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NHW steht zu Nachhaltigkeit
Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte I Wohnstadt
(NHW) hat schon seit 2014 Nachhaltigkeit ganz oben auf ihrer Agenda stehen und nimmt damit eine Vorreiterposition in der Branche
ein. Zahlreiche Klimaschutz- und Mobilitätsprojekte wurden – und
werden fortwährend – in allen Bereichen des Konzerns umgesetzt.
Die von der NHW lancierte Gründung der Initiative Wohnen.2050 im
vergangenen Jahr steht zudem für den Schulterschluss mit Branchenverbänden und anderen Playern der Wohnungswirtschaft. Das
Ziel: Das gemeinsame Erreichen der Pariser Klimaziele.
Seit langem engagiert sich die NHW, größtes hessisches Wohnungsunternehmen, gezielt für Nachhaltigkeit und Klimaschutz.
2014 hat sich die Unternehmensgruppe eine Nachhaltigkeitsstrategie gegeben und füllt diese seither mit Leben. So ist die NHW der
vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung ins Leben gerufenen „Allianz für Entwicklung und Klima“ als Gründungsmitglied beigetreten. In diesem Rahmen strebt
sie an, klimaneutral zu werden, indem sie Emissionen vermeidet,
reduziert und gegebenenfalls durch Finanzierung von Klimaschutzprojekten kompensiert – vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern.
Umfassendes nachhaltiges Engagement
In einer Zielvereinbarung mit dem Land Hessen hat die NHW sich
darüber hinaus dazu verpflichtet, ihren Gebäudebestand bis 2050
klimaneutral zu entwickeln. Um dem Klimaschutz in der Wohnungswirtschaft mehr Schlagkraft zu verleihen, hat das Unternehmen mit
Partnern das bundesweite klimapolitische Bündnis „Initiative Wohnen.2050“ gegründet (s. Kasten).
Klimaziele 2050: Initiative erarbeitet Instrumente
Die Initiative Wohnen.2050 (IW.2050) unterstützt Wohnungsunternehmen dabei, individuelle Strategien zur Erreichung der Pariser
Klimaziele 2050 zu entwickeln. Seit über einem Jahr ist der unabhängige Branchen-Zusammenschluss bereits erfolgreich aktiv. Zeit
für ein erstes Resümee einer trotz Pandemie intensiven Arbeit.
Bis zum Jahr 2050 soll der Gebäudebestand in Deutschland klimaneutral sein. Noch 29 Jahre Zeit – viel für die einen, zu wenig
für andere. Ein Patentrezept, wie Wohnungsunternehmen mit ihrer

NHW-Kelsterbach Elektromobilitaet
großen sozialen Verantwortung diese Mammutaufgabe bewältigen
– und vor allem finanzieren – sollen, gibt es nicht. Politische Entscheider lassen hier noch immer viele Fragen offen. Auch wenn mit
der neuen „Bundesförderung Energieeffiziente Gebäude“ (BEG) in
großem Umfang investive Zuschüsse auch für Wohnungsunternehmen bereitstehen: Vielen Wohnungsunternehmen, besonders den
kleineren, fehlen die Ressourcen – sowohl personell als auch finanziell. In der Branche herrscht daher nach wie vor große Unsicherheit
bei der Frage, wie das Thema zeitnah und zielführend angegangen
werden kann.
Rege Resonanz
Vor diesem Hintergrund trat vor gut einem Jahr die Initiative Wohnen.2050 (IW.2050) auf den Plan: Sie hat 2020 intensiv genutzt, um
für – und mit – den zahlreichen, nach Unterstützung suchenden
Wohnungsunternehmen Instrumente für individuelle Klimastrategien zu erarbeiten und deren praktische Realisierung voranzutreiben.
Ein Vorhaben, das starke Nachfrage und rege Beteiligungen erfuhr.
Verzeichnete die Initiative zur Gründung 24 Unternehmen und vier
Institutionelle Partner, zählten zwölf Monate später bereits 80 Unternehmen und zehn Institutionelle zum Verbund. Von Anfang an
dabei: der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), die EBZ Business School GmbH, der VdW
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Mobilität für alle Zielgruppen neu gedacht
Mit Elektro-Lastenrädern und E-Autos im Carsharing-Angebot
hat die NHW in Pilotsiedlungen erste Weichen für nachhaltige Mietermobilität gestellt und weitet das Angebot nach und nach aus. Die
Mitarbeiter können für Dienstfahrten Elektro- oder Erdgasautos sowie Pedelecs und Lastenräder nutzen (Mehr zu den neuesten Projekten: s. Kasten).
Nachhaltige Mobilität für Mieter und Mitarbeiter

NHW-Frankfurt CSR-Preis
RW – Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland
Westfalen e. V. und der VdW südwest – Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft. Sechs weitere Regionalverbände sind
mittlerweile hinzugekommen, die Know-how und Sachkompetenz
einbringen. Die unvorhersehbaren Pandemie-bedingten Einschränkungen unmittelbar nach Gründung taten dem Erfolg keinen Abbruch. Im Gegenteil: Corona hat der IW.2050 – hinter der aktuell
rund 1,8 Millionen deutsche Wohneinheiten stehen – unerwartet zu
einem Schub verholfen.
Vom Handbuch bis zu Werkzeugen
Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Bilanzierungsregeln
wurden erstellt, drei Werkzeuge zu Bilanzierung, Technik und Finanzierung erarbeitet sowie Lehrvideos und ein umfassendes Glossar.
Die Ende 2020 vom GdW publizierte Arbeitshilfe zum CO2-Monitoring ist ein großer Meilenstein für die Branche hinsichtlich einheitlicher Bilanzierungsregeln. Aufgrund der guten und engen Zusammenarbeit zwischen GdW und Initiative Wohnen.2050 ist hier eine
wichtige Grundlage für die weitere gemeinsame Arbeit in der gesamten Branche und innerhalb der Initiative geschaffen. Austausch
und Wissenstransfer unter den Partnern erfolgen kontinuierlich: Allein 2020 gab es insgesamt 30 Web-Veranstaltungen: Konferenzen,
Seminare, Workshops, Dialoge, Regio-Praxisaustausch – mit bis zu
90 Teilnehmer:innen pro Veranstaltung. Auch 2021 hat der Zusammenschluss Großes vor: Auf Grundlage interner Umfragen wird derzeit eine umfassende Datenbank mit Fakten aus der Praxis erstellt.
Deren Inhalte werden in einen ersten Praxisbericht einfließen, der
Best Practice und Pilotprojekte erfasst, aber auch Herausforderungen und Hemmnisse aufzeigt. Er kann von allen Partnern genutzt
werden, dient aber parallel dazu, die Verbände bei ihrer politischen
Arbeit im laufenden Superwahljahr noch intensiver zu unterstützen.
Bis Ende 2021 strebt die Initiative Wohnen.2050 an, dass 60 Prozent der Gründungspartner über eine eigene Klimastrategie verfügen.

Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt
(NHW) unterhält mit sigo GmbH an verschiedenen Standorten Ladestationen für E-Lastenräder. Ein E-Carsharing-Angebot besteht in
mehreren Städten mit stadtmobil Rhein-Main GmbH.
Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt
(NHW) setzt verstärkt auf Elektromobilität – und baut kontinuierlich
ihr Angebot für Mieter aus. Jetzt dürfen sich auch die Bewohner
des Quartiers Auf der Mainhöhe in Kelsterbach auf E-Carsharing, ELastenrad-Sharing & Co freuen. Gemeinsam mit dem Startup sigo
GmbH aus Darmstadt hat Hessens größtes Wohnungsunternehmen
die erste Ladestation für E-Lastenräder am Standort Kelsterbach
eröffnet. Darüber hinaus wird im Quartier ein Elektrofahrzeug stationiert und über den Partner stadtmobil Rhein-Main GmbH zum
Carsharing angeboten. „Im Zuge unserer Nachhaltigkeitsstrategie
wollen wir unseren Mietern umweltfreundliche Mobilitätsangebote zur Verfügung stellen und sie dazu animieren, diese zu nutzen.
Ich freue mich über jeden Mieter, der für einen Einkauf sein Auto
stehen lässt und aufs Lastenrad steigt oder sich gegen das eigene Auto und für das umweltfreundliche Carsharing entscheidet“,
so NHW-Geschäftsführer Dr. Constantin Westphal. . Auch Bürgermeister Manfred Ockel begrüßt das neue Mobilitätsangebot: „Kelsterbach hat bereits 2015 mit den Nachbarkommunen Rüsselsheim
und Raunheim ein integriertes Klimaschutzkonzept verabschiedet.
Ein Ziel – neben der Steigerung der Energieeffizienz für städtische
Gebäude, klimaneutralen Neubauten und einem höheren Anteil an
regenerativen Energiequellen – ist die Veränderung des Mobilitätsverhaltens. Mehr Elektromobilität und mehr Pendler, die auf Kurzstrecken den PKW stehen lassen, sind unabdingbar, wenn wir die
Klimaziele erreichen wollen.“
Bewohner können Angebot rund um die Uhr nutzen
Ab sofort können sich die Mieter:innen des Quartiers Auf der
Mainhöhe die Räder ausleihen und damit z. B. ihre Kinder aus der
Kita abholen oder den Großeinkauf bequem nach Hause transportieren. Die beiden elektrisch unterstützen E-Lastenräder können
rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche ausgeliehen werden.
Sie sind immer fahrbereit, werden regelmäßig gewartet und repariert. Die Kunden entriegeln die Station über die sigo App. Bei der

Nachhaltig modernisieren und bauen
Auch bei der energetischen Modernisierung des Gebäudebestands spielen Nachhaltigkeitskriterien eine wichtige Rolle.
Daneben bildet der energieeffiziente Neubau für die Unternehmensgruppe einen weiteren zentralen Hebel zur Erreichung der
gesetzten Klimaziele. Für den Neubau von Mietwohnungen und
die Bestandsentwicklung werden bis 2024 rund 2,8 Milliarden Euro
investiert. Dabei erfüllen die neu gebauten Wohnungen der NHW
ambitionierte Energiestandards, die dem KfW Effizienzhaus 55
entsprechen. Aber: Nicht nur nachhaltiges Bauen ist Klimaschutz:
Auch bei der Beschaffung von Materialien und Bauprodukten für
Bestand und Neubau verfolgt die NHW das Ziel, Nachhaltigkeitskriterien systematisch einzubeziehen.
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Freiflaechenmanagement Karsten Socher
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Rückgabe müssen sie das Fahrrad nur noch in die Station schieben. Die Fahrt kostet eine Grundgebühr von 1,50 Euro plus 1 Euro
je angefangene halbe Stunde. Bezahlt wird anschließend per Kreditkarte oder Lastschriftverfahren. Die Lastenrad-Station ist mit einem
induktiven Ladesystem ausgestattet. Sattel und Lenker können an
die Körpergröße angepasst werden. Tobias Lochen, Geschäftsführer der sigo GmbH: „Unsere hochwertigen und robusten E-Lastenräder sind extra für die wiederkehrende Nutzung konzipiert und eignen sich perfekt für die Vermietung vor Mietshäusern. Das Aufladen
in einer Station gewährleistet Sorgfältigkeit und eine aufgeräumte
Optik im Eingangsbereich. Die Kunden nehmen das Angebot mit
Freude an. Das Feedback ist durchweg positiv.” Das E-LastenradSharing richtet sich auch an alle anderen Kelsterbacher, die daran
interessiert sind. NHW-Mieter bekommen als besonderen Anreiz ein
Startguthaben von 25 Euro.
E-Carsharing mit stadtmobil komplettiert Mobilitätsangebot
Darüber hinaus steht den Mietern künftig ein Elektro-CarsharingFahrzeug zur Verfügung. Auch die hierfür benötigte Infrastruktur
in Form einer Ladesäule wird bereitgestellt. Die Nutzung ist ganz
leicht: Einfach einmalig beim Partner stadtmobil GmbH online anmelden, Führerschein überprüfen lassen, die App runterladen,
sich mit den Zugangsdaten in der App oder im Internet einloggen
sowie das Auto telefonisch, online oder per App buchen, abholen, losfahren und nach der Fahrt wieder an der Station abstellen.
stadtmobil gewährt NHW-Mietern bei der Anmeldung exklusiv ein
Startguthaben von 30 Euro, das auf den Zeittarif angerechnet wird.
stadtmobil-Geschäftsführer Bernd Kremer: „Wir arbeiten schon
länger erfolgreich mit der Nassauischen Heimstätte bei der MieterMobilität zusammen, bisher in Frankfurt und in Darmstadt, wo acht
Carsharing-Stationen von stadtmobil vor der Haustür von Mietern
der NHW eingerichtet werden konnten. Wir freuen uns, dass wir die
Kooperation ausweiten können, vor allem im Bereich Elektromobilität, und gemeinsam neue Standorte und besonders diesen in Kelsterbach für unser nachhaltiges Carsharing etablieren dürfen, das
alle Kelsterbacher nutzen können.“
Fünf Pilotquartiere zur nachhaltigen Mietermobilität
Auf der Mainhöhe in Kelsterbach ist eines von fünf Pilotquartieren, in denen die NHW Maßnahmen zur nachhaltigen Mietermobilität umsetzt. Zuvor wurden bereits die E-Lastenrad-Stationen in der
Adolf-Miersch-Siedlung in Frankfurt-Niederrad und im Wiesbadener
Häherweg in Betrieb genommen, ebenso in der Boskoopstraße in
Frankfurt-Preungesheim und in der Südlichen Ringstraße in Langen.. In Niederrad, Wiesbaden und künftig auch in Preungesheim
wird ebenfalls je ein Elektrofahrzeug stationiert und von stadtmobil
betrieben. Darüber hinaus stellt die NHW in Kelsterbach, Niederrad
und Langen Fahrradboxen bereit. Darin können Mieter ihre Fahrräder, aber auch Rollatoren oder Rollstühle sicher und geschützt abstellen. Die Boxen werden über den zuständigen Kundenbetreuer
gebucht. Die Maßnahmen werden mit 40 Prozent – rund 350.000
Euro – im Rahmen des Programms „Hessen ModellProjekte – Förderung der Elektromobilität“ bezuschusst. In der Kommunikation
und Evaluierung unterstützen die Hochschulen Rhein-Main und Offenbach. Auch in ihrem Quartier in Darmstadt-Bessungen hat die
NHW mit dem Kooperationspartner sigo eine Ausleihstation für zwei
E-Lastenfahrräder sowie ein Carsharing-Angebot von stadtmobil realisiert.
Groß geschrieben: Biodiversität, Natur- und Artenschutz
Eine große Rolle in den Beständen und bei den Neubau-Projekten
der NHW spielen auch Biodiversität sowie Natur- und Artenschutz.
Dazu zählen seit Jahren: Nistplätze für Mauersegler und Nisthöhlen für Fledermäuse. Zudem wird stetig geprüft, ob sich Freiflächen

Hohenkammer Lueter Karten-Tisch
für das Anlegen von Insektenblühwiesen eignen oder ob gar Mietergärten für Urban Gardening gefragt und realisierbar sind. In der
Unternehmenszentrale wurden zudem erfolgreich Bienenvölker angesiedelt.
Für ihr umfassendes nachhaltiges Engagement wurde die NHW
kürzlich mit dem CSR-Preis der Bundesregierung ausgezeichnet (s.
Kasten).
CSR-Preis für nachhaltiges Handeln
Ökonomische, ökologische und soziale Verantwortung übernehmen: Mit dem CSR-Preis prämiert die Bundesregierung Betriebe,
die mehr tun als gesetzlich vorgeschrieben ist. Im September 2020
erhielt die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt (NHW) erstmals diese Auszeichnung und setzte sich damit
in der Kategorie Unternehmen 250 bis 999 Mitarbeiter gegen eine
starke Konkurrenz durch. Die Preisträger wurden von Bundesminister Hubertus Heil per Video-Live-Stream verkündet. Die NHW
hat vor allem durch ihr ganzheitliches Nachhaltigkeitsengagement
überzeugt. CSR – Corporate Social Responsibility – steht für eine
verantwortungsvolle und zukunftsfähige Unternehmensführung.
NHW kompensiert 60.000 Tonnen CO2 durch Zertifikate-Kauf
Ein weiterer wichtiger Hebel auf dem Weg in die Klimaneutralität
ist für die NHW die Energieversorgung der Bestandsgebäude. Bereits 2016 hat Hessens größtes Wohnungsunternehmen mit der Klimaneutralisierung seiner Erdgas-Lieferungen begonnen. Seit 2019
versorgt die NHW ihre Mieter:innen ausschließlich mit klimaneutralisiertem Erdgas und kompensiert die Treibhausgas-Emissionen aus
dem Heizölverbrauch durch Investitionen in weltweite Klimaschutzund Entwicklungsprojekte. Die Lieferanten investierten dabei in
Vorhaben, die dieselbe Menge Treibhausgase an anderer Stelle einsparen, wie sie bei der Verbrennung des Erdgases oder Heizöls in
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die Atmosphäre gelangen. Das Engagement lohnt sich: Durch die
Belieferung mit klimaneutralisiertem Erdgas und Heizöl hat der Konzern im Jahr 2020 Treibhausgas-Emissionen von ca. 60.000 Tonnen CO2-Äquivalenten kompensiert (2019: ca. 54.650 Tonnen). Seit
2021 erwirbt die NHW die Zertifikate nunmehr eigenständig und ist
somit nicht mehr auf den Bezug über Versorgungsunternehmen angewiesen. „Wir haben den Anspruch, CO2-Emissionen zu vermeiden und das Lebensumfeld von Menschen zu verbessern“, erläutert
Dr. Thomas Hain, Leitender NHW-Geschäftsführer. „Investitionen in
hochwertige Klimaschutzprojekte, die CO2-Emissionen kompensie-

ren und Entwicklungshilfe leisten, sind Teil unserer verantwortungsvollen Beschaffung. Indem wir unser Engagement jetzt eigenständig
steuern, sichern wir uns mehr Einfluss auf Auswahl und Qualität
der Klima- und Entwicklungsprojekte.“ Die Kompensation für das
laufende Jahr 2021, deren Niveau in etwa dem des Vorjahres entsprechen wird, erfolgt durch Investitionen in den Ausbau von Biogasanlagen für ländliche Haushalte in China, die Förderung von
Windkraftanlagen in Indien, die Unterstützung eines Aufforstungsprojekts in China sowie eines Projekts für energieeffiziente Kochanlagen für ländliche Haushalte in Uganda.

Agile Unternehmensentwicklung
Das Agile Projektmanagement kann seine Vorzüge nur entfalten,
wenn sich zugleich die nötigen kulturellen Lern- und Veränderungsprozesse im Umfeld der Projekte vollziehen. Diese Erfahrung sammelten in den zurückliegenden Jahren viele Unternehmen.
Wie können wir unsere Innovations- und Reaktionsgeschwindigkeit erhöhen? Diese Frage beschäftigt aktuell mehr Unternehmen
denn je, weil sich corona-bedingt die Rahmenbedingungen ihres
Handelns fundamental gewandelt haben.
Beim Beantworten dieser Frage steht meist als Erstes die Projektarbeit auf den Prüfstand, weil heute in den Unternehmen fast alle
Problemlösungen in oft bereichs- und teils sogar unternehmensübergreifenden Projekten entwickelt und realisiert werden. Also
fragen sich die Unternehmen: Wie können wir die Projektarbeit so
gestalten, dass diese den Anforderungen der von rascher Veränderung und sinkender Planbarkeit geprägten VUKA-Welt entspricht?
Das Projektmanagement neu denken
Diskutiert wird besagte Frage meist unter dem Stichwort „Agiles
Projektmanagement“. In dieser Diskussion geht es nicht nur darum,
wie Unternehmen mit anderen Verfahrensmodellen wie Scrum, Kanban und Extreme Programming zum Beispiel ihre Produktentwicklung effektiver gestalten können, sondern auch darum: Inwieweit
kann mit einem neuen Denkansatz das Projektmanagement insgesamt auf ein neues Fundament gestellt werden?
Dabei deutet das Adjektiv „agil“ bereits an, was das primäre Ziel
des Agilen Projektmanagements ist: Neben der Planung soll auch
die Steuerung der Projekte so dynamisch und flexibel wie möglich
erfolgen, damit
• die Innovationskraft und -geschwindigkeit der Unternehmen
steigt,
• die Effizienz und Effektivität ihrer Projekte sich erhöht und so
• (langfristig) der Erfolg der Unternehmen gesichert wird.
Als mögliche Hebel, um diese Ziele zu erreichen, werden dabei
unter anderem gesehen:
a. Eine inkrementelle (Projekt-)Planung – das heißt: Statt zu Projektbeginn einen detaillierten Projektplan zu entwerfen, wird ein vorläufiger Plan erstellt, der im Projektverlauf fortgeschrieben und abhängig vom jeweiligen Wissens- und Erkenntnisstand in Iterationen
modifiziert wird.
b. Eine osmatische Kommunikation – das heißt: Die Kommunikation zwischen den an dem Projekt beteiligten Personen („Kunden“
und „Lieferanten“) erfolgt möglichst direkt, also ohne Hindernisse
wie Bereichsgrenzen.
c. Sich selbst organisierende Teams – das heißt: Die Projektteams entscheiden selbst, wie sie sich organisieren und ob sie eine
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Führung benötigen. Sie entscheiden zudem selbst, wer wann welche Aufgabe wie erledigt.
d. Eine enge Zusammenarbeit von Fachexperten und Entwicklern („Kunden“ und „Lieferanten“) – das heißt: Zwischen ihnen soll
ein regelmäßiger, kurzzyklischer Austausch über den Stand des
Projekts erfolgen, damit das wechselseitige Verstehen wächst und
„Fehler“ früh erkannt werden.
e. Ein iteratives Vorgehen – das heißt: Die bereits entwickelten
Teile der Problemlösung werden so früh wie möglich an die (firmeninternen) Kunden ausgeliefert und erprobt.
f. Eine Fokussierung auf das übergeordnete Ziel – das heißt unter
anderem: Bei der Projektarbeit gibt es keine „heiligen Kühe“. Das
Vorgehen und die (Projektmanagement-)Standards werden stets
daraufhin überprüft, inwieweit sie das Erreichen des Projektziels
fördern.
g. Eine regelmäßige Reflektion – das heißt: Der Status Quo wird
regelmäßig kritisch hinterfragt, um aus den Erfahrungen Rückschlüsse für das weitere Vorgehen zu ziehen und „Fehler“ so früh
wie möglich zu erkennen. Das setzt eine offene, von Vertrauen geprägte Kommunikation voraus.
h. Ein unterstützendes, motivierendes Umfeld – das heißt: Der
Nährboden für eine effektive Teamarbeit ist ein Umfeld, in dem die
Projektbeteiligten Vertrauen, Wertschätzung für ihre Arbeit und die
nötige Unterstützung erfahren. Einen solchen „Spirit“ gilt es in der
Organisation zu fördern.
Die Kultur muss passen
Inzwischen haben viele Unternehmen bereits Erfahrung mit dem
Agilen Projektmanagement gesammelt. Diese lassen sich wie folgt
zusammenfassen: Das Agile Projektmanagement ist weder per se
gut noch schlecht. Es ist häufig ein sinnvolles Vorgehensmodell –
zum Beispiel,
• wenn ein Projekt (oder Unternehmen) in einem sehr komplexen
und diffusen Umfeld angesiedelt ist und die Anforderungen nur
schwer erfasst werden können und/oder sich rasch wandeln
oder
• wenn, um die bestmögliche Problemlösung zu entwickeln, Experten unterschiedlicher Provenienz sehr eng miteinander kooperieren müssen.
Keinesfalls sollte das Agile Projektmanagement jedoch als Allheilmittel gesehen werden, denn sein Erfolg hängt unter anderem
davon ab:
• Verfügt das Unternehmen über das nötige Know-how und Personal? Und:
• Verträgt sich die agile Methodik mit der etablierten Unternehmens- und Führungskultur?
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Insbesondere die Bedeutung der letztgenannten Frage wurde
den Unternehmen in den vergangenen Jahren zunehmend bewusst.
Denn komplexe Change- und Innovationsprojekte finden selten auf
der grünen Wiese statt. Sie sind in einen gewachsenen organisationalen Rahmen eingebettet, der durch gewisse Denk- und Verhaltensmuster, also eine bestimmte Kultur geprägt ist. Und mit diesem
stehen die Projekte in einem interdependenten Verhältnis. Deshalb
können sich agile Ansätze in Unternehmen nur entwickeln, wenn
zugleich im Umfeld ein entsprechender Lern- und Veränderungsprozess erfolgt.
Das System Unternehmen entwickeln
Deshalb stellen sich gerade Unternehmen, die schon Erfahrung
mit den agilen Ansätzen gesammelt haben, zunehmend die Frage:
• Genügt es unsere Projektarbeit in Richtung einer höheren Agilität
zu trimmen oder
• muss unsere gesamte Organisation so strukturiert werden, dass
sie dynamischer und flexibler im Markt agiert?
Zudem fragen sie sich: Inwieweit lassen sich die Prinzipien des
agilen Ansatzes auf das Managen von Unternehmen übertragen?
Auf dem Prüfstand stehen in diesem Kontext unter anderem
• die Strukturen,
• die Führung und
• die Kultur
der jeweiligen Organisation.
Die meisten Unternehmen verfügen heute noch über eine Linienorganisation. Das heißt, jeder Mitarbeiter ist genau einer Abteilung
zugeordnet, die jeweils einen Leiter hat. Und diese Leiter koordinieren die Arbeit der Abteilungen. Das führt im Unternehmensalltag oft
dazu, dass
• ein Abteilungs- und Bereichsdenken dominiert,
• viele Schnittstellen existieren,
• die Informationen zwischen den Bereichen nicht ausreichend fließen und
• diese nur bedingt miteinander kooperieren.
Abteilungen durch Kreise ersetzen?
Deshalb fragen sich zurzeit viele Unternehmen: Wäre es nicht
zielführender zumindest in unseren Kernbereichen, die Arbeit anders zu strukturieren – beispielsweise in Themen bezogenen Kreisen? Das heißt: Die einzelnen Mitarbeiter sind nicht jeweils einer
Abteilung zugeordnet. Sie arbeiten stattdessen abhängig von ihrer
Funktion in der Organisation in mehreren Kreisen mit,
• die jeweils ganz konkrete Aufgaben in der Organisation (oder Teilaufgaben in Projekten) haben und
• in denen sich die Mitarbeiter zusammengefunden haben, die gemeinsam über die hierfür nötige Kompetenz verfügen.
Diese Kreise verfügen über alle Entscheidungsbefugnisse, die sie
zum Erfüllen ihrer Aufgaben brauchen, wobei die relevanten Entscheidungen jeweils im Team getroffen werden. Hierzu zählt auch
die Entscheidung, ob ein Kreis (zeitlich befristet) eine Führung oder
Leitung braucht – und wer diese Funktion übernimmt oder ob die
Führungsrolle aufgaben-abhängig rolliert.
Zwischen den Kreisen gibt es in der alltäglichen Zusammenarbeit
bedarfsabhängig einen regen Informationsaustausch. Dieser ist unter anderem dadurch garantiert, dass
• die klassischen Abteilungs- und Bereichsgrenzen nicht mehr
existieren und
• es zwischen den Kreisen personelle Überschneidungen gibt – da
jeder Mitarbeiter Mitglied mehrerer Kreise ist.
Außerdem entsenden die einzelnen Kreise, wenn eine enge Kooperation und Kommunikation für das Erreichen des übergeordneten Ziels nötig ist, Vertreter in andere Kreise. Das heißt, die Kreise koordinieren ihre Zusammenarbeit selbst und reflektieren diese
auch regelmäßig.

Die hierarchischen Strukturen aufbrechen?
Durch eine solche Organisation zumindest der Bereiche, in denen aufgrund der Komplexität der Aufgaben eine sehr dynamische
Zusammenarbeit und ein reger Informationsaustausch nötig sind,
erhoffen sich die Unternehmen dreierlei:
1. ein Aufbrechen der klassischen hierarchischen Strukturen in
ihrer Organisation, so dass das Abteilungs- und Bereichsdenken
überwunden wird und statt der Arbeit der Abteilungen und Bereiche
das Gesamtsystem optimiert wird – und zwar mit Blick auf die zu
erfüllende Aufgabe und das übergeordnete Ziel.
2. eine noch höhere Identifikation ihrer Mitarbeiter mit ihren Aufgaben sowie den Zielen, die es bei ihrer Arbeit zu erreichen gilt, da
sie in den Kreisen zwar ihren Fähigkeiten angepasste Aufgaben,
aber den gleichen Rang und die gleichen Rechte wie alle anderen
Mitglieder haben; des Weiteren, weil sie, wenn sie gewisse Dinge
zum Erfüllen ihrer Aufgaben als nötig erachten, selbst die hierfür nötigen Entscheidungen treffen können – in Absprache mit den anderen Mitgliedern ihres Kreises,
3. eine effektivere Zusammenarbeit sowie höherwertige Ergebnisse beim Erfüllen komplexer Aufgaben, weil die involvierten
Personen und Kreise unmittelbar miteinander kommunizieren, die
Informationen zwischen ihnen fließen und sie selbst die für die bestmögliche Lösung erforderlichen Entscheidungen treffen.
Führung neu definieren?
In einem solchen, sich weitgehend selbst steuernden System verändert sich der Charakter von Führung. Die Funktion von
Führung verschiebt sich in Richtung eines „Servant Leaders“ und
„Change Agents“. Das heißt, ihre Hauptfunktion besteht darin, die
nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Kreise in der
Organisation und die einzelnen Mitarbeiter in den Kreisen ihre Funktion erfüllen können. Außerdem zählt es zu ihren Kernaufgaben, den
Kreisen die Vision und Strategie zu vermitteln, so dass diese ihre
Arbeit hieran orientieren können. Zudem muss Führung den Mitarbeitern und Kreisen die agilen Werte vorleben und die angestrebte
Veränderung im Unternehmen vorantreiben.
Inzwischen werden die agilen Prinzipien in einer Reihe von
Unternehmen oder Teilen von ihnen zumindest versuchsweise
gelebt. Hierbei zeigt sich immer wieder: Diese Form der Organisation setzt außer gewissen Kompetenzen bei den Mitarbeitern
eine bestimmte Kultur voraus. Die Mitarbeiter inklusive Führungskräfte sollten zum Beispiel über eine hohe Veränderungsbereitschaft verfügen und mit Unsicherheit umgehen können; außer-
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dem muss ihre Teamfähigkeit sehr ausgeprägt sein. Wichtig ist
zudem aufgrund der flachen Hierarchie, dass für die Mitarbeiter
Karriere primär persönliche Entwicklung und (Mit-)Verantwortung
für bedeutsame Aufgaben bedeutet und sich nicht an Titeln festmacht. Außerdem erfordert die agile Transformation eine Unternehmenskultur, die von wechselseitigem Vertrauen geprägt ist
und den Kreisen und Mitarbeitern die nötigen Entscheidungs- und
Handlungsspielräume zugesteht, um die eigene Arbeit selbst zu
organisieren.
Eine Voraussetzung für künftige Spitzenleistungen
Ein solches Mindset bei den Mitarbeitern und eine solche Kultur
in der Organisation entwickeln sich nicht von heute auf morgen. Sie

sind das Ergebnis einer längerfristigen Kulturarbeit beziehungsweise Unternehmensentwicklung, die von dem Credo getragen wird:
Wir wollen und müssen dieses Ziel erreichen, damit wir auch künftig
zu den Top-Performern in unserem Markt zählen. Sofern ein Unternehmen über die hierfür nötige Ausdauer verfügt, lohnt sich ein
solches Engagement jedoch – unter anderem, weil dann in der Organisation der Innovations- und Unternehmergeist entsteht, der zu
Spitzenleistungen führt.

Katja von Bergen
Zur Autorin: Katja von Bergen arbeitet als Change- und Managementberater für die Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner
(K&P), Bruchsal. Sie ist Lead-Trainerin der von K&P angebotenen
Ausbildung Online-Weiterbildung zum „Agile Coach & Transformation Consultant“.

