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Öffentliches Grün
Horst J. Schumacher, Chefredakteur Kommunal-Verlag GmbH
Der Begriff „öffentliches Grün“ wird von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr immer aktueller und auch wichtiger.
Es hat viel zu lange gedauert bis sich die Allgemeinheit, aber auch
Politik und speziell Kommunal Politik für dieses Thema interessierten. Dabei ist diese grüne Seite für die kommunale Planung und
Kommunalwirtschaft wichtiger denn je.
Der Stadtplaner von heute und auch der von morgen
muss diesem Thema einen
wesentlich weiteren Raum
widmen, als bisher getan wurde. Die Bevölkerung hat einen
Anspruch sowohl an die Politik als auch an die betroffenen
und ausführenden Kommunen.
Diese Forderung beginnt mit
einer anderen Sicht auf die
zukünftige Stadtplanung und
Stadtgestaltung. So wichtig
Infrastruktur für Bevölkerung
und Wirtschaft ist, sie kann
aber allein nicht die gesamte
Stadtgestaltung beeinflussen.
Trotz aller Versuche, die Autos
aus der Stadt zu bringen und
vorerst schon einmal immissionsfreundlicher zu machen ist
zwar der richtige Ansatz – er
wird
leider nur sehr selten
geSprinter_Kommunal_210x226.indd
1
lebt. In der Stadtgestaltung
spielt das öffentliche Grün
nur eine sehr untergeordnete,
wenn nicht sogar keine Rolle.

Dieses muss sich elementar ändern, nicht zuletzt mit Blick auf die
Klimawende und zukünftigen Möglichkeiten und Optionen, Städte lebensfreundlich und auch gesundheitlich positiv planen und
beleben zu können. Die Zukunft unserer Städte wird wesentlich
von der Klimawende und mit den damit verbundenen Problemen
weiter zu kämpfen haben. Hier müsste schon heute ein Master-
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plan auch für die Gestaltung innerhalb der Stadt erstellt werden.
Zum Stadtplan gehören nicht allein nur Infrastruktur und Industrie, Handel und Privaterwohnungsbau sondern vielmehr auch
die Schaffung von Grün- und Ruheflächen. In den Innenstädten
dürfte hier außer der Bepflanzung mit Bäumen an Straßen, dünner Grüngürtel zwischen Fahrstreifen und in wenigen Fällen auch
noch von Freiflächen das Problem der Zukunft sein. Die daraus
resultierende Tendenz auf die sogenannte grüne Wiese außerhalb
der Kernstadt im Speckgürtel oder Perepherie zu wohnen, sind
zwischenzeitlich die Ausweichmodelle. Hier werden fast überall
die noch freien und auch in aller Regel sehr großen Freiflächen für
die Entstehung von Logistik, Firmen, Lagerhäusern und Demonstrationsflächen genutzt. Dieser Flächenverbrauch geht einher mit
der Tatsache, dass diese Flächen betoniert, asphaltiert und überbaut werden, ohne Rücksicht darauf, dass das Oberflächenwasser in allen Städten zwischenzeitlich zu einem Problem geworden
ist. Hierzu trägt die Energiewende und Klimawende in wesentlicher Form zu negativen Ergebnissen bei. Es bestehen keine Retentionsflächen mehr, die Ableitung des Wasserschwalls belastet
die vorhandene Kanalisation in allen Bereichen und am Ende landet das Oberflächenwasser auch in Flüssen und Bächen, welche
dann mit den eingebrachten toxischen, mit Gift und Schwermetallen belastet in Flüsse und Bäche abgeleitet wird. Ganz zu Schweigen von der Tatsache, dass sich meist in diesen Regionen bis
dato auch häufig die Brunnenanlagen für die Trinkwasserversorgung in mittelbarer oder unmittelbarer Nähe befinden. Wenn dann
noch von den Ackerflächen durch Überdüngung unter anderem
Nitrate weit über allen Grenzwerten in dieses Wasser eindringen,
ist der Schaden bald nicht mehr absehbar. Wasserwerke leiden
schon heute unter den Anforderungen zur Herstellung von sauberem und trinkbarem Wasser. Diese zusätzliche Belastung bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass Trinkwasser sich in kürze
erheblich verteuern wird.
All diese negativen Fakten könnten bis zu einem großen Teil behoben werden, wenn vor dem Baubeginn neuer Hallen und Häuser
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eine entsprechende Planung einschließlich öffentlichen Grüns stattgefunden hätte. Neben den schon bestehenden Retentionsflächen
zum Beispiel Sportanlagen, Parkanlagen, Gartensiedlungen und
Freilandflächen muss man nun öffentliche Grünflächen nicht nur
pflegen sondern auch bei jeder sich ergebenden Möglichkeit neu
verwirklichen. Dies kann nur im Zusammenspiel in den Kommunen
mit allen Gremien funktionieren, wenn diesen bewusst wird, dass
das öffentliche Grün ein absolutes Bedürfnis für die Bevölkerung
aber auch für die Wirtschaft darstellt. Neben der Wasserführung in
und auf dem Boden kommen mit Sicherheit bepflanzte Dächer als
Wasser-Puffer in Frage und können somit bei Starkregen für eine
mittelfristige Pufferung großer Wassermengen dienen. Große Rigolen-Projekte können unterirdisch Wasserspeicher bilden und dann
nach Bedarf dieses Wasser auch wieder an die notwendigen Plätze
führen.
Ein weiteres Problem für das öffentliche Grün besteht in der
Bewirtschaftung und Unterhaltung des öffentlichen Grüns. Auch
hierbei sind die Kommunen und ihre Betriebe gefordert. Diese
kommunalen Betriebe sind nur teilweise wirklich ausgerichtet, um
die bestehenden Park, Wiesen und Rasenflächen kontinuierlich zu
bewirtschaften. Es wäre zu überlegen, ob man private Bürgerinitiativen dazu bewegen könnte, bestehende oder neuentstehende
Grünflächen in eine Art Partenschaft zu übernehmen. Diese Art das
öffentliche Grün zu hegen und zu pflegen ist in einigen Städten in
Süddeutschland, besonders stark auch in der Schweiz, schon heute zu besichtigen.
Zu der gesamten Thematik sollten die Bürger mitgenommen werden. Unsere gesamte Zukunft hängt davon ab, wie wir mit den natürliche Ressourcen umgehen und ob wir sie nachhaltig gestalten
und pflegen wollen.
Zu diesen frommen Wünschen gehören auch bestimmt nicht die
heutigen Trends Vorgärten, Autoauffahrten und weitere Flächen um
das Haus nicht wie üblich mit Rasen oder Blumen zu schmücken
sondern eine „Steinwüste und Pflastersteinen“ den Vorrang zu geben.
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Grüne StadtOase für mehr Aufenthaltsqualität – Esslingen am Neckar
zeigt wie es geht
Es gibt eine Vielzahl an Aspekten, die dafür sprechen, mehr Pflanzen in unsere Städte zu holen. Sie verwandeln CO2 in lebenswichtigen Sauerstoff, binden Feinstaub, schlucken Lärm und sorgen an
heißen Sommertagen durch Verdunstungskälte und Beschattung
für ein angenehmes Klima. Außerdem haben viele Studien gezeigt,
dass der Mensch sich in einem begrünten Umfeld einfach wohler
fühlt – eine wichtige Erkenntnis, die es heute bei Stadtplanung und
-gestaltung zu berücksichtigen gilt.
Doch selbst, wenn es nicht an gutem Willen fehlt und genügend
unbebaute Freiflächen vorhanden sind, ist es nicht überall im urbanen Raum problemlos möglich, Bäume und Sträucher zu pflanzen.
Ein Beispiel dafür ist der Bahnhofsvorplatz in Esslingen am Neckar.
Bei der Neugestaltung des zentralen Eingangstors zur Innenstadt
sollte eigentlich mehr lebendiges Grün eine Rolle spielen. Es stellte
sich allerdings heraus, dass der Untergrund dies nicht erlaubt. Der
Grund: An dieser Stelle stand bis Ende des 19. Jahrhunderts eine
Gasfabrik. Nach deren Abriss versiegelte man das Areal, damit sich
die in der Erde befindenden Altlasten nicht ins Grundwasser auswaschen können.

Helix. – In diesem Sommer wurde der Esslinger Bahnhofsvorplatz
in eine grüne StadtOase verwandelt.

Helix. – Auch auf der Bundesgartenschau in Heilbronn wird in diesem Jahr das Mobile Grüne Zimmer präsentiert.
Schattige Ruheinsel in zentraler Stadtlage
In diesem Sommer konnte der Esslinger Bahnhofsvorplatz dennoch in eine grüne StadtOase verwandelt werden. Das Kooperationsprojekt von Stadt und Stadtwerken (SWE) wurde von der Firma
Helix Pflanzensysteme, dem Spezialisten für Vertikalbegrünung aus
Kornwestheim, geplant und realisiert. Es ist eine Weiterentwicklung ihres Mobilen Grünen Zimmers®: Mehrere dieser bepflanzten
Wände mit Dachelementen wurden mit zusätzlichen Pflanzen und
zahlreichen Sitzgelegenheiten kombiniert, so dass ein kleiner, einladender Rückzugsort mitten in der City entstanden ist. Gerade an
den heißen Sommertagen wird diese schattige Ruheinsel von den
Passanten gerne aufgesucht. Umgeben von verschiedenen Blattschmuck-, Blüh- und Naschpflanzen können sie hier eine kleine
Auszeit genießen. Ein Teil der begrünten Wände wird übrigens von
einem automatischen Bewässerungssystem berieselt. Solarpanels
liefern dabei die notwendige Energie für die Pumpe. Nur für einzelne Elemente der StadtOase müssen die Mitarbeiter der Stadt ganz
klassisch zur Gießkanne greifen. Insgesamt vier Monate wird die
grüne Insel die Innenstadt von Esslingen bereichern, zur Freude von
Bewohnern und Besuchern.
Helix

Halbzeit bei der BUGA Heilbronn: Konzept der Garten- und Stadtaus
stellung kommt gut an – gärtnerische Ausstellungen faszinieren Besucher
Die Bundesgartenschau Heilbronn ist nach 42 Jahren die erste
BUGA in Baden-Württemberg. Für das Land ist sie „bereits zur
Halbzeit ein voller Erfolg“, sagte Tourismusminister Guido Wolf vor
der Presse. „Aus Sicht des Tourismusministers ist die BUGA eine
lebendige, bunte und eindrucksvolle Werbung für Heilbronn, die
Region Heilbronn-Franken und das ganze Land Baden-Württemberg.“
Zur Halbzeit haben 1,1 Million Besucher die kombinierte Garten- und Stadtausstellung gesehen. Damit liegt die BUGA genau im
Plan, um das Ziel von 2,2 Millionen Besuchern (Dauer- und Tageskartenbesucher) zu erreichen. Von Anfang an sind die Besucher so
begeistert, dass fast jeder von ihnen die BUGA guten Freunden, Be-

kannten oder Kollegen weiterempfehlen will; drei von vier Besucher
wollen sogar selbst noch einmal wiederkommen. Anlass, Heilbronn
zu besuchen, war für 87 Prozent der Befragten die BUGA.
Dieses Ergebnis der aktuellen repräsentativen Besucherbefragung stimmt auch Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel
mehr als zufrieden. „Die Wahrnehmung der Stadt nach außen und
innen hat sich durch die BUGA positiv verändert. Die Besucher werden dabei nicht nur eine tolle BUGA in Erinnerung behalten, sondern auch einen attraktiven Wirtschaftsstandort und eine dynamische Bildungs- und Wissensstadt mit einer hohen Lebensqualität.
Viele BUGA-Besucher wollen die Stadt in den nächsten Jahren
wieder besuchen. Das ist schon jetzt ein sehr schöner Erfolg dieser
Bundesgartenschau der Vielfalt.“
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Auch für die Deutsche Bundesgartenschaugesellschaft, Lizenzgeberin und Gesellschafterin, ist die Heilbronner BUGA ein Erfolg.
Jochen Sandner, Geschäftsführer der DBG (Deutsche Bundesgartenschaugesellschaft): „Mit Bundesgartenschauen werden integrierte Stadt- und Regionalentwicklungsprozesse angestoßen. Die
BUGA Heilbronn hat dazu eine hervorragende Expertise geliefert.
Für die hochwertige Qualität dieser Gartenschau haben Landschaftsarchitekten, Planer und Gärtner den Grundstein gelegt.
Mit dieser BUGA schlagen wir ein neues Kapitel in der Geschichte der Bundesgartenschauen auf. Sie ist gärtnerisch visionär, emotional, experimentell. Zur Halbzeit ziehen wir eine blühende Bilanz.
Lassen Sie sich auch in den nächsten Wochen von der Kompetenz
der beeindruckenden Leistungen überzeugen und begeistern. “
Bei etwa 3500 Veranstaltungen seit der Eröffnungsfeier ließen
sich die Besucher unterhalten, informieren oder zum Mitmachen
animieren. 2300 Führungen sind bereits gebucht, bei denen sich allein 60 000 Besucher das Konzept und die Vielfalt der BUGA beim
Gang über das Gelände erklären lassen. Durchschnittlich verbringen die Besucher fünf bis sechs Stunden auf der BUGA, in Einzelfällen verweilen sie auch deutlich länger.
Überwältigend ist die Zahl der verkauften Dauerkarten. Statt der
erwarteten 35 000 haben sich bis zur Halbzeit sage und schreibe 90
821 Menschen für eine Dauerkarte entschieden. Allein im Juli wurden noch 157 Dauerkarten verkauft. „Das ist ein klares Bekenntnis
der Menschen in der Region zur BUGA“, sagt Hanspeter Faas, Geschäftsführer der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH. „Sie
sind zu begeisterten Gastgebern geworden und leben gemeinsam
mit BUGA und Stadt eine sehr sympathische Willkommenskultur“,

