungen
und Kalkablagerungen entfernt.“ Vor der Reinigung wurde die Treppe mit einem Biozid eingesprüht, um den biologischen Bewuchs
abzutöten.
Alles sauber, wohin mit dem Schmutz?
Speziell bei der Beseitigung von Kalkablagerungen unter den
Treppenstufen, die sich über die Zeit wegen des durchsickernden
Wassers gebildet haben, war das Mikropartikelstrahlverfahren gefragt. „Damit nach dem Einsatz keine Strahlpartikel oder andere
Reste zurück bleiben, haben wir den Industrie-Spezialsauger IVR
100 eingesetzt“, so Heyden. „Auf diese Weise konnten wir auch die
hohen Mengen an Strahlmittelrückständen und Schmutz am Boden
effizient absaugen.“
Das durch die Reinigung entstandene Abwasser wurde durch
Feuerwehrsauger des Typs NT 611 Eco K, die über eine Schmutzwasserpumpe verfügen, aufgenommen und in Tanks geleitet. Da

Gut zu sehen ist der Vorher-Nachher-Effekt an der Balustrade der
Treppe.
im Mauerwerk potentiell Schwermetalle wie Blei enthalten sein
können, wurden sowohl der abgesaugte Schmutz als auch das Abwasser fachgerecht entsorgt. Um sich selbst und andere nicht mit
belastetem Material in Berührung zu bringen, haben die Experten
von Kärcher eine Dekontaminationsdusche von Kärcher Futuretech
verwendet, bevor sie den Arbeitsbereich verließen.
Aus der Metallverarbeitung zur Königsresidenz:
IVR-Sauger.
Die Industriesauger der IVR-Reihe von Kärcher sind es gewohnt,
große Mengen an Grobpartikeln und Feinstaub beziehungsweise
Gemische aus Grobpartikeln und Flüssigkeiten abzusaugen – beispielsweise in der Metallverarbeitung. Die Sauger sind robust und
verfügen je nach Anwendung über einen Elektroantrieb oder über
einen Druckluftantrieb ohne bewegte Teile, so dass sie beinahe verschleißfrei arbeiten können. Der 100 Liter fassende Sammelbehälter
nimmt auch hohe Mengen Sauggut problemlos auf.
Der Clou zur Bewältigung großer Mengen Feinstaub ist ein zweifaches System: Ein zyklonartiger Abscheider entfernt grobe Partikel,
bevor ein Taschenfilter die restlichen Verschmutzungen entfernt.
Der Filter kann über einen Rüttelhebel gereinigt oder gewaschen
werden. Handelt es sich um gesundheitsgefährdende Stäube, so
lässt sich ein Polyethylen-Beutel einlegen und nach dem Einsatz
gefahrlos entsorgen.
Schloss Fontainebleau: Residenz der Herrscherdynastien
„Die wahre Heimat der Könige, das Haus der Zeitalter“, nannte der französische Feldherr und Kaiser Napoleon Bonaparte das
Schloss von Fontainebleau. Auf der Hufeisentreppe nahm er 1814
Abschied von seinen Truppen, nachdem er kurz zuvor seine Abdankung unterzeichnet hatte. Das Schloss gilt als erster Renaissancebau auf französischem Boden und wurde von jeder Dynastie,
die über Frankreich herrschte, bewohnt. Diese haben das Schloss
mit etwa 1.500 Zimmern von ihren besten Architekten, Malern und
Gärtnern nach ihren Vorlieben umgestalten lassen; dadurch weist
es Stilelemente verschiedener Epochen auf. Das UNESCO-Weltkulturerbe ist heute ein Museum, das jährlich von etwa 540.000 Gästen
besucht wird.
Kultursponsoring bei Kärcher

Schwarze Gipskrusten auf der Terrasse im Außenbereich wurden
mit dem Mikropartikelstrahlverfahren schonend entfernt.
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Der Reinigungsgerätehersteller Kärcher hat im Rahmen seines Kultursponsoringprogramms seit 1980 weltweit über 140

Kommunalwirtschaft 11-12/2021

Denkmäler restauratorisch gereinigt. Dazu zählen neben den
Kolonnaden des Petersplatzes in Rom, der Christusstatue in
Rio de Janeiro, den über 3.300 Jahre alten Memnonkolossen im
oberägyptischen Luxor und den Präsidentenköpfen am Mount

Rushmore auch der Aachener Dom und die Kaiser-WilhelmGedächtnis-Kirche in Berlin. Die Reinigungen finden stets in enger Zusammenarbeit mit Denkmalschützern, Restauratoren und
Kunsthistorikern statt.

Reihenabdeckung mit Höhenversatz
Individuell gefertigt aus glasfaserverstärkten Kunststoff
Dass Schachtabdeckungen aus glasfaserverstärktem Kunststoff
besonders anpassungsfähig sind, zeigt ein aktuelles Projekt der
KHK-Kunststoff Handel Cromm & Seiter GmbH. Hierbei handelt
es sich um eine Reihenabdeckung, die sowohl im Bürgersteigals auch Straßenverlauf liegt und damit einen Höhenversatz aufweist. Im vorhandenen Rahmen wurden zwei unterschiedliche
Deckelhöhen eingesetzt und so ein Flächenabschluss in beiden
Bereichen erzielt. Ergänzt um einen Kantenschutz aus Edelstahl,
fertigte KHK auf diese Weise eine dauerhafte Lösung, die auch
anfallenden Verkehrsbelastungen dauerhaft standhält.
Ein neuer Straßenverlauf, breitere Geh- oder zusätzliche Radwege: Werden Fahrbahnen verändert, stellen die vorhanden
Schachtabdeckungen oftmals eine besondere Herausforderung
dar. Insbesondere dann, wenn ein Höhenversatz entsteht und
die Abdeckung in diesem Bereich liegt. Die vorhandene, unterirdische Infrastruktur muss weiterhin zugänglich bleiben – beispielsweise zu Wartungszwecken. Zugleich müssen mögliche
Stolperfallen und Behinderungen durch den Höhenversatz für die
Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen werden. Individuell erstellte
Aufbauten aus Stahlwanne und Beton stellen zwar eine bündige Fläche sicher, sind aber auf Dauer den Verkehrsbelastungen
nicht gewachsen. Bricht der Beton, muss der Aufbau der Abdeckung wieder erneuert werden. Diese Lösungen stellen somit
immer ein Provisorium dar, das einen hohen Kontroll- und Sanierungsaufwand erzeugt.
Dauerhafte Lösung mit individueller Deckelhöhe
Eine dauerhafte Alternative stellt in diesem Kontext eine Reihenabdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff von KHK

Ein geänderter Straßenverlauf führt in Pleidelsheim durch eine
Reihenabdeckung, die dadurch einen Höhenversatz erhält.

Foto: KHK, Karlsruhe
dar. Sie hält den anfallenden Belastungen durch fahrenden oder
parkenden Verkehr stand und ist leicht zu handhaben. Ein Öffnen für Wartungsaufgaben ist aufgrund des geringen Gewichts
des Werkstoffes einfacher. Zudem ist die Abdeckung individuell
in Größe und Dicke auf das Projekt anpassbar – auch nicht geometrische Formen sind möglich. In der Regel können die vorhandenen Rahmen und Innendeckel erhalten bleiben und genutzt
werden. Deckelhöhen von 20 bis 200 Millimeter sind problemlos
möglich. Durch diese variablen Stärken können bündige Flächen
erzeugt werden.
Ausgleichsschicht im bestehenden Rahmen

Um die Fläche im Gehweg bündig zu gestalten, ließ das Umweltamt der Gemeinde Pleidelsheim eine Lösung aus Stahlwanne und
Beton erstellen. 
Foto: KHK, Karlsruhe

Bei der Installation in den vorhandenen Rahmen werden zunächst lose Teile entfernt und der Untergrund gründlich gereinigt.
Danach folgen das Anmischen und Auftragen eines pastösen
Zwei-Komponenten-Epoxidharzes, das als Ausgleichsschicht
dient. Es wird mit einer Folie abgedeckt, um während der Ausformzeit ein Anhaften der Abdeckung zu vermeiden. Letztere
wird auf die Masse aufgelegt und gemäß dem Fahrbahn- beziehungsweise Gehwegniveau nivelliert. Nach dem Aushärten wird
die Folie entfernt und überschüssiges Material abgeschnitten.
Die Abdeckung schließt bündig mit der Fläche ab und sitzt satt
im Rahmen.
Schachtabdeckungen aus Glasfaserverbundwerkstoffen stellen somit eine dauerhafte und anpassungsfähige Lösung dar, um
eine veränderte oberirdische mit der bestehenden unterirdischen
Infrastruktur in Einklang zu bringen.
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Modernes Mehrfamilien-Wohnhaus made of Ligno® in Nürtingen

Holz ist allem gewachsen
Text: Iris Darstein-Ebner, architekturkontext, Stuttgart
Wohnraum schaffen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für ein
paar Familien mehr, das nahmen sich zwei Brüder in Nürtingen-
Reudern zum Ziel. Doch wie entwirft man ein Mehrfamilienhaus im geeigneten Maßstab, damit sich der Neubau harmonisch in die ländliche
Umgebung einfügt und dabei doch großzügiges, designorientiertes
Wohnen ermöglicht? Für Bernhard und Hansjörg Krämer war klar: Wir
bauen zwei Klimaholzhäuser. Nicht nur weil sie aus einer Zimmerei
stammen, in der das Bauen mit dem Naturmaterial seit Generationen
perfektioniert wird, sondern weil Holz der Baustoff der Zukunft ist. Mit
den wohngesunden Häusern aus konfigurierbaren Brettsperrholz-Elementen des Herstellers Lignotrend für Wände, Decken und Dach setzen sie ein architektonisches Statement für den modernen Holzbau.
Mit Holz kommt die Natur ins Haus
Gründe, um mit Holz zu bauen, gibt es genug: Holz kann unter
umweltfreundlichen Bedingungen im Ökosystem Wald produziert
werden. Die Herstellung von Bauprodukten aus Holz erfordert weit
weniger Energie als beispielsweise das Bauen mit Ziegel oder Beton und ist nahezu klimaneutral. Denn bei stofflicher Verwendung
von Holz bleibt schließlich auch das bei seinem Wachstum aufgenommene Kohlendioxid langfristig gebunden.
Zudem garantiert das System Klimaholzhaus „made of Ligno®“
eine hohe Qualität und Präzision in der Ausführung und somit einen
stabilen Werterhalt für die Immobilie.
Die Zimmerei Krämer hat die Vorzüge des Prinzips Klimaholzhaus
schon vor vielen Jahren für sich und ihre Kunden entdeckt: Der Betrieb ist seit den Anfängen des 1995 von Lignotrend gegründeten
Netzwerks aus Architekten und qualifizierten Holzbaubetrieben mit
dabei und hat viele Klimaholzhäuser realisiert – Wohnhäuser, aber
auch kommunale Bauten und Bürogebäude. Nun war es an der Zeit,
endlich ein Projekt made of Ligno® in eigener Sache zu realisieren.
Drei Brüder, zwei Häuser, eine Idee
Der Entwurf des Mehrfamilien-Wohnensembles aus zwei Baukörpern stammt von Ann-Kathrin Stolz – Architektin im Neidlinger Architekturbüro Gerhard Stolz, mit dem die Zimmerei Krämer
schon seit vielen Jahren zusammenarbeitet. Nach der Baueingabe
übernahm Andreas Krämer – Bruder der Bauherren Bernhard und
Hansjörg Krämer und als gelernter Zimmermann in den Familienbetrieb mit eingestiegen – die detaillierte CAD-Planung des Gebäudes. Damit schuf er die präzise Grundlage für die Herstellung der
Brettsperrholz-Rippen- und Kastenelemente im Lignotrend-Werk.
Die Vormontage der Bauteile fand dann in der Zimmerei selbst statt:
Die geschosshohen Einzelelemente wurden zusammen mit Schwellen und Rähm zu kompletten Wandbauteilen vormontiert und mit
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Lignotrend // Fotograf: Uwe Röder, Bischweier und
© Lignotrend; Zimmerei Krämer, Nürtingen

allen Öffnungen und Details versehen. Auch die eigentliche Bauwerkmontage wurde selbstverständlich vom Familienbetrieb übernommen: Nur fünf Tage dauerte das Aufrichten der Holzgebäude.
„Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn Architekten, Holzbaubetrieb und Bauteilhersteller von Anfang an in gutem Kontakt stehen,
um Entwurfs-Ideen und Bauherren-Wünsche bestmöglich umzusetzen“, sagt auch Ann-Kathrin Stolz. „In Nürtingen ist uns das sehr
gut gelungen.“ Das sahen Ende 2020 die Mitglieder des Netzwerks
Klimaholzhaus ebenso und wählten das Wohnensemble Krämer darum zum „Klimaholzhaus des Jahres“.
Zwei Klimaholzhäuser mit massivem Erschließungskern
Auf dem rund 900 m² großen Grundstück, das Bernhard und
Hansjörg Krämer 2014 gekauft hatten, platzierte die Architektin
zwei zueinander versetzte Holzgebäude. Ein einteiliger Baukörper
für die fünf großzügigen Wohnungen hätte die dörflich kleinteilige
Baustruktur stark gestört.
Auf das konventionell betonierte Kellergeschoss mit Tiefgarage
wurde entlang der Straße ein langgestrecktes Holzhaus mit durchgehendem Satteldach errichtet. Dahinter – dem Landschaftsschutzgebiet mit seinen weiten Streuobstwiesen zugewandt – folgt ein
dreigeschossiges Flachdachgebäude. Mit diesen beiden gegensätzlichen Haustypen vermittelt Ann-Kathrin Stolz zwischen der
ortstypischen Bauart nördlich des Grundstücks und einem in den
1990er-Jahren entstandenen, eher städtisch anmutenden Mehrfamilienwohnhaus im Süden.
Das 18 Meter lange Satteldachgebäude bekam ein homogenes
Kleid aus anthrazitfarbenen Faserzementplatten. Sie umhüllen Fassade und Dachflächen flächenbündig und geben dem Bauwerk ein
monolithisches, sehr modernes Gesicht.
Der Flachdachbau hält sich mit weiß verputzten Außenwänden
gestalterisch eher zurück und nimmt nur in Teilen die graue Fassadenverkleidung auf. Einige wenige Fensteröffnungen sind an den
Gebäudelängsseiten platziert, an den Giebelseite in Richtung Süden hingegen öffnen sich die eingerückten Fassaden nahezu vollständig verglast der fantastischen Aussicht auf die Silhouette der
Schwäbischen Alb. Zwischen den beiden Gebäuden bildet eine
nach Norden und Süden verglaste Erschließungsspange mit Treppenhaus und gläsernem Aufzug eine harmonische Verbindung. Dieser Mittelteil wurde als massiver Sichtbetonkern errichtet.
Die Energieversorgung des Wohnensembles im KfW-40-Standard
übernimmt ein System aus Sole-Wärmepumpe auf dem Grundstück
und Photovoltaikanlage auf dem Dach.
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Holz auf weiter Fläche – Designqualität und gesunde Raumluft
Anders als in der Stadt ist großzügiges Wohnen auf dem Land
noch möglich, denn die Grundstücke sind in der Regel günstiger.
So musste auch in Nürtingen nicht zwangsläufig platzsparend gebaut werden. Die insgesamt fünf Wohneinheiten sind zwischen 99
und 167 qm groß – drei davon haben die Brüder vermietet.
Bernhard Krämer, seine Frau Susann und der dreijährige Sohn
Henry genießen die Großzügigkeit ihrer Maisonette-Wohnung, die
sich über Ober- und Dachgeschoss des Satteldachhauses erstreckt. Im Zentrum steht der gemütliche Wohn-Essbereich mit der
offenen Küche, wo das gemeinsame Familienleben stattfindet: Hier
wird gekocht, gegessen, ferngesehen, gelesen und gespielt. Über
die offene Galerie besteht vom Wohnzimmer aus Sichtbezug bis unter die Dachschräge. Kinderzimmer, Schlafzimmer und Bad ergänzen das Raumprogramm als private Rückzugsbereiche. Eine interne
Treppe erschließt von der Diele aus das DG, in dem sich zusätzlich
ein großes Studio, ein Büroraum sowie ein zweites Bad befinden.
Edle Holzoberflächen
Die Lignotrend-Deckenbauteile zeigen durchgehend ihre endfertigen Echtholzoberflächen in heller, astfreier Weißtanne. Das edle
Material trägt wesentlich zum Wohlgefühl von Wärme und Naturverbundenheit bei, das die Innenräume vermitteln. Aus den Stämmen
dieser im Schwarzwald heimischen Tanne wird in einem besonderen Einschnitt- und Weiterverarbeitungsverfahren das Rohmaterial
für die Sichtoberflächen gewonnen. Die Verarbeitung zu astfreien
Qualitäten ist eine Spezialität von Lignotrend: Aststellen werden
in der Fertigung ausgekappt und die Abschnitte zu hochwertigen
Lamellen zusammengesetzt. So entsteht eine besonders edle Holzoberfläche, die moderne, elegante und besonders leicht wirkende
Holzbau-Architektur – frei von Rustikalität möglich macht.
Nie mehr dicke Luft
Lignotrend Brettsperrholz ist für baubiologische und ökologische
Qualität nach dem ambitionierten System von natureplus zertifiziert.
Die Bauteile sind frei von Schwermetallen und halten bzgl. der Begrenzung von Formaldehyd und anderer organischer Verbindungen
(VOC) Emissions-Grenzwerte ein, die weit über die gesetzlichen
Anforderungen hinausgehen. Damit gehören sie offiziell zu den umweltverträglichsten und gesundheitlich unbedenklichsten Baustoffen in Europa.
Aufgrund der verbauten Holzmasse fördert in Gebäuden made
of Ligno® bereits der besondere Elementaufbau ein physiologisch
günstiges Raumklima, das Atemwegsbeschwerden und Allergien
vorbeugt. Die Klimaholzhaus-Bauweise ist diffusionsoffen, das heißt
die luftdichte Gebäudehülle ist für Wasserdampf durchlässig. So regulieren die Außenbauteile den Wärmehaushalt des Hauses, halten
im Sommer die Wärme draußen und im Winter drinnen. Außerdem
wirkt das durch speziellen Aufbau besonders raumklimawirksame
Massivholz der Lignotrend-Elemente in der kalten Jahreszeit trockener Raumluft entgegen, indem die im Sommer gespeicherte
Luftfeuchte im Winter auf natürlichem Wege wieder nach innen abgegeben wird.
Während in der Maisonette-Wohnung von Bernhard Krämer die
Decken ihre Echtholzoberfläche zeigen, wurden die Wände innen
mit Gipskarton verkleidet und mit ökologischem Rotkalkputz versehen, der diesen Effekt positiv unterstützt. Das ganze Jahr über
herrscht also ein angenehmes Raumklima.
Perfekte Ruhequalität im großen Wohnraum
Die Dachgeschoss-Wohnung im Flachdachbau vis-à-vis wird
von Bruder Hansjörg und seiner Lebensgefährtin Eileen bewohnt.
Auch diese Wohnung ist als Maisonette mit interner Wendeltreppe

angelegt: Insgesamt 133 qm stehen dem Paar hier zur Verfügung –
ein Luxus, der viele Entfaltungsmöglichkeiten bietet. Während sich
im OG ein Arbeitszimmer und ein zweites Bad befinden, dreht sich
im DG alles um den zusammenhängenden Wohn-Essbereich, der
herausragende Wohnqualität bietet: Der Raum erstreckt sich über
die gesamte Hausbreite und wendet sich mit raumhohen Glasschiebetüren der riesigen Terrasse zu. Die Küche ist einzeilig an der
Schmalseite des Raumes angeordnet. Das Schlafzimmer mit Ankleidezimmer und ein komfortables Wohn-Bad ergänzen das Raumprogramm auf dieser Etage.
Bernhard und Susann Krämer haben sich für unprofilierte Deckenuntersichten entschieden, Bruder Hansjörg hingegen wählte
für alle Räume die Variante Ligno Akustik® mit regelmäßig breiten
Leisten und dahinterliegenden Holzfaser-Schallabsorbern. „Vor allem der große Wohnraum profitiert sehr von der raumakustischen
Wirkung der Decken“, sagt er. „Sie schaffen den perfekten Ausgleich zu den ansonsten schallharten Flächen hier im Raum – den
großen Fensterfronten und dem mineralischen Boden. Außerdem
gibt die gleichmäßige Profilierung dem Raum eine Richtung und die
große Fläche erhält so einen schönen Rhythmus.“
Gelungenes Detail: Zwischen den Deckenbauteilen und den weiß
verputzten Wänden ist eine präzise schmale Fuge, die mit einer indirekten LED-Beleuchtung betont wird. So scheint der „Weißtannen-Himmel“ über den Räumen schwerelos zu sein. Da sich die
Deckenuntersichten auch draußen in der Überdachung der Terrasse
fortsetzen, entsteht ein besonderes Gefühl der Weite.
Beim Bauen an die Zukunft denken
„Wer heute baut, sollte immer auch die Entwicklung in der Zukunft im Blick haben. Darum war uns Flexibilität in der Grundrissgestaltung sehr wichtig“, betont Bernhard Krämer.
So kann – wenn der Nachwuchs größer wird und ein eigenes
Reich bewohnen will – die Dachgeschosswohnung als autarke
Einheit genutzt werden, da sie zudem über das zentrale Treppenhaus erreichbar ist. Die Erdgeschosswohnungen haben die Brüder
vorausschauend für ein späteres Mehrgenerationenwohnen bereits
barrierefrei vorbereitet.
Effektiver Schallschutz ist ebenfalls eine lohnende Investition in
die Zukunft: Die Ansprüche der Nutzer sind in Sachen Ruhequalität in den vergangenen Jahren zu Recht gestiegen und gerade im
Mehrfamilienhaus will niemand die Gehgeräusche der Familie im
Geschoss darüber oder die Gespräche jenseits der Wohnungstrennwand hören. Lignotrend orientiert sich beim Aufbau seiner
Trenndecken und Trennwände darum nicht an der DIN, die nur Mindestanforderungen erfüllt, sondern am vom Informationsdienst Holz
definierten Höchststandard „Komfort“, der auch die Minimierung
der tieffrequenten Geräuschübertragung fordert. Und so trennen die
Geschossdecken made of Ligno® im Haus Krämer die Wohneinheiten mit höchstem Schallschutzniveau – für eine auch hörbar bessere Wohnatmosphäre.
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Die Digitalisierung der Wasserwirtschaft wird zur Realität
Alternde Infrastruktur, die Verdichtung der Städte, knapper werdende
Wasserressourcen und begrenzte Investitionsausgaben – all diese
Herausforderungen erfordern von Wasserwirtschaftsunternehmen, intelligenter zu arbeiten. Angesichts der Trends in anderen Branchen
und deren Erfolge beim Übergang zur Digitalisierung stehen auch
Wasserver- und Abwasserentsorger unter Druck, sich zu transformieren. Die Digitalisierung ist der Schlüssel, um Wasser- und Abwassernetze besser zu verwalten und Wasserverluste reduzieren zu können.
Die digitale Transformation von Wasserwirtschaftsunternehmen
hat bereits begonnen. Es stehen immer mehr Technologien zur
Verfügung – viele davon mit einer eigenen Analysesoftware. Die Digitalisierung bietet die Möglichkeit, Daten zu sammeln, Trends zu
erkennen und auf dieser Grundlage bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Es geht nicht um die Technologie an sich. Es geht
darum, wie sie eingesetzt wird, um neue Umsatzchancen und Möglichkeiten für eine Wertschöpfung zu schaffen.

Dieses Whitepaper bietet eine Einführung dazu, wie fortschrittliche Analyselösungen wie Grundfos Utility Analytics Wasserver- und
Abwasserentsorger dabei unterstützen können, ihre Leistung zu erhöhen und die Entscheidungsfindung zu optimieren.
Es umfasst Kundenreferenzen, die zeigen, wie andere Ver-/Entsorgungsunternehmen von diesen Analyselösungen profitieren
konnten. Darunter befinden sich ein Wasserversorgungsunternehmen in Georgia (USA), das 1,3 Millionen US-Dollar seines jährlichen
Inspektionsbudgets von 2 Millionen US-Dollar einsparen konnte,
und ein Wasserversorgungsunternehmen in Texas (USA), das Rohrbrüche und Wasserverluste reduzieren wollte. Nach dem Vergleichen der Verlaufsdaten von Januar 2015 bis Oktober 2017 mit den
von der Software generierten Erkenntnissen fand der texanische
Wasserversorger heraus, dass er 24 % der in diesem Zeitraum aufgetretenen Rohrbrüche hätte verhindern können, wenn er die wichtigsten 1 % der von der Software priorisierten Rohre ausgetauscht
hätte.

Für mehr bezahlbaren Wohnraum:
ProjektStadt jetzt auch in Rheinland-Pfalz aktiv
Stadtentwicklungsexperten der Unternehmensgruppe Nassauische
Heimstätte | Wohnstadt beraten Pilotkommunen im Rahmen der
Förderinitiative „GUT WOHNEN IN DER REGION“ / Das Ziel: qualitätsvolle Stadt-, Orts- und Quartiersentwicklung
Die ProjektStadt aus Frankfurt am Main weitet ihren Wirkungskreis immer mehr aus – jetzt auch auf Rheinland-Pfalz. Die bundesweit agierenden Stadtentwicklungsexperten der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt (NHW) haben im Zuge der
Förderinitiative „GUT WOHNEN IN DER REGION“ den Zuschlag für
die Beratung von mehreren Kommunen im Land erhalten. Die Förderinitiative ist Teil der Baulandinitiative Rheinland-Pfalz, wurde vom
Ministerium der Finanzen im Rahmen des Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen aufgelegt und soll dazu beitragen, die
Wohnraumversorgung vor Ort zu sichern. „Wir freuen uns, dass wir
unsere Erfahrungen und Expertise künftig auch in der Baulandinitiative einbringen und Kommunen mit einer umfangreichen Beratung für
eine zukunftsfähige Wohnungsbau- und Siedlungsentwicklung dabei
unterstützen können, bezahlbaren Wohnraum in Rheinland-Pfalz zu
schaffen“, sagt Gregor Voss, Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung Süd. Mit der jüngsten NHW-Tochter, der Bauland-Offensive Hessen, unterstützt die ProjektStadt bereits seit 2019 sehr erfolgreich und
umfassend hessische Kommunen bei der Baulandentwicklung. Seit
Frühjahr 2021 ist sie zudem Partner im Kompetenzzentrum Wohnen
Baden-Württemberg. Voss: „Von diesem Erfahrungsschatz können
jetzt auch Kommunen in Rheinland-Pfalz profitieren. Als langjähriger
Partner einer Vielzahl von öffentlichen und privaten Auftraggebern ist
es für uns selbstverständlich, unsere Beratungsleistungen den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kunden anzupassen.“ Dazu gehört
auch die Präsenz vor Ort: Alle Pilotkommunen sind von den ProjektStadt-Standorten in Frankfurt und Heidelberg aus sehr gut erreichbar.
Phase 1 läuft bis Ende des Jahres
Die ProjektStadt hatte sich in Kooperation mit der Planergruppe
ASL – ebenfalls aus Frankfurt am Main – beworben und den Zu-
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schlag für die Beratung der Pilotkommunen in den ersten beiden
Projektphasen gesichert. In Phase 1 werden voraussichtlich bis
Ende des Jahres die Grundlagen zu den Potenzialflächen in den
Kommunen ermittelt. In der zweiten Phase steht bis Sommer 2022
die weitere Qualifizierung und Konzeption an, etwa die Entwicklung
von Konzepten für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in
Verbindung mit einer umfangreichen Standortanalyse, Wirtschaftlichkeitsprüfung und Mobilisierungsstrategie. Die dritte Projektphase, die Umsetzung der Konzepte, war nicht Gegenstand der Beauftragung.
Die Baulandinitiative Rheinland-Pfalz
Ziel der Baulandinitiative Rheinland-Pfalz ist es, Kommunen, die
eine qualitätsvolle Stadt-, Orts- und Quartiersentwicklung wollen
und dabei der Innenentwicklung Vorrang einräumen, bei konkreten
Entwicklungsvorhaben oder gemeinsamen Entwicklungsstrategien
zu unterstützen. Der Gesamtprozess läuft über ca. drei Jahre. Parallel dazu findet ein Wissens- und Erfahrungsaustausch der teilnehmenden Gemeinden statt. Ablauf und Ergebnisse werden detailliert
dokumentiert und ausgewertet, um die Erkenntnisse auf breiter Basis nutzen zu können.
Bundesweit erfahrene Stadtentwicklungsexperten
Die NHW ist eines der zehn größten Wohnungsunternehmen in
Deutschland mit Sitz in Frankfurt und Kassel und einem Bestand
von rund 59.000 Mietwohnungen. Unter der Marke ProjektStadt
bündelt sie Kompetenzfelder, um nachhaltige Stadt- und Projektentwicklungsaufgaben durchzuführen. Die ProjektStadt agiert
bundesweit in ca. 150 Kommunen. In Baden-Württemberg unterhält sie eine Geschäftsstelle in Heidelberg. Von hier aus steuern
die Mitarbeiter:innen unter anderem den dialogischen Planungsprozess zur Flächenkonversion von ca. 180 ha der Stadt Heidelberg und koordinieren verschiedene Bau- und Entwicklungsprojekte.
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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

RAG Montan Immobilien konzentriert sich künftig auf die
Flächenentwicklung
Unternehmen präsentierte sich und ihre Projekte im Oktober auf der EXPO REAL in München
Als Flächenentwickler innerhalb des RAG-Konzerns hat die RAG
Montan Immobilien seit 1977 rund 9.300 Hektar ehemalige Bergwerksareale im Ruhrgebiet und im Saarland in hochwertige Wohn-,
Gewerbe- und Logistikstandorte sowie in lebendige Stadtquartiere
verwandelt. Bei der diesjährigen EXPO REAL vom 11. bis 13. Oktober in München präsentierte sich das Unternehmen mit aktuellen
Projekten und seiner neuen strategischen Ausrichtung am Stand Nr.
330 in der Halle B.1 als Standpartner der Business Metropole Ruhr
(BMR).
Mit Beginn des kommenden Jahres fokussiert sich die RAG Montan Immobilien zum einen auf die „eigen“-wirtschaftliche Flächenentwicklung auf ehemaligen Bergbau-arealen sowie zum anderen
auf strukturpolitische mit dem Land NRW und etlichen Kommunen
vereinbarte Flächenentwicklungsprojekte. Diese Projekte werden
gemeinsam mit Partnern in Projektgesellschaften realisiert und eine
Laufzeit bis in die 2030erJahre haben.
Die Aktivitäten des Unternehmens im Nachbergbaumanagement,
wie der Rückbau und die Sanierung ehemaliger Bergbaustandorte
einschließlich der Grundwassersanierung, werden in weiten Teilen
in den Mutterkonzern RAG Aktiengesellschaft reintegriert. Basis
dieser Umstrukturierung ist der im November 2019 angekündigte
immobilienwirtschaftliche Strategiewechsel der RAG Aktiengesellschaft. Danach hat für den Konzern die verlässliche Bearbeitung
der Aufgaben des Nachbergbaus oberste Priorität.
Umstrukturierung startet zu Beginn 2022
„Ab dem 1. Januar 2022 wird die RAG Montan Immobilien mit
einer optimierten Organisation und einer rund 40 Mitarbeiter starken Mannschaft an den Start gehen und sich auf die Revitalisierung
ehemaliger Bergbaustandorte konzentrieren und diese Flächen für
eine zukunftsfähige und nachhaltige Nutzung auf den Markt bringen“, sagt Michael Kalthoff, Finanzvorstand der RAG Aktiengesellschaft und Vorsitzender der Geschäftsführung der RAG Montan
Immobilien.
„Die Entwicklungsprojekte der RAG Montan Immobilien sind
sichtbare Beispiele für das Engagement des Bergbaukonzerns
RAG auch nach Stilllegung der letzten Steinkohlezechen Ende
2018. Was unsere Immobilientochter auf unseren ehemaligen Bergbaustandorten gestaltet, ist ein Stück Zukunft und Beweis dafür,
dass wir den Strukturwandel in der Region unterstützen: Wir schaffen neues Leben auf alten Zechen“, beton Kalthoff und fasst damit
die strategische Aufgabe der RAG-Immobilientochter zusammen.
Neben der Flächenentwicklung an Ruhr und Saar werde die RAG
Montan Immobilien noch die Themen Windenergie sowie Bodenund Stoffstrommanagement in eigenen Geschäftsbereichen bearbeiten.
Unter Führung von Michael Kalthoff, der seit Oktober 2020 Vorsitzender der Geschäftsführung der RAG Montan Immobilien ist, wird
die für neue Ansiedlungen dringend benötigte Flächenentwicklung
in den ehemaligen Bergbauregionen im Ruhrgebiet und im Saarland
Kerngeschäft der RAG Montan Immobilien bleiben. Sie wird damit
weiterhin im Sinne der RAG bis zum Abschluss des letzten Entwicklungsprojekts auf ehemaligen RAG-Bergbaustandorten einen wesentlichen Beitrag zum Strukturwandel leisten.
Unterstützt wird Michael Kalthoff in der Geschäftsführung weiter
von Stefan Hager, Leiter des Unternehmensbereichs Standort- und
Geodienste der RAG Aktiengesellschaft und ebenso seit Oktober
2020 Mitglied der RAG Montan Immobilien Geschäftsführung. Ab
Mitte 2022 soll dann Sandra Nierfeld, langjährige Projektleiterin der
RAG Montan Immobilien und Leiterin des Geschäftsbereichs Ent-