Plant The Future – Aufforstung mit dem gasbetriebenen IVECO S-WAY NP
Unter dem europaweiten IVECO Motto „Plant The Future“ pflanzt
die Iveco Magirus AG im Jahr 2021 über das Aufforstungsprojekt
PLANT-MY-TREE® einen Baum für jeden in Deutschland neu verkauften IVECO S-WAY NP und für jedes über OK TRUCKS verkaufte
IVECO Stralis NP Gebrauchtfahrzeug. PLANT-MY-TREE® führt in
ganz Deutschland Aufforstungsprojekte zur CO2-Kompensierung
durch mit dem Ziel, den Umwelt- und Klimaschutz dort zu betreiben, wo auch der CO2-Ausstoß erfolgt. Wie groß das „IVECO Waldstück“ in der Nähe der baden-württembergischen Stadt Forchtenberg letztendlich wird, entscheiden die Kunden durch den Kauf
eines umweltfreundlich mit CNG beziehungsweise LNG betriebenen
Lkw. IVECO pflanzt in Deutschland jedoch mindestens 1.000 Bäume, die in den nächsten 99 Jahren über 1.237 Tonnen CO2 kompensieren sollen.
IVECO war schon immer Pionier auf dem Gebiet der alternativen Antriebe und verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung der Gastechnologie. Mit mehr als 50.000 verkauften
Fahrzeugen mit Gasmotoren ist IVECO Marktführer und verfügt
über den leistungsstärksten mit 100 Prozent Gas betriebenen
Motor für Nutzfahrzeuge: den Cursor 13 mit 460 PS. In Kombination mit zwei 540 Litern großen Tanks, in denen 390 Kilogramm
LNG Platz finden, hat eine IVECO S-WAY NP Sattelzugmaschine
eine Reichweite von bis zu 1.600 Kilometern. Schon jetzt lassen
sich bei mit Bio-CNG und Bio-LNG betriebenen Motoren die
CO2-Emissionen auf nahezu Null reduzieren und somit das Klima
schützen.
Wer also einen IVECO S-WAY NP oder Stralis NP kauft, leistet
einen doppelten Beitrag für eine nachhaltigere Zukunft und gesunde Umwelt. Denn zusammen mit PLANT-MY-TREE® engagiert
sich IVECO in einem Projekt zur Wieder- und Neuaufforstung eines
Mischwaldes. Unter den mindestens 1.000 neuen Bäumen sind
Sorten wie die Eiche und mit dem Speierling auch eine der seltens-
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ten Baumarten in Deutschland. Jeder dieser Bäume bindet im Laufe
seines Lebens pro Jahr durchschnittlich 12,5 Kilogramm CO2 und
erzeugt so Sauerstoff, der für uns und unsere Umwelt lebensnotwendig ist.
Als kleine Anerkennung erhält jeder Käufer eines der beiden genannten Modelle eine Baum-Urkunde.
„Die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz spielen bei IVECO
eine große Rolle. Schon seit vielen Jahren leisten wir mit unseren
CNG- und LNG-betriebenen Nutzfahrzeugen einen wesentlichen
Beitrag dazu“, sagt Christian Sulser, Vorstand Vertrieb und Marketing bei der Iveco Magirus AG. „Mit der ‚Plant-The-Future‘-Aktion
bieten wir unseren Kunden neben der Mautbefreiung bis Ende 2023
einen zusätzlichen Anreiz, ihren Fuhrpark mit einem neuen IVECO
S-WAY NP oder einem gebrauchten Stralis NP nachhaltiger und klimafreundlicher zu gestalten.“
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Effizientes Entwässerungskonzept für Freiflächen
Der „Kleine Kiel-Kanal“ – Kiels neue Innenstadt

Das neue Gesicht der Kieler Innenstadt - Blick auf das Südbecken
Eine neue attraktive Innenstadt ist mit dem Projekt „Kleiner KielKanal“ geschaffen worden. Ein Anziehungspunkt für Kieler und Besucher, der zum Flanieren und Entspannen einlädt. Einst war die
Holstenbrücke eine sechsspurige Hauptverkehrsstraße und von
Lärm geprägt. Heute fährt dort lediglich der öffentliche Busverkehr
entlang, was entscheidend die Abgase in der Innenstadt verringert.
Doch nur gemeinsam konnte das Projekt zum Erfolg werden. So hat
die Stadt Kiel die Bürger bei der Planung intensiv mit eingebunden.
Deren Wünsche und Bedürfnisse nach mehr Sitzmöglichkeiten direkt am Wasser, Wasserspiele und mehr Vegetation, konnten somit
umgesetzt werden. Ein weiteres Anliegen war es, das Stadtimage
aufzuwerten und den Einzelhandel zu stärken. Ebenso spielte das
Stadtklima eine bedeutende Rolle. Zwei Wasserbecken verbinden
optisch den Bootshafen mit dem Kleinen Kiel. Bei den Bauminseln
am Südbecken fiel die Wahl auf Spitzahorne, die weitestgehend resistent gegen Blattläuse sind. Für das Nordbecken entschied man
sich für Sumpfeichen. Beide Baumarten vertragen das Großstadtklima sehr gut. Nicht ohne Grund hat die Stadt Kiel für die nachhaltige
Stadtentwicklung den Deutschen Nachhaltigskeitspreis 2021 erhalten. So ist der neue „Holstenfleet“ ruhig, umwelt- und klimafreundlich.
Weniger Straße und mehr Freiräume
Das Erscheinungsbild der Holstenbrücke hat sich nach der Umsetzung der Ideen grundlegend positiv verändert. Wo zuvor eine
mehrspurige Straße kaum Raum für Passanten ließ, sind heute
großzügige Flächen als Erholungs- und Entspannungsraum
entstanden. Darin integriert
sind zwei Wasserbecken, die
das maritime Flair widerspiegeln. Der neue „Holstenfleet“
ermöglicht es darüber hinaus
der Gastronomie, entlang der
Promenade
Außensitzplätze anzubieten. Die bisherigen
Verkehrsflächen für Bahn, Bus,
Radfahrer und Fußgänger wurden neu strukturiert, so dass
eine große Fläche entstand, die
den Individualverkehr mit dem
Auto ausschließt. Gekonnt wurde auf konventionelle Straßenbauelemente verzichtet. StattACO Straßenablauf Combi
dessen sorgen zurückhaltende
point mit Multitop Rost
Markierungen, taktile Boden-

indikatoren und verschiedenfarbige Pflasterungen für Orientierung
und barrierefreie Zugänge zu allen Bereichen. Für die Freiflächen
wurden, in Zusammenarbeit mit den ACO Tiefbau Ingenieuren, ein
cleveres Entwässerungskonzept erarbeitet. Das Bestreben war, die
Gestaltung der Flächen weitestgehend unberührt zu lassen. Für
eine optimal dimensionierte Entwässerung wurde dabei der Abflussbeiwert und die Regenspende berücksichtigt.
In den Verkehrs- und Vegetationsflächen rund um den „Holstenfleet“ wurden unter anderem Straßenabläufe ACO Combipoint
mit Rosten im ACO Multitop-Design verbaut. Der Einbau ist leicht,
da kein schweres Hebegerät für das Setzen der Abläufe benötigt
wird. Der Combipoint ist aus Kunststoff (PP) und dreh-, neig- sowie teleskopierbar. Durch den Wegfall von Ausgleichsringen und
Mörtelfugen werden Verkehrsbelastungen dauerhaft in die angrenzenden Tragschichten abgeleitet. In Kombination mit den Multitop
Guss-Aufsätzen sorgt die PEWEPREN-Einlage im Rahmen für eine
dauerhafte Geräuschminderung. Die an der Holstenbrücke verbauten Straßenabläufe sind in Rampensteinen eingepasst. Sie stellen
eine sichere und gleichzeitig dezente Entwässerung dar. Darüber
hinaus kamen freitragende ACO Baumschutzroste zum Einsatz, die
den Boden der neu gepflanzten Sumpfeichen vor einer zu starken
Verdichtung schützen und gleichzeitig für eine ausreichende Wasserversorgung der Wurzeln sorgen.
Das Südbecken - Leben am und mit Wasser
Das Thema Wasser bestimmt
in vielerlei Hinsicht das neue
Gesicht der Holstenbrücke.
Im Umfeld des zirka 60 Meter
langen und 27 Meter breiten
Südbeckens wurde das Rinnensystems ACO DRAIN®
Multiline Seal in mit Schlitzrahmen eingebaut. Diese Art der
Entwässerung von Freiflächen
integriert sich unauffällig in das
Belagskonzept. Dabei sind die
ACO DRAIN® Multiline Seal in
Rinnenkörper unter den Belämit Schlitzrahmen für eine ungen aus Holz und Betonplatten
auffällige Entwässerung
verborgen. Lediglich ein schmaler sichtbarer Schlitz sorgt
für eine effiziente Aufnahme des Oberflächenwassers.
Eine Attraktion besonderer Art sind drei in das Südbecken integrierte Inseln, die wie flache Kieselsteine in das Wasser ragen. Davon
ist eine Insel mit einem Holzdeck versehen und kann als Sitz- und
Liegefläche genutzt werden. In den anderen beiden Inseln ist eine
Brunnenanlage mit Wasserspielen integriert. Um das Wasserspiel
herum sind Edelstahl-Schlitzrinnen angeordnet. Sie nehmen das
heraussprudelnde Wasser auf und geben es in den Kreislauf zurück.
Eine weitere Brunnenanlage befindet sich am Ende des Nordbeckens, direkt am historischen Ahlmann Haus.
Um die Brunnenanlage regelmäßig zu warten, befindet sich in den
Schächten gegenüber den Inseln die Technik. Gewählt wurden Sonderabdeckungen mit Einstiegshilfe und befüllbarer/ auspflasterbarer
Oberfläche. Sie integrieren sich bestens in die Fläche und geben ein
ästhetisches Gesamtbild ab.
Das Nordbecken mit seinen langen Holzdecks lädt zum
Verweilen ein
Entlang der rund 170 Meter langen und 9 Meter breiten Wasserfläche laden Wege, Flächen und Sitzbänke zum Flanieren und Ver-
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Abdeckungen. Sie entwässern die Fläche zuverlässig und schnell.
Die Dichtung am Rinnenstoß sorgt dafür, dass das aufgenommene
Wasser vollständig in die Kanalisation abgeleitet wird. So treten keine Schäden am Bauwerk aufgrund von Sickerwasser auf.
Weitere Informationen unter www.aco-tiefbau.de.

•
•
•
•

Die Sieger aus dem Planungswettbewerb:
Arbeitsgemeinschaft bgmr Landschaftsarchitekten (Freianlagen)
Ingenieurbüro Obermeyer (Ingenieurbau)
Masuch + Olbrich (Verkehrsplanung)
ifb Frohloff Staffa Kühl Ecker (Tragwerksplanung)

Das Nordbecken mit seinen Holzdecks die als Lauf- und Sitzfläche
dienen.
weilen ein. Parallel zum Becken Nord verlaufend, ist ein zwei Meter
breiter Bodenfilter mit Kolbenblütiger Kalmus und Schilf bepflanzt.
Ihr Wurzelstock wird besonders groß, so dass sich darin Bakterien bilden können. So erhält dieses natürliche Reinigungssystem
unterstützt von mechanischen Filtern und technischen Anlagen
dauerhaft die angestrebte Wasserqualität im Kleinen Kiel-Kanal.
Zugleich wirkt der Schilffilter als klimaaktive Verdunstungsfläche in
der Innenstadt. Parallel zum Nordbecken verlaufen Holzdecks, die
als Lauf- und Sitzfläche angeordnet sind. Unterhalb der Holzdecks
befinden sind ACO DRAIN® Multiline Seal in Rinnen mit Stegrost-

Auf Rückbau folgt Premiere:
Renaturierung zum Ausgleich einer Lebens-Ökobilanz
Rückbau der Polsum-Schächte durch die RAG Montan Immobilien geht voran
Umwelt-Unternehmer Gratzel hat auf der Zechenbrache in Marl schon erste ökologische Maßnahmen
umgesetzt
Das weltweit erste Projekt, eine Industriebrache in ein nachhaltiges
Naturareal zum Ausgleich der individuellen Lebens-Ökobilanz umzu-

Luftbild der beiden Polsum Schächte in Marl mit eingezeichneten
Grundstückgrenzen.
© Google Maps, Auschnitt und Grafik: RAG Montan Immmobilien
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gestalten, ist erfolgreich angelaufen. Derzeit führt die RAG Montan Immobilien die Rückbauarbeiten auf den nah beieinander liegenden Arealen der ehemaligen Schachtanlagen Polsum 1 und Polsum 2 in Marl
im Rahmen des Abschlussbetriebsplanverfahrens (ABP) im Auftrag
der RAG Aktiengesellschaft durch. Das ABP-Verfahren ist behördlich
vorgegeben, um einen Bergbaustandort nach Ende des Betriebes
wieder nutzbar zu machen. Parallel zum laufenden ABP-Verfahren
setzt der Aachener Öko-Unternehmer Dr. Dirk Gratzel erste Renaturierungsmaßnahmen zur ökologischen Aufwertung des ehemaligen Zechenareals um. Weitere nachhaltige Maßnahmen zum Schutz der Natur, der Artenvielfalt und des Klimas sind auf den beiden insgesamt gut
elf Hektar großen Flächen in der konkreten Planung.
Das „Greenzero“ genannte Projekt auf dem ehemaligen Bergbaustandort der RAG gestaltet sich für beide Partner als Win-WinSituation. Die RAG möchte ihren großen Bestand an Immobilien und
immobilienwirtschaftlich nicht nutzbaren Flächen reduzieren und
dabei gleichzeitig etwas für die Umwelt tun. Dabei unterstützt man
den Unternehmer und Umweltaktivisten Gratzel, der 2015 einen bemerkenswerten Entschluss gefasst hat: Er möchte seinen persönlichen öko-logischen Fußabdruck auf Null reduzieren und die Erde
bei seinem Tod mit einer ausgeglichenen Lebens-Ökobilanz verlassen. Dazu hat er nun in Polsum industriell vorgenutzte Flächen erworben, die er nachhaltig ökologisch aufwerten wird.
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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

Der Bunker kann dann später, trotz der Nähe zum Windrad, von
Groß- und Kleinsäugern wie Fuchs, Dachs, Siebenschläfer, Haselmaus, Marder und anderen als Rückzugs- und Deckungsraum
genutzt werden. Auch für andere Tiergruppen, wie beispielsweise
Amphibien, Reptilien und Insekten, kann der Bunker ein Ausweichhabitat sein.
Rückbau Polsum 2

Luftbild des Areals von Schacht Polsum 1 mit den Gebäuden und
Anlagen im Sommer 2020 vor dem Rückbau.

© RAG Montan Immobilien GmbH, Fotograf: Benito Barajas
Rückbau Polsum 1
Der Rückbaustart im Rahmen des ABP-Verfahrens erfolgte auf
dem 9,8 Hektar großen Areal Polsum 1 im November vergangenen
Jahres. Vorlaufend zum Rückbau werden alle Gebäude beräumt
und falls erforderlich auch dort befindliche Schadstoffe entfernt.
Der Beginn der Räum- und Dekontaminationsarbeiten und des
anschließenden Rückbaus erfolgen erst nach Freigabe durch die
ökologische Baubegleitung. Weiterhin werden sämtliche Bauaktivitäten fachgutachterlich im Hinblick auf mögliche Schadstoffe, Sanierungsmethoden und anfallendes Abbruchmaterial begleitet und
begutachtet, um diese Materialien einer ordnungsgemäßen Verwertung zuzuführen.
Teile der aufgehenden Gebäude und Anlagenteile, wie z. B. die
Wetterkühlanlage, das Fördermaschinenhaus und das Schalthaus
sind inzwischen bereits zurückgebaut. Vor dem Rückbau sogenannter Trafotassen auf dem Gelände wird derzeit aus Artenschutzgründen ein Ersatzgewässer für Molche und Amphibien angelegt.
Gleichzeitig wird dieses Ersatzgewässer in die ökologischen Planungen des Öko-Unternehmers Gratzel mit eingebunden. Kurzfristig wird nun mit der Verfüllung der Kellerräume begonnen. Soweit
möglich wird bei dem Einsatz der Verfüllmaterialien den Anforderungen des Gestaltungskonzepts entsprochen.
Auch der Sprengstoffbunker auf dem Areal von Schacht 1 soll
nach den Plänen Gratzels als Biotop weitergenutzt und deshalb
nicht zurückgebaut werden. Dies erfolgt insbesondere auch vor
dem Hintergrund der Übererdung des Sprengstoffbunkers und des
dortigen Bewuchses. Ein Rückbau des Bunkers würde einen erheblichen Eingriff in die über Jahrzehnte entstandene Natur bedeuten.
Die konkrete zukünftige Nutzung wird sich allerdings auch an den
Beschränkungen durch das dortige Windrad orientieren.
Der Sprengstoffbunker muss zuvor im Rahmen des ABPVerfahrens bearbeitet werden. Falls notwendig wird er noch
nach Vorgaben des Schadstoffgutachters dekontaminiert. Anschließend werden zur Realisierung der ökologischen Nachfolgenutzung Gebäudeteile abgetrennt und dann verschiedene
Substrate, das sind Mischungen von Böden, Steinen oder Mineralien, eingebracht. Die Seiteneingänge werden gegen unbefugtes Betreten verschlossen, ermöglichen aber noch einen
Luftaustausch. Am jetzigen Eingang wird aus drei bis vier Rohren
verschiedener Größen ein Tunnelsystem in den Bunker geführt,
so dass kleinere Wildtiere den Bunker künftig als Unterkunft oder
Versteck nutzen können. Die Tunneleingänge werden bis in das
umgebende Gelände geführt. Der Zugangsbereich wird mittels
Kernbohrungen perforiert. Diese Art Drainage verhindert Stauwasser und damit das Eindringen von Wasser ins Tunnelsystem.
Der bisherige Zugangsbereich wird zum Abschluss geländehöhengleich verfüllt.
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Auf dem knapp 500 Meter entfernten und nur 1,5 Hektar großen Schachtareal Polsum 2 hat die RAG Montan Immobilien Anfang Februar 2021 mit dem Rückbau der Grubenlüfteranlage und
der Schachthalle aus Stahlbeton begonnen. Für den Rückbau der
ca. 26 Meter hohen Schachthalle und der Maschinenhalle wird ein
50 Tonnen schwerer Bagger eingesetzt. Aufgrund der Nähe einiger
Wohnhäuser bzw. eines landwirtschaftlichen Betriebes wird der maschinelle Betonrückbau auf dem Standort während des gesamten
Rückbauzeitraums schwingungstechnisch rund um die Uhr überwacht.
Grundsätzlich gilt für beide Schachtstandorte, dass sowohl die
Platzierung der ökologisch gestalteten Landschaftsbereiche als
auch der Ersatzhabitate für seltene und bedrohte Tierarten im Rahmen des ABP-Verfahrens abgestimmt erfolgen soll. Ziel ist es dabei,
die Rückbauarbeiten und die dazugehörigen Bodenauffüllungen
und Geländegestaltungen mit den Aufwertungsmaßnahmen auf
dem Areal optimal zu verschneiden – etwa, um bewusst nährstoffarme Areale für selten gewordene Arten der regionalen Tier- und
Pflanzenwelt zu schaffen.
Erster Baustein für die Öko-Bilanz
Einen ersten Baustein für den Ausgleich seiner individuellen
Öko-Bilanz hat Dirk Gratzel schon auf einer unbebauten und zur
Schachtanlage 1 gehörenden Grünfläche entlang der Buerer Straße
angelegt. Dort hat er eine Streuobstwiese mit ca. 60 Bäumen realisiert - ausschließlich bepflanzt mit alten Sorten von Äpfeln, Birnen,
Pflaumen, Quitten, Renekloden (eine Art Pflaume) und Mispeln regionaler bzw. lokaler Herkunft. Unter anderem wird das dort geerntete
Obst in einigen Jahren für die Produktion von hochwertigen Fruchtsäften genutzt.
Planung der ökologischen Aufwertung
Nach Überprüfung eines Büros für Umweltplanung und Umweltberatung im Auftrag des Aachener Unternehmers weisen beide
Bergwerksareale keinen naturschutzrechtlichen Schutzstatus auf.
Beide Flächen sollen aber ökologisch aufgewertet werden und das

Blick auf die ersten Rückbaumaßnamen auf dem Areal Polsum 1
im Februar 2021. Wegen des Wintereinbruchs mussten die Arbeiten kurzfristig für eine Woche gestoppt werden.

© RAG Montan Immobilien GmbH, Fotograf: Stephan Conrad
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angrenzende Landschaftsschutzgebiet und den umgebenden Wald
sinnvoll ergänzen. Mit den geplanten Anpflanzungen und Biotopen
will Gratzel den ökologischen Wert der ehemaligen Bergwerksflächen möglichst maximieren.
Dazu haben Landschaftsplaner und Ökologen im Auftrag Gratzels eine Renaturierungsplanung für die Polsum-Schächte erstellt.
Aus dieser werden Aufwertungsziele und entsprechende Maßnahmen abgeleitet, die Grundlage für die künftigen Ausgleichsmaßnahmen seiner persönlichen Lebens-Ökobilanz sein werden.
Im Laufe seines Lebens wird Dr. Dirk Gratzel nach Berechnungen von Experten der TU Berlin 1.400 Tonnen Kohlendioxid (CO2),
sechs Tonnen Schwefeldioxid (SO2) und zwei Tonnen Phosphat
(PO4) oder Äquivalente dieser Stoffe in die Umwelt entlassen. Jeder Mensch trägt so - je nach seinen Umwelt belastenden Aktivitäten - zur Verstärkung des Treibhauseffektes bei und beeinflusst
durch Versauerung und Überdüngung die Artenvielfalt in Böden
und Gewässern. Seine persönlichen Umweltauswirkungen will
Gratzel durch die Renaturierung der Polsumer Bergwerksflächen
kompensieren. Die Renaturierung verfolgt dabei im Wesentlichen
zwei Ziele: die CO2-Speicherung in Vegetation und Boden sowie
die Wiederherstellung nährstoffarmer, offener Biotope für eine
nachhaltige Entwicklung einer gesunden Flora und Fauna.
CO2 wird in erster Linie in Pflanzen und im Boden aufgenommen.
Erfolgreich ist die Kohlenstoffspeicherung durch die natürliche Entwicklung von Wäldern und Böden, wie sie derzeit gezielt auf den
Polsumer Flächen vorbereitet und umgesetzt wird. Nach Gratzels
Planungen wird in den auf Bergematerial aufgeforsteten Laubholzbeständen auf der Fläche von Schacht 1 eine Entwicklung zu naturnahem Eichen-Birkenwald angestrebt. Dies wird unterstützt durch
das Anpflanzen von Stieleichen, Buchen und Eschen über einen
Zeitraum von etwa 20 Jahren.
Zusätzlich sollen auf dem Areal sogenannte Offenland-Biotope
angelegt werden. Davon profitiert nicht nur die Pflanzenwelt, sondern auch Tierarten, die auf einen solchen Lebensraum angewiesen sind. So könnte das renaturierte Gelände seltenen Vogelarten,
z.B. dem Baumpieper, als Lebensraum dienen. Sandige Bereiche
mit Gehölzen und Vegetationsstrukturen eignen sich zudem für
die Zauneidechse. Auch diverse Heuschrecken-, Laufkäfer- und
Schmetterlingsarten (Tagfalter) profitieren von der Anlage derartiger
Habitate. Auch im ehemaligen Sprengstoffbunker wird in anderer
Form ein Ersatzhabitat für bestimmte Tierarten realisiert.

Bevor die Trafotassen jetzt zurückgebaut werden, muss noch das
Ausweichhabitat für die dort lebenden Amphibien fertig gestellte
werden. Foto aus dem Sommer 2020 vor dem Start des Rückbaus.

© RAG Montan Immobilien GmbH, Fotograf: Stephan Conrad
Auf Schacht 2 wird aufgrund der Einzäunung des Geländes vorwiegend auf die natürliche Wiederbewaldung gesetzt. Hierzu ist
geplant, die Einzäunung noch mindestens fünf bis zehn Jahre zu
belassen. Stellenweise sind allerdings zusätzliche Pflanzungen mit
Buche, aber auch Stieleiche und Esche vorgesehen.
Die Renaturierung der Polsumschächte und der derzeit laufende
Rückbau der bergbaulichen Anlagen durch die RAG Montan Immobilien werden bis Ende 2021 ökologisch begleitet. Hierdurch können
sich noch Änderungen der Renaturierungsplanung hinsichtlich der
räumlichen Abgrenzung von Biotopen sowie anderweitige ökologische Aufwertungschancen ergeben.
Nach dem Rückbau wird dann durch die von Gratzel beauftragten Wissenschaftler ein landschaftsökologisches Monitoring durchgeführt. Dies beinhaltet regelmäßige Untersuchungen von Boden,
Flora, Vegetation und Fauna. Das Ergebnis der ökologischen Aufwertung auf der Fläche wird nach Abschluss der Rückbauarbeiten
in verschiedenen Zukunftsszenarien abgeschätzt, um es mit Gratzels individueller Öko-Bilanz in Beziehung zu setzen. So wird der
Zeitraum ermittelt, in der Gratzel voraussichtlich - so der Öko-Unternehmer wörtlich - zur weltweit ersten „grünen Null“ wird.

Erneutes Wachstum 2020 für den GaLaBau/

Mehr Umsatz, mehr Betriebe, weniger Insolvenzen
Auch das vergangene Geschäftsjahr war erfolgreich für die GaLaBau-Betriebe. Das belegt die neue Jahresstatistik des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL): So
stieg nicht nur der Umsatz der GaLaBau-Branche ein weiteres Jahr
in Folge auf 9,38 Milliarden Euro. Auch die Zahl der Betriebe wuchs
auf 18.696.
Um fast eine halbe Milliarde Euro legte der Jahresumsatz der
GaLaBau-Betriebe in 2020 zu – von 8,93 Milliarden Euro (2019) auf
9,38 Milliarden Euro. Hinzu kommen weitere positive Ergebnisse,
wie eine Zunahme der GaLaBau-Betriebe, stabile Mitarbeiterzahlen
und ein neuer Tiefstand bei den Insolvenzen.
„Vor genau einem Jahr machten sich viele Kolleginnen und Kollegen Sorgen um ihr Geschäftsjahr, denn wir standen am Anfang

des ersten Lockdowns“, so
BGL-Präsident
Lutze
von
Wurmb. „Deshalb ist es umso
erfreulicher, dass die Betriebe
im GaLaBau 2020 insgesamt so
erfolgreich abschließen konnten. Mich persönlich freut beBGL-Präsident
Lutze
von
Wurmb: „Freude über Umsatzplus und mehr Auszubildende,
Sorgen um öffentliches Grün,
Zuversicht für den GaLaBa
2021.“
Foto: BGL
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sonders, dass wir es wieder geschafft haben, noch attraktiver für
den beruflichen Nachwuchs zu werden.“
Mehr Mitgliedsbetriebe, mehr Mitarbeiter/-Innen
Dass der Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau auch im Coronajahr ein attraktiver Arbeitgeber war, zeigen die Mitarbeiterzahlen: Waren hier 2019 noch 123.678 Mitarbeiter/-innen tätig, stieg die
Zahl 2020 auf 126.354. Zudem begannen im vergangen Jahr mehr
junge Menschen ihre Ausbildung zu Landschaftsgärtner/-innen in
den GaLaBau-Betrieben: Ihre Zahl stieg innerhalb eines Jahres von
7.127 auf 7.458 bis Ende 2020 (eine Zunahme von rund 5 Prozent).
Auch die Gesamtzahl der Betriebe im GaLaBau (Mitglieder und
Nicht-Mitglieder) stieg von 18.251 (2019) auf 18.696. Darin enthalten: 4.119 Betriebe, die 2020 Mitglied in einem der Landesverbände
des BLG waren – ein Plus von 113 im Vergleich zum Vorjahr.
„Trotz Sorgen: wir haben Grund zur Zuversicht“
2020 schrieb der Privatgarten als stärkstes Segment weiter Erfolgsgeschichte: Rund 58 Prozent des Gesamtumsatzes wurde hier
von den GaLaBau-Betrieben erwirtschaftet. In Euro waren das 5,44
Milliarden Umsatz in 2020 (2019: 5,18 Milliarden). Lutze von Wurmb:

„Von der wachsenden Nachfrage beim Privatgarten haben die
GaLaBau-Betriebe stark profitiert. Dennoch schauen viele von uns
jetzt, mitten im zweiten Lockdown, mit gedämpften Erwartungen
auf das neue Geschäftsjahr. Insbesondere die aktuell ungewisse Situation beim öffentlichen Grün macht Sorgen. Das ist verständlich
– und hier werden wir als BGL auch nicht nachlassen, weiter Auftragssicherheit von Kommunen, sowie der Landes- und Bundespolitik zu fordern. Gleichzeitig haben wir Grund zur Zuversicht. Denn
wir sind aus einer stabilen Ausgangssituation ins Geschäftsjahr
2021 gestartet.“ Das zeigt auch die Zahl der Insolvenzen, die auf 61
Betriebe sank. Weniger Insolvenzen waren es zuletzt 1994.
Plus beim öffentlichen Grün 2020
Deutliches Wachstum gab es 2020 auch beim öffentlichen Grün:
Hier stieg der Umsatz der GaLaBau-Betriebe innerhalb eines Jahres
von 1,53 auf 1,81 Milliarden Euro – ein Plus von 18 Prozent. Beim
Wohnungsbau erwirtschafteten die GaLaBau-Betriebe 0,96 Milliarden Euro, mit Aufträgen aus der Industrie waren es 0,61 Milliarden
Euro.
Hier gibt es die aktuellen Branchendaten zum Download: https://
www.galabau.de/branchendaten.aspx

NRW.BANK unterstützt die Biologischen Stationen in Nordrhein-Westfalen
50.000 Euro für den Gewässerschutz
Die NRW.BANK hat dem Dachverband der Biologischen Stationen
in Nordrhein-Westfalen 50.000 Euro für ein landesweites Gewässerschutzprojekt gespendet. Damit unterstützt sie das Engagement der
hierin organisierten gemeinnützigen Vereine zum Umwelt- und Klimaschutz.
„Klima- und Umweltschutz ist für uns als Förderbank ein besonderes Anliegen. Denn wir wollen das Leben jetziger und zukünftiger
Generationen nicht nur wirtschaftlich und sozial, sondern auch ökologisch verbessern“, sagt Gabriela Pantring, Mitglied des Vorstands
der NRW.BANK. „Das Projekt der Biologischen Stationen zum Gewässerschutz leistet hier einen wichtigen Beitrag, den wir gerne unterstützen.“
Im Rahmen des Gewässerschutzprojekts trägt der Dachverband
Biologische Stationen in Nordrhein-Westfalen e.V. mit vielen kleinen Maßnahmen zur Verbesserung der Stillgewässer bei, in denen
keine oder nur eine geringfügige Fließgeschwindigkeit vorhanden
ist. Zu den Maßnahmen zählen beispielsweise die Entschlammung
der betroffenen Gewässer oder der Bau von Stauschwellen, um
das Grundwasser anzuheben. Zugleich soll auf die Bedeutung der
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heimischen Artenvielfalt aufmerksam gemacht werden, die durch
den Klimawandel ebenfalls betroffen ist. Dazu gehören zahlreiche
Tiergruppen wie Amphibien, Libellen und sonstige wasserlebende
Insekten, die an Stillgewässer gebunden sind und erheblich unter
einer zurückgehenden Grundwasserneubildung infolge von Dürreperioden und Hitzewellen leiden
NRW.BANK engagiert sich nachhaltig
Als Förderbank für Nordrhein-Westfalen orientiert sich die NRW.
BANK bei der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben am Prinzip der
Nachhaltigkeit. Ihr Ziel ist es, die wirtschaftlichen, ökologischen und
sozialen Lebensbedingungen in Nordrhein-Westfalen zu verbessern. Über ihr Gesellschaftliches Engagement unterstützt die NRW.
BANK gemeinnützige Zwecke und Projekte, die im gesellschaftlichen Leben Nordrhein-Westfalens wichtig sind. Dazu gehört auch
die Förderung von Umweltprojekten.
Weitere Informationen zum Gesellschaftlichen Engagement der
NRW.BANK erhalten Sie unter www.nrwbank.de/ge
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Wasserorientierte Stadtplanung mit BIRCOpur® direct:
Filtration und Sedimentation von Niederschlagswasser mit
Direktversickerung kombiniert
BIRCOpur® ist das kompakte System zur dezentralen Niederschlagswasserbehandlung. Mit Rinnensträngen von bis zu mehreren
100 Metern Länge, kommt es bei Kommunen, Gewerbebetrieben
und in der Industrie zum Einsatz. Das modulare Filtersystem reinigt
Regenwasser von Stoffen aus Abrieb, Verbrennung und Auswaschung. Dabei können mindestens 20 m2 vollversiegelte Fläche je
Laufmeter angeschlossen werden. Mit der Ergänzung BIRCOpur®
direct besteht die Option der Direktversickerung. Anpassbare, vertikale Bohrungen ermöglichen nach dem Reinigungsprozess des Niederschlagswassers eine unmittelbare Versickerung durch die Rinnenunterseite; eine platzsparende Einleitung ins Grundwasser bei
niedrigen Einbaukosten.
Oberflächennahe Sedimentation und Filtration – wahlweise mit
Direktversickerung
BIRCOpur® überzeugt auch bei Starkregen mit einer hohen,
rückstaufreien Entwässerungsleistung. Nachgewiesen mit einem
Durchgangswert von mindestens 0,15 – Bestwert für das Bewertungsverfahren nach DWA-M 153. Darüber hinaus sind die Rinnen
mit einer 4 Millimeter Massivstahlzarge sowie einer Aufschwemmsicherung ausgestattet und je nach Bedarf in der Belastungsklasse
A 15 bis F 900 verfügbar. Durchflusswerte und Reinigungsleistung
bewegen sich auf höchstem Niveau – das bestätigen auch die lange
Lebensdauer sowie die DIBt-Zulassung mit der Nummer Z-84.210. Sie ermöglicht einen Einbau ohne gesonderte Prüfungen. Dies
wiederum beschleunigt den Freigabeprozess bei Behörden sowie
Auftraggebern und schafft Planungs- sowie Nutzungssicherheit.
Mit der Produktergänzung BIRCOpur® direct kann das gefilterte
Wasser durch Öffnungen in der Rinnenunterseite direkt vor Ort versickern. Anzahl und Durchmesser der Bohrungen können je nach
Projektbedarf werksseitig angepasst werden. Alternativ ist auch
eine direkte Anbindung an ein unterirdisches Rigolenfüllkörpersystem, beispielsweise BIRCO Rigolentunnel von StormTech®, möglich.
Verlegefertig geliefert und in kürzester Zeit einsatzbereit
In der Variante BIRCOpur® readyset wird die Lösung komplett
vormontiert zur direkten Verlegung geliefert. Dadurch halbiert sich
der Platzbedarf für Transport und Lagerung. Der Einbau gestaltet
sich einfach, da die Rinnen mit entsprechenden Verlegehilfen platziert werden können. Kein Zusammenbau, kein Verschrauben – sitzt
die Rinne auf ihrem Fundament, ist alles erledigt
und die Arbeiten am Belag können beginnen.
Während der gesamten Lebensdauer ist das
System leicht zu warten. Die Zeitersparnis und
der reduzierte Personalaufwand machen sich in
der Kalkulation stark bemerkbar.