sagt Faas. „In der Stadt ist ein neuer Bürgerstolz zu spüren und auf
dem BUGA-Gelände eine entspannte Leichtigkeit zu erleben“.
Die hohe Zahl an Dauerkarten und vor allem ihre intensive Nutzung bewirkt, dass das Verhältnis von Besuchern mit Dauerkarte zu
jenen mit Tageskarte nur leicht zugunsten der Tageskarten ausfällt.
Oberbürgermeister Mergel ergänzt dazu: „Uns ist bewusst, dass
eine Veranstaltung dieser Dauer und Größenordnung zahlreiche Risiken in sich birgt. Neben dem Wetter sind das vor allem Kostensteigerungen in zahlreichen Gewerken und bei Personaldienstleistungen. Wir hoffen natürlich, dass wir auch in der zweiten Halbzeit
bei optimalen Rahmenbedingungen weiter von der Begeisterungswelle getragen werden. Aber ich denke, es war auch sehr verantwortungsvoll, dass Verwaltung und Gemeinderat von Anfang an
eine Rückstellung für Risiken gebildet haben.“
In der Vielfalt der mehr als 100 Ausstellungspunkte auf dem 40
Hektar großen Gelände begeistern die Besucher vor allem die gärtnerischen Bereiche in Hallen und im Freiland, der Holzsteg am Neckarufer aber auch die bionischen Holz- und Faserpavillons oder
das Forum Heilbronn, in dem sich die Stadt als zukunftsweisende
aufwärtsstrebende Kommune präsentiert. Hoch in der Besuchergunst liegen die Wassershows am Abend und das vielfältige Veranstaltungsangebot mit etwa 5000 Veranstaltungen von Musik, Sport
im Park oder informativen Vorträgen. „Die Veranstaltungen haben
zu einer starken dritten Säule neben der Garten- und der Stadtausstellung etabliert“, sagt Faas.
Die BUGA Heilbronn geht mit ihrem bisher eimaligen Konzept aus
Garten- und Stadtausstellung neue Wege. Als Projekt der Stadtentwicklung hat sie den ersten Bauabschnitt des neuen Stadtquartiers
Neckarbogen integriert. Eine ähnliche Kombination aus gärtnerischen Angeboten und Zukunftsthemen wie Wohnen, Mobilität und
Digitalisierung gab es bisher auf keiner Bundesgartenschau.
„Wir haben dieses Experiment gewagt und bekommen nun die
Bestätigung, dass es gelungen ist“, sagt Hanspeter Faas, Geschäftsführer der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH.
Fakten zur BUGA Heilbronn – zur Halbzeit der diesjährigen
Bundesgartenschau
• 1,1 Millionen Besucher zur Halbzeit
• Konzept der kombinierten Garten- und Stadtausstellung erfolgreich
• Mehr als 90 000 Dauerkarten verkauft
• Bereits 3500 Veranstaltungen auf dem BUGA-Gelände
• Wassershow am Abend besonders beliebt
• 2300 Führungen mit 60.000 Besucher gebucht

Auf vielfachen Wunsch:

www.rettet-den-vorgarten.de jetzt auch als Website
Seit dem Frühjahr 2017 engagiert sich der Bundesverband Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau (BGL) e.V. mit der Initiative „Rettet
den Vorgarten“ gegen die Schotterflut, die sich insbesondere in
Neubaugebieten ausbreitet. Der BGL will diese Entwicklung aufhalten und mit guten Argumenten für die individuelle und abwechslungsreiche Gestaltung von Vorgärten werben. Auf Basis einer repräsentativen Marktforschung durch die GfK wurde eine breit
angelegte, positiv ausgerichtete Informations- und Argumentationsstrategie entwickelt: Nicht gegen Steine wettern, sondern Lust auf
bepflanzte Gärten machen. Mit Presseberichten, Social-Media, Informationsblättern, Veranstaltungen für Medienvertreter und Multiplikatoren, Journalistenwettbewerben, Kooperationen mit Radio
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DBL – Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH
info@dbl.de | www.dbl.de

und TV sowie einer Vernetzung mit anderen Interessengruppen hat
sich eine leidenschaftliche Debatte entzündet, die wirkt. Ziel der IniBGL. – Seit Anfang 2017 macht sich der Bundesverband Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau (BGL) e.V. gegen die Schotterflut
in Vorgärten und für eine Gestaltung mit lebendigem Grün stark.
tiative ist es, eine gesellschaftliche Diskussion zum Thema Vorgarten
anzustoßen und dazu beizutragen, dass lebendige Pflanzen wieder
die Hauptrolle in Gärten spielen.

terseiten für Kommunen und für Gartenbesitzer enthält. Die Rubrik
„Für Kommunen“ umfasst dabei einige rechtliche Hinweise und vor
allem Beispiele, wie Städte und Gemeinden gegen die zunehmende Verschotterung vorgehen. So geben viele Gemeinden etwa auf
ihren eigenen Websites und/oder in Broschüren Tipps und Hinweise zur Vorgartengestaltung. Auch Informationsveranstaltungen und
nicht zuletzt das Vorbild auf den eigenen kommunalen Flächen sind
vor Ort wichtige Instrumente. „Wenngleich der einzelne Vorgarten
nur klein sein mag, so ist die Summe dieser vielen Areale in einer
Stadt in Zeiten des Klimawandels und einem immer anspruchsvolleren Management des Oberflächenwasser dann doch eine relevante Größe.“ So erklärt Stump die Tatsache, dass in mehr und mehr
Kommunen die Gestaltungssatzungen neu diskutiert werden.
In der Rubrik „Für Hausbesitzer“ sind konkrete Tipps und Anregungen für die Vorgartengestaltung zusammengestellt: Links weisen zu Kurzfilmen oder anderen interessanten Webseiten. Unter
„Inspirationen“ finden sich Fotos und kurze Texte, die verschiedene Aspekte von Vorgärten beleuchten. Stump: „Die Webseite wird
ständig weiter aktualisiert. Wir freuen uns über Hinweise auf gute
Quellen und Beispiele aus Städten und Gemeinden, von anderen
Initiativen und natürlich auch von Gartenbesitzern, die wir soweit
wie möglich nach und nach integrieren.“
Mehr unter www.rettet-den-vorgarten.de und www.galabau.de.
BGL

Gute Argumente
Mit mehr als 12.000 Followern ist die Facebook-Seite der Initiative sehr erfolgreich. Die Reichweiten wachsen kontinuierlich, sie
liegen inzwischen bei etwa 60.000 bis 80.000 Personen pro Woche.
Die Beiträge werden intensiv geliked, geteilt, diskutiert. BGL-Pressesprecher Andreas Stump: „Die Facebook-Seite der Initiative ist
für uns sehr wichtig, weil dort tatsächlich Wissens- und Erfahrungsaustausch stattfindet. Viele Menschen posten Fotos von ihren Vorgärten oder schreiben uns, warum sie die Fläche bepflanzt haben.
Darüber hinaus ist aber der Wunsch an uns herangetragen worden,
auch eine entsprechende Website einzurichten, weil viele am Thema Interessierte über keinen Facebook-Account verfügen.“
Mit www.rettet-den-vorgarten.de steht nun eine neue Website zur
Verfügung, die neben allgemeinen Informationen und Argumenten
für die gärtnerische Gestaltung der Vorgärten auch spezielle Un-

BGL. – Mit www.rettet-den-vorgarten.de gibt es nun eine Webseite, die Hausbesitzern sowie Kommunen vielfältige Informationen
zum Thema bietet.

Bekämpfung mit der Empas-Methode

Neus Verfahren hilft gegen Eichenprozessionsspinner
Die Raupen des Eichenprozessionsspinners stellen eine ernste
Gefahr für Mensch und Tier dar. Die Brennhaare können die Haut
und die Augen reizen, Juckreiz, Schwellungen und Schwindelgefühl auslösen. Die Population in Mitteleuropa wächst und ist zu
einer Plage geworden. Gemeinden, Forstämter, Garten- und Landschaftsbau-Unternehmen suchen eine effiziente und praktikable
Lösung. Es bietet sich an, die Tiere mit Geräten der Firma Empas
mittels Heißwasser von 99 Grad konstanter Temperatur zu behandeln. Schon ab einer Temperatur von 50 Grad geht das Eiweiß in
den Zellen der Raupen in einen festen Zustand über, so dass diese
erstarren. Zusätzlich verliert das Brennhaar sofort seine reizende
Wirkung. Für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners hält
Empas eine umfassende Palette an Maschinen bereit. Fachgerechte Beratung bieten Theo Höfgen, Vertriebsmanager für den deutschen Markt (Telefon 0177 311 2963), das Unternehmen selbst und
die regionalen Fachhändler.
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Nachhaltige Architektur: Wohntraum im Wald
In den ländlichen Vororten von Stockholm verbirgt sich ein architektonischer Schatz unter Kiefern. Hier wohnen Architekt Matthew
Eastwood – vom schwedischen Büro Tengbom – und seine Familie.
Ihr Wunsch: Ein Haus im Wald, dass sich nahtlos in die Natur einfügt. „Sorgfältige Planung macht die Umsetzung eigener Ideen
möglich - ohne die Umwelt zu schädigen. Das verstehe ich unter
nachhaltiger Architektur“, erklärt Eastwood seinen Ansatz. Die Holzfassade wurde aus Kebony erstellt.
Das 170 m2 große Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, 2 Bädern
und einem geräumigen Wohnzimmer mit offener Küche. Das Esszimmer hat beidseitig Glaswände, die eine luftige Atmosphäre und
eine herrliche Aussicht schaffen und den umliegenden Wald als
Teil des Innenraums erscheinen lassen. Der besondere Clou des
Entwurfs: Es gibt viel natürliches Tageslicht im ganzen Haus, um
den Kontrast zwischen außen und innen zu minimieren. Eastwood
wusste schon früh, dass er eine natürliche Holzverkleidung verwenden wollte, aber ein Material zu finden, das sowohl praktisch als
auch in Sachen Nachhaltigkeit zufriedenstellend war, stellte sich als
eine ziemliche Herausforderung heraus: „Das Äußere des Hauses
ist von den umliegenden Kiefern inspiriert. Daher wollten wir bei der
Wahl des Verkleidungsmaterials natürliches Holz mit einem ähnlichen Charakter. Es war uns zudem auch wichtig, dass das Material
bei jedem Wetter beständig ist“, so der Architekt.
Die Hausbesitzer entschieden sich auch für eine wartungsfreie
Holzart, um unnötigen Pflegeaufwand zu vermeiden. Ein weiteres
Kriterium: Es sollten keine Farben oder Holzschutzmittel eingesetzt
werden. Eastwood: „Mit dieser Liste von Kriterien war Kebony die
klare Wahl. Es gab kaum einen anderen Lieferanten, der hinsichtlich
Qualität, Design und Sicherheit für die Umwelt mit Kebony mithalten konnte.“
Die patentierte Technologie von Kebony wurde in Norwegen entwickelt und verleiht dem FSC-zertifiziertem Holz die Eigenschaften
von tropischem Hartholz. Dieser besondere Prozess verleiht Kebony auch das charakteristische Aussehen. „Eines der Hauptmerkmale, in das wir uns bei Kebony verliebt haben, war, wie sich die Farbe
allmählich von einem warmen und exotischen Braun zu einer exklusiven Silbergrau-Skala ändert. Es ist beinahe poetisch, wie das Holz
unseres Hauses im Laufe der Jahre wächst und sich entwickelt. Es
ist wirklich ein wunderschöner Übergang, den man da beobachten
kann“, zeigt sich der Bauherr begeistert.