458

Illumination auf gate.ruhr: Die rund 90 Hektar große Fläche des
ehemaligen Bergwerkes Auguste Victoria in Marl wird zum Industrie- und Gewerbepark gate.ruhr umgewandelt.
wicklung, in die Geschäftsführung berufen werden. Ulrich Wessel,
amtierender Arbeitsdirektor und ebenfalls Mitglied der Geschäftsführung, scheidet Ende 2021 aus dem Unternehmen aus und wechselt zum 1. Januar 2022 als Geschäftsführer zur DMT-Gesellschaft
für Lehre und Bildung mbH (DMT-LB) nach Bochum.
Die Leitung der vier operativen Geschäftsfelder übernehmen
Thomas Middelmann, für den Bereich Flächenentwicklung NRW,
sowie Martin Krantz für das Saarland; Jessica Meier für den Bereich Windenergie, Michael Laßl für den Bereich Bodenmanagement und Guido Dahmen für den Bereich Stoffstrommanagement.
Für die kaufmännische Leitung zeichnet der langjährige Leiter des
Controllings Ayhan Satan. Der Hauptsitz des Unternehmens bleibt
in Essen auf dem Welterbe Zollverein. Das Büro Saar wird weiterhin
am Standort Duhamel in Ensdorf sein.
Die Neuaufstellung mit der Fokussierung auf die Flächenentwicklung basiert auf der erfolgreichen Bilanz der RAG Montan
Immobilien in diesem Geschäftsfeld. Allein im vergangenen Jahr
2020 hat die RAG Montan Immobilien rund 190.000 Quadratmeter
revitalisierte Bergbauflächen als baureife Grundstücke an Gewerbebetriebe, Industrieunternehmen oder Investoren verkauft und
rund 50.000 Quadratmeter für den Wohnungsbau an Privatleute und Bauträger. Weitere rund 1.000 Hektar Fläche (10 Millionen
Quadratmeter) an revitalisierten Bergbauflächen werden in den
kommenden Jahren dazukommen. Die Zahlen sind sowohl Beleg
für die Bedeutung der Flächenentwicklung auf ehemaligen Bergbaustandorten an Ruhr und Saar als auch Beleg für den nachhal-
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tigen und zukunftsfähigen Umgang des gesamten RAG-Konzerns
mit der Ressource Boden.
Zukünftige Projekte in der Region
Vor diesem Hintergrund bleibt die Flächenentwicklung auf
ehemaligen Bergbaustandorten in den kommenden Jahren das
Standbein der RAG-Immobilientochter. Aufgrund ihres großen
Flächenportfolios ist die RAG Montan Immobilien dabei gefragter
Partner zur Bewältigung des Flächenengpasses bei gewerblichen,
industriellen sowie logistisch nutzbaren Arealen in der Metropole
Ruhr. Dies gilt auch für die starke Nachfrage nach Wohnbauprojekten.
Beispiele solcher Entwicklungsprojekte finden sich in der gesamten Metropole Ruhr. Das interkommunale Projekt „Freiheit Emscher“
der Städte Essen und Bottrop sowie der RAG Montan Immobilien umfasst insgesamt 1.700 Hektar Fläche und gilt damit derzeit
als die größte Flächenreserve inmitten des Ruhrgebiets. In das
Projekt sind allein rund 150 Hektar ehemalige Bergbauflächen im
nördlichen Stadtraum von Essen und im südlichen Stadtgebiet von
Bottrop integriert.
Das rund 90 Hektar große Areal des Bergwerkes Auguste Victoria
3/7 in Marl wird als Projekt gate.ruhr in einer gemeinsamen Projekt-

gesellschaft der Stadt Marl und der RAG Montan Immobilien entwickelt. Im nördlichen Ruhrgebiet entsteht ein gewerblicher Zukunftsstandort mit internationalem Anspruch und trimodaler Anbindung
über Straße, Schiene und Kanal.
Weitere bedeutende Entwicklungsstandorte in der Metropole
Ruhr sind die Neue Zeche Westerholt in Gelsenkirchen und Herten,
der „Industriepark Große Heide“ in Dorsten-Wulfen sowie die „Wasserstadt Aden“ in Bergkamen auf einem ehemaligen Zechenareal
direkt am Datteln-Hamm-Kanal, aber auch die Standorte „Bergwerk Ost“ in Hamm mit rund 55 Hektar und „Bergwerk West“ in
Kamp-Lintfort mit ca. 35 Hektar Fläche.
Darüber hinaus hat die RAG Montan Immobilien auch im Saarland noch einige Entwicklungsprojekte in Arbeit, u.a. den rund 100
Hektar großen Standort des ehemaligen RAG-Bergwerkes Duhamel
mitsamt der angrenzenden Bergehalde in Ensdorf.
Neben der Entwicklung dieser großen Standorte als Stadtquartiere mit mehreren Nutzungsmöglichkeiten von Gewerbe, Wohnen,
Freizeit bis hin zu industriell/logistischer Nutzung wird die RAG
Montan Immobilien in den kommenden Jahren auch elf Wohnbauprojekte mit insgesamt rund 52 Hektar Fläche auf verschiedenen
Bergbauarealen im Ruhrgebiet realisieren.
Und all diese Projekte orientieren sich am langjährigen Slogan der
RAG Montan Immobilien „Flächen entwickeln - Zukunft gestalten“.

Lebendige Innenstadt:
Einzelhandelsflächen bei sinkenden Mieten neu vermieten
Zu hohe Mieten, anfangs geringe Einnahmen, unsichere Aussichten:
Betreiber alternativer Konzepte mieteten bisher kaum in der Innenstadt. Sinkende Mieten sind eine Chance für den Wandel.
Pop-up-Store, Kita, betreuter Indoorspielplatz, Makerspace oder
Café, das zugleich als Atelier genutzt wird anstelle der x-ten Filiale
einer Kette: Der Rückgang der Mietpreise bei Einzelhandelsflächen
ist Herausforderung und Chance zugleich, so Stefan Schillinger,
Managing Partner des Münchner Immobilienentwicklers und Asset
Managers ACCUMULATA Real Estate Group. „Nicht nur finanziell,
sondern auch kulturell hat die Innenstadt während der CoronaPandemie unter ihrer Monokultur gelitten. Als Herzstück der Stadt
hat die Innenstadt sowohl einen wirtschaftlichen als auch einen soziokulturellen Wert, der über die Jahre zu oft außer Acht gelassen
wurde“, erklärt er. Die sinkenden Innenstadtmieten lassen sich aktuell nicht aufhalten. Schillinger zufolge bieten sie bei richtiger Neuvermietung aber eine Chance auf durchmischte und lebendigere
Innenstädte.

Teils hochfrequentiert, teils leergefegt die Muenchner Innenstadt
am Marienplatz.

Quartiere und zyklisches Denken: Gentrifizierung neu gedacht
Die Zahlen des IVD-Instituts zeigen: Wo im Frühjahr 2020 bei einer Ladenfläche von 80 Quadratmetern in der Münchner Neuhauser Straße noch 410 Euro pro Quadratmeter fällig waren, sind es im
Frühjahr 2021 nur noch 300 Euro. Im Vergleich dazu: In der Dachauer Straße, etwas abseits der Innenstadt, beträgt die Ladenmiete
bei derselben Größe 24,50 Euro statt 28 Euro im Vorjahr. „In München sind die Mietpreise für Einzelhandelsflächen weiterhin deutlich höher als im Rest des Landes. Betreiber alternativer Konzepte
haben sich meist wirtschaftlich noch nicht etabliert. Sie können sich
Topmieten in Innenstadtlagen nicht leisten“, erklärt Schillinger. Ihm
zufolge stellen die sinkenden Mieten den Anfang eines neuen, positiven Gentrifizierungszyklus dar, der jetzt gestaltet werden muss.

Die finanziellen Spätfolgen der Corona-Pandemie und diverser Lockdowns sind noch nicht abzusehen. 200.000 bis 300.000
Quadratmeter Leerstand könnten laut einem Positionspapier der
Business Metropole Ruhr Insolvenzen in den Ruhrstädten hervorrufen. Schon zum jetzigen Zeitpunkt beobachtet ACCUMULATA
den Rückgang von Verkaufsflächen in deutschen Innenstädten.
Schillinger: „Die innerstädtischen Shoppingmeilen werden sukzessive durch Quartiere abgelöst. Im Gegensatz zur herkömmlichen
Einkaufsmeile beinhaltet der Quartiersgedanke ein multifunktionales Versorgungsangebot mit komplementären Eigenschaften. Die
Innenstadt muss sich ebenso zum One-Stop-Shop entwickeln, der
den lebensnotwendigen Bedarf bei schneller Erreichbarkeit abdeckt.“
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Altes Spiel, neue Ordnung
Die Ideen reichen weit: vom synergetischen Mixed-Use-Gebäude, wo der Vater sein Kind in die Kita geben und zum Arbeiten ins
Makerspace gehen kann, bevor er in der Mittagspause seine Mutter
im Wohnheim besucht, bis hin zum Café, das am Abend als Atelier
fungiert. „Die Betreiber alternativer Konzepte bringen immer einen

besonderen Spirit mit, der uns die nächsten Jahre erhalten bleiben
und die Innenstadt mit Leben füllen könnte. Für diese Entwicklung
müssen wir niedrigere Mietpreise bei Einzelhandelsflächen aktuell
nicht nur in Kauf nehmen, sondern bewusst zulassen“, betont Schillinger. Wie bei jedem Zyklus sei es völlig normal, dass die Mietpreise irgendwann wieder steigen. Nur der Geist der Pioniere solle dann
erhalten bleiben und Monokulturen verhindern.

Leasing-Linie PROplus+ feiert auf der A+A Premiere
Eine unübertroffene Vielfalt, angenehme Trageeigenschaften und
eine hohe Beständigkeit in der Industriewäsche – mit diesen Attributen punktet die neue Workwear-Kollektion PROplus+ von ENGEL
Workwear, die auf der A+A 2021 zum ersten Mal der Öffentlichkeit
gezeigt wird. Mit zahlreichen Damen- und Herrenmodellen in drei
Materialstärken, einem enormen Größenspiegel und schmutzresistenten Farben ist die Linie genau auf die Anforderungen des verarbeitenden Gewerbes angepasst. Zudem berücksichtigt sie den in
der Industrie weit verbreiteten Textilservice, denn sämtliche Oberteile und Hosen sind leasinggeeignet.
„Große Industrieunternehmen wünschen Mitarbeiterkleidung, die
sich auf die unterschiedlichen Umgebungsbedingungen, Arbeitsfelder und Gendervielfalt der Belegschaft einstellt und dabei einen
einheitlichen Stil wahrt. Gleichzeitig soll sie bequem, belastbar, möglichst unempfindlich gegen Schmutz und mietfähig sein. Diese Anforderungen haben wir in unserer brandneuen Kollektion PROplus+
zusammengefasst, die wir anlässlich der A+A 2021 erstmals dem
Fachhandel und der Textilservice-Branche präsentieren. Dabei steht
die Sortimentsbreite absolut im Mittelpunkt“, sagt Tom Hedegaard
Pedersen, Vertriebsdirektor International von ENGEL Workwear.
Vielfältiger Look für Industrieunternehmen
Die Breite der PROplus+ Kollektion entsteht sowohl durch die
Materialien und das Größenspektrum als auch die Auswahl der Pro-

Die neue PROplus+ Kollektion von ENGEL Workwear ist genau auf
die Anforderungen des verarbeitenden Gewerbes angepasst und
industriell waschbar.
dukte und deren unterschiedliche Styles. Zwei Mischgewebe (250
und 300 g/m²) mit mechanischem Stretch und ein reines Baumwollgewebe bieten einen angenehmen Tragekomfort und sind auf die
hohen Belastungen der Industriewäsche abgestimmt. Jacken und
Hosen in modernen Styles und Damen- und Herrenschnitten bieten Kombinationsvielfalt und eine an die Umgebungsbedingung und
-temperaturen anpassbare Ausstattung der Belegschaft. Auch in
punkto Farben setzt die monochrome PROplus+ Maßstäbe: Sämtliche Teile werden in den Trendtönen Nachtblau, Schwarz und Graphit angeboten.
Praxisgerecht, modern und leasingkonform

Mit zahlreichen Modellen in drei Materialstärken passt sich die
neue Kollektion PROplus+ von ENGEL Workwear an unterschiedliche Umgebungsbedingung und -temperaturen an.

460

Die auf das verarbeitende Gewerbe abgestimmte PROplus+
Kollektion ist auch durch ihre praxisgerechte Ausstattung gekennzeichnet. Für die Taschenverschlüsse hat ENGEL Workwear PlastikDruckknöpfe gewählt, die den Inhalt und bearbeitete Oberflächen
schützen. Knie- und Werkzeugtaschen der Mischgewebe-Kollektion
sind aus Cordura gefertigt. Die auf allen Teilen aufgebrachten Reflexapplikationen sind – den Anforderungen des Mietservice entsprechend - einfach zu ersetzen.
Die neue Kollektion PROplus+ wird zum Frühsommer 2022 für
Handel und Mietservice verfügbar sein.
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Veolia Corona-Monitor macht Viruslast im Abwasser deutlich
Veolia unterstützt Kommunen dabei, die jetzt in Kraft getretene EUForderung nach einem Abwasser-Monitoring von SARS-CoV-2 zu
erfüllen / Schlüsselfertige Veolia Lösung mit einem klaren Dashboard auch von der Industrie nachgefragt
Sie sind die größten kommunalen Energiefresser und Fundgruben von Viren wie SARS-CoV-2: kommunale Kläranlagen. Für die
EU-Kommission ist dies ein Grund, die Abwässer künftig noch stärker in den Fokus zu rücken. Sie fordert deshalb ab dem 1. Oktober
2021 von den EU-Mitgliedsstaaten, das Abwasser aus Großstädten
mit mehr als 150 000 Einwohnern regelmäßig auf SARS-Cov-2 und
dessen Varianten untersuchen zu lassen. Veolia, erfahrener Kläranlagen-Betriebsführer und Mitgestalter des ökologischen Wandels,
hat dafür vorsorglich mit dem Veolia Corona-Monitor eine schlüsselfertige Lösung entwickelt und diese bereits auf über 40 Kläranlagen
in Frankreich und Deutschland erfolgreich getestet. Unter anderem
Kläranlagenbetreiber in Bayern, Brandenburg, Niedersachsen,
Sachsen und Sachsen-Anhalt setzen auf das Veolia Abwasserüberwachungssystem und lassen das Abwasser mindestens einmal
pro Woche am Zulauf der Kläranlage oder an bestimmten Punkten der Kanalisation analysieren. Hier wird eine 24h-Mischprobe
genommen, die auf das Coronavirus und dessen Varianten Alpha,
Beta, Gamma und Delta mittels ddPCR-Methode untersucht wird.
Wie hoch die Viruslast ist, zeigt bereits kurz nach der Beprobung
ein modernes Dashboard. Das hilft Entscheidungsträgern, schneller
Entscheidungen zu treffen.
Mit Abwasser-Analysen Produktionsbetrieb sicherstellen
Ebenso Industrieunternehmen schätzen die Veolia-Lösung und
fragen vermehrt den Abwasserspezialisten danach an. “Mit dem
Veolia Corona-Monitor können wir gezielt analysieren, ob und wie
hoch die Corona-Infektionen in einzelnen Produktionshallen und
Dienstschichten sind. Das hilft Unternehmen wie zum Beispiel in
der Automobil- und Lebensmittelindustrie, schnell Maßnahmen einzuleiten, um die Beschäftigten vor einer Erkrankung zu schützen

und die Produktion aufrecht zu halten”, erklärt Dr. Matthias Staub,
Leiter Kommunalentwicklung bei Veolia.
Pandemien vorbeugen, Klimabilanz der Kläranlagen
verbessern
“Auch wenn die Corona-Pandemie eines Tages vorbei sein wird,
können die Abwasseranalysen dazu beitragen, die Zirkulation anderer Krankheiten zu identifizieren und die Bevölkerung vor einem
Ausbruch von Pandemien zu schützen«, sagt Dr. Matthias Staub.
Die Methode kann künftig zum Beispiel dabei helfen, Legionellen,
Drogen oder Antibiotikaresistenzen im Abwasser aufzuspüren und
dazu beitragen, die Klimabilanz der Kläranlagen zu verbessern.
Denn bei der biologischen Abwasserreinigung entweicht Lachgas,
ein Treibhausgas, dass mehr als dreihundertmal so klimaschädlich wie Kohlendioxid ist. “Durch gezielte PCR-Analysen des Abwassers, ähnlich wie wir sie heute schon mit dem Veolia CoronaMonitor durchführen, können die Prozesse, die die Entstehung von
Lachgas in den Kläranlagen beflügeln, genau untersucht und Kläranlagen so eingestellt werden, dass Treibhausgas-Emissionen weitestgehend minimiert werden”, sagt Dr. Matthias Staub.

Neues Feuerwehr-Trainingszentrum N RW-Süd in Düren in ALHO Modulbauweise

Schnell bauen für die Feuerwehr!
„Schneller als die Feuerwehr“ – dieser Kommentar, liegt nahe, betrachtet man die Rekordbauzeiten, die bei moderner Modulbauweise heute üblich sind. Beim vorliegenden Projekt passt er umso
mehr, handelt es sich doch um das neue Schulungszentrum für Führungskräfte der Feuerwehr in Düren, das auf dem Areal der Kreisfeuerwehr des Amtes für Bevölkerungsschutz in Kreuzau-Stockheim
in nur drei Monaten Bauzeit errichtet werden konnte.
Am 1. April 2021 war Montagebeginn, bereits am 28. Juni fand
im Beisein von NRW-Innenminister Herbert Reul die feierliche Eröffnung statt. Von Gästen wie Nutzern wurde der dreigeschossige
Neubau sehr gelobt: Er bietet hohe Qualität, wurde zum Festpreis
und punktgenau zum Fixtermin fertiggestellt und beweist damit,
dass Feuerwehr und Modulbauweise bestens zueinander passen –
und das nicht nur der Schnelligkeit wegen!
Wenn es brennt oder Menschen aus Katastrophen- bzw. Unfallsituationen gerettet werden müssen, ist Zeit einer der wichtigsten

Das neue Feuerwehr-Trainingszentrum NRW-Süd in Düren ist ein
hochwertiges Modulgebäude, das zu fairem Preis und in Rekordbauzeit errichtet werden konnte. Die moderne Architektur ist mit
einem effizienten Energiesystem ausgestattet.
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besser verteilen und Anfahrtszeiten für die Schulungsteilnehmenden verkürzen.
Bis zu 72 Führungskräfte können am Standort Kreuzau nun
gleichzeitig geschult werden. Neben dem Schulbetrieb für die Feuerwehrausbildung wurden im Gebäude auch Ausbildungs- und
Büroräume für das Notfallbildungszentrum Eifel-Ruhr (NOBIZ) integriert: Und das bedeutet – im Rahmen der Erwachsenenbildung
sowie der 3-jährigen Berufsausbildung – Platz für weitere 100 Unterrichtsteilnehmende.
ALHO Modulbauweise:
Gute Erfahrungen, gute Entwicklung
Das neue Schulungszentrum am Campus Stockheim –wie das
Gelände des Feuerschutztechnischen Zentrums (FTZ) in Kreuzau
auch genannt wird – ist nicht das erste modulare Gebäude, das der
Kreis Düren gebaut hat: „In der Vergangenheit haben wir bereits
eine Rettungswache und eine Schulerweiterung in ALHO Modulbauweise errichtet“, erklärt Peter Kaptain. „Schon damals war die
schnelle Bauweise dem konventionellen Bauen in vielen Bereichen
deutlich überlegen.“
Dennoch stellt der Geschäftsführer zu heute Unterschiede fest:
„Die moderne Modulbauweise hat in den vergangenen Jahren noch
einen deutlichen Entwicklungsschub erfahren. Die Qualität ist noch
besser geworden: Weder in den Innenräumen noch an den Fassaden ist abzulesen, dass die Bauten modular errichtet wurden“, so
Kaptain. „Für kommende Bauaufgaben, zum Beispiel im Bereich
Bildungseinrichtungen im Kreis Düren – werden wir darum ebenfalls
die moderne Modulbauweise in Betracht ziehen.“
Qualität ist das A und O
Am 28. Juni 2021 fand im Beisein von NRW-Innenminister Herbert
Reul die feierliche Eröffnung des Neubaus statt.
Erfolgsfaktoren. Aber auch Teamwork und zielgerichtete Kommunikation müssen erlernt und immer wieder trainiert werden, damit im
Ernstfall alles reibungslos klappt. Keine Zeit zu verlieren hatte auch
der Kreis Düren, der das neue Schulungszentrum in Bauherrenfunktion verantwortete und realisierte. Betrieben wird die Einrichtung
vom NRW-Institut der Feuerwehr (IdF) als Mieter.
„Der Kreis Düren hatte im kommunalen Wettbewerb für einen
zweiten Standort des IdF im September 2020 den Zuschlag erhalten“, erklärt Peter Kaptain, Geschäftsführer der Gesellschaft für Infrastrukturvermögen im Kreis Düren und Allgemeiner Vertreter des
Landrats Wolfgang Spelthahn, die Vorgeschichte. „Bedingung dafür
war, dass bereits im Juli 2021 der Schulungsbetrieb in einem geeigneten Trainingszentrum starten konnte. Folglich musste der Neubau
innerhalb von neun Monaten geplant und errichtet sein. Nur die Modulbauweise war diesem Zeitplan gewachsen“, so Kaptain weiter.
Die Entscheidung pro Modulbau wurde demnach schon sehr früh
getroffen und das im modularen Planen und Bauen erfahrene Architekturbüro synarchitekten gbR aus Köln mit Entwurf und Ausschreibung beauftragt. Bei der anschließenden Funktionalausschreibung
ging ALHO im Januar 2021 schließlich als Sieger hervor.
Modulgebäude deckt den großen Bedarf an FeuerwehrAusbildungsplätzen in NRW
Nordrhein-Westfalen verzeichnet als bevölkerungsreichstes
Bundesland viele Bewerbungen bei der Feuerwehr für Führungsaufgaben – dementsprechend groß ist auch der Bedarf an Ausbildungsplätzen. Nach der zentralen Ausbildungsstätte für Feuerwehrangehörige und Mitglieder von Krisenstäben in Münster, das
mit einem Personalbestand von etwa 180 Mitarbeitenden die größte Feuerwehr-Ausbildungseinrichtung Deutschlands ist, stellt der
Schulungs-Neubau in Düren nun die zweite wichtige Anlaufstelle für
den Feuerwehr-Nachwuchs in NRW dar. Aufgaben lassen sich nun
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In der Tat ist ganzheitliches Qualitätsmanagement ein Kernthema
bei ALHO. Nicht nur die zahlreichen Studien zu Baumängeln zeigen, wo es beim Bauen hakt – viele Baustellen machen auch in der
Praxis überdeutlich, dass Mängel die Kostentreiber Nummer Eins
beim konventionellen Bauen sind! Sie verzögern den Bauprozess
und somit die Fertigstellung mancher Gebäude enorm und führen
zu drastischen Kostensteigerungen. Nicht so bei der ALHO Modulbauweise: Nach von Architekten erstellten Entwürfen werden in
den Werken hochwertige Stahlmodule präzise und mit einem Vorfertigungsgrad von bis zu 80 Prozent hergestellt. Innerhalb weniger
Tage werden sie vor Ort montiert und in den darauffolgenden Wochen – je nach Projektgröße auch wenigen Monaten – fertig ausgebaut. „Planung vor Ausführung“ ist die Devise und so gibt es dank
der digital vernetzen Prozessabläufe in der industriellen Fertigung
keine mängelbedingten Verzögerungen. Durch die integrale Planung
treffen alle Fachdisziplinen von Anfang an zusammen und werden
frühzeitig aufeinander abgestimmt. „Qualität, Fixpreis und Fixtermin
waren die drei für uns wichtigsten Kriterien bei dieser Bauaufgabe“,
fasst Peter Kaptain zusammen. „Ein Konzept, das sehr gut aufgegangen ist“.
Funktionales Raumkonzept um eine lebendige, repräsentative
Mitte
Das moderne Schulungsgebäude ist dreigeschossig in nahezu
quadratischer Form konzipiert. Insgesamt 54 Stahlmodule wurden
auf einer Fläche von 30 x 29 Meter zu einem repräsentativen Bauwerk zusammengefügt. Im Erdgeschoss befinden sich der großzügige Empfangsbereich sowie Büros.
Das Herzstück des Gebäudes ist der fast 250 Quadratmeter
große, vollkommen stützenfrei gestaltete Sitzungssaal, für dessen
Konstruktion ALHO Sondermodule mit bis zu 16 Metern Länge vorfertigte. Der Sitzungssaal öffnet sich in der Vertikalen dem zweigeschossigen Lichthof. Über eine Sheddach-Konstruktion in Nordausrichtung wird dieser große Luftraum natürlich belichtet.
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volle Lüster von einst auf sehr zeitgemäße Weise und sorgen so für
ein repräsentatives Innenraumambiente.
Hochwertige Fassade, anspruchsvolle Technik

Dank ALHO Modulbauweise konnte das neue, dreigeschossige
Schulungszentrum für Führungskräfte der Feuerwehr in Düren in
nur drei Monaten Bauzeit errichtet werden.
Eine offene einläufige Präsentationstreppe im Empfangsbereich
führt in die darüber liegenden Geschosse. Insgesamt sieben Schulungszimmer und vier Gruppenräume, jeweils für bis zu 24 Personen, gruppieren sich hier – zusammen mit den dazugehörenden
sanitären Anlagen, Verkehrsflächen und Treppenhäusern, Pausenbereichen und Besprechungszonen – um das Atrium herum.
Während sich die Schulungsräume nach außen orientieren, sind
die Flure dem Lichthof zugewandt. Von hier aus kann man über
Fenster in den großen Saal hinunterblicken. Die Wände des Innenhofs wurden analog zu den Außenfassaden gestaltet: weiß verputzt
und mit dunkel abgesetzten Fensterrahmen. Zusammen mit den
warmen Eiche-Parkettböden und dem sichtbaren Holztragwerk
der Sheddach-Konstruktion entsteht eine sehr einladende, wohnliche Atmosphäre. Kreisrunde Hängeleuchten – modern in der Formensprache und energieeffizient im Betrieb – interpretieren prunk-

Die hell verputzte Außenfassade des Gebäudes wird in unregelmäßigen Abständen mit unterschiedlich großen Fensterflächen, die
räumlich aus der Fläche heraustretenden – sogenannten Monitoren
– akzentuiert. Sie sind in dreidimensionalen Rahmen aus HPL-Platten (High Pressure Laminate) in Holzoptik eingefasst und ziehen die
Blicke auf sich. Zwei Fluchttreppenhäuser sind jeweils an der Südund Nordfassade angeordnet.
Das Gebäude zeichnet sich außerdem durch eine sehr anspruchsvolle Technische Gebäudeausrüstung (TGA) aus. Dazu
zählen unter anderem eine komfortable Fußbodenheizung, raumlufttechnische Anlagen zum Lüften und Klimatisieren der Räume,
die smarte Mess-, Steuer-, und Regelungstechnik im gesamten
Haus sowie modernste Medientechnik in den Schulungsräumen.
Beheizt wird der Neubau über eine umweltfreundliche Luft-WasserWärmepumpe, unterstützt von zwei Gas-Brennwert-Thermen, die
als Kaskade geschaltet zur Abdeckung von Spitzenlasten im Winter
beitragen.
„Das Zusammenspiel zwischen dem Kreis Düren als Bauherr,
dem Architekturbüro synarchitekten und ALHO als Generalunternehmer war über die gesamte Planungs- und Bauzeit hinweg sehr
partnerschaftlich und professionell“, lautet das Fazit von Peter Kaptain. „Gut gefallen hat uns die offene Kommunikation mit ALHO. Wir
haben uns gut aufgehoben gefühlt und stets das Gefühl gehabt,
dass unser ehrgeiziges Projektziel – innerhalb kürzester Zeit ein so
hochwertiges Gebäude zu einem fairen Preis zu realisieren – in guten Händen ist.“

Viernheim: Kindertagesstätte Lorscher Straße in ALHO Modulbauweise
Modulare Kita: Gerne auch ein zweites Mal!
Mit einer Entscheidung für die Modulbauweise hat die Stadt Viernheim schon einmal gute Erfahrungen gemacht: 2019 entstand mit
der Kita „Entdeckerland“ ein Gebäude, das mit Qualität, Funktionalität und Individualität überzeugt. Ein Wertekanon, der beim modularen Bauen mit ALHO übrigens immer im Vordergrund steht – so
auch bei der neuen Kindertagesstätte an der Lorscher Straße in
Viernheim, welche die Stadt für den Träger, die Arbeiterwohlfahrt,
AWO Viernheim, errichtet und im November 2020 fertiggestellt hat.
Auch diesmal war für die Bauherrin die Schnelligkeit eines der wichtigsten Argumente „pro Modulbau“. Denn: Die Kinder wollte man
nicht warten lassen! Den Klimaschutz aber ebenso wenig, und darum punktet auch dieser Neubau – wie schon der davor – mit Nachhaltigkeit und besten Energiewerten.
Die hessische Stadt Viernheim mit ihren rund 34.000 Einwohnern
liegt mitten in der sich stetig weiterentwickelnden Metropolregion
Rhein-Neckar. Das gute Arbeitsplatzangebot und die sehr gute
kommunale Infrastruktur haben in den letzten Jahren zu wachsenden Bevölkerungszahlen geführt. Auch die Erschließung eines neuen Baugebiets innerhalb der Gemeinde wird den Zuzug von jungen
Familien weiterhin befördern. Bis zum Jahr 2025 prognostiziert der
kommunale sogenannte „Kindertagesstätten-Bedarfsplan“ zudem
gleichbleibend hohe Geburtenzahlen, was die Stadt zum Handeln
zwingt: Um der Unterversorgung mit Krippen- und Kitaplätzen
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Nachhaltig und energieeffizient: Die neue Kita an der Lorscher
Straße in Viernheim in ALHO Modulbauweise.
entgegen zu wirken, werden Kita-Neubauten projektiert. Einer der
jüngsten Meilensteine auf dem Weg zum Abbau des Betreuungsdefizits ist die fünfgruppige Kita für den Träger AWO. Sie entstand
auf dem waldnahen Gelände der Sportanlage des TSV Amicitia in
der Lorscher Straße. Das Baugrundstück gehört der katholischen
Kirche und wurde in Erbpacht an die Stadt Viernheim vergeben.
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sequenten Grundrissaufbaus um eine gemeinsame Mitte, die auch
die Küche mit Bistro, den Hauswirtschaftsraum und das Büro der
Kita-Leitung umfasst.
Zum Raumprogramm gehört – neben den Personalräumen und
einem Eltern-Treff – auch ein geräumiger Mehrzweckraum mit separater Geräteaufbewahrung. In dem fast 70 qm großen, offen gestalteten Bereich können die Kinder spielen, toben und turnen. Auch für
Feste und andere Veranstaltungen bietet er den perfekten Rahmen.
Mehrzweckraum und Gruppeneinheiten haben direkten Zugang
zum Garten, bodentiefe Fenstertüren und Lichtkuppeln im Flachdach bringen viel Tageslicht ins Haus.
Der große Garten erweitert das Spiel- und Lernangebot nach
draußen in die Natur. Mit seiner hochwertigen Fassade aus grünen
und gelben HPL-Platten (High Pressure Laminate) ist das neue Gebäude der Hingucker auf dem Viernheimer Sportgelände.
Klimafreundlichkeit und Effektivität sind Attribute, die das neue
Gebäude auszeichnen. Die große Photovoltaikanlage auf dem
Gründach ist dabei nur ein Element innerhalb eines ganzheitlichen
Gebäudekonzepts.
Im November 2020 konnten die 112 Kinder im Alter von ein bis
sechs Jahren ihr neues Haus beziehen. Das für die Kita frisch zusammengestellte Team mit insgesamt 16 Erzieherinnen und Erziehern freut sich über das kindgerechte und freundliche Ambiente.
Hier sollen Wertschätzung und Respekt als wichtige Prinzipien bei
der zielgerichteten Arbeit am Kind umgesetzt werden. Aufgrund der
Nachbarschaft zum Sportverein wird Bewegung einer der konzeptionellen Schwerpunkte der Kita sein, ebenso wie die Sprachförderung von Kindern mit Migrationshintergrund.
Nur eine begrenzte Zahl von Modulbauanbietern kam für die
Bauaufgabe in Frage
Qualität, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit waren bei der Bauaufgabe besonders gefragt. „Für die Realisierung in Modulbauweise
kam daher nur ein begrenzter Kreis von Anbietern in Frage“, sagt
Yvonne Meyer-Blankenburg, die im Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt der Stadt Viernheim das Projekt verantwortlich leitete.
„Das Bauvorhaben wurde als beschränkte Ausschreibung mit vorgeschaltetem öffentlichen Teilnahmewettbewerb ausgeschrieben,
bei dem sich interessierte Anbieter bewerben konnten“, so die Architektin weiter. „Daraus wurden geeignete Kandidaten mit Zusendung des Leistungsprogramms zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. ALHO hat schließlich den Zuschlag erhalten.“
Das Raumprogramm wurde im Vorfeld von einer Gruppe aus Erziehern, Sozialarbeitern und Mitarbeitern des Jugendamtes erarbeitet mit der Zielsetzung, optimale Verhältnisse für die Kinder und
Erzieher zu schaffen. „Dies hat das Konzept für die Kita dahingehend beeinflusst, dass viel Raum für Bewegung in der Verkehrsfläche entstehen und auch die Gruppenräume ausreichend groß sein
sollten, um kurzzeitig eine größere Anzahl von Kindern aufnehmen
zu können“, erläutert Yvonne Meyer-Blankenburg die Vorgaben, die
ALHO bei der Entwurfsplanung dann optimal umsetzte.