lichst entspanntes Einkaufen ohne zeitraubende Parkplatzsuche
gedacht. Mit mehr als hundert Parkplätzen direkt am Fachmarktzentrum ist das Einkaufen auch für Besucher aus den umliegenden
Ortschaften sowie aus dem Elsass (Frankreich) attraktiv. Für den
richtigen Umgang mit dem auf den versiegelten Flächen anfallenden Niederschlagswasser wurde eine Regenwasserbehandlungsanlage eingeplant. Der Entwässerungsspezialist BIRCO konnte mit
seiner Beratung und BIRCOpur®, dem modularen System zur oberflächennahen Reinigung von Regenwasser, den Bauunternehmer
überzeugen. Jetzt kommen bei diesem Projekt 77 Meter BIRCOpur® direct Rinnen mit jeweils 2 Öffnungen (DN200) pro Meter für
die Direktversickerung zum Einsatz. Die Entscheidung basiert auf
der DIBt-Zulassung des Systems, welche die Möglichkeit des Einbaus ohne gesonderte Prüfungen bietet. Zudem entfällt eine separate Stahlbetonummantelung und die hiermit verbundenen langen
Trocknungszeiten. Mit dem oberflächennah einsetzbaren BIRCOpur® System konnte zudem die Baugrube schnell wieder geschlossen und die Oberfläche wiederhergestellt werden. Darüber hinaus
punktete der Experte für Regenwassermanagement mit hydraulischen Berechnungen und dem XTRA Gesamtpaket aus Fertigungstechnologie, hochwertigen Materialien und zuverlässiger Betreuung.
Mehr zu BIRCOpur® und den Anpassungsmöglichkeiten unter: www.birco.de/pur
Über die BIRCO GmbH

Erfolgreich im Praxiseinsatz: Nonnenweier
Einkaufszentrum erhält BIRCOpur®
Regenwasserbehandlungsanlage mit
Direktversickerung
In Nonnenweier/Schwanau wurde die Neuansiedelung dreier Einkaufsmärkte beschlossen:
ein Nahversorgungsmarkt, eine Drogerie sowie
ein Neubau mit Mischnutzung. Bei der ganzheitlichen Planung des Areals mit 1250 Quadratmetern Einkaufsfläche wurde ebenso an ein mög-

Die BIRCO GmbH aus Baden-Baden ist einer
der führenden europäischen Systemanbieter im
Umgang mit Niederschlagswasser, Hersteller
von Rinnensystemen, Regenwasserbehandlungsanlagen und vetreibt Rigolensysteme.
Das 1927 gegründete Unternehmen entwickelt
Entwässerungskonzepte für die Kompetenzfelder Schwerlast, Umwelt, Galabau, Design
und Projektmanagement. Aktuell beschäftigt
BIRCO rund 170 Mitarbeiter.
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Deutsche Innenstädte auch im Pandemiejahr gut bewertet
Stadtzentren müssen sich aber weiterentwickeln, um langfristig attraktiv zu bleiben
Die Innenstadtbesucher*innen stellen den deutschen Stadtzentren
auch im Pandemiejahr 2020 mit wenigen Abstrichen gute Noten
aus. Das geht aus der vierten Auflage der Studie „Vitale Innenstädte“ hervor, die das IFH Köln (Institut für Handelsforschung) in Zusammenarbeit mit der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing
Deutschland (bcsd e.V.) und ihren Mitgliedern sowie weiteren innenstadtrelevanten Partnern im vergangenen Herbst durchgeführt hat.
Aufhorchen lässt jedoch: Fast jede*r zweite der rund 58.000 befragten Passant*innen in 107 deutschen Innenstädten hält diese für
nicht zukunftsorientiert aufgestellt.
Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie beschleunigen den
Strukturwandel der Innenstädte und verschärfen die schon vor
der Krise schwierige Lage des stationären Einzelhandels. Dass der
Handel aber auch in 2020 als wichtigster Grund für den Besuch der
Innenstadt genannt wird, zeigt, dass er dennoch weiterhin eine relevante Funktion in den Stadtzentren einnehmen wird – auch wenn
andere Funktionen weiter an Bedeutung gewinnen.
„Der Handel muss sich – wie die Innenstadt insgesamt – verändern und von den Bedürfnissen der Menschen aus gedacht werden,
die sich versorgen wollen, die aber vor allem auch etwas erleben
und sich begegnen wollen“, sagt bcsd Geschäftsführer Jürgen
Block. Denn gerade den jüngeren Befragten fehlen oft die Besuchs-

anlässe. Für sie spielt das Shoppingmotiv eine geringere Rolle, sie
verstehen die Innenstädte vor allem als Ort der Freizeitgestaltung
und Interaktion. „Auch an diesen Ansprüchen muss sich die Stadtentwicklung orientieren, um unsere Innenstädte attraktiv zu halten“,
meint Jürgen Block. Es gilt, entsprechend neue Angebote zu entwickeln und die Bürger*innen in die Gestaltung ihrer Städte einzubinden.
Eine unmittelbare Folge der Pandemie ist ein bewussteres Einkaufen der Menschen bei lokalen Anbieter*innen. Dieses Ergebnis
der Studie sollte in die Zukunft getragen werden, um regionale Wirtschaftskreisläufe weiter zu stärken. Es spiegelt sich auch in einer
steigenden Nachfrage nach regionalen Stadtgutscheinen wider, die
vielerorts sogar subventioniert werden und zur Unterstützung des
städtischen Gewerbes beitragen.
Die Befragung wurde vor dem zweiten Lockdown durchgeführt,
angesichts der nun verschärften Lage, ist entscheidend, die Innenstadtakteure ausreichend zu unterstützen. Es bedarf aber auch einer mittel- und langfristigen Strategie für den Transformationsprozess der Innenstädte. Als Kurator und Zukunftsagentur der Stadt
ist das Stadtmarketing qualifizierter Moderator dieses Wandels. Das
beweisen Stadtmarketingverantwortliche mit einer gemeinsam formulierten Agenda und Vision für die Innenstadt der Zukunft.
Weitere Informationen zur Studie finden Sie unter: www.ifhkoeln.de

Plus X Award: „Safety“-Kollektion überzeugt in wichtigen Kategorien
Was überzeugte Kunden schon längst wussten, hat nun der Plus X
Award bestätigt: Die Warnkleidungskollektion „Safety“ von ENGEL
Workwear zeichnet sich durch eine hohe Qualität, optimalen Bedienkomfort und Funktionalität sowie einmalige Ergonomie aus. In allen vier Kategorien hat die vielseitige Linie das
begehrte Gütesiegel gewonnen.
„Viele Berufe sind strapaziös und anstrengend für die Beschäftigten. Wir
richten unsere Kollektionen daher darauf
aus, dass sie den Beschäftigten ein Maximum an Sicherheit und Bequemlichkeit
bieten, gleichzeitig aber auch funktionell,
hochwertig und schick sind. Diese Kriterien sind auch in unsere Warnkleidungslinie „Safety” eingeflossen, die wir für die
Arbeit in Verkehrsbereichen entwickelt
haben. Die Anerkennung unserer Produktphilosophie durch den anerkannten
Plus X Award bestätigt uns in unserem
Kurs”, sagt sagt Tom Hedegaard Pedersen, Sales Director International von ENGEL Workwear.

sorgungsbranche, Straßen- und Gleisbauer, Winterdienste etc. entworfen. Zu ihren herausragenden Elementen zählen eine moderne
Passform mit bedingungslosem Aktionsradius, ein innovatives KlickBefestigungssystem für Extra-Taschen,
eine hochwertige Verarbeitung und robuste, aber dehnbare Materialien, in denen Kunststoffflaschen recycelt wurden.
Innerhalb von drei Untersortimenten hat
ENGEL Workwear ein zusätzliches FineTuning (Feinabstimmung) vorgenommen
und ”Safety“, „Safety Light“ und „Safety Ladies“ mit weiteren Funktionen wie
„Warmwetter-Eignung“ und „Frauen-Bewegung“ ausgestattet.
Die innovative Qualitätskleidung überzeugte die unabhängige und spezialisierte Expertenjury des Plus X Awards gleich
mehrfach. Sie zeichneten die „Safety“Kollektion in vier Kategorien mit einem
Gütesiegel aus: Jeweils ein Preis wurde
für High Quality, Bedienkomfort, Funktionalität und Ergonomie verliehen.

Mit Weitsicht fürs Arbeiten entwickelt
Die zertifizierte Schutzkleidungslinie
„Safety“ in hochsichtbarem Gelb, Orange und Rot wurde für die Ver- und Ent-
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Die Kollektion „Safety“ und das Untersortiment „Safety light“ von ENGEL
Workwear überzeugten die Jury des
Plus X Awards in vier Kategorien.
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Neuzugang auf der Kärcher Akku-Plattform:
Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Bp Pack

Sauberkeit leicht erreicht
Mit der BR 30/4 C Bp Pack erweitert Kärcher seine 36 V-Plattform akkubetriebener Geräte für die Reinigung und Pflege erstmals um eine handgeführte Scheuersaugmaschine
für professionelle Anwender. Die neue Variante der BR 30/4 C-Reihe weist ein geringes
Gewicht (14 kg) und eine Akkulaufzeit von rund einer halben Stunde auf. So ist das Gerät
eine hygienische Alternative zur Bodenreinigung mit dem Wischmopp, da stets mit frischem Wasser gearbeitet wird und der direkte Kontakt mit Keimen beispielsweise über
Textilien minimiert wird. Kleinere und überstellte Flächen etwa in Ladengeschäften, Restaurants, Tankstellen oder Supermärkten können so sicher gereinigt werden.
Der Fokus voll auf Sauberkeit – bis zu 25% Effizienzgewinn
Die kompakte und kabellose Konstruktion eröffnen dem Anwender eine Reihe wichtiger
Vorteile: Ecken und Engstellen werden leichter erreicht und überstellte Flächen sicher umfahren. Zum anderen wird deutlich Arbeitszeit gespart und die Arbeitssicherheit erhöht:
Die Suche nach Steckdosen und das lästige Auf- und Abwickeln des Kabels gehören der
Vergangenheit an. Gleichzeit gibt es mit dem Wegfall des Kabels eine Stolperfalle weniger.
Die Maschine ist so eine sinnvolle Alternative zur manuellen Bodenreinigung auf kleinen
Flächen.

Qualität ist
viel wert

Dank der Wechselakkus kann die BR 30/4 C Bp Pack über mehrere Arbeitsschichten
hinweg genutzt werden. Selbst mit einem Akku sind mehrere Anwendungszyklen an einem Tag möglich, da der Akku mit dem enthaltenen Schnellladegerät bereits nach einer
Stunde wieder geladen ist. Der Tausch der Akkus geht einfach von der Hand, da das
Gehäuse auf dem Schrubbkopf sitzt und so jederzeit mit einem Handgriff erreichbar ist.

Durch das kabellose
und
leichtgewichtige Design wird
die Manövrierfähigkeit des
Geräts erhöht.
Kärcher Battery Universe
Das „Kärcher Battery Universe“ umfasst zwei Akkuplattformen mit einer beständig
wachsenden Anzahl an Geräten, die vom Hochdruckreiniger über den Laubbläser bis
hin zum Mehrzwecksauger reichen. Sowohl die kompakten 18-Volt-Akkus als auch die
leistungsfähigen 36-Volt-Akkus sind in unterschiedlichen Kapazitäten verfügbar, um ein
breites Anwendungsfeld abzudecken. Das Besondere: Die Akkus sind vollständig mit allen Kärcher-Geräten der gleichen Spannungsklasse kompatibel, egal ob diese zum Home
& Garden- oder zum Professional-Sortiment gehören. Ein Alleinstellungsmerkmal aller
Kärcher-Akkus ist das LCD-Display mit „Real Time Technology“, welches neben der verbleibenden Akkukapazität auch die Restlauf- und Restladezeit präzise in Minuten anzeigt.
Das Gehäuse der Akkus ist besonders stoßfest und entsprechend der Schutzklasse IPX5
staub- und strahlwassergeschützt.
Durch effizientes Temperaturmanagement liefern die Akkus auch bei intensiven Anwendungen sehr gute Leistung, eine intelligente Zellüberwachung schützt dabei vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Ist ein Gerät längere Zeit nicht in Betrieb, sorgt der
prozessorgesteuerte, automatische Lagermodus der Battery Power-Akkus für eine lange
Lebensdauer der Zellen.
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Schleweis: „Sparkassen haben in der Krise Verantwortung übernommen
und die Kreditvergabe deutlich ausgeweitet“
Die Sparkassen in Deutschland haben im vergangenen Jahr die Kreditvergabe sowohl an Unternehmen und Selbständige als auch an
Privatpersonen erheblich ausgeweitet. „Damit sind die Institute in
schwieriger Zeit ihrer Verantwortung in vollem Umfang gerecht geworden. Sie haben einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet,
dass die finanziellen Beeinträchtigungen mit und durch die CoronaPandemie in großen Teilen aufgefangen werden konnten“, so der
Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV),
Helmut Schleweis.
An Unternehmen und wirtschaftlich Selbständige wurden im vergangenen Jahr Kredite in Höhe von 106,4 Milliarden Euro zugesagt,
13,1 Milliarden Euro (+14,1%) mehr als im Vorjahr. Damit wurde der
bisherige Bestwert von 93,3 Milliarden Euro aus dem Jahr 2019
noch einmal deutlich übertroffen. Schleweis: „Die Zusagen lagen in
allen Quartalen deutlich über dem Vorjahr. Das zeigt, dass die Sparkassen eng an der Seite ihrer Unternehmenskunden standen und
die Mittel von KfW und Landesförderinstituten unverzüglich an ihre
Kunden weitergeleitet haben.“
Auch der an Unternehmen und Selbständige ausgelegte Kreditbestand entwickelte sich in 2020 auf Rekordniveau. Die Sparkassen
erreichten mit einem Plus von 25,7 Milliarden Euro (+5,8 %) einen
im Vergleich mit den bereits starken Vorjahren (zuletzt 2019: +24,2

Milliarden Euro, ebenfalls +5,8 %) nochmals erhöhten Zuwachs.
Der Kreditbestand lag Ende Dezember 2020 in diesem Segment bei
469,7 Milliarden Euro.
Ein Plus von 10,6 Prozent erzielten die Sparkassen im Kreditneugeschäft mit Privatkunden. Insgesamt wurden Mittel in Höhe von
77,3 Milliarden Euro zugesagt. Das waren noch einmal 7,4 Milliarden Euro mehr als in 2019. Der Anstieg ist auf die Entwicklung
bei den privaten Wohnungsbaukrediten zurückzuführen. Das Neugeschäft beläuft sich hier auf den Rekordwert von 67,0 Milliarden
Euro, gegenüber dem bisherigen Bestwert des Vorjahres nochmals
ein deutliches Plus von 8,1 Milliarden Euro (+13,7 %). „Entgegen
der Befürchtungen zu Beginn der Pandemie hat die Dynamik im privaten Wohnungsbau nicht nachgelassen, auch im vierten Quartal
2020 lagen die Werte über dem Vorjahresquartal“, sagte Schleweis.
Die Darlehenszusagen für Konsumentenkredite/Sonstige Kredite
liegen hingegen mit 10,2 Mrd. EUR deutlich unter Vorjahr (-0,7 Milliarden Euro bzw. -6,0 %). „Zum einen zeigt dieser Wert die Vorsicht
der Bürgerinnen und Bürger in der Krise. Wenn man nicht weiß, was
die Zukunft bringt, hält man sein Geld zusammen. Zum anderen
wird deutlich, dass die Möglichkeiten sein Geld auszugeben im vergangenen Jahr durch die pandemiebedingten temporären Schließungen des Einzelhandels und der eingeschränkten Reisemöglichkeiten erheblich eingeschränkt waren“, so der DSGV-Präsident.

Bodenpolitik wird für Kommunen zum Schlüsselinstrument der
Stadtentwicklung
Kommunen können durch eine strategische Bodenpolitik die verloren gegangene Handlungsfähigkeit sowie Gestaltungsoptionen für
die Stadtentwicklung zurückgewinnen. Dies zeigt eine neue Studie,
die das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) in Kooperation mit 14
deutschen Städten durchführte.
Die Flächenreserven vieler Städte und Gemeinden sind nahezu
aufgebraucht. Angesichts des anhaltenden Bevölkerungswachstums werden jedoch dringend geeignete Grundstücke benötigt,
allein um den Bedarf an Kitas, Schulen, Bildungseinrichtungen
und vor allem für die soziale Wohnraumversorgung zu sichern.
Die weiterhin steigenden Bodenpreise führen dazu, dass auch
die Finanzierung solch zentraler Aufgaben der Daseinsvorsorge
zunehmend schwieriger wird. Dies betrifft zunächst Kommunen
und Staat – letztendlich wird es jedoch von allen zu zahlen sein:
Verbraucher*innen, Nutzer*innen und Steuerzahler*innen.
Damit wird „Die Bodenfrage“ zur Schlüsselfrage für eine nachhaltige, am Wohl der Allgemeinheit ausgerichtete Entwicklung der
Städte und Gemeinden. Aus diesem Grund untersuchte das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) gemeinsam mit 14 Städten, welche
Möglichkeiten und Chancen sich durch eine veränderte kommunale
Bodenpolitik eröffnen können. An der vom Deutschen Städtetag unterstützten Studie beteiligten sich die Städte Berlin, Braunschweig,
Dresden, Frankfurt, Hamm, Heidelberg, Karlsruhe, Leipzig, Mannheim, München, Nürnberg, Oldenburg, Potsdam und Stuttgart.
In seinem Ergebnisbericht gibt das Difu-Forschungsteam praktische
Empfehlungen zur Implementierung bodenpolitischer Strategien in
den Kommunen. Im Fokus steht dabei ein besseres Zusammenwirken
von Liegenschaftspolitik, Stadtentwicklungspolitik und Stadtplanung.
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Denn für eine effektive, nachhaltige Bodenpolitik müssen räumliche
Entwicklung und Liegenschaftspolitik eng aufeinander abgestimmt
sein. Eine wirksame kommunale Bodenpolitik muss daher einer ressortübergreifenden kommunalen Gesamtstrategie folgen und die
stadtentwicklungs- und liegenschaftspolitischen Strategien und Instrumente konsequent koppeln. Auch Bund und Länder sind gefragt.
Zentrale Schlussfolgerungen der Studie:
Ausverkauf des kommunalen Liegenschaftsvermögens
vermeiden
Zunächst geht es darum, den strategischen, operativen und finanziellen Nutzen zu ermitteln, der mit einer aktiven Liegenschaftspolitik verbunden ist. Gemeinwohl und Nachhaltigkeit sind hierfür
die Leitlinien. Neben der Sichtung des Liegenschaftsportfolios und
der Überprüfung aktueller Zweckbindungen gilt es, den Erhalt und
die Erweiterung des nicht zweckgebundenen Liegenschaftsvermögens (Flächenreserve) im erforderlichen Umfang sowie die langfristige Sicherung der am Gemeinwohl orientierten Nutzung bei der Vergabe (Konzeptvergabe, Erbbaurecht etc.) in den Blick zu nehmen.
„Städte müssen auch in 50 Jahren noch in der Lage sein, auf eigenen Flächen Entwicklungen zu betreiben, die von anderen Marktakteuren nicht zu erwarten sind.“, so Prof. Dr. Arno Bunzel, stellvertretender Institutsleiter des Difu. „Ein Ausverkauf des kommunalen
Liegenschaftsvermögens ist keine Option. Ganz im Gegenteil – das
kommunale Liegenschaftsvermögen ist als Grundlage für künftige
Entwicklungen und Generationen zu erhalten und zu erweitern. Die
Städte brauchen die Trumpfkarte des Bodenbesitzes angesichts
der anhaltenden Dynamik auf den Immobilienmärkten“.
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Weg vom Höchstgebotsprinzip hin zum „Bestgebotsprinzip“
Bei der Vergabe kommunaler Grundstücke sollte künftig das
beste Konzept zum Zuge kommen und nicht mehr nach Höchstgebotsprinzip entschieden werden. Dies wirkt preisdämpfend und
entspricht den Zielen des Gemeinwohls.
Regelungen des Erbbaurechts nutzen
Bei der Vergabe von Grundstücken sollten die Möglichkeiten des
Erbbaurechts genutzt werden. Dadurch wird der Stadt beispielsweise die Möglichkeit eröffnet, bei Gewerbegrundstücken im Falle von
Betriebsaufgaben neu über die Nutzung der Grundstücke zu entscheiden und das längere Brachliegen von Flächen zu vermeiden.
Und bei der Vergabe von Grundstücken für den sozialen Wohnungsbau können zudem Mietpreisbindungen für die gesamte Dauer des
Erbbaurechts erreicht werden, d.h. deutlich länger als beim Verkauf.
Verstärkt auf Baulandmodelle setzen

Stuttgart

Baulandmodelle, bei denen die Kommune zwischenfinanziert,
sind ein weiteres wichtiges Instrument. Hier können Ankaufsmöglichkeiten gleich integriert werden. „Die Nutzung von Baulandmodellen ist nicht nur legitim und im Interesse einer am Gemeinwohl orientierten Entwicklung, sie ist auch fair, da die Kosten der
Baulandentwicklung aus der daraus folgenden Werterhöhung der
Grundstücke finanziert werden“, so die Stadtforscherin Ricarda
Pätzold, Mitautorin der Studie. „Bei konsequenter Handhabung
ist auch bei Baulandmodellen mit einer preisdämpfenden Wirkung
auf den Bodenmarkt zu rechnen.“ Die Stadt Münster betreibt beispielsweise gerade unter Nutzung von Baulandmodellen eine sehr
erfolgreiche Bodenpolitik. Und die Stadt Ulm konzentriert seit mehr
als hundert Jahren ihre Baulandpolitik auf Flächen, die sie vorher
erworben hat. Das Ergebnis sind vergleichsweise geringe Preise für
erschlossene Baugrundstücke.

de – kooperative Vorgehen zu keinen befriedigenden Ergebnissen
führt. Politisch Entscheidungstragende müssen sich mit Mut und
Kraft gegen Widerstände durchsetzen, wenn dies im Interesse des
Wohls der Allgemeinheit erforderlich ist – auch wenn dies angesichts der Zersplitterung der Parteienlandschaft in den Räten zunehmend schwerer zu werden scheint. Schließlich geht es hierbei
um nicht weniger als die Wahrnehmung des mit der kommunalen
Selbstverwaltung verbundenen Gestaltungsauftrags.

Vorhandene Instrumente konsequent nutzen
Die Städte müssen das vorhandene rechtliche Instrumentarium
konsequent nutzen. Gerade wenn das – grundsätzlich vorzuziehen-
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Rückenwind von Bund und Ländern notwendig
Schließlich adressiert das Forschungsteam auch Empfehlungen
an Bund und Länder. Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche
kommunale Bodenpolitik müssen verbessert werden. Der Fokus
liegt hier u.a. auf der Dämpfung der rasanten Entwicklung der Immobilienpreise und der Abkehr von der Vergabepraxis zum Höchstpreis als generelles Prinzip. Denn die öffentliche Hand darf den
„Schatz“ ihres Liegenschaftsvermögens nicht achtlos weggeben
und sie darf nicht selbst zum Preistreiber auf den Immobilienmärkten werden.

NRW.BANK bietet Kommunen Negativzinsen
Programme NRW.BANK.Kommunal Invest und NRW.BANK.Moderne Schule weiter zinsoptimiert
Die NRW.BANK bietet ihre KfW-refinanzierten Kommunalförderprogramme NRW.BANK.Kommunal Invest sowie NRW.BANK.Moderne
Schule ab sofort erstmalig zu einem negativen Zinssatz von aktuell
bis zu 0,84% an.
Das Programm NRW.BANK.Kommunal Invest dient der langfristigen Finanzierung von Investitionen in kommunale Infrastrukturen
– wie zum Beispiel Straßen und öffentliche Gebäude. Auch das
hochaktuelle Thema ‚Luftreinhaltung‘ wird mit besonders guten
Konditionen gefördert. Speziell auf den Bau und die Modernisierung von Schulgebäuden ist NRW.BANK.Moderne Schule ausgerichtet.
„Digitalisierung von Schulen und Verwaltung, Innenstädte im
Wandel, Klimaschutz und Klimafolgenanpassung, kommunale Infrastrukturen – die Kommunen in NRW müssen und wollen auch in der
Krise weiter investieren“, so Eckhard Forst, Vorstandsvorsitzender
der NRW.BANK. „Die NRW.BANK steht ihnen dabei als zuverlässi-

ger und tatkräftiger Partner zur Seite. Beide Förderprogramme unterstützen die Kommunen ab sofort mit zinsoptimierten Konditionen
bei der Umsetzung der Investitionsbedarfe.“
„Geld verdienen mit Investitionen: Statt Zinsen zu zahlen, bekommen die Kommunen jetzt für Investitionen mit NRW.BANK.Kommunal Invest Zinsen gutgeschrieben. Investitionen in kommunale Infrastruktur lohnen sich ab jetzt dreifach: 1. Bürgerinnen und Bürger
erhalten moderne Infrastruktur, 2. Vermögen wird gesichert und 3.
bekommen die Städte jetzt eine Zinsgutschrift“, sagt NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach.
„Die Digitaloffensive der Landesregierung in den Schulen erhält
zusätzlichen Schub. Die Kommunen können nun künftig bares Geld
mit Zinsgutschriften für ihre Investitionskredite aus dem Programm
NRW.BANK.Moderne Schule verdienen“, so NRW-Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer.
Aktuelle Indikationen zu den Förderprogrammen der NRW.BANK
sind unter www.nrwbank.de/konditionen abrufbar.
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Husqvarna und HTC: Das Beste aus beiden Welten vereinen
Husqvarna Construction gibt heute bekannt, dass die Produkte,
Dienstleistungen und Lösungen von HTC nun vollständig in das globale Angebot von Husqvarna Construction für die Oberflächenvorbereitungsindustrie integriert sind. Die Einführung der umbenannten
Produktpalette, beworben mit dem Slogan „The Orange Evolution“,
geht einher mit der Einführung brandneuer Produkte.
Durch den Zusammenschluss zwei vorhandener Firmen wird
Kunden im Bereich Bodenschleifen eine deutlich größere Auswahl
an Produkten, Funktionen und Lösungen zur Verfügung stehen – alles unter einem Dach und von einer Marke.

„Wir freuen uns, die umfangreichste Produktpalette auf dem
wachsenden Markt für Oberflächenvorbereitung vorzustellen. Mit
dieser leistungsstarken Kombination eröffnen wir unseren Kunden
eine Vielzahl neuer Möglichkeiten“, so Stijn Verherstraeten, Vice
President Concrete Surfaces & Floors.
Um weiter auf dem starken Erbe von HTC aufzubauen, bringt
Husqvarna Construction eine Reihe von Produktinnovationen auf
den Markt, darunter
• eine neue Familie leistungsstarker Polierwerkzeuge
• ein Werkzeughalter „Multi“, der sowohl Redi Lock®- als auch
EZchange™-Werkzeuge aufnehmen kann
• ein neues Portfolio an Kantenschleifwerkzeugen für Handschleifmaschinen
• eine neue Palette von Chemikalien für die Herstellung und Pflege
polierter Betonböden
• ein erweiterter Prozess der Superfloor™-Methode zum Polieren
von Betonböden
„Wir setzen uns für fortschrittliche Entwicklung in der Bodenschleifindustrie ein, wir glauben fest an die Vorteile polierter Betonböden, und wir möchten unseren Kunden helfen, interessante
Bodenprojekte zu gewinnen und ihre Arbeit auf die produktivste,
nachhaltigste und sicherste Weise durchzuführen“, so Stijn Verherstraeten.
Die neue Produktpalette ist ab 3. März 2021 in den meisten
Märkten erhältlich und sofort lieferbar. Service und Support bleiben unverändert, alle vorhandenen Maschinen und Produkte beider
Marken werden wie bisher unterstützt und betreut.

Umsetzung der EU-Richtlinie für emissionsarme Fahrzeuge darf die
Kommunen nicht überfordern
Das Bundeskabinett hat heute über den Regierungsentwurf zur Umsetzung der EU-Richtlinie zur Förderung sauberer und emissionsfreier Straßenfahrzeuge in den Kommunen beraten. Der Deutsche
Städtetag, der Deutsche Landkreistag, der Deutsche Städte- und
Gemeindebund sowie der Verband kommunaler Unternehmen
(VKU) und der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) begrüßen die Richtlinie als wichtigen Impuls für den Einsatz alternativer Antriebe in kommunalen Fuhrparks sowie bei ÖPNV-Linienbussen und plädieren im Sinne der Kosteneffizienz und wirksamer
Einsatzmöglichkeiten für eine größtmögliche Flexibilität für öffentliche Auftraggeber und eine deutschlandweite Quote.
Die Verbände hätten sich im aktuellen Entwurf eine Klarstellung
gewünscht, dass die Quote auf Bundesebene summiert und damit
gemeinsam erreicht werden kann, statt diese – ungeachtet der strukturellen Voraussetzungen vor Ort – für jede einzelne Beschaffung vorzuschreiben. Dies führe letztlich bei den öffentlichen Auftraggebern
zu einem zusätzlichen und erhöhten administrativen Aufwand, der
durch eine deutschlandweite Quotenregelung auf Bundesebene vermieden würde. Dazu sagten die Präsidenten Oberbürgermeister Burkhard Jung (Deutscher Städtetag), Landrat Reinhard Sager (Deutscher
Landkreistag), Bürgermeister Ralph Spiegler (Deutscher Städte- und
Gemeindebund), Oberbürgermeister Michael Ebling (VKU) und Ingo
Wortmann (VDV): „Das brächte speziell für ländliche Kommunen unverhältnismäßige Belastungen mit sich. Denn für den dortigen Einsatz
sind Fahrzeuge mit hohen Reichweiten notwendig. Speziell in den
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schweren Fahrzeugklassen wie bei Müllsammelfahrzeugen oder Bussen für den öffentlichen Nahverkehr sind kaum passende Fahrzeuge
am Markt verfügbar. Und selbst wenn es sie gäbe, wären einige davon
mindestens dreimal teurer als herkömmliche Fahrzeuge. Dabei wären
Netze und Ladestationen noch nicht mit eingerechnet.“
Wenn jeder kommunale Auftraggeber gesetzlich verpflichtet
würde, die Quote individuell zu erfüllen, drohten möglicherweise
Einschränkungen im ÖPNV-Angebot oder Tariferhöhungen. „Dies
widerspräche den Zielen des Klimaschutzes und gleichwertiger
Lebensverhältnisse und widerspräche einem sparsamen Einsatz öffentlicher Mittel“, so die fünf Präsidenten. Die von der EU vorgegebene nationale Quote an sauberen und emissionsfreien Fahrzeugen
werde auch mit einer flexiblen Lösung erreicht. „In den Ballungszentren wird der Anteil der Elektromobilität stark ansteigen. Mit ausreichenden Fördermitteln werden die Quoten aller Voraussicht nach
sogar übererfüllt“, so Jung, Sager, Spiegler, Ebling und Wortmann.
Gerade ländliche Gebiete dürften jetzt nicht überstrapaziert werden.
„Deshalb brauchen wir eine deutschlandweite Quote, die es ermöglicht, die Kräfte dort zu bündeln, wo es finanziell und ökologisch am
sinnvollsten ist. Zudem bedarf es ausreichender Fördermittel, um
den Systemwechsel in den Kommunen zu unterstützen.“
Hintergrund
Die sogenannte Clean-Vehicles-Richtlinie der EU definiert Mindestziele für die öffentliche Auftragsvergabe, indem sie Quoten für
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die Beschaffung von sauberen sowie emissionsfreien Fahrzeugen
vorschreibt. Demnach müssen beispielsweise in Deutschland ab
August 2021 mindestens 45 Prozent aller neu anzuschaffenden
Linienbusse „saubere“ Fahrzeuge im Sinne der Richtlinie sein, für
Lkw gilt eine Quote von 10 Prozent. Ab Jahresbeginn 2026 gelten
65 Prozent für Busse und 15 Prozent für Lkw. Für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge gelten von August 2021 an ohne Abstufung 38,5
Prozent. Die Hälfte davon muss wiederum komplett emissionsfreie

Antriebe haben. Umzusetzen sind die Vorgaben von öffentlichen
Auftraggebern, Gebietskörperschaften oder zentralen Regierungsbehörden sowie in bestimmten Fällen öffentlichen und privaten Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung, der Postdienste,
der Verkehrsleistungen in der Bereitstellung oder dem Betreiben
von Netzen zur Versorgung oder der Allgemeinheit mit Verkehrsleistungen.

Wilopark: Systemrelevant, nachhaltig und digital
Digitale Veranstaltung zur Eröffnung des neuen Stammsitzes
mit über 1.500 Gästen aus Wirtschaft und Politik
Am 04.02.2021 lud die Wilo Gruppe zur feierlichen Eröffnung des
neu errichteten Stammsitzes in Dortmund, den Wilopark, ein. Über
1.500 hochrangige, internationale Gäste aus Wirtschaft und Politik
sowie Wilo-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nahmen an der coronabedingt digitalen Veranstaltung teil. Ehrengäste, die zu diesem Anlass eine Videogrußbotschaft übermittelten, waren unter anderem
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen Armin Laschet, die nordrhein-westfälischen Minister Prof. Andreas Pinkwart und Karl-Josef Laumann sowie der Vize-Premierminister der Republik Kasachstan Roman
Sklyar.
Nach einer kurzen Begrüßung illustrierte Oliver Hermes, Vorstandsvorsitzender und CEO der Wilo Gruppe, warum die Eröffnung
des Wiloparks in Dortmund ein Meilenstein in der Wilo-Unternehmensgeschichte darstellt: „Die Neugestaltung des Wilo-Hauptsitzes
stellt mit einem Investitionsvolumen von rund 300 Mio. Euro nicht
nur das größte Projekt in unserer Firmengeschichte, sondern auch
eines der größten industriellen Bauprojekte Nordrhein-Westfalens
und sicherlich Deutschlands dar“.
Der Wilopark – ein vorbildliches Leuchtturmprojekt
Auf einer Fläche von nahezu 200.000 m² erstrecken sich die
hochmoderne und digitale Smart Factory, das Bürogebäude „Pioneer Cube“, ein Kundenservicecenter und die Produktentwicklung.