Der besondere Clou des Entwurfs: Es gibt viel natürliches Tageslicht im ganzen Haus, um den Kontrast zwischen außen und innen
zu minimieren.
1997 wurde das norwegische Unternehmen Kebony AS (www.kebony.de) in Oslo gegründet, um eine Erfindung des kanadischen Professor Marc H. Schneider weiter zu entwickeln und zu vermarkten:
die Kebony-Technologie. Seine Idee findet sich im Namen des Unternehmens und des von ihm entwickelten Holzes wieder. Er suchte und
fand: „THE KEY TO EBONY – Den Schlüssel zum Ebenholz“.
Die Pilotproduktion ging 2003 in Betrieb. In den Jahren 2004 bis
2007 sammelte Kebony als Zulieferer diverser Bauprojekte in Norwegen wertvolle Erfahrung, bevor im Jahr 2009 eine Produktionsstätte auf industriellem Niveau gebaut und mit dem weltweiten Export begonnen wurde. Heute ist Kebony die verlässliche Alternative
zu gefährdetem tropischen Hartholz sowie zu mit Giftstoffen behandeltem Holz. Die einzigartige Technologie verbessert dauerhaft die
Eigenschaften von weichen Holzarten und verleiht ihnen Charakteristiken, die denen der besten Harthölzer in nichts nachstehen.
Der Hauptsitz von Kebony befindet sich in Oslo, produziert wird
in Skien und in Kallo bei Antwerpen. Mit derzeit rund 70 Mitarbeitern
verfügt Kebony AS über Tochtergesellschaften in Norwegen, Dänemark und Schweden, sowie einem breiten internationalen Vertriebsnetz. Wichtige Märkte sind Deutschland, Frankreich, Großbritannien
und die USA. Die Eigentümer des innovativen Unternehmens sind
Venture Capital und Private Equity Investoren aus Deutschland,
Frankreich, Großbritannien und Norwegen.

BGL: Neue Regelungen zur Tachographenpflicht beschlossen

Tachographenpflicht: Ausnahmen für den GaLaBau vorgesehen
Nach intensiven und langwierigen Beratungen hat das EU-Parlament
neue Regelungen zur Tachographenpflicht für Transporter beschlossen. Zusammen mit dem deutschen Handwerk und der Bauwirtschaft
hatte der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
e.V. (BGL) im Vorfeld die ursprünglichen Pläne des Europäischen Parlaments kritisiert und mehrmals Nachbesserungen gefordert. Der nun
verabschiedete Kompromiss sieht unter anderem eine Neuregelung
des Ausnahmeradius bei der Tachographenpflicht vor.
Für Betriebe des GaLaBaus gibt es erfreuliche Verbesserungen.
Eine generelle Tachographenpflicht für leichte Nutzfahrzeuge zwischen 2,4 und 3,5 Tonnen konnte verhindert werden. Im GaLaBau

werden solche Transporter i.d.R. im Werkverkehr eingesetzt und
sind damit von der europäischen Regelung nicht betroffen. Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen bleiben von der Tachographenpflicht ausgenommen, wenn sie im Umkreis von 150 Kilometern vom Unternehmenssitz unterwegs sind und das Lenken des Fahrzeugs nicht die
Haupttätigkeit des Fahrers darstellt. Der bisherige Radius lag bei
100 Kilometern. BGL-Präsident Lutze von Wurmb begrüßt die gefundene Lösung: „Die Ausweitung der Ausnahme auf 150 Kilometer
bedeutet für die Unternehmen des GaLaBaus eine erhebliche Erleichterung im betrieblichen Alltag. Ich freue mich, dass damit eine
langjährige Forderung des BGL von den Abgeordneten des Europäischen Parlaments aufgegriffen wurde.“
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Wie es mit der Tachographenpflicht weitergeht
Im nächsten Schritt wird der Europäische Rat seinen sogenannten „gemeinsamen Standpunkt“ verabschieden. Anschließend hat
das Europäische Parlament die Möglichkeit, diesen zu ändern oder

abzulehnen. „Da die Position des Europäischen Parlaments weitgehend der Position der Mitgliedsstaaten entspricht, gehen wir davon
aus, dass das Gesetzesvorhaben noch in diesem Jahr verabschiedet wird“, so BGL-Präsident Lutze von Wurmb.

Fraunhofer-Software: Visualisierungen für eine effiziente Stadtplanung
Stadtplanung in Zeiten der »Smart City« ist dann erfolgversprechend, wenn sie alle Beteiligten digital und unkompliziert einbezieht.
Das Fraunhofer IGD hat zwei Systeme zur digitalen Stadtplanung
entwickelt, die nach Pilotphasen und Praxistests nun für den Einsatz
in Kommunen zur Verfügung stehen.
Gerade in ländlicheren Gebieten sind alte Ortskerne durch sinkende Einwohnerzahlen, den demographischen Wandel und die
Erschließung neuer Wohn- und Industrieflächen am Stadtrand vom
Zerfall bedroht. Für eine wirksame Reaktivierung müssen Bewohner, Immobilieneigentümer und Politik nachhaltige und ressourcenschonende Ideen entwickeln, wie Altstädte erhalten und strukturell
aufgewertet werden können.
Neues Leben für historische Innenstädte
Im Rahmen des Projekts AktVis hat das Fraunhofer Institut für
Graphische Datenverarbeitung IGD eine interaktive 3D-Webanwendung entwickelt, anhand derer Ideen zur Zukunftsgestaltung
ausgetauscht und diskutiert werden können. Die Anwendung bereitet die vielfältigen Geodaten einer Kommune einheitlich auf und
integriert sie in eine interaktive Visualisierungsumgebung. Das erhöht die Transparenz im gesamten Planungsprozess enorm und
erleichtert die Kommunikation zwischen Stadtplaner, Architekten
und Infrastrukturunternehmen sowie den Bürgern. Die realitätsgetreue Ansicht von Gebäuden und Straßenzügen über einen MultiTouch-Tisch war auch Basis für Bürgerbeteiligungsgespräche in
drei hessischen Kommunen, mit denen gemeinsam das interaktive
Tool aufgebaut wurde. Nach Abschluss des BMBF-geförderten Projektes steht nun eine funktionstüchtige Endversion einer WebGISAnwendung für Planungsworkshops und Beteiligungsverfahren zur
Verfügung, damit Baulücken, Leerstand und Modernisierungsstau
in Ortskernen bald der Vergangenheit angehören. Sogar eine Wirtschaftlichkeits- und Baurechtsprüfung ist enthalten. So können
Ideen live auf ihre Machbarkeit geprüft werden. Auch im Standortmarketing und der Wirtschaftsförderung kann das Tool zum Einsatz
kommen.

kreten Fallbeispielen getestet. »Smarticipate kann man überall da
einsetzen, wo man Bürgern die Chance geben möchte, dass ihre
Vorschläge sofort mit einem Feedback beantwortet werden und da,
wo die Verwaltung selber Prozesse automatisieren möchte«, resümiert Dr. Nicole Schubbe vom Hamburger Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung den Einsatz des Softwaretools. Die Hansestadt prüft derzeit, wie die Feedback-Funktion in das stadteigene
Beteiligungsprogramm integriert werden kann. Smarticipate steht
nach Abschluss der Projektlaufzeit nun als Plattform zur Verfügung.
Kunden können die fertig programmierten Fallbeispiele lizensieren
oder an der Entwicklung eigener Szenarien mitwirken. Für die finale
Produktentwicklung und Vermarktung ist die Gründung eines SpinOffs geplant – weitere Städte, unter anderem Wien, haben bereits
Interesse an der Nutzung von smarticipate signalisiert.
Smart City – innovativ, digital und nachhaltig

Bürgerbeteiligung sichert Akzeptanz neuer Projekte
Im Rahmen des EU-Projektes smarticipate hat das Fraunhofer
IGD eine Plattform entwickelt, mit der Bürger online Ideen für die
Gestaltung der eigenen Nachbarschaft einreichen können. Durch
die Anbindung an die Datenquellen der Stadtplanung bekommt
der User direktes Feedback zur Umsetzbarkeit. Vorteil: die Stadtverwaltung beschäftigt sich nur mit den Fällen, die grundsätzlich
durchführbar sind und später von den Anwohnern auch akzeptiert
werden. Das Risiko von Fehlinvestitionen wird durch Einbeziehung
der Anwohner bereits in der Entscheidungsfindungsphase verringert. Ergebnis ist ein intelligentes System, dessen anschauliche
3D-Visualisierungen und Feedback-Funktionen leicht zu bedienen
sind. In Rom, London und Hamburg wurde die Anwendung an kon-

364

Seine Anwendungen und Services rund um das Thema »Intelligente Stadt« präsentiert das Fraunhofer IGD im September auf der
Messe INTERGEO in Stuttgart. Seine Kernkompetenz Visual Computing hilft bei der Optimierung von Infrastrukturen und sorgt für
eine nachhaltige Entwicklung im städtischen Raum. Es entstehen
intelligente Dienste für die digitale Stadtverwaltung, Sicherheit und
Einsatzplanung, Umweltmonitoring, Steuerung und Analyse von
Gebäuden, optimierte Verkehrsplanung und individualisierte Mobilität. Das Fraunhofer IGD entwickelt Technologien für die Datenintegration und -exploration, verarbeitet große Datenmengen in der
Cloud und betreibt Big Data Analytics. Die Analyse von Sensordaten sowie die Ausführung und Optimierung von dreidimensionaler
Visualisierung und Simulation gehören zum Portfolio.
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1.000 Bäume für die Klimainsel
Kelsterbach
Stadt will sich auf die Herausforderungen des Klimawandels einstellen / Auftrag für Stadtentwicklungsbüro ProjektStadt aus Frankfurt

Für Terrassen ist
Kebony optimal:
schön und sehr
langlebig.
Sie haben die Wahl zwischen
Kebony Clear mit moderner
Optik und Kebony Character
mit rustikalen Ästen.

Hamburger Schulbehörde · Kebony Clear neu

Mit 1.000 Bäumen und vielen neuen Grünflächen will sich die
Stadt Kelsterbach in den kommenden Jahren auf die wachsenden
Herausforderungen des Klimawandels einstellen. Grundlage für
die umfangreiche Begrünung des Stadtgebietes bildet das Städtebauförderprogramm „Zukunft Stadtgrün“, in das die Stadt Kelsterbach 2018 aufgenommen wurde. Das Bund-Länder-Programm
bietet der Stadt in den nächsten zehn Jahren die Möglichkeit, mit
Finanzzuschüssen von Land und Bund Maßnahmen zur Anpassung
an den Klimawandel zu entwickeln und umzusetzen. Für die Realisierung erster Maßnahmen wurden vom Ministerium für Umwelt,
Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz im ersten Förderjahr bereits Fördermittel in Höhe von 457.000 Euro bewilligt.
Die Bedeutung der Klimaanpassung stellt Bürgermeister Manfred
Ockel heraus, der an den Hitzesommer im Jahr 2018 erinnert: „Extremwetterlagen, wie die Hitze- und Trockenperioden im vergangenen Jahr, aber auch Starkregenereignisse werden zukünftig häufiger
auftreten. Nur durch gezielte Anpassungsmaßnahmen, etwa durch
schattenspendende Begrünung oder die Entsiegelung und die
Schaffung von Versickerungsflächen kann den negativen Auswirkungen auf die Stadt, Natur und menschliche Gesundheit begegnet
werden“.
Unter dem Titel „Klimainsel Kelsterbach“ werden in den nächsten Jahren eben solche Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt. Beauftragt wurde damit das Stadtentwicklungsbüro ProjektStadt aus
Frankfurt mit Frederik Daub als Projektleiter sowie dem Projektteam
– Faiza Azarzar, Miriam Kubat und Nando Stille.
Marion Schmitz-Stadtfeld, Leiterin des Fachbereichs Integrierte Stadtentwicklung der ProjektStadt, einer Marke der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt, sieht bei der
Entwicklung von Klimaanpassungsmaßnahmen in Kelsterbach viel
Potenzial: „Die Aufwertung des Südparks, die Qualifizierung und
Vernetzung von Grünflächen, der Ausbau des Fuß- und Radverkehrs oder die Förderung von Dach- und Fassadenbegrünungen,
sind nur einige Maßnahmen, die die Resilienz der Stadt Kelsterbach
gegenüber dem Klimawandel stärken werden.“ Als besonderes Impulsprojekt stellen Ockel und Schmitz-Stadtfeld die Pflanzung von
1.000 klimatoleranten Stadtbäumen für Kelsterbach in den nächsten zehn Jahren heraus.
Grundlage für die Umsetzung der Maßnahmen bildet das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept, in dem die Ziele und
Handlungsempfehlungen für die Stadt Kelsterbach dargestellt werden. Das Konzept wird in den nächsten Monaten von den Planerinnen und Planern der ProjektStadt in Zusammenarbeit mit viaverde,
einem Büro für Landschaftsplanung in Kronberg, erarbeitet. Besondere Bedeutung kommt dabei der Kelsterbacher Bevölkerung und
lokalen Akteurinnen und Akteuren zu, die bei der Erarbeitung der
Maßnahmen beteiligt werden.
Die Orts- und Fachkenntnisse der Bewohnerinnen und Bewohner Kelsterbachs sowie von Personen, die dort arbeiten oder sich in
Vereinen oder Initiativen engagieren, werden auch im Rahmen einer
„lokalen Partnerschaft“ gefragt sein. Dieses für alle Interessierte offene Beratergremium wird in den kommenden Monaten aufgestellt
und während des gesamten Förderzeitraums Maßnahmeninhalte
erarbeiten und abstimmen sowie der Stadt Kelsterbach Umsetzungsempfehlungen aussprechen.
Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt
Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt
mit Sitz in Frankfurt am Main und Kassel bietet seit 95 Jahren um-
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fassende Dienstleistungen in den Bereichen Wohnen, Bauen und
Entwickeln. Sie beschäftigt rund 730 Mitarbeiter. Mit rund 58.000
Mietwohnungen in 128 Städten und Gemeinden gehört sie zu den
führenden deutschen Wohnungsunternehmen. Das Regionalcenter
Wiesbaden bewirtschaftet rund 11.600 Wohnungen, darunter rund
5.800 Wohnungen direkt in Wiesbaden, und hat mit dem Service-