Nachhaltig, emissionsfrei und effizient
Bedenkt man, wie viele Stunden am Tag Erzieher und Kinder die
Räume der Kita nutzen, sind Wohngesundheit und gute Raumluft
besonders wichtig. Beim Innenausbau legten die Planungsverantwortlichen darum großen Wert auf natürliche, emissionsfreie und
haptisch angenehme Materialien, die schön sind, dem Kindergartenalltag aber dennoch standhalten. Es wurden unter anderem
hochwertige Holzinnentüren in Markenqualität und das hygienische, leicht zu reinigende Naturmaterial Linoleum für die Böden
verbaut.
Außerdem wurde darauf geachtet, dass der Neubau hohen
Energieeffizienzstandards entspricht und die Kindertagesstätte
mit geringem Strom- und Wärmeverbrauch arbeitet. Auch in diesem Punkt hatte die Stadt mit der ersten ALHO Modulbau-Kita in
Viernheim schon gute Ergebnisse erzielt – daran wollte man gerne
anknüpfen.
Energetisch kommen beim Modulbau zunächst die positiven
Eigenschaften der eingesetzten Leichtbaukonstruktionen zum Tragen, die bei schlanken Bauteilquerschnitten hoch wärmedämmende Konstruktionen ermöglichen. Auf dem Gründach der Kita wurde
zudem eine Photovoltaikanlage installiert, die jährlich rund 70.000
kWh regenerativen Strom erzeugen soll. Diese Energie reicht aus,
um bilanziell den gesamten Strom- und Wärmebedarf der Kita zu
decken. Ein Pellet-Brennwertkessel versorgt die Fußbodenheizung
nahezu klimaneutral mit Wärme. Außerhalb der Heizperiode wird
keine Energie für eine aktive Klimatisierung eingesetzt. Eine smart
gesteuerte Lüftungsanlage misst die Innentemperaturen im Haus
und regelt die Nachtauskühlung im Sommer automatisch. Ziel ist
es, ein gutes sommerliches Raumklima durch optimierte Fensterflächen in Verbindung mit einem außenliegenden Sonnenschutz und
einer passiven Nachtauskühlung herzustellen.

Große Bewegungsflächen als zentrale Entwurfsaufgabe
„Der großzügig angelegte Flurbereich lässt einen regen Austausch
der Kinder zwischen den Gruppen sowie zahlreiche soziale Interaktionen zu“, erklärt Yvonne Meyer-Blankenburg. Hierfür wurden die
fünf etwa 50 qm großen Gruppenräume mit den dazugehörenden
Nebenräumen und Sanitäranlagen sehr kreativ auf einem freien,
eingeschossigen Grundriss platziert – jeweils zu Einheiten zusammengefasst und um das zentral liegende Eingangsfoyer und die quer
dazu verlaufenden geräumigen Flurbereiche herum angeordnet.
Gleichzeitig ist die Kita funktional so ausgelegt, dass für die Erzieherinnen und Erzieher sowie die Mitarbeitenden in der Küche
die Wege möglichst kurz bleiben – auch dies eine Folge des kon-

Mit seiner hochwertigen Fassade aus grünen und gelben HPLPlatten (High Pressure Laminate) ist das neue Gebäude der Hingucker auf dem Viernheimer Sportgelände.
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ALHO: DGNB Mehrfachzertifizierung in Gold
„Die Vorteile der Modulbauweise lagen bei uns in erster Linie in der
schnellen Realisierung des Vorhabens und dass durch die Vorfertigung der Module eine große Maßhaltigkeit und Qualität garantiert
werden kann. Massivbauweise war bei diesem Bauprojekt darum zu
keiner Zeit angedacht“, fasst Yvonne Meyer-Blankenburg zusammen. „Was die Entscheidung für den Modulbau aber noch zusätzlich
und ganz entscheidend unterstützt hat, war die Nachhaltigkeit des
Gebäudes. Ein Großteil der verwendeten Materialien sollte recyclingfähig oder wiederverwendbar sein“, so die Architektin weiter.

Auf den Baustoff Stahl, der eine Wiederverwertungsquote von
99% aufweist, und der ressourcenoptimierten Produktion der Module bei ALHO trifft das in hohem Maße zu. Auch die Möglichkeit
zur flexiblen Umnutzung sowie zum einfachen Rückbau der Modulgebäude mit einer Recyclingquote von über 90% wirkt sich
positiv auf den ökologischen Fußabdruck aus. Und es gibt noch
etwas, das die Planungsverantwortlichen überzeugen konnte und
was Yvonne Meyer-Blankenburg nicht vergisst zu erwähnen: „Die
DGNB Mehrfachzertifizierung in Gold, die ALHO im Bereich der
Nachhaltigkeit vorzuweisen hat, spricht ebenfalls ganz klar für das
Unternehmen.“

Aus der Industrie
Elektrisch fahren, kraftstoffgetrieben mähen: Husqvarna Umweltprämie
für den Hybrid-Frontmäher P 535HX im Herbst
Husqvarna geht den nächsten Schritt bei der ressourcenschonenden Rasenpflege. Der erste Hybrid-Frontmäher P 535HX des weltweit führenden Garten- und Forstgeräte-Herstellers vereint die Vorteile von Kraftstoff und Akku und unterstützt die Reduzierung des
CO2- Fußabdrucks. Vom 01. September bis zum 30. November
2021 bietet Husqvarna zudem eine Umweltprämie beim Kauf des
Frontmähers mit Hybridantrieb an.
Husqvarna Umweltprämie
Die kommunale Grünflächenpflege von morgen ist ressourcenschonend und energieeffizient – so stehen bereits heute viele Städte und Betriebe vor der Herausforderung, nachhaltige Maschinen
für ihre Pflegearbeiten einzusetzen. Anwender, die im Zeitraum vom
01.09. bis 30.11.2021 einen Husqvarna Hybrid-Rider P 535HX kaufen, erhalten als Unterstützung zur Erreichung der Klimaziele, insbesondere von Städten und Kommunen, eine Umweltprämie in Höhe
von 2.500 € (brutto) von Husqvarna. Grün- und Landschaftspfleger
nehmen über folgenden Link: www.husqvarna.de/umweltpraemie
an der Aktion teil.
Hohe Produktivität, geringe Umweltbelastung – Der Husqvarna
P 535HX Frontmäher mit Hybridantrieb
Mit dem neuen Husqvarna P 535HX Rider können urbane Räume effizient und jetzt auch umweltfreundlicher gemäht werden.
Der Husqvarna P 535HX Hybrid-Rider kombiniert die Vorteile eines
Frontmähers mit neuester Hybridtechnologie. Trotz seines extrabreiten Mähdecks bis 180 cm kann der Profi-Aufsitzer in gewohnt
wendiger Weise um Hindernisse manövriert werden und bewältigt
Engstellen
sowie Steigungen. Die Traktionskontrolle sorgt auch bei schnellen Lenkeinschlägen für eine hohe Sicherheit. Mit der Hybridtechnologie bringt der P 535HX zwei Energieformen in komprimierter Form
in eine Maschine. Der elektrische Fahrmodus reduziert hierbei den
insgesamten Treibstoffverbrauch des Profi-Riders um bis zu 30%,
selbstverständlich wird auch der CO2-Fußabdruck verringert.
Damit nicht genug kann der P 535HX mit HVO100, einem synthetischen Bio-Diesel aus erneuerbaren Ressourcen, betrieben werden, um den CO2-Verbrauch noch weiter zu senken.
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Der Husqvarna P 535HX Hybrid-Rider fährt elektrisch und mäht
kraftstoffbetrieben – auf Wunsch sogar mit HVO100 Bio-Diesel.
Kunden erhalten von September bis November 2021 beim Kauf
des Hybrid-Frontmähers eine Husqvarna Umweltprämie.
Besonders bei sehr anspruchsvollen Arbeiten, z. B. dem Mähen
von hohem Gras, profitiert der neue Husqvarna Hybrid von seinem
Antrieb: Während das Anbaugerät mithilfe des Treibstoffmotors direkt angetrieben wird, steht die volle Akkuleistung zum Fahren zur
Verfügung. Dadurch erledigt der Grünflächen-Profi seine Arbeit
nachhaltig und effektiv. In lärmsensiblen Umgebungen bewegen
Anwender den P 535HX dank des leisen Elektro-Antriebs nahezu
geräuschlos. Dafür stellen sie einfach den Diesel-Motor ab.
Der Hybrid-Rider bietet auch die bei Husqvarna übliche Ergonomie. Sein neues System von Scheinwerfern leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus und erhöht, z. B. beim Arbeiten in der
Dämmerung, gleichzeitig die Sicherheit. Für optimale Produktivität
ermöglicht das neue HMI-Display dem Fahrer zudem jederzeit eine
übersichtliche Information über den Status der Maschine.
Fredrik Edholm, Product Application Manager bei Husqvarna,
erklärt anlässlich der Produktvorstellung:
„Der P 535HX Hybrid-Frontmäher ist bei Husqvarna einzigartig. Über fünf Jahre lang haben wir hart daran gearbeitet, um ei-
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nen nachhaltigen Mäher mit niedrigen Emissionen zu entwickeln.
Gleichzeitig gehen wir keine Kompromisse bei der Mähqualität ein,
sodass Landschaftspfleger und Kommunen ihren Ansprüche an einen gut gemähten Rasen mit der neuen Technologie bestens gerecht werden. Wir freuen uns, dass wir mit dem P 535HX eine Ma-

schine vorstellen, die die Produktivität von Profis steigert – u. a. das
R180 Mähdeck, was mit einer Arbeitsbreite von 180 cm höchste
Ansprüche erfüllt. Wir glauben, er wird zum unverzichtbaren Hilfsmittel professioneller Grünflächen-Profis, die damit mehr Zeit für
anspruchsvolle Pflegetätigkeiten erhalten.“

Boydens Engineering und AdviceU schließen sich Sweco an
Sweco Group erweitert das Leistungsspektrum mit der Übernahme
des renommierten belgischen Ingenieurbüros Boydens Engineering
und der schwedischen IT-Beratungsfirma AdviceU.
Nachhaltige Bauprojekte
Boydens Engineering mit Standorten u. a. in Brügge, Gent und
Brüssel, genießt einen exzellenten Ruf auf dem Gebiet der Planung
innovativer und nachhaltiger Gebäude. Das Unternehmen wurde 1961
gegründet, beschäftigt mehr als 150 Fachleute in den Bereichen Mechanik, Elektrik, Sanitärtechnik und Brandschutz und ist besonders
für den Entwurf nachhaltiger Null-Emissions-Gebäude bekannt.
„Sweco und Boydens Engineering teilen die gleiche Auffassung
über die Bedeutung von nachhaltigem und innovativem Ingenieurwesen und Design. Gemeinsam werden wir das führende Unternehmen für Planungs- und Ingenieurleistungen in Belgien. Ich freue
mich, die Kolleginnen und Kollegen von Boydens Engineering bei
Sweco willkommen zu heißen“, sagt Åsa Bergman, Präsidentin und
CEO von Sweco.

V.l.n.r.: Wim Boydens (CSTO Boydens Engineering), Erwin Malcorps (Geschäftsführer, Sweco Belgien), Dirk Boydens (CEO Boydens Engineering), Kurt Corvers (COO Boydens Engineering), Vicky De Bollen (Direktorin Finanzen, Verwaltung und Recht, Sweco
Belgien). 
© Faye Pynaert

Digitalisierung vorantreiben
Die schwedische IT-Beratungsfirma AdviceU ist auf die Erneuerung von IT-Systemen und IT-Management spezialisiert. AdviceU
wurde 2008 gegründet und hat 27 Mitarbeiter*innen an den Standorten Stockholm, Göteborg, Umeå, Örnsköldsvik und Sundsvall.
Die Übernahme ist Teil des Ausbaus des digitalen Dienstleistungsangebots von Sweco.
„Wir freuen uns, AdviceU in unserem Unternehmen begrüßen
zu dürfen. Gemeinsam werden wir im Bereich der Digitalisierung
noch stärker und können unseren Kunden ein Gesamtpaket an
Dienstleistungen anbieten, das auch Datensicherheit und digitale
Führungskompetenz umfasst. Dies ist ein Schritt auf dem Weg zur

Weiterentwicklung unserer Aktivitäten und geht Hand in Hand mit
unserer Wachstumsstrategie“, so Christina Skogster Stange, Bereichsleiterin für digitale Dienste bei Sweco in Schweden.
Sweco plant und gestaltet die nachhaltigen Städte und Gemeinden der Zukunft. Gemeinsam mit unseren Kunden und dem kollektiven Wissen unserer 17.500 Architekten, Ingenieure und anderer
Experten schaffen wir Lösungen, die sich mit der Urbanisierung
befassen, die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen und unsere
Gesellschaft nachhaltiger gestalten. Sweco ist der führende europäische Anbieter für Architektur- und Ingenieurdienstleistungen mit
einem Umsatz von rund 2 Mrd. €. Das Unternehmen ist im NASDAQ
OMX Stockholm AB gelistet.

Unterirdisch top aufgestellt
Was Dornstadts Feuerwehr im Boden hat
Tom Kionka
Wenn Feuerwehren bauen, dann auch nach unten. Wesentliche
Standortkomponenten verschwinden im Erdreich. Erleichternd für
alle Baubeteiligten ist, wenn die unterirdisch installierten Anlagen
komplett aus einer Hand kommen. In Dornstadt war das so.
Diese Einsatzorder hatte es noch nie gegeben: Umzug. Von der
alten Wache in die neue. Die liegt zutreffenderweise im St. Florian

Weg, vor allem aber verkehrsgünstig. Mit schneller Anbindung zu
jenen Streckenabschnitten von A8 und B10, die zum Einsatzgebiet
der freiwilligen Feuerwehr Dornstadt gehören.
Dornstadt bildet zusammen mit vier weiteren Ortsteilen einen
Gemeindeverbund nur wenige Kilometer nördlich von Ulm. Jede
Teilgemeinde hat ihre eigene Feuerwehr. Die Wehr im Kernort Dornstadt war 1977 in ein provisorisches Domizil gezogen, und das Pro-
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visorium währte mehr als 40 Jahre. Aber jetzt gibt es den Neubau.
„Am 03. Juli 2021 war es endlich soweit und wir konnten in unser
neuerbautes Feuerwehrhaus umziehen“, freuen sich die 41 Feuerwehrfrauen und -männer auf ihrer Website.
Im Neubau gibt es neben Boxen für die fünf Einsatzfahrzeuge
und das Rettungsboot auch eine Waschhalle und einen Werkstattbereich. Den Mitgliedern der Wehr stehen ein Aufenthalts-, Fitnessund Schulungsraum, separate Umkleidebereiche, Büroräume sowie
eine Zentrale zur Koordination von Einsätzen zur Verfügung. Die
Wärme im neuen Feuerwehrhaus kommt von einer umweltfreundlichen Pelletheizung. Sie verweist auf die unterirdische Infrastruktur
des Standortes, die besonderes Augenmerk verdient. Denn unter
dem Pflaster der Freiflächen liegt allerhand: der Pelletbunker, natürlich ein Löschwasserbehälter und schließlich ein Leichtflüssigkeitsabscheider mit nachgeordnetem Probenahmeschacht. Hinzu
kommt eine Rigole, die das auf den Fahrflächen anfallende Regenwasser versickert.
Das alles aus einer Hand zu erhalten – neben den einzelnen Komponenten, auch Planungsleistungen, Montage, Dichtheitsprüfung,
Inbetriebnahme und Einweisung – war definitiv erleichternd für
Bauträger, Planer und Bauunternehmen. Im Ergebnis können zügige Abläufe rund um die betreffenden Gewerke in allen Phasen des
Bauprojekts ebenso als Gewinn verbucht werden, wie später dann
die Synergien bei der Wartung der installierten Anlagen durch deren
Hersteller Mall (Donaueschingen).
Zur umweltsicheren Vorbehandlung des Waschwassers aus der
Fahrzeugreinigung wurden ein ABKW-Abscheider vom Typ NeutraCom – System A mit allgemeiner Zulassung und integrierter Warneinrichtung – sowie ein Probenahmeschacht NeutraCheck eingebaut. Speziell hierfür hatte Mall von der Bemessung und Planung
über die Konstruktionszeichnung bis zu Ausführung alle Dienstleistungen übernommen. Aufgabe des Abscheiders ist, die im Abwasser anfallenden Leichtflüssigkeitsanteile zurückzuhalten, bevor der so behandelte Abwasserstrom in die Kanalisation gelangt.
Das Volumen von 9,25 Kubikmetern Löschwasser für Einsätze und

Nach langem Provisorium hat die freiwillige Feuerwehr Dornstadt
einen neuen Standort.
Bild: Mall
Übungen bevorratet ein Stahlbetonbehälter, der in gleicher Weise
fugenlos gegossen ist wie auch die Behälterbauwerke von Abscheider und Probenahmeschacht. Nicht anders der Mall-Pelletspeicher
ThermoPel, dem der Sickerschacht CaviPro beigeordnet ist. Letzterer versickert das Kondenswasser, das im Schachthals über dem 15
Kubikmeter fassenden Pelletlager anfällt.
Nicht nur die Ausrüstungen, auch die Liegenschaften von Feuerwehren, Rettungsdiensten und THW sollten dem aktuellen Stand
der Technik entsprechen. Dazu gehören notwendigerweise auch
normgerechte Entwässerungslösungen bei Neu- und Umbauten.
Für Abwässer, die bei der Fahrzeugpflege anfallen, fordert die EN
858 in Kombination mit der DIN 1999-100 zwingend den Einbau eines Leichtflüssigkeitsabscheiders. Löschschaum, der bei Übungen
anfällt, darf weder in die Kanalisation noch in Gewässer gelangen.
Das macht flüssigkeitsdicht versiegelte Flächen und Auffangbehälter mit ausreichendem Rückhaltevolumen erforderlich. Es ist schon
praktisch, wenn das alles und noch viel mehr als Kompaktpaket
von einem kompetenten Partner mit langjähriger Erfahrung kommen
kann.

Mobile Trockenwetterrinne zur Erhöhung der hydraulischen
Leistungsfähigkeit
Von Michael Schoppen und Peter Albrecht (SEBD)
Steigendes Umweltbewusstsein, der Wunsch nach Energieeinsparung und Ressourcenschonung führen dazu, dass immer mehr
Menschen bewusst Wasser einsparen. Gleichzeitig treten vielerorts
vermehrt längere Trockenperioden auf, sodass viele Kanalnetze an
die damit einhergehenden hydraulischen Anforderungen angepasst
werden müssen. Denn die verringerten Schmutzwassermengen wirken sich auf das Transportverhalten der mitgeführten Schmutzpartikel aus, die unerwünschte Ablagerungen begünstigen. Innerhalb
kürzester Zeit kann durch das schlechter ablaufende Abwasser eine
erhebliche Schmutzfracht-Sedimentation entstehen. Nicht nur Geruchsbelästigung durch entstehende Fäulnis, sondern auch Korrosion der Baustoffe sind die Folgen. Zum einen kommt es zu zeitaufwendigen Reinigungen und langfristig zu kostenintensiver
Instandsetzung der Kanäle.
Auch in der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf waren aufgrund
des abnehmenden Wasserverbrauchs nachträgliche Anpassungen
zur Erhöhung der Fließgeschwindigkeit im bestehenden Kanalsystem notwendig. Erreicht werden sollte sie durch reduzierte Fließquerschnitte im Sohlbereich. Durch Einengung der Sohle (Trocken-
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wetterquerschnitt) kommt es auch bei weniger Wasserzufluss zu
einer ausreichenden Grenztiefe, die den Schmutztransport gewährleistet. Gleichzeitig ist bei sich ändernden hydraulischen Anforderungen mit großen Abflussmengen – Stichwort Starkregenereignisse
– dennoch die maximal mögliche Wasserableitung ohne Rückstau
gewährleistet. Bei der Optimierungsmaßnahme setzte der Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf (SEBD)
als Bauherr auf mobile Betonelemente, sogenannte Kanalsohlsteine. Dabei handelt es sich um massive Beton-Verbundelemente, die
einfach und kostengünstig auf die Sohle gelegt und so als Trockenwetterrinne in einen bestehenden Kanal eingebaut werden können,
um dort die Abflussgeschwindigkeit zu erhöhen und Ablagerungen
zu vermeiden.
Als Entwicklungspartner für die Kanalsohlsteine und Lieferant
wurde das Unternehmen BERDING BETON mit seinem Werk DW
Nievenheim gefunden. BERDING BETON kann nicht nur eine mehr
als 30-jährige Erfahrung vorweisen, sondern ist vor allem auch für
sein Innovationspotenzial und die maßgeschneiderten Produktlösungen bekannt. So wurde auch in diesem Fall entsprechend Kundenwunsch die Idee des Kanalbetriebes SEBD gemeinsam erörtert,
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SIMONA® PE 100 AP-Line
Abwasserrohrsystem
Das Rohrsystem mit abriebfester Innenschicht
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SIMONA® PE 100 AP-Line Rohre und Formteile wurden speziell für Anwendungen
im Bereich Abwasser transport entwickelt, die durch den permanenten Abtransport
von Feststoffen ausgewaschen werden. Weitere Informationen finden Sie hier:
www.simona.de/abwasserentsorgung/systeme-mit-abriebfester-innenschicht

Der Transport der Betonelemente zum Einbauort erfolgt ohne
großen Aufwand. Die Bauteile passen in jeden normalen Kanalschacht und können mit geringem Personalaufwand einfach und
schnell verlegt werden.
um in Bezug auf Konstruktion und Entwicklung der mobilen Bauteile
zum verbesserten Schmutzwassertransport die beste Lösung zu
finden.
Die Grundidee: Die Abmessungen der Kanalsohlsteine sind
so konstruiert, dass sie mobil und einfach durch die normative
Schachtöffnung (Durchmesser 62,5 cm) eingebaut werden können.
Es ist daher weder eine klassische Baustelle mit Baugrube noch
das Öffnen des Kanals erforderlich, wodurch störende Beeinträchtigungen im städtischen Verkehrsnetz entfallen.
Außerdem punkten die speziellen Verbund-Elemente mit ihrer hohen Flexibilität. Sie können während des laufenden Betriebes eingebaut werden, so dass keine Wasserhaltung oder Wasserregelung
notwendig ist. Der große Unterschied zu herkömmlichen fest verbauten Trockenwetterrinnen: Es handelt sich nicht um Festeinbauten, sondern um ein mobiles System, welches bei sich ändernden
hydraulischen Anforderungen modifiziert oder problemlos wieder
komplett über den Schacht entfernt werden kann. Durch ihr hohes
Eigengewicht und den sicheren Verbund untereinander ist gewährleistet, dass die Betonfertigteile sich auf der Kanalsohle weder bewegen noch verschieben. Die Konstruktion als Baukastensystem
ermöglicht die Realisierung jeder beliebigen Länge der gewünschten Trockenwetterrinne.
Nach guten Erfahrungen mit dem Einsatz von Kanalsohlsteinen als T-förmige Betonelemente in Sammlern mit Rechteckprofil
entstand seitens des SEBD Kanalbetriebes der Wunsch nach Kanalsohlsteinen, die auch in runden Kanalquerschnitten eingesetzt
werden können. Ein Novum, das aufgrund des Profilwechsels von
waagerechter Sohle auf kreisrunden Querschnitt einiges an Kreativität und Know-how bei der Konstruktion erforderte. Denn auch bei
einer Anordnung auf runder Kanalsohle sollten alle oben genannten
Vorteile gewährleistet bleiben, beispielsweise, dass ein Herauslösen einzelner Verbundelemente selbst bei großen Abflussmengen
und der damit verbundenen Krafteinwirkung auf die Bauteile ausgeschlossen ist. Die Produktentwicklung erfolgte erneut in Gemeinschaftsarbeit des Stadtentwässerungsbetriebes Düsseldorf mit
BERDING BETON.
Erste Musterbauteile wurden zunächst unter realen Betriebsbedingungen in einem Pilotprojekt intensiv mit allen abflussbedingten
Wasserständen und Fließgeschwindigkeiten in situ geprüft. Nach
erfolgreichem Abschluss erfolgte im Herbst 2020 der erste Einsatz
der Betonfertigteile für runde Querschnitte im Düsseldorfer Kanalnetz. 200 abgerundete Kanalsohlsteine, mit einer Einzellänge von
916 mm, einer Breite von 285 mm, einer Höhe von 400 mm sowie
einem Einzelgewicht von 180 Kilo, wurden in ein rundes Querschnittsprofil DN 2500, das unter anderem einen Kurvenverlauf mit
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einem Radius von 35 Metern aufweist, was jedoch keinerlei Schwierigkeiten bereitete, eingebaut. Alle Steine wurden auf einem Lagesicherungssystem montiert. Die Arbeiten erfolgten im Bestand und
unter vollem Betrieb.
Neben den bereits genannten Vorzügen der Kanalsohlsteine, wie
hohe Flexibilität in der Handhabung im Vergleich zu festeingebauten Sonderquerschnitten und vor allem die Möglichkeit des nachträglichen Einbaus inklusive Schubsicherung zwischen den Fertigteilen, bietet auch das Material wesentliche Vorteile. Fertigteile aus
Stahlbeton besitzen eine gleichmäßig dichte und glatte Oberfläche
für die Sicherstellung der erforderlichen Fließgeschwindigkeit sowie eine hohe Qualität und Maßgenauigkeit. Das bedeutet, mithilfe von Kanalsohlsteinen für runde Querschnitte können FertigteilTrockenwetterrinnen schnell, einfach und in wirtschaftlicher sowie
qualitativ hochwertiger Weise die hydraulische Leistungsfähigkeit
von Kanalleitungen erhöhen. Hohe Flexibilität ist auch beim Einbau
gegeben: witterungsbedingt können die Arbeiten jederzeit unterbrochen und anschließend ohne weitere Vorbereitungen problemlos
fortgesetzt werden. Von großem Vorteil ist außerdem, dass die innovativen Kanalsohlsteine in nahezu jeden bestehenden als auch neu
geplanten Kanal eingebaut werden können, da BERDING BETON
neben Standardformaten eine individuelle Formengestaltung der
Betonfertigteile anbietet.
Im November 2020 überzeugten sich Michael Schoppen und Peter Albrecht vom Kanalbetrieb SEBD, bei einer gemeinsamen Kanalbegehung mit den Herren Hans-Georg Müller und Gregor Jarosch
vom Werk BERDING BETON Nievenheim persönlich vom Ergebnis. „Uns ist es wichtig, auch nach Abschluss eines Projektes zu
schauen, ob alles in der Praxis so funktioniert wie geplant und ob
noch Verbesserungspotential an einzelnen Stellen besteht. Davon
bekommt man natürlich vor Ort den besten Eindruck“, waren sich
die Herren einig, die von der Umsetzung durch die Fachkräfte sehr
beeindruckt waren. „Sie leisten hier im Kanal unter diesen besonderen Bedingungen Enormes!“

Der mit einer mobilen Trockenwetterrinne ausgestattete Kanal ist
direkt nach der Verlegung sogar für technische
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Neubau der Autobahnbrücke Pfädchensgraben
Ausgeklügeltes Konzept für anspruchsvolles Bauvorhaben
Mit einer Länge von 531 Metern ist der Neubau der Brücke Pfädchensgraben schon eine Herausforderung für sich. Hinzu kommt,
dass sie in ihrem Verlauf eine S-Kurve beschreibt und sich damit die
Querneigung des neuen Brückenüberbaus von minus sechs zu plus
sechs Prozent verändert. Um die anspruchsvolle Bauaufgabe zu
meistern, setzte das ausführende Unternehmen Heitkamp Ingenieur- und Kraftwerksbau, Essen, (seit Januar 2021 Heitkamp Industrial Solution GmbH) auf Trag- und Vorschubgerüste sowie das technische Knowhow von thyssenkrupp Infrastructure. Die Lösung lag in
der Kombination von einem Hydrauliksystem zur Höhenverstellung
der Schalungsträger und höhenverstellbaren Auflagerungsschlitten
im Bereich der Pfeilereinrüstung.
In gut 48 Meter Höhe überspannt die Großtalbrücke Pfädchensgraben die Bundesautobahn 61. Seit 2017 wird dieser Abschnitt
zwischen der Anschlussstelle Rheinböllen und der Tank- und Rastanlage Hunsrück im Auftrag des Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz auf sechs Fahrstreifen ausgebaut und dabei die beiden
rund 50 Jahre alten Talbrücken Tiefenbach und Pfädchensgraben
komplett erneuert, da sie aufgrund ihres baulichen Zustandes dem
heutigen Verkehrsaufkommen nicht mehr gewachsen sind. Um den
Verkehr während des Neubaus der Talbrücke Pfädchensgraben aufrecht erhalten zu können, wurde zunächst neben der alten Brücke
das erste Teilbauwerk der neuen Brücke errichtet. Nach Fertigstellung fließt der Verkehr über dieses neue Teilbauwerk und es erfolgt
der Abriss der alten Brücke sowie der anschließende Neubau des
zweiten Teilbauwerkes.
30 Prozent Tragfähigkeit eingespart
Die Talbrücke Pfädchensgraben wird als Spannbetonbrücke mit
Hohlkastenprofil ausgeführt und mit Hilfe eines Vorschubgerüstes
erstellt. Insgesamt sind neben den zwei Widerlagern und zehn
Pfeilern elf Brückenfelder zu errichten. Die Einzelstützweite beträgt
bei dem ersten und letzten Feld 40,5 Meter und bei den restlichen
neun Feldern 50 Meter. Hauptbestandteile des unten laufenden
Vorschubgerüstes sind die Pfeilereinrüstung, die Hauptträger, die
Schalungsquerträger sowie die Koppelfugenabstützung. Dabei
liegt die Pfeilereinrüstung auf zwei dreistegigen Durchsteckträgern und wurde aus modularen röro Querträgern mit einer Brei-

Bauen unter Verkehr: Während das erste Teilbauwerk errichtet
wird, wird der Verkehr für beide Fahrtrichtungen über die alte Brücke geführt.
Foto: thyssenkrupp Infrastructure
te von 25 Metern und einer Höhe von 2,50 Metern montiert. Auf
diesen Trägern wiederum befinden sich die Auflagerschlitten, die
die Hauptträger inklusive Vor- und Nachläufer tragen. Diese vier
Meter hohen Hauptträger bestehen jeweils aus zwei innenliegenden Hauptträgerscheiben (Tragscheiben) und einer äußeren
Begleitträgerscheibe (Begleitscheibe) aus röro Systemträgern U
3500, die über Verbände zu einem Raumfachwerk verbunden sind.
Sie tragen die Schalungsquerträger, auf denen das Schalungsgespärre und die Schalung zur Herstellung des Überbaus montiert
sind. „Damit eine einheitliche Biegelinie bei dem Brückenbauwerk
entsteht, wird über jeden Brückenpfeiler hinaus immer ein Kragarm mit einem Fünftel der Länge des Brückenfeldes mitbetoniert“,
erläutert Matthias Lang, Leiter Bereich Vorschubtechnik bei thyssenkrupp Infrastructure die Vorgehensweise bei der Erstellung der
Brücke.
An diesem Kragarm wird dann das Vorschubgerüst für den nächsten Bauabschnitt über die Koppelfugenaufhängung angehängt. Diese ist über ein Radfahrwerk längs auf dem Überbau verfahrbar und
regelt die Aufhängelast des Vorschubgerüstes über Hydraulikzylinder. So entsteht eine glatte Untersicht an den Betonierabschnittsfugen. Lang: „Ein weiterer statischer Vorteil des Kragarms ist, dass
dieser die Feldstützweite reduziert und so bei den Hauptträgern ungefähr 30 Prozent Tragfähigkeit eingespart werden kann.
Oder anders ausgedrückt: Würde immer das Feld von Pfeiler zu
Pfeiler betoniert, müsste der Hauptträger 30 Prozent tragfähiger
sein, als er es jetzt ist.“
Auf engstem Raum

Das Vorschubgerüst muss der wechselnden Querneigungen von
-6% bis zu +6% der späteren Fahrbahn folgen. thyssenkrupp Infrastructure löste diese Herausforderung durch die Kombination
von höhenverstellbaren Auflagerschlitten im Bereich der Pfeilereinrüstung mit einem Hydrauliksystem, mit dem die Schalungsquerträger entsprechend ausgerichtet werden konnten.