Der Wilopark: neuer, digitaler Stammsitz des Technologiespezialisten.
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel gratulierte zur Eröffnung des
Wiloparks. Bei dieser Gelegenheit hob sie hervor, dass die Wilo
Gruppe mit ihren innovativen Pumpen und Pumpensystemen in
ökonomischer und ökologischer Hinsicht überzeuge. Dafür habe
die Unternehmensgruppe sich den Deutschen Nachhaltigkeitspreis
2021 verdient.
Ebenso gratulierte der Ministerpräsident des Landes NordrheinWestfalen, Armin Laschet und beglückwünschte alle Wilo-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: „Sie zeigen sehr erfolgreich, wie man mit
klugen Ideen, mit Kreativität und Innovationen die Produktion vor
Ort zukunftsfähig machen kann und zeitgleich Arbeitsplätze sichert.
All das brauchen wir, um unseren Wohlstand zu sichern. Ganz besonders im Revier. Der Wilopark ist ein deutliches Bekenntnis zu
Dortmund und Nordrhein-Westfalen.“
Darüber hinaus richteten, ebenfalls per Videogrußbotschaft, Prof.
Andreas Pinkwart, nordrhein-westfälischer Minister für Wirtschaft,
Innovation, Digitalisierung und Energie und Karl-Josef Laumann,
nordrhein-westfälischer Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, persönliche Gratulationen zur feierlichen Einweihung des neuen
Stammsitzes in Dortmund an die Wilo Gruppe.
Industrie 4.0 – schon jetzt klimaneutrale Produktion

Oliver Hermes, Vorstandsvorsitzender und CEO der Wilo Gruppe,
sprach zu über 1.500 hochrangige, internationale Gäste aus Wirtschaft und Politik sowie Wilo-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Rahmen der offiziellen Eröffnung des Wiloparks.

Die Wilo Gruppe hat bei der Neuerrichtung des Wilo Stammsitzes
ein zukunftsorientiertes Betreiberkonzept und eine digital vernetzte Gebäudetechnik umgesetzt. Der Energieverbrauch reduziert sich
so um fast 40 Prozent. Gleichzeitig verringert sich der CO2-Ausstoß
um 3.500 Tonnen pro Jahr. Dies entspricht der Menge an CO2 die
280.000 Bäume aufnehmen können.
„Ein vollumfängliches Nachhaltigkeitskonzept war uns als Klimaschutz-Unternehmen von Anfang an enorm wichtig. Wir sind
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bei reduziertem ökologischem Fußabdruck gleichzeitig mehr Menschen mit sauberem Wasser zu versorgen. „Der Wilopark ist einer
unserer vielen Beiträge, die dem transformationserprobten Ruhrgebiet und damit Nordrhein-Westfalen und Deutschland auf dem Weg
in eine grüne und zugleich digitale Zukunft helfen“, bekräftigte Oliver Hermes.
Begeisterung aus aller Welt von Top-Kunden und -Partnern
Live aus aller Welt zugeschaltet waren auch Top-Kunden und
Partner der Wilo Gruppe. So richteten zum Beispiel aus Kasachstan der Vize-Premierminister, Roman Sklyar, und aus China der
ehemalige Botschafter der Volksrepublik China in Deutschland, Shi
Mingde, beglückwünschende Worte an das Wilo Top-Management.
Auch Kolleginnen und Kollegen auf dem Wilopark folgten der digitalen Veranstaltung zur Eröffnung.
stolz, bereits jetzt klimaneutral auf dem Wilopark zu produzieren.
Dies wollen wir bis 2025 an allen Wilo-Hauptproduktionsstätten erreichen“, betonte Georg Weber, Mitglied des Vorstands & CTO der
Wilo Gruppe.
Wilo hat auf der Basis seiner Unternehmensstrategie „Ambition
2025“ eine explizite Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Ziel ist es,

Digitale Smart Factory Tour als Abschlusshighlight
Bevor die Veranstaltung endete, erhielten die Gäste noch einen
Einblick in das Herzstück des neuen Wiloparks, die digitale Produktionsstätte. Trotz „Social Distancing“ konnten die Gäste aus
nächster Nähe virtuell erleben, dass in der hochmodernen Produktionsstätte alle Prozessschritte vernetzt und transparent sowie die
einzelnen Prozesskomponenten und Maschinen Industrie 4.0-fähig
ausgestattet sind.

Kraftvoll – robust – leise
Die Akku-Motorsense STIHL FSA 135 überzeugt bei der professionellen Grünpflege in lärmsensibler
Umgebung
Die neue Akku-Motorsense FSA 135 von STIHL ist ideal für das kraftvolle Mähen von Gras oder Gestrüpp in unwegsamem Gelände und
auch in lärmsensiblen Bereichen. Konzipiert wurde das leistungsstarke
Gerät für professionelle Arbeitseinsätze im kommunalen Bereich und
im Garten- und Landschaftsbau. Dabei ist es im Betrieb so leise, dass
kein Gehörschutz erforderlich ist. Der kraftvolle EC-Motor startet auf
Knopfdruck und überzeugt durch sein hohes Drehmoment. Für exzellente Schnittleistung bei optimaler Energie-Effizienz lässt sich die
Drehzahl am neuen ergonomischen Bediengriff ganz nach Bedarf in
drei Stufen einstellen oder stufenlos regeln. Zudem sorgt ein einfach
zu reinigender Luftfilter für optimale Motorkühlung und eine lange Lebensdauer. Ihre Energie bezieht die Akku-Sense aus einem 36-V-Lithium-Ionen-Akku des STIHL AP-Akkusystems. Dieser wird in den Akkuschacht im Gehäuse eingesteckt und gewährleistet so zusätzlich zur
Energieversorgung auch eine hervorragende Balance. Dabei lässt sich

das robuste Gerät auch von Regen oder Nässe nicht aufhalten. Die
FSA 135 ist als Mäh-Version mit Zweihandgriff und serienmäßigem
Grasschneideblatt oder als universell einsetzbare FSA 135 R mit
Rundumgriff und Fadenmähkopf verfügbar. Darüber hinaus steht eine
Vielzahl an weiteren Schneidwerkzeugen als Zubehör zur Wahl.
Die Details im Überblick:
• Optimale Leistung für jeden Bedarf
Die maßgeschneiderte Abstimmung der neuen STIHL FSA 135 an
die jeweilige Arbeitssituation gewährleistet eine exzellente Schnittleistung bei optimaler Energie-Effizienz und ermöglicht besonders lange
Arbeitsintervalle pro Akkuladung. Die Motordrehzahl lässt sich über
den ergonomisch geformten Bediengriff in drei Stufen einstellen. In
den ersten beiden Stufen kann die Drehzahl individuell und stufenlos
an die jeweilige Arbeitssituation angepasst werden. In der dritten Stufe
stellt die automatische Werkzeugerkennung die erforderliche Drehzahl
sicher. In welcher Stufe das Gerät arbeitet, wird über LEDs angezeigt.
• Leistungsstark und leise
Die neue Akku-Motorsense wird von einem bürstenlosen, elektronisch gesteuerten Elektromotor (EC) angetrieben. Dieser überzeugt
durch sein hohes Drehmoment und sorgt für zügigen Arbeitsfortschritt. Dank der abgasfreien und leisen Akku-Technologie ist die
Sense im Betrieb so leise, dass auch ganztägiges Arbeiten ohne
Gehörschutz möglich ist. Zugleich empfiehlt sich das Gerät für den
Einsatz auch in lärmsensiblen Bereichen, etwa in der Nähe von
Schulen, Krankenhäusern und Friedhöfen oder in Wohngebieten.
Ein effektiver und einfach zu reinigender Luftfilter sichert die optimale Motorkühlung und damit eine lange Lebensdauer mit konstant
hoher Leistung.
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Anspruch
trifft Design
• Vielseitiges Akku-Baukastensystem
Die für den Betrieb erforderliche Energie liefert ein 36-V-LithiumIonen-Akku aus dem STIHL AP-Akkusystem. Es ist für die Anforderungen professioneller Anwender konzipiert und erlaubt auch
den Einsatz unter widrigen Wetterbedingungen wie bei Regen und
Nässe. Das Akkusystem umfasst über die neue Motorsense hinaus
mehr als 20 weitere Geräte für verschiedenste Anwendungen sowie
Akkupacks und rückentragbare Akkus mit unterschiedlichem Energieangebot sowie diverse Ladegeräte. Für die FSA 135 sind alle Akkus des Systems kompatibel. Empfohlen wird der AP 300 S, der in
den Akkuschacht des Gehäuses eingesteckt wird.
• Geringes Gewicht und gute Balance
Mit ihrem geringen Gewicht von nur 4,9 kg (ohne Akku) und der
ausgezeichneten Balance ist die Akku-Sense FSA 135 das ideale
Gerät auch für umfangreiche Arbeitseinsätze. Die Mäh-Version mit
Zweihandgriff ist serienmäßig mit einem Grasschneideblatt und
komfortablem Doppelschultergurt ausgestattet. In der Version als
FSA 135 R mit Rundumgriff verfügt sie über einen Fadenmähkopf
mit großem Schneidkreis und ist universell einsetzbar für das passgenaue Ausputzen entlang von Zäunen, Wegen, Treppen oder rund
um Bäume. Darüber hinaus stehen weitere Schneidwerkzeuge wie
Mähköpfe, schleuderarme Grasschneideblätter oder Dickichtmesser als Zubehör zur Wahl.
• Vorbereitet für STIHL connected
Die Akku-Motorsense ist schon jetzt für die nächste Generation des STIHL Smart Connectors vorbereitet, der sich im Gehäuse
direkt mit dem Steuergerät verbinden lässt. So kann die FSA 135
ganz einfach in die cloudbasierte Systemlösung STIHL connected
integriert werden. Gewerblichen Nutzern bietet diese digitale Lösung für ein effizientes Flottenmanagement unter anderem einen
detaillierten Überblick über die Gerätedaten wie beispielsweise
Laufzeit und Alter oder auch über anstehende Wartungen und die
Wartungshistorie.
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ACO DRAIN®
Multiline Seal in

Ihr Entwässerungssystem für mehr
Gestaltungsfreiheit im Tief- und GaLaBau.
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integrierte Dichtung am Rinnenstoß
n robuster Polymerbeton-Rinnenkörper
n bewährter, einfacher Einbau
n verbesserte Selbstreinigung

Das komplette Rostprogramm im
Rostkonfigurator: www.draindesign.de
Mehr über die Möglichkeiten erfahren:
www.aco-tiefbau.de/sealin

ACO. creating
the future of drainage

ACO Tiefbau Vertrieb GmbH · Am Ahlmannkai · 24782 Büdelsdorf

Verver Export: Praxistests für optimale Beratung
Praxistests mit Blumenzwiebeln in öffentlichen Grünanlagen bieten
Verver Export eine gute Grundlage, um neue Sorten bzw. neue Anwendungen an Kunden verkaufen zu können. An Standorten in
Frankreich, Schweden, Deutschland und den Niederlanden verfügt
Verver Export über eigene Teststandorte. Zudem wird aber auch viel
bei unseren treuen Stammkunden getestet.

führt bereits seit gut 10 Jahren diese Tests durch, wobei diese jedes
Jahr mit neuen Zuchtsorten erweitert werden, die in den Katalog mit
Einzelsorten aufgenommen werden. Nach 3 bis 5 Jahren wird ein
Urteil bezüglich einer Zuchtsorte gefällt. „Geeignet” oder „Ungeeignet” für eine Mischung für die Blumenzwiebelpflanzmaschine unter
Gras oder sogar geeignet für die Aufnahme in den The NaturalsKatalog, weil sie sich sehr gut vermehrt.

Optimale Beratung
Kreativteam
„Wir erteilen unseren Kunden gerne eine optimale Beratung in Bezug auf unsere Produkte und Konzepte. Nicht nur hinsichtlich der
Qualität, sondern vor allem auch im Hinblick auf das richtige Produkt
am richtigen Ort“, sagt Tijmen Verver. „Informationen über Winterfestigkeit, mehrjährige Blüte oder Verwilderungsqualitäten sind Angaben, die wir nicht von unseren Züchtern bekommen. Ein Züchter
pflanzt und rodet nämlich jedes Jahr, hat nur einen Überblick über
Aspekte wir Resistenz gegen Krankheiten und Reproduktionsfaktor
in der Zucht. Manchmal können wir dies zur Anwendbarkeit bei unseren Kunden umsetzen, aber das ist nicht immer eine Garantie.“
Es ist dem Direktor von Verver Export alles daran gelegen, eine
gute Qualität und eine gute Beratung zu bieten. Der Schwerpunkt
des Unternehmens lautet nicht umsonst „Gemeinsam für farbenfrohe, nachhaltige öffentliche Grünanlagen“. „Wir müssen uns immer
weiterentwickeln“, fügt der Direktor hinzu. „Das ist also viel mehr,
als nur neue Sorten in den Katalog aufzunehmen“.
Teststandorte
Verver Export verfügt über mehrere Teststandorte in Europa. Hier
wird nicht nur die visuelle Attraktivität der Pflanzen getestet, sondern vor allem die Leistungsfähigkeit bei verschiedenen Bodensorten, See- oder Landklima, Winterfestigkeit, Trockenresistenz und
Nachhaltigkeit (mehrjährige Blüte/Verwilderung). Jeder Standort hat
oftmals seinen eigenen Schwerpunkt. Schweden testet zum Beispiel vor allem die Winterfestigkeit und den Erfolg von Samen für
Blumenwiesen in einer kürzeren Sommersaison. Deutschland testet die mehrjährige Blüte, aber auch Beständigkeit gegen Trockenheit. Frankreich testet die Beständigkeit gegen Trockenheit und die
Winterfestigkeit von bestimmten Sommerkonzepten. Kurzum: viele
Tests und viele Ergebnisse zum Verarbeiten.
Eine der langfristigen Untersuchungen ist ein mehrjähriger Test
mit im Gras gepflanzten Blumenzwiebeln. Es ist wichtig zu wissen,
wie sich verschiedene Zuchtsorten reproduzieren, wenn sie im Gras
und in verschiedenen Bodensorten gepflanzt werden. Verver Export

„Um unsere Testergebnisse auf eine effektive Weise in unserem
Verkaufsprogramm umzusetzen, aber auch um neue Pflanzkonzepte
zu entwickeln, braucht man Menschen aus verschiedenen Fachbereichen. Diese habe ich gefunden und im Verver Export Kreativteam
zusammengefügt“, erläutert Verver. „Pflanzkonzepte und neue Kombinationen werden vor allem von Jacqueline van der Kloet und Josie
Laferte entwickelt, obwohl ich mir selbst auch noch gerne neue Blumenzwiebelmischungen ausdenke“, lacht Tijmen. „Die Registrierung
der Testergebnisse, die Analyse und Verarbeitung im Verkaufsprogramm ist in Händen von Monique Samson und Miek Stap. Man muss
nicht nur messen, sondern dieses Wissen auch aktiv umsetzen!“.
Zuhören und entwickeln
Der Markt für öffentliche Grünanlagen ist vollauf in Bewegung.
Lokale Behörden mit Budgets, die unter Druck geraten, nicht ausreichend ausgebildetes Personal und eine Bewegung hin zu mehr
Biodiversität und nachhaltigen öffentlichen Grünanlagen. „Wir müssen vor allem ein offenes Ohr für unsere Kunden haben“, so Tijmen
Verver. „Indem wir zuhören und die Problematik verstehen, können
wir mit unseren Produkten neue Konzepte entwickeln, die an die
Bedürfnisse, die es in Europa gibt, anknüpfen“.
Das Kreativteam und die technischen Leute sind mit neuen Entwicklungen für das „Entlasten“ von Kunden beschäftigt, die nicht
genug Personal haben, um größere Anpflanzungen zu pflegen.
Neue Entwicklungen von Konzepten, die zur Biodiversität beitragen, aber auch von Konzepten, die auf typische Klimaprobleme wie
Trockenheit oder viel Niederschlag in kurzer Zeit eingehen. An alles wird gedacht. Doch es bleibt nicht nur beim Denken. Viele neue
Entwicklungen werden momentan in der Praxis getestet, denn ohne
Praxistests keine Markteinführung!
Auf ververexport.de finden Sie eine komplette Übersicht über unsere Produkte und Konzepte. Dort können Sie auch einen Katalog
anfordern oder Ihren regionalen Ansprechpartner ausfindig machen.

Aus Verwaltung und Wirtschaft

Anspruchsvolle Baustellensituation mit Funke-Produkten gemeistert

Perfekter Übergang von Kreis- auf Eiprofil
Bei der Sanierung der Kanalisation in der Jorker Straße im niedersächsischen Stade galt es, zuverlässige Lösungen für die schwierigen Bodenverhältnisse und für die Einbindung einer Beton-Bestandsleitung im Eiprofil zu finden. Mit Blick auf die anspruchsvollen
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Rahmenbedingungen konnte die Funke Kunststoffe GmbH einmal
mehr unter Beweis stellen, dass sich mit durchdachten Produkten
und einer Sonderkonstruktion (fast) jede Herausforderung meistern
lässt: Im Auftrag der Abwasserentsorgung Stade (AES), erneuerte
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Maßgeschneiderte Lösung

Die Sonderkonstruktion des Funke Schachtes DN 1000 mit dem
kreisrunden (l.) und dem Eiprofil-Rohrspitzende (r.) steht in der
Jorker Straße zum Einbau bereit. Foto: Funke Kunststoffe GmbH
die Mittelweser-Tiefbau Beverstedt GmbH & Co. KG die zu sanierenden Schmutzwassersammler mit braunen HS®-Kanalrohren SN
16. Für den Übergang des neuen Leitungsabschnittes auf die Eiprofil-Bestandsrohre kam ein Funke Kunststoffschacht DN 1000 zum
Einsatz, der neben einem kreisrunden Rohrspitzende mit einem Eiprofil-Rohrspitzende ausgestattet war. Mit speziellen Formteilen wie
dem BI-Adapter® Eiprofil und der VPC®-Rohrkupplung konnte der
Übergang von Kreis- auf Eiprofil schnell und reibungslos hergestellt
werden.
Dass keine Baustelle wie die andere ist, wissen Tiefbauer nur
zu gut. Umso wichtiger ist für ausschreibende Stellen, auf der
Herstellerseite einen verlässlichen Partner zu haben, der auch für
schwierige Anforderungen Komplettlösungen anbietet – wie zum
Beispiel Funke. Mit einer breit gefächerten und stetig erweiterten
Produktpalette hat sich das Unternehmen mittlerweile eine Spitzenstellung auf dem deutschen und europäischen Markt erarbeitet. Gemäß dem Motto „aus der Praxis, für die Praxis“ hält Funke
anwendungsorientierte Lösungen bereit, die nun auch im niedersächsischen Stade ihre Vorteile voll ausspielen konnten. Im Zuge
einer städtebaulichen Sanierung werden in der Jorker Straße und
in der Grünendeicherstraße die Gehwege ausgebaut, die Jorker
Straße wird gleichzeitig verkehrsberuhigt umgestaltet. Den Straßenbauarbeiten vorangegangen ist die Erneuerung der Trennkanalisation. Sie war nötig geworden, da die alten Betonrohre zum Teil
Schäden aufwiesen, aber auch, weil die Kanalanlagen nach der
Umstrukturierung unter den Gehwegen und Bordanlagen gelegen
hätten. Außerdem sollte der mittlerweile zu gering dimensionierte
Regenwasserkanal an die hydraulischen Verhältnisse angepasst
werden.

Der Hersteller bietet das HS®-Kanalrohrsystem mit einer erhöhten Ringsteifigkeit von SN 16 an. Außerdem hatte er auch eine Lösung parat, um die Bestandsrohre mit dem Eiprofil in den Funke
Kunststoffschacht DN 1000 einzubinden. Angesichts der besonderen Situation in Stade wurde der Schacht mit zwei werkseitig angeschweißten Rohrspitzenden versehen: einem Eiprofil und einem
Kreisprofil. Diese Sonderkonstruktion machte es möglich, dass Polier Andreas Sommerlade von der Mittelweser-Tiefbau Beverstedt
GmbH & Co. KG sowohl den Bestandskanal aus Beton im Eiprofil
als auch den neuen, kreisrunden Kunststoffsammler problemlos an
das monolithische Schachtbauwerk anschließen konnte. Nicht nur
die unterschiedlichen Rohrformen, sondern auch die materialbedingt dickere Rohrwandung der Betonleitung galt es dabei zu beachten. Mit dem BI-Adapter® Eiprofil und der VPC®-Rohrkupplung
wurde der Anschluss der Bestandsleitung an den Schacht zum Kinderspiel.
Höchstmaß an Flexibilität
Der BI-Adapter® besteht aus einer Innenhülse, einem Spreizkeil
aus nicht rostendem Stahl und einer abdichtenden Manschette aus
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM).
Vor dem Einbau in das Betonrohr stellten die Tiefbauer sicher,
dass der Sammler im Öffnungsbereich keine Verunreinigungen aufwies. Mithilfe des mitgelieferten Pinsels trugen sie zunächst das im
Lieferumfang enthaltene Spezialgleitmittel auf die Innenseite des
Betonrohres auf, um den BI-Adapter® anschließend fachgerecht
montieren zu können. Dabei erfolgt die wasserdichte Verpressung der Gummimanschette durch das Eintreiben des Spreizkeils.
Nachdem sich Polier Sommerlade vergewissert hatte, dass der
BI-Adapter® fest eingebaut war, konnte das überstehende Ende
des Spreizkeils mit einem Winkelschleifer abgeschnitten werden.
Dabei war darauf zu achten, dass keine Funken in das Rohrinnere
gelangen. Hierfür wurde der Einsatz der mitgelieferten Schablone
empfohlen. Aufgrund der Konstruktion des BI-Adapters® verfügte die Bestandsleitung nun über ein „Packende“ für die VPC®Rohrkupplung.
Der Vorteil dieses Produkts besteht darin, dass es Rohre mit
bauartbedingt unterschiedlichen Außendurchmessern auch ohne
zusätzliche Ausgleichsringe sicher miteinander verbindet. Die Arbeiter von Mittelweser-Tiefbau Beverstedt befestigten die VPC®Rohrkupplung am Eiprofilspitzende des Funke Kunststoffschachtes
DN 1000. „Das Bauteil verfügt über eine reduzierbare Dichtmanschette aus EPDM mit radial umlaufenden Materialausnehmungen
bzw. Einkammerungen, in die der Fixierkorb aus Kunststoff verzahnt

Komplizierte Ausgangslage
Für den Auftraggeber stand schnell fest, dass die Gegebenheiten
vor Ort nach einer besonderen Lösung verlangten. Mario Boelsen,
Abteilungsleitung Kanal, Abwasserentsorgung Stade: „Die Bodenverhältnisse in der Jorker Straße sind schwierig. Wir haben es mit
einem nicht tragfähigen Untergrund aus Marschböden zu tun, die
von Klei und Torf geprägt sind. Beton wäre hier als Werkstoff für die
insgesamt elf Schächte und für die Rohrleitung zu schwer gewesen.
Daher haben wir nach einer Alternative aus Kunststoff gesucht.“
Aber noch eine weitere Rahmenbedingung verkomplizierte die Situation: Der alte Schmutzwasserkanal aus Beton ist in Stade als
Eiprofil angelegt. Eine Verbindung mit kreisrunden Kanalrohren war
damit nicht ohne Weiteres möglich. Die Suche nach einem Hersteller, der sowohl geeignete Schächte als auch hochwertige Rohrsysteme anbietet und einen Übergang zwischen Kreis- und Eiprofilen
sicherstellen kann, führte die AES letztendlich zu Funke.

Funke-Fachberater Ewald Michels-Lübben (r.) erläutert Rohrleger
Rolf Bieseke von der Mittelweser-Tiefbau Beverstedt GmbH die
Funktionsweise der VPC®-Rohrkupplung.

Foto: Funke Kunststoffe GmbH
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res. Der Werkstoff PVC-U bietet viele Vorteile: er ist robust, stabil,
hochdruckspülbar und langlebig sowie außerdem inspektions- und
wartungsfreundlich.
Die halten was aus

Einstreichen der VPC®-Rohrkupplung mit Gleitmittel.

Foto: Funke Kunststoffe GmbH
eingreifen kann, ohne dass sich Falten am Gummi bilden“, erklärt
Funke-Fachberater Ewald Michels-Lübben. „Die beiden Edelstahlbänder aus nicht rostendem Stahl sorgen für sicheren Halt. Während des Anziehens der Bänder passt sich die Manschette den
unterschiedlichen Außendurchmessern der verschiedenen Rohrwerkstoffe stufenlos an.“

Auch die HS®-Kanalrohre SN 16, die in Stade in den Nennweiten zwischen DN/OD 315 und DN/OD 630 eingebaut wurden, waren
für die Bedingungen in der Jorker Straße hervorragend geeignet.
„Die Rohre zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität aus und halten bei Einbautiefen zwischen 0,5 m und 8,0 m Schwerlast bis SLW
60 aus“, so Michels-Lübben weiter. Für eine einfache Verlegung
sorgt neben der breiten Palette an Formteilen die fest eingelegte
FE®-Dichtung, die ein Herausdrücken oder Vergessen der Dichtung
verhindert. Auch die farbliche Unterscheidung von blau für Regenwasser und braun für Schmutzwasser ist praktisch, da sie die Zuordnung der Rohre und Formteile auch noch Jahre nach der Verlegung sicherstellt.
„Wir verstehen uns als Anbieter, der seine Kunden auch bei nicht
alltäglichen Einbausituationen gut und individuell betreut und Komplettlösungen liefert. Bei uns kommt alles aus einer Hand. Das gibt
Auftraggebern ein Plus an Sicherheit“, fasst Michels-Lübben zusammen. In Stade, wo man mit dem breit gefächerten Funke-Sortiment, der guten Beratung und der Möglichkeit zu Spezialkonstruktionen sehr zufrieden ist, kann man dies bestätigen.

Vom Eiprofil auf kreisrund
Jetzt konnte der Schacht in die Baugrube gehoben, die hieran
befestigte VPC®-Rohrkupplung eingefettet und anschließend mit
der mit dem BI-Adapter® bestückten Bestandsleitung verbunden
werden. Boelsen: „Der Übergang von Eiprofil auf Kreisprofil gelang
dank der Bauteile problemlos. Das war eine erhebliche Erleichterung. Auch der Einsatz des Kunststoffschachtes war für die heterogenen Bodenverhältnisse vor Ort ideal. Alternativ hätte ein Mauerwerksschacht erstellt werden können, was angesichts des Gewichts
allerdings kritisch gewesen wäre.“ Doch nicht nur die vergleichsweise leichte Konstruktion der insgesamt elf eingesetzten Funke
Kunststoffschächte DN 1000 überzeugten den Auftraggeber. Auch
dort, wo kein Eiprofilspitzende zur Einbindung des Bestandskanals
benötigt wurde, hatte die Abwasserentsorgung Stade freie Hand bei
der Ausgestaltung. Zu den individuellen Wahlmöglichkeiten beim
Funke Kunststoffschacht DN 1000 gehören die Gerinneformen,
die Form und Lage von Abwinkelungen sowie Zu- und Abläufen,
wie auch die Bauhöhen des monolithisch gefertigten Schachtroh-

Perfekt und individuell gelöst: Der Funke Schacht DN 1000 ist mit
dem Eiprofil-Spitzende der Bestandsleitung dicht verbunden.

Foto: Funke Kunststoffe GmbH

Kanal, Straße, Regenwasserbewirtschaftung
Unterstützungsangebote für Entwässerungsfachleute
Die KanalbetriebsTage der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) finden in diesem Jahr
digital statt. Die Veranstaltung für Fach- und Führungskräfte aus
Entwässerungsunternehmen informiert über Managementthemen.
Im Fokus der Online-Tagung am 30./31. März 2021 stehen Lösungsansätze für betriebliche Anforderungen und technische Hilfsmittel, die Kanalbetreiber und die DWA für diesen Personenkreis
entwickelt haben.
Die KanalbetriebsTage konzentrieren sich auf vier Schwerpunktthemen. Es geht um verschiedene Produkte von Feuchtreinigungstüchern, ihre Entsorgung und Verträglichkeit für Abwassersysteme.
Der Betrieb und Unterhalt von Abwasserpumpanlagen, das Arbei-
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ten im Straßenraum und der Betrieb und Unterhalt von dezentralen
Regenwasserbewirtschaftungsanlagen sind weitere Themen der
Tagung. Die Vortragenden stellen verschiedene Verfahren vor und
zeigen, wie sie in den Unternehmen umgesetzt werden, um den Betriebsverantwortlichen die Auswahl, Gewichtung und Priorisierung
der Angebote zu erleichtern.
Die KanalbetriebsTage richten sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Entwässerungsbetrieben, in Dienstleistungsunternehmen
und in Ingenieurbüros, die Aufgaben der Arbeitsvorbereitung und
Betriebsorganisation wahrnehmen.
Die Teilnahme an den KanalbetriebsTagen kostet 430 Euro, DWAMitglieder zahlen 360 Euro. Programm: www.dwa.de/kanalbetriebstage
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DBL Verbund bleibt stark
Trotz weltweiter Pandemie konnte die DBL – Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH 2020 erneut ein erfolgreiches Geschäftsjahr verbuchen. Stützen sind ein zeitgemäßes Angebot, Regionalität und
Fairness gegenüber den Kunden.
Mit einem Wachstum von rund 2,3 % im stark umkämpften Segment der Mietberufskleidung bestätigte der DBL Verbund auch
2020 wieder seine starke Marktposition. Der Umsatz in diesem
Kernbereich der DBL überschritt dabei erstmal die Marke von 200
Millionen Euro (202 Mio. €). Damit trug die Sparte wesentlich zu
dem gegenüber 2019 nahezu unveränderten Gesamtumsatz von
rund 292 Millionen Euro bei. In einem teils durch rückgängige Nachfrage gekennzeichneten Umfeld konnte der 1971 gegründete DBL
Verbund seine Rolle als einer der führenden Anbieter von textilem
Mietservice in Deutschland festigen.
„Auch vor dem Hintergrund der seit Anfang 2020 herrschenden
wirtschaftlichen Einschränkungen und der damit einhergehenden
negativen Auswirkungen sind wir mehr als zufrieden mit diesem Ergebnis“, so Andreas W. Merk, Geschäftsführer Finanzen und Organisation der DBL. Zwar seien die regionalen Partner der DBL ebenfalls
von den Schließungen bestimmter Geschäftsbereiche ihrer Kunden
betroffen – doch insgesamt sei diese Entwicklung durch verstärkte
Nachfrage in anderen Bereichen mehr als aufgehoben worden.
Für Dirk Hischemöller, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb,
wirkten sich vor allem zwei Tendenzen positiv auf das Ergebnis des
DBL Verbundes aus. „Zum einen verzeichneten viele regionale DBL
Partner eine deutlich wachsende Nachfrage aus hygienesensiblen
Branchen wie Lebensmittelhandel und -produktion.“ Zum anderen
konnte die DBL ihre Position im Handwerk durch ein breites Angebot an Markenkollektionen ausbauen.
Auch bei der zweiten Kerndienstleistung des Verbundes – dem
Mattenservice – konnte die DBL ihre Stellung im Markt weiter festi-

gen. Mit knapp 19 Millionen Euro Umsatz lag der Umsatz in diesem
Segment exakt auf dem Niveau des Vorjahres. Für Hischemöller
mehr als bemerkenswert. „Betrachten wir die Zahl der temporären
Geschäftsschließungen im vergangenen Jahr bei unseren Kunden,
konnte unser Verkauf dieser Entwicklung mehr als nur entgegenarbeiten.“ Der Durchlauf an Mietfußmatten in den regionalen Werken
des DBL Verbundes lag bei über 36 Tonnen täglich. Im Bereich der
Mietberufskleidung wurden rund 205.000 Teile täglich gewaschen,
kontrolliert und für die Auslieferung an die Kunden vorbereitet.
Nach Ansicht von Urs Raschle, Geschäftsführer Recht und Strategie, kann der DBL Verbund daher ausgesprochen positiv in sein
50. Jahr des Bestehens blicken. „Die Pandemie stärkt den Wunsch
der Konsumenten nach Sicherheit und Zuverlässigkeit. Gleichzeitig
sensibilisiert sie damit auch für Werte wie Regionalität, Fairness und
Nachhaltigkeit. Also Bereiche, in denen die regionalen Familienunternehmen der DBL seit ihrer Gründung stark verankert sind.“

Leitmesse der Energiewirtschaft

E-world energy & water 2021 findet nicht statt
Fehlende Planungssicherheit für Aussteller und Veranstalter
Die E-world energy & water findet in diesem Jahr nicht statt. Die
Leitmesse der europäischen Energiewirtschaft hätte vom 4. bis 6.
Mai 2021 in der Messe Essen öffnen sollen. Grund für die Absage
sind die fehlende Planungssicherheit und zu kurze Vorbereitungszeit für Aussteller und Veranstalter. Aktuell ist noch unklar, wann
und unter welchen Voraussetzungen in Deutschland Messen wieder öffnen können. Als Informationsplattform für die Energiebranche
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versammelt die E-world jährlich internationale Entscheider in Essen.
Knapp ein Fünftel der Aussteller haben ihren Hauptsitz im Ausland.
„Wir bedauern die Absage, doch unter den aktuellen Rahmenbedingungen ist eine E-world im gewohnten Rahmen nicht möglich. Ein Messeauftritt erfordert auf Seiten der Aussteller mehrere
Monate Vorbereitungszeit – aktuell können wir unseren Kunden die
dafür notwenige Planungssicherheit leider nicht bieten“, so Sabina