center in Darmstadt eine Außenstelle. Unter der Marke „ProjektStadt“ werden Kompetenzfelder gebündelt, um nachhaltige Stadtentwicklungsaufgaben durchzuführen. Bis 2024 sind Investitionen
von rund 1,9 Milliarden Euro in Neubau von Wohnungen und den
Bestand geplant. 4.900 zusätzliche Wohnungen sollen so in den
nächsten fünf Jahren entstehen.

Visionäres Projekt für ein ganzheitliches Regenwassermanagement mit
ACO realisiert
Dipl.-Ing. Olaf Wiechers
Starkregenereignisse gehören wie auch länger anhaltende Trockenperioden mittlerweile zur Wetterlage unserer Breitengrade und sind
Folgen des fortschreitenden Klimawandels. Können große Niederschlagsmengen im ländlichen Raum vom offenen Boden größtenteils aufgenommen werden und versickern, haben die versiegelten
Flächen im urbanen Raum erhebliche Auswirkungen auf die Natur,
Menschen, Infrastruktur und Gebäude. Mit dem innovativen Projekt
„Climate Tile“ (Klimafliese) haben das dänische Architekturbüro
TREDJE NATUR, ACO und der Betonhersteller IBF eine Technologie
entwickelt, die ein nachhaltiges Regenwassermanagement und einen besseren Umgang mit auftretenden Starkregenfällen ermöglicht. Das anfallende Regenwasser wird direkt über den Gehwegbelag abgeleitet und in unterirdischen Blockrigolen an Ort und Stelle
zwischengespeichert.
Die Lösung „Klimafliese“ ist ein zusammenhängendes Netzwerk.
Dabei handelt es sich um ein anpassungs- und erweiterungsfähiges
Plug-and-play-Entwässerungssystem, welches zugleich den Oberflächenbelag des Fußweges bildet. Es besteht aus versickerungsfähigen Betonplatten mit integrierten senkrechten Öffnungen zur Aufnahme des Oberflächenwassers und integrierten Rohrleitungen in
den Betonplatten zum schnellen Ableiten des anfallenden Wassers,
sowie dem Blockrigolensystem ACO Stormbrixx. In den Kreislauf
integriert ist ebenso eine autark funktionierende Messtechnik zur
Überwachung der Anlage.

Bäume und Grünanlagen sind für ein gesundes Stadtklima unverzichtbar.
© Tredje Natur
Seit Mitte 2018 wird das Projekt „Klimafliese“ in der Heimdalsgade in Nørrebro, einem Stadtteil der dänischen Kommune Kopenhagen, getestet. Die neue Klimafliese stellt eine Alternative zu
herkömmlichen Entwässerungssystemen dar. Mit Hilfe des Blockrigolensystems wird das gesammelte Oberflächenwasser zurück-

366

Das Blockrigolensystem samt Technik ist unter dem Gehweg installiert. Lediglich die Schachtabdeckung, als Zugang zur Messtechnik, ist auf der grünen Insel sichtbar.

ACO Tiefbau Vertrieb GmbH
gehalten und über eine Drosselung kontrolliert in die Kanalisation
abgegeben. So wird verhindert, dass große Wassermengen, wie sie
bei Starkregenereignissen vorkommen, zu einer Überlastung des
Kanalnetzes und schlimmstenfalls zu Überschwemmungen und
Rückstau führen.
Die integrierte Messtechnik liefert sowohl Wetterdaten wie z.B.
Regenmengen, Sedimentation, Temperaturen und Luftfeuchtigkeit
als auch Informationen zu Bodenfeuchte und Füllstand in den Rigolensystemen. Die Informationen gelangen über eine in der ACO
Schachtabdeckung installierte Antenne mittels Lorawan auf den
Bildschirm freigeschalteter User. Im Rahmen des Projektes „Klimafliese“ wird damit nicht nur ein ganzheitliches Regenwassermanagement inmitten des Siedlungsraumes umgesetzt, welches
ökonomisch und zugleich ökologisch ist. Es bietet auch die Möglichkeit, Zusammenhänge von Wetterereignissen und Auswirkungen auf die Umwelt zu messen, zu sammeln und auszuwerten. Für
die Verbesserung der Lebensqualität in urbanen Räumen ein sehr
bedeutendes und zukunftsweisendes Gesamtsystem. Darüber hinaus ist es möglich, einen Teil des Regenwassers nutzbar zu machen. Die im Rahmen des Projektes „Klimafliese“ neu entstandene
grüne Insel wird durch das Abführen und Umleiten des Regenwassers bewässert. So werden neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen geschaffen und gleichzeitig die Attraktivität des Stadtlebens
gehoben. Grün wirkt sich positiv auf das Stadtklima aus. Vor allem
Bäume verbessern die Luftqualität, indem sie die Sauerstoffproduktion verbessern, Feinstaub filtern und die Luftfeuchtigkeit erhöhen. Sie tragen wesentlich zum Wohlbefinden der Bürger in der
Stadt bei.
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Blockrigolensystem ACO Stormbrixx
Eine wichtige Komponente des Konzepts „Klimafliese“ ist das Rigolensystem „Stormbrixx“. ACO bietet mit dem Blockrigolensystem
ACO Stormbrixx SD und HD eine technische Lösung zum unterirdischen Speichern und Versickerung von Regenwasser. Für jede Anwendungskategorie kann eine projektorientierte und wirtschaftliche
Auslegung der Blockspeicherung oder -versickerung erfolgen. Bei
Standardanwendungen, wie PKW-Stellflächen mit gelegentlicher
Überfahrung durch Havariefahrzeuge, bietet die SD-Variante eine
wirtschaftliche Lösung. Das bewährte System Stormbrixx HD (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-42.1-500) hingegen findet
seinen Einsatz auch unter Flächen mit zeitweiligem Schwerverkehr.
Beide Varianten des modularen Rigolensystems bieten aufgrund
ihrer Systemarchitektur eine besondere Stabilität und Festigkeit. Die
Basis des Systems stellen leichte, aus Kunststoff hergestellte Grundelemente dar. Durch das Verlegen der Einzelteile im Verband und
mithilfe eines intelligenten Stecksystems wird die Lagesicherheit
des Gesamtsystems hergestellt. Mit den standardisierten Elementen lassen sich nahezu alle Rigolen-Bauformen schnell und einfach
herstellen. Bei der Installation des Stormbrixx Systems in Kopenhagen hat sich noch ein weiterer Vorteil bewahrheitet: durch das
Baukastensystem kann Stormbrixx platzsparend auch in innerstäd-

Die Installation der Blockrigole wird durch den modularen Aufbau
des Systems vereinfacht. Auch die Logistik in innerstädtischen
Bereichen profitiert vom Baukastensystem.

ACO Tiefbau Vertrieb GmbH
tischen Bereich angeliefert und gelagert und dann in der Baugrube
montiert werden.

Stadt Menden realisiert Neubau für Gesamtschule in ALHO Modulbauweise

„Wir sind angekommen“
In 21 Wochen zur neuen Schule? Mit moderner Modulbauweise ist
ein ambitioniertes Ziel wie dieses durchaus umsetzbar – wie ALHO
mit einem Neubau für die Städtische Gesamtschule in Menden erst
kürzlich beweisen konnte. Schulleiter, Lehrer und Schüler und auch
die Kommune als Bauherrin sind sehr glücklich über das neue, auf
Dauernutzung hin ausgelegte Haus: Es bietet nicht nur ausreichend
Platz für die Oberstufenklassen der Gesamtschule, sondern überzeugt darüber hinaus mit exzellentem Raumklima und hervorragendem Schall- und Wärmeschutz. Das vielseitige Raumprogramm bildet auf vier Geschossen den Rahmen für zeitgemäße Bildung:
Soziales, stärker individualisiertes und eigenverantwortliches Lernen.
2012 gründete die Stadt Menden auf dem Gelände der auslaufenden Hauptschule „Am Gelben Morgen“ eine neue weiterführen-

Mit dem viergeschossigen Neubau ist das Bildungszentrum der
städtischen Gesamtschule nun auch baulich vollzählig und ganz in
Menden angekommen: Die Nutzer freuen sich über einen modernen, „hoch qualitativen Schulbau“ – so die Worte des Schulleiters
Ralf Goldschmidt.
Fotos: ALHO Holding GmbH

de Schule: die Gesamtschule Menden. Aula, Mensa und Turnhalle
runden den Gesamtkomplex ab. Im Laufe der Zeit kamen weitere
ergänzende Schulgebäude hinzu, doch erst mit dem zum Schuljahr
2018/2019 fertiggestellten Haus III in Modulbauweise ist das Bildungszentrum nun komplett.
„Die Städtische Gesamtschule ist nun endlich ganz in Menden
angekommen“, hieß es auch bei der feierlichen Einweihung des viergeschossigen, kompakten Neubaus. Besonders beeindruckt waren
die Verantwortlichen von dessen rasanter Fertigstellung: In nur 21
Wochen Bauzeit konnten die 36 präzise vorgefertigten Module zu
einem modernen, „hoch qualitativen Schulbau“ – so die Worte des
Schulleiters Ralf Goldschmidt – montiert und ausgebaut werden.
Basis für die Raumtragwerke aus Stahl ist das in Stahlbetonmassivbauweise errichtete Untergeschoss. Die steile Hanglage
des Grundstücks lässt nur eine Längsseite des Hybridgebäudes
erdberührt. Seine Fassade wurde mit einem leistungsfähigen Wärmedämmverbundsystem inklusive einer extra-stark dimensionierten
Dämmschicht für noch bessere Schall- und Wärmedämmwerte bekleidet und verputzt. Eine auf dem Flachdach installierte leistungsstarke Lüftungsanlage versorgt alle Innenräume regelmäßig mit
Frischluft.
„Als Kommune haben wir erstmals ein Gebäude in Modulbauweise umgesetzt“, erklärt Ulrike Schriever vom Immobilienservice
Menden (ISM). „Die überaus gute Zusammenarbeit mit ALHO war
dabei sehr zielführend. Vor allem die wesentlich kürzere Bauzeit
gegenüber der Massivbauweise hat uns überzeugt. Mit der Modulbauweise konnten wir erreichen, dass die Gesamtschule bereits im
Sommer 2018 eine eigene Oberstufe einführen konnte.“
Umfangreiches Raumkonzept für moderne Pädagogik
Alle Bereiche des umfangreichen Raumnutzungskonzeptes wurden auf rund 2.500 qm Bruttogeschossfläche kompakt unterge-
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Die steile Hanglage des Grundstücks lässt nur eine Längsseite des
Schulgebäudes erdberührt. Seine Fassade wurde mit einem leistungsfähigen Wärmedämmverbundsystem inklusive einer extrastark dimensionierten Dämmschicht für noch bessere Schall- und
Wärmedämmwerte bekleidet und verputzt.
bracht und über eine kurze Wegeführung miteinander verbunden.
Es umfasst insgesamt 11 Klassen- und Kursräume für die Oberstufe
und als zusätzliche Fachräume einen Kunst - und Musikraum mit
den dazugehörenden Nebenräumen. Außerdem: ein großes Foyer,
ein Oberstufen Café, das Sekretariat, diverse Büros für Schulleiter,
Stellvertretung und andere Koordinatoren, einen Lehrerarbeitsraum
sowie großzügige Sanitärzonen. Innovativ sind auch das sogenannte „Selbstlernzentrum“ und der Ruheraum: Mit ihnen wird nicht nur
aktive Anregung zum eigenverantwortlichen, selbst initiierten Lernen gegeben; es steht auch ein fest definierter Bereich für die dafür
nötigen Ruhepausen zur Verfügung.
Die Räume sind entlang eines Mittelflurs übersichtlich angeordnet und ermöglichen so eine leichte Orientierung. An den beiden
Schmalseiten des Gebäudes sind gemäß der gesetzlichen Fluchtwegregelung zwei Treppenhäuser angeordnet. Ein Aufzug erschließt
alle Geschosse barrierefrei.