Foto: thyssenkrupp Infrastructure

Autobahnbrücken bestehen in Deutschland meist aus zwei Einzelbauwerken, über die in der Regel je eine Fahrtrichtung in mehreren Spuren geführt wird. Dabei sind die einzeln Teilbauwerke in
ihrem Regelquerschnitt so breit ausgeführt, dass sie im Bedarfsfall
auch beide Fahrtrichtungen aufnehmen können. So kann im Falle
einer Erneuerung diese unter Verkehr stattfinden. Schwierig wird es
dahingehend, wenn das neue Brückenbauwerk dabei in der Trassierung nicht parallel zu der bestehenden verläuft und beispielsweise eine S-Kurve beschreibt. Dann ist der Abstand zwischen neuem
Teilbauwerk und alter Brücke teilweise sehr gering und erfordert
eine durchdachte technische Lösung für die Vorschubgerüstkonfiguration und die Schalungskonstruktion. So auch bei der Talbrücke
Pfädchensgraben, wie Lang erklärt: „Um die Pfeiler beim Verfahren des Vorschubgerüstes passieren zu können, wurden sowohl
die Schalungsquerträger um je 1,5 Meter als auch die Hauptträger
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dem die Schalungsquerträger entsprechend ausgerichtet werden
konnten. „Die verstellbaren Auflagerschlitten können so rund 58 cm
in der Höhe verstellt werden. Da sich die Auflagerschlitten in unmittelbarer Nähe der Pfeiler befinden, wird allein hierdurch der äußere
Rand der Schalung um gut einen Meter angehoben. Die restlichen
60 Zentimeter wurden von dem Hydrauliksystem unter den Schalungsquerträgern übernommen“, erklärt Lang das Zusammenspiel.
Mit Litzenhebern abgesenkt

In gut 48 Metern Höhe schiebt sich das Vorschubgerüst Feld für
Feld weiter. Dabei lagern die beiden Hauptträger auf der Pfeilereinrüstung auf.
Foto: thyssenkrupp Infrastructure
und je drei Meter auf den Auflagerschlitten nach außen verschoben.
Daher haben wir bei der Pfeilereinrüstung unsere modularen röro
Querträger mit einer Länge von 25 Metern und einer Höhe von 2,5
Metern verwendet. Dabei gab es innerhalb der S-Kurve Situationen,
bei denen wirklich sehr wenig Platz zur Verfügung stand und wir gerade eben mit dem Traggerüst den Pfeiler passieren konnten, ohne
den Brückenüberbau der alten Brücke zu berühren.“
Findige technische Lösung
Erschwerend kam bei der Umsetzung der S-Kurve hinzu, dass
der Drehpunkt um den die Querneigung im Verlauf der Kurve von
-6% bis zu +6% variiert, in der Brückenachse beider Brückenüberbauten liegt. Somit variiert die Höhe des gegenüberliegenden Randes um rund 1,60 Meter. Lang: „Daher mussten die Traggerüstkonstruktion höhenverstellbar ausgeführt sein.“ Hierzu hatten sich die
Techniker bei thyssenkrupp Infrastructure eine findige technische
Lösung überlegt: Sie kombinierten höhenverstellbare Auflagerschlitten im Bereich der Pfeilereinrüstung mit einem Hydrauliksystem, mit

Das gesamte Teilbauwerk wurde in 11 Takten hergestellt. Dabei
kam beim ersten und letzten Takt aufgrund der reduzierten Feldstützweite von 40,5 Metern ein verkürztes Vorschubgerüst zum
Einsatz. Lang: „Im ersten Feld wurde das Vorschubgerüst ohne
Nachläufer verwendet. Beim schrittweisen Aufbau wurde es zusätzlich auf zwei Hilfsunterstützungen gelagert.“ Nach der Fertigstellung des ersten Feldes wurde das Vorschubgerüst in das nächste
Feld verfahren. Dabei montierten die Monteure von thyssenkrupp
Infrastructure den Nachläufer. Dann wurde Feld für Feld der neue
Brückenüberbau abschnittsweise betoniert. Für das letzte Feld wurde das Vorschubgerüst wieder eingekürzt: diesmal wurde der Vorläufer demontiert. Da das Vorschubgerüst auch bei dem Bau des
zweiten Teilbauwerkes zum Einsatz kommen soll, entschieden sich
die Beteiligten dafür, es vor Ort zu belassen. So wurde nach Fertigstellung des 11. Taktes das Vorschubgerüst zurück in das vorherige
Brückenfeld gefahren und dort mit Hilfe von Litzenhebern komplett
abgelassen.
„Um so ein Brückenbauprojekt in dieser Dimension mit allen Herausforderungen, die die Trassenführung mit sich bringt, und der
gleichzeitigen Maßgabe, alle Arbeiten unter Aufrechterhaltung des
Verkehrs auszuführen, erfolgreich umzusetzen, müssen die einzelnen Gewerke wie Zahnräder ineinandergreifen. Hierfür ist eine gute
Kommunikation zwischen den einzelnen Beteiligten und eine detaillierte Ausführungsplanung das A-und-O. Das ist bei dem ersten
Teilbauwerk der Talbrücke Pfädchensgraben, auch durch die einwandfreie Zusammenarbeit mit unserem Kunden Heitkamp Industrial Solution GmbH, Essen, gelungen. Daher sehe ich der Errichtung
des zweiten Teilbauwerks positiv entgegen“, so das Fazit von Lang.

MVV startet mit „Mannheimer Modell“ in eine klimapositive Zukunft
Energieunternehmen MVV treibt mit „Mannheimer Modell“ die Energiewende voran und leistet so einen wichtigen Beitrag zur Erreichung des Pariser Klimaschutzabkommens – Bis 2040 wird MVV
klimaneutral und ab 2040 sogar klimapositiv – MVV-Chef Dr. Müller:
„Mit unserem ‚Mannheimer Modell‘ wollen wir eines der ersten klimapositiven Energieunternehmen werden.“
Die MVV Energie AG, eines der führenden Energieunternehmen in
Deutschland, erhöht erneut das Tempo bei ihrem Kurs Richtung Klimaneutralität, wie MVV im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt
gab. So will das Energieunternehmen bereits bis 2030 eine CO2Reduktion von mindestens 80 Prozent im Vergleich zum Jahr 2018
erreichen. „Und wir gehen noch weiter: Bis 2040 wollen wir nicht nur
klimaneutral werden – nach 2040 wird unsere Zukunft sogar ‚klimapositiv‘. Wir werden also der Atmosphäre wieder Treibhausgase entziehen“, betonte Dr. Georg Müller, Vorstandsvorsitzender der MVV.
Dafür setzt das Energieunternehmen neben der Stromwende und
dem damit verbundenen Ausbau erneuerbarer Energien sowie der
Unterstützung seiner Kunden bei deren Dekarbonisierung vor allem
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auf die Wärmewende. „Mannheimer Modell“ nennt die MVV diesen
Weg. „Die Wärmewende ist der vielleicht wichtigste Schlüssel für
die Erreichung der Klimaneutralität von MVV“, sagte
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Dr. Müller und ergänzte: „MVV wird deutlich schneller, nämlich
bereits in der jetzt laufenden Dekade, den eigenen Fernwärmebereich in Mannheim und der Region klimaneutral stellen.“ Damit
nimmt MVV bei seinen Klimaschutz-Aktivitäten weiter an Fahrt auf.
Eine Million Tonnen CO2 fünf Jahre früher eingespart als
geplant
Mit Blick auf die politischen Rahmenbedingungen in Deutschland
und der Europäischen Union in Sachen Klimaschutz sieht sich MVV
einmal mehr als Vorreiter. Klimaschutz und die Energiewende sind
die klaren Handlungsmaximen von MVV. Die Dekarbonisierung von
Wirtschaft und Gesellschaft betrachtet das Unternehmen als eine
Schlüsselaufgabe, bei der die Energiewirtschaft als einer der großen
Emittenten intensiv gefordert sei, so Dr. Müller: „Der Ausbau der
erneuerbaren Energien, Elektromobilität, die Wärmewende, Smart
Cities: All das geht nur mit Energie und nur durch den Einsatz klimafreundlicher Technologien.“
Diesem Grundsatz folgten auch die Zehn-Jahres-Ziele bis 2026,
die sich das Unternehmen bereits 2016 gesetzt hatte – im Einzelnen die Verdopplung des Portfolios an eigener erneuerbarer Erzeugungskapazität bis 2026, die Installation von 10.000 Megawatt an
Erzeugungsleistung auf Basis regenerativer Energien, die Schaffung
einer klimaneutralen Verwaltung sowie die Einsparung von einer
Million Tonnen Netto-CO2-Emissionen bis 2026. „Das Ziel, eine Million Tonnen CO2- Emissionen netto einzusparen, haben wir bereits
in diesem Jahr erreicht – also fünf Jahre vor der ursprünglichen
Frist“, verkündete der Vorstandsvorsitzende.
Wärmewende als Herzstück zur Erreichung der
Klimaneutralität
Als drittgrößtes deutsches Fernwärmeunternehmen versorgt die
MVV-Gruppe nicht nur Mannheim sowie Teile der Metropolregion
Rhein-Neckar mit Fernwärme, sondern durch seine Tochterunternehmen auch die Städte Kiel und Offenbach. Bundesweit stammen
derzeit noch gut ein Drittel der deutschen CO2-Emissionen aus den
Bereichen Warmwasser und Wärme in Gebäuden.
MVV macht nun ihre Fernwärme Schritt für Schritt grün und stellt
bis spätestens 2030 den Fernwärmebereich in Mannheim und der

Metropolregion Rhein-Neckar vollständig auf grüne Energiequellen
um.
„Wir stehen vor der Zukunftsaufgabe, die Fernwärme zum zweiten Mal neu zu erfinden“, erläuterte Dr. Müller. „Hierbei setzen wir
als MVV auf das breiteste aller grünen Strom- und Wärme-Portfolios deutscher Energieunternehmen: die Nutzung der Abwärme aus
Abfallbehandlung und Biomasse, die Klärschlammverwertung, die
Nutzung regenerativer Energien wie Biomethan, von Flusswärmepumpen und von neuen Möglichkeiten im Bereich der Geothermie
und industrieller Abwärme.“
Beitrag zur Erreichung des Pariser Klimaschutzabkommens
MVV bekennt sich mit seiner strategischen Ausrichtung klar zu
den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens. Dafür treibt das
Energieunternehmen neben der Umstellung der Fernwärmeversorgung und dem Aufbau von kundenbezogenen Lösungen auch den
politisch bereits beschlossenen Kohleausstieg konsequent voran.
Die Emissionen aus konventionellen Erzeugungspositionen werden sukzessive auf null gesetzt. Und auch das Ausbautempo für
erneuerbare Energie zur Erzeugung von Strom und grüner Wärme
hält MVV weiter hoch. Die Stromerzeugung auf Basis regenerativer
Energien wird bis 2026 – wie schon zwischen 2010 und 2016 – noch
einmal verdoppelt.
„Mannheimer Modell”: Ab 2040 wird MVV klimapositiv
„Deutschland will bis 2045 klimaneutral sein, MVV schon 2040.
Dort endet unser Mannheimer Weg aber nicht. Stattdessen gehen
wir noch weiter. Wir blicken über 2040 hinaus und wollen dann sogar klimapositiv werden“, erklärte Dr. Müller. Deshalb wird MVV ihre
Abfallbehandlungsanlagen langfristig durch CO2-Abscheidung dekarbonisieren und damit zu CO2-Senken weiterentwickeln.
Für seine Ziele in Sachen Klimaschutz nutze MVV also alle verfügbaren grünen Zukunftstechnologien und Optionen, so der MVVChef: „Unseren Weg in eine klimapositive Zukunft nennen wir bei
MVV das ‚Mannheimer Modell‘. Ein Modell, das beispielhaft werden
wird für viele Städte und Kommunen in Deutschland und Europa
und mit dem wir eines der ersten ‚klimapositiven‘ Energieunternehmen werden wollen.“
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Altersgerechtes Wohnen: Massivbau in Steillage
24 Wohneinheiten mit Betonfertigteilen gebaut
Es hätte alles innerhalb von vier Monaten über die Bühne gehen
können. Wären da nicht die Zauneidechsen gewesen. Die Reptilien
hatten sich auf dem steilen Hang nur zu gern gesonnt. Das bremste
das Projekt in Fränkisch-Crumbach kräftig aus, bei dem 24 Einheiten für altersgerechtes Wohnen auf einem 3.000 Quadratmeter großen Grundstück entstehen sollten. Doch es half alles nichts: Die
streng geschützten Zauneidechsen mussten erst einmal umgesiedelt werden.
Dafür war auf den ursprünglichen Zeitplan dann umso mehr Verlass. „Wir haben uns entschieden, massiv zu bauen, aber dabei
Betonfertigteile zu verwenden“, so Jürgen Jost von der Immobilienteam Odenwald GmbH, die das Projekt abwickelte. Zum Zug kam
dabei das System XCON der Dennert Baustoffwelt. Ein Grund, so
Jost: „Aufgrund der hohen Oberflächenqualität bei den vorgefertigten Wandelementen sind keine Putzarbeiten mehr erforderlich.“ Dadurch sind beim Innenausbau keine Putzarbeiten nötig. Integrierte
Leerrohre ermöglichen, Elektro- und Sanitärleitungen ohne Aufwand
zu verlegen. Zudem sind die Wandelemente durch die industrielle
Vorfertigung so präzise gearbeitet, dass ärgerliche und teure Verzögerungen bei den Folgegewerken – z.B. beim Einbau der Fenster
– ausgeschlossen werden können.
Dennert fertigt Gebäudeteile zu 90 Prozent in der Fabrik in
Schlüsselfeld vor – genau nach den Plänen der Architekten. Die

Die 24 Einheiten für altersgerechtes Wohnen wurden mit dem Fertigteil-Bausystem XCON der Dennert Baustoffwelt gebaut.

Foto: Dennert

Der Wohnkomplex gliedert sich in zwei Gebäude mit flach geneigtem Pultdach. Trotz der Hanglage sind beide Häuser über einen
zentralen Gang zu erreichen.
Foto: Dennert
einzelnen Elemente werden vor Ort trocken verbaut. Das beschleunigt die Abläufe auf der Baustelle enorm und macht sie verlässlich
planbar.
Der Wohnkomplex gliedert sich in zwei Gebäude mit flach geneigtem Pultdach. Der Clou dabei: Trotz der Hanglage sind beide
Häuser über einen zentralen Gang zu erreichen, der das untere
Haus von der Rückseite erschließt und das höher gelegene Gebäude von vorne. Verbindende Brücken sorgen zusätzlich dafür, dass
alle 24 Eigentumswohnungen mühelos zu erreichen sind.
Auch bei den Zimmerdecken setzte der Projektträger auf DXDecken aus Fertigbetonteilen von Dennert, die durch ein spezielles
Verschlusssystem schnell montiert werden können und sofort begehbar sind. Die DX-Decke gibt es übrigens auch mit integrierter
Flächenheizung, die die Räume von oben temperiert und an heißen
Sommertagen als Kühlung fungieren kann.
Insgesamt wurden bei dem Wohnkomplex in Fränkisch-Crumbach 2.441 Quadratmeter DX-Fertigteildecken, 2.688 Quadratmeter
Wandelemente und vier Fertigteil-Geschosstreppen mit 72 Stufen
und vier Podesten verbaut. Zur Energieeinsparung trägt eine Dämmung der Außenwand in einer Stärke von 20 Zentimetern bei. Kollektoren auf dem Dach liefern von April bis Oktober Warmwasser.
Ansonsten wird das Gebäude über eine Flüssiggas-Heizung mit
Wärme versorgt.

Faszination STIHL: Unternehmensmuseum „STIHL Markenwelt“ öffnet 2023
STIHL Markenwelt macht die Unternehmens- und Produktgeschichte erlebbar und bietet eine
Wissensplattform zu Wald und Forst.
Der Stammsitz von STIHL in Waiblingen wird derzeit modernisiert
und erweitert. Leuchtturmprojekt des künftigen Gebäudeensembles
ist die dort entstehende STIHL Markenwelt. Sie wird im Jahr 2023
eröffnet und soll auf insgesamt drei Ebenen die Marke STIHL erlebbar machen sowie den Besucherinnen und Besuchern eine Wissensplattform zu den Themen Wald und Forst bieten.
STIHL zählt zu den Marken, die Menschen weltweit begeistern und
Emotionen wecken. Um die Präsenz der Marke auch jenseits der Verwendung von STIHL Geräten zu erhöhen und sie auf einzigartige Weise
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erlebbar zu machen, entsteht am Stammsitz von STIHL in Waiblingen
die neue Markenwelt. Sie bietet den Besucherinnen und Besuchern
auf drei Ebenen mit einer Ausstellungsfläche von 1.500 Quadratmetern
und einer Gesamtfläche von 5.000 Quadratmetern unterschiedliche
thematische Schwerpunkte. Dabei stehen nicht nur das Unternehmen
und seine Produkte im Mittelpunkt, sondern auch ein Thema, das seit
der Firmengründung durch Andreas Stihl untrennbar mit der Marke
verbunden ist, nämlich die Faszination für die Natur, insbesondere für
Wald und Forst. Der Bedeutung entsprechend widmet sich die STIHL
Markenwelt dem Themengebiet auf einer eigenen Ebene.
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Kurzweilige Reise bis zum Blick in die Zukunft
Auf den beiden Ebenen „Vision“ und „Innovation“ erleben die Gäste eine kurzweilige Zeitreise durch die fast 100-jährige Geschichte des Unternehmens. Diese führt von
den Anfängen mit historischen Zweimannsägen über den aktuellen Stand der in vielen
Bereichen wegweisenden STIHL Technologie bis zu Ausblicken zur Technik der Zukunft
und deren künftigen Anwendungsgebieten. Ein weiterer Bereich in der neuen Markenwelt befasst sich mit STIHL TIMBERSPORTS und ermöglicht den Besucherinnen und
Besuchern in die Wettkampf-Atmosphäre des Sportholzfällens einzutauchen. Abgerundet wird das Besuchserlebnis in der STIHL Markenwelt mit einem Café sowie einem
Shop-Bereich mit Artikeln aus dem STIHL Markenshop. „Alle diese Bereiche unserer
neuen Markenwelt ermöglichen unseren Kunden, den Fans und allen Interessierten, die
Marke STIHL in ebenso informativer wie kurzweiliger Weise erleben zu können. Ich bin
davon überzeugt, dass das wiederum die Bindung an die Marke STIHL stärkt“, erläutert
Norbert Pick, STIHL Vorstand Marketing und Vertrieb.
Anlaufstelle für Themen rund um Wald und Forst
Die dritte Ebene „Emotion“ der STIHL Markenwelt versteht sich als breite Wissensplattform über Wald und Forst, besonders vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit.
Schließlich wurde der Begriff der Nachhaltigkeit bereits vor über 300 Jahren für eine
vorausschauende Waldnutzung geprägt. Die Wissensplattform erlaubt den Gästen, sich
umfassend über Themenfelder wie Ökosystem Wald, Urwälder oder Nachhaltige Forstwirtschaft zu informieren. „Die Ausstellung mit nationalen und internationalen Inhalten
soll zu einer relevanten Anlaufstelle für das Thema Wald und Waldbewirtschaftung werden und die Besucherinnen und Besucher befähigen, sich zu den dargestellten Themenfeldern eine eigene Meinung zu bilden, und zwar unabhängig davon, ob es sich um
Schulklassen oder Forstprofis handelt“, so Prof. Dr. Jürgen Bauhus, Leiter der Professur
für Waldbau an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und Kurator für diese Ebene
in der STIHL Markenwelt.
Die neue Markenwelt entsteht im Rahmen der derzeit laufenden Modernisierung
und umfangreichen Erweiterung des STIHL Stammsitzes in Waiblingen. Sie bildet das
Leuchtturmprojekt des Gebäudeensembles, das sich harmonisch in die umgebende
Natur direkt am Ufer der Rems einfügt, und soll 2023 eröffnet werden.
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Kanalbau in offener Bauweise – Verdichtungsprüfungen, Teil 1

Kontrolle der Erdarbeiten im Zuge der Eigenüberwachung
In der Gütesicherung RAL-GZ 961 sind Mindestanforderungen zur
Fachkunde, technischen Leistungsfähigkeit und technischen Zuverlässigkeit definiert. Im Einzelnen betrifft dies Anforderungen an Erfahrung und Zuverlässigkeit des Unternehmens bzw. Personals, an
die Qualifikation des Personals und dessen regelmäßige Schulung,
an Betriebseinrichtungen und Geräte, an Nachunternehmer und die
Dokumentation der Eigenüberwachung.
Als ein Element der Qualitätssicherung während der Baumaßnahme haben sich Unternehmen mit RAL-Gütezeichen Kanalbau
dementsprechend verpflichtet, eine Eigenüberwachung auf Grundlage vorhandener Muster zu führen. Im Rahmen dieser Eigenüberwachung kontrolliert ein Mitarbeiter je nach Baufortschritt u.a. Angaben zur Ausführungsplanung, statische Nachweise der Bauteile,
Bauwerke und Baubehelfe, Angaben zur Sicherstellung von Lastannahmen sowie Dichtheits- und Verdichtungsnachweise.
Anforderungen an die Verdichtung
Die häufigste Ursache für Rohrschäden sind auf Fehler bei der
Verdichtung von Rohrbettung, Seitenverfüllung oder Abdeckung zurückzuführen. Um Lastkonzentrationen auf das Rohr zu vermeiden,
ist eine einheitliche Verdichtung im Bereich der gesamten Leitungszone notwendig. Die Rohrgrabenverfüllung im Straßenraum muss –
als Planum des Straßenoberbaus – die Tragfähigkeitsanforderungen
der einschlägigen Vorschriften erfüllen (z.B. ZTV A-StB 12, ZTV EStB 17). Der Grad der Verdichtung muss unabhängig davon mit den
Angaben in der statischen Berechnung für die Rohrleitung übereinstimmen. Der erforderliche Verdichtungsgrad ist durch Messung
nachzuweisen.
Verfüllung und Verdichtung des Leitungsgrabens
Eine mangelhafte Ausführung der Bettung und eine unzureichende
Verdichtung der Leitungszone – insbesondere der oberen Bettungsschicht sowie der Seitenverfüllung – führen zu einer statischen Mehrbeanspruchung des Rohres, deren Größe ein Vielfaches der vorgesehenen Belastung erreichen kann. Für eine fachgerechte Rohrbettung
darf deshalb nur verdichtungsfähiger Boden verwendet werden. Gut
verdichtbar sind nicht bindige bis schwach bindige, grobkörnige und
gemischtkörnige Böden. Hierunter fallen die Bodengruppen gemäß
DIN 18196: GW, GI, GE, SW, SI, SE, GU, GT, SU, ST.
Bedeutung der Verdichtung
Die Verdichtung hat wesentlichen Einfluss auf die Setzung des
Bodens und damit auf die Lastkonzentration und Spannungsverteilung, die wiederum für die Langlebigkeit der Kanäle und Leitungen
entscheidend ist. Bei der Verdichtung werden die Porenräume des

Auf die fachgerechte Ausführung der Verdichtung von Rohrbettung, Seitenverfüllung oder Abdeckung ist im Zuge der Eigenüberwachung besonderes Augenmerk zu legen.

Foto: Güteschutz Kanalbau
Verfüllmaterials durch eine mechanische Einwirkung von Verdichtungsgeräten verringert oder minimiert. Die obere Bettungsschicht
ist sorgfältig einzubauen, um sicherzustellen, dass die Zwickel unter
dem Rohr mit verdichtetem Material verfüllt sind. Die Seitenverfüllung stellt die seitliche Stützung des Rohres sicher. Ein Ausweichen
des verdichteten Bodens der Leitungszone in weniger dicht gelagerte Bodenschichten des umgebenden Bodens muss dauerhaft
verhindert werden.
Auswahl der Verdichtungsgeräte
Grundsätzlich darf in der Leitungszone nur von Hand oder mit
leichten Verdichtungsgeräten verdichtet werden. Es ist unbedingt
darauf zu achten, dass die Rohrleitung dabei nicht zur Seite oder
in der Höhe verschoben wird. Die mechanische Verdichtung der
Hauptverfüllung direkt über dem Rohr sollte erst erfolgen, wenn
eine Schicht mit einer Mindestdicke von 300 mm über dem Rohrscheitel eingebracht worden ist.
Die Wahl des Verdichtungsgerätes, die Zahl der Verdichtungsdurchgänge und die zu verdichtende Schichtdicke sind auf das zu
verdichtende Material und die einzubauende Rohrleitung abzustimmen. Der Boden ist lagenweise einzubauen und zu verdichten. Die
Anzahl der Übergänge und die Dicke der eingebauten Schicht sind
an das verwendete Verdichtungsgerät anzupassen.
Um Schäden am verlegten Rohr zu vermeiden, dürfen mittlere
und schwere Verdichtungsgeräte erst eingesetzt werden, wenn eine
Überdeckungshöhe (im verdichteten Zustand) von mindestens 1,00
m über Rohrscheitel vorhanden ist. Bei der Verwendung schwerer
Verdichtungsgeräte ist auf mögliche Beeinflussung von anderen
Leitungen und Gebäuden zu achten.
Das Arbeitsblatt DWA-A 139 enthält in Tabelle 5 Empfehlungen
zu „Bodenverdichtung, Schütthöhen und Zahl der Übergänge“ mit
praxisgerechten Vorgaben.
In der aktuellen Ausgabe vom März 2019 wurden die Gerätearten
der Verdichtungsgeräte erweitert und (Bagger) Anbauverdichter neu
aufgenommen. Die Gerätezuordnung erfolgt über die Plattenbreite
(m) und die Fliehkraft (kN) und wird mit klein, mittel und groß eingeteilt. Die Einsatzzeit der Einzelbelastung (punktuelles aufsetzen)
wird mit 5 Sekunden bis 12 Sekunden angegeben.
Prüfmethoden zur Prüfung der Verdichtung

Zulässige Verdichtungsgeräte
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Abb.: Güteschutz Kanalbau

Für die Prüfung der Verdichtung sind gemäß den Technischen
Regelwerken die Prüfung der Proctordichte (DIN 18127), eine
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druckversuch (DIN 18134) möglich. Gemäß den Vorgaben (Angaben
zur Ausführung) der ATV DIN 18300 im Abschnitt 0.2.18 sind die
„Anforderungen und Nachweise für das Verdichten“ in der Leistungsbeschreibung anzugeben. Des Weiteren fordert die DIN 18306
im Abschnitt 0.2.16 Angaben zu „Verdichtungsgrad und dessen
Nachweis“.
Die Prüfungen sollten mit Baufortschritt durchgeführt werden, um
frühzeitig eventuell erforderliche Korrekturen hinsichtlich Verfüllbaustoff und Geräteauswahl zu veranlassen.
Prüfungen nach DWA-A 139
Die Prüfungen müssen gemäß ZTV E-StB 17 durchgeführt werden. Demnach werden die Prüfungen nach Eignungsprüfungen,
Eigenüberwachungsprüfungen des Auftragnehmers und Kontrollprüfungen des Auftraggebers unterschieden. Der Verdichtungsgrad
in der Leitungszone und der Hauptverfüllung muss nachgewiesen
werden. Weitergehende Informationen werden im Teil 2 dieser Reihe
??? behandelt.
Unterstützung durch die Gütegemeinschaft

Auszug aus Tabelle 5: Bodenverdichtung, Schütthöhen und Zahl
der Übergänge; DWA-A 139 - Einbau Abwasserleitungen (3/2019)

Zur Unterstützung der Gütezeicheninhaber bietet die Gütegemeinschaft Leitfäden zur Dokumentation der Eigenüberwachung an
(siehe Leitfäden für die Eigenüberwachung auf www.kanalbau.com).
Andere, insbesondere innerbetriebliche Dokumente, die im Rahmen
von Qualitätssicherungssystemen erstellt wurden, können alternativ
verwendet werden.

Rammsondierung (DIN EN ISO 22476-2), ein Dynamischer Plattendruckversuch (TF BF-StB Teil B 8.3) sowie ein Statischer Platten-

WOLFF & MÜLLER baut „Bildungshaus NeckarPark“
Das Stuttgarter Bauunternehmen hat den Zuschlag für das aktuell
größte Schulprojekt der Landeshauptstadt erhalten. Es wird das erste öffentliche Holzhybrid-Schulgebäude seiner Art in Stuttgart sein.
Am 16. Juli haben die Landeshauptstadt Stuttgart und die
WOLFF & MÜLLER Hoch- und Industriebau GmbH & Co. KG den
Vertrag zum Bau des „Bildungshaus NeckarPark“ unterzeichnet.
Das Bildungshaus ist das aktuell größte Einzelvorhaben der Stadt
Stuttgart im Schulbereich. Es entsteht auf 7.500 Quadratmetern im
NeckarPark, dem neuen Wohn- und Gewerbegebiet auf der Fläche
des ehemaligen Güterbahnhofs in Bad Cannstatt. Die Stadt investiert insgesamt 93,6 Millionen Euro in das Projekt. WOLFF & MÜLLER bekam den Zuschlag mit einem Entwurf der Kooperationspartner Glück + Partner GmbH Freie Architekten BDA und Pfrommer
+ Roeder Freie Landschaftsarchitekten BDLA IFLA. Im NeckarPark
baut WOLFF & MÜLLER derzeit bereits das Verwaltungs- und Bürogebäude Q8 für die DIBAG Industriebau AG. Mit Schulgebäuden
hat das Bauunternehmen viel Erfahrung: Zu den Referenzen zählt
beispielsweise die Albert-Schäffle-Schule in Nürtingen.
Hoher Anspruch überzeugend erfüllt
„Der ausgewählte Entwurf setzt die sehr hohen Anforderungen
der Auslobung an Städtebau, Architektur, Funktionalität, Energie
und Nachhaltigkeit sehr überzeugend um. Er besticht mit der markanten Fassadenbegrünung durch den hohen Wiedererkennungswert des Gebäudes“, heißt es vonseiten der Stadt. Der Vergabe

WOLFF & MÜLLER hat den Zuschlag für das aktuell größte Schulprojekt in Stuttgart erhalten. Die Ansicht Nord zeigt das Bildungshaus vom Marga-von-Etzdorf-Platz aus. Quelle: Glück + Partner
ging ein längeres Verfahren voraus: Das Gesamtraumprogramm
und das pädagogische Konzept des Bildungshauses wurden
bereits am 6. Dezember 2018 vom Stuttgarter Gemeinderat beschlossen. Anschließend folgte ein zweistufiges, EU-weites Verhandlungsverfahren nach VOB (A) mit Teilnahmewettbewerb. Die
jetzt beauftragte Leistung ist das Ergebnis einer mehrstufigen Bearbeitung. Von der Vertragsunterzeichnung bis zur Inbetriebnahme
sind etwa vier Jahre angesetzt: Der Bauantrag soll Anfang 2022
eingereicht werden, im Sommer 2022 soll dann der Bau beginnen.
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sieben Gruppen und ein Mittelzentrum der Volkshochschule. Die
vier Funktionen sind durch eine „Bildungsmagistrale“ miteinander
verbunden, die sich visuell und baulich wie ein roter Faden durch
das Bildungshaus zieht. Zum zweiten sticht das pädagogische
Konzept heraus; dazu gehört, dass Grundschule und Kita in sogenannten Lernhäusern eng miteinander verzahnt sind. Zum dritten ist
es Stuttgarts erstes öffentliches Schulgebäude in dieser Größenordnung (höchste Gebäudeklasse 5), das in Holzhybridbauweise
errichtet wird. Das Untergeschoss soll als Stahlbetonsockel ausgeführt werden. Bei den darüber liegenden Geschossen dominiert das
Konstruktionsmaterial Holz.
Nachhaltigkeit im Fokus
Typisch für das „Bildungshaus NeckarPark“ ist die markante Fassadenbegrünung. Es handelt sich um das erste öffentliche Holzhybrid-Schulgebäude seiner Art in Stuttgart. Die Ansicht Süd zeigt
die Volkshochschule von der Benzstraße aus.