Großkreuz, Geschäftsführerin der veranstaltenden E-world energy &
water GmbH. Stefanie Hamm, ebenfalls Geschäftsführerin, erklärt:
„Die Branche reagiert mit Bedauern und Verständnis auf die Absage. Gleichzeitig freuen wir uns, dass wir der Energiewirtschaft mit
der neuen E-world Community eine digitale Plattform zur Verfügung
stellen, auf der sie in Kontakt bleiben kann.“
E-world Community zur ganzjährigen Vernetzung und
Information
In der E-world Community können sich Akteure der Energiebranche ganzjährig vernetzen, informieren und Geschäfte anbahnen.
Zudem gibt es ein umfangreiches digitales Vortragsprogramm zu
aktuellen Herausforderungen der Branche. Unternehmen können
schnell und intuitiv verständlich ihre Produkte, Projekte und Kooperationsmöglichkeiten darstellen. Durch die Angabe von Interessen,
Angeboten oder Gesuchen liefern intelligente Algorithmen allen Teil-

nehmern regelmäßig individuell angepasste Produkt- und Kontaktvorschläge. Seit der vergangenen Woche können sich Nutzer unter
https://community.e-world- essen.com kostenfrei für die Community registrieren.
„Die E-world Community versteht sich ausdrücklich nicht als Ersatz für die Messe vor Ort. Die vergangenen Monate haben gezeigt,
wie wichtig der persönliche Kontakt zwischen Menschen ist. Mit der
E-world Community liefern wir der Branche ein wirksames Werkzeug, das beispielsweise der Vorbereitung der kommenden Messe
dient“, erläutert Stefanie Hamm weiter.
Die nächste E-world energy & water findet vom 8. bis 10. Februar
2022 in der Messe Essen statt. Gleichzeitig gibt es Ideen, um die
Wartezeit zu verkürzen: Derzeit laufen erste Gespräche, wie man
der Branche in einem kleineren Rahmen noch in diesem Jahr ein
Zusammentreffen ermöglichen kann.
Weitere Informationen unter: www.e-world-essen.com

Schutz von Boden und Grundwasser
Wassergefährdende Flüssigkeiten sicher handhaben
Tom Kionka
Überall, wo wassergefährdende Medien Gewässer und Böden verunreinigen können, gelten strenge Anforderungen durch Gesetz,
Verordnung und Regelwerke. Sie legen Art und Umfang erforderlicher Schutzmaßnahmen fest. Eine wichtige Funktion dabei haben

Rückhaltung, wenn was daneben geht. Im Umgang mit wassergefährdenden Flüssigkeiten ein absolutes Muss.
Bild: Mall
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Auffangeinrichtungen, die risikobehaftete Flüssigkeiten in geeigneter Weise zurückhalten.
Beim Umgang mit wassergefährdenden Flüssigkeiten ist der lückenlose Schutz von Gewässern sicherzustellen. Ein umfangreiches
Regelwerk normiert diesen Aufgabenbereich in all seinen Eventualitäten. Betroffen ist jeglicher Betrieb von Anlagen zum Lagern,
Abfüllen und Umschlagen (LAU-Anlagen) sowie zum Herstellen, Behandeln und Verwenden (HBV-Anlagen) wassergefährdender Stoffe
– in der gewerblichen Wirtschaft gleichermaßen wie in öffentlichen
Einrichtungen.
Insbesondere die Anlagenverordnung wassergefährdender Stoffe
(AwSV) sowie die technischen Regeln wassergefährdender Stoffe
(TRwS) legen fest, mittels welcher Vorkehrungen die Schutzziele erreicht werden. Gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen erstrecken
sich von der flüssigkeitsdichten Gestaltung entsprechender Flächen
bis hin zu Umlenk- und Rückhalteeinrichtungen mit ausreichend dimensionierten Auffangvolumina. Die hierbei eingesetzten Bauteile
müssen den hohen Sicherheitsanforderungen des Regelwerks entsprechen.
Ein Produkt für die Rückhaltung wassergefährdender Flüssigkeiten in LAU-Anlagen ist das Sicherheitsauffangbecken NeutraSab.
Es besteht aus einem erdversetzten Stahlbetonbehälter, der je nach
wassergefährdender Flüssigkeit eine hierzu passende Konfiguration
der verwendeten Bauteile erhält, um die chemische Beständigkeit zu
gewährleisten. Integriert sind eine Durchverrohrung mit Überlaufstutzen sowie eine Absperrklappe mit Schwenkantrieb. Sie verschließt
vor einem Abfüll- oder Umschlag-Vorgang das Durchlaufrohr, damit
die wassergefährdende Flüssigkeit im Havariefall via Überlaufstutzen
in das Auffangbecken fließt. Im Regelbetrieb dagegen – bei offener
Absperrklappe – fließt Regenwasser, soweit es auf der Lager-, Abfülloder Umschlagfläche anfällt, ungehindert in den Schmutzwasserkanal.
Für die Abdichtung der inneren Oberfläche von NeutraSab stehen
je nach Anforderung seitens der wassergefährdenden Flüssigkeit
drei Varianten zur Verfügung: neben einer ableitfähigen Beschichtung gemäß WHG System 2 auch die Innenabdichtung mit PE oder
nichtrostendem Stahl. Die Rohrleitung besteht dann in entsprechender Weise aus PE, PP oder rostfreiem Stahl. Damit bietet das
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Sicherheitsauffangbecken NeutraSab chemische Beständigkeit
gegen eine Vielzahl wasserkritischer Medien wie beispielsweise mineralische Leichtflüssigkeiten, alternative Kraftstoffe, AdBlue, verschiedene Lösungsmittel, verdünnte organische und anorganische
Säuren und Laugen oder auch kontaminiertes Löschwasser. Die
Absperrklappe kann mit elektrischer oder pneumatischer Automatikschaltung ausgestattet werden, und ein Schwimmschalter dient
der Flüssigkeitserkennung. Für alle elektrischen Betriebsmittel liegen ATEX-Prüfbescheinigungen vor. Bedarfsweise ist eine komplett
ableitfähige Ausführung der Einbauteile möglich. Die Steuerung
kommt in einem spritzwassergeschützten Schaltschrank unter.
Ein besonderes Plus für den Anwender ergibt sich durch die allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) für NeutraSab. Weil die Erteilung
der aBG neben der Bauart auch die wasserrechtlichen Anforderungen berücksichtigt, liegt damit zugleich die Eignungsfeststellung
nach § 63 WHG vor. Für den Bauherrn verkürzt diese Vereinfachung
den Weg zur Inbetriebnahme.
Einsatzort Kläranlage
Fällmittel spielen im Prozess der biologischen Abwasserreinigung
eine wichtige Rolle. Jedes Klärwerk nutzt diese Hilfsmittel. Die Verwendung erfolgt vornehmlich, um Phosphat zu eliminieren sowie zur
Konditionierung des Klärschlamms. Als Klassiker sind auf Kläranlagen Kalkmilch und Eisenchlorid in Gebrauch. Aber auch Substanzen
wie Eisenchloridsulfat, Grünsalz, Aluminiumsulfat oder Natriumaluminate werden als Fällmittel verwendet. Sie alle gelten als wassergeVom LKW in die Baugrube. Sicherheitsauffangbecken bilden die
Schutzkulisse rund um Böblingens BHKWs.
Bild: Mall
fährdende Flüssigkeiten. Zur Lagerung und während eines Abfüllvorgangs benötigen sie daher eine geeignete Rückhalteeinrichtung. Ein
Einsatzort für das Sicherheitsauffangbecken NeutraSab.
Einsatzort BHKW

Rückhaltung, wenn was daneben geht. Im Umgang mit wassergefährdenden Flüssigkeiten ein absolutes Muss.
Bild: Mall

Die Stadtwerke Böblingen hatten zwei Blockheizkraftwerke gebaut. Platziert an unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet und betrieben mit Erdgas war den beiden 2-MW-Anlagen die Absicherung
der Versorgungslage zugedacht. Weil bei Betrieb und Wartung solcher Anlagen auch wassergefährdende Flüssigkeiten im Spiel sind,
mussten hierfür Auffangmöglichkeiten geschaffen werden. Diese
Absicherung der betroffenen Betriebsflächen erfolgte in beiden Fällen durch das Sicherheitsauffangbecken NeutraSab. Es gewährleistet, dass im Normalbetrieb unverschmutztes Regenwasser zur Kanalisation abfließt und bei Havarien anfallende Schadflüssigkeiten
sicher zurückgehalten werden.

Gas for Climate fordert mit neuem Grundsatzpapier bis 2030 ein
verbindliches Ziel von 11% für erneuerbare Gase
• In einem neuen Grundsatzpapier spricht sich Gas for Climate dafür aus, bis 2030 11% des in der EU verbrauchten Gases aus
erneuerbaren Quellen zu decken.
• Das verbindliche Ziel soll Eingang in die EU-Richtlinie für erneuerbare Energien finden. Es umfasst zwei Unterziele: 8% für nachhaltiges Biomethan sowie 3% für erneuerbaren Wasserstoff.
• Gas for Climate setzt auch 2021 seine Unterstützung der EU-Politik mit neuen Analysen zu Wasserstoff und Biomethan fort.

Heute hat das Gas for Climate-Konsortium ein Grundsatzpapier veröffentlicht, das anhand von Analysen darlegt, warum ein 11%-Ziel
für erneuerbare Gase notwendig ist, um die von der EU bis 2030
angestrebte Senkung der Treibhausgasemissionen um 55% zu erreichen. Das Grundsatzpapier folgt auf die im vergangenen Jahr erstellte Studie Gas for Climate Gas Decarbonisation Pathways 20202050. Diese hatte aufgezeigt, dass der für das Erreichen der
EU-Klimaziele wichtige Ausbau von Biomethan und grünem sowie
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blauem Wasserstoff zusätzlicher politischer Maßnahmen bedarf. Das
vorliegende Papier stellt nunmehr Biomethan und grünen Wasserstoff in den Mittelpunkt und macht deutlich, dass im Vergleich zu
blauem Wasserstoff für den Ausbau dieser beiden erneuerbaren
Gase noch weitere Anreize erforderlich sind.

for Climate setzt derzeit verschiedene neue Maßnahmen um. Dazu
zählen die Gründung einer Europäischen Biomethan-Allianz sowie
eine neue H2-Bedarfsanalyse.

Um eine schnellere, konsequente Markteinführung von grünem
Wasserstoff und Biomethan in der EU zu gewährleisten, wird das definierte 11%-Ziel durch zwei verbindliche Unterziele für beide Gase
konkretisiert. Demnach sollen bis 2030 mindestens 8 % des in der
EU verbrauchten Gases Biomethan und mindestens 3 % grüner Wasserstoff sein. Die Unterziele tragen dem Umstand Rechnung, dass
Biomethan bereits heute kommerziell verfügbar und auf nachhaltige
Weise skalierbar ist, während die Produktion von grünem Wasserstoff
erst im Verlauf der 2020er Jahre weiter ausgebaut werden kann. Die
3%-Forderung entspricht dem Ziel der Europäischen Kommission,
mindestens 40 GW an Elektrolyseur-Kapazität in der EU zu schaffen.
Ein verbindliches Ziel für erneuerbare Gase würde dazu beitragen, die
Produktionskosten von Biomethan und grünem Wasserstoff in den
2020er Jahren nach und nach zu senken. Langfristig könnten so die
europäischen Dekarbonisierungsziele zu den niedrigsten gesellschaftlichen Kosten erreicht werden. Laut Gas for Climate soll das EU-weite
Ziel auf verbindliche nationale Ziele heruntergebrochen werden.
Das Grundsatzpapier zu erneuerbaren Gasen ist das erste in einer Reihe von Veröffentlichungen, die für 2021 geplant sind. Gas

Zur Unterstützung der Vision und Ziele des Gas for ClimateKonsortiums für 2021 ist der griechische Fernleitungsnetzbetreiber DESFA der Initiative beigetreten, die nunmehr Mitglieder aus
insgesamt 9 EU-Mitgliedsstaaten umfasst. Die neue Vorsitzende,
Marie-Claire Aoun, Leiterin Institutionelle Beziehungen von Teréga,
betont: „Ich bin dankbar, dass DESFA zu Beginn eines in der EU
entscheidenden Jahres für erneuerbare und CO2-arme Gase unserem Konsortium beitritt. In dieser dynamischen Zeit ist es für mich
Pressemitteilung
eine Ehre, den Vorsitz der Gas for Climate-Initiative zu übernehmen.
Wir werden auch weiterhin mit Vorschlägen und Analysen dazu beieine Ehre, bis
den Vorsitz
der die
Gas for
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Weitere Gas for Climate-Studien unter www.gasforclimate2050.eu.
Weitere Gas for Climate-Studien unter www.gasforclimate2050.eu.

Gas for Climate expandiert und stellt neue Vorsitzende vor

Hinweise für die Redaktion
Die Initiative Gas for Climate wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, die Rolle von erneuerbarem, CO2-armem Gas im zukünftigen Energiesystem unter Berücksichtigung der in Paris vereinbarten Begrenzung
des weltweiten Temperaturanstiegs auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu prüfen und ein Bewusstsein für
diese Rolle zu schaffen.
Zu den Mitgliedern der Initiative zählen elf führende europäische Gastransportunternehmen (DESFA,
Enagás, Fluxys Belgium, Gasunie, GRTgaz, OGE, Snam und Teréga) sowie zwei Verbände der erneuerbaren Gaswirtschaft (European Biogas Association und Consorzio Italiano Biogas). Die CEOs der dreizehn Mitglieder sind: Piero Gattoni (Consorzio Italiano Biogas), Nicola Battilana (DESFA), Harm Grobrügge (European Biogas Association), Marcelino Oreja Arburúa (Enagás), Torben Brabo (Energinet),
Pascal De Buck (Fluxys), Han Fennema (Gasunie), Thierry Trouvé (GRTgaz), Ralph Bahke (ONTRAS),
Jörg Bergmann (OGE), Marco Alverà (Snam), Hans Kreisel (Swedegas), Dominique Mockly (Teréga).

Hippe Dahlie erobert auch öffentliche Grünanlagen!
Die Sommerblumenzwiebel Dahlie ist eine ursprünglich mexikanische Pflanze, die nach einem jahrelangen „altmodischen Image“
wieder Einzug in unsere Gärten und Parks gehalten hat. Auch dank
des Einsatzes von Dahlien in pflanzfertigen Sommerkonzepten von
Verver Export sehen wir diese dynamische Knolle immer häufiger in
öffentlichen Grünanlagen. Neue Entwicklungen bei der Sortimentsauswahl durch Tijmen Verver verleihen der Dahlie auch in den Biodiversitätsplänen für Grünanlagen wieder ein erhebliches Potenzial.
Dahlienvariationen
Die vielen Dahliensorten können in verschiedene Kategorien unterteilt werden. So gibt es zum Beispiel drei unterschiedliche Blütenformen: einfach blühende Dahlien, halb gefüllte Dahlien und gefüllte
Dahlien. Bei diesen drei Blütenformen kennen wir Pompondahlien,
Sterndahlien, Kaktusdahlien, Seerosendahlien, Anemonendahlien,
dekorative Dahlien und Giraffendahlien. Es gibt nur wenige Blumen
auf der Welt mit so vielen unterschiedlichen Erscheinungsformen.
Sie alle haben jedoch eines gemein: Sie sind nicht winterfest. Dank
ihrer langen Blütezeit bis zum ersten Frost lohnt es sich aber ganz
gewiss, sie in Bepflanzungspläne mit anderen einjährigen Pflanzen
einzubeziehen. Es gibt keinen anderen Sommerblüher, der solange
noch für eine solche Farbenpracht sorgt.
Vorziehen oder direkt ins Freiland
Man kann Dahlien in Töpfen vorziehen (lassen), damit sie als
Pflanze nach den Eisheiligen ins Freiland gepflanzt werden können.
Ein großer Vorteil ist, dass man bereits mit einem grünen Gewächs
beginnt. Dieses Gewächs ist gegen eventuell anwesende Schnecken, die von den frischen, grünen Blättern essen, besser gewappnet. Pflanzen Sie Dahlien ab dem 01. März in Töpfe, sodass Mitte
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Das Grundsatzpapier für erneuerbare Gase ist das erste in einer Reihe von Guidehouse erstellter Veröffentlichungen. Erneuerbare Gase sind Gase, die aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden. Dazu ge-
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noch einmal zu entfernen.
Später in der Saison brauchen Sie nur die alten Blüten zu entfernen, damit sich weiterhin neue Blütenknospen bilden und diese
aufblühen.

Einfach blühende Dahlie – ein Insektenparadies
Einfach blühende Dahlien sind als Bienenpflanze, Hummelpflanze, Honigpflanze und Schmetterlingspflanze bekannt. Kurzum ein
Paradies für vielfältige Nektar und Blütenstaub suchende Insekten.
Innerhalb des klassischen Dahliensortiments gibt es bereits einige
Gruppen, die einfache oder halb gefüllte Blüten aufweisen. Dabei
ist beispielsweise an Mignon-, Anemonen- und Kragendahlien zu
denken.
Tijmen Verver selektiert seit einigen Jahren aus der Brutstätte von
Dahlienzüchtern gerade alle einfach blühenden Blumen in allerlei
Farben und Formen. In der Welt der Züchter war dies eigentlich jahrelang eine Serie von Blumen, die meistens weggeworfen und als
nicht interessant klassifiziert wurde. Unter dem Namen „Alfa-Zulu
Serie“ erhalten alle Buchstaben des NATO-Alphabets eine eigene
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Zuchtsorte. Die Knollen werden biologisch angebaut, wodurch sie
noch besser als Insektenparadies dienen.
Rund um diese neuen Dahlienserien werden auch schöne Konzepte wie die Bees & Butterfly-Pakete mit Knollen und einjährigen
Pflanzen oder die spezielle Sommer-Tram „Papillon Pink Explosion“, wobei die Dahlien als vorgezogene Pflanzen mitgeliefert wer-

den, entwickelt. Dadurch ist es für Sie ganz einfach, sich an dem
Trend der hippen Dahlien in öffentlichen Grünanalgen zu beteiligen!
Lesen Sie mehr über das immense Angebot an Dahlienzuchtsorten (mehr als 200 verschiedene) und Konzepten auf www.ververexport.de.

Gemeinsam gegen Hitze und Vorurteile: Grüne Fassaden in NRW
Die drei heißesten Jahre seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen
sind bisher 2016, 2019 und 2020 gewesen – diese Meldung der Weltwetterorganisation (WMO) aus Genf lässt aufhorchen – der Klimawandel ist offensichtlich und es ist dringend geboten, aktiv zu werden. In
den fünf Jahren seit dem Pariser Klimaabkommen sind in allen EULändern konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung auf den Weg gebracht worden. Dazu zählen auch Programme zur
Stärkung der Grünen Infrastruktur in Städten und Gemeinden. Das
Land Nordrhein-Westfalen hat zuletzt im November 2020 im Rahmen
der Corona-Hilfe des Landes ein neues Sonderprogramm „Klimaresilienz in Kommunen“ aufgelegt. Ziel dieses Förderprogramms ist die Verbesserung des Stadtklimas durch die Begrünung von Fassaden und
Dächern: Eigentümer von Wohnhäusern oder gewerblich genutzten
Gebäuden können demnach eine Förderung für die nachträgliche Anlage von Dach- und Fassadenbegrünungen erhalten. Dabei können
maximal 50 Prozent der als förderfähig anerkannten Ausgaben erstattet
werden. Frank Benning, Präsidiumsmitglied im Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Nordrhein-Westfalen e.V. (VGL) und GaLaBau-Unternehmer aus Münster: „NRW ist das bevölkerungsreichste
und am stärksten verdichtete Bundesland. Deshalb zeigen sich die Veränderungen durch den Klimawandel hier früher und stärker als in anderen Regionen Deutschlands. Deswegen sehen wir das Engagement der
Landespolitik als sehr wichtige Maßnahme, um bestehende Vorbehalte
gegen die Dach- und Fassadenbegrünung aufzulösen. Obwohl die
zahlreichen Vorteile und Potenziale längst erwiesen sind, gibt es bei
Bauherren und Investoren immer noch Zurückhaltung und Bedenken.“
Zusammenarbeit
Schon im Sommer 2020 hatte der Verband gemeinsam mit Experten sowie der NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach und der

NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser eine Online-Konferenz zum Schwerpunktthema Dachbegrünung veranstaltet. „In der
Diskussion wurde deutlich, wie wichtig die enge Zusammenarbeit
zwischen Kommune, Bauherren und ausführenden Betrieben ist
– vor allem eine frühzeitige Berücksichtigung von Begrünungsmaßnahmen schon in der Planung ist essenziell“, resümiert VGLPräsident H. Christian Leonhards. Dies bestätigen auch aktuelle
Stimmen aus der Praxis, so beispielsweise aus dem Wohnungsunternehmen „Wohn + Stadtbau GmbH“ der Stadt Münster, das
sich schon seit vielen Jahren für das Bauen mit Grün stark macht.
Geschäftsführer Dr. Christian Jaeger: „Wir statten bei Neubauten
alle geeigneten Dächer mit einer Kombination von Dachbegrünung
und Photovoltaik aus.“ Auch in Sachen Fassadenbegrünung gibt
es ein verstärktes Engagement seines Unternehmens: „In diesem

Jahr bringen wir bei mehreren Bestandsgebäuden nachträglich
eine Fassadenbegrünung an – nicht allein, um zu mehr lebendigem
Grün in der Stadt beizutragen, sondern auch, um dem Wärmeinseleffekt etwas entgegenzusetzen. Dach- und Fassadenbegrünungen
sind wirksame Maßnahmen zur Klimaverbesserung im Gebäudebereich.“
Nutzen von Dach- und Fassadenbegrünung bekannt machen
Neben ökologischen Vorteilen sind es vor allem bautechnische
Schutzeffekte und die spürbar gesteigerte Aufenthaltsqualität, die
die Wohnungswirtschaft und private Hausbesitzer überzeugen.
Die Hitzesommer der letzten Jahre haben viele Menschen sensibilisiert mit der Folge eines deutlich steigenden Interesses an der
Fassadenbegrünung. Benning: „Es gibt aber auch ganz konkrete
wirtschaftliche Argumente. Einsparpotenziale liegen in der Gebäudekühlung durch Verschattung und Verdunstung, dem Dämmeffekt
durch Schutz vor Feuchtigkeit und Auskühlung und nicht zuletzt
dem Wandschutz gegen UV-Strahlung und Temperaturextreme.“
Dr. Gunter Mann, Präsident des Bundesverband GebäudeGrün
e.V. (BuGG), plädiert für professionelle Partner bei der Fassadenbegrünung: „Die Techniken sind ausgereift und tausendfach bewährt. Im Prinzip gibt es zwei Bauweisen: die bodengebundenen
und die wandgebundenen Begrünungstechniken sowie Mischformen dieser beiden. Welche Technik zum Einsatz kommt, hängt
zunächst von den Standortbedingungen ab, aber auch von gestalterischen Zielen des Bauherrn. Wir empfehlen unbedingt, bei
der Planung und der Ausführung Fachbetriebe zu beauftragen,
um Fehler zu vermeiden.“ An guten Beispielen für schöne und
wirksame Fassadenbegrünungen mangelt es nicht und die Fachbetriebe des Garten- und Landschaftsbaus sind für Projekte im
privaten Traumgarten ebenso wie im gewerblichen und im öffentlichen Grün bestens aufgestellt. Weitere Informationen unter www.
galabau-nrw.de.GPP

Digital, umweltfreundlich & leistungsstark: Markteinführung des neuen
Hochdruckreinigers DYNAJET 500th Blue Performance
Der mobile Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger DYNAJET
500th Blue Performance ist das ideale Multifunktions-Werkzeug für
Kommunen und Gebäudedienstleister. Die neue Generation des
Profi-Hochdruckreinigers mit bis zu 500 bar Arbeitsdruck verfügt
über eine komplett digitale Steuerung mit einfacher Benutzerführung, optimaler Kontrolle und neuen Funktionen.
Die neue DYNAJET 500th Blue Performance wurde für den speziellen Bedarf von Kommunen und Reinigungsdienstleistern entwickelt. Durch genügend Power und einem 1000 Liter Wassertank
können mit nur einem Heißwasser-Hochdruckreiniger zahlreiche
kommunale Reinigungsaufgaben realisiert werden: von der Reinigung von öffentlichen Plätzen, Fußgängerzonen und Anlagen über
die Entfernung von Aufklebern, Graffitis und Kaugummis bis hin zur
Unkrautvernichtung – mit DYNAJET 500th Blue Performance können alle Arbeiten besonders schnell, umweltfreundlich und gründlich erledigt werden.
Die Highlights der neuen DYNAJET 500th Blue Performance
Digitale Steuerung: für die intuitive Steuerung des Hochdruckreinigers auch unter rauen Bedingungen sind alle Bedienelemente
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Steuerung DYNAJET 500th Blue Performance

übersichtlich auf einem großen Farb-Display angeordnet. Alle Tankfüllstände und aktuellen Werte wie Druck, Drehzahl der Pumpe und Wassertemperatur lassen sich auf einen Blick überwachen und anpassen.

Umweltfreundlicher Motor: Der langlebige Hatz-Motor mit 42 kW
Leistung und selbst-regenerierendem Diesel-Partikelfilter erfüllt die
Abgasnorm Stufe V und hat einen reduzierten Kraftstoff-Verbrauch
bei geringer Geräuschentwicklung.
Leistungsstarke Hochdruck-Pumpe: Hochwertige KurbelwellenPumpe mit 28 kW Leistung und einer stufenlos regelbaren Fördermenge von maximalen 30 l/min für geringe Wartungskosten bei langer Laufleistung.
Effizientes Heißwasser-Prinzip: Heißwasser optimiert das Reinigungsergebnis bei zahlreichen Anwendungen. Zwei leistungsstarke
Heißwasserbrenner erzeugen die notwendige Hitze. Dabei nutzen
die Brenner die Abwärme des Motors, um den Verbrauch zu reduzieren.
Mehr Informationen:
• Film DYNAJET 500th Blue Performance: https://youtu.be/RM8Yap-HE-g
• Website DYNAJET: www.dynajet.de

Weltneuheit EcoTerra®-Technologie
Sieben Jahre Forschung für einen Stein ohne Kalkausblühungen - Herausgekommen ist ein großer
Entwicklungsschritt hinzum Betonstein der Zukunft
Am Anfang war die Oberfläche ohne Zement nicht mehr als eine
Idee. Die Grundrezeptur von Beton besteht einfach schon immer
aus Zement, Wasser, Sand und Kies. Durch aufwändige langjährige
Entwicklungsarbeit hat METTEN aus der Idee eine einzigartige Technologie gemacht und zum Patent angemeldet, die den Betonstein
verändern wird.
Zement ist in der Herstellung sehr energieintensiv. Je weniger wir
davon brauchen, desto klimafreundlicher werden unsere Steine. Bei
einem Betonstein mit EcoTerra®-Technologie in der Vorsatzschicht
sinkt die rohstoffbedingte CO2-Emission um stolze 15 % pro Quadratmeter. Durch den Einsatz von Recycling-Rohstoffen und die
klimaneutrale Produktion wird die Klimabilanz noch einmal deutlich
besser.
Ab Februar 2021 geht die neue Technologie in serienreife mit
dem Produkt Corio® EcoTerra®. Mit seinen herausragenden Eigenschaften (u.a. frei von Kalkausblühungen, sehr hohe Farbbeständigkeit) präsentiert METTEN Stein+Design zwei neue Farben in einer
schönen und vielseitigen Kombiform. Und die Oberfläche ist nicht

nur frei von Zement, sondern zudem aufgrund des CleanTop®Schutzes CF 90 leichter zu reinigen.
Die Einzigartigkeit der EcoTerra-Technologie wurde bereits mit
zwei renommierten Preisen ausgezeichnet. Neben der Nominierung
für den „German Design Award 2021“ begründete die Jury des Red
Dot die Verleihung des „Red Dot-Awards Innovative Product 2020“
mit diesen Worten: „EcoTerra beeindruckt als neuer Werkstoff, der
dank eines innovativen Herstellungsprozesses optimierte Eigenschaften bietet und zudem die Ökobilanz verbessert.“
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Die Stadt Lüneburg arbeitet grün und leise mit dem RUTHMANN
STEIGER® Ampero TBR 250 E
Anfang November hat die Abwasser, Grün & Lüneburger Service
GmbH (AGL) den RUTHMANN STEIGER® Ampero TBR250 E und
Ruthmann STEIGER® T 330 übergeben bekommen. Als erste
Stadtgemeinde in Deutschland bekam die Firma AGL eine LKW-Arbeitsbühne, welche 100 % elektronisch betrieben wird, zur Langzeitmiete von der RUTHMANN Finance. Im Anschluss an die Langzeitmiete kann das Gerät optional von der Stadt Lüneburg gekauft
werden.
100 % elektrisch – Der RUTHMANN STEIGER® Ampero TBR 250 E
Das Langzeitmietgerät RUTHMANN STEIGER® Ampero TBR
250 E kann alles, was der bewährte RUTHMANN STEIGER® TBR
250 HV5 auch kann, wird aber komplett elektrisch betrieben. Ruthmann bietet dabei ein einzigartiges Konzept des Elektro-Antriebes: Die Fahrbatterie des Orten-Sprinters wird gleichzeitig für den
STEIGER®-Antrieb genutzt. Es bedarf also nur einer einzigen Ladeeinrichtung für die Gesamtmaschine. Die Ladezeit an einer 400 V
Ladestation mit 22 KW beträgt je nach Batteriegröße max. 4 Stunden. Selbst herkömmliche 230 V Steckdosen können zum Aufladen
genutzt werden, so kann der AMPERO TBR 250 E auch an der Einsatzstelle geladen werden. Emissionsfreies sowie geräuscharmes
Fahren und Arbeiten in der Höhe sind zudem auch kein Problem
mehr. Damit können die Mitarbeiter von der Stadt Lüneburg z.B.
schon früh am Morgen ihre Arbeiten beginnen oder zu Geschäftszeiten in der Innenstadt arbeiten, ohne dabei Anwohner oder Passanten zu stören. Selbst das Arbeiten in geschlossenen Hallen ist
ohne Emissionen möglich.
RUTHMANN STEIGER® T 330
Mit dem T 330 hat sich das Unternehmen für ein echtes AllroundTalent mit beachtlichen Leistungsdaten entschieden. Die LKW-Ar-

(v.l.n.r): Team AGL mit dem Außendienstmitarbeiter Thomas
Unland (Ruthmann Finance) vor dem neuen Fuhrpark: RUTH
MANN STEIGER® T 330 und Ampero TBR 250 E
beitsbühne überzeugt mit einer Arbeitshöhe von 33 m, einer seitlichen Reichweite von 21,20 m und einer Arbeitskorblast von 320 kg.
Natürlich überzeugt eine Profi-LKW-Arbeitsbühne nicht nur durch
Arbeitshöhen und Reichweiten. Der RUTHMANN STEIGER® T 330
präsentiert sich auch in der Grundstellung mit einer kurzen Gesamtlänge von nur 8,79 m und geringem Radstand ≥ 3,90 m.
Der Betriebshof der AGL ist als Dienstleister für die Hansestadt
Lüneburg tätig. Mit rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kümmert sich die Firma in den einzelnen Teilbetrieben des Betriebshofes engagiert um das Wohl der Stadt.

NEU: Die Spindelmäher von AL-KO
Der perfekte Golfrasen für zu Hause mit den neuen Spindelmähern von AL-KO
Wie mit der Nagelschere geschnittener Rasen und trotzdem emissionsfrei arbeiten: Mit den neuen Spindelmähern von AL-KO geht das
problemlos – ohne Lärm, ohne Abgase und wartungsfrei.
Die neuen Spindelmäher Razor Cut 28.1 HM Easy, 38.1 HM
Comfort und 38.1 HM Premium
Die drei Neuen in der AL-KO Familie überzeugen mit einer berührungslosen und rasenschonenden Schneidetechnik. Dank hochwertiger 5-Messer-Mähspindel aus gehärtetem Spezialstahl sind
ein perfekter Schnitt und ein gleichmäßiges Anfüllen der Fangbox
garantiert. Die stufenlose Höheneinstellung ermöglicht beim 38.1
HM Premium eine Schnitthöhe von 14mm bis 45 mm. Bei der Easy
und Comfort Version kann durch eine vierfache Höhenverstellung
eine Schnitthöhe zwischen 14 mm und 35 mm gewählt werden. Zusätzlich gewährleistet die Einachsenführung eine extreme Wendigkeit sowie ein Ausgleichen der Bodenwellen. Schick und trotzdem
robust: Das leichte Gehäuse mit XXL-Bereifung ist durch GummiBumper vor Stößen und Kratzern geschützt.

92

Kommunalwirtschaft 3/2021

Der Razor Cut 28.1 HM Easy ist mit einem Gewicht von nur 6,8
kg leicht und wendig. Zusätzlich versprechen die XXL-Räder einen
hohen Schiebekomfort. Die Schnittbreite von 28 cm ist für eine Rasenfläche von bis zu 150 m² geeignet.
Der etwas größere Bruder dazu, der Razor Cut 38.1 HM Comfort,
kann durch die Schnittbreite von 38 cm eine Fläche von bis zu 250
m² bearbeiten. Auch bei diesem Modell ermöglichen die XXL-Räder
eine bequeme Handhabung des nur 7,7 kg leichten und wendigen
Spindelmähers.
Der Razor Cut 38.1 HM Premium (8,9 kg) hat ebenfalls eine
Schnittbreite von 38 cm und kann dadurch eine Rasenfläche von
bis zu 250 m² bearbeiten. Die XXL Räder mit Gummibereifung sorgen für hohen Komfort auch bei Bodenunebenheiten, gewährleisten
optimale Traktion und schonen die Grasnarbe. Die leichtgängige
Höheneinstellung ermöglicht ein überdurchschnittlich komfortables
Handling des Spindelmähers und zur platzsparenden Lagerung bietet dieses Modell einen zusammenklappbaren Holm.
Die neuen AL-KO Spindelmäher sind im Handel und im AL-KO
Onlineshop ab Mitte/Ende Februar erhältlich.