Wärmedämm- bzw. Schalldämmschicht der Außenwände schirmt
Geräusche von außen wirksam ab und ermöglicht es den Nutzern,
in den Räumen hochkonzentriert arbeiten zu können. Viel Tageslicht
kommt über Fensterbänder und eine Dach-Lichtkuppel ins Haus
und schafft eine freundliche Raumatmosphäre. Ein übergeordnetes
Farbkonzept, das Wandgestaltung und Möblierung einbezieht, berücksichtigt die psychologische Wirkung der einzelnen Farben zugunsten unterschiedlicher Lernsituationen.
Außerdem sorgt die stetige Frischluftzufuhr über die automatische Lüftungsanlage für ein – im besten Wortsinn – „gesundes
Lernklima“: CO2-Melder in den Klassenzimmern aktivieren den regelmäßigen Luftaustausch und beugen schneller Ermüdung vor.
Sämtliche, an ALHO-Raummodulen verwendete Materialien sind
zudem gütegeprüft und emissionsarm und tragen damit wesentlich
zur gesunden Luft im Klassenzimmer bei.
„Das Raumklima in der neuen Schule ist wirklich perfekt. Lehrer
und Schüler fühlen sich in der angenehmen Atmosphäre sehr wohl“,
bestätigt auch Ulrike Schriever. „Nach Fertigstellung des Gebäudes
haben wir insbesondere den Schall- und Wärmeschutz überprüft
und sind auch damit hoch zufrieden. Wir würden jederzeit wieder
ein neues Modulbauprojekt mit ALHO umsetzen.“

Licht + Farbe - Lärm = Klasse!
Eine sorgfältig ausgewählte Material-, Licht- und Farbgestaltung
kennzeichnet die Innenräume. Die auf Initiative von ALHO verstärkte

Flexibilität im Inneren für vielseitigen Unterricht: Via Faltwand lassen sich Räume trennen oder zu einem großen Verbund zusammenschließen.

Kinderhaus Karlsfeld: Mit FAGSI schnellen Immobilienbedarf decken

In 19 Wochen zum neuen, nachhaltigen Kinderhaus
Ein bestehendes Containergebäude abtragen und an anderer Stelle
mit neuem Grundriss als Neubau wieder aufrichten? Dass dies möglich ist – sogar in nur wenigen Wochen – beweist das Bauprojekt
Kinderhaus Karlsfeld. „Der dringende Bedarf an Betreuungsplätzen
ließ uns schnell handeln“, so die Bau-Verantwortlichen. Jahrelang
auf ein Massivgebäude zu warten, kam nicht in Frage, und selbst die
Alternative eines schnell errichteten Modulgebäudes hätte zu lange
gedauert. Also entschloss sich die Gemeinde zu einem nicht alltäglichen Schritt: Sie ließ eine bestehende, inzwischen aber ungenutzte
Kindergarten-Mietanlage von FAGSI Container für Container abtragen. Dann wurde sie am neuen Standort mit verändertem Grundriss
Mit seiner hochwertigen Fassade aus hellem Nadelholz und den
farblich abgesetzten Fenster- und Türleibungen gibt sich das neue
Kinderhaus nach außen nicht als Containerbauwerk zu erkennen.

Fotos: ALHO Holding GmbH
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und an die aktuellen, modernen Anforderungen angepasst wieder aufgebaut. Um die rasant schnelle Bauzeit einhalten zu können, wurden die Container zur Aufbereitung aber nicht wie
sonst üblich ins Werk gebracht, sondern direkt auf der Baustelle
kernsaniert und neu auf- und ausgebaut.
Seit 1980 realisiert die FAGSI Vertriebs- und VermietungsGmbH europaweit Büro- und Verwaltungsgebäude, sowie Bildungsbauten und Baustelleneinrichtungen in hochwertiger
Containerbauweise. Effektive Vorfertigung, saubere und leise
Montage, flexible Gebäudestrukturen und vor allem die Wiederverwertbarkeit der Einzelmodule in neuen Bauvorhaben sichern
die Nachhaltigkeit dieser Gebäude.
Auch die Gemeinde Karlsfeld hat in den vergangenen Jahren schon mehrfach mit FAGSI gebaut und schätzt die schnelle Verfügbarkeit, Flexibilität und Mobilität der Containerbauten.
So schnell und einfach wie sie errichtet werden, lassen sie sich
auch wieder demontieren und an beliebiger Stelle neu zusammensetzen. Wie schnell – das konnte beim Bau des neuen
Kinderhauses an der Allacher Straße in Karlsfeld eindrücklich
demonstriert werden: Nur 19 Wochen dauerten Planung und
Bau des hochwertigen Neubaus.

Foto Stadion Beijing: © Arup, Chris Dite

Die großzügig bemessenen, lichtdurchfluteten Räume sind
kindgerecht und freundlich gestaltet. Widerstandsfähige Böden aus dem hygienischen Naturmaterial Linoleum in sonnigen Gelbtönen setzen Farbakzente.

TICnKe.dEeT/tSickets
g
fsb-colo
!
SICHERN

Zuverlässig schnell und termingerecht aus einer Hand
FAGSI bietet alle Serviceleistungen beim Bau von Containeranlagen aus einer Hand – von den ersten Planungsschritten bis
zur Realisierung und Wartung. Sie koordiniert auch den Abbau
bestehender Anlagen sowie die Aufbereitung der Gebrauchtcontainer für neue Zwecke.
Dazu werden die abgebauten Module in der Regel ins FAGSIWerk zurücktransportiert, wo sie komplett neu aufbereitet und
individuell an den Bedarf einer anschließenden Nutzung in einem neuen Bauvorhaben angepasst werden – und das ohne
Qualitätsverluste.
Da beim Kinderhaus Karlsfeld aus zeitlichen Gründen kein
„Umweg“ über das Werk zur Aufarbeitung und inneren Umgestaltung der Container möglich war, musste FAGSI die Arbeiten
präzise und logistisch aufwendig direkt vor Ort auf der Baustelle
organisieren. Um die bekannte Qualität und eine termingerechte
Fertigstellung des Gebäudes auch unter „Außer-Werks-Bedingungen“ gewährleisten zu können, arbeitet das Unternehmen
nur mit erfahrenen, extra ausgewählten Montagefirmen und regionalen Partnerfirmen auf der Baustelle zusammen.
Auch wenn es um die Frage geht, ob Nutzer die Containergebäude ohne Kapitalbindung mieten oder bevorzugt kaufen
wollen, berät FAGSI kompetent. Im Falle des Kinderhauses entschied sich die Gemeinde Karlsfeld für den Kauf des mehrere
Jahre zu nutzenden Neubaus.
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und zwei Kindergartengruppen. Die dazugehörenden Sanitärzonen
wurden in schmalen Spangen zwischen den Gruppeneinheiten angeordnet. Außerdem verfügen alle Einheiten über einen eigenen,
direkten Zugang zu den Außenspielbereichen des Kinderhauses.
Angeschlossen an das große Foyer befindet sich das Büro der Einrichtungsleitung. Ein geräumiger Garderobenraum, ein Aufenthaltsraum für das Personal sowie eine große Küche, ein Mehrzweckraum
und ausreichend Lagerräume ergänzen das Raumprogramm.
Qualitätsvolle Gestaltung, gesunde Materialien

Alle Gruppeneinheiten verfügen über einen direkten Zugang zu
den Außenspielbereichen des Kinderhauses.
Gebraucht und dennoch nagelneu
Die 44 Container einer inzwischen stillgelegten, zweiteiligen
FAGSI-Mietcontaineranlage in Karlsfeld wurden nach einem detailliert vorbereiteten Zeit- und Logistikplan auf dem Ursprungsgrundstück abgebaut und nach der Reihenfolge des Neuaufbaus
an den neuen Standort wenige hundert Meter weiter transportiert,
wo bereits der Baugrund mit einer Schotterschicht und betonierten
Punktfundamenten vorbereitet war.
Nach Plänen eines von der Gemeinde beauftragten Architekten
wurden die kernsanierten Container dem neuen Raumprogramm
dort entsprechend angeordnet, montiert und hochwertig ausgebaut.
Alle Außenwände bekamen nach innen hin eine neue Vorsatzschale,
wurden auch nach außen hin aufgedoppelt, gedämmt und mit einer
hochwertigen Holzfassade verkleidet. Den Gebäudeabschluss bildet ein sanft geneigtes Pultdach aus gedämmtem Profilblech.
Auf einer Bruttogeschossfläche von 840 m2 beherbergt das Gebäude Schlaf- und Spielräume für zwei altersgemischte Gruppen

Mit seiner hochwertigen Fassade aus hellem Nadelholz und den
farblich abgesetzten Fenster- und Türleibungen gibt sich das Gebäude nach außen nicht als Containerbauwerk zu erkennen. Und
auch der Innenausbau lässt keine Rückschlüsse auf die Bauweise
zu, sondern zeigt vielmehr, was moderne Containerbauten „Made
in Germany“ heute leisten können: Die großzügig bemessenen,
lichtdurchfluteten Räume sind kindgerecht und freundlich gestaltet. Widerstandsfähige Böden aus dem hygienischen Naturmaterial
Linoleum setzen in unterschiedlichen Gelbtönen Farbakzente. Das
Mobiliar passt sich mit seinem hellen Holz in den Kontext der Gesamtgestaltung harmonisch ein.
Auch energetisch ist das Gebäude auf dem neuesten Stand: Dafür
sorgen die hochwärmegedämmte Gebäudehülle ebenso wie die technische Ausstattung mit einer effektiven Gas-Brennwerttherme und die
Elektroversorgung inklusive energiesparender LED-Deckenleuchten.
Das Gebäude erfüllt zuverlässig alle Anforderungen an den Kindergartenbau und die hohen DIN-Werte der EnEV. FAGSI-Containermodule sind ISO 9001-zertifiziert und CE-gekennzeichnet und
werden ausschließlich aus gesundheitlich unbedenklichen und gütegeprüften Materialien gefertigt. Das gibt Bauherren und Nutzern
die Sicherheit, stets ein gesundes und angenehmes Raumklima in
den Gebäuden anzutreffen, das den Kindern einen gesunden und
geschützten Rahmen fürs Spielen und Lernen bietet.