Quelle: Glück + Partner
Die bauliche Fertigstellung ist für das Frühjahr 2025 geplant, sodass das Gebäude zum Schuljahr 2025/26 in Betrieb gehen kann.
Erstes öffentliches Holzhybrid-Schulgebäude in Stuttgart
Das Bildungshaus ist in mehreren Hinsichten besonders: Zum
einen vereint es vier Nutzungen in einem Gebäude: eine vierzügige Grundschule, eine Sporthalle mit zwei Feldern, eine Kita für

Die Holzhybrid-Bauweise spart nicht nur CO2, das Gebäude
wird dadurch auch leichter und die Heilquellen bleiben unberührt.
Typisch für das Bildungshaus sind zudem die markante Fassadenbegrünung und großflächig arrangierte Photovoltaikanlagen. Die erforderlichen Pkw-Stellplätze sind in einer Tiefgarage untergebracht,
hinzu kommen Fahrradabstellplätze auf der Eingangsebene. Ein
Kleinspielfeld, ein Schulgarten, Spielgeräte und eine Kletterwand
erhöhen die Attraktivität der Außenanlagen. Nachhaltigkeit ist für
das Bauunternehmen ein wichtiges Kriterium: WOLFF & MÜLLER
war bereits 2010 das erste CO2-neutrale Bauunternehmen Deutschlands, verfolgt eine umfangreiche Nachhaltigkeitsstrategie und bekennt sich zur Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit (WIN) des Landes
Baden-Württemberg.

Wurzelmanagement für die grüne Stadt

Mit der Natur, statt gegen sie
Grüne Oasen in der Stadt sind nicht nur dekorativ, sondern bewirken
handfeste und nachweisbare Veränderungen im urbanen Mikroklima. Bauhöfe investieren daher viel Arbeit in Pflege und Erhalt von
Stadtbäumen und Anlagen. Grünexperte GEFA denkt um: Welche
Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit der Baum gesunde
Wurzeln entwickeln und sich selbst gut versorgen kann?
Pflanzen filtern Schadstoffe aus der Luft, reichern sie mit Sauerstoff an und sorgen im Sommer für angenehme Temperaturen.
Damit erfüllen sie wichtige Funktionen in urbanen Gebieten. Die
Wachstumsbedingungen für Stadtgrün sind allerdings selten optimal: Etwa 45 Prozent der Siedlungs- und Verkehrsflächen sind in
Deutschland aktuell bereits versiegelt, weitere 30 Hektar Boden gehen jeden Tag unter Beton- und Asphaltdecken unter.
Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung weiß die GEFA Fabritz GmbH,
wo Kommunen, Grünflächenämter und GaLaBau-Betriebe der
Schuh drückt: In den überwiegend trockenen Sommern der vergangenen 20 Jahre kam man mit dem Gießen kaum hinterher, die
durstigen Bäume sind anfälliger für Krankheiten und Schädlinge.
Obendrein ist die Wahrscheinlichkeit von Starkregenereignisse um
25 Prozent gestiegen im Vergleich zu den 1960er Jahren, als viele
Innenstädte ihren Bauboom erlebten. Der weitgehend versiegelte
Boden in der Stadt kann kein Wasser aufnehmen, die Kanalisation
kommt an ihre Grenzen. Der Stadtbaum wäre auch bei dieser Fragestellung ein möglicher Retter in der Not, bindet er doch, je nach
Alter, rund hundert Liter Wasser täglich. In der Praxis stößt der einzelne Baum allerdings auf unwirtliche Verhältnisse: Seine Wurzeln
quetschen sich auf der Suche nach Nährstoffen zwischen Leitungen, Fundamenten und Pflaster durch den verdichteten Boden, es
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Bald wird die Düsseldorfer Innenstadt von den Schatten spendenden Bäumen profitieren.
Credit: GEFA Fabritz GmbH
kommt zu Schäden an der Infrastruktur, unzureichender Verkehrssicherheit und erhöhtem Pflegeaufwand.
Genug Platz für alle
Dabei könnte die Lösung ganz einfach sein, hört man Alexander
Magerl zu. Der Diplom-Ingenieur betreut bei der GEFA Großkunden
zu Pflanzungen im urbanen Raum. Das Sortiment des Krefelder Unternehmens ist exakt auf den Stadtbaum zugeschnitten: Flexible
und überfahrbare TreeParker-Baumquartiere mit dem LUWA-Belüftungs- und Bewässerungssystem, unsichtbare Ballenverankerun-
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sind die TRG-Platten in Höhen von 30 – 120 cm gefertigt. Die einzelnen Platten werden über ein einfaches Verschlusssystem zum
Kreis verbunden. Mit den neu eingeführten Eckelementen für Platten
der Größe 45 und 60 cm bietet sich allerdings auch die Möglichkeit,
rechteckig angelegte Pflanzgruben komplett auszukleiden. Die Wurzeln wachsen entlang der Führungsrippen senkrecht nach unten, tief
ins Erdreich. Und damit weg von der städtischen Infrastruktur.
Wurzelschutz mit Langzeitwirkung

100 Jahre Lebensdauer verspricht das spezielle Material des Wurzelschutzes GEFAguard® HDPE mit 2 mm Wandstärke. Genug
Zeit für eine friedliche Koexistenz von Wurzeln und Leitungen.

Credit: GEFA Fabritz GmbH
gen, Gießrand, Bewässerungssack und Bodenhilfsstoffe: Bewährte
Hilfestellungen auf dem Weg zum gesunden Wachstum. „Die Tiefbauämter sind mittlerweile sensibilisiert, was Baumwurzeln angeht“,
sagt Magerl. „Sie einzuzwängen hatte langfristig nur Schäden als
Folge: aufgeplatzte Pflasterdecken, verwachsene Rohre, aufwändige Sanierungsmaßnahmen. Heute wissen wir: Wer den Wurzeln den
Weg vorgibt, bestimmt die Richtung.“
Wurzelführung weist den Weg
Eine Wurzelführung plant Magerl daher bei jeder Baumpflanzung
mit. Das Sortiment von GEFAguard umfasst Platten und Bahnen in
unterschiedlichen Stärken. Aus 50 Prozent Recycling-Kunststoff

Gesundes Grün hat das Potenzial, viele drängende Probleme der
Stadtplaner zu lösen: das Aufheizen der Innenstädte im Sommer,
die Feinstaubproblematik, CO2. Leitungen, die in direkter Nachbarschaft zu flachwurzelnden Pflanzen verlaufen, werden beispielsweise mit dem Wurzelschutz GEFAguard PP/HDPE dauerhaft geschützt. Das äußerst stabile Gewebe wird auf der Rolle geliefert
und stellt eine undurchdringliche Barriere für Wurzeln dar. Selbst für
stark Rhizom-bildende Pflanzen wie Bambus ist GEFAguard HDPE
geeignet. Bis zu hundert Jahre lang sichert der Wurzelschutz die
Infrastruktur vor Durchwurzelung.
Mehr Bäume braucht die Stadt
Mit Produkten wie GEFAguard möchte das Unternehmen dazu
beitragen, die bisherigen Widersprüche in der Stadt aufzulösen.
Denn gerade an dicht bebauten, für sie besonders lebensfeindlichen Standorten werden grüne Schattenspender besonders gebraucht: Besonnte Straßenzüge heizen sich an heißen Tagen auf
Temperaturen jenseits 45° Celsius auf. Alleen dagegen bleiben im
angenehmen Bereich zwischen 20-30 °Celsius. Ein Unterschied,
der sich positiv auf Gesundheit und Wohlbefinden aller Bewohner auswirkt. „Mit unseren Produkten können wir unseren Kunden
Wege aufzeigen, wie sie mit der Natur arbeiten, statt gegen sie“,
schließt Magerl.

35. Oldenburger Rohrleitungsforum 2022

Branchentreff in neuem Ambiente
Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie haben auch vor dem
Oldenburger Rohrleitungsforum nicht halt gemacht. In ihrer 35. Auflage am 27. und 28. Januar 2022 findet die „Kultveranstaltung“ der
Tiefbaubranche erstmals in den größeren Weser-Ems-Hallen Oldenburg statt. Unter dem Leitthema „Rohrleitungen und Kabel für eine
nachhaltige Zukunftsgesellschaft“ widmet sich das Forum beim kleinen Jubiläum einem Megatrend der nächsten Jahre: Thematisiert
werden soll der Umgang der Menschen mit den natürlichen Ressourcen, mit dem Klimawandel, mit dem Wassermangel, aber auch
mit der Energiegewinnung und -verteilung. „Nach gründlicher Diskussion mit allen Beteiligten mussten wir feststellen, dass die Durchführung der Veranstaltung Ende Januar 2022 im gewohnten Rahmen in den Räumen der Jade Hochschule nicht möglich ist“, sagt
Prof. Dipl.-Ing. Thomas Wegener, Vorstandsmitglied des Instituts für
Rohrleitungsbau an der Fachhochschule Oldenburg e. V. und Geschäftsführer der iro GmbH Oldenburg. Das klingt nach Erdrutsch –
dennoch war die Neuausrichtung nach Aussage des Hausherrn
ohne wirkliche Alternative: Alles, was den Charme des Veranstaltungsortes „Ofener Straße“ ausgemacht hat – von den kurzen Wegen über die persönliche Betreuung durch die studentischen Hilfskräfte bis hin zu dem sprichwörtlichen Gedränge auf den Gängen
– war mit Blick auf die zurzeit geltenden Auflagen nicht darstellbar.

Ein Umzug mit positiven Aspekten: Der Veranstaltungsort 2021
bietet insbesondere im logistischen und sicherheitstechnischen
Bereich hervorragende Voraussetzungen.

Foto: Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co. KG
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Flair soll erhalten bleiben
Vor diesem Hintergrund wurde ein neues, tragfähiges Konzept
entwickelt. Ziel dabei war es, Bewährtes mit Augenmaß in eine neue
Umgebung zu transferieren. „Wir wollen nicht eine x-beliebige Veranstaltung über die Bühne bringen, sondern alles tun, damit sich
unsere Gäste wohl fühlen“, macht Wegener deutlich. Unter anderem sollen themenbezogene Areale geschaffen werden, an denen
sich Aussteller und Besucher orientieren können. Möglichst viel
vom einmaligen Charme der Veranstaltung soll bewahrt werden. So
bleibt die Verantwortlichkeit der handelnden Personen bestehen –
und damit auch ein Garant für die persönliche und sympathische
Note. Konsequent werden auch weiterhin Studentinnen und Studenten den Charakter des Forums mitprägen. Und wie gewohnt
sind neben einer feierlichen Eröffnung am Vorabend und einer Fülle
von Fachvorträgen auch der traditionelle „Ollnburger Gröönkohlabend“ geplant.
Aus der Not eine Tugend gemacht
Die Notlösung Weser Ems Hallen schafft allerdings auch hervorragende Perspektiven – insbesondere im logistischen und sicherheitstechnischen Bereich. Mehr Fläche, höhere Räume und eine optimierte Luftqualität sowie großzügige Freiflächen vor den Hallen mit
ausreichendem Platz für die dringend benötigten Parkplätze und
die Exponate der Aussteller werden letztendlich auch den seit Jahren vorhandenen Wünschen von Dauerkunden nach großzügigeren
Standflächen gerecht. Die Nachfrage ist nach Aussage von Prof.
Wegener jedenfalls gestiegen – erstmals können auch Anfragen von
Unternehmen auf der Warteliste berücksichtigt werden.
Rahmenprogramm soll möglichst bestehen bleiben
Auch 2022 bildet eine feierliche Eröffnung im Sitzungssaal des
ehemaligen Landtags am 26. Januar den Auftakt für die Veranstaltung. Der geplante Einführungsvortrag mit dem Titel „Digitalisierung für saubere und bezahlbare Energie in einer nachhaltigen
Zukunftsgesellschaft“ soll dabei für ersten Diskussionsstoff sorgen
und auf wichtige Themen des 35. Oldenburger Rohrleitungsforums
einstimmen. Neben der Frage der Digitalisierung und der Nachhaltigkeit unseres Tuns ist auch die Entwicklung der Energiewende ein
Schwerpunktthema der kommenden Veranstaltung. Tut sich da eigentlich noch was, wie ist der Stand der Dinge, bewegen wir uns in
die richtige Richtung, erreichen wir die gesteckten Ziele oder verläuft vieles im Sand? „Fragen wie diese werden inhaltlich an vergangene Veranstaltungen anknüpfen und den fachlichen Austausch
weiter befruchten“, ist Wegener überzeugt, nach dessen Meinung
Politik und Versorger damit begonnen haben, beim Thema Wasserstoff tragfähige Konzepte und Strategien auf den Weg zu bringen.

Die Überflutung ganzer Ortschaften aufgrund überlasteter Kanalisationssysteme ist eine Auswirkung des Klimawandels.

Foto: Thomas Husmann
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Die Überflutung ganzer Ortschaften aufgrund überlasteter Kanalisationssysteme ist eine Auswirkung des Klimawandels.

Foto: Thomas Husmann
Ökologischer Fußabdruck
Das chemische Element mit dem Symbol H und der Ordnungszahl 1 wird nach Einschätzung vieler Experten als Energieträger in
der Zukunft eine große Rolle spielen. Wasserstoff hinterlässt beim
Verbrennen praktisch keine Abgase. Das macht das Gas zum idealen Substitut für Kohle, Öl und Erdgas in Industrie und Verkehr somit
zu einem idealen Medium für die Umsetzung der Energiewende. Die
Anwendungsmöglichkeiten scheinen vielfältig: Wasserstoff kann
beispielsweise tagsüber mittels Solarenergie erzeugt und gespeichert werden, um in der Nacht elektrische Energie zu liefern. Dass
Wasserstoff darüber hinaus den Gasherd befeuern, ein Auto antreiben und vieles mehr kann, macht ihn zu einem der übergeordneten
Themen des Forums, welches nicht nur die Gaser mit Spannung
verfolgen werden. Hinzu kommen Schlagwörter wie Klimawandel,
Wassermangel, Energiegewinnung und -verteilung. „Letztendlich
geht es um den Umgang der Menschen mit den natürlichen Ressourcen“, macht Wegener deutlich. „Es geht um den ökologischen
Fußabdruck, es geht um das, was jeder von uns mit seinem Handeln oder Nichthandeln an Folgen für die Nachwelt hinterlässt. Dabei spielt unter anderem die Stromwirtschaft und damit das Kabel
mit dem Kabelleitungsbau eine große Rolle, denn Kabel und Rohre
bilden nur gemeinsam eine gute Grundlage für einen Erfolg unserer
Anstrengungen.“
Aus der Praxis für die Praxis
Vor diesem Hintergrund gibt das Motto „Rohrleitungen und Kabel
für eine nachhaltige Zukunftsgesellschaft“ den passenden Rahmen
für die in fünf Handlungsstränge eingeteilten Vortragsblöcke. Fachleute der Branche berichten vom Einfluss des Klimawandels auf
Wasser- und Abwassernetze. Starkregen, Dürre, Wasserstress oder
sinkende Grundwasserspiegel – wie gehen Ver- und Entsorger mit
diesen Herausforderungen um, und wie werden die Netze fit für die
Zukunft gemacht? Bekannte Protagonisten von Hamburg Wasser,
hanseWasser Bremen oder dem im Nordwesten Deutschlands bedeutsamen OOWV Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband
schildern Ihre Erfahrungen mit dem Regenwassermanagement in
der wassersensiblen Stadtentwicklung oder mit dem Dauerthema
Instandhaltung von Kanälen.
Daneben wird den sogenannten Klassikern wie gewohnt ausreichend Platz eingeräumt. Hersteller von Rohrsystemen aus den
bekannten Werkstoffen stellen Ihre neusten Entwicklungen vor
und kommen genauso zu Wort wie die Anbieter von grabenlosen
Verlegetechniken. Digitalisierungsthemen, die Vorstellung außergewöhnlicher Bauprojekte sowie Spezialthemen wie Fernwärme und
Schweißtechnik runden das zweitägige Forum inhaltlich ab.
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Ein ausgezeichnetes Trinkwasserkonzept
Große Ehre für Uponor: Das Unternehmen hat für sein Trinkwasserkonzept eine der renommiertesten Auszeichnungen für den Wohnungsbau erhalten. Beim Callwey-Award gewann Uponor als Lösung des Jahres in der Kategorie Gebäudetechnik.
• Renommierter Preis den Wohnungsbau
• Ganzheitliches Konzept für hygienische Trinkwasserversorgung
• „Lösungen des Jahres“ erstmals prämiert
Mit dem Award „Wohnbauten des Jahres“ küren die Veranstalter
jährlich herausragende Wohnungsbau-Projekte und -Konzepte in
unterschiedlichen Kategorien. Zu den bewerteten Kriterien zählen
beispielsweise der Innovationsgrad der eingereichten Lösungen
oder auch, wie gut die Lösungen die unterschiedlichen Bedürfnisse
der Bewohner berücksichtigen.
Erstmals vergab die Jury dieses Jahr auch einen Preis für die
„Lösungen des Jahres“. Uponor reichte sein Trinkwasserkonzept
ein – und gewann in der Kategorie Gebäudetechnik. „Wir freuen uns
sehr über diesen Preis. Er honoriert, dass wir alle Bausteine für eine
hygienische und komfortable Trinkwasserversorgung im Wohnungsbau aus einer Hand anbieten“, so Udo Strache, verantwortlich für
Produkt- und Anwendungstechnik sowie Marketing bei Uponor.
„Dieser ganzheitliche Ansatz von Uponor sichert, dass unsere Kunden die hohen Anforderungen an Hygiene, Effizienz und Komfort bei
der Trinkwasserversorgung erfüllen. Wenn eine so renommierte Jury
dieses Konzept würdigt, dann ehrt uns das sehr.“

Systemlösung für mehr Sicherheit und Komfort
Laut Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sind Vermieter und Gebäudebetreiber dafür verantwortlich, dem Verbraucher hygienisch einwandfreies Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. Ist dies nicht der
Fall, können sie – etwa bei einem Legionellenbefall –aufgrund von
Stagnation in den Leitungen – für gesundheitliche Schäden haftbar
gemacht werden. Größtmögliche Sicherheit bieten hier speziell auf
die Anforderungen von Wohngebäuden zugeschnittene Systemlösungen aus einer Hand. Uponor kombiniert dazu Wohnungsstationen für die punktgenaue Warmwasserbereitung vor Ort mit einer
Stockwerksverteilung per Durchschleif-Ringinstallation. Das Risiko
einer Verkeimung wird minimiert, die dreijährliche Probenahmepflicht gemäß TrinkwV entfällt. Das Konzept verschafft den Betreibern also nicht nur mehr Sicherheit in Bezug auf Komfort und Effizienz, sondern entlastet sie auch finanziell und organisatorisch.
Der Callwey-Award
Der Callwey-Award wird jährlich in unterschiedlichen Kategorien
vergeben. Veranstalter ist die Callwey GmbH mit Sitz in München.
Das Unternehmen kooperiert bei der Auszeichnung beispielsweise mit dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und mit der
Expo Real, der größten Fachmesse für Immobilien und Investitionen
in Europa. In der Jury sitzen namhafte Vertreterinnen und Vertreter
der Baubranche. Uponor hat sich 2021 zum ersten Mal am CallweyAward beteiligt.

DIE INTELLIGENZ
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Der Pump Monitor bringt Intelligenz in die Exzenterschneckenpumpe und sichert
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In Sieben-Meilen-Stiefeln zum Klimaschutz
Dank enormer Anstrengungen bei der energetischen Modernisierung
ihrer Gebäudebestände hat die Unternehmensgruppe Nassauische
Heimstätte I Wohnstadt die Primärenergie-Zielvorgaben 2024 schon
2020 erreicht. Damit untermauert das größte hessische Wohnungsunternehmen erneut seine Vorreiter-Position beim Klimaschutz.
Die außergewöhnlich gute Performance ihres Unternehmensbereichs Modernisierung / Großinstandhaltung ist für die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte I Wohnstadt (NHW) ein
erneuter Beleg für die Rolle des Konzerns als Wegbereiter in Sachen Klimaschutz. Ganzheitliche Konzepte in der energetischen
Vollmodernisierung, zielgerichtete Maßnahmen und gut durchdachte technische, zum Teil innovative Lösungen, auch in neuartiger
Kombination – all dies hat dazu beigetragen, dass Hessens größtes
Wohnungsunternehmen seine selbst gesetzten hohen Primärenergie-Zielvorgaben 2024 der eigenen Bestandsstrategie schon Ende
2020 erreicht hatte.
Enorme CO2-Reduktion
„Lag der Primärenergiebedarf vor Teilmodernisierung noch bei
165,4 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr (kWh/m2 a), sank
er 2020 danach auf 74,1. Noch beachtlicher fällt das Ergebnis im
Zuge der Vollmodernisierung aus: Dort sank er um stolze rund 80
Prozent – von 230 auf 49,4 kWh/m2 a. Ursprünglich anvisiert für
Ende 2020 waren lediglich 75 kWh/m2 a. Das haben wir nun bei
weitem übertroffen“, resümiert Karin Hendriks, Leiterin Unternehmensbereich Modernisierung / Großinstandhaltung der NHW. „Umgerechnet auf die CO2-Einsparung ergibt dies für 2020 nach Teilmodernisierung einen Wert von derzeit 24 kg/m2a. Zuvor waren es
noch 57,8 und somit mehr als das Doppelte. Weit besser noch fällt
das Ergebnis bei Vollmodernisierungen aus: Hier sanken die CO2Werte von 69,9 kg/m2a auf 18,8 – eine Reduktion von rund 73 Prozent.“
Höherer Anteil erneuerbarer Energien
Die Tatsache, dass bereits 2020 der Zielwert übererfüllt wurde,
der für 2024 anvisiert war, ist neben den am Gebäude ergriffenen
baulichen Maßnahmen auch der Wärmeversorgung zuzurechnen.

PF: Die NHW bewirtschaftet ihren Bestand nachhaltig und hat
2020 rund 103 Millionen Euro in die Modernisierung und Instandhaltung ihrer Gebäude investiert.

Foto: NHW / Olaf Hermann
Sie wird – wenn auch nur schrittweise – immer regenerativer: Der
Anteil der fossilen Brennstoffe geht mehr und mehr zurück, der der
erneuerbaren Energien steigt. Ebenso kommen neue Techniken –
auch in Kombination – zum Tragen. Fest steht: Gemäß der NHWKlimastrategie soll 2045 der Mittelwert über den Gesamtbestand
bei prognostizierten 27 kg/m2a liegen.
Beachtliche Erfolge in einer bewegten Zeit
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„Das ist ein großer Erfolg für uns in einer Zeit, in der sich die Nachrichten zu politisch verschärften Zielvorgaben zur CO2-Einsparung auf
EU- und Bundesebene geradezu überschlagen und zahlenmäßig überbieten“, konstatiert Monika Fontaine-Kretschmer, die für den Bereich
Technik zuständige NHW-Geschäftsführerin. Tatsache ist: Auf dem
steilen Weg zur Klimaneutralität des Gebäudebestands wurden für die
deutsche Wohnungswirtschaft in den letzten Monaten eine Reihe neuer Hürden aufgestellt. Das Klimaschutzgesetz 2021 der Bundesregierung sieht vor, dass bis 2030 bereits 65 Prozent und bis 2040 ganze 88
Prozent der CO2-Treibhausgase eingespart werden müssen. Auch das
am 29. April 2021 ergangene Urteil des Bundesverfassungsgerichts
belegt: Die Dringlichkeit nimmt zu, die Herausforderungen wachsen.
Zudem ist eine komplette Klimaneutralität Deutschlands nun bereits für
2045 vorgesehen. Fontaine-Kretschmer: „All dies sind Entscheidungen, die langfristig investierende Bestandshalter mit einem sozialen
Mietauftrag wie die NHW immer mehr unter Druck setzen und rasches
Handeln erfordern. Schließlich stammen rund 70 Prozent unserer Gebäude aus den Jahren 1950 bis 1969. Das bleibt weiterhin eine Herku-
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lesaufgabe – mit hohen finanziellen Aufwendungen, viel Zeitaufwand
und engagiertem Personaleinsatz.“ Nach der BEG (Bundesförderung
für effziente Gebäude), die erstmals auch relevante Zuschussförderungen für die Wohnungswirtschaft beinhaltet, begrüßt die NHW die im
Rahmen des Sofortprogramms Klimaschutz der Bundesregierung zusätzlich bereitgestellten Mittel sehr. Wie groß der Förderbedarf ist, ist
allein daran zu erkennen, dass die Mittel der BEG-Förderung – durch
Corona-Sonderprogramme bereits erhöht – schon Mitte des Jahres
ausgeschöpft waren. Und dies, obwohl erst ab Juli 2021 das eigentliche Förderprogramm-Paket startete und bis dahin seit Jahresbeginn
nur Einzelmaßnahmen förderfähig waren.
Überragende CO2–Einsparungen erzielt
In Anbetracht dieser Gesamtsituation sind die überragenden
CO2-Einsparergebnisse, die der NHW-Unternehmensbereichs Mo-

dernisierung / Großinstandhaltung bereits in dieser frühen Phase
erzielt hat, umso erfreulicher:
• 55 Prozent aller im Programmjahr 2020 geplanten Wohneinheiten
unterschreiten den gesetzlich geforderten Primärenergiebedarf
für Neubauten. Das sind über 400 Wohnungen in ganz Hessen.
• 97 Prozent aller Vollmodernisierungen im Jahr 2020 – exakt 434
von 447 Wohnungen – nutzen Solarenergie oder indirekt erneuerbare Energie in Form von Blockheizkraftwerken oder Wärmepumpen. Als Energiequelle für Letztere dienen Außenluft, Wohnungsabluft oder Solarenergie.
Auch bewies die NHW zum wiederholten Mal Pioniergeist: Erstmalig zum Einsatz kamen neuartige PVT-Module. Hierbei handelt
es sich um Kombi-Module aus Photovoltaik und Solarthermie. Die
Evaluation der Nutzung erfolgt über eine enge Zusammenarbeit mit
dem renommierten Fraunhofer ISE (Fraunhofer-Institut für Solare
Energiesysteme, Freiburg).

Mit den hochleistungsfähigen Dämmstoffen von Ravago entsteht in Riem
ein neuer Bildungscampus für 2.500 Schülerinnen und Schüler
Ravago Building Solutions liefert für den neuen Bildungscampus in
München-Riem mehr als 2.000 Kubikmeter hochleistungsfähige
Dämmstoffe für die Gründungsplatte und Perimeterdämmung – Ravatherm XPS 700 SL hochverlässliche Basis für Schwimmbecken
Rund 2.500 Schülerinnen und Schüler werden im September
2022 den neuen Bildungscampus der Messestadt Riem im Osten
Münchens beziehen. Neben hochmodernen Lern- und Pausenräumen ist das neue Schulzentrum auch mit großzügigen Sportanlagen
und einem Schwimmbecken ausgestattet. Realisiert wird das Projekt von der Pfeiffer Baugesellschaft mbH. Um die hohen Anforderungen zu erfüllen, die die Stadt München an öffentliche Gebäude
stellt, kommt es auf die Auswahl der richtigen Materialien an. Dabei
arbeitet Pfeiffer eng mit der BayWa AG zusammen. Die BaustoffExperten empfehlen für die Gründungsplatten- und Perimeterdäm-

Campus für 2.500 Schüler: Auf 15 Hektar entsteht in der Messestadt Riem in München eine fünfzügige Realschule und ein sechszügiges Gymnasium. Realisiert wird das Projekt von der Pfeiffer
Baugesellschaft mbH. Bei der Dämmung für die Gründungsplatten und den erdberührten Wandbereich setzt Pfeiffer auf die
hochwertigen Dämmstoffe von Ravago Building Solutions.

Quelle Foto: Pfeiffer

Spezialdämmstoff für Gründungsplatten in blau: Die Bodenplatten
für die einzelnen Gebäude des neuen Bildungscampus liegen bis
zu zwei Meter unter dem vorhandenen Grundwasserspiegel. Die
eingesetzten Dämmstoffe müssen daher nicht nur das Gewicht
der Bauten sicher aufnehmen, sondern auch dauerhaft dem drückenden Wasser standhalten. Die hochwertigen blauen Spezialdämmstoffe Ravatherm XPS 700 SL von Ravago halten Druckbelastungen von 700 kPa sicher stand – und schaffen damit eine
stabile Basis für den Schulbau in Riem.
Quelle Fotos: Pfeiffer
mung die hochwertigen XPS-Dämmstoffe von Ravago Building Solutions. Die hochdruckfesten Dämmstoffplatten Ravatherm XPS 700
SL sind aufgrund ihres Langzeitkriechverhaltens nach EN 1606 von
250 kPa (= 25 t/m2) für Anwendungen mit extrem hoher Druckbelastung geeignet. Rund 1.500 Kubikmeter des Spezialdämmstoffes
sorgen als Dämmung für die Gründungsplatten der Gebäude und
Schwimmanlage dafür, dass der neue Bildungscampus auf sicherer
Basis steht.
Seit dem ersten Spatenstich im November 2019 entsteht in
Riem auf 15 Hektar Fläche ein hochmoderner Bildungscampus für
eine fünfzügige Realschule und ein sechszügiges Gymnasium mit
Schwimmbad, Garagen für Fahrräder und Autos sowie mehreren
Sportplätzen. Im März 2020 hat die Pfeiffer Baugesellschaft mbH
mit den Dämmarbeiten begonnen. Dabei arbeiten sie eng mit den
Baustoff-Experten der BayWa AG zusammen, die zu passenden
Materialien beraten, mit denen sich die hohen gesetzlichen Vorgaben erfüllen lassen, die das Land Bayern und die Stadt München an
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Dämmstoff mit hoher Druckbelastung für
Sportschwimmbecken
Ravatherm XPS 700 SL ist mit einem Langzeitkriechverhalten
(Langzeitdruckbelastbarkeit) nach EN 1606 von 250 kPa (= 25 t/m2)
ein besonders leistungsfähiger XPS-Dämmstoff, der für Einsätze mit
enormer Druckbelastung konzipiert ist. Hergestellt in einem speziellen Verfahren erreicht der Dämmstoff eine ausgezeichnete Dämmleistung von 0,038 W/(m*K) im drückenden Wasser. „Ravatherm
XPS 700 SL ist ein Spezialprodukt für Anwendungen als Dämmschicht unter lastabtragenden Betongründungsplatten sowie stark
belasteten Industrieböden und befahrbaren Umkehrdächern“, sagt
Christine Hager, Gebietsleiterin Süd bei Ravago Building Solutions.
„Auch die extreme Druckbelastung unter dem Schwimmbecken ist
für den Dämmstoff kein Problem. Darüber hinaus lässt sich das Material sehr schnell und einfach verarbeiten.“
2.150 Kubikmeter Dämmstoff termingerecht angeliefert