BdB mahnt Coronahilfen an und fordert Perspektive für den Pflanzenverkauf
Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) hat sich an die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten gewandt, damit diese eine rasche Perspektive für den Pflanzenverkauf geben. In einem Schreiben an die Bundesminister Altmaier, Scholz und Klöckner fordert
der Verband zudem die Einbeziehung verderblicher Saisonware in
die Coronahilfen, da diese in der Phase des Lockdowns nicht in den
Endverkauf gelangen.
„Als Bund deutscher Baumschulen kämpfen wir im Augenblick
an zwei Fronten. Einerseits wollen wir die Politik dazu bewegen, ab
Mitte Februar, nach dem Ende des harten Lockdowns, den Pflanzenverkauf zu ermöglichen. Andererseits wollen wir bereits jetzt

Vorkehrungen treffen, dass etwaige Lockdown-Schäden in unserer
Branche durch die Hilfsgelder der Regierung abgefedert werden“,
so Hauptgeschäftsführer Markus Guhl.
Bereits der Lockdown im letzten Frühjahr habe gezeigt, dass der
Pflanzenverkauf eine wichtige psychologische Stütze in der Bevölkerung gewesen sei. „Auch wenn in der zweiten Februarhälfte und im
März möglicherweise nicht alle Lockdown-Maßnahmen beendet sein
werden, ist der Pflanzenverkauf im beginnenden Frühjahr ein wichtiges Hoffnungssignal für die Menschen in unserem Land. Die Betriebe
haben zudem gezeigt, dass sie äußerst verantwortungsvoll die Hygienemaßnahmen umsetzen. Etwaige Verstöße gegen die AHA-Regeln
seien faktisch nicht festgestellt worden“, erläutert Guhl weiter.
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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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„Da wir aber wissen, dass bereits ab Anfang Februar die Gartencenter und Baumärkte bestückt werden müssen, dies aber wegen des vorherrschenden Lockdowns zunächst nicht möglich ist,
gehen wir von diversen Schäden in unseren Produktionsbetrieben
aus. Auch etwaige Schäden in baumschulerischen Endverkaufsbetrieben sind in dem Zusammenhang nicht auszuschließen. Daher ist
es zwingend notwendig, die Baumschulen bei der von Bundeswirtschaftsminister Altmaier geplanten Einbeziehungen von verderblicher saisonaler Ware mit ins Boot zu holen“.
Natürlich hoffe man, dass möglichst keine Ware vernichtet werden müsse. Denn dies wäre nicht nur ein herber wirtschaftlicher
Verlust, sondern auch für die Umwelt von großem Schaden. „Jedes
nicht gepflanzte Gehölz ist eines zu wenig im Kampf gegen den Klimawandel“, so Guhl.

TerraPlus® CityGreen: neuer organischer, rein pflanzlicher Dünger für die
ökologische Grünflächenpflege
100 % organisch, rein pflanzlich
logischen Land- und Gartenbau macht TerraPlus® CityGreen zum
idealen Dünger für moderne, nachhaltige Grünflächenkonzepte.
Ausgestattet mit allen Hauptnährstoffen und dem nützlichen Mikroorganismus Bacillus subtilis, Selektion E4-CDX® ist TerraPlus® CityGreen ein organischer Universaldünger und Bodenaktivator mit breitem
Einsatzspektrum in den Kernsegmenten Rasen/Grünflächen, Gehölze/
Bäume, aber auch geeignet für Gemüse, Obst und Zierpflanzen.
TerraPlus® CityGreen enthält nur Stoffe, die gemäß Anlage I der
EU-Verordnung (EG) 889/2008 im kontrollierten ökologischen Landund Gartenbau anwendbar sind.

TerraPlus® CityGreen – voll vegan
düngen

Mit einer Körnung von 1-3 mm eignet sich
TerraPlus® CityGreen für vielseitige Anwendungen im städtischen Grün und GaLaBau.

TerraPlus® CityGreen ist zertifiziert für die ökologische
Grünflächenpflege:

• Vielseitig einsetzbar für städtische Grünflächen und den GaLaBau
Der neue organische Volldünger von COMPO EXPERT auf rein
• Zugelassen für die Düngung in ökologischen Pflegekonzepten
pflanzlicher Basis ist speziell für die biologische Nährstoffversor• Hohe Nährstoffeffizienz durch Bacillus subtilis, Selektion E4gung städtischer Grünflächen und für vielseitige Verwendungen im
CDX®
Garten- und Landschaftsbau entwickelt worden. Die EU- • Fördert die Wurzelentwicklung
Zertifizierung der verwendeten Inhaltsstoffe für den kontrolliert öko• Verbessert die biologische Bodenaktivität

TerraPlus® CityGreen verteilt sich gut in der Grasnarbe ...

94

... und löst sich nach Beregnung zunehmend auf.

Kommunalwirtschaft 3/2021

• Erhöht die Widerstandskraft und Vitalität der Pflanzen
Der neue rein organische und vegane Dünger enthält 6 % Stickstoff (N), 2 % Phosphat (P2O5) und 5 % Kali (K2O). Der Stickstoff
liegt ausschließlich in organisch gebundener Form vor und sorgt so
für eine Langzeitwirkung. Damit eine Aufnahme der Nährstoffe erfolgen kann, müssen diese zunächst durch Aktivität der Bodenmikroben freigesetzt werden.

Das in TerraPlus® CityGreen enthaltene Nutzbakterium Bacillus
subtilis, Selektion E4-CDX® fördert diesen Prozess und verbessert
somit die Nährstoffverfügbarkeit. Eine Bewässerung nach der Applikation sichert eine schnellere Wirkung.
Der Dünger ist chloridarm sowie in bewährter Krümelqualität granuliert (1 – 3 mm) und kann so gut dosiert, z.B. mit Streuwagen oder
mit dem Düngerstreuer, ausgebracht werden.

Aus der Industrie

Online-Zertifikatslehrgang für Ingenieure und Techniker

Qualität durch Qualifikation
„Kanalbau in offener Bauweise – Einbau von Abwasserleitungen,
-kanälen und Schachtbauwerken“ lautet der Titel eines Zertifikatslehrgangs, den die Gütegemeinschaft Kanalbau in diesem
Jahr Mitgliedern Art 2 (öffentliche Auftraggeber und Ingenieurbüros) im Zuge ihrer Mitgliedschaft anbietet. Das Angebot der
Gütegemeinschaft erfolgt in Abstimmung und Zusammenarbeit
mit den Partnern visaplan Gesellschaft für digitale Medienintegration mbH (Unternehmen der Prof. Dr.-Ing. Stein & Partner
GmbH) und Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA). „Der Zertifikatslehrgang richtet sich an
erfahrene Ingenieure und Techniker, sowie an Berufs- und Quereinsteiger“, erklärt Dipl.-Ing. Jörg Junkers, Bereichsleiter Grundlagen bei der Gütegemeinschaft Kanalbau. „Er vermittelt allgemeine Grundlagen und weitergehend vertiefte Fachkenntnisse
mit der Möglichkeit zum Erwerb und Nachweis geprüfter Fachkunde. Dieses Angebot ist entstanden, da die Veranstaltungsreihe „Auftraggeber-Fachgespräche“ der Gütegemeinschaft Kanalbau aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen und Auflagen zur
Eindämmung der COVID-19-Pandemie nicht durchgeführt werden kann.“
Serviceleistungen online
Der Zertifikatslehrgang ist auf der Homepage unter www.kanalbau.com Teil der AKADEMIE. Hier stellt die Gütegemeinschaft ihren Mitgliedern eine ganze Reihe an Serviceleistungen online zur
Verfügung – insbesondere Angebote zur Qualifizierung des Fachpersonals. „Wie auch das vergleichbare Angebot für ausführende
Bauunternehmen mit RAL-Gütezeichen AK basiert der Lehrgang auf
E-Learning im Eigenstudium“, so Junkers weiter. „Inhaltlich ist er
so strukturiert, dass erfahrene Praktiker ihre Kenntnisse auffrischen
und erweitern können, aber auch Einsteiger an das Thema Kanalbau herangeführt werden.“

Fachwissen rund um das Thema „Kanalbau in offener Bauweise“
bietet der Zertifikatslehrgang, den die Gütegemeinschaft Kanalbau den Mitgliedern Art 2 fünfmal in diesem Jahr anbietet.

Foto: Güteschutz Kanalbau
gemeinen Grundlagen und weitergehend vertieften Fachkenntnisse
behandelt. Der zeitliche Aufwand für Berufs- bzw. Quereinsteiger in
die Kanalbau-Thematik kann mit ca. 30 bis 35 Stunden abgeschätzt
werden, der für Ingenieure und Techniker mit Vorkenntnissen und
Erfahrungen mit rund 18 bis 25 Stunden. Dabei ist der Lehrgang in
sechs Lektionen eingeteilt:
• Lektion 1: Grundlagenkenntnisse – bodenmechanische und hydrogeologische
• Lektion 2: Verbau und Herstellung des Rohrgrabens
• Lektion 3: Ausbildung der Leitungszone, Rohreinbau und Rohrgrabenverfüllung
• Lektion 4: Flüssigboden | ZFSV als Sonderbauverfahren für die
Rohrbettung
• Lektion 5: Arbeitssicherheit und -schutz bei der offenen Bauweise
• Lektion 6: Dichtheitsprüfung
Vom Arbeitsplatz oder von zuhause

Komplexes Wissen erforderlich
Der Einbau von Abwasserleitungen, -kanälen und Schachtbauwerken erfolgt weltweit zum großen Teil in der offenen Bauweise.
Die auf den ersten Blick „einfache“ Bauverfahrenstechnik wird insbesondere bei Anwendung im innerstädtischen Bereich und großen
Tiefenlagen sehr komplex. Die Vielzahl an Randbedingungen, Verbau- und Verlegesystemen erfordern ein umfangreiches fachliches
Wissen, um eine hohe Ausführungsqualität sicherzustellen. Hier
setzt der Online-Lehrgang an, indem er die hierfür notwendigen all-

„Die Teilnehmer können das Angebot ganz bequem vom Arbeitsplatz oder aus dem Homeoffice zur Weiterbildung und Vertiefung
ihres Wissens nutzen“, sagt Junkers. „Sie benötigen lediglich eine
Internetverbindung, einen Laptop oder PC.“ Den erforderlichen
Zugangslink zum Online-Lehrgang erhalten die angemeldeten Teilnehmer zeitnah vor dem Start des Zertifikatslehrgangs. Nach Erhalt
der Zugangsdaten steht der Kurs den Teilnehmern für die Dauer von
fünf Wochen zur Verfügung. Der Kurs wird von visaplan tutoriell begleitet. Dabei gilt: Der Lehrgang kann vom Nutzer jederzeit unter-
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brochen werden und startet bei der nächsten Anmeldung wieder an
der entsprechenden Stelle. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit,
sich in Eigenregie einen Überblick über den individuellen Lernfortschritt zu verschaffen. Die Online Prüfung nach der Bearbeitung der
sechs Lektionen ist formularbasiert und besteht aus Fragen zum
Lehrgangsinhalt. Die Lehrgangsteilnehmer haben ausreichend Zeit
zur Bearbeitung, wobei während der Prüfung auf die Lehrgangsinhalte zurückgegriffen werden kann. Die Prüfung, in die die DWA
fachlich eingebunden ist, gilt als bestanden, wenn mehr als 80 %
der Fragen richtig beantwortet wurden. Die erfolgreiche Teilnahme
wird mit einem entsprechenden DWA-Zertifikat bestätigt.
2021 fünfmal
Der Zertifikatslehrgang „Kanalbau in offener Bauweise – Einbau
von Abwasserleitungen, -kanälen und Schachtbauwerken“ wird
2021 insgesamt fünfmal angeboten und ist auf den Zeitraum vom 1.
Februar bis 10. Juli befristet. Der Start der fünf Teilnehmergruppen
liegt jeweils in den Monaten Februar, März, April, Mai und Juni. „Für
die Teilnahme wird lediglich eine Schutzgebühr von 50 Euro erhoben, was das Angebot auch preislich sehr attraktiv macht“, stellt
Junkers fest. Die Teilnahme am Online-Lehrgang ist zunächst auf
zwei Personen pro Mitgliedsunternehmen begrenzt. Nach erfolgreicher Abschlussprüfung der ersten beiden Mitarbeiter sind auf Anfrage weitere Teilnahmen möglich.
Das Konzept stößt bei den Mitgliedsorganisationen der RALGütegemeinschaft Art 2 – den zurzeit 1.482 Auftraggebern und Ingenieurbüros – auf reges Interesse. An den ersten beiden Zertifikatslehrgängen nahmen 336 Personen teil und für die weiteren drei

Nach Beendigung jeder Lektion können die Lehrgangsteilnehmer
den individuellen Lernfortschritt mithilfe eines interaktiven Fragebogens in Eigenregie überprüfen.
Foto: Güteschutz Kanalbau
Teilnehmergruppen haben sich laut Jörg Junkers bereits bisher 290
Teilnehmer angemeldet. Weitere Anmeldungen sind möglich. Die
Mitgliedsunternehmen der Art 2 erhalten die Anmeldeunterlagen mit
der Mitgliedspost.
RAL-Gütegemeinschaft Güteschutz Kanalbau
Postfach 1369, 53583 Bad Honnef
Tel: 02224/9384-0, Fax: 02224/9384-84
E-Mail: info@kanalbau.com
www.kanalbau.com

BERDING BETON liefert 2,2 km Stahlbetonvortriebsrohre DN 3000 für
neuen Abwasserkanal in München
Gerade in Großstädten führen eine zunehmende Flächenversiegelung und häufiger auftretende Starkregenereignisse zu großen Abwassermengen, die die Kanalsysteme überlasten. Um im Münchner
Westen eine wesentliche Verbesserung der hydraulischen Situation
im Entwässerungsnetz zu erreichen, wurde das Bauvorhaben „Kanalnetzsanierung Landsberger Straße“ beschlossen. Ziel war, das
bestehende und oft überlastete Kanalsystem im Bereich Pasing und
Laim zu entlasten und die kritischen anfallenden Mischwasserströme im Münchner Westen bzw. Südwesten durch einen neuen Abwasserkanal mit einem Durchmesser von 3 Metern besser und effektiver abzuleiten.
Bereits 2012 wurde der erste Bauabschnitt im Bereich „Offenbachstraße“ bis „Am Knie“ realisiert sowie 2016 ein erstes Teilstück
am „Laimer Kreisel“ erfolgreich umgesetzt. Nun folgte der zweite
Bauabschnitt der Kanalnetzsanierung Landsberger Straße. Mit der
erfolgreichen Fertigstellung erfolgt der Lückenschluss zwischen den
beiden vorangegangenen Baumaßnahmen. In Auftrag gegeben hatte die umfangreichen Arbeiten die Münchner Stadtentwässerung,
der auch die Planung und Realisierung des Bauprojekts oblagen.
Zu den Aufgaben der Münchner Stadtentwässerung gehören die regelmäßige Wartung und Überwachung der öffentlichen Kanäle, so
dass ihre Erfahrung und das Know-how in die planerischen Überlegungen einfließen konnten. Bei der Baumaßnahme mussten aber
nicht nur spezifische Faktoren der Kanalwirtschaft berücksichtig
werden, sondern auch Aspekte der gesamten Infrastruktur. Denn
die Landsberger Straße zählt aufgrund ihrer Lage zu den wichtigs-
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ten Verkehrsadern in München. Als eine der Hauptausfallstraßen
ist sie mit je zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung gut ausgebaut und
wird von vielen Nah- und Fernreisenden genutzt, um beispielsweise
von der Autobahn zügig die Münchner Innenstadt zu erreichen. Neben Anwohnern sind viele Geschäfte, Dienstleister und Gewerbebetriebe an der Landsberger Straße beheimatet. Diese Gegebenheiten
mussten bei der Planung berücksichtigt werden.

Aufgrund der begrenzten Lagerkapazitäten in der Landsberger
Straße musste BERDING BETON eine kontinuierliche Lieferleistung für die Baustelle in München sicherstellen. Pro Arbeitstag
wurden etwa acht Stahlbetonvortriebsrohre eingebaut.
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Aufgrund stichhaltiger Argumente fiel frühzeitig die Entscheidung für eine Realisierung
im Vortriebsverfahren. Bei einer offenen Bauweise hätte die Landsberger Straße einseitig gesperrt werden müssen, da für die Herstellung des Sammelkanals große linienförmige Baugruben mit großer Längsausdehnung notwendig gewesen wären, inklusive der
Verlegung der Stahlbetonrohre in einer Tiefe von bis zu neun Metern. Das hätte nicht nur
eine erhebliche Verkehrseinschränkung bedeutet, sondern auch eine hohe Belastung
durch Schmutz und Lärm. Das Blockieren von Zuwegungen zu Gewerbebetrieben und
Wohneinheiten, die notwendige Verlegung von Bushaltestellen und Ampelanlagen oder
das um ein Vielfaches höhere Fällen von Baumbeständen (etwa 180 Bäume) entlang der
Strecke wären weitere unerwünschte Begleiterscheinungen gewesen. Dem gegenüber
bot die geschlossene Bauweise mittels Rohrvortrieb eine ideale Lösung, um bei hohem
Verkehrsaufkommen, beengten Platzverhältnissen und in unmittelbarer Nähe bestehender Gebäude den gewünschten neuen Abwasserkanal zu verlegen. Und das bei geringeren Umweltbelastungen sowie Verkehrsbehinderungen dank der örtlich begrenzten
Bauaktivität mit lediglich einer Startgrube und mit zwei Zielgruben. Nicht unerheblich
waren zudem wirtschaftliche Aspekte, denn durch die innovative Rohrtechnologie kann
das Bauverfahren im Vergleich zur offenen Bauweise erheblich verkürzt werden, in diesem Fall von 4 auf 2,5 Jahre.
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Handling der Vortriebsrohre auf der Baustelle mit den in Kämpfern eingebauten
Transportankern.
Aufgrund der engen Platzverhältnisse wurde für den Bau der neuen Kanaltrassen ein
Doppelstartschacht an der „Willibaldstraße“ eingerichtet. Dies bot den großen Vorteil
mit nur einer Startgrube beide Vortriebsstrecken – die erste in östlicher Richtung stadteinwärts und die zweite entgegengesetzt in westlicher Richtung – ausführen zu können
und erforderte außerdem nur das einmalige Einrichten der High-Tech-Vortriebsmaschine. Zum Einsatz kam eine Tunnelvortriebsmaschine AVND der Firma Herrenknecht. Sie
eignet sich für den sicheren Vortrieb mit einem maximalen Durchmesser von bis zu vier
Metern. Mithilfe des Bohrkopfes wird der Boden abgetragen, zum Tunnelausgang befördert und entsorgt. Anschließend werden die Vortriebsrohre mit einer Presseinrichtung durch den Baugrund vorgetrieben. Mit der Bauausführung des Vortriebs wurde die
Wayss & Freytag Ingenieurbau AG beauftragt, die internationale Erfahrungen im Tunnelbau vorweisen kann. Die Bauüberwachung übernahm die Münchner Stadtentwässerung in ihrer Funktion als Bauherr.
Erfahrung und Expertise waren auch in Bezug auf die einzubauenden Vortriebsrohre
gefragt, für die die Anforderungen extrem hoch waren. Zielvorgabe der Münchner Stadtentwässerung war, dass ausschließlich schalungserhärtete Stahlbeton-Vortriebsrohre
verwendet werden, die den hohen Qualitätsansprüchen an das vorgesehene Bauwerk
und den FBS Qualitätsrichtlinien entsprechen. Den Auftrag für die Lieferung der gewünschten Vortriebsrohre erhielt die Firma BERDING BETON. Das Unternehmen profitiert von seiner über drei Jahrzehnte langen Erfahrung und zeichnet sich vor allem durch
seine maßgeschneiderten Produkt-Lösungen aus. So wurden auch in diesem Fall die
Vortriebsrohre individuell nach den vorgegebenen technischen Vorschriften sowie den
kundenspezifischen Wünschen bezüglich Abmessungen und Gewicht gefertigt. Darüber hinaus kann BERDING BETON mit einer Vielzahl an Herstellwerken in Deutschland
seinen Kunden in allen Regionen in Deutschland und in den angrenzenden Ländern in
Europa seine Leistung anbieten. Aufgrund der Lage und der Produktionsmöglichkeiten
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Die Anlieferung der BERDING BETON Stahlbetonrohre mit einem
Einzelgewicht von 22 Tonnen erfolgte mithilfe von Spezialfahrzeugen.
war für die Baumaßnahme in München das Großrohrwerk von BERDING BETON in Philippsburg-Rheinsheim erste Wahl. Es beliefert
vor allem Gebiete in Süddeutschland, in Frankreich, Luxemburg,
Österreich und in der Schweiz. Zielvorgabe bei diesem Projekt war
die Lieferung von 55 Rohren pro Woche beziehungsweise von etwa
acht Vortriebsrohren in DN 3000 am Tag, um die geplante Vortriebsleistung in der Landsberger Straße realisieren zu können. Hierfür
waren sowohl ein ausreichender Produktionsvorlauf als auch eine
hohe Fertigungsleistung erforderlich.
Um bei diesem anspruchsvollen Bauvorhaben reibungslose Arbeitsprozesse sicherzustellen, wurde im BERDING BETON Werk in
Philippsburg-Rheinsheim bereits im Herbst 2018 mit der Rohrproduktion begonnen. Mit zwei modernen Spezialschalungen wurden
jede Woche bis zu 20 Vortriebsrohre produziert, die jeweils einen
Innendurchmesser von 3,00 m, einen Außendurchmesser von 3,58
m und eine Baulänge von 3,00 m bei einem Einzelgewicht von 22
Tonnen aufwiesen. Zu den Vorteilen der schalungserhärtenden
BERDING BETON Vortriebsrohre zählt aber nicht nur, dass sie alle
geforderten Qualitätskriterien in höchstem Maße erfüllen, sondern
auch, dass sie aufgrund ihrer glatten Oberfläche und der geringen
Toleranzen speziell bei Langstreckenvortrieben wie in der Landsberger Straße die beste Wahl sind.
Hohe Anforderungen galt es außerdem bei der Logistik zu erfüllen. Ein starkes Verkehrsaufkommen mit Baustellen, Umleitungen
und Staus auf der Strecke nach München stellte sowohl BERDING
BETON als auch deren Spedition bereits beim Transport vom Werk
Rheinsheim zur Baustelle in der Landsberger Straße immer wieder
vor neue Aufgaben. Dank flexibler Ladezeiten im Werk und des
Einsatzes von Spezialfahrzeugen gelang es jedoch, die Baustelle
auch tagsüber ohne größere behördliche Auflagen zu beliefern. Da
allerdings die Vortriebsarbeiten rund um die Uhr „24/7“ausgeführt
wurden, musste BERDING BETON die Lieferleistung mehrfach erhöhen und mit Sondergenehmigungen sogar auf den Samstag und
zum Teil auf den Sonntag ausweiten. Logistische Meisterleistungen
waren auch bei der direkten Baustellenanlieferung gefragt. Die innerstädtische Lage in der vielbefahrenen Landsberger Straße war
selbstredend mit sehr begrenzten Lagerplatzkapazitäten verbunden, die effektiv genutzt werden mussten. Um die notwendige kontinuierliche Belieferung sicherzustellen und reibungslose Abläufe
vor Ort zu garantieren, waren BERDING BETON-Mitarbeiter sowohl
mit der Spedition als auch mit den Verantwortlichen auf der Baustelle nahezu rund um die Uhr im Kontakt.
Der Startschuss für die erste Haltung des Rohrvortriebs DN 3000
mit einer Länge von 985 Metern fiel im Mai 2019. In einer Tiefe
von sechs bis neun Metern wurden bis August 330 Vortriebsrohre
eingebaut. Nach Erreichen der Vortriebsmaschine am Zielschacht
„Laimer Kreisel“, wo der Anschluss an den bestehenden Kanal erfolgt, konnte direkt danach die zweite Vortriebsstrecke in Angriff
genommen werden. Dafür wurde die Vortriebsmaschine zurück zur
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Startgrube gebracht, umgesetzt, um diesmal in Richtung Westen
die zweite Kanaltrasse im Vortriebsverfahren mit einer Länge von
1.210 Metern zu erstellen. Fristgerecht hatte BERDING BETON bis
Herbst alle Vortriebsrohre produziert, so dass von September bis
Ende Dezember 2019 mithilfe der Presseinrichtung weitere 405
hochwertige Vortriebsrohre professionell in den Baugrund getrieben werden konnten. Auf der gesamten 2.195 m langen Vortriebstrasse wurden somit 735 Stahlbetonrohre im Vortriebsverfahren eingebaut. Besondere Herausforderungen bei der Umsetzung waren
zum einen die Länge der Vortriebshaltungen und der Rohraußendurchmesser von 3580 mm, aber auch die geologischen Beschaffenheit des Baugrunds im Münchner Kies. Diese konnten jedoch
ausnahmslos mithilfe einer modernen Vortriebstechnik und dank
des Fachwissens und Know-hows der ausführenden Frankfurter
Firma Wayss & Freytag unter Leitung von Chris Hömberg (M. Sc.)
gemeistert werden.

Die Vortriebsarbeiten fanden in sechs bis neun Meter Tiefe statt.
So wurden die Vortriebsarbeiten zur vollen Zufriedenheit des
Auftraggebers abgeschlossen. Maßgeblich für den Erfolg war
nicht zuletzt die konstruktive und professionelle Kooperation aller
Beteiligten. Vor allem zwischen BERDING BETON und der Wayss
& Freytag Ingenieurbau AG besteht bereits seit vielen Jahren eine
partnerschaftliche und verlässliche Zusammenarbeit, die auch bei
diesem Projekt eine gute Basis war. Aber auch der Austausch und
die Abstimmung mit Projektleiter Thomas Grübl von der Münchner
Stadtentwässerung klappten reibungslos und trugen entscheidend
zur termingerechten und erfolgreichen Umsetzung bei. Entsprechend positiv fällt das Resümee des Projektleiters Grübl aus: „Die
Vortriebsarbeiten wurden trotz der zum Teil erheblichen Schwierigkeiten, die wir aufgrund von Hindernisfunden hatten, – beispiels-

Insgesamt 735 BERDING BETON Stahlbetonrohre wurden für die
neue knapp 2,2. km lange Kanaltrasse im Vortriebsverfahren eingebaut.

Kommunalwirtschaft 3/2021

weise Rückverankerungen von früheren Baugruben – erfolgreich
abgeschlossen. Das ist nicht zuletzt der hervorragenden Zusammenarbeit mit der Wayss & Freytag Ingenieurbau AG und ihrem

Rohrlieferanten BERDING BETON zu verdanken. Hier passte einfach alles, so dass für jedes Problem gemeinsam eine Lösung gefunden wurde.“

Sanierung des Sammlers Vonderort in Bottrop

Maßgeschneiderte Lösung mit GFK-Kurzrohrlining
Im Auftrag der Emschergenossenschaft ist der über 80 Jahre alte
Sammler Vonderort in Bottrop mittels GFK-Kurzrohrlining saniert
worden. Dank des guten Handlings, der hervorragenden Fließeigenschaften und der langen Lebensdauer der glasfaserverstärkten
Kunststoffrohre hatte sich das GFK-Einzelrohrlining als beste Sanierungslösung für die Situation vor Ort durchgesetzt, bei der zusätzlich ein Schmutzwasserpumpwerk für die Deutsche Bahn AG errichtet wurde. Das gute Zusammenspiel zwischen der planenden
Bockermann Fritze IngenieurConsult GmbH, Enger, dem GFK-Rohrsystemhersteller Amiblu Germany GmbH und der bauausführenden
Aarsleff Rohrsanierung GmbH, Niederlassung Münster, machte
schnelle Baufortschritte auf der insgesamt 265 m langen Kanalstrecke möglich.
Reibungsloser hätte es auf der Baustelle in Bottrop-Vonderort an
der Grenze zu Oberhausen nicht laufen können, da sind sich die
beteiligten Baupartner einig. Gemeinsam konnten sie die Arbeiten
am Sammler Vonderort nach nur knapp zehn Wochen erfolgreich
beenden. Diese kurze Bauzeit ist vor allem bemerkenswert, wenn
man die Herausforderungen vor Ort berücksichtigt: Aufgabe war es,
für die Emschergenossenschaft den bestehenden, über 80 Jahre alten Sammler zu sanieren.
Besondere Randbedingungen
Ein Profilwechsel im Sammler, eine S-Kurve, die nicht aus dem
Lageplan ersichtlich war und ein deutlich kleiner dimensionierter neuer Kanal waren nur einige der Randbedingungen, die die
Baustelle selbst für die Profis zu etwas Besonderem machten.
Zudem mussten im Vorfeld die einzelnen Zuläufe auf ihre Funktion geprüft und der Zugangsverkehr trotz Vollsperrung für die
Mitarbeiter eines sich in der Nähe befindlichen Stellwerks der DB
jederzeit möglich gemacht werden.
Durchgeführt wurde die Sanierung mittels GFK-Kurzrohrlining. Die Entscheidung zugunsten einer geschlossenen Bauweise wurde getroffen, da aufgrund der beengten Platzverhältnisse im Bereich einer Bahnbrücke nicht mit Baumaschinen
oder mit einem Verbau gearbeitet werden konnte. „Zudem galt
es das Stellwerk zu berücksichtigen“, erklärt Amiblu-Gebiets
verkaufsleiter Holger Hörnemann. „Da es sich hierbei um das
einzige Stellwerk im Umkreis handelt, hätte eine offene Verlegung zu einem Verkehrschaos in der gesamten Region geführt.
Mit unseren unterirdisch verlegten GFK-Rohren waren Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs dagegen überhaupt kein Thema.“
Zwei Baugruben
Stattdessen wurden zwei Baugruben mit einer Größe von jeweils
3 x 6 m eingerichtet, um die insgesamt 265 m Altkanal zu sanieren. Über diese beiden, rund 200 m voneinander entfernt liegenden
Baugruben installierten die Kollegen von Aarsleff vorwiegend Rohre
mit einer Baulänge von 2,35 m; in Kurven schoben sie kürzere Län-

gen von 0,5 m und 1,0 m ein. Eine der Baugruben diente dabei dem
Einbringen der Einzelrohre in beide Richtungen. Da der Altsammler
Richtungswechsel, verdeckte Schächte und verdeckte Übergänge
aufwies, hatte das Planungsbüro im Vorfeld der Maßnahme Laserscans zur Erfassung des Profils durchführen lassen. Diese konnten
auch vom bauausführenden Unternehmen für den Rohrverlegeplan
genutzt werden. Mit einer Höhe von 1,95 m bis 2,55 m und einer
Breite von 1,20 m bis 1,50 m war der Altkanal im Kastenprofil mit
Trockenwetterrinne aus Ortbeton deutlich größer dimensioniert als
es nach den Planungen durch Bockermann Fritze hydraulisch erforderlich war. Daher konnten bei der Sanierung wesentlich kleinere
GFK-Profile eingebaut werden. „Das ist eine komfortable Situation.
Auf diese Weise konnten wir das ideale Profil für die Gegebenheiten vor Ort finden“, so Hörnemann. Zum Einsatz kamen glasfaserverstärkte Kunststoffrohre Amiblu NC Line, d. h. nicht kreisrunde
Profile, die für die Baustelle maßgeschneidert wurden: ein RegelEiprofil und ein gedrücktes Ei-Profil mit Trockenwetterrinne. Auf 210
m Länge wurden GFK-Rohre 900/1350 und auf 55 m GFK-Profile
1000/1250 sowie zwei GFK-Tangentialschächte eingebaut.
Gutes Handling
Mit dem Handling der GFK-Rohre zeigten sich die Aarsleff Kolonne äußerst zufrieden. Besonders das geringe Gewicht, wodurch
sich die Produkte auf der Baustelle gut bewegen ließen, konnte
überzeugen. Anfangs hatte das Planungsbüro noch eine Sanierungsvariante mit Spritzbeton und zusätzlicher Bewehrung in Erwägung gezogen. Dass letztlich aber die Entscheidung für das
GFK-Kurzrohrrlining fiel, lag vor allem an der einfachen Installation.
Dipl.-Ing. Malte Nowak von Bockermann Fritze: „Das Verfahren mit
Spritzbeton ist für die Arbeiter, die dabei über Kopf arbeiten müssen, sehr anstrengend. Wir haben uns daher für die praktikablere
und wirtschaftlichere Sanierungslösung entschieden.“ Wirtschaftlich sind die abriebfesten, wartungsarmen Amiblu GFK-Rohre auch,
was ihren Abschreibungszeitraum anbelangt: Die erwartete Lebensdauer liegt bei 150 Jahren. Gegenüber der Methode mit Spritzbeton
kann sich der Betreiber außerdem auf eine gleichbleibende Qualität
der werkseitig hergestellten Neurohre verlassen.
Verfüllung des Ringraums
Insbesondere beim Einbau deutlich kleiner dimensionierter Rohre ist ein großer Ringraum zu verfüllen. Um die Differenz zwischen
Neu- und Altrohr zu überbrücken, mussten in Bottrop-Vonderort
über 300 m3 Dämmer eingebracht werden. „Eine Gefahr hierbei war,
dass die Rohre bei dem Vorgang aufschwimmen. Um das auszuschließen, haben wir den Dämmer kontrolliert lagenweise eingefüllt
und die GFK-Rohre zusätzlich gegen Auftrieb gesichert“, beschreibt
Oberbauleiter Dipl.-Ing. (FH) Johannes Leewe von Aarsleff den Ablauf auf der Baustelle. Mit dem Dimensionswechsel entstand allerdings noch ein weiteres Problem: Die alten Zuläufe lagen im Altkanal oberhalb des Kämpfers und mussten daher verlängert werden.
Auch hier galt es beim Verdämmen aufzupassen: Denn nur in dichte
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Zuläufe konnte der Dämmer nicht versehentlich hineinlaufen. „Dass
die Aarsleff Rohrsanierung GmbH jahrzehntelange Erfahrungen mit
GFK-Kurzrohrlining hat, war für den schnellen Baufortschritt sicherlich nicht hinderlich“, so Leewe, „aber auch sonst lief alles perfekt:
Das Ingenieurbüro hatte die Baustelle sehr gut geplant und von der
Niederlassung in Gladbeck aus überwacht, die Abstimmung mit
Amiblu lief bestens und dass wir keine Rücksicht auf Straßenverkehr nehmen mussten, war ebenfalls ideal.“
Emscher-Umbau
Mit Abschluss der Arbeiten schrieben die Beteiligten ein Stück
Geschichte: Die Sanierung des Sammlers Vonderort ist nämlich eine
Teilmaßnahme des prestigeträchtigen Emscher-Umbaus, bei dem
der lange Zeit als offener Abwasserkanal genutzte Fluss im Herzen

des Ruhrgebiets von Schmutzwasser befreit und renaturiert wird. Der
erste Spatenstich für dieses Generationenprojekt fand bereits 1992
statt. Bis Ende 2021 soll die Emscher komplett vom Abwasser befreit
sein. Auch in Bottrop beim Sammler Vonderort galt es, ein Trennsystem einzuführen, da der Sammler in einen Seitenarm der Emscher
entwässert. „Bisher war das Schmutzwasser vom DB-Stellwerk in
den Sammler eingeleitet worden und hat sich dort mit dem Mischund Regenwasser aus dem Einzugsgebiet gemischt. Wir haben daher eine neue PE-Druckrohrleitung DN 80 in den Ringraum des Kurzrohrlining geplant. Das Schmutzwasser fließt nun hierüber entgegen
der Richtung im Regenwasserkanal“, beschreibt Nowak.
Schon jetzt hat sich die Region zwischen Holzwickede und Dinslaken infolge des Emscher-Umbaus zum Positiven verändert. Die
Maßnahme am Sammler Vonderort ist dabei ein weiterer Schritt in
Richtung Renaturierung der Flussumgebung.