Drainfix Clean Rinnen auf Parkflächen
Anspruchsvolle Gewerbearchitektur in Heilbronn: Rinnenfilter von Hauraton sammelt und reinigt Wasser
Ein ebenso großer wie prestigereicher Gewerbebau hat jetzt in Heilbronn eröffnet. Das Unternehmen Möbel Rieger erwartet für seinen
jüngsten Standort mit 36.500 qm eine hohe Kunden- und Lieferfrequenz. Denn das Gebäude in Heilbronn verspricht durch seine spannende Architektur und das neue Konzept ein Publikumsmagnet zu
werden. 26.000 handgearbeitete Schindeln in sechs unterschiedlichen Kupfertönen lassen das organisch geformte Dach leuchten und
verleihen ihm 3D-Effekte. Fassaden sind als begrünte „vertical gardens“ angelegt. Inhaltlich setzt das Möbelhaus auf Erlebnis-Shopping
und bietet seinen Kunden neben Pop-up-Stores für Interior Design
u.a. auch Themen-Gastronomien und einen Kinder-Mitmach-Zirkus.
Sämtliche technischen Planungen hatten sich auf das besondere
Konzept und entsprechende Besucherzahlen einzustellen. So wurden
verschiedene Freiflächen u.a. für Kundenparkplätze angelegt und mit
Entwässerungslösungen ausgestattet. An diese Flächen werden spezifische Anforderungen in puncto Verkehrsbelastung, Retentionsvolumen und Versickerungsmöglichkeiten gestellt.

und die ursprüngliche Überlegung, Oberflächenwasser in offenen
Rigolen zu sammeln und vor Ort zu versickern, ablösen. Das vielseitige System besteht nicht nur aus einer Entwässerungsrinne, die
das Oberflächenwasser sammelt und weiterleitet. Im Rinnensystem
steht auch jede Menge Retentionsvolumen bereit, um selbst große
Wassermengen – etwa bei einem Starkregenereignis – zurückzuhalten. Gleichzeitig wird das Wasser im Rinnenfilter gereinigt. Mehr als
99 Prozent der Schadstoffe werden damit sicher und zuverlässig
aus dem Wasser herausgefiltert. Damit werden die wasserrechtlichen Anforderungen weit übertroffen. Die Projektverantwortlichen
haben darüber hinaus Planungssicherheit, denn die Entwässerungsexperten von Hauraton können die Reinigungsleistung der
Drainfix Clean Rinnen zuverlässig nachweisen. Viele Jahre schon
liefert nämlich eine Versuchsanlage, die direkt an einer vielbefahrenen Straße mit hohem Verunreinigungsgrad betrieben wird, verlässliche und belastbare Ergebnisse aus der Praxis.
Vorteil: Schnellverschluss Side Lock

Über 99 Prozent der Schadstoffe herausfiltern
Die Vorteile beim Einsatz von Drainfix Clean Rinnen konnten die
Verantwortlichen für den ambitionierten Bau schnell überzeugen
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Für den Bauunternehmer, die Bietigheimer Gartengestaltung
GmbH, bot das System die Sicherheit eines bekannten und geprüften Rinnensystems. Die verwendeten Rinnen sind hoch belastbar.
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Basis für die Drainfix Clean Filtersubstratrinnen sind die seit vielen
Jahrzehnten praxiserprobten Faserfix Super Rinnen. Die Rinnenkörper werden aus faserbewehrtem Beton hergestellt und sind für
höchste Belastungen ausgelegt. Selbst während der Bauphase sind
die noch nicht fertig eingebauten Rinnen so stabil, dass Baufahrzeuge über sie fahren können, ohne dass sie Schaden nehmen.
Die auf den Parkflächen eingebauten Rinnen und Abdeckungen
entsprechen der Klasse D 400. Der Schnellverschluss Side Lock

ermöglicht dabei ein schnelles Lösen der Abdeckungen. Denn das
Filtersubstrat wurde erst eingefüllt, als keinerlei Verschmutzungen
durch die Baumaßnahme mehr zu erwarten waren. Die Abdeckungen wurden noch einmal entfernt und das Substrat eingefüllt.
Als Handelspartner bei dem Bauvorhaben in Heilbronn war das
Bauzentrum Blatter mit im Boot. Dank der pünktlichen Lieferung,
Beratung und Abwicklung hatten alle Beteiligten wichtigen Anteil
am Gelingen des Entwässerungsprojekts.

Halbzeit bei der BUGA Heilbronn

Konzept der Garten- und Stadtausstellung kommt gut an –
viele Besucher wollen die Stadt in den nächsten Jahren wieder besuchen
• 1,1 Millionen Besucher zur Halbzeit
• Konzept der kombinierten Garten- und Stadtausstellung erfolgreich
• Mehr als 90 000 Dauerkarten verkauft
• Bereits 3500 Veranstaltungen auf dem BUGA-Gelände
• Wassershow am Abend besonders beliebt
• 2300 Führungen mit 60.000 Besucher gebucht
Die Bundesgartenschau Heilbronn ist nach 42 Jahren die erste
BUGA in Baden-Württemberg. Für das Land ist sie „bereits zur
Halbzeit ein voller Erfolg“, sagte Tourismusminister Guido Wolf am
heutigen Freitag vor der Presse. „Aus Sicht des Tourismusministers
ist die BUGA eine lebendige, bunte und eindrucksvolle Werbung für
Heilbronn, die Region Heilbronn-Franken und das ganze Land Baden-Württemberg.“
Zur Halbzeit haben 1,1 Million Besucher die kombinierte Garten- und Stadtausstellung gesehen. Damit liegt die BUGA genau im
Plan, um das Ziel von 2,2 Millionen Besuchern (Dauer- und Tageskartenbesucher) zu erreichen. Von Anfang an sind die Besucher so
begeistert, dass fast jeder von ihnen die BUGA guten Freunden, Bekannten oder Kollegen weiterempfehlen will; drei von vier Besucher
wollen sogar selbst noch einmal wiederkommen. Anlass, Heilbronn
zu besuchen, war für 87 Prozent der Befragten die BUGA.
Dieses Ergebnis der aktuellen Besucherbefragung stimmt auch
Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel mehr als zufrieden.
„Die Wahrnehmung der Stadt nach außen und innen hat sich durch
die BUGA positiv verändert. Die Besucher werden dabei nicht nur

Blick von der Bleichinselbrücke auf den Neckaruferpark am
Neckarbogen
© BUGA Heilbronn 2019 GmbH

Blick auf BUGA über Rosengarten und Sommerinsel

© BUGA Heilbronn 2019 GmbH/Westenberger
eine tolle BUGA in Erinnerung behalten, sondern auch einen attraktiven Wirtschaftsstandort und eine dynamische Bildungs- und Wissensstadt mit einer hohen Lebensqualität. Viele BUGA-Besucher
wollen die Stadt in den nächsten Jahren wieder besuchen. Das ist
schon jetzt ein sehr schöner Erfolg dieser Bundesgartenschau der
Vielfalt.“
Bei etwa 3500 Veranstaltungen seit der Eröffnungsfeier mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Baden-Württembergs
Ministerpräsident Winfried Kretschmann am 17. April ließen sich die
Besucher unterhalten, informieren oder zum Mitmachen animieren.
2300 Führungen sind bereits gebucht, bei denen sich allein
60 000 Besucher das Konzept und die Vielfalt der BUGA beim Gang
über das Gelände erklären lassen. Durchschnittlich verbringen die
Besucher fünf bis sechs Stunden auf der BUGA, in Einzelfällen verweilen sie auch deutlich länger.
Überwältigend ist die Zahl der verkauften Dauerkarten. Statt der
erwarteten 35 000 haben sich bis zur Halbzeit sage und schreibe 90
821 Menschen für eine Dauerkarte entschieden. Allein im Juli wurden noch 157 Dauerkarten verkauft. „Das ist ein klares Bekenntnis
der Menschen in der Region zur BUGA“, sagt Hanspeter Faas, Geschäftsführer der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH. „Sie
sind zu begeisterten Gastgebern geworden und leben gemeinsam
mit BUGA und Stadt eine sehr sympathische Willkommenskultur“,
sagt Faas. „In der Stadt ist ein neuer Bürgerstolz zu spüren und auf
dem BUGA-Gelände eine entspannte Leichtigkeit zu erleben“.
Die hohe Zahl an Dauerkarten und vor allem ihre intensive Nutzung bewirkt, dass das Verhältnis von Besuchern mit Dauerkarte zu
jenen mit Tageskarte nur leicht zugunsten der Tageskarten ausfällt.
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Rosengarten vor Stadtausstellung

© BUGA Heilbronn 2019 GmbH
Oberbürgermeister Mergel ergänzt dazu: „Uns ist bewusst, dass
eine Veranstaltung dieser Dauer und Größenordnung zahlreiche Risiken in sich birgt. Neben dem Wetter sind das vor allem Kostensteigerungen in zahlreichen Gewerken und bei Personaldienstleistungen. Wir hoffen natürlich, dass wir auch in der zweiten Halbzeit
bei optimalen Rahmenbedingungen weiter von der Begeisterungswelle getragen werden. Aber ich denke, es war auch sehr verantwortungsvoll, dass Verwaltung und Gemeinderat von Anfang an
eine Rückstellung für Risiken gebildet haben.“
Während die Dauerkartenbesitzer aus Heilbronn und der näheren
Umgebung kommen, haben die meisten der Tagesbesucher eine
Anreise von bis zu zwei Stunden, teilweise aber auch deutlich länger. 60 Prozent kommen mit dem Auto, die übrigen 40 Prozent nutzen öffentliche Verkehrsmittel, Reisebusse oder kommen mit dem
Fahrrad oder zu Fuß. Auch Reisemobilisten machen gerne Halt in
Heilbronn, um die BUGA zu besuchen. An manchen Tagen stehen
bis zu 80 Reisemobile auf dem BUGA-Parkplatz Theresienwiese.
Viele bleiben über Nacht. „Wir nehmen an, dass sie gezielt auch
wegen der Wassershow am Abend kommen“, vermutet Faas.
Dass auch viele BUGA-Besucher einen Abstecher in die Heilbronner Innenstadt machen, darauf deutet ein weiteres Ergebnis
der Befragung hin: Durchschnittlich geben die Besucher außerhalb
des BUGA-Geländes für Essen, Getränke oder Shopping 4,10 Euro
aus. „Das ist im Vergleich zu früheren Bundesgartenschauen ein gutes Ergebnis und freut uns sehr“, sagt Faas. Die durchschnittlichen

Ausgaben auf dem BUGA-Gelände zusätzlich zur Eintrittskarte liegen bei 14,40 Euro. Gefragt nach der Gastronomie, erhalten Sauberkeit, Lage der Gastronomiestandorte, Regionalität und Vielfalt
des Angebots sowie Qualität eine hohe Zustimmung zwischen 75
und 90 Prozent. „Wir sind damit sehr zufrieden“, sagt Faas. Diese
Werte seine keine Selbstverständlichkeit.
Die Wegweisung zur BUGA und den Parkplätzen sowie das Parkplatzangebot beurteilen die Befragten mit mehr als 80 Prozent als
gut.
In der Vielfalt der mehr als 100 Ausstellungspunkte auf dem 40
Hektar großen Gelände begeistern die Besucher vor allem die gärtnerischen Bereiche in Hallen und im Freiland, der Holzsteg am Neckarufer aber auch die bionischen Holz- und Faserpavillons oder
das Forum Heilbronn, in dem sich die Stadt als zukunftsweisende
aufwärtsstrebende Kommune präsentiert. Hoch in der Besuchergunst liegen die Wassershows am Abend und das vielfältige Veranstaltungsangebot mit etwa 5000 Veranstaltungen von Musik, Sport
im Park oder informativen Vorträgen. „Die Veranstaltungen haben
zu einer starken dritten Säule neben der Garten- und der Stadtausstellung etabliert“, sagt Faas.
Die BUGA Heilbronn geht mit ihrem bisher eimaligen Konzept aus
Garten- und Stadtausstellung neue Wege. Als Projekt der Stadtentwicklung hat sie den ersten Bauabschnitt des neuen Stadtquartiers
Neckarbogen integriert. Eine ähnliche Kombination aus gärtnerischen Angeboten und Zukunftsthemen wie Wohnen, Mobilität und
Digitalisierung gab es bisher auf keiner Bundesgartenschau. „Wir
haben diese Experiment gewagt und bekommen nun die Bestätigung, dass es gelungen ist“, sagt Hanspeter Faas, Geschäftsführer
der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH.
Auch für die Deutsche Bundesgartenschaugesellschaft, Lizenzgeberin und Gesellschafterin, ist die Heilbronner BUGA ein Erfolg.
Jochen Sandner, Geschäftsführer der DBG (Deutsche Bundesgartenschaugesellschaft): „Mit Bundesgartenschauen werden integrierte Stadt- und Regionalentwicklungsprozesse angestoßen. Die
BUGA Heilbronn hat dazu eine hervorragende Experitse geliefert.
Für die hochwertige Qualität dieser Gartenschau haben Landschaftsarchtitekten, Planer und Gärtner den Grundstein gelegt. Mit
dieser BUGA schlagen wir ein neues Kapitel in der Geschichte der
Bundesgartenschauen auf. Sie ist gärtnerisch visionär, emotional,
experimentell. Zur Halbzeit ziehen wir eine blühende Bilanz. Lassen
Sie sich auch in den nächsten Wochen von der Kompetenz der beeindruckenden Leistungen überzeugen und begeistern. “