öffentliche Bauten stellen. Bei der wichtigen Gründungsdämmung
Einfach in der Verarbeitung und dauerhaft starke Dämmleistung:
Für die Dämmung im erdberührten Wandbereich setzt Pfeiffer auf
Ravatherm XPS 300 SL und 500 SL. Ihr homogener und geschlossenzelliger Aufbau verleiht den Materialien ihre ausgezeichnete
Dämmleistung sowie Druck- und Wasserbeständigkeit. Ravago
bietet zu allen Werkstoffen eine Bauartgenehmigung, in der die
Leistungsfähigkeit der Materialien für bestimmte Anwendungen
genau beschrieben ist. So haben Planer, Handwerksbetriebe und
Bauherren Sicherheit bei der Planung.
Quelle Foto: Ravago
nutzt Pfeiffer die hochfesten Spezialdämmstoffe Ravatherm XPS
700 SL – und für die Dämmung im Perimeterbereich kommen die
XPS-Werkstoffe Ravatherm XPS 300 SL und Ravatherm XPS 500
SL in verschiedenen Stärken zum Einsatz.
Zuverlässige Dämmstoffe für anspruchsvolle Nutzung
„Bei öffentlichen Bauten mit langer und anspruchsvoller Nutzung
ist es besonders wichtig, dass die Baustoffe, die wir verwenden,
dauerhaft und zuverlässig ihre Aufgaben erfüllen“, sagt Christopher Schwinn, Bauleiter des Projekts bei Pfeiffer. „Ravago bietet
zu seinen Werkstoffen auch die wichtigen umfangreichen Bauartgenehmigungen, in denen die Leistungsfähigkeit der Materialien für
bestimmte Anwendungen genau beschrieben ist. Das gibt uns für
unsere Planung zusätzlich Sicherheit.“
Die XPS-Dämmstoffe von Ravago zeichnen sich durch ihre besondere Struktur aus. Ihr homogener und geschlossenzelliger Aufbau verleiht den Materialien ihre einzigartige Dämmleistung sowie
Druck- und Wasserbeständigkeit. Diese Stärken kommen auch
beim neuen Bildungscampus in Riem voll zum Tragen: Die Gründungsplatten der einzelnen Gebäude des Bildungscampus liegen
bis zu zwei Meter unter dem vorhandenen Grundwasserspiegel. Die
Dämmstoffe müssen daher nicht nur die immensen Gebäudelasten
tragen, sondern auch dauerhaft dem drückenden Wasser standhalten. Ravatherm XPS 700 SL ist für diese Anwendungen optimal
geeignet.
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Für die Großbaustelle in Riem wurden insgesamt rund 1.500 Kubikmeter des Spezialdämmstoffs für die Gründungsplatte sowie weitere 650 Kubikmeter Ravatherm XPS 300 SL und Ravatherm XPS
500 SL für den erdberührten Wandbereich benötigt. „Diese Mengen
sind auch in der Dämmstoffbranche eine Besonderheit“, sagt Christine Hager. „Mit unserem europaweiten Netz an Produktionsstandorten waren wir in der Lage, kurzfristig die benötigte Menge von unserem Spezialprodukt Ravatherm XPS 700 SL zu produzieren, so dass
die Arbeiten an der Baustelle in Riem termingerecht starten konnten.“
Die Experten von BayWa koordinieren die Logistik mit dem Team
von Pfeiffer und stimmen die Anlieferung der Dämmstoffe exakt mit
Ravago ab, damit die Materialien pünktlich zum Beginn der Arbeiten zur Verfügung stehen. „Dank den präzisen Lieferzeiten von Ravago hatten wir immer die richtigen Materialien genau dort, wo sie
auf der Baustelle benötigt wurden“, resümiert Christopher Schwinn.
„Bei Großprojekten wie am neuen Bildungscampus in Riem brauchen wir starke Partner. Auf Ravago und BayWa können wir uns
immer verlassen – ob es um die Qualität der Dämmstoffe geht oder
um Logistik und Service.“
Die Fakten zur Dämmung im Überblick
In München-Riem bauen die Stadt München sowie das Land
Bayern einen hochmodernen Bildungscampus für zwei Schulen mit
mehreren Sportplätzen und einem Schwimmbad im Untergeschoss.
Die Realisierung der Rohbauten übernimmt die Pfeiffer Baugesellschaft mbH. Um die hohen Anforderungen an öffentliche Gebäude
zu erfüllen, entscheidet sich Pfeiffer bei der Dämmung der Gründungsplatten sowie des erdberührten Wandbereichs für die hochwertigen Dämmstoffe von Ravago Building Solutions:
• Ravatherm XPS 700 SL für Dämmung der Gründungsplatten im
drückenden Wasser: Der hochdruckfeste Dämmstoff bietet eine
hervorragende Dämmleistung von 0,038 W/(m*K) und hält mit
seinem Langzeitkriechverhalten nach EN 1606 von 250 kPa (= 25
t/m2) extrem hoher Druckbelastung stand. Damit bietet der Werkstoff eine solide Grundlage für die Gründungsplatten der Gebäude sowie der Schwimmanlage. Insgesamt werden am Bildungscampus rund 1.500 Kubikmeter des Spezialdämmstoffs verbaut.
• Ravatherm XPS 300 SL und Ravatherm XPS 500 SL für Perimeterdämmung: Ihr einzigartiger homogener und geschlossenzelliger Aufbau verleiht den Materialien ihre ausgezeichnete Dämmleistung und Wasserbeständigkeit. Für den Perimeterbereich
kommen in Riem insgesamt 650 Kubikmeter der Dämmstoffe in
verschiedenen Stärken zum Einsatz.
Mit seinem engen Netz an europaweiten Fertigungsstandorten
produziert Ravago kurzfristig die benötigte Menge des Spezialdämmstoffs Ravatherm XPS 700 SL und liefert sie sowie die weiteren Dämmmaterialien in enger Abstimmung mit Pfeiffer vor Ort an.
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Zuwachs für die Scheuersaugmaschinen-Familie von Kärcher

BD 50/55 W Classic Bp bringt sehr gute Leistung und intuitives Arbeiten
Die handgeführte Scheuersaugmaschine BD 50/55 W Classic Bp ergänzt das Classic-Portfolio von Kärcher um ein flexibel einsetzbares
Modell mit Fahrantrieb und Akkubetrieb. Ob Einzelhandel, Gebäudedienstleister oder Krankenhaus: Dank ihrer sehr einfachen Handhabung bringt die BD 50/55 W Classic Bp auch bei wechselnden
Bedienern zuverlässig das gewünschte Reinigungsergebnis. Bürstenkopf und Saugbalken sind aus Aluminiumdruckguss gefertigt
und somit von hoher Lebensdauer. Dank kompakter Abmessungen
lässt sich die Scheuersaugmaschine selbst auf engen, verstellten
Flächen leicht manövrieren.
Das Bedienfeld der neuen Scheuersaugmaschine von Kärcher
ist übersichtlich gestaltet und bündelt farbcodiert die wesentlichen
Funktionen. Da keine Reinigungsprogramme ausgewählt werden
müssen, senkt der Anwender einfach Bürstenkopf und/oder Saugbalken manuell, wonach die Motoren automatisch starten. Das VierRad-System und der aushebbare Bürstenkopf machen den Transport komfortabel.
Der Bürstenkopf ist nur 100 mm hoch, was die Reinigung unter
Regalen, Kühlschränken oder Rammschutzschienen erlaubt. Mit einem hohen Anpressdruck von 27 Kilogramm liefert die BD 50/55 W
Classic Bp eine sehr gute Reinigungsleistung. Zudem hat Kärcher
den Saugbalken neu konzipiert – dank seiner parabolischen Form

Die neue Scheuersaugmaschine BD 50/55 W Classic Bp von Kärcher zeichnet sich wie alle Geräte der Classic-Reihe durch ihre
robuste Konstruktion und einfache Bedienung aus.
schwingt er in Kurven sehr nah an die Maschine heran und verbessert das Absaugergebnis maßgeblich. Damit verkürzt sich die
Trocknungszeit auf allen harten und elastischen Bodenbelägen, und
manuelle Nacharbeit wird überflüssig.

60 Millionen Euro für drei deutsche Standorte

Kärcher investiert kräftig
Der Reinigungsgerätehersteller Kärcher investiert weiter kräftig in
seine deutschen Standorte. Insgesamt fließen 60 Millionen Euro in
die Erweiterung des Logistikzentrums und in den Ausbau des Werks
Bühlertal am Standort Obersontheim, im Main-Tauber-Kreis entsteht
ein neues, zentrales Service Center. „Diese Investitionen tragen
maßgeblich zur Stärkung der regionalen Strukturen und zur Zukunftsfähigkeit unserer deutschen Standorte bei. Sie geben unseren
Mitarbeitern in Obersontheim und im Main-Tauber-Kreis eine klare
Zukunftsperspektive“, sagt Hartmut Jenner, Vorsitzender des Vorstands der Alfred Kärcher SE & Co. KG.
Erweiterung Logistikzentrum Obersontheim
Ab Oktober werden im Logistikzentrum im Kreis Schwäbisch
Hall für 15 Mio. Euro das Hochregallager erweitert und die bestehenden Lagerkapazitäten verdreifacht, was einen noch schnelleren
Warenverkehr sicherstellen wird. Aus dem Lager werden jährlich bis
zu 78.000 verschiedene Teile und Zubehöre in die ganze Welt verschickt und weitere globale Logistikleistungen gesteuert. Der Erweiterungsbau soll im Herbst 2022 in Betrieb genommen werden.

Im Logistikzentrum Obersontheim wird das Hochregallager für 15
Millionen Euro erweitert, im Bild das bestehende.
14 Millionen Euro in die Digitalisierung, Automatisierung und einen
Hallenneubau investiert.

Ausbau Werk Bühlertal

Neubau Service Center Ahorn

Im Werk Bühlertal investiert Kärcher 14 Millionen Euro in ein neues Hochregallager, in dem Produktionsmaterial für Hochdruck- und
Dampfreiniger gelagert werden soll. Darüber hinaus fließen weitere
13 Millionen Euro in die Modernisierung der Fertigung dieser Produktkategorien. Das Werk Bühlertal ist der weltweit größte und modernste Produktionsstandort von Kärcher. Zuletzt hatte Kärcher hier

Eine weitere Großinvestition tätigt das Winnender Familienunternehmen im Main-Tauber-Kreis. Auf einer Fläche von 54.000 Quadratmetern entsteht in der Gemeinde Ahorn im Ortsteil Buch ein neues zentrales Service Center. 18 Mio. Euro kostet der Neubau, mit
dem die Kapazitäten im Vergleich zum alten Standort in Gissigheim
deutlich erweitert werden. Darüber hinaus verfügt der Standort über
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aufwand in erheblichem Maße reduzieren. Außerdem werden sämtliche Teilbereiche des neuen Service Centers in Ahorn neu und auf
Grundlage moderner Standards geplant – vom Wareneingang über
die Lagerhaltung und Reparaturen bis hin zum Versand.
Alfred Kärcher SE & Co. KG

Im Werk Bühlertal investiert Kärcher insgesamt 27 Millionen Euro.
zusätzliche Bauabschnitte, die eine erneute Vergrößerung in der Zukunft ermöglichen.
Die Mitarbeiter im neuen Service Center sind für die Wartung
und Reparatur von Produkten aus zehn europäischen Ländern zuständig. Dabei setzt Kärcher künftig auf modernste IT-Strukturen,
welche die Durchlaufzeiten für Reparaturen und den Verwaltungs-

Kärcher ist weltweit führender Lösungsanbieter rund um Reinigung und Pflege. Das Portfolio umfasst Hoch- und Höchstdruckreiniger, Sauger für vielfältige Einsatzzwecke, Dampfreiniger, Kehrund Scheuersaugmaschinen, Kfz-Waschanlagen einschließlich
SB-Technik, industrielle Reinigungstechnik für Spezialanwendungen, Reinigungsmittel, Anlagen zur Trink- und Brauchwasseraufbereitung, Wasserspender und Luftreiniger, Software für Flotten- und
Prozessmanagement, Pumpen- und Bewässerungssysteme sowie
Geräte für die Grünpflege. Bestmöglich aufeinander abgestimmte
Produkte und Zubehöre gehen einher mit umfassender Beratung
und zielgruppengerechtem Service. Das Familienunternehmen beschäftigt in 73 Ländern und 130 Gesellschaften 13.500 Mitarbeiter.
Für einen weltweit lückenlosen Kundendienst sorgen 50.000 Servicestellen in allen Ländern. Im Jahr 2020 erzielte Kärcher mit mehr
als 2,721 Mrd. Euro den höchsten Umsatz in seiner Geschichte.

19. Deutscher Schlauchlinertag und 10. Deutscher Reparaturtag in Kassel

Qualität als Motor aller Prozessschritte
Die richtige Planung und die Qualität der eingesetzten Produkte und
Verfahren sind grundlegend für ein erfolgreiches Sanierungsgeschehen. Weitere entscheidende Bausteine für ein nachhaltiges Instandhaltungsmanagement sind eine kompetente Bauausführung, eine
sorgfältige Bauüberwachung und eine lösungsorientierte Kooperation aller Baupartner. Dies ist ein wesentliches Fazit des 19. Deutschen Schlauchlinertags und des 10. Deutschen Reparaturtags, die
am 14. und 15. September 2021 im Kongress Palais in Kassel stattfanden. „Einmal mehr ist deutlich geworden, dass unsere Branche
Schlüsselkompetenzen zur Verfügung stellt und Innovationspfade
beschreitet, die grundlegend sind für einen generationsübergreifenden Erhalt unterirdischer Infrastrukturen“, so das Resümee von Organisator Dr.-Ing. Igor Borovsky, 1. Vorsitzender der Technischen
Akademie Hannover e. V. (TAH) und Geschäftsführer des Verbandes
Zertifizierter Sanierungsberater für Entwässerungssysteme e. V.
(VSB). „Was diese Branche leistet, ist nicht nur ein entscheidender
Beitrag zur Daseinsvorsorge in unserer Gesellschaft, sondern ebenso zu einem verantwortungsvollen Umwelt- und Gewässerschutz.“
Hybrid war in diesem Jahr nicht nur die bewährte Kombination
des Schlauchliner- und Reparaturtages an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Mit gewissenhaftem Blick auf die aktuelle Corona-Situation hatte sich der Veranstalter bereits im Vorfeld dazu entschieden,
das spannende Live-Setting aus Kassel auch via Videoschalte zu
den akkreditierten Online-Teilnehmern zu streamen. Zudem wurde ein striktes Hygienekonzept erarbeitet und umgesetzt, um die
Gesundheit der im Kongress Palais anwesenden Teilnehmer, Referenten und Austeller optimal zu schützen. Hierzu zählten nicht nur
die Berücksichtigung der 3G-Regeln, sondern auch das Tragen von
Masken in der Ausstellung und ein verantwortungsvolles Netzwerken „auf Abstand“. Für Personen, die nicht geimpft oder genesen
waren, standen Testmöglichkeiten vor Ort zur Verfügung. Organisatorisch optimal vorbereitet, begrüßten Borovsky, Dipl.-Ing. Franz
Hoppe, ehemals bei der Hamburger Stadtentwässerung tätig, sowie
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„50 Jahre Schlauchliner“, so das Motto des 19. Deutschen
Schlauchlinertags: „Schlauchlining ist eine im Sinne unserer Umwelt und eines ausgeprägten technischen und wirtschaftlichen
Verantwortungsbewusstseins hoch nutzwertige Technologie“, so
das Fazit von Moderator Dipl.-Ing. Franz Hoppe in seinem Impulsvortrag.
Foto: TAH
Dipl.-Ing. Michael Hippe, Vorstandsvorsitzender des VSB, dann mit
Startschuss der Veranstaltungen sowohl die am Dienstag und Mittwoch vor Ort anwesenden Branchenprofis als auch die zahlreichen
bundesweit aus dem Büro oder Homeoffice live zugeschalteten
Web-Teilnehmer. „Die positive Resonanz auf das modifizierte Veranstaltungskonzept hat uns sehr gefreut“, unterstreicht Borovsky.
„Zum 19. Deutschen Schlauchlinertag konnten wir 240 Personen
live in Kassel begrüßen, online waren 80 weitere Personen dabei.
Zum 10. Deutschen Reparaturtag waren 185 Teilnehmer in Kassel
zugegen, 65 Teilnehmer verfolgten das Reparaturgeschehen am
Bildschirm“, so Borovsky. Die gelungene Mischung aus vor Ort geleisteten Diskussionsbeiträgen und den Fragen und Anregungen,
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Qualitätstief? – Weit entfernt!

Der Markt werde sich in den nächsten Jahren noch rasant weiterentwickeln, wenn die Routenplanung weiterhin konsequent in
Richtung Qualität ausgerichtet sei, so ein Resultat der Podiumsdiskussion zum Thema „Historie und Zukunft“ des Schlauchliners.

Foto: TAH
die die Moderatoren Hoppe und Hippe aus dem Live-Chat erreichten, hat mehr als deutlich gezeigt, dass auch das „Hybrid-Konzept
2.0“ eine in jeder Beziehung erfolgreiche Punktlandung war.
Schlauchliner – Innovation meets History
Der Blick zurück nach vorn von der Stunde Null des Schlauchliners im Jahr 1971 in London zum aktuellen Wissensstand der Branche war Gegenstand der vier Themenblöcke des unter dem Motto
„50 Jahre Schlauchliner“ gefassten 19. Deutschen Schlauchlinertags. Von der „Historie und Zukunft“ (Block 1), über die „Planung
und Ausführung“ (Block 2), bis hin zu „Vorführungen, Neuerungen und Praxisbeispielen “ (Block 3) und zur „Technik und Praxis“
(Block 4) blieb für die anwesenden Netzbetreiber, Ingenieure, Anwender und Hersteller kein wichtiges Thema unbehandelt. „Dieses anfangs noch als Korrosionsschutzsocke belächelte Verfahren
hat sich zu einem Standardverfahren unserer Branche entwickelt,
mit dem nahezu alle Rohre saniert werden können. Kein anderes
Renovierungsverfahren wird häufiger angewendet und hat eine
derartige Entwicklung erfahren“, so Hoppe. „Derzeit verfügen wir
im Freispiegelbereich noch über die meisten Erfahrungen. Aber
auch für die schwierigeren Druckanwendungen und hier für das
noch anspruchsvollere Handling in Trinkwassersystemen werden
zunehmend Lösungen gefunden“, so Hoppe weiter. Auch das Anwendungsspektrum bei Hausanschlüssen wachse stetig. Dabei
seien die verschiedenen Produktvarianten über fünf Dekaden kontinuierlich in enger Abstimmung zwischen Anwendern und LinerHerstellern verbessert worden. Als Resultat dieser konsequenten
Innovationsorientierung handele es sich bei dem Schlauchliner um
ein Bauprodukt, das auf der Baustelle in 95 Prozent aller Fälle die
versprochenen Materialkennwerte erreicht und ohne Mängel ist.
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Auf die kritisch in der Presse formulierte Frage, ob sich die
Schlauchliner-Qualität auf einem „Sechs-Jahres-Tief“ befände, lautete die Antwort von Prof. Dr. rer. nat. Jörg Sebastian, SBKS GmbH
& Co. KG, St. Wedel, sehr deutlich „Nein“. „Eine statistisch signifikante Verschlechterung des Produkts Schlauchliner ist nicht zu
erkennen“, so Sebastians Evaluation eines ausgereiften Produktund Verfahrensstandards, ohne den ein generationsübergreifendes
Management unterirdischer Infrastrukturen kaum auf dem uns allen
so vertrauten hohen technischen und wirtschaftlichen Niveau möglich wäre. Und wenn es zu Fehlern bei Baumaßnahmen käme, so
Dipl.-Ing. Andreas Haacker, Siebert + Knipschild GmbH, Oststeinbek, gelte es, deren strukturelle Ursachen zu identifizieren, um eine
systematische Fehlerfortpflanzung zu unterbinden. „Die Branche
verfügt über einen hervorragenden Werkzeugkasten, sowohl beim
technischen Regelwerk als auch bei den zur Verfügung stehenden
Renovierungs- und Reparaturverfahren“, so Haacker. Diese gelte es im Rahmen jeder Baumaßnahme in Bezug auf die Planung,
Linerqualität, die Ausführung und in Richtung eins nachhaltigen
Handelns abgestimmt miteinander zu kombinieren. „Ein hohes Qualitätsniveau der Sanierung zahlt ein auf eine lange Nutzungsdauer“,
formulierte Haacker seine Überzeugung. Besonders die Planung als
strukturelles Fundament jeden Baugeschehens, so Dipl.-Ing. (FH)
Markus Vogel, Markus Vogel – Beratung, Kappelrodeck, sei eine
wesentliche Stellschraube, mit der ein Gelingen jeder Baumaßnahme stehe und falle. Das neue DWA-Arbeitsblatt 143-21 „Sanierung
von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden – Teil 21:
Bauliche Sanierungsplanung“ beschreibe die Qualität der Ingenieurleistung in der Planung auf ganz neuem Niveau. „Die Folgen einer fehlerhaften Planung können zu einem Scheitern der Sanierung
oder zur Wahl einer unwirtschaftlichen Lösung führen“, erläuterte
Vogel. „Die beste Leistungsqualität ist gerade gut genug. Bauherr,

Die begleitende Fachausstellung: an beiden Tagen ein Networking-Highlight für den Informationsaustausch unter Branchen
profis.
Foto: TAH

Feste Verzahnung von Theorie und Praxis: Die moderierten Außenvorführungen bieten einen einzigartigen Baustein, der dem
Schlauchliner- und dem Reparaturtag eine im Verhältnis zu herkömmlichen Veranstaltungskonzepten besondere inhaltliche Qualität verleiht.
Foto: TAH
Planende, Unternehmen und Bauüberwachung müssen Hand in
Hand arbeiten, damit am Ende eine generationsübergreifend nutzbare Infrastruktur erhalten bleibt“, betonte Vogel.
Dynamik als Konstante
„50 Jahren Schlauchlining steht für eine unglaubliche Entwicklungsdynamik“, so Hoppes Zusammenfassung des Veranstaltungstages. Der Markt werde sich in den nächsten Jahren noch rasant
weiterentwickeln, wenn die Routenplanung weiterhin konsequent in
Richtung Qualität ausgerichtet sei. „Glücklicherweise ist das E-Modul-Rennen, das unsere Branche über einige Jahre geprägt hat, nun
offensichtlich zum Ende gekommen. Eine Tendenz zu immer biegesteiferen und dünneren Schlauchlinern ist im Interesse sicherer Anwendung auch nicht wünschenswert.“ Nun ergäbe sich andernorts
umfangreiches Entwicklungspotenzial, wenn man die vielfäligen
Praxisanforderungen in markttaugliches Handeln umsetze, so zum
Beispiel bei der Sanierung vom Hauptkanal zur Grundstücksgrenze
oder zum Haus. „Schlauchlining ist eine im Sinne unserer Umwelt
und eines ausgeprägten technischen und wirtschaftlichen Verantwortungsbewusstseins hoch nutzwertige Technologie“, resümierte
Hoppe. Wenn Qualität auch weiterhin die Triebfeder aller Prozessschritte bliebe, so sei das Verfahren flexibel genug, um fast immer
eine gute und langfristig tragfähige Sanierungslösung zu finden.
Auch zur Reparatur ein klares „JA“!
Die richtige Planung, die richtige Technik, die richtige Umsetzung sowie Vorführungen, Neuerungen, Praxisbeispiele aus der
Welt der Reparaturverfahren bildeten den inhaltlichen Rahmen des
10. Deutschen Reparaturtags. „Wir werden immer wieder mit der
Frage konfrontiert, ob Reparaturverfahren noch zeitgemäß sind“,
führte Hippe in seiner Moderation der Veranstaltung an. Mit Blick
auf die Praxis könne für Reparaturverfahren deutlich festgestellt
werden, dass sie vollständig die in sie gesetzten technischen Erwartungen erfüllten. „Wenn die eingesetzte Reparatur zum Schadensbild passt, können diese Verfahren die für sie individuell angesetzten Nutzungsdauern klar erfüllen“, so das Resultat der von
Hippe geleiteten Podiumsdiskussion. Der Markt stelle aktuell sehr
gute Techniken zur Verfügung, die sich kontinuierlich über die Jahre weiterentwickelt hätten.

To-dos bei Planung und Arbeitsvorbereitung. Eine sorgfältige Abfluss- und Verkehrslenkung sind Bauherrenaufgabe und unabdingbare Voraussetzung von Arbeitssicherheit und Bauqualität. Zudem
gehört die richtige Untergrundbehandlung im Vorfeld der Bauausführung zu den wichtigsten As & Os beim Einsatz vor Ort härtender
Materialien. „Jede Verklebung ist nur so stark wie ihr Untergrund“,
so Professor Sebastian in seinem Vortrag zum Thema. Dieser müsse fettfrei, staubfrei und trocken sein. Und auch in der Reparatur
ist eine sorgfältige Entwurfsplanung diejenige Weiche, die entscheidend zum Erfolg oder Misserfolg beiträgt. „Es gehört zu den Pflichten des Auftraggebers, in der Planung genau festzulegen, mit welcher Technik und mit welchem Material eine Schadstelle zu sanieren
ist, erläuterte Markus Dohmann M.Eng., Stadt Backnang. Sowohl
Spachtel- und Verpressverfahren als auch Injektionsverfahren könnten unter Berücksichtigung der konkreten Rahmenbedingungen ihre
individuellen Stärken ausspielen. „Jede Technikgruppe hat in dem
für sie passenden Umfang ihre individuelle Anwendungsberechtigung am Markt, wenn sie zum Schadensbild und zur Einbausituation passt“, so Dipl.-Ing. (FH) Michael Voß, Stadtentwässerung
Frankfurt am Main.
Ökologisch verantwortungsvoll und intergenerativ handeln
„Mit der Einführung des neuen Haushaltsrechts hat ein Paradigmenwechsel in der Finanzierungs- und Planungspraxis stattgefunden“, führte Vogel im Rahmen des Reparaturtages aus. „Wir
adressieren nun eine langfristige Output-Orientierung mit dem Ziel
der Herstellung intergenerativer Gerechtigkeit.“ Und somit sei die
Verbindung haushaltsrechtlicher Anforderungen mit der Prämisse
langfristiger technischer Nutzungsdauern untrennbar gekoppelt mit
einer guten Planung. „Die in dem neuen DWA-Arbeitsblatt 143-21
formulierten Planungsanforderungen können und sollten von Kommunen als Spielregeln eines strategischen Netzmanagements genutzt werden“, empfahl Vogel.
Um ein Thema von ebenso großer technischer wie ökologischer
Relevanz handelt es sich bei der Reparatur von AZ- Kanalrohren.
„Hier müssen sehr schnell Lösungen gesucht werden, bevor die Tür
zugeht“, beschrieb Dipl.-Ing. Marcus Peterlik, Güteschutz Kanalbau
e. V., ein drängendes Marktproblem. Der genaue Anteil von Asbestzementrohren sei in vielen Kommunen nicht hinlänglich bekannt
und ein mancherorts geforderter flächendeckender Rückbau dieser
Rohre könnte von den Kommunen kaum wirtschaftlich gestemmt
werden. „Zudem stehen nicht genügend Deponiekapazitäten zur
Verfügung“, so Peterlik weiter. „Eine Sanierung wäre technisch lösbar, aber das Problem ist hoch politisch. Wir müssen uns darüber
klar sein, dass der Ausbau und die Entsorgung dieser Rohre mehr
gesundheitsgefährdenden Staub verursachen werden als dies im
Rahmen einer Renovierung der Fall wäre“, unterstrich Hippe einen
wesentlichen Problemzusammenhang.

Auf die richtige Vorbereitung kommt es an
„Gut geplant ist halb repariert“ – auch der Erfolg von Reparaturmaßnahmen steht und fällt mit der Einhaltung der wesentlichen
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Viele konstruktive Redebeiträge kamen auch aus dem in Kassel
vor Ort anwesenden Auditorium.
Foto: TAH
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Theorie und Praxis
„Die derzeit zur Verfügung stehenden Reparaturverfahren bieten
eine hervorragende Basis, um vielen Schadensbildern technisch
und wirtschaftlich verantwortungsvoll zu begegnen“, lautete Hippes
Fazit der 10. Auflage des Deutschen Reparaturtages. Zudem sei
deutlich geworden, dass technisch noch vieles möglich sei. „Unser
aktuelles Know-how bietet viel Potenzial, dieses an den Anforderungen des Marktes kontinuierlich weiterzuentwickeln. Hierfür aber
bedarf es eines lösungsorientierten Austausches zwischen Anwendern, Planern und Netzbetreibern“, so Hippe. Wohl kaum eine Plattform könnte hierfür besser geeignet sein als der Schlauchliner- und
Reparaturtag, in der eine konsequente Verzahnung von Theorie und
Praxis zum festen Bestandteil einer branchenorientierten Programmatik gehört. Nicht zuletzt die moderierten Außenvorführungen
bieten einen einzigartigen Erlebnisbaustein, der beiden Tagungen
nicht nur einen besonderen Charme, sondern eine im Verhältnis
zu herkömmlichen Veranstaltungskonzepten besondere inhaltliche
Qualität verleiht. Und so galt der abschließende Dank der Veranstalter nach zwei Tagen intensiven Netzwerkens neben den Referenten und den zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch in
besonderem Maße den Sponsoren und den Ausstellern, die durch
die begleitende Fachausstellung und Praxispräsentationen dem
19. Deutschen Schlauchliner und dem 10. Deutschen Reparaturtag
wieder eine besondere Qualitätsnote verliehen haben.

Für Dipl.-Ing. Michael Hippe, Vorstandsvorsitzender des VSB, Dr.Ing. Igor Borovsky, 1. Vorsitzender der Technischen Akademie
Hannover e. V. (TAH) und Geschäftsführer des Verbandes Zertifizierter Sanierungsberater für Entwässerungssysteme e. V. (VSB)
sowie für Dipl.-Ing. Franz Hoppe, ehemals bei der Hamburger
Stadtentwässerung tätig, (v. li. n. re.) ist der erweiterte Hybridansatz des Schlauchliner- und Reparaturtages voll aufgegangen.

Foto: TAH

Husqvarna Geschenketipps für die ganze Familie
Top geschützt und mit der Welt verbunden

Für alle, die nach dem passenden Geschenk für Freunde und Familienmitglieder suchen, denen bei Arbeiten in der Natur das Herz aufgeht, liefert der Geschenke-Guide von Husqvarna die passende Inspiration. Ob scharfes Schneidwerkzeug, ein neues Outfit oder
Spielzeug für die Kleinen: Weihnachten 2021 erstrahlt in HusqvarnaOrange.
Von Natur aus verspielt
Die Freude über die Weihnachtsfeiertage entsteht im Kindesalter und hält ein Leben lang. Besondere Geschenke sind dabei
das Highlight unter dem Weihnachtsbaum. Am liebsten spielen
Kinder mit Gegenständen, die Erwachsene benutzen, um damit
auf Entdeckungsreise zu gehen. Mit dem Kinderspielzeug von
Husqvarna können die kleinen Outdoor-Fans – ganz nach dem
Vorbild von Mama & Papa – sich nun selbst im Garten versuchen. Ob ferngesteuerter Automower, Spielzeug-Kettensäge
oder kindersichere Heckenschere, können Kinder die Faszination der Natur hautnah erleben und der Fantasie sind dabei keine
Grenzen gesetzt.

Die richtige Schutzkleidung ist vor allem im Umgang mit Werkzeug wie Kettensägen, Äxten, Heckenscheren oder Trimmern essenziell und damit das perfekte Weihnachtsgeschenk für unsere
Liebsten. Leicht zu tragen, atmungsaktiv und mit vorgeformten Ellenbogen ausgestattet schützt die Technical Extreme Arbeitsjacke
von Husqvarna vor Witterung und beugt der Schweißproduktion
vor. Das Mobiltelefon kann hier bequem in einer gefütterten Brusttasche verstaut werden. Passend dazu sorgen die neuen, ab November 2021 erhältlichen Touchscreen-freundlichen Schnittschutzhandschuhe nicht nur für warme Hände, sondern ermöglichen zudem die
komfortable Mobiltelefonbedienung bei kühlen Temperaturen.
In der Stadt zuhause, in der Natur daheim
Das ideale Geschenk für alle, die gerne unterwegs sind: Der Xplorer Rucksack 30L von Husqvarna vereint urbanes Design mit hoher
Funktionalität. Ein großes Hauptfach, ein Laptop-Fach mit zwei Zugängen sowie ein sicherer Hauptverschluss machen den Rucksack
zur Allzweckwaffe in jeder Lebenslage. Auch Werkzeug findet hier
bequem Platz.
Eine Frage der Säge
Neben der obligatorischen Geschenke-Jagd kann auch die Suche nach dem perfekten Baum die Weihnachtsstimmung trüben.
Nicht jedoch, wenn der Baum künftig selbst gefällt wird und das
passende Werkzeug dazu schon dieses Jahr unter dem Weihnachtsbaum liegt. Mit der Akku-Kettensäge Husqvarna 340i wird
das Arbeiten mit Holz künftig emissionsfreie und geht leicht von der
Hand: wendig, mit geringem Vibrations- und Geräuschpegel sowie

Kommunalwirtschaft 11-12/2021489

einer hohen Anwenderfreundlichkeit ist die Akku-Kettensäge das
ideale Geschenk sowohl für Profis als auch Hobbygärtner.
Echte Handarbeit
Für alle, die ihren Weihnachtsbaum lieber mit echter Muskelkraft schlagen wollen, ist die Husqvarna Universalaxt A1400 das

Highlight unter dem Weihnachtsbaum – auch wenn sie dafür erst
im nächsten Jahr zum Einsatz kommt. Bis dahin warten in den
Wintermonaten jede Menge Holzspaltarbeiten für das lauschige Kaminfeuer. Dank Antihaftbeschichtung am Axtkopf, einem
Schlagschutz aus Edelstahl und einer ausbalancierten Gewichtsverteilung erleichtert die A1400 das Holzhacken für jeden An
wender.