Hitachi Zosen Inova tauscht Überhitzer bei AVG Köln
Für die Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH
(AVG Köln) hat Hitachi Zosen Inova Kraftwerkstechnik aus Deutschland zu Beginn des Jahres ein anspruchsvolles Revisionsprojekt
durchgeführt. Auf allen vier Linien der Kölner Energy-from-WasteAnlage wurden die Überhitzer fünf und sechs getauscht.
Damit immer jeweils nur eine Linie außer Betrieb gehen muss, die
anderen drei Linien aber weiterhin die thermische Verwertung der in
Köln und Umgebung anfallenden Abfälle übernehmen können, wurde das Projekt auf vier Arbeitsblöcke von Januar bis Februar aufgeteilt. Insgesamt arbeiteten 80 ausgebildete Fachkräfte, Schweißer,
Monteure und Bauleiter im 2-Schichtsystem an sieben Tagen die
Woche. 1‘200 Überhitzer-Rohre wurden je Linie ersetzt, das bedeutet 2‘400 fachmännisch gesetzte und 100% geprüfte Schweißnähte. Die Zeit- und Ressourcenplanung stellte die wichtigste Anforderung im Projekt dar. Ziel war es, die Einzelprojekte so schnell wie
möglich umzusetzen, damit die Anlage wieder den Vollast-Betrieb
aufnehmen kann. Ebenso galt es, die anspruchsvollen CoronaMaßnahmen während der Revision jederzeit einzuhalten, um die
Pandemie einzudämmen und das Team vor Ausfällen zu schützen.
Thomas ter Horst, Geschäftsführer von Hitachi Zosen Inova
Kraftwerkstechnik ist überzeugt: „Unser Team hat hier eine beachtliche Leistung vollbracht und bei allen Teilprojekten den vereinbarten Zeitplan eingehalten. Die Qualität der Arbeit hat aber auch hier
eine entscheidende Bedeutung, da die Überhitzer einen empfindlichen Bestandteil des Wasser- Dampf-Kreislaufes darstellen.“ Tilo
Dumuscheit, Pressesprecher der AVG Köln ergänzt: „Für uns ist
das Wichtigste, dass wir keine ungeplanten Stillstände in der An-

2‘400 fachmännisch gesetzte und 100% geprüfte Schweissnähte
waren zum Austausch der Überhitzer der AVG Köln auf allen vier
Linien notwendig. Eine aufwändige Arbeit, die sauberes Arbeiten
und Erfahrung voraussetzt. Foto Hitachi Zosen Inova Kraftwerkstechnik / Peter Lindel.
lage haben und die Zeitspanne der Revision so kurz wie möglich
ist. Die Projektplanung und das ganze Team haben hervorragend
funktioniert, so dass wir jetzt wieder – wie geplant – im Volllastbetrieb sind.“
Die AVG Köln produziert in der Energy-from-Waste-Anlage jedes
Jahr rund 450 Mio. KWh Energie. Durch den hohen Anteil erneuerbarer Energieträger im Abfall und die Einsparung fossiler Brennstoffe andernorts senkt die Anlage den Kohlendioxid-Ausstoss der
Stadt Köln jährlich um mehr als 100.000 Tonnen.

Bereit für den Frühling mit dem Humbaur HA Multi
Ideal für den Start in die Gartensaison
Die Sonne strahlt, die ersten Krokusse und Schneeglöckchen strecken ihre Köpfe aus der Wiese. Damit steht fest: die Gartensaison
2021 kann beginnen. Um bestens gerüstet zu sein, braucht es aber
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einen zuverlässigen Partner. Egal, ob für den Transport des Rasentraktors oder der Gartenabfälle. Mit dem Humbaur HA Multi hat man
einen vielseitigen und kompakten Einachs-Anhänger an seiner Seite.
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Das Gärtnern ist ein beliebtes Hobby. Dabei kann man nicht nur entspannen und
die Seele baumeln lassen. Gleichzeitig kann man seinen heimischen Garten in ein
kleines Paradies verwandeln. Für Mensch und Tier. Ein schöner Rasen, frisch angelegte Blumenbeete, akkurat geschnittene Sträucher und Büsche, eine kleine Kräutertreppe. Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Damit man aber das richtige
Gerät vor Ort hat und anfallende Gartenabfälle fachmännisch entsorgen kann, ist
ein Anhänger gefordert. Der sollte am besten kompakt und wendig sein, sodass er
leicht zu manövrieren und einfach unterzustellen ist. Ausreichend Platz sollte er aber
dennoch bieten. Ideal ist hier der Humbaur HA Multi. Der Allrounder ist dank seiner
hohen Bordwände vielseitig einsetzbar und ein zuverlässiger Partner für alle Hobbygärtner.
Humbaur HA Multi – der vielseitige Transporthelfer
Der HA Multitransporter ist ein Pkw-Anhänger für vielfältige Einsätze. Er ist mit einer
festen Stirnwand und eloxierten Bordwänden versehen. Diese haben eine Höhe von 300
mm, sodass auch Gartenabfälle, Erde und Kies mit dem Kastenanhänger transportiert
werden können. Die Heckklappe kann dank der integrierten Spannverschlüsse schnell
und einfach geöffnet werden. So können auch Rasentraktoren und Co. im Handumdrehen verladen werden. Denn genau hier kommt die Vielseitigkeit des HA Multi ins Spiel.
Der Anhänger ist serienmäßig mit Einschubmöglichkeiten für Auffahrbohlen versehen.
Nutzt man also die Zubehörliste und ordert die Auffahrrampen dazu, k
 önnen kleinere
Fahrzeuge sicher und schnell aufgeladen w
 erden.
Mögliches Zubehör für den flexiblen Einsatz
Auffahrrampen
Motorradschiene
Weitere Bordwandelemente á 30 cm
Flachplane
Aluminium-Deckel
Die Ladefläche von 2510 x 1310 mm bietet ausreichend Platz. Die in den Seitenwänden integrierten Zurrbügel sorgen dafür, dass die Ladung auch ordnungsgemäß
gesichert werden kann. Dank der Eckrungen mit Einsteckmöglichkeiten kann der
Anhänger individuell und flexibel erweitert werden. Je nachdem für was man ihn
braucht.

safety

•
•
•
•
•
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Norgesvej 12 · DK-6100 Haderslev
Tel. (+45) 7422 3680 · Fax (+45) 7422 3684
service@f-engel.com · www.engel.eu/de

Zwei Varianten – für jeden Fall gerüstet
Der vielseitige Anhänger ist in zwei Varianten verfügbar. Als
ungebremstes Modell mit einem zulässigen Gesamtgewicht von
750 kg sowie als gebremste Ausführung mit einem zulässigen
Gesamtgewicht von 1300 kg. Die Innenmaße sind jeweils identisch. Die ungebremste Version bringt aber einiges mehr an Nutzlast mit.
Mit dem Humbaur HA Multi ist man bestens ausgestattet. Sei es
für die Gartensaison, das Heimwerken oder andere Hobbies wie

Modellflug oder Motocrossfahren. Der kompakte Anhänger ist wendig und kann in der ungebremsten Version von nahezu jedem Pkw
gezogen werden. Unabhängig davon, ob man einen Führerschein
der Klasse BE besitzt oder nicht. Er ist dank seiner 300 mm hohen
Bordwände vielseitig einsetzbar und kann mit der langen Zubehörliste optimal auf die verschiedensten Aufgaben angepasst werden.
Getreu dem Motto: Humbaur macht’s möglich.
Mehr über die Humbaur Einachsanhänger erfahren Sie auf
unserer Website unter https://www.humbaur.com/de/anhaenger/

einachsanhaenger/.

Aus AGPU wird VinylPlus Deutschland
Nachhaltige Entwicklung und Kreislaufwirtschaft im Fokus
Die „Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt e.V.“ (AGPU) heißt ab
sofort „VinylPlus Deutschland e.V.“. Mit der Umbenennung setzt die
deutsche PVC-Branche ein klares Zeichen für das gemeinsame europäische Nachhaltigkeitsengagement. Das Netzwerk aus derzeit
über 50 Mitgliedsunternehmen und Partnern - allein in Deutschland
- wird weiter gestärkt und der vor über 30 Jahren begonnene Dialog
mit der Öffentlichkeit und Einsatz für die Nachhaltigkeit des Werkstoffs PVC konsequent fortgesetzt.
„Eine nachhaltige, klimafreundliche Produktion, Verbraucherschutz
auf höchstem Niveau und die Nutzung von Abfällen als wertvolle Ressource in der Kreislaufwirtschaft sind wesentliche Ziele, an denen die
Branche in Deutschland und Europa heute und in Zukunft gemessen
wird“, unterstreicht Dr. Oliver Mieden, Vorstandsvorsitzender von VinylPlus Deutschland. „Um die klare Ausrichtung auf diese Themenfelder
noch stärker zum Ausdruck zu bringen und die gemeinsamen Aktivitäten
unter einem Absender zu bündeln, haben die Mitgliedsunternehmen bereits im Sommer vergangenen Jahres die Umbenennung beschlossen.“
Als Stimme der PVC-Branche in Deutschland repräsentiert der
Verein die gesamte Wertschöpfungskette. “VinylPlus Deutschland

bündelt das Wissen vieler Experten und fördert dessen Austausch.
Zudem steht er im Dialog mit Entscheidern und Meinungsbildern,
schafft Transparenz und bildet Vertrauen in die nachhaltige Entwicklung der Branche und des Werkstoffs“, betont Geschäftsführer
Thomas Hülsmann. „Das bisherige umfangreiche Serviceangebot für
unsere Mitglieder bleibt unverändert bestehen“, so Hülsmann weiter.
„Die AGPU war bereits seit vielen Jahren eng mit VinylPlus®, der
freiwilligen Selbstverpflichtung zur Nachhaltigen Entwicklung der europäischen PVC-Industrie verbunden, und zwar durch die Mitarbeit in
verschiedenen VinylPlus-Gremien und einer Reihe von technischen
und Kommunikationsprojekten“, begrüßt Dr. Brigitte Dero, Managing
Director von VinylPlus, die Umbenennung in VinylPlus Deutschland.
„Mit VinylPlus® hat die europäische PVC-Branche einen langfristigen Nachhaltigkeitsrahmen für die gesamte PVC-Wertschöpfungskette geschaffen, den wir gemeinsam mit den Partnerunternehmen und -verbänden weiter gestalten werden.“
VinylPlus Deutschland e.V. ist künftig offizieller Ansprechpartner für
das Nachhaltigkeitsprogramm in Deutschland. In wenigen Monaten
wird in Brüssel Bilanz über die letzte Dekade gezogen und das Nachfolgeprogramm mit neuen anspruchsvollen Zielen bis 2030 vorgestellt.

Packt die Trockenheit an der Wurzel
GARANTIA: Flora-Wassersparsystem für Hochbeete
Hochbeete haben durch ihren lockeren Aufbau aus mehreren
Erdschichten einen hohen Wasserbedarf. Das neue Flora-Wassersparsystem von GARANTIA wird beim Aufbau des Hochbeets unterhalb der Wurzelzone als Feuchtigkeitsreservoir eingebaut. So ist
für konstante Feuchtigkeit im Bereich der Wurzelzone gesorgt. Das
fördert das Wachstum der Pflanze und reduziert den Wasserverbrauch. Das Flora-Wassersparsystem wird zu 100 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt und ist im Vierer-Pack erhältlich. Es ist
mit einer Größe von 38 x 9,5 cm für alle GARANTIA Ergo Hochbeete, aber auch für andere Hochbeete und Blumenkästen geeignet.
Beim neuen GARANTIA Ergo Hochbeet Stone ist ein Vierer-Pack
Flora-Wassersparsystem bereits im Lieferumfang entfalten.
Das Flora-Wassersparsystem von GARANTIA sorgt für konstante
Feuchtigkeit im Bereich der Wurzelzone.
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Update für ProPumpsizer von Pentair Jung Pumpen
Pumpenauslegungsprogramm mit vielen neuen Funktionen
Pentair Jung Pumpen bietet ab Februar 2021 die bewährte Auslegungssoftware ProPumpsizer 2.0 als Update kostenfrei an. Interessierte können sich im ebenfalls kostenlosen Online-Seminar sowohl
das Programm als auch die Neuerungen demonstrieren lassen.
Geführte Suche nach Abwasser- oder Frischwasserpumpen
Die bewährte Software kommt nicht nur im neuen Erscheinungsbild daher, sondern hat auch viele nützliche Zusatzfunktionen erhalten. Zur Auswahl stehen sowohl Abwassertechnik von Jung Pumpen als auch Frischwasserpumpen der Marke Pentair Sta-Rite. Die
User werden durch das Programm geführt und bei den erforderlichen Eingaben zu Förderhöhen und -mengen mit der jeweiligen Berechnung unterstützt. Mit einem Klick auf www.propumpsizer.com
kann das kostenlose Programm ab sofort genutzt werden.
Sicher das richtige Zubehör finden
Die enge Verknüpfung der Software zum aktuellen Katalogprogramm bietet den Vorteil, dass nur Zubehörkomponenten zur Auswahl freigegeben werden, die für den jeweiligen Einsatzfall plausibel
sind. Berücksichtigt werden sowohl Behälter und Schächte, mechanisches Zubehör als auch die erforderlichen Komponenten der
Steuerungstechnik.

ProPumpsizer 2.0 – Pumpenauslegungs-Software mit vielen neuen Zusatzfunktionen.

Individuelle Angebotserstellung und Projektverwaltung
Alle Daten werden in einem Angebot zusammengeführt. Dieses
enthält neben technischen Informationen wie z.B. Ausschreibungstexten und Zeichnungen, auch alle Informationen zur hydraulischen
Auslegung.
Das Login ist kostenfrei. Für registrierte User, die zusätzlich einen
kostenlosen Account anlegen, stehen weitere Komfortfunktionen
zur Verfügung. Dazu gehören die hydraulische Auslegung, das Anlegen einer Kundendatenbank, die eigenen Kontaktdaten im Kopf
der Angebotsunterlagen sowie die individuelle Preisgestaltung und
vieles mehr. Nutzer, die bereits mit dem Vorgängersystem gearbeitet

haben, können für mindestens 12 Monate auf ihre alten Angebote
zugreifen.
Online-Training zum ProPumpsizer
Zur Vermittlung der Basis-Funktionen bietet Pentair Jung Pumpen ein Online-Seminar an, das über die Seite www.jung-pumpenforum.de gebucht werden kann. Alternativ steht über die gleiche
Plattform ein Video zur Verfügung, das jederzeit eingesehen werden
kann.

Badger Meter übernimmt die Firma Analytical Technology, Inc. und
erweitert damit ihr Produktportfolio im Bereich Wasserqualität
Wir freuen uns, bekannt zu geben, daß Badger Meter, Inc. (an der
New Yorker Börse notiert unter dem Namen BMI) die Firma Analytical Technology, Inc. („ATi“), einen Lösungsanbieter zur Überwachung der Wasserqualität, zum Barkaufpreis von 44 Mio. US$ übernommen hat.
ATi wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Collegeville, Pennsylvania, USA. Das Privatunternehmen ist spezialisiert auf
die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Lösungen zur
Überwachung der Wasserqualität, die auf elektrochemischen und
optischen Sensoren basieren. Neben Wasserqualitätsparametern
wird die Technologie auch zum Nachweis von toxischen Gasen bei
der Wasseraufbereitung und anderen Anwendungen eingesetzt.
Mit einem Umsatz von ca. 23 Millionen US$ im Jahr 2020 werden die Lösungen von ATi vor allem in den USA und in Europa ein-

gesetzt, wobei Letztere von einer regionalen Niederlassung in der
Nähe von Manchester, Großbritannien, betreut wird. ATi bietet modulare, konfigurierbare und stromsparende Multiparameter-Lösungen zur Überwachung von Wasserqualität an, die in einer Vielzahl
von Anwendungen eingesetzt werden können, wo eine periodische
oder kontinuierliche Überwachung erforderlich ist. Die Daten können lokal gespeichert oder über nahezu jedes Kommunikationsprotokoll an eine zentrale Datenbank übermittelt werden.
„Die Kombination von Lösungen mit den branchenführenden
elektrochemischen Sensoren von ATi und mit den erstklassigen optischen Wasserqualitätsüberwachungssystemen von s::can, die wir
im November 2020 übernommen haben, bietet Badger Meter ein
umfassendes Produktangebot zur Überwachung der Wasserqualität, das kommunalen Wasserversorgern und industriellen Anwen-
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dern Echtzeitdaten auf Abruf liefert.“ sagt Kenneth C. Bockhorst,
Vorstandsvorsitzender, Präsident und CEO von Badger Meter.
Kenneth C. Bockhorst fügt hinzu, „Unsere Kernstrategie ist es,
unser Smart-Water-Portfolio durch organische Investitionen und
Akquisen mit der nahtlosen Integration fortschrittlicher Technologien in der Instrumentierung - einschließlich Durchflußmessung,
Temperatur, Druck und Wasserqualitätsparameter - zu erweitern
und so den Umfang wertvoller Daten für Versorgungsunternehmen
und Industriekunden zu erhöhen. Durch den Einsatz unserer branchenführenden ORION® autarken Endpunkte sowie aktueller und
zukünftiger Kommunikations- und Softwaretechnologien schaffen
wir innovative digitale Lösungen, um die gewonnenen Echtzeitda-

ten in verwertbare Daten umzuwandeln und mit deren Analysen, die
Prozeßabläufe zu verbessern, die Kosten zu reduzieren und somit
die Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und Qualität und der Anlagen
zu optimieren.“
„Ich freue mich darauf, mit dem ATi-Team zusammenzuarbeiten
und die Mitarbeiter von ATi bei Badger Meter Willkommen zu heißen. Durch die Nutzung unserer beidseitigen Expertisen glauben
wir, daß wir unser Produktangebot im Bereich intelligentes Wasser
(Smart Water) und unsere Lösungen für die internationalen Märkte
weiter ausbauen können, um die wertvollste Ressource der Welt zu
erhalten“ schließt Kenneth C. Bockhorst ab.

Platzsparender Stauraumkanal in Form einer Harfe

Stimmiges Regenwassermanagement mit Amiblu GFK-Rohren und
Flüssigboden
Hohes Stauvolumen auf engem Raum schaffen

Die engen Platzverhältnisse auf der Baustelle wurden in der Mülheimer Papenbuschstraße optimal ausgenutzt: Die Anordnung
der Amiblu GFK-Rohrstränge als Stauraumkanal erinnert an eine
Harfe. 
Foto: Amiblu GmbH
Dünnwandig, aber trotzdem stabil, dabei leicht und auf der Baustelle gut zu händeln: In der Mülheimer Papenbuschstraße erwiesen
sich GFK-Rohre von Amiblu sowohl für die auftraggebende medl
GmbH als auch für die ausführende Geo-Bau GmbH & Co. KG als
optimale Lösung. In Kombination mit Flüssigboden konnte auf
engstem Raum innerhalb kurzer Zeit ein Stauvolumen von 1.220 m³
geschaffen werden.
„Stadt am Fluss“ – mit diesem Zusatz wirbt Mülheim an der Ruhr
im eigenen Logo. Das unterstreicht die Bedeutung, die das Gewässer für die Stadt im westlichen Ruhrgebiet hat: Der Fluss durchquert
den Ort auf einer Länge von 14 km und prägt damit das Lebensgefühl der rund 171.000 Einwohner. Als einzige Großstadt des Ruhrgebiets, deren Zentrum direkt an der Ruhr liegt, spielt das Wasser aber
nicht nur im Tourismus eine bedeutende Rolle. In den vergangenen
Jahren ist eine wassersensible Stadt- und Quartiersentwicklung immer stärker in den Fokus gerückt. Grund ist der Klimawandel und
damit einhergehende Starkregenereignisse, die Städte wie Mülheim
vor eine Herausforderung stellen: Die Gefahr von Überschwemmungen machen eine vorausschauende Bewirtschaftung von Niederschlägen zu einem wesentlichen Bestandteil der Stadtgestaltung
und -entwicklung.
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Ein aktuelles Beispiel hierfür ist die Papenbuschstraße: In
letzter Zeit hatte sich immer wieder gezeigt, dass das Mischwassernetz unterhalb der Siedlung Papenbusch bei Starkregenereignissen überlastet ist. Um künftig vor Überschwemmungen gewappnet zu sein, musste deshalb zusätzlicher Stauraum
geschaffen werden. Bei den Volumenberechnungen durch die
medl GmbH, die für die Stadt Mülheim alle investiven Kanalbaumaßnahmen plant und umsetzt, spielte auch eine Rolle, dass die
Bebauung noch weiter verdichtet werden soll. Damit war klar,
dass ein Stauraumkanal mit einem Volumen von 1.220 m³ notwendig sein würde und dass dieser möglichst platzsparend errichtet werden sollte. „Erste Überlegungen, den Stauraumkanal
in der Papenbuschstraße zu bauen, waren schnell vom Tisch.
Ausreichend dimensionierte Rohre hätten nicht in die Straße gepasst, und mit kleineren Nennweiten hätte der Kanal sehr lang
sein müssen, um das benötigte Volumen zu erreichen“, erinnert
sich Dipl.-Ing. Burkhard Malcus, der den Bereich Planung bei der
medl GmbH verantwortet. Noch dazu steigt die Papenbuschstraße an – dadurch wären im Stauraumkanal eine große Anzahl von
Absätzen notwendig gewesen.

Einfach zu händeln: Aufgrund des relativ geringen Eigengewichtes konnten die GFK-Rohre ohne großen Aufwand auf der Baustelle bewegt und verlegt werden.

Foto: Robert Wendt, Amiblu GmbH
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Eng an eng wurden die einzelnen GFK-Rohrstränge verlegt und
die vorhandene Fläche optimal ausgenutzt.

Foto: Robert Wendt, Amiblu GmbH

beschreibt Amiblu-Gebietsverkaufsleiter Holger Hörnemann einen
der Produktvorteile. Aber auch das geringe Eigengewicht der GFKRohre war für die Baustellensituation bestens geeignet: Die Rohre
wurden in Baulängen bis zu 6 m verbaut. Selbst bei dieser Länge
war kein Kran notwendig – wie sonst bei den auch in kürzeren Baulängen deutlich schwereren Betonrohren.
Eine Herausforderung für die Tiefbauer war die Nähe zur angrenzenden Bebauung während der Maßnahme: Keine drei Meter von
der Baugrube entfernt stehen Garagen, sodass die Baugrube mit
Hilfe einer Trägerbohlwand gesichert werden musste. Auf der anderen Seite, in Richtung Sportplatz, wurde hingegen geböscht gearbeitet. Gerade angesichts dieser Randbedingungen war es wichtig,
dass der zur Verfügung stehende Platz optimal ausgenutzt wurde.
Die geringe Wandstärke der Amiblu-Produkte überzeugte hier auf
ganzer Linie: „Mit Stahlbetonrohren hätten wir bei den gegebenen
Platzverhältnissen nicht dasselbe Stauvolumen erreichen können
wie mit den GFK-Rohren“, betont Malcus.
Ressourcenschonende Verfüllung mit Flüssigboden

Alternativ entschied man sich deshalb dazu, den Stauraumkanal am Rand eines ehemaligen Sportplatzes zu errichten, und zwar
so, dass einer möglichen Wohnbebauung des Sportplatzes später
platztechnisch nichts im Wege steht. Zum Einsatz kamen glasfaserverstärkte Kunststoffrohre (GFK) der Amiblu Germany GmbH, die
so angeordnet wurden, dass die Form des Stauraumkanals an eine
Harfe erinnert: Die fünf Rohrstränge liegen parallel zueinander und
sind am Ende des ersten Stranges untereinander mit einem Rohr
der Nennweite DN 2000 verbunden. Dass sie zusammen wie eine
Harfe aussehen, liegt an der unterschiedlichen Länge der einzelnen
Rohrstränge: In der Nennweite DN 2800 verbaute die ausführende
Geo-Bau GmbH & Co. KG die GFK-Rohre in 48 und 54 m Länge,
in der Nennweite DN 2600 in einer Länge von 46,5 m und 39,5 m
sowie in der Nennweite DN 2300 von 33 m. Amiblu lieferte darüber
hinaus auch die Verbindungsstücke sowie einen Einlauf- und einen
Drosselschacht aus GFK. Die einzelnen Rohrstränge verlegten die
Tiefbauer in der Höhe um jeweils 30 cm gestaffelt: Mit 5,40 m Sohllage liegt der erste Strang am tiefsten. Durch ihn wird auch über
eine Trockenwetterrinne aus GFK-Formteilen der Trockenwetterabfluss geleitet. Bei starkem Regen ist der Staukanal so angelegt,
dass die Rohrstränge der Reihe nach anstauen und anschließend
im Freigefälle wieder leerfließen können.
Vorteile der GFK-Rohre überzeugen
Gleich mehrere Gründe führten dazu, dass sich die Amiblu GFKRohre gegenüber einer Lösung aus Beton durchsetzten: „Die Innenflächen der Rohre sind sehr glatt. Dies beugt Ablagerungen vor.
Der Einbau von zusätzlichen Spüleinrichtungen kann entfallen“,

Für die Verlegung der GFK-Rohre wurde die Baugrube auf der
einen Seite mit einer Trägerbohlwand gesichert.

Foto: Amiblu GmbH
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Zwischen den einzelnen Rohrsträngen waren nur 50 cm Abstand
eingeplant. „Das ist zu wenig, um die Zwischenräume auf konventionelle Art zu verdichten“, hebt Bauleiter Dipl.-Ing. (FH) Johannes Elsweier von Geo-Bau hervor. Auch deshalb griff man auf eine Methode
zurück, die sich schon auf anderen Baustellen in Mülheim in Kombination mit GFK-Rohren bewährt hat, und die in der Ausschreibung
explizit genannt worden war: den Einsatz von zeitweise fließfähigen,
selbstverdichtendem Verfüllbaustoff (ZFSV), der mittels einer Betonbombe am Hochbaukran in die Baugrube eingebracht wurde. Die
benötigten 2.000 m³ Flüssigboden wurden dazu vor Ort aus separiertem Aushub mit 32 mm Größtkorn, Compound und Wasser angemischt. „Wir haben den Flüssigboden bis zur Kämpferhöhe in Lagen
von je 15 cm verfüllt. Dadurch konnten die Rohre während des Verfüllvorgangs nicht auftreiben. Schon nach wenigen Stunden war der
Boden jeweils wieder begehbar. Parallel dazu haben wir weiter verlegt“, erklärt Elsweier. „Ab oberhalb des Kämpfers war die Verfüllung
dann kein Problem mehr, da das Rohr im bereits verfestigten Boden
verkeilt und ein Auftrieb so nicht mehr möglich ist.“.
Neben der äußerst einfachen Anwendung in engen Baustellen
wie hier in der Papenbuschstraße hat der Einsatz von Flüssigboden
aber noch weitere Vorteile, die für die medl GmbH ebenfalls eine
Rolle gespielt haben: Der ausgehobene Boden verlässt die Baustelle nicht, sondern wird vor Ort aufbereitet und wieder eingebaut. Der
zeitintensive Abtransport des Bodens durch Lkw wird so auf den
Anteil des durch die Rohre verdrängten Bodens reduziert. Ein Großteil der Deponierkosten kann entfallen und durch die Verwendung
des vorhandenen Bodens als Verfüllbaustoff entfällt auch die Lieferung von Austauschboden. Dies alles zusammen gefasst hat auch
in der Reduzierung der CO2- Emissionen ökologische Vorteile. „Wir
möchten das Thema Flüssigboden nach vorne bringen und gehen
nach und nach dazu über, Flüssigboden auf unseren Baustellen einzusetzen. Das ist modern, geht schneller ist wirtschaftlich und aus
unserer Sicht auch ökologischer. Anders als bei der konventionellen
Verfüllung kommt es auch nicht zu Lärmbelästigungen und Erschütterungen“, ist Malcus zufrieden.
Zufriedenheit herrscht auch bei den übrigen Beteiligten. Für die
schwierige Baustellensituation in der Papenbuschstraße waren die
GFK-Rohre nämlich wie gemacht. Dank der dünnen Rohrwandung
konnte der vorhandene Platz optimal ausgenutzt und das benötigte
Stauvolumen geschaffen werden. Gleichzeitig aber sind die Produkte so stabil, dass die darüber liegende Fläche bei einer späteren
Bebauung als Parkraum genutzt werden kann. Zusätzlich erleichterte das geringe Eigengewicht das Handling auf der Baustelle. Angesichts von Rohrlängen bis 6 m und der Verfüllung mit Flüssigboden
gingen die Baufortschritte schnell und ressourcenschonend voran:
Bereits Ende Januar 2021 soll die Maßnahme nach nur wenigen
Wochen vollständig abgeschlossen sein.
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Profi-Qualität zu kleinen Preisen:

Vielseitige Kleintraktoren mit funktionaler Ausstattung

Im kommunalen Bereich und im Facility Management kann der
preisgünstige neue Allround-Kompakttraktor TM 32 – hier in der
Kabinenversion mit Kehrmaschine und Streuer – nicht nur im Winterdienst, sondern auch für die Grünflächenpflege eingesetzt werden. 
Alle Fotos: ISEKI-Maschinen GmbH

Alle Kompakttraktoren des Programms – wie hier der Iseki TLE
3 – können optional auch mit einem absetzbaren Frontlader in Euroaufnahme ausgerüstet werden.

Neue Kompakttraktoren für Kommunen und Facility Management /
Ganzjährig für viele Aufgaben nutzbar / Allradantrieb mit bis zu 48
PS / Straßenzulassung / Verschiedene Ausstattungsvarianten / Genormte Anschlüsse / Ergonomische Bedienelemente / Optionale
Kabine / Langlebig und robust / Einfache Wartung / Kompakte Baureihen TM 31, TM 32, TLE 3 und TLE 4 / Günstiger Preis auch im
Vergleich zu gebrauchten Maschinen / Miet- und Finanzierungsmöglichkeiten / Umfangreiches Anbaugeräte- und Serviceprogramm / Spezielle Website /

Trotz hoher Produktqualität und funktionaler Ausstattung bietet
Iseki die neuen Baureihen zu einem außergewöhnlich günstigen
Preis an, der den Vergleich selbst zu gebrauchten Maschinen nicht
scheuen muss. Die Universaltraktoren können auch über einen Iseki-Finanzpartner gemietet oder geleast werden. Ein umfangreiches
Anbaugeräteprogramm und eine hohe Servicequalität des Herstellers mit Ersatzteillieferungen innerhalb von 24 Stunden machen die
neuen langlebigen Kompakttraktoren zu verlässlichen Arbeitsgeräten. Für weitergehende Informationen hat Iseki unter www.kleintraktor.iseki.de eine spezielle Website eingerichtet, die auch einen
Überblick über die aktuellen Verkaufspreise bietet.

Mit vier neuen Baureihen vereinfacht der Hersteller von Kleinund Kompakttraktoren ISEKI kommunalen Betreibern sowie Hausmeistern von großen Wohnanlagen, Firmen und Sportstätten den
Arbeitsalltag. Die funktional ausgestatteten Traktoren können nicht
nur zum Schleppen von Anhängern mit Material und Abfall genutzt,
sondern mit Anbaugeräten auch ganzjährig z. B. für Mäh-, Reinigungs- und Winterdienstaufgaben eingesetzt werden.
Die robusten Universaltraktoren in hoher Fertigungsqualität verfügen über effiziente Dieselmotoren und bringen je nach Baureihe
zwischen 16 und 47,6 PS Leistung auf die allradangetriebenen Achsen. Zusätzlich sorgt in schwierigem Gelände eine Differentialsperre
für Vortrieb. Die Höchstgeschwindigkeit der straßenzugelassenen
Maschinen liegt über 20 km/h.
Selbst der kleinste Traktor kann mit Frontkraftheber, Heckhubwerk, leistungsstarker Hydraulik und Zapfwelle ausgestattet werden.
Aufgrund genormter Anschlüsse lassen sich auch bereits vorhandene Anbaugeräte nutzen. Die geräumigen Fahrerplattformen, die
fast alle durch eine optional aufsetzbare Kabine wetterunabhängig
gemacht werden können, sind mit ergonomischen Bedienelementen
ausgestattet, die leicht und intuitiv zu betätigen sind. Moderne Armaturentafeln gestatten einen guten Überblick über alle Fahr- und
Betriebssituationen. Der Schutz vor Korrosion, Stößen und anderen
Einflüssen sowie hochwertige Bauteile machen die Maschinen langlebig, robust und selbst für harte Einsätze tauglich. Leicht und weit
zu öffnende Motorhauben gewähren einen guten Zugang zu den
Motorkomponenten und damit eine einfache Wartung.
Alle neuen Baureihen – TM 31, TM 32, TLE 3 und TLE 4 – können optional mit Frontladern ausgerüstet werden. Die kompakten
und in der kleinsten Baureihe nur etwa ein Meter breiten Maschinen
mit dem großen Anwendungsspektrum sind durch kurze Radstände und große Lenkeinschläge besonders wendig und daher auch in
beengten Bereichen einsetzbar.