„Stadt.Plant.Grün“: Kongress mit Exkursionen am 15./16.10.2019 in Berlin
Wir möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen: über das Stadtgrün,
die Stadt der Zukunft und wie untrennbar diese beiden Themen miteinander verbunden sind.
Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. lädt am 15. und 16.
Oktober 2019 im Rahmen seiner EU-Kampagne „Grüne Städte für
ein nachhaltiges Europa“ zu einem Kongress mit zwei Exkursionen
unter dem Motto „Stadt. Plant.Grün“ nach Berlin ein. Die beiden
Veranstaltungstage richten sich insbesondere an BürgermeisterInnen, VertreterInnen der Kommunen, lokale EntscheiderInnen, StadtplanerInnen und LandschaftsarchitektInnen.
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Melden Sie sich kostenfrei an unter www.bit.ly/stadtplantgruen.
Veranstaltungsort:
Spreespeicher
Stralauer Allee 2
10245 Berlin
www.spreespeicher-events.de
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BGL und IG BAU erzielen Einigung in Tarifverhandlungen

Tarifabschluss: Ergebnis sorgt für Planungssicherheit in der GaLaBauBranche
Der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V
(BGL) einigt sich nach intensiven Verhandlungen mit der IG BAU in
der zweiten Verhandlungsrunde auf einen Tarifabschluss für die
rund 120.000 gewerblichen und angestellten Landschaftsgärtnerinnen und Landschaftsgärtner. „Bei den Verhandlungen haben wir
uns davon leiten lassen, die organisatorischen und finanziellen Herausforderungen des Tarifabschlusses für die GaLaBau-Branche in
Zeiten des Fachkräftemangels vertretbar zu gestalten. Um es aber
klar zu sagen: Angesichts der aktuellen Lage in Europa und den
damit nicht absehbaren politischen und wirtschaftlichen Unwägbarkeiten, sind wir bis an unsere Grenzen gegangen“, so Uwe Keller-Tersch, Verhandlungsführer des BGL und Vorsitzender des Tarifausschusses.
Der neue Tarifvertrag im Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
ist in zwei Laufzeiten aufgeteilt. Ab dem 1. August 2019 erhalten die
gewerblichen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer und Angestellteninnen/Angestellten in Deutschland für elf Monate eine Lohn- bzw. Gehaltserhöhung von 3 Prozent sowie ab dem 1. Juli 2020 eine weitere
Erhöhung von 2,75 Prozent für dann 12 Monate. „Wir haben damit die Belastungsgrenze der Firmen erreicht. Denn trotz der guten
Umsätze im GaLaBau erwirtschaften noch immer nicht alle Betriebe
im Garten- und Landschaftsbau die notwendigen Renditen. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt für 23 Monate Planungssicherheit für die
Betriebe erzielen können“, erklärt Uwe Keller-Tersch.
Zudem läuft die bereits früher vereinbarte Ost-West-Angleichung
weiter. Die bisherigen Angleichungsschritte von 0,5 Prozent pro

Jahr werden fortgeführt, sodass die Löhne der ostdeutschen Bundesländer zum 1. August 2019 auf 98,5 Prozent und zum 1. Juli
2020 auf 99 Prozent des Westniveaus angehoben werden. Die
Sonderregelung für Berlin bei den Löhnen bleibt erhalten. Für die
unterste Lohngruppe 7.6 wurde für die ersten elf Monate ein Stundenlohn von 10,70 Euro vereinbart, ab dem 1. Juli 2020 steigt der
Stundenlohn auf 10,90 Euro.
Die Attraktivität des Berufs für junge Menschen wurde mit dem
Tarifabschluss ebenfalls weiter gestärkt. Die Tarifparteien BGL und
IG BAU vereinbarten in den Verhandlungen eine weitere Anhebung
in der Ausbildungsvergütung. Demzufolge wird die Ausbildungsvergütung für Auszubildende ab dem 1. August 2019 um 35 Euro erhöht. Ab dem 1. Juli 2020 dann um weitere 40 Euro. Das bedeutet
konkret: Im ersten Ausbildungsjahr verdient ein Auszubildender ab
dem 1. Juli 2020 900 Euro im Monat, im zweiten dann 1.000 Euro
und im dritten dann 1.100 Euro. Der Verhandlungsführer des BGL,
Uwe Keller-Tersch, begrüßte das Ergebnis: „Damit ermöglichen wird
den GaLaBau-Betrieben in Zeiten des Fachkräftemangels qualifizierte und motivierte Auszubildende zu beschäftigen und gleichzeitig bieten wir den jungen Menschen eine starke berufliche Perspektive. Wir sind überzeugt, dass die GaLaBau-Branche von dieser
Regelung sehr profitieren wird.“
In den Tarifgesprächen wurde auch über die Höhe einer Überstundenregelung für volljährige Auszubildende gesprochen. Die
Tarifparteien waren sich einig, dass auch in dieser wichtigen Frage
tragfähige Lösungen entwickelt werden müssen und vereinbarten
im Rahmen der Sozialpartnergespräche hierüber weiter zu beraten.
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UNTERSTÜTZT VON

bvse: Rückläufige EAG-Sammelmengen setzen deutliches Zeichen zum
Gegensteuern!
Ab sofort müssen in allen Bereichen der Wertstoffkette Maßnahmen
getroffen werden, um den rückläufigen Sammelmengen im Elektroaltgerätebereich entgegenzusteuern, fordert der bvse E-Schrott-Experte Andreas Habel. Die aktuellen Jahresstatistik-Meldungen der
stiftung ear belegen mehr als deutlich, dass die ab diesem Jahr zu
erreichende Sammelquote von 65 Prozent für Elektro-Altgeräte mit
dem derzeitig gültigen Rechtsrahmen nicht erreichbar ist.

den Bürger sind, müssen noch viel mehr und intensivere Öffentlichkeitsarbeit leisten, weitere kundenfreundliche Abgabemöglichkeiten
schaffen und diese klar gegenüber dem Verbraucher kommunizieren“, fordert der E-Schrott-Experte. Eine zukünftige Einbindung
zertifizierter Erstbehandlungsanlagen in die Sammelstruktur wäre
ebenfalls eine sinnvolle Maßnahme, um die Sammelstruktur fachgerecht zu erweitern, schlug Habel vor.

Das Sammelniveau stagniert bereits seit Jahren. Nun führen die
auf der Webseite der stiftung ear veröffentlichten Zahlen für 2018 klar
vor Augen, dass man sich von der Sammelzielvorgabe für 2019 überdies noch einmal weiter entfernt anstatt angenähert hat. Im letzten
Jahr wurden insgesamt nur noch rund 700.000 Tonnen Elektro(nik)Altgeräte durch die Abholkoordination der stiftung ear, Eigenrücknahmen der Hersteller, Rücknahmen der Händler und der öffentlichrechtlichen Entsorgungsträger durch Optierung, gesammelt. Im Jahr
2017 lag die Sammelmenge noch bei rund 720.000 Tonnen.
„Dabei sind die Sammelmengen durchaus im Markt vorhanden“,
macht Habel deutlich. Allerdings liefen zu große Mengen, sei es
durch falsche Entsorgung von Kleingeräten in Mülltonnen oder durch
illegalen Export nicht gebrauchsfähiger Geräte, an den für die Behandlung von Altgeräten zugelassenen Anlagen vorbei. Diese würden in der Konsequenz nicht über das offizielle Monitoring-System
erfasst und damit auch nicht zu den Sammelquoten hinzugerechnet.
„Der bvse hat Maßnahmen vorgeschlagen, um dieses System zu
verbessern. Diese sollten so schnell wie möglich umgesetzt werden“, forderte Habel nachdrücklich.

Verbesserung in der Erfassung und recyclinggerechtes Design

Verbraucher mitnehmen – Zusätzliche kundennahe und
fachgerechte Abgabemöglichkeiten schaffen
Von größter Wichtigkeit sei, die Verbraucher mitzunehmen. Handel bzw. die Vertreiber, für die seit dem 24. Juli 2016 verpflichtend
eine Rücknahme gilt, haben nach den ear-Zahlen in 2018 mit einem Plus von 796 Tonnen gegenüber dem Vorjahr allerdings nur geringfügig ihre Sammelmengen gesteigert. „Der Handel tut noch viel
zu wenig für seine Verpflichtung!“, moniert Habel und greift damit
auch noch einmal die Untersuchungsergebnisse des DUH auf, die
die Defizite im Handel ebenfalls angemahnt haben. „Händler, aber
auch die produktverantwortlichen Hersteller sowie die Kommunen,
die an den Wertstoffhöfen in der Regel erste Ansprechpartner für

Dabei muss die Erfassung an den Annahmestellen, sowohl im
Hinblick auf den späteren Recyclingerfolg als auch insbesondere
aus umweltschutzrechtlicher Sicht, konsequent verbessert werden.
So ist aktuell fast täglich von Bränden zu lesen und zu hören, die
durch Lithium-Batterien hervorgerufen werden, die nicht vorgabegemäß fachgerecht separiert wurden. „Ein weitreichendes Design
for Recycling ist dazu notwendige Grundlage, damit fest verbaute
Akkus oder auch schwer zugängliche Schadstoffe oder unlösbare
Verbindungen die Demontage in Zukunft nicht mehr erschweren“,
wandte sich Andreas Habel in Richtung Hersteller. Des Weiteren
seien auch die Verbraucher über die Notwendigkeiten der sachgerechten Entsorgung aufzuklären.
Wirtschaftliche Anreize zur Sammlung beibehalten
Auch die Sammelmengen durch Optierungen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger sind nach der ear-Statistik im letzten Jahr
nochmals weiter zurückgegangen (307.838 Tonnen in 2018 gegenüber 325.177 Tonnen in 2017). Der Rückgang der Optierungen durch
die Kommunen hängt ursächlich mit den seit der Einführung des
Open Scopes verbundenen Unsicherheiten zusammen, so der bvseExperte. Veränderungen in der Erlössituation und höhere Anforderungen für eine ordnungsgemäße Sammlung erschweren das Geschäft.
„Ist eine Optierung für die Kommunen wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll, stellt sich die Frage, warum die Gebietskörperschaften zusätzlich
in die Qualität ihrer Sammelinfrastruktur und damit in attraktive Rückgabemöglichkeiten für den Bürger investieren sollten.“ Wirtschaftliche
Anreize, wie beispielsweise die Bereitstellung einer Infrastrukturabgabe durch die produktverantwortlichen Hersteller zur Finanzierung der
Sammlung sollten dabei auch in die Diskussionen zur Verbesserung
des Systems Altgeräte-Sammlung einbezogen werden.

Biounterricht mal anders – wie sich Pflanzenfamilien entwickelt haben
Eine Bundesgartenschau ist auch ein Ort, an dem man etwas Lernen kann. Welcher Laie weiß schon, dass Flaschenbürstengras und
Mais zur selben Familie, der Poaceae, gehören oder dass ein Philodendron in seinen geschlossenen Blütenständen bis zu 38° Celsius
erzeugen kann? In der aktuellen Blumenhallenschau unter dem Titel
„We are family – wo das Leben beginnt“ auf der Bundesgartenschau
Heilbronn können die Besucher bis zum 11. August die Geheimnisse von sechs Pflanzenfamilien entdecken.
Die Familie der Korbblütler ist riesig, deswegen bekommen sie
auf der Schau besonders viel Platz und Körbe aus verschiedenen
Materialien als Dekoration.
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Summende Bienenkörbe, lachend Münder und natürliche Materialien – so entdeckt der Besucher die Lippenblütler, Lamiaceae.
Crassulaceae heißt die Familie der Dickblattgewächse, die sich
durch eine sandige Landschaft schlängelt und von einem blühenden Heißluftballon bewacht wird. Sie speichern in ihren dicken
Blättern Wasser und können so auch in trockenen Gegenden überleben. Heiß mögen es auch die Araceae, zu denen beispielsweise
Anthurien oder auch Spathiphyllum gehören. Sie befinden sich in
orientalischer Umgebung mit bunten Tüchern und Sitzkissen. Ihr
Kennzeichen ist der typische Blütenstand mit einem unverzweigten
Kolben und einem einzelnen Hochblatt, wie der Infotafel zu entnehmen ist.
Bienen stehen auf Lippenblütlern, lateinisch Lamiaceae. Deswegen hört man in deren naturbelassenem, mit vielen natürlichen Materialen gestalteten Beet auch die Geräusche von Maja und Co., die
scheinbar zwischen Lavendel und zahlreichen strahlenden Mündern
umherschwirren. Hier ist einer der beiden Fotopoints, an dem man
sich selbst zum Teil der Familie machen kann.