Ein- und Ausblick: Oberbillwerder 2021
Qualitäten, Innovationen, Multicodierung
Mit ca. 118 ha und 6.000 – 7.000 Wohneinheiten ist Oberbillwerder
Hamburgs zweitgrößtes Stadtentwicklungsprojekt. Für den künftigen Modellstadtteil Active City plant die IBA Hamburg im Auftrag
der Stadt lebendige Nachbarschaften mit vielseitigen Angeboten für
Wohnen, Arbeit, Bildung, Kultur, Freizeit, Sport und Erholung. Hier
entstehen ein Bildungs- und Begegnungszentrum, 2 Grundschulen,
bis zu 14 Kitas und noch einmal so viele soziale Einrichtungen. 11
Mobility Hubs, rund 28 Hektar öffentliche Grün- und Freiflächen mit
zahlreichen Spielplätzen sowie ein großer Aktivitätspark und ein
Schwimmbad. Rund zwei Jahre nach der Verabschiedung des Masterplans für Oberbillwerder werden die einzelnen Fachthemen weiter konkretisiert. Damit wird der hohe städtebauliche Qualitätsanspruch im zukünftigen Stadtteil gesichert. Ob Architektur,
Freiraumplanung oder Mobilitätskonzept – bei allem steht die Umsetzung urbaner Innovationen im Mittelpunkt.
Grundlage des Masterplans Oberbillwerder ist der aus dem Wettbewerblichen Dialog hervorgegangene Siegerentwurf des dänischniederländischen Planungsteams ADEPT mit Karres + Brands.
Durch die Aktualisierung 2021 bleibt das grundlegende Konzept
erhalten. Die Reduzierung der Gesamtfläche um sechs Hektar und
der Wohnfläche um 35.000 Quadratmeter betrifft das gesamte Entwicklungsgebiet und alle Wohnformen.
Die Vertiefung des Masterplans durch die IBA Hamburg orientiert
sich am Leitbild „The Connected City“. Dieses steht für einen innovativen, klimafreundlichen Stadtteil und stärkt die vorhandenen
Qualitäten, vernetzt Urbanität und Landschaft miteinander. Die Entwicklung von Oberbillwerder bezieht den angrenzenden Stadtteil
Neuallermöhe und das Gebiet Bergedorf-West in seine Entwicklung
ein und verbindet den neuen Stadtteil über neue Wegeverbindungen und Grünachsen mit seiner Umgebung.
Oberbaudirektor Franz-Josef Höing, Behörde für Stadtentwicklung
und Wohnen: „Der seinerzeit in einem internationalen Verfahren ausgewählte Entwurf wurde intensiv mit allen Beteiligten weiterentwickelt
und vertieft. Er hat sich als ein robustes Konzept für einen neuen
Stadtteil erwiesen, das einen stimmigen Rahmen abgibt für gemischte
und kleinteilige Quartiere, die eine hohe Bandbreite an Wohnqualität
bereithalten. Das Thema Freiraum wurde nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Klimawandels mit größter Sorgfalt bearbeitet.“
Karen Pein, Geschäftsführerin IBA Hamburg GmbH: „Trotz der
Flächenreduktion werden die vorgegebenen Qualitätsmaßstäbe bei
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der Entwicklung Oberbillwerders durch die IBA Hamburg eingehalten. Mit einer sorgfältigen und detaillierten Funktionsplanung ist es
uns gelungen, einen der wichtigsten innovativen städtebaulichen
Ansätze des Masterplanes umzusetzen: die Mischung abwechslungsreicher Haustypologien innerhalb eines Blockes. Damit wird
aus der städtebaulichen Idee nun maßstäbliche Lebensraumqualität
für die Bewohnerinnen und Bewohner.“
Die Aktualisierung des Masterplans Oberbillwerder umfasst mehrere Maßnahmen. Die genaue Lage der Gebietsgrenze wurde festgelegt sowie die Zuschnitte von Baugebieten und die Organisation
von Grün- und Freiflächen. Städtebauliche Anpassungen erfolgten
über die Bestimmung der Lage und Größe der Mobility Hubs und
der Quartiersplätze sowie der Lage von Straßen.
Der Begriff Multicodierung steht in Oberbillwerder für die Mehrfachnutzung von Flächen und Gebäuden. Die IBA Hamburg bezieht
in ihre Planungen Sport-, Spiel-, Erholungs- und Retentionsflächen
sowie Standorte der Energiegewinnung und-speicherung als auch
Flora- und Fauna Habitate ein.
Karen Pein, Geschäftsführerin IBA Hamburg GmbH: „Die Multicodierung von Freiflächen, Gebäuden und Dächern ist ressourcenschonend, klimafreundlich und trägt insgesamt zu einer Verringerung des Landschaftsverbrauchs bei.“
Das Mobilitätskonzept von Oberbillwerder sieht einen autoarmen
Stadtteil vor, in dem das Parken aus dem öffentlichen Raum verschwindet und in 11 multifunktionalen Quartiersgaragen, den sogenannten „Mobility Hubs“ organisiert wird. In Oberbillwerder liegt die
Priorisierung auf dem Fuß- und Radverkehr. Zudem werden weitere
innovative Mobilitätsangebote geschaffen.
Die Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) wird
mit ihrer Fakultät „Life Sciences“ nach Oberbillwerder ziehen und
den Stadtteil in seiner Ausrichtung weiter stärken. Die Fakultät soll
den neuen Stadtteil beleben und mit ihm funktional verwoben sein.
Städtebaulich und architektonisch werden sich die HAW Einrichtungen in die angestrebte Kleinteiligkeit Oberbillwerders gut eingliedern und gestalterisch vielfältig sein. Mit der Fakultät wird das Profil
als Active City und Standort für Ernährung, Gesundheit und Sport
insgesamt geschärft.
Voraussichtlich ab 2023 können die ersten Erschließungsarbeiten
beginnen und ab 2026 die ersten Häuser gebaut werden. Die IBA
Hamburg wird über den gesamten Entwicklungszeitraum Bürgerinnen und Bürger weiter einbinden und beteiligen.
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Aus Verwaltung und Wirtschaft
Schutzhinweise auf Fußmatten
Hygiene und Abstand – diese beiden Faktoren werden auch in diesem Herbst und Winter eine große Rolle im täglichen Miteinander
spielen. Schmutzfangmatten bieten eine clevere Lösung, wie genau
darauf hingewiesen werden kann – und gleichzeitig für saubere Böden gesorgt wird.
„Hände bitte desinfizieren“, „Abstand halten!“, „Maske tragen“ –
Wer kennt diese Warnhinweise nicht? Seit vielen Monaten sind sie
aus dem öffentlichen Leben nicht mehr wegzudenken. Egal ob in
der Bäckerei, dem Supermarkt oder auf Ämtern. DBL Experte
Christoph Henkes hat eine gute Nachricht: „Wer solche prägnanten
Botschaften in seinen Räumlichkeiten anbringen muss oder möchte, kann dies mithilfe des DBL Mattenservices tun. Denn immerhin
schauen Menschen zunächst einmal auf den Boden – warum dann
nicht gleich dort den Schutzhinweis unterbringen?“
Individuell gestaltete Schmutzfangmatten gehören zum Mietservice der DBL. „Wir haben dabei unzählige Möglichkeiten, können
Matten mit Logos, Bildern oder eben mit Botschaften bedrucken“,
betont Christoph Henkes. Eine echte Win-Win-Situation: Denn von
den Hinweisen auf erforderliche Schutzmaßnahmen abgesehen,
leisten die DBL Schmutzfangmatten im Leasing noch viel mehr.
Angefangen beim zuverlässigen Absorbieren des Schmutzes durch
hochwertige Materialien und fachgerechte Pflege über die Minimierung der Rutschgefahr bis hin zum Brandschutz durch entsprechende Zertifizierung.

Auch die Nachhaltigkeit kommt beim DBL Service nicht zu kurz.
„Wir tauschen schmutzige Matte regelmäßig gegen frisch gewaAbstand halten. Schmutzfangenmatten mit Hygienehinweisen
machen Sinn – wie hier im DBL Mietservice. Der textile Mietdienstleister übernimmt auch die hygienische Aufbereitung inklusive Hol- und Bringservice.
schene aus. So kommt niemand in Verlegenheit, seine dreckigen
Matten wegwerfen zu müssen“, erklärt der DBL Experte und fügt
hinzu: „Auch bei der Wäsche wird ein Beitrag zum Umweltschutz
geleistet – denn das zur Pflege benötigte Wasser wird im regionalen
DBL Werk gefiltert und neu aufbereitet.“

Glasfaser: Das Breitbandinternet von morgen
Mit der voranschreitenden Digitalisierung wächst auch das Datenvolumen weltweit kontinuierlich, sodass bestehende Kabel der immensen Menge an Daten und den hohen Anforderungen an die Übertragungsgeschwindigkeit nicht mehr gerecht werden können.
Spätestens seit der Bundestag im Mai 2021 ein Gesetz verabschiedete, das den Bürger:innen ein Recht auf schnelles Internet zugesteht, ist eines gewiss: Eine neue Breitband-Technologie muss her.
Hier kommt die Glasfaser-Infrastruktur ins Spiel, die aktuell beste
Lösung, um große Datenmengen in hoher Geschwindigkeit zu übertragen.

Warum sich der Glasfaserausbau in Lichtgeschwindigkeit weiterentwickeln muss und was es dabei zu beachten gilt, verrät Ihnen
Andreas Reinhardt, Business Unit Manager Telekommunikationsinfrastruktur/Systemtechnik in einem exklusiven Fachbeitrag. Dabei
wird insbesondere auf folgende Punkte eingegangen:
• Die Vorteile einer Glasfaser-Infrastruktur
• Breitbandlösungen im Vergleich
• Wie die gelungene Umsetzung eines Breitband-Projektes gelingt
• Glasfaser: Technischer Hintergrund und praktische Perspektive
• Der Stand in Deutschland im internationalen Vergleich
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Wirtschaftsmagazin CAPITAL kürt SEEPEX
zum „Champion der digitalen Transformation“
Bottroper Unternehmen erneut für technologischen Erfolg ausgezeichnet
Klassischer Maschinenbau hat Zukunft - und die ist oft digital.
SEEPEX, weltweit führender Hersteller für Exzenterschneckenpumpen, ist erneut dafür ausgezeichnet worden, dass er die Chancen
der Digitalisierung erfolgreich für seine Produkte nutzt. Die Benchmarking Studie des Wirtschaftsmagazins Capital und der Infront
Consulting Gesellschaft kürte das Bottroper Unternehmen nun zum
„Champion der Digitalen Transformation“.
Im Fokus der Studie standen Erfolgsmuster und Best Practices,
differenziert nach Branchen und Geschäftschancen. SEEPEX gehört zu den besten fünf Unternehmen in der Kategorie „Maschinenbau“ und setzte sich gegen 127 Teilnehmer durch. Dieser Erfolg bestätigt dem mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Bottrop, mit
der digitalen Transformation den richtigen Weg konsequent verfolgt
zu haben.
Ganzheitlicher Ansatz überzeugt
Überzeugt hat die Jury der ganzheitliche Ansatz, den SEEPEX
als digitales Ecosystem frühzeitig angestoßen und kontinuierlich
weiterentwickelt hat. Dazu gehören Dienstleistungen wie der SEEPEX Shop, Service Apps und auch digitale Premiumdienstleistungen wie Monitoringservices und weitergehende Analysemöglichkeiten zur Optimierung der Pumpenperformance. Abgerundet wird
das Ecosystem durch Innovationen wie beispielsweise digitale
Pumpensysteme und Steuerungen sowie die erste automatisierte
Exzenterschneckenpumpe. Verbunden werden alle Assets in der
hauseigenen Cloud SEEPEX Connected Services. „Dieses gesamte Leistungsspektrum hat neue Geschäftsfelder ermöglicht und die
Kundenbindung gesteigert“, bestätigt Dr. Christian Hansen, Managing Director bei SEEPEX.
Belegschaft früh einbezogen
Getragen wird die Transformation vom gemeinsamen Willen,
der vom Management bis in die Belegschaft reiche. Und,
ganz im Zeichen moderner Unternehmenskultur, wurden viele
interne Maßnahmen ergriffen, um die Mitarbeiter so früh wie
möglich einzubinden.

Zufriedenere Kunden und schneller Service

So gibt es seit mehr als drei Jahren ein Steuerungs- und auch ein
Austauschgremium, das sich regelmäßig zu der Einführung der digitalen Produkte und Dienstleistungen verständigt und mit kreativen
Ideen den Informationsfluss zwischen Management und Mitarbeitern unterstützt. Dazu kamen inhaltliche Schulungen, und weitere
persönliche Austauschformate für die gesamte Belegschaft.

„Wir sind stolz, dass wir die Organisatoren mit unseren Digital
Solutions überzeugen konnten. Mit unseren Digital Solutions konnten wir neue Leistungen und Services entwickeln und die Kundenzufriedenheit messbar steigern. Hierdurch können unsere Kunden
ihre Betriebskosten senken und direkt mit uns interagieren“, fasst
Dr. Hansen zusammen.

Gewässer besser vor Verunreinigungen schützen
Industrieunternehmen müssen stärker in die Pflicht genommen werden
Die EU-Kommission hat im Green-Deal das Null-Schadstoff-Ziel für
Luft, Wasser und Boden verankert. Für die Gewässer soll vor allem
die Weiterentwicklung der Europäischen Richtlinie über die Behandlung von kommunalen Abwasser, kurz Kommunalabwasserrichtlinie,
wesentlich zu diesem Ziel beitragen. Die DWA Deutsche Vereinigung
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für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall unterstützt die geplante
Weiterentwicklung ausdrücklich. Gewässer müssen europaweit zukünftig noch besser vor Einträgen von Nährstoffen, Spurenstoffen
und Mikroplastik geschützt werden. Dabei muss das Niederschlagswasser zukünftig stärker in den Fokus genommen und ein intelligen-
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tes Niederschlagswassermanagement in die Kommunalabwasserrichtlinie integriert werden. „Die Wasserwirtschaft ist gerne bereit,
einen noch größeren Beitrag zum Schutz der Gewässer zu leisten.
Alleine kann die Wasserwirtschaft dieses Ziel, insbesondere bei Spurenstoffen und Mikroplastik, aber nicht erreichen. Notwendig ist eine
erhebliche Stärkung des Verursacherprinzips vor allem durch eine
erweiterte Herstellerverantwortung, nicht nur in Deutschland, sondern auch auf EU-Ebene,“ betont DWA-Präsident Prof. Uli Paetzel.
„Dabei geht es nicht nur um die Finanzierung einer weitergehenden
Abwasserbehandlung. Über die Herstellerverantwortung müssen
auch klare Anreize geschaffen werden, Umweltaspekte bereits bei
der Entwicklung der Produkte deutlich stärker zu berücksichtigen.“
Für einen besseren Gewässerschutz fordert die DWA eine aktive
Politik zur Vermeidung beziehungsweise Verringerung von schädlichen Stoffeinträgen. Dies gilt insbesondere für pharmazeutische,
industrielle und kosmetische Produkte. Unter Bewertung des Risikos muss der Eintrag von persistenten, mobilen und toxischen Stoffen in den Wasserkreislauf quellenbezogen, anwendungsbezogen
und nachgeschaltet deutlich vermindert werden. Bei SchadstoffHot-Spots und bei der Einleitung in empfindliche oder belastete
Gewässer ist der Ausbau von Kläranlagen mit weitergehenden Reinigungsstufen oft eine Lösung. Aufgrund der komplexen Technik
sollten sich europäische Vorgaben hier aber auf größere Kläranlagen mit mindestens 50 000 Einwohnerwerten beschränken. Zudem
muss die EU ein schlüssiges Finanzierungskonzept vorlegen, das
die Verursacher – Hersteller, Verarbeiter und Vertreiber von entsprechenden Erzeugnissen - in die Pflicht nimmt. Diese erweiterte
Herstellerverantwortung darf sich nicht auf die Finanzierung von
End-of-Pipe-Lösungen, die Erweiterung der Kläranlagen, beschränken. Eine sachgerechte Strategie muss bereits an den Quellen der
Eintragspfade ansetzen, um Einträge zu vermeiden, anstatt diese
aufwendig aus dem Wasserkreislauf zu entfernen.
Niederschlagswassermanagement
Niederschlagswasser stellt eine bedeutende Quelle für Gewässerverschmutzungen dar. Das Fraunhofer-Institut UMSICHT hat

beispielsweise bereits 2018 in einer viel beachteten Konsortialstudie Reifenabrieb als den mit Abstand wichtigsten Eintragspfad von
Mikroplastikeintrag in die Gewässer identifiziert. EU-weit geltende
Vorgaben für den Umgang mit Niederschlagswasser gibt es aktuell nicht, Niederschlagswassermanagement ist kein Bestandteil
der Kommunalabwasserrichtlinie. Bei der Weiterentwicklung der
Richtlinie muss die EU diese Regelungslücke schließen und Niederschlagswassermanagement in die Richtlinie integrieren. Die DWA
setzt sich dabei für folgende Grundsätze ein: Unbelastetes Niederschlagswasser sollte möglichst nicht mit Schmutzwasser vermischt
werden und belastetes Niederschlagswasser nicht unbehandelt
in die Gewässer gelangen können. Eine generelle Festlegung auf
ein bestimmtes Entwässerungssystem – Mischkanalisation oder
Trennkanalisation – ist nicht förderlich. Festlegungen bedürfen einer
ortsbezogenen Bewertung, wobei bereits vorhandene Kanalisationseinrichtungen, die stofflichen Belastung des Niederschlagswassers sowie besondere stoffliche Belastungen der Gewässer in die
Beurteilung einzubeziehen sind. Die DWA-Position „Revision der
Europäischen Kommunalabwasserrichtlinie“ enthält dazu konkrete
Vorschläge.
Kommunalabwasserrichtlinie
Mit dem Inkrafttreten der Kommunalabwasserrichtlinie im Jahr
1991 legte die EU Mindestanforderungen für das Sammeln, Behandeln und Ableiten von Abwasser fest. Seitdem hat die Kommunalabwasserrichtlinie erheblich zur Verbesserung der Gewässerqualität in den EU-Mitgliedstaaten beigetragen. Bei der
Erarbeitung der Kommunalabwasserrichtlinie vor rund drei Jahrzehnten stand aber vor allem die Eutrophierung der Gewässer im
Fokus. Mit der Weiterentwicklung will die Kommission nun den
Anwendungsbereich auf neu auftretende Verschmutzungen ausdehnen, die Richtlinie an die durch den Klimawandel bedingten
gesellschaftlichen Probleme anpassen und die im Green Deal
verankerten Null-Schadstoff-Ziele erreichen. Einen Entwurf für die
Weiterentwicklung hat die EU-Kommission für das Frühjahr 2022
angekündigt.
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Nachhaltige Lichttechnik
schont Flora und Fauna
Wie gleichzeitig Sicherheit und Komfort
gewahrt werden und die Kosten im
Rahmen bleiben, zeigt Heft licht.forum 58
„Nachhaltigkeit und Ökologie in der
Außenbeleuchtung“.
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MVV setzt starke Entwicklung bei Umsatz und Ergebnis fort und hebt
Prognose an
Trotz negativer Corona-Effekte erneute Umsatz- und Ergebnissteigerung beim Mannheimer
Energieunternehmen – Ausblick für laufendes Geschäftsjahr erneut angehoben
Das Mannheimer Energieunternehmen MVV Energie AG blickt auf
drei starke Quartale zurück: In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021 (1. Oktober 2020 bis 30. Juni 2021) hat MVV sowohl ihren Umsatz als auch ihr Ergebnis deutlich gesteigert.
Auf der Basis vorläufiger Zahlen für die ersten neun Monate des
Geschäftsjahres erhöhte MVV das operative Ergebnis (Adjusted
EBIT) um 27 Prozent auf 265 Millionen Euro. Die Umsatzerlöse stiegen im gleichen Zeitraum um 14 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro.
„Trotz der Corona-Pandemie zeichnet sich ab, dass 2021 für unser
Unternehmen ein starkes Jahr wird“, so MVV-Chef Dr.
Georg Müller. „Es zeigt uns, dass wir mit unserem Kurs Richtung
Klimaneutralität die richtigen Weichen gestellt haben. Mehr grüner
Strom, mehr grüne Wärme, mehr Energieeffizienz und innovative
Geschäftsmodelle – das ist der Weg, den wir mit hohem Tempo weitergehen werden.“
Auf der Grundlage des bisher starken Geschäftsverlaufs hebt
das Unternehmen erneut seinen Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr 2021 an: Aus operativer Sicht geht MVV davon aus,
dass die bereinigten Umsatzerlöse (ohne Energiesteuern) von MVV

im Geschäftsjahr 2021 etwa 10 bis 15 Prozent über dem Niveau
des Vorjahres (3,5 Mrd Euro) liegen werden. Für das Adjusted EBIT
rechnet MVV mit einem Anstieg in einer Größenordnung von 20 bis
25 Prozent (Vorjahr: 233 Mio Euro). Die Prognose steht unter dem
Vorbehalt, dass es nicht zu Rückschlägen in der Bekämpfung der
Corona-Pandemie kommt, die sich auch auf MVV im laufenden Geschäftsjahr noch nennenswert auswirken. Bislang hatte diese den
Geschäftsverlauf des Energieunternehmens weniger stark belastet
als im Vorjahr. Außerdem schlugen Witterungseffekte positiv zu Buche: In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021 waren
die Temperaturen kühler als sonst, vor allem im April und Mai, wodurch der Gas- und Fernwärmeabsatz stieg. Getätigte Investitionen
zahlten sich nun durch höhere Umsätze und Ergebnisbeiträge aus,
beispielsweise in das Gasheizkraftwerk in Kiel, das die MVV-Gruppe
Ende November 2019 in Betrieb genommen hatte. Auch die Geschäfte mit der Projektentwicklung erneuerbarer Energien und mit
Rechenzentrumslösungen entwickelten sich positiv.
Weitere Angaben zum Geschäftsverlauf sowie zur Prognose veröffentlicht MVV am 13. August mit der Quartalsmitteilung zu den
ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021.

Kooperation von DEUTZ und RheinEnergie:
Wasserstoffmotor erzeugt Energie
• DEUTZ-Wasserstoffmotor im Pilotversuch bei RheinEnergie
• Erster Einsatz des „Zero Emission“-Motors im Heizkraftwerk in
Köln-Niehl
Zwei Kölner Unternehmen mit langer Tradition, die DEUTZ AG als
einer der weltweit führenden Hersteller von Motoren und Antriebstechnik sowie die RheinEnergie AG als regionaler Energiedienstleister mit einem klaren Bekenntnis zur Energiewende, bündeln ihr Know-how für einen ersten Pilotversuch der stationären
Energieerzeugung auf Basis eines mit Wasserstoff betriebenen
Motors.
Die RheinEnergie hat in ihrer Roadmap zum Klimaschutz klare
Ziele auch für eine klimaneutrale Erzeugung von Energie formuliert.
Wasserstoff wird künftig dabei eine wichtige Rolle spielen, er ersetzt
langfristig fossile Energieträger wie Erdgas.
Ab Anfang 2022 soll ein solcher Wasserstoff-Motor in Kombination mit einem Generator rund 200 Kilowatt elektrische Leistung liefern. Standort für diesen Pilotversuch wird das Heizkraftwerk KölnNiehl der RheinEnergie. Die Beschaffung des Wasserstoffs erfolgt
über den Energieversorger und ist bereits gesichert.
„Diese erste Anlage wollen wir dort zunächst testen und gemeinsam mit den Experten von DEUTZ Erfahrungswerte im stationären
Betrieb dieses Motors mit dem angeschlossenen Generator gewinnen“, sagt Dr. Dieter Steinkamp, Vorstandsvorsitzender der RheinEnergie.
„Diese kompakte Anlage lässt sich als dezentrale Energieversorgung für klimagerechte Gebäude oder Quartiere ideal nutzen, vielleicht auch an Einsatzstellen, die bislang nicht an ein Strom- oder
Wärmenetz angeschlossen sind.“
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In einem ersten Testzyklus geht es rein um die Stromerzeugung
mit Hilfe des DEUTZ-Motors. Nach rund sechs Monaten soll sich
eine zweite, ebenfalls mehrmonatige Phase anschließen, in der
auch die Nutzung der Abwärme aus dem Aggregat erfolgt (KraftWärme-Kopplung).
Eigenentwicklung von DEUTZ
Der zum Einsatz kommende Motor ist eine Eigenentwicklung von
DEUTZ. Das Konzept basiert auf einem bestehenden Dieselmotor.
„Wir sind sehr stolz, dass unser Wasserstoffmotor reif für den Markt
ist“, sagt Dr. Frank Hiller, Vorstandsvorsitzender der DEUTZ AG.
„Erste Tests auf dem Prüffstand haben wir erfolgreich abgeschlossen. Nun sind wir gespannt auf die Praxiserprobung des TCG 7.8
H2 im Pilotprojekt mit der RheinEnergie,“ so Hiller weiter.
Aufgrund der zur Verfügung stehenden Infrastruktur, insbesondere bezüglich der Versorgungslage mit Wasserstoff, sieht der Antriebspezialist die Verwendung zunächst in stationären Anlagen.
„Grundsätzlich eignet sich der Wasserstoffmotor jedoch für alle
heutigen DEUTZ-Anwendungen im Off-Highway-Bereich“, erklärt
Michael Wellenzohn, DEUTZ-Vorstand für Vertrieb, Marketing und
Service. „Eine Serienproduktion planen wir ab 2024. Der erste Praxistest ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg dorthin. Wir freuen uns,
diesen gemeinsam mit der RheinEnergie zu gehen.“
Für den Betriebsversuch am Standort Niehl investieren beide
Partner zusammen zunächst rund 1,3 Millionen Euro. Was im ersten
Schritt im eher kleinen Maßstab erprobt wird, kann Keimzelle sein
für eine dezentrale, nachhaltige und treibhausgasfreie Energieversorgung in Ballungsgebieten – vor allem dann, wenn der Bezugspreis für den Wasserstoff marktfähig wird.
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Einsatzbereites Bepflanzungskonzept!
Einen Sommer lang blühende Beete ohne besondere Pflanzenkenntnisse und ohne großen
Pflegeaufwand. Wer will das nicht!
Mit dem Wissen und der Erfahrung von Verver Export schaffen Sie
die schönsten Sommerbepflanzungen. Wichtig für Beete, die in Ihrer Stadt, Ihrem Dorf oder Ihrer Gemeinde ins Auge springen. Dabei
ist beispielsweise an das Rathaus, den Markt, die wichtigsten Zufahrtsstraßen, einen Sportpark, ein Museum oder Theater zu denken. Sie verdienen alle Ihre Aufmerksamkeit, aber dienen vor allem
auch als herzliche Begrüßung der Besucher.

3. Mitgelieferter Dünger: verstreuen und unterharken.
4. Töpfe laut dem Bepflanzungsplan verteilen und pflanzen.
5. In den ersten 6 Wochen zweimaliges Unkrautjäten für die Pflege
einplanen.
6. In trockenen Zeiten bewässern.
7. Für eine Blüte bis zum ersten Nachtfrost ab Mitte August die alten Dahlienblüten entfernen.
Einfacher können wir es nicht machen!

Getestet & vielseitig!
Neu im Jahr 2022
Alle einsatzbereiten Bepflanzungskonzepte, die sogenannten
Sommer-Trams von Verver Export, werden mindestens zwei Mal
getestet, bevor sie in den Katalog aufgenommen werden. Es wird
nicht nur zunächst in ästhetischer Hinsicht geschaut, ob ein Konzept wieder anders ist, es wird auch beurteilt, ob die gewählten
Pflanzen den Transport in andere Länder überstehen und ob es bei
der Leistungsfähigkeit der Bepflanzung klimatologische Unterschiede gibt.
Der neue Katalog für 2022-2023 präsentiert ein Angebot an 27
verschiedenen Konzepten, mit denen für alle farblichen Vorlieben
und jeden Standort die richtige Lösung geboten wird. Kombinationen aus im Sommer blühenden Blumenzwiebeln, die im Topf geliefert werden, mit einjährigen Pflanzen.
Die Vorteile
Die Verwendung von Sommer-Trams hat einige Vorteile, durch die
auch Mitarbeiter mit einer geringeren Erfahrung in Bezug auf Pflanzen und Grünpflege schöne Ergebnisse erzielen können.
1. Ein einsatzbereiter Bepflanzungsplan mit Nummern und Farben.
2. Feste Einheiten pro Konzept (Quadratmeterzahl, Trays & Töpfe).

Verver Export produziert bereits seit gut 10 Jahren einsatzbereite
Sommerbepflanzungskonzepte. Der neue Sommerkatalog präsentiert auch drei neue Konzepte: „Auburn and Orange“, „Summertime“ und „Touch of Autumn“.
„Auburn and Orange“ – voller warmer Farbtöne, Nachfolger für
„Autumn Gold“. Auffällig in diesem Konzept sind die rote Ensete
und die Verwendung von Brassica und Beta vulgaris. Beachten Sie:
Diese Bepflanzung wird höher und üppig.
„Summertime“ wurde rund um die Dahlie „Princess Erika“, eine
auffallend schöne, dekorative Dahlie des Veredelungsbetriebs Peter
Koomen, entwickelt. Die Stipa wiegt im Wind zwischen den robusten Blüten der Dahlie und Rudbeckia.
„Touch of Autumn“ mit robusten Cannas, die aus der Bepflanzung herausragen und mit der feinen Blütenstruktur von Salvia und
Nemesia abgewechselt werden. Das dunkle Blatt der Dahlie sorgt
für einen besonders warmen herbstlichen Akzent.
Viele Kollegen in Europa sind Ihnen bereits vorausgegangen und
richten ihre öffentlichen Grünanlagen mit Sommer-Trams von Verver
Export ein. Fordern Sie den (in Kürze erscheinenden) neuen Katalog
2022-2023 an oder besuchen Sie www.ververexport.de!

Stadt Wien erhält europäischen Stadtbaumpreis (ECOT) 2021:
Auszeichnung für innovative Klimaschutz-Lösungen
Die Stadt Wien erhielt heute den Europäischen Stadtbaumpreis/European City of the Trees (ECOT) Award. Der Preis wurde im Rahmen
vom European Arboricultural Council (EAC) auf dessen Jahreshauptversammlung in Wien mit internationalen Gästen verliehen.
Damit würdigt das EAC das herausragende Engagement der Stadt
für ihr urbanes Ökosystem durch intensive Forschung und innovative Maßnahmen für eine verbesserte Anpassungsfähigkeit an sich
wandelnde Klimabedingungen.
Jan Goevert, Vorsitzender der ECOT-Arbeitsgruppe im EAC,
zeigte sich am meisten beeindruckt von Wiens herausragendem
Regenwassermanagement: „Hier reiht sich Wien uneingeschränkt
in die Riege der jüngsten ECOT-Preisträger von 2018 (Apeldoorn)
und 2019 (Moskau) ein. Auch dort spielen Klimabäume und Wasser
eine entscheidende Rolle. Wiens allumspannendes Engagement für
seine Bäume kann auch anderen europäischen Städten als nachahmenswertes Beispiel dienen.“
„Ich gratuliere den Wiener Stadtgärten herzlich zu dieser verdienten Auszeichnung“, sagte Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.
„Die Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner leisten Tag für Tag einen

Jan Goevert, Vorsitzender der Arbeitsgruppe ECOT Award des
EAC, führt in die Begründung der Jury ein.
Fotos: EAC
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den oft stark verdichtet, sodass sie kaum durchwurzelbar sind und/
oder viel zu wenige luft- und wasserführende Poren aufweisen. Mit
dem Schwammstadt-Prinzip wird den Stadtbäumen dieser lebensnotwendige Wurzelraum geschaffen. Damit kann langfristig die
bestmögliche Versorgung mit Regenwasser gewährleistet werden –
ohne Wasser in die Kanalisation abzuleiten.
Das Schwammstadt-Prinzip für Stadtbäume setzt wichtige
Umweltziele um:
• Regenwasserrückhalt, Verdunstung und Versickerung als Beitrag
zur Annäherung an natürliche und lokale Wasserkreisläufe,
• Verdunstung und Beschattung zur positiven Beeinflussung des
städtischen Mikroklimas,
• Die Entwicklung gesunder und leistungsfähiger Stadtbäume,
• CO2-Bindung in großen Bäumen,
• Förderung der Biodiversität – Bäume als Lebensraum für Pflanzen und Tiere,
• Verbessertes Wohlbefinden von Stadtnutzerinnen und Stadtnutzern durch sichtbares und wirksames Stadtgrün,
• Ressourcenschonung durch standortangepasste Bauweisen und
Nutzung regionaler Materialien.
Das Wiener Baumsubstrat

Eine Exkursion führte in die Seestadt Aspern vor den Toren der
Stadt Wien, wo das Schwammstadtprinzip erläutert und die Erstellung der Baumgruben mit dem Regenwassermanagement in
der Praxis gezeigt wurde.
wichtigen Beitrag dafür, dass Wien die lebenswerteste Stadt der
Welt ist. Damit dies auch angesichts der Auswirkungen der Klimakrise so bleibt, haben unsere Expertinnen und Experten innovative
Maßnahmen getroffen, um unsere Stadtbäume klimafit zu machen.
Besondere Bedeutung kommt dabei dem Schwammstadt-Prinzip
zu, mit dem die Stadtgärten die besten Voraussetzungen für gesunde und vitale Bäume schaffen.“
„Die Wiener Stadtgärten legen ein ganz besonderes Augenmerk
auf die grünen Lungen ihrer Stadt! Sie pflegen nicht nur 500.000
Bäume, sondern sind auch für die Planung, Errichtung und Erhaltung von derzeit 1.000 städtischen Parkanlagen zuständig.“, ergänzte Stadtgartendirektor Rainer Weisgram.