Das moderne Cockpit ist übersichtlich gestaltet, und alle Bedienelemente sind ergonomisch angeordnet. Ein Parallelscheibenwischer sorgt auch bei Regen für gute Sicht.
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Wurzelkammersystem Wavin TreeTank – ein Win-win für Mensch und Baum

Stadtbäume schützen – urbanes Mikroklima verbessern
Der Stadtbaum stellt eine Vielzahl grüner Kernkompetenzen zur Verfügung, um das urbane Erscheinungsbild zu verschönern, das Mikroklima und die Luftqualität deutlich wahrnehmbar zu verbessern
und die Klimaresilienz von Städten zu steigern. Leider aber nehmen
der Klimawandel – zunehmende Hitze, Dürre und Starkregenereignisse – sowie die hohe innerstädtische Verdichtung negativen Einfluss auf ein nachhaltiges und gesundes Baumwachstum. Vor diesem Hintergrund sorgen hochwertige Wurzelkammersysteme wie
der Wavin TreeTank dafür, dass den Baumwurzeln ein komfortables
Raumangebot im Untergrund zur Verfügung steht, um genügend
Nährstoffe aufzunehmen und sich frei zu entfalten. Ein gutes Gedeihen des urbanen Grüns und eine lange Lebensdauer sind die Folge.
Damit bildet der Einbau des auf dem modularen Versickerungs- und
Rückhaltesystem Wavin Q-Bic Plus basierenden TreeTanks eine
nachhaltige Investition in eine grüne und lebenswerte Stadt von
heute und morgen.

Im belgischen Hasselt – im neuen Wohn- und Einkaufskomplex
Quartier Bleu – haben die verantwortlichen Stadtplaner auf das
Wurzelkammersystem Wavin TreeTank gesetzt, um für die Stadtbäume ein gesundes Wachstum sicherzustellen.

Foto: Wavin GmbH
Versiegelte Flächen und verdichtete Böden verringern die Wasser- und Nährstoffzufuhr des Stadtbaums und machen ihn anfälliger
für Schädlingsbefall und Krankheiten. Zudem bedrängen unterirdische Infrastrukturen Bäume in ihrem Wurzelraum. Um hier gegenzusteuern und für den städtischen Baumbestand dauerhaft gute
Wuchsbedingungen zu realisieren, entscheiden sich kommunale
Entscheider immer öfter für den Einsatz nachhaltiger Wurzelkammersysteme wie den Wavin TreeTank. Die innovative Systemlösung
trägt dazu bei, dass die Wurzeln von der Oberfläche in die Tiefe
gelenkt werden. Dort finden sie gleichermaßen genügend Wasser
wie Nährstoffe und verankern sich fest gegen Windlast. Auf Basis
der Kombination mit dem Wavin Rohrprogramm für Entwässerung,
Bewässerung und Belüftung entsteht eine langlebige, flexible und
schützende Wachstumszone bei gleichzeitiger optimaler Nutzung
der Oberflächen.

chen sich aufgrund des vorherrschenden Luft- und Wassermangels
ihren Weg an die Oberfläche. In allen Fällen ist dies mit zusätzlichen Kosten verbunden: Entweder der Baum muss ersetzt oder die
Oberfläche saniert werden. Wurzelkammersysteme, wie der Wavin
TreeTank, bieten eine innovative Lösung für die Herstellung nachhaltiger Baumgruben in verdichteten Bereichen. Dabei kann der
Wavin TreeTank sowohl für offene, nicht überbaute (FFL 1) als auch
für überbaute (FFL 2) Baumgruben eingesetzt werden. Die langjährigen Erfahrungen mit dem System Wavin Q-Bic Plus unterhalb von
Verkehrsflächen mit bis zu SLW 60 Belastungen versprechen einen
langfristig dauerhaften und sicheren Einsatz.
Unbegrenzte Flexibilität
Bedingt durch den modularen Aufbau des Versickerungs- und
Rückhaltesystems Wavin Q-Bic Plus, kann der Wavin TreeTank auf
nahezu jede individuelle Einbauanforderung abgestimmt werden.
Ob ein- oder mehrlagig, quadratisch oder rechteckig, kompakt oder
in anderen Formen, unter Verkehrsflächen oder freien Flächen, in einer Reihe entlang von Gehwegen und Straßen oder einzeln – durch
die Kombination von Längs- und Querverlegung sind der Gestaltung fast keine Grenzen gesetzt. Die durchdachte Konstruktion mit
variablen Bauhöhen und Abdeckplatten, aber insbesondere das
5-in-1 Säulenprinzip in allen sechs Tragsäulen ermöglicht eine hohe
statische Belastbarkeit jedes einzelnen Kammerelementes. Durch
die konstruktiven Eigenschaften kann für den Wavin TreeTank sowohl bei starker horizontaler Belastung, wie sie durch Erddrücke
entsteht, als auch bei starker vertikaler Belastung infolge des Straßenaufbaus oder des überrollenden Schwerlastverkehrs, eine hohe
Lebensdauer attestiert werden. Ein leichtes Handling vor Ort und
ein schneller Baufortschritt sind zudem in der Systemgeometrie
vorgesehen. Durch die integrierten patentierten Verbinder entfällt
die aufwendige Montage von zusätzlichen Clips, Stiften und anderen Elementen zur Lagesicherung. Beim Verlegen der einzelnen
TreeTank-Elemente gleiten die integrierten Verbinder automatisch
ineinander und gewährleisten direkt die horizontale und vertikale
Lagesicherung. Für das erforderliche Pflanzloch wird im Wavin TreeTank mittig eine 1,20 x 1,20 m große Fläche freigelassen, das heißt
die einzelnen Blöcke werden um das Pflanzloch herum angeordnet.
Zur Befüllung des TreeTanks bei mehrlagiger Anordnung werden mit
einer Stichsäge gekennzeichnete Bereiche der Bodenplatte herausgesägt. So können die Wurzeln ungehindert von der oberen in die
untere Lage wachsen.

Wurzelkammersysteme –
ökonomisch und ökologisch die richtige Wahl
Gerade in Bereichen unterhalb von Pflasterflächen oder in der
Nähe zu Verkehrsflächen wird das Wurzelwachstum häufig durch
starke Erschütterungen, Vibrationen und durch die Verdichtung
des Pflanzenraumes behindert. Gleichzeitig sind die Bäume hier
Schadstoffeinträgen durch den Verkehr ausgesetzt. Als Folge verkümmern sie, werden krank und windanfällig oder ihre Wurzeln su-
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Für das erforderliche Pflanzloch wird im Wavin TreeTank mittig
eine 1,20 x 1,20 m große Fläche freigelassen. Die einzelnen Blöcke
werden um das Pflanzloch herum angeordnet.

Foto: Wavin GmbH
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Versiegelte Flächen und verdichtete Böden verringern die Wasser- und Nährstoffzufuhr des Stadtbaums. Der Wavin TreeTank
trägt dazu bei, dass die Wurzeln von der Oberfläche in die Tiefe
gelenkt werden. Dort finden sie gleichermaßen genügend Wasser
wie Nährstoffe und verankern sich fest gegen Windlast.

Foto: Wavin GmbH
Auf Qualität gebaut
Hergestellt aus 100 Prozent Polypropylen (PP) Neumaterial bietet der Wavin TreeTank hervorragende und konstante Materialeigenschaften, wodurch eine hohe Lebensdauer (bis zu 50 Jahren)
erreicht werden kann. Das Basis-System Q-Bic Plus ist vom Deutschen Institut für Bautechnik bauaufsichtlich zugelassen (Z-42.1543) und erfüllt somit alle Anforderungen für einen dauerhaften Einsatz unter Verkehrslasten.

Rohrleitungsbauverband launcht zwei neue Newsletter-Formate

Digitalisierung – auch kommunikativ ein Mehrwert
Zwei neue digitale Formate ergänzen zukünftig das Informationsportfolio des Rohrleitungsbauverbandes e. V. (rbv), Köln. Ab April
wird der Verband seine Mitglieder und Partner mit zwei neuen Online-Newslettern über die wichtigsten Hintergründe, Trends und Termine des Leitungsbaus sowie über aktuelle Neuigkeiten aus der Berufsbildung informieren. Anmeldeoptionen zu dem rbv- sowie zu
dem rbv-Bildungs-Newsletter stehen über die Websites der Organisation www.rohrleitungsbauverband.de und www.brbv.de zur Verfügung.

Kommunikation stellen, um den im Leitungsbau tätigen Unternehmen sowie allen Marktbegleitern zeitnah und ortsunabhängig noch
mehr branchen- und berufsrelevanten inhaltlichen Input zu offerieren. Die beiden Online-Newsletter werden das Informationsspektrum im Internet sowie die Berichterstattung in den rbv-Nachrichten,
der Mitgliederzeitschrift des Verbandes, inhaltlich ergänzen. Geplant sind für 2021 drei Ausgaben des rbv-Newsletters sowie weitere Ausgaben des rbv-Bildungs-Newsletters.
Kommunikationsmix erweitern

Mit den beiden neuen Informationsangeboten wird der rbv eine
weitere wichtige Weiche in Richtung einer intensivierten digitalen

Geplanter Start-Termin des rbv-Newsletters ist April 2021. Das
neue Format soll das zunehmend auch digital geprägte Informationsverhalten der rbv-Mitglieder und Abonnenten aus der Ver- und
Entsorgungsbranche bedienen. „Wir möchten etwas Neues auf den
Weg bringen, ohne Bewährtes über Bord zu werfen“, umreißt Dipl.Ing. Martina Buschmann, die für die Öffentlichkeitsarbeit des rbv
verantwortliche Referentin, das neue Kommunikationskonzept des
Verbandes. „Selbstverständlich werden wir auch weiterhin erprobte Informationsformate wie die rbv-Nachrichten, Infopoints oder
Rundschreiben in gedruckter Form an unsere Mitglieder verteilen.
Gleichzeitig möchten wir unseren Kommunikationsmix um ein weiteres digitales Angebot erweitern, das uns zusätzliche Reichweite
verschaffen wird“, erklärt Buschmann.
Kein Bildungsangebot verpassen

Der neue rbv-Bildungs-Newsletter informiert zeitnah über aktuelle
Angebote der rbv-Berufsbildung.
Foto: rbv

„Im Zuge der aktuellen Corona-Pandemie mussten die Berufsbildungsgesellschaften des rbv nicht nur lösungsorientiert auf neue
Situationen reagieren, sondern sehr oft auch schnell und flexibel
handeln“, erklärt Dipl.-Ing. Mario Jahn, Geschäftsführer der rbv
GmbH. „Um die Qualifizierung der Firmenmitarbeiter stets auf dem
bekannten Qualitätsniveau aufrechtzuerhalten, galt es in kurzer Zeit
viele alternative Online-Angebote auf den Weg zu bringen“, so Jahn
weiter. Ein sehr pragmatisches Puzzle-Teil bildet vor diesem Hintergrund nun auch der neue rbv-Bildungs-Newsletter, der immer aktuell über die teilweise auch sehr kurzfristig umgesetzten Angebote
der rbv-Berufsbildung informieren wird. Die Versand-Premiere Ende
März wurde von den Empfängern mit großem Interesse und viel Lob
für das neue Medium aufgenommen.
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LoRaWAN Systemlösung
In einer smarten City gibt es eine Vielzahl von wichtigen Zuständen welche remote überwacht werden sollten. Mit dem LoRaWANFunknetz steht eine kostengünstige Anbindung von Sensorik und
Messtechnik zur Verfügung.
Damit lassen sich das Monitoring von Pumpwerksteuerungen,
Parkraumbewirtschaftung, Strassenbeleuchtungssteuerung und
Überwachung sowie die Erfassung von Energie- und Verbrauchswerten in allen Liegenschaften kostengünstig und automatisch realisieren.
Mit der Strassenbeleuchtungssteuerung lassen sich konventionelle Rundsteuerempfänger ersetzen.
PQ Plus bietet eine komplette Lösung für das 868 MHz Frequenzband inklusive Sensorik, Messgeräten, Outdoor Gateways
und Interfaces an, welche ihre Informationen zu einem LoRaWAN
Backend Server, der optional auch mitgeliefert wird, übertragen
werden.
Es werden auch komplette Hard- und Softwarelösungen realisiert.

FAQs zum Textilleasing – das sollten Sie wissen!
Berufskleidung für das Team – immer wieder eine Herausforderung.
Denn es muss nicht nur die Anschaffung, sondern auch fachgerechte Pflege, Reparatur und Nachbeschaffung geregelt werden. Der
textile Mietdienstleister DBL – Deutsche Berufskleider-Leasing
GmbH beantwortet die Fragen, die rund um die Arbeitskleidung des
Teams immer wieder gestellt werden.
1. Wie oft sollte Berufskleidung gewechselt werden?
Generell und branchenübergreifend gilt: die Berufskleidung des
Teams sollte entsprechend dem Einsatz und dem Verschmutzungsgrad regelmäßig gegen frisch gepflegte und aufbereitete
ausgetauscht werden. Gibt es gesetzliche Vorgaben, z.B. im Hygienebereich, sind diese zwingend einzuhalten. Es gelten also kundenindividuelle Anforderungen bzw. anwendbare Normen.

Bei den meisten Betrieben wird die Wäsche im Mietservice im
wöchentlichen Turnus ausgewechselt. In hygienesensiblen Bereichen, wie z.B. der lebensmittelverarbeitenden Industrie, kann der
Wechsel der Kleidung täglich notwendig sein. Auch hier werden für
die Mitarbeiter ausreichend frisch gepflegte Kleidungsstücke bereitgestellt. Individuelle Bedarfsanalysen werden von unseren Kundenberatern durchgeführt.
Das Prozedere: An vereinbarten Tagen wird die gepflegte Berufsbekleidung durch unsere geschulten Servicefahrer angeliefert, bzw.
in die bestehenden Versorgungssysteme einsortiert. Gleichzeitig
wird verschmutzte Kleidung abgeholt. So hat das Team immer saubere Berufskleidung griffbereit. Beispiel: Bei einem wöchentlichen
Tauschturnus erhalten Mitarbeiter eine dreifache Ausstattung je
Kleidungsstück. Ein Teil wird getragen, ein Teil wird gewaschen, ein
weiteres Teil liegt in Bereitstellung.
2. Wer zahlt Berufskleidung?

Mit CI-gerechter und sauber gepflegter Berufskleidung gelingt
der professionelle Auftritt im Handwerk. Leasinganbieter wie die
DBL unterstützen dabei.
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Die Kosten für gesetzlich vorgeschriebene Schutzkleidung (PSA)
– zum Beispiel Schweißerschutz oder HACCP-konforme Hygienekleidung – hat nach dem Arbeitsschutzgesetz allein der Arbeitgeber
zu tragen. Er muss auch ihre Pflege und Wartung bezahlen.
Ist Schutzkleidung nicht gesetzlich vorgeschrieben, sondern wird
freiwillig Arbeitskleidung vom Arbeitnehmer getragen, um sich mit
Workwear evtl. vor Schmutz zu schützen, müssen Arbeitnehmer
ihre Kleidung selbst zahlen.
Legen Arbeitgeber im Sinne der firmeneigenen Corporate Identity Wert auf einheitliche Arbeitskleidung – bzw. schreiben hier arbeitsvertragliche Klauseln oder betriebliche Regelungen das Tragen
einheitlicher Berufskleidung vor – hängt die komplette Übernahme
oder eine Beteiligung des Arbeitnehmers an den Kosten immer von
der Art der dazu bestehenden Regelungen ab.
Aktuell gilt auch: In Zeiten von Fachkräftemangel ist es für viele Betriebe, Unternehmen und Institutionen ein Zeichen von Wertschätzung,
den Mitarbeitern professionelle, hochwertige und auch frisch gepflegte
Berufskleidung ohne Kostenbeteiligung zur Verfügung zu stellen.
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3. Wer zahlt Berufskleidung in der Ausbildung?

4. Wo gibt es Berufskleidung?

Dies ist ähnlich wie bei ausgebildeten Arbeitnehmern geregelt.
Muss der Azubi gesetzlich vorgeschriebene Schutzkleidung (PSA)
oder Kleidungsstücke aus Hygienegründen tragen, ist der Arbeitgeber in der Pflicht und zahlt die Kleidung vollumfänglich für seinen
Auszubildenden.
Normale Berufskleidung zahlt auch der Azubi selbst. Insoweit
gilt das oben gesagte sinngemäß auch für Azubis, wobei hier
die Übernahme der Kosten durch den Arbeitgeber die Regel
ist. Viele Betriebe bieten heute einiges, um qualifizierten Nachwuchs für sich zu gewinnen. Dazu gehört auch die Bereitstellung
qualitativ hochwertiger Berufskleidung bzw. moderner Work
wear.

Technischer Handel, Online-Anbieter, Mietdienstleister – hochwertige Berufskleidung vom Basis- bis zum Premiumsegment ist
vielfältig am Markt erhältlich. Bei der Anschaffung von Berufskleidung haben die Betriebe, wenn sie die Kleidung für ihre Mitarbeiter
bereitstellen, vor allem die Wahl zwischen Kauf und Leasing.
Vorteile des Leasings: Hier werden neben der Anschaffung vor
allem das einheitliche Erscheinungsbild des gesamten Teams (Corporate Fashion) und die Hygienestandards sichergestellt. Die fachgerechte Pflege wird vom Mietdienstleister übernommen, für einige
Branchen ist das unverzichtbar. Auch die Entlastung bei der Organisation rund um das Thema Berufskleidung sowie bei den Kosten
– die Liquidität bleibt erhalten, Austausch der Kleidung bei Mitarbeiterwechsel ist gegeben – sind starke Argumente für das Leasing.

Wasser wertschätzen
Nachhaltigkeit als Unternehmenskultur bei Xylem
Was während der Corona-Pandemie manchmal vergessen wird: Die
Klimakrise ist akuter denn je. Einer der wichtigsten Faktoren für eine
nachhaltige Zukunft ist in diesem Zusammenhang der Umgang mit
den schwindenden Wasserressourcen. Der Weltwassertag der vereinten Nationen am 22. März ist daher seit Jahren ein wichtiges Instrument, um mehr Bewusstsein für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Wasserpolitik zu schaffen. Dieses Jahr steht der Tag unter
dem Motto „Valuing Water“. Das Thema soll dazu einladen, sich mit
dem Wert und der Bedeutung von Wasser für den Planeten wie
auch für uns als Gesellschaft auseinanderzusetzen. Der Weltwassertag setzt somit ein Zeichen für eine schonende und durchdachte
Nutzung von Wasserressourcen.
Als weltweit führendes Unternehmen in der Wassertechnologie
legt Xylem großen Wert auf eine ganzheitliche Betrachtung von
Wassernutzung. Neben der stetigen Optimierung von Produktionsprozessen und hohen Standards innerhalb des Unternehmens,
gehört auch die direkte Einbindung von Mitarbeiter*innen und
Kund*innen zum unternehmensweiten Nachhaltigkeitsprozess.
Das Projekt Waterdrop verbindet beispielsweise Kundenbindung
mit sozialem Engagement und ist somit mehr als zukunftsweisend.
Mit Hilfe der Waterdrop-App können Kund*innen QR-Codes, die
auf Broschüren, Schulungen, Messen usw. zu finden sind, scannen
und sich für die Teilnahme an der nächsten Freiwilligenreise qualifizieren. Auf diesen Charityreisen errichten die Teilnehmer*innen
zum Beispiel Wassertürme für Menschen ohne Zugang zu sauberem Wasser und leisten zusätzlich Aufklärungsarbeit in Bezug auf
Wasser.
Auch die eigenen Mitarbeiter*innen sind als Volunteers aktiv an
nachhaltigen lokalen Projekten beteiligt: Bereits 45 % der Beschäftigten nehmen regelmäßig an ehrenamtlichen Projekten des gemeinnützigen Programms Xylem Watermark teil.
Um die soziale und nachhaltige Komponente im Selbstverständnis des Unternehmens weiter zu manifestieren, hat sich Xylem 2019
zu konkreten sozialen und ökologischen Zielen verpflichtet, die bis
2025 realisiert werden sollen. Diese orientieren sich an den Nachhaltigkeitszielen der UN und sollen dabei helfen, umweltbewusstes
Denken und Prozesse nachhaltig im gesamten Unternehmen zu implementieren.
Laut den vereinten Nationen sind aktuell noch über 37 % aller
Menschen ohne einen Zugang zu sicherem Trinkwasser. Auch die

Der Zugang zu sauberem Trinkwasser für alle ist eines von Xylems
erklärten Zielen.
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cen sowie das Aufbereiten von 13 Milliarden Kubikmetern Wasser
aus dem Produktionsprozess zur Wiederverwendung vor Ort.
Der Zugang zu sauberem Wasser ist darüber hinaus für mindestens 20 Millionen Menschen aus Entwicklungsländern geplant.
Um diese Ziele zu erreichen, hat Xylem sich verschrieben, jeweils
1 % der Unternehmensgewinne sowie zusätzlich 1 % der Gesamtarbeitszeit der Mitarbeiter*innen für soziale Projekte und Gemeinschaftshilfen aufzuwenden.
Diese Beispiele offenbaren den großen Impuls, der von Unternehmen als Beitrag zur Entwicklungshilfe und zum Schutz der Umwelt
ausgehen kann, wenn sie Verantwortung für die Welt von morgen
übernehmen. Das Zusammenspiel von umweltbewusster Unternehmenskultur und persönlicher Initiative aller Beteiligten bringt das
nötige Bewusstsein, um auch zukünftig Wasser als Ressource wertzuschätzen und zu schützen.
Über Xylem

Teilnehmer*innen der Xylem Charityreise errichten zusammen einen Wasserturm.
Zahl von Krankheiten, die aus unsauberem Wasser resultieren, sind
nach wie vor alarmierend hoch. Aus diesem Grund gelten die Unternehmensziele von Xylem als zukunftsweisend – wie zum Beispiel
das Einsparen von 16,5 Milliarden Kubikmetern an Wasserressour-

Xylem (XYL) ist ein führendes globales Wassertechnologie-Unternehmen, das Probleme rund um Wasser und in der kritischen Infrastruktur mit technologischen Innovationen löst. Unsere mehr als
16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit erwirtschafteten
2019 einen Umsatz von 5,25 Milliarden US-Dollar. Wir schaffen eine
nachhaltigere Welt, indem wir unsere Kunden dabei unterstützen,
das Wasser- und Ressourcen-Management zu optimieren, indem
wir Gemeinden und Regionen in mehr als 150 Ländern dabei helfen,
eine sichere Wasserversorgung aufzubauen und zu erhalten. Besuchen Sie uns unter www.xylem.com.

Öffentliche Paketstationen – die Innenstadtlösung für den Online-Boom
Online- und lokalen Offline-Handel – für alle – miteinander verknüpfen
Der Onlinehandels-Paket-Boom erfordert Alternativen zur Haustürzustellung. Multifunktionale Paketstationen erleichtern Marktteilnehmern wie Logistikern, Händlern und in komplexeren Zusammenhängen der innerstädtischen Logistik auch Kommunen den Umgang mit
der Paketflut.

dienstleistern, interessierten lokalen Händlern und Lieferdiensten
oder sonstigen Gewerbetreibenden diese Zustelloption zu nutzen
und deckt unterschiedliche Anforderungen ab.

Hierbei sollten lokale Händler integriert werden, um eine fortschreitende Verödung der Innenstädte zu verhindern. Die beherrschenden Solitärmodelle einzelner Logistik-Riesen sind dafür jedoch oft ungeeignet und nicht zeitgemäß. Was die Paketlogistik
und Kommunen benötigen, sind multifunktionale offene Systeme,
eine smarte Flächennutzung und kooperatives Denken für zukunftsfähige innerstädtische Prozesse.
Eine Lösung sind anbieteroffene, multifunktionale Paketstationen,
die an zentralen hochfrequenten Punkten aufgestellt werden. In den
letzten Jahren beherrschen allerdings einzelne große Unternehmen
den Markt der Paketstationen, besetzen mögliche Aufstellorte und
diktieren - mit einem eindimensionalen Angebot - Logistikdienstleistern, Händlern und Kunden Preise und Konditionen
Angesichts des rasant wachsenden Lieferverkehrs und der Verödung von Innenstädten durch das Sterben des lokalen Handels
stehen Kommunen und Städte also am Scheideweg: Machen sie
sich mit einer einzelnen Unternehmenskultur gemein oder initiieren
sie selbst eine Lösung, die auf ihren umfassenden Bedarf angepasst ist?
Sinnvoller sind deshalb Paketstationen mit einem System, das
von unterschiedlichsten Marktteilnehmern genutzt werden kann. So
ein anbieteroffenes System ermöglicht unterschiedlichsten Paket-

Die grundlegende Entscheidung für eine Paketstation wirkt sich
unmittelbar auf den B2B und B2C Handlungsrahmen einer Kommune aus, da sie so viel Aspekte abdeckt: Den lokalen Handel, den
Verkehr, die Stadtbewohner. Anbieteroffene multiple Logistiklösungen beeinflussen und verändern Wohn- und Einkaufsstraßen. Weniger Paketanfahrten in den Straßen entlasten den gesamten Verkehr
und sorgen vor allem in Wohngebieten für eine Erleichterung. Der
lokale Handel erhält die Möglichkeit, Lieferungen und Bestellungen
an die lokale Paketstation zu liefern. Gerade der seit Jahren unter
Druck geratene stationäre Handel profitiert davon, sein Geschäft
online wie offline effizient zu betreiben, dennoch lokale Kunden zu
binden ohne die Kundschaft auf die Öffnungszeiten zu beschränken. Den Verbrauchern bietet sich eine bequeme 24/7- Abholmöglichkeit, die die individuelle Haustürzustellung ablöst und sie dazu
ermutigt, weiterhin lokal einzukaufen.
Paketdienstleister sparen mit der Einlieferung Zeit und Energie
und garantieren eine erfolgreiche erste Einlieferung.
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Großer Einfluss auf das Stadtbild

Flächen clever nutzen
Die Entscheidung für eine Paketstation ermöglicht außerdem das
Neu-Denken von Nutzungen städtischer Flächen und Gebäude. Da
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freie Flächen im Innenstadtbereich knapp und teuer sind, ist die
Entscheidung für eine Art der Paketstation sinnvoll, die unterschiedlichsten Anforderungen gerecht wird, konkurrenzfrei durch die Anbindungsmöglichkeit diverser Marktteilnehmer wie unterschiedliche
Paketdienstleister.
Schon bestehende Flächen sowie Gebäude im Bestand können
mit Paketstationen ausgestattet werden oder so angelegt werden,
dass rund um die Zustelllösung neue Gemeinschaftsservices, Flächen und Synergien entstehen. Dies wiederrum kann Anlass für
Neugestaltung und Kooperationen zwischen lokalem Handel, der
Stadtpolitik, Kulturinstitutionen und den Bürgerinnen und Bürgern
selbst bieten.

Traditionelle Statussymbole verlieren für den Einzelnen an Bedeutung. Stadt- und Lastenräder, Carsharing und kommunales
Gärtnern – gemeinschaftliche Angebote, die immer mehr Menschen
nutzen – und die bei Bedarf zur Verfügung stehen – liegen im Trend.

Impulse für die lokale Wirtschaft setzen

Über den Autor

Städte und Kommunen setzen dabei idealerweise auch Impulse
für neue, innovative und nachhaltige Dienstleistungen, die lokal
entstehen. Verleihdienste oder die C2C-Nutzung
erhalten damit neue Möglichkeiten. Kommunen
reagieren mit dem gemeinschaftlichen Gedanken
auch auf den Sinneswandel der jungen Bürgerinnen und Bürger. Das Thema „Sharing“, also das
Teilen und gemeinschaftliche Nutzen von Angeboten, wird bei vielen jungen Menschen großgeschrieben. Eine Rolle spielen dabei sowohl das
Bewusstsein für eine umweltfreundliche, nachhaltige Lebensweise als auch ökonomische Einschränkungen, die Verleih- und Leasingservices
attraktiv machen.

Gunnar Anger ist Geschäftsführer der ParcelLock GmbH. Der
ausgebildete Bankkaufmann und Betriebswirtschaftler leitete seit
2010 mehrere Wachstums- und Technologieunternehmen. In den kommenden Jahren sollen das
laufende Geschäft des IT/Techno
logie Start-Ups
ParcelLock intensiviert und weitere Kooperationspartner gewonnen werden.
ParcelLock bietet das einzige offene anbieterneutrale System, welches allen Paketdienstleistern
übergreifend ermöglicht Paketzustellungen oder
-abholungen bei erfolgreicher Erstzustellung in Paketstationen zu realisieren. Die damit verbundene
Volumenbündelung und Verkürzung von Wegen
wirkt nachhaltig für alle.

Einfache Lösung mit großer Wirkung
Einfache Lösungen wie Paketstationen mit anbieteroffenem
System bieten Städten und Kommunen zukunftsfähiger Gestaltungsmöglichkeiten. So werden ebenso komplexe wie individuelle
Lösungskonzepte in den Alltag von Bürgern, Gewerbe und lokalem
Handel für alle in die Stadtlogistik integriert.

Personalien

Neue Vertriebsexpertin bei Gebr. Fasel Betonwerk GmbH

Prüter kommt für Wusch
Mit Kathleen Prüter hat der Außendienst der Gebr.
Fasel Betonwerk GmbH zu Beginn des Jahres ein
neues Gesicht erhalten. Sie übernimmt das Vertriebsgebiet Süd von Christopher Wusch, der das
Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat.
Die zertifizierte Kanalsanierungs-Beraterin (VSB) ist
seit vielen Jahren in der Kanalsanierung tätig und
hat viele Erfahrungen in der grabenlosen Sanierung,
im Hausanschlussbereich, in der Reparatur, sowie
in der offenen Bauweise gesammelt. Diese will die
51-jährige in Zukunft nutzen, um kommunalen Auftraggebern, Planern, Abwasserverbänden, Bauunternehmen und dem Handel die vielfältigen Vorteile der FABEKUN®Produkte näher zu bringen. Von denen ist die Vertriebsexpertin
Prüter überzeugt: „Das FABEKUN®-Kanalrohrsystem wurde für besondere Ansprüche in der Wassertechnologie konzipiert, egal ob es
Regenwasser, Schmutzwasser oder Frischwasser transportiert. Es
kombiniert die hervorragenden Materialeigenschaften zweier Rohrmaterialien zu einem Kanalrohrsystem und hat sich den Ruf als ein
besonders dichtes und langlebiges Kanalrohrsystem von hohem
wirtschaftlichem Gebrauchswert erworben.“ Zum Gebiet der neuen
Vertriebsmitarbeiterin zählen Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland

Zum Jahreswechsel 2020/2021 hat Kathleen Prüter das Vertriebsgebiet Süd bei der Gebr. Fasel
Betonwerke GmbH übernommen.

Foto: Gebr. Fasel Betonwerke GmbH
und Teile von Bayern. Mit Blick auf ihr hervorragendes Netzwerk und die vielen vorhanden Kontakte ist
Kathleen Prüter überzeugt, das Absatzgebiet weiter
erfolgreich ausbauen zu können.
Über die Gebr. Fasel Betonwerk GmbH
Die Gebr. Fasel Betonwerk GmbH mit Unternehmenssitz in Nisterau ist Hersteller des FABEKUN Kanalrohrsystems. Der Markennamen FABEKUN setzt sich aus den Wörtern Fasel, Beton und
Kunststoff zusammen. Die Kanalrohre und Schächte kombinieren
die hervorragenden Materialeigenschaften zweier Rohrmaterialien
zu einem System, das für besondere Ansprüche in der Wassertechnologie konzipiert wurde. Es gilt als besonders dichtes und langlebiges Kanalrohrsystem von hohem Gebrauchswert, das den gesamten Bereich vom Regenfallrohr bis zur Kläranlage abdeckt.
www.fabekun-fasel.de
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Julia Zantke ist neue Geschäftsführerin der Sweco GmbH
Julia Zantke (50) übernimmt zum 12.
April die Position der Sprecherin der
Geschäftsführung der Sweco GmbH.
Damit ist sie als Business Area President Teil des Executive Teams der
Sweco AB.
Zantke folgt Dr.-Ing. Karsten Gruber, der diese Funktion seit Ende
Oktober 2020 interimistisch innehatte und sich nun wieder auf sein
Geschäftsfeld Transport & Mobilität
konzentriert.
Julia Zantke studierte Wirtschaft und Mathematik in Yale
und an der University of California. Sie verfügt über 20 Jahre

Führungserfahrung in der Beratungs- und Ingenieursbranche
als CFO und Risikomanagerin. Ihre letzte Position war die der
CFO für Europa und den Mittleren Osten bei Arcadis Deutschland.
Åsa Bergman, CEO Sweco AB: „Ich bin sehr stolz, dass wir Julia Zantke für diese Position gewinnen konnten. Ihre Erfahrung ist
eine hervorragende Basis, um die Herausforderungen bei Sweco
Deutschland anzunehmen und die Organisation weiterhin zu profitablem Wachstum zu führen.“
Deutschland ist einer der Kernmärkte von Sweco und hat ein großes Wachstumspotential. „Ich glaube an den deutschen Markt und
daran, dass Sweco zu einem der Marktführer in Deutschland wird.
Ich freue mich darauf, die nachhaltigen Städte und Gemeinden der
Zukunft zu gestalten“, sagt Julia Zantke mit Blick auf ihre neue Position.
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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

10/ 20
Jun 21
DIGITAL
EDITION

GEMEINSAM
FÜR EIN DIGITALES
DEUTSCHLAND
©Jesco Denzel

Christoph Verenkotte
Präsident, Bundesverwaltungsamt

Dorothee Bär
MdB, Staatsministerin im
Bundeskanzleramt, Beauftragte der
Bundesregierung für Digitalisierung

Christian Miele
Partner, e.ventures und Präsident,
Bundesverband Deutsche Startups e.V.
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