Im Gegensatz zum „Naturstandort Wald“ oder zu einer Parkanlage sind Straßenbäume von bautechnischen Konstruktionen (Straßen, Gehweg, Radweg, Parkplatz, Stadtplatz, Fußgängerzonen,
Brücken, Kabeltrassen oder Lärmschutzwänden) umgeben. Zusätzlich sind die Wurzelräume erhöhten Stressfaktoren durch Verkehr,
Bodenverdichtung- und Versiegelung, unterirdische Einbauten,
Bauarbeiten und Schadstoffe ausgesetzt.
Um den Wiener Stadtbäumen möglichst optimale Bedingungen
bieten zu können, wurde von den Wiener Stadtgärten – gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern – ein spezielles Baumsubstrat entwickelt. Die Projektreihe „Entwicklung von
Baumsubstraten für die Wiener Stadtgärten” wurde in mehrjährigen
Tests, unter anderem unter realistischen Bedingungen im Stadtentwicklungsgebiet Sonnwendviertel, erprobt. Seitdem wird bei jeder
Jungbaumpflanzung die jeweilige Baumscheibe mit diesem Substrat befüllt. Das Substrat besteht aus organischen und mineralischen
Substanzen, die eine verbesserte Wasserspeicherfähigkeit und
gute Durchlüftung garantieren. Die verwendeten Materialien kommen aus Wien oder der näheren Umgebung; die Substrat-Mischung
wird von den Wiener Stadtgärten selbst hergestellt. Für das Wiener
Baumsubstrat wurden zwei Patentschriften erteilt.
Das Wiener Straßenbaumsortiment

Exemplarisches Baummanagement
Als Basis der diesjährigen Entscheidung wurde das „exemplarische Baum-Management“ für die über 500.000 Wiener Bäume vom
Expertinnen- und Expertenkomitee genannt. Im Rahmen des Auswahlverfahrens stand vor allem das Maßnahmenpaket der Wiener
Stadtgärten zur Unterstützung der Stadtbäume im Fokus:
• Entwicklung eines Stadtbaumsortiments
• Patentiertes Wiener Baumsubstrat
• Zentralisierte Baumpflege- und Baumkontrollgruppen
• Gieß- und Jungbaumpflege-Management (z. B. standardisierte
größere Baumscheiben)
• Strenges Baumschutzgesetz
• Verkehrssicherheit durch das Wiener Baumkataster
Innovation Schwammstadt-Prinzip
Bäume benötigen einen geeigneten unterirdischen Wurzelraum
mit Poren für Bodenluft und Bodenwasser. In der Stadt sind Bö-
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Mithilfe internationaler Expertinnen und Experten haben die Wiener Stadtgärten in den letzten Jahren eine Liste jener Baumarten
erarbeitet, die mit den besonderen Gegebenheiten in der Stadt gut
zurechtkommen. Das Wiener Straßenbaumsortiment wird laufend
evaluiert und angepasst. Insgesamt besteht das Sortiment aus rund
30 Baumgattungen, -arten und -sorten, die sich durch besondere
Hitzeverträglichkeit auszeichnen. Die häufigsten Baumgattungen im
Straßenbereich in Wien sind Ahorn, Linde, Kastanie, Esche, Platane
und Zürgelbaum. In den Wiener Parks und im Straßenbereich sind
bis zu 150 Bäume in verschiedenen Gattungen, Arten und Sorten
zu finden.
Wiens Jungbäume
Rund 4.500 Jungbäume werden jährlich von den Wiener Stadtgärten gepflanzt. Die Baumverankerung erfolgt über eine Dreipfahlverankerung. Ein weißer Stammanstrich dient dem ausgepflanzten
Jungbaum als Sonnen- und Frostschutz, zusätzlich erhält er eine
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Mähschutzmanschette. Damit sich der junge Baum prächtig entfalten kann, erhält er regelmäßige Pflanz- und Erziehungsschnitte von
den Wiener Stadtgärten.
Gießmanagement
Die Wiener Stadtgärten betreiben über 1.000 Bewässerungsanlagen. Jungbäume, die nicht durch automatische Bewässerungsanlagen versorgt werden, werden drei Jahre lang wöchentlich – während Hitzeperioden zweimal wöchentlich – händisch gegossen. 150
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 50 Gießfahrzeugen bewässern
täglich mit rund 300.000 Liter Wasser. Unterstützt wird das händische Gießen durch Bewässerungssäcke, die um den Stamm eines
Jungbaumes gelegt werden.
Der Wiener Baumkataster
Das Führen eines Baumkatasters in Städten mit großen Baumbeständen ist unumgänglich.
Der Baumkataster ist in erster Linie ein Arbeitsinstrument für die
Wiener Stadtgärten zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
(gemäß der ÖNORM L 1122). Alle Bäume und Baumbestände werden dokumentiert, lagemäßig eindeutig zugeordnet und können so
leicht verwaltet werden. Der Baumkataster wird laufend adaptiert.
Im Wiener Baumkataster sind rund 386.000 Bäume erfasst, davon
rund 96.500 Straßenbäume (Alleebäume). So können wesentliche
Daten zum gesuchten Baum wie beispielsweise Gattung und Art,
Stammumfang und Kronendurchmesser, die Höhe des Baumes und
– sofern Daten vorhanden – das Pflanzjahr erfahren werden.
Der Baumkataster ist abrufbar unter: wien.gv.at/umweltgut/public/
Der Europäische Stadtbaumpreis/European City of the Trees
(ECOT)
Das EAC vergibt seit 2007 den ECOT-Award. Preisträgerinnen
waren u.a. schon die Städte Valencia, Prag, Amsterdam, Frankfurt,
Winterthur und Moskau. Eine international besetzte Jury mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Mitgliedsländern des EAC bewertet
und besichtigt die Vorschläge, die aus dem jeweiligen Gastland der
jährlichen Mitgliederversammlung des EAC kommen. Den Vorsitz
der Jury hält derzeit Jan Goevert, Deutschland, inne.
„Die Bedeutung von (Stadt-)Bäumen, vom Teile eines Ökosystems bis zum persönlichen „Lieblingsbaum“ fürs Wohlbefinden,
rückt immer mehr in den Fokus“, so Jan Goevert vom EAC. „Durch
die Herausforderungen des Klimawandels wie Extremwettereignisse, mehr Hitzetage mit Tropennächten, mehr toxische Stoffe in

Die Wiener Stadtgärtner übernehmen den ECOT Award von der
Vorgängerstadt Moskau. (v.r.n.l: Georg Lepiczek, Wiener Stadtgärtner, Jonathan Cocking, EAC-Präsident, Nina Abrahamczik,
Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin der Stadt Wien, Sergey
Palchikov, Vertreter für die Stadt Moskau, Lutz Beisert, Patzer Verlag, und Fanny Feichtinger, Wiener Stadtgärtnerin).
der Luft, steigender Wasser- und Energiebedarf, wird immer mehr
Menschen die existenziell wichtige Funktion von Bäumen bewusst
– auch als Wasserspeicher, Schattenspender und zu Bindung von
C02, gerade in den Städten. Dieses Bewusstsein wollen wir mit
dem ECOT weiter stärken – und Städte, die dabei vorangehen, auszeichnen.“
Der EAC und der Patzer Verlag Berlin, langjähriger ECOT-Sponsor, bedankten sich bei allen, die unterstützend dabei mitgewirkt
haben, dass in diesem Jahr Wien als exemplarisches Beispiel für
nachhaltiges und herausragendes Baummanagement ausgezeichnet werden kann.
Europäischer Baumpflegerat
Das European Arboricultural Council e. V. (EAC) (deutsch: Europäischer Baumpflegerat) mit Sitz im Haus der Landschaft in Bad
Honnef ist ein Forum, in dem sich Delegierte europäischer Baumpflege-Organisationen zusammengeschlossen haben. Sie verfolgen
das Ziel, den Qualitätsstandard zu erhöhen und den Beruf durch
Förderung von Forschung und Ausbildung weiterzuentwickeln, um
eine erfolgreiche Baumpflege und Verbesserung der Arbeitsmethoden zu gewährleisten.

Renault Trucks baut das Angebot an Elektro-Lkw aus
Renault Trucks erweitert das E-Lkw Angebot, um den verschiedenen Anforderungen im städtischen Verteilerverkehr gerecht zu werden. Die Renault Trucks D Z.E. (16 t zGG) und D Wide Z.E. (26 t
zGG), die seit Anfang 2020 in Serienproduktion sind, werden nun
durch den D Wide Z.E. mit 19 Tonnen ergänzt. Darüber hinaus bietet
der Hersteller eine größere Auswahl an Radständen sowie speziellen
Anschlüssen für Kühlaufbauten an.
Renault Trucks entwickelt sein Angebot an vollelektrischen
Fahrzeugen weiter, um den Kundenbedürfnissen im städtischen
Verteilerverkehr gerecht zu werden. Der französische Hersteller

startet in seinem Werk in Blainville-sur-Orne (Calvados/Frankreich)
die Serienproduktion eines 19-Tonners des Typs Renault Trucks D
Wide Z.E. Dort werden bereits der D Z.E. mit 16 Tonnen sowie der
26-Tonner D Wide Z.E. hergestellt.
Der Renault Trucks D Wide Z.E. mit 19 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht ist das ideale Fahrzeug für den temperaturgeführten
Verteilerverkehr mit optimierter Nutzlast und verfügt über ein wendiges Zweiachs-Fahrgestell.
Renault Trucks hat außerdem ein neues System entwickelt, um
die Energieeffizienz von Elektro-Lkw mit Kühlaufbau zu erhöhen.
Die Renault Trucks D und D Wide Z.E. können fortan mit der Op-
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tion „Kühlkofferanschluss“ ausgestattet werden. Diese ermöglicht
es, die für das Kühlsystem benötigte Energie direkt von den 600-VAntriebsbatterien des Fahrzeugs zu beziehen.
Zur Verbesserung der Manövrierfähigkeit hat Renault Trucks die
Radstände seiner D und D Wide Z.E. von 3.900 mm bis auf 6.800
mm erweitert. So können durch eine optimale Lastverteilung mehr
Einsatzbereiche und damit verbundene Anforderungen abgedeckt
werden.
Renault Trucks hat sich dem nachhaltigen Transport verschrieben
und bietet seit 2020 eine vollelektrische Fahrzeugpalette von 3,1 bis
26 Tonnen an. Die Lkw stoßen bei ihrem Einsatz weder CO2 noch
NOx (Stickoxide) aus und können daher auch in Umweltzonen verkehren - selbst bei grenzwertüberschreitender Luftverschmutzung.
Sie fahren nachts geräuschlos durch die Innenstädte und schützen
dabei die Nachtruhe der Anwohner.
Technische Daten der Renault Trucks D und D Wide Z.E.
Renault Trucks D Wide Z.E.
• zulässiges Gesamtgewicht von 19 bzw. 26 Tonnen
• Verfügbare Radstände: 3.900 mm, 4.100 mm, 4.300 mm, 4.500
mm, 4.750 mm,
• 5.250 mm, 5.000 mm, 5.250 mm, 5.500 mm, 5.800 mm, 6.100
mm, 6.800 mm
• Zwei Elektromotoren mit einer Maximalleistung von 370 kW (Dauerleistung von 260 kW)
• Maximales Drehmoment der Elektromotoren: 850 Nm
• Zwei-Gang-Getriebe
• Energiespeicher: Lithium-Ionen-Batterien, Kapazität 200 kWh
oder 265 kWh

• Tatsächliche Reichweite: von 100 km für die Abfallentsorgung,
bis zu 180 km für den Verteilerverkehr
Renault Trucks D Z.E.
• zulässiges Gesamtgewicht von 16,7 Tonnen
• Verfügbare Radstände: 4.400 mm und 5.300 mm
• Elektromotor mit einer Maximalleistung von 185 kW (130 kW
Dauerleistung)
• Maximales Drehmoment des Elektromotors: 425 Nm
• Zwei-Gang-Getriebe
• Energiespeicher: Lithium-Ionen-Batterien, Kapazität von 200 bis
265 kWh
• Tatsächliche Reichweite: bis zu 400 km

„resources SAVED by recycling“ – Ergebnisse für 2020 veröffentlicht
Neue Studie: Recycling sichert Rohstoffe für ein klimaneutrales Europa
• ALBA Group-Ressourcenbilanz: 3,5 Mio. Tonnen Treibhausgasemissionen und 28,8 Mio. Tonnen Primärressourcen eingespart
– allein im Jahr 2020
• Recycling als Schlüsselfaktor für das Erreichen der EU-Klimaziele
• Mindestquoten für den Einsatz von Recyclingrohstoffen dringend
erforderlich
„Fit for 55“ durch Kreislaufwirtschaft: Das Recycling von Rohstoffen
vermindert systematisch die Treibhausgasemissionen unserer Zivilisation – und kann so einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen der
EU-Klimaziele leisten. Dies belegt die heute veröffentlichte Studie
„resources SAVED by recycling“, die das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT im Auftrag der
ALBA Group erstellt hat: Durch die Kreislaufführung von 4,8 Millionen Tonnen Wertstoffen hat die ALBA Group danach allein im Jahr
2020 rund 3,5 Millionen Tonnen klimaschädliche Treibhausgase eingespart. Eine Menge, die in etwa den Emissionen von fünf Millionen
Hin- und Rückflügen zwischen Frankfurt am Main und Mallorca entspricht. Gleichzeitig sichert das Recycling wertvolle Rohstoffe für
die Industrie: 2020 wurden im Vergleich zur Primärproduktion 28,8
Millionen Tonnen Ressourcen wie beispielsweise Rohöl oder Eisenerz eingespart.
„Die Kreislaufwirtschaft zählt zu den stärksten Schrittmachern auf
dem Weg zur Klimaneutralität“, sagt Dr. Axel Schweitzer, Vorstandsvorsitzender der ALBA Group. „Das Ziel, die Treibhausgasemissio-
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nen bis 2030 europaweit um mindestens 55 Prozent zu verringern,
werden wir nur mit einem konsequenten Einsatz von Recyclingrohstoffen erreichen.“ Zum Beispiel im Bereich Kunststoffe: Im
Vergleich zu Primärkunststoffen aus Rohöl spart etwa die Nutzung
hochwertiger Recyclingkunststoffe mehr als 50 Prozent Treibhausgasemissionen ein. „Dieses Potenzial muss jetzt gehoben werden“,
so Schweitzer. „Wir erwarten, dass die neue Bundesregierung entschlossen handelt und den Übergang in eine kreislauf-basierte Wirtschaftsweise mit Nachdruck vorantreibt. Die Umweltvorteile des
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Recyclings durch die eindeutig
bessere CO2-Bilanz sollten sich
auch preislich widerspiegeln.
Als
Klimaschutz-Sofortmaßnahmen sind außerdem dringend klare Industriestandards
für Rezyklate in Verbindung
mit Mindestquoten für den Einsatz von Recyclingrohstoffen in
Produkten und Verpackungen
sinnvoll. Nicht zuletzt ist die
öffentliche Hand gefragt, den
Ressourcenschutz beim Einkauf konsequent an die erste
Stelle zu setzen. Von einer nachhaltigen Beschaffung kann eine erhebliche Schubwirkung für die Kreislaufwirtschaft ausgehen.“
Kunststoffe, Metalle, Elektroaltgeräte, Holz, Papier/Pappe/Karton
oder Glas: Den konkreten Nutzen der Kreislaufführung untersucht
das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT seit mittlerweile 14 Jahren. Die Primär- und Recyclingprozesse für die unterschiedlichen Stoffströme werden dabei
detailliert gegenübergestellt. „So können wir genau beziffern, in
welchem Maße die Recyclingaktivitäten der ALBA Group zur Entlastung der Umwelt beitragen“, so
Dr.-Ing. Markus Hiebel, Leiter der Abteilung Nachhaltigkeit und
Partizipation bei Fraunhofer UMSICHT. Die größten Einspareffek-

te lassen sich aus seiner Sicht
dann erzielen, wenn die gesamte
Wertschöpfungskette
konsequent nach dem Kreislauf-Prinzip ausgerichtet wird:
„Die Transformation hin zu einer echten ‚Circular Economy‘
erfordert ein rundum neues
Denken. Produkte sollten von
Anfang an so konzipiert und behandelt werden, dass sie Recyclingrohstoffe enthalten – und
sich am Ende sinnvoll stofflich
verwerten lassen.“
Über die ALBA Group:
Die ALBA Group ist mit ihren beiden Marken ALBA und Interseroh
in Deutschland und Europa sowie in Asien aktiv. Im Jahr 2020 erwirtschafteten ihre Geschäftsbereiche einen Umsatz von 1,9 Milliarden
Euro und beschäftigten insgesamt rund 8.700 Mitarbeiter*innen.
Damit ist die ALBA Group einer der führenden Recycling- und Umweltdienstleister sowie Rohstoffversorger weltweit. Durch die Recyclingaktivitäten der ALBA Group konnten allein im Jahr 2020 rund
3,5 Millionen Tonnen Treibhausgase im Vergleich zur Primärproduktion und 28,8 Millionen Tonnen Primärrohstoffe eingespart werden.

RADIAN deutet Satellitenbilder künftig mit Künstlicher Intelligenz (KI)
Das Werkzeug für die intuitive Bildauswertung erleichtert die Analyse von Oberflächen, Vegetation und
Gebäuden
Die Auswertung von Radarbildern ist eine anspruchsvolle Aufgabe:
Bildeffekte, wie geometrische Verzerrungen oder Bildrauschen erschweren die Deutung. Damit sie möglichst intuitiv gelingen kann,
haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) das Bildanalyse-Werkzeug
RADIAN (RAdar IMage ANalysis) etabliert. RADIAN ist seit mehr als
zehn Jahren im Einsatz und wird stetig weiterentwickelt. Nun liegt
der Fokus auf einer automatisierten Informationsgewinnung. Dazu
soll eine Künstliche Intelligenz (KI) anhand von bestehenden Datensätzen lernen, Veränderungen an Objekten zu erkennen. Solche Objekte sind unter anderem Flugzeuge, Schiffe, Fahrzeuge, Container
oder Gebäude.
Institutionen nutzen RADIAN, um Veränderungen von sicherheitsrelevanten Infrastrukturen mit SAR-Satellitenbildern zu finden.
Neben der Bundeswehr können zivile Organisationen RADIAN
verwenden, etwa in der Katastrophenhilfe, beim Begutachten von

Veränderungen auf der Theresienwiese

Credit: © DLR. Alle Rechte vorbehalten
Siedlungsräumen oder der Überprüfung von internationalen Vereinbarungen. Airbus führt mit RADIAN beispielsweise Schulungen für
internationale Kunden aus dem Sicherheitsbereich durch. Das DLR
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Analyse ohne störende Bildeffekte
„An RADIAN zeigt sich, wie wehrtechnische Forschung der gesamten Bevölkerung zugutekommen kann“, sagt Dr. Thomas Neff
vom DLR-Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme. Mit
einer ausgeklügelten Kombination von Algorithmen und Filtern bereitet RADIAN die Radar-Satellitendaten so auf, dass Bildeffekte
wie Rauschen oder Verzerrungen stark unterdrückt werden: Gebäude und andere markante Strukturen werden sichtbar gemacht.
Auf einer Serienaufnahme des TerraSAR-X-Satelliten erscheint die
Vegetation nun grün, starke Modifikationen an Strukturen rot. Unbewegte Objekte wie Gebäude sind blau und weiß markiert. „Veränderungen können so sehr schnell erkannt und zugeordnet werden.
Das beschleunigt den Erkenntnisgewinn aus den Bildern“, erklärt
Dr. Thomas Neff. Die KI ergänzt künftig mit einer automatisierten
Analyse.
Synthetic Aperture Radar (SAR)

Mit RADIAN verarbeitete TerraSAR-X-Zeitserie über München

Credit: © DLR. Alle Rechte vorbehalten
stellt nicht nur die Software-Lizenzen bereit, sondern unterstützt
auch die Kurse mit seiner Expertise.

SAR ist ein Radarsystem, das eine Abbildung der Erdoberfläche
mit hoher räumlicher Auflösung und unabhängig von Wetter und
Tageslicht ermöglicht. Es verwendet die Radartechnik der synthetischen Apertur: Das System tastet jeden Bildpunkt am Boden
entlang der Flugrichtung des Radars mehrfach aus verschiedenen
Winkeln ab. Danach werden die gesammelten Daten durch eine
aufwendige Signalverarbeitung in ein interpretierbares Radarbild
prozessiert. Dieses Verfahren ermöglicht eine markante Auflösungsverbesserung gegenüber gewöhnlichen Radarsystemen.

Bauherren müssen sich auf Photovoltaikpflicht einstellen
Jeden Tag müssen 142 neue Photovoltaikanlagen in Baden-Württemberg entstehen
In Baden-Württemberg ist die Photovoltaikpflicht beschlossene Sache. Ab dem 1. Januar 2022 sind dann Photovoltaikanlagen auf Dächern von neuen gebauten „Nichtwohngebäuden“ wie Lagerhallen,
Bürogebäuden oder Schulen für die Bauherren per Gesetz zur
Pflicht. Sie gilt für die ab diesem Zeitpunkt gestellten Bauanträge.
Grundlage dieser Vorschrift das Klimaschutzgesetz als Teil des neuen Klimaschutzkonzeptes der grün-schwarzen Landesregierung. Die
Bauherren in Baden-Württemberg müssen sich also bereits jetzt auf
die entsprechende Umsetzung einstellen. Darauf weisen die Experten des Energiedienstleisters Wirsol Roof Solutions hin.
„Die Landesregierung hat das Ziel vorgegeben, im Südwesten
Deutschlands bereits 2040 Klimaneutralität zu erreichen, auf Bundesebene wird das erst für 2045 angestrebt. Baden-Württemberg geht
damit beim Klimaschutz mit großen Schritten beispielhaft voran. Die
Baden-Württemberger müssen sich daher aber auch schon etwas
früher auf den notwendigen Ausbau der Photovoltaik einstellen“, erläutert Johannes Groß, Geschäftsführer der Wirsol Aufdach GmbH.
Um das Ziel der Landesregierung zu erreichen, sind im Land allein auf Hausdächern von Ein- und Zweifamilienhäusern pro Tag
140 neue Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von 10 Kilowatt
nötig und bei Gewerbegebäuden müssen jeden Tag zwei neue Anlagen mit 300 Kilowatt peak gebaut werden. In Summe müssen
rund 1.000 Megawatt Leistung aus Photovoltaik pro Jahr zugebaut
werden.
Um das zu erreichen, erwarten die Bürger in kurzen Abständen
weitere Maßnahmen: Ab dem 1. Mai 2022 soll die Photovoltaikpflicht in Baden-Württemberg auch auf privaten Neubaudächern
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Photovoltaikanlage der MHK Group in Dreieich
gelten und ab Januar 2023 ist die Pflicht zusätzlich bei grundlegenden Dachsanierungen vorgesehen. Zusätzlich muss ab 2022 auch
auf Parkplätzen ab einer Größe von 35 Stellplätzen eine Photovoltaikanlage errichtet werden.
Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Kommunen sind künftig
also zu Investitionen in die künftige, klimaschonende Energieversorgung verpflichtet. Die Sorge um daraus resultierende größere
finanzielle Belastungen für Privathaushalte und Gewerbebetriebe
kann Johannes Groß jedoch entkräften, denn auch wirtschaftliche
Gründe sprechen für entsprechende Investitionen. Für Kunden größerer Anlagen ab 130 Kilowatt bietet Wirsol Roof Solutions auch
ein Pachtmodell an, das keine Investition notwendig macht und der
Bauherr die Photovoltaikanlage quasi zu Nulltarif erhält.
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„Mit einer guten Planung planen wir die passende Anlage mit einem wirtschaftlichen Konzept so, dass sich die Investition für den
Bauherren immer rechnet. Am Ende stehen geringere Stromkosten
durch Eigenverbrauch und zusätzliche Erträge durch Einspeisung
ins öffentliche Stromnetz.“, erläutert Johannes Groß.

„Für die meisten Kunden spielt, neben den wirtschaftlichen Vorteilen, ihr Beitrag zu einer deutlichen CO2-Einsparung eine immer
entscheidendere Rolle. Außerdem kann mit moderner Speichertechnologie und Wallboxen der Einstieg in die Energieversorgung und die
Mobilität der Zukunft begonnen werden“, weiß Johannes Groß.

Veranstaltungen
Neue Haldenzufahrt in Dinslaken-Lohberg wird eröffnet
Die Bürger sind nun vom Lkw-Verkehr im Ortskern entlastet
RAG Montan Immobilien, NABU NRW, Stadt Dinslaken und Kreis Wesel haben intensiv zur Umsetzung
beigetragen
Ab Anfang kommender Woche (11. Oktober 2021) wird die RAG
Montan Immobilien die neue Zufahrt zur Halde Lohberg-Nord Erweiterung für den Verkehr freigeben. Damit wird der Lohberger Ortskern von den zahlreichen LKW-Fahrten entlastet, die notwendig
sind, um Bodenmassen aus dem Emscherumbau auf die Halde zu
transportieren. In dieser Woche liefen die restlichen Asphaltarbeiten. Allerdings erfolgten schon in den vergangenen Tagen vereinzelte LKW-Fahrten über die neue Zufahrt, da parallel auch der Anschluss an die vorhandene Bergetransportstraße auf der Halde
hergestellt werden musste. Deshalb war die alte Zufahrt zeitweise
gesperrt.
Der Bau der neuen Zufahrt ist ein Beispiel für die gemeinschaftliche Lösung eines komplexen Problems. Denn nicht nur die Interessen der verkehrlich belasteten Lohberger Bürgerinnen und Bürger
wurden berücksichtigt, sondern auch erhebliche Natur- und Artenschutzaspekte. So musste die RAG Montan Immobilien für den Bau
der Zufahrt ein altes Absetzbecken des ehemaligen Bergwerkes
verfüllen. Für dieses sogenannte Kaiserbecken – beliebtes Habitat
bedrohter Amphibien und zahlreicher Fische – wurde ein Ersatzgewässer am Haldenfuß geschaffen, das dem neuen Straßenverlauf
nicht im Wege steht. Außerdem musste während der Bauarbeiten
weiterhin der Anlieferverkehr für die Bodenmassen aus dem Emscherumbau sichergestellt werden.
Vor diesem Hintergrund entwickelten der NABU, die Stadt Dinslaken. Der Kreis Wesel, die Bezirksregierung Arnsberg und die RAG
Montan Immobilien zur Sicherung des dortigen Amphibienbestandes die Idee, in einem seit Jahren trockengefallenen ehemaligen
Kohleschlamm-Absetzbecken, neue Ersatzgewässer für die Amphibien anzulegen. Nach Fertigstellung dieser neuen Teiche und deren
Freigabe durch die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Wesel,
konnte dann das aus Naturschutzsicht nicht mehr benötigte Kaiserbecken verfüllt und als Trasse für die neue Zufahrtsstraße genutzt
werden. Die Baustraße wurde zusätzlich mit mehreren Amphibientunneln und den zugehörigen Leitsystemen ausgestattet, damit die
Tiere ungehindert zwischen Haldenwald und den neuen Teichen
wechseln können.
Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit kann sich jetzt sehen lassen, betont der verantwortliche Projektingenieur Michael Krohne
von der RAG Montan Immobilien: „Ich möchte mich noch einmal
ausdrücklich bei allen Beteiligten bedanken – vor allem bei dem
NABU und der Naturschutzbehörde des Kreises Wesel, die die Umsetzung der Maßnahme mit ermöglicht haben und bei der Bezirksregierung Arnsberg, die als Behörde für das Abschlussbetriebs-

planverfahren am Standort Lohberg, das wir im Auftrag der RAG
umsetzen, zuständig ist und diese besondere und ungewöhnliche
Maßnahme genehmigte. Wir haben hier gemeinsam eine Baumaßnahme realisiert, die auf der einen Seite den Amphibien Schutz und
einen neuen angemessenen Lebensraum bietet und auf der anderen Seite den durch das hohe Lkw-Aufkommen belasteten Bürgerinnen und Bürger wieder ruhigere Zeiten beschert und dabei den
besonderen Vorgaben des ABP-Verfahrens entspricht.“
Die Zulassung für den Bau der neuen Zufahrt hatte die Bezirksregierung Arnsberg im Rahmen ihre Zuständigkeit für Bergbauflächen
mit dem Abschlussbetriebsplanverfahren für das Bergwerk Lohberg
und die Halden Ende Juli des vergangenen Jahres erteilt. Die ersten
Baumaßnahmen folgten dann von September bis November 2020
mit der Errichtung der Ersatzlaichgewässer. Ebenso konnten im November das Leerpumpen und Abfischen des Kaiserbeckens beginnen. Von Dezember bis Februar 2021 wurde das Becken im Bereich
der Straßentrasse ausgebaggert und trockengelegt.
Das Konzept zur Verfüllung des Kaiserbeckens genehmigte die
Bezirksregierung im Februar. Anschließend startete die RAG Montan Immobilien mit der Verfüllung des Kaiserbeckens mit insgesamt
50.000 m³ Bodenmassen.
Weitere begleitende Artenschutzmaßnahmen liefen von Februar
bis in den Juni. Im Juni begann dann die beauftragte Firma Eiffage
Infra-West GmbH mit den konkreten Straßenbaumaßnahmen.
Die restliche Verfüllung des Kaiserbeckens erfolgt mit kulturfähigen Böden in den kommenden Wochen. Anschließend wird eine Ersatzaufforstung mit einer Größe von ca. 5.000 m² angelegt, um den
Ausgleich für gefällte Bäume herzustellen.
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Elektro-Tankstelle hat im Kreativ.Quartier Lohberg eröffnet
Ideale Ergänzung des CO2-neutralen Stadtquartiers auf dem ehemaligen Zechenareal in Dinslaken
Das europäische Schnellladeunternehmen Fastned hat im Kreativ.
Quartier Lohberg in Dinslaken eine E-Tankstelle eröffnet. Sie hatte
bereits Ende März Grundstücke vom Flächeneigentümer RAG Montan Immobilien angepachtet. Die Schnellladestation neben dem
Lohberger Förderturm besteht aus zwei Dachmodulen mit Platz für
bis zu vier Ladesäulen.
Die Station bietet Strom für vier bis perspektivisch acht ElektroAutos. Die Schnellladetankstelle reiht sich somit ideal in das ökologische Leitbild des CO2-neutralen Kreativ.Quartiers Lohberg ein.
Das Unternehmen hat inzwischen insgesamt 25 Standorte in
Deutschland realisiert. Dazu gehört nun auch die 1428 Quadratmeter große Stromtankstelle, die sich an der Ecke Ober-Lohberg-Allee
/ Energiering befindet. Die Ein- und Ausfahrt erfolgt jeweils über den
Energiering.
Realisiert wurde die nachhaltige Tankstelle mit einer Holzkonstruktion mit Solardach. Sie bietet in der jetzigen Ausführung Platz für
insgesamt vier Fahrzeuge, soll aber in einer zweiten Ausbaustufe
auf insgesamt acht E-Fahrzeuge erweitert werden. Alle Ladestationen von Fastned verfügen über Ladestecker nach dem von der
Europäischen Union als Standard festgelegten Combined Charging
System. Dabei verfügt die Tankstelle über 300-Kilowatt Ladesäulen.
Geladen werden kann mit einer Fastned-Ladekarte, per FastnedApp oder automatisch mit Autocharge und ab dem kommenden
Jahr auch mit EC- oder Kreditkarte.
Der Ladestrom stammt aus Sonnen- und Windenergie. Ein Teil
des verkauften grünen Stroms wird über die Photovoltaikanlage
auf dem Dach erzeugt. Darüber hinaus bietet das Dach Schutz bei
schlechten Wetterbedingungen. Ein weiterer Vorteil ist die Nähe zur
Stadt Dinslaken. Doch nicht nur der örtliche Verkehr profitiert von
der Ladestation. Durch die Nähe zur A3 – nur knapp zwei Kilometer
– haben auch Nutzer der Autobahn die Möglichkeit, ihr E-Fahrzeug
ohne großen Umweg zu laden.

E-Tankstelle Lohberg gegenüber der ehemaligen Kohlenmischhalle, Rechte RAG Montan Immobilien, T.Stachelhaus
Mit der Eröffnung der Elektro-Tankstelle erweitern die RAG Montan Immobilien und Fastned das ökologische Konzept des Kreativ.
Quartiers um einen weiteren wichtigen Faktor. Als einer der größten CO2-neutralen Standorte Deutschlands unterstützt das Kreativ.
Quartier Lohberg durch die Ansiedlung einer nachhaltigen Ladestation den schnelleren Umstieg auf Elektromobilität. Neben den
bereits genutzten erneuerbaren Energien wie Sonnenenergie, Grubengas und Windenergie am Standort Lohberg rundet die neue
Schnellladestation das klimafreundliche Energiekonzept des Quartiers ab.
Attraktiv wird die Ladestation in Lohberg auch durch die hohe
Aufenthaltsqualität am Standort. Während der Ladezeit, ist sowohl
der Besuch im anliegenden Restaurant „Zeloh“ oder ein Spaziergang über das ehemalige Zechenareal mit dem attraktiven Bergpark
zu empfehlen.
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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

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