Die Süßgräser, Poaceaen, bilden die Kulisse für ein schönes
Picknick. Passt ja, denn schließlich gehören zu dieser Familie mit
den charakteristischen langen, durch Knoten gegliederte Halme
auch Weizen und Hirse. Ein besonderes Geheimnis verbergen die
Ananasgewächse, über denen bunte Reifen aus Holz und Metall
schweben. Die strahlend bunten Aechmea fasciata und Guzmania
brauchen ihre Wurzeln nämlich nur zum Festhalten – Nährstoffe
werden über die Blätter aufgenommen. Fehlen noch die in unseren
Breitegraden wesentlich verbreiteteren Korbblüter: Margeriten, Astern und viele andere wetteifern mit ihren unterschiedlichen Blütenfarben um die Schönste im Korb.
Und mittendrin in diesem Sammelsurium an Pflanzenfamilien hat
die Gärtnerei Löwer aus Roßdorf zwei Piaggio Ape als Kulisse für
ein Blütenmeer, einmal mit mediterranen Blühpflanzen, einmal mit
einem besonders bienenfreundlichen Sortiment, gestellt. Für letztere vergab die Jury den Ehrenpreis des Ministeriums für Umwelt,
Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen.

Antrag der Interessensgemeinschaft Deutsche Baumpflege (IDB):
Baubegleitende Baumpflege soll eigenen FLL-Leitfaden erhalten
Bereits seit einigen Jahren macht sich die Qualitätsgemeinschaft
Baumpflege und Baumsanierung mit verschiedenen Initiativen dafür
stark, dass Baumaßnahmen und Tiefbauarbeiten im Umfeld von
Bäumen nur in Begleitung von Baumpflegern durchgeführt werden.
Auf der Website der ältesten Baumpflegevereinigung Deutschlands
können sich Fachleute kostenlos Materialien und konkrete Handlungsempfehlungen herunterladen, die darüber informieren, wie aktiver Wurzelschutz in Städten und Gemeinden erfolgreich praktiziert
werden kann. Nun geht die QBB noch einen Schritt weiter: Bei der
Mitgliederversammlung der IDB, die im Zuge der Deutschen Baumpflegetage am 8. Mai 2019 in der Messe Augsburg stattfand, stellte
der Verband gemeinsam mit der ISA und dem Fachverband geprüfter Baumpfleger einen Antrag an die Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL). Die Botschaft: Die FLL
soll sich des Themas „Baubegleitende Baumpflege zum Schutz von
Bäumen auf Baustellen“ annehmen und die Inhalte der bestehenden
Regelwerke, Richtlinien und Normen in einem anwendungsbezogenen Handlungsleitfaden bündeln und kommentieren. Auf diese Weise soll die praktische Umsetzung aller notwendigen Maßnahmen
sowohl für kommunale und private Auftraggeber als auch für Planer,
Gutachter und Baumpfleger verständlich und nachvollziehbar dargestellt werden. Der Beschluss, den Antrag in Namen der IDB an die

Ein trauriges Bild, das in vielen Städten fast schon Alltag ist: Bäume, deren Wurzeln Im Zuge von Tiefbaumaßnahmen beschädigt
wurden, stürzen bei Stürmen haltlos um. Abhilfe schafft eine
professionelle baubegleitende Baumpflege. Wie eine solche in
Städten und Kommunen etabliert werden kann, soll bald ein FLLFachbericht praxisnah erläutern. 
Foto: QBB
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FLL zu stellen, war zuvor von den Mitgliedern der IDB bei der Mitgliederversammlung einstimmig getroffen worden.
Das Problem ist nicht die Bereitschaft, sondern die
Umsetzbarkeit
Der Schutz von Bäumen auf Baustellen wird bereits in vielen
Regelwerken beschrieben und erläutert. Doch bei der Umsetzung,
so die Argumentation der IDB-Mitglieder, hapere es nach wie vor.
Dies liegt laut dem QBB-Vorsitzenden Hans Rhiem in vielen Fällen
keineswegs an der mangelnden Bereitschaft, die Baumwurzeln zu
schützen und eine baumfachliche Baubegleitung zuzulassen: „Seit
wir unsere Handlungsempfehlungen auf der QBB-Website haben,
werden sie jeden Monat zwischen 120 und 150 Mal heruntergeladen. Dies zeigt, dass die Sensibilität und das Bewusstsein für dieses wichtige Thema vorhanden sind. Allerdings weisen zahlreiche
Anfragen darauf hin, dass die Verantwortlichen nicht wissen, wie
sie ein solches System zuverlässig und systematisch in ihren Verwaltungsapparat und den jeweiligen Bauprozess integrieren sollen.“
Dabei, so Rhiem weiter, zeige zum Beispiel die Stadt Hamburg,
dass die konsequente Umsetzung eines Wurzelschutzes von Beginn der Planung bis zum Abschluss der Baumaßnahme machbar
sei und bei entsprechender Konsequenz als elementarer Bestandteil von Bauprojekten fachübergreifend akzeptiert würde.
Der neue Fachbericht der FLL, so heißt es im Antrag der IDB,
sollte zunächst die notwendigen Maßnahmen zur baubegleitenden
Baumpflege skizzieren. Der Ablauf einer baumfachlichen Baubegleitung könne anhand einer Checkliste dargestellt werden. Vor allem, so heißt es im Antrag weiter, müsse die Darstellung der praktischen Umsetzung leicht verständlich sein, so dass „die bislang
zum Schutz von Bäumen auf Baustellen bestehenden Hinweise und
Empfehlungen nicht mehr als lose Blattsammlung daherkommen,
sondern in einem anschaulichen Kontext gebündelt und als anwendungsbezogener Handlungsleitfaden dargestellt werden.“
Positiver Beschluss: FLL kündigt Gründung eines
Fachgremiums an
Im Vorwege der IDB-Mitgliederversammlung hatte die QBB die
FLL darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Interessensgemeinschaft
Deutsche Baumpflege nach Zustimmung durch alle Mitglieder in
Augsburg die Erstellung eines FLL-Fachberichtes beantragen wird.
„Da wir rechtzeitig über die Pläne der IDB informiert wurden, konn-

Von Profis geschützt: In Städten wie Hamburg wird jede bauliche
Aktivität, die in unmittelbarer Nähe von Baumwurzeln stattfindet,
von Baumpflegern begleitet. Sie verhindern, dass die empfindlichen Wurzeln Schaden nehmen. 
Foto: QBB
ten wir dem Vorschlag bereits vorab im Präsidium diskutieren. Die
Präsidiumsmitglieder begrüßen den Antrag der IDB und haben
zugestimmt, das Thema ´Bauvorbereitende und Baubegleitende
Baumpflege zum Schutz von Bäumen auf Baustellen` in einem Gremium weiter zu verfolgen. Das FLL-Präsidium hält eine fachliche
Kommentierung der bereits existenten Regelwerke und Vorgaben
für wichtig mit dem Ziel, eine gebündelte, fachlich qualifizierte Publikation für die Praxis zu entwickeln“, sagte der FLL-Geschäftsführer
Jürgen Rohrbach. Die FLL sagte zu, ein breit aufgestelltes Gremium
zu gründen, das mit der Erstellung des Fachberichtes betraut sein
wird.
Hans Rhiem äußerte sich erfreut über den positiven Beschluss
der FLL: „Als eine der Haupt-Initiatoren des Antrags hat die QBB
den Weg in die Richtung eines qualifizierten Baumschutzes auf
Baustellen weiter geebnet. Wir freuen uns, dass wir in den Mitgliedern der IDB und in der FLL so starke und engagierte Partner in
diesem für die Gesundheit der Bäume so existenziellen Bereich haben! Ich bin zuversichtlich, dass wir mit einem stark praxisorientierten Regelwerk der FLL einen großen Beitrag dazu leisten können,
dass eine baubegleitende Baumpflege irgendwann nicht mehr die
Ausnahme, sondern die Regel sein wird.“

Insektenfreundlicher Garten mit Rasen? So gelingt´s!
Der heutige Weltbienentag verdeutlicht die große Bedeutung der
kleinen geflügelten Sympathieträger für das Wohl von Mensch und
Umwelt. Denn Bienen und Co. sind nicht nur wertvolle Honigproduzenten: Gerade wegen ihrer Bestäubungsleistung sollten sie und andere Insekten in einem naturbewussten Garten unbedingt Platz finden. Rund um den Rasen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie der
Garten bienenfreundlich wird. Husqvarna verrät, was es zu beachten
gibt.
Wildblumenwiesen als Mähinseln anlegen – So geht´s
Ein bewährtes Vorgehen ist das Aussparen bestimmter Bereiche
vom Mähen. Dies ist bei der Installation eines Automower durch das
sog. „Ausschleifen“ erreichbar. Die Mähinseln meidet der Automo-
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wer zuverlässig, so dass dort zum Beispiel eine bunte Wildblumenwiese oder ein Bereich mit bienenfreundlichen Stauden entstehen
kann. Der Vorteil: Die Wildblumen bleiben stets am selben Platz und
sähen sich für das Folgejahr wieder selbst aus.
Bienen & Co. brauchen nicht nur Blumen
Bei Bienen denken viele Menschen zuerst an die Honigbiene –
dabei gibt es allein in Deutschland mehrere hundert weitere verschiedene Bienenarten. Diese haben zum Teil spezielle Anforderungen an ihre Nahrung und ihren Wohnraum. Um möglichst vielen
Insekten eine attraktive Wohnung zu bieten, empfiehlt sich der Bau
eines Insektenhotels. Leider entsprechen nicht alle zum Kauf angebotenen Insektenhotels den Ansprüchen ihrer potenziellen geflügel-
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ten Bewohner. Daher am besten selbst bauen und anschließend an
einem geeigneten Ort aufstellen. Gute Anleitungen finden sich zum
Beispiel auf den Seiten renommierter Naturschutzvereine. Denn das
Fehlen geeigneter Nistplätze ist der Hauptgrund für das Bienensterben. Auch Husqvarnas Kooperationspartner die Bienenbotschaft
schafft und betreut solche artgerechten Nistplätze, sogenannte
„Klotzbeuten“.
Was man für einen bienen- und insektenfreundlichen Garten
sonst noch unternehmen kann, erfahren Sie in unseren folgenden
Tipps oder unter www.husqvarna.com/de/garten-tipps.
Tipps für einen bienenfreundlichen Garten in Zusammenarbeit
mit Husqvarnas Kooperationspartner „Bienenbotschaft“
Tipp 1 - Bienenfutter rund ums Jahr: Während im Sommer der
Tisch für Bienen reichlich gedeckt ist, sollte man auch Blühpflanzen
für Frühjahr und Herbst vorhalten. Neben Blumen bitte auch an geeignete Bäume, Hecken und Sträucher denken. Einheimische Obstbäume bieten den Bienen im Frühling zum Beispiel viel Nahrung
und zudem gute Nistplätze. Folgende Sträucher sind ebenfalls gute
Bienenweiden: Kornelkirsche (Cornus Mas), Weißdorn (Crataegus)
und Wildrosen.
Tipp 2 - „Wilde Ecken“, Kräuterspiralen und Insektenhotels: Während Kräuterspiralen mit blühendem Salbei oder Lavendel einen
Gaumenschmauß für Mensch und Biene darstellen, nutzen manche
Insekten die Ritzen in den Steinen der Kräuterspirale auch als Unterschlupf. Auch naturbelassene „Wilde Ecken“ wie Totholzhaufen
oder efeuüberwucherte Mauern können diesen Zweck erfüllen. Wer
Biene & Co. den Luxus eines Insektenhotels bieten möchte, sollte
am besten selbst eines bauen oder sich vor dem Kauf auf den Seiten renommierter Naturschutzvereine informieren.
Tipp 3 - Bienenparadies auf Balkon oder Terrasse: Selbst wer
keinen eigenen Garten hat, kann auf dem Balkon mit Töpfen Bienennahrung anbieten. Ob Spätblüher-Mischung mit Ringelblume,
Löwenmäulchen und Kapuzinerkresse oder duftendem Kräutertopf
mit echtem Lavendel, Salbei, Thymian und Oregano – die Bienen
danken es.
Tipp 4 - Trinken nicht vergessen: Als Trinkstellen für Bienen eignen sich Kuhlen in großen Steinen oder Vogeltränken, in die man
einige große Steine legt und die man an sonnigen Tagen täglich
mit Wasser auffüllt. Übrigens benötigen einige Wildbienenarten das
Wasser auch zum „mörteln“ ihrer Nester.
Tipp 5 - Keine Pestizide: Wer Wert auf einen naturnahen Garten
legt, verzichtet selbstverständlich auf Pestizide und Kunstdünger.
Stattdessen können gegen Schädlinge heutzutage einfach Nützlinge kostengünstig bestellt werden. Im Zweifelsfall hilft auch, die beschädigten Pflanzenteile weg- oder herunterschneiden, anstatt zur
chemischen Keule zu greifen.

Monolithisches
Rinnensystem
ACO DRAIN®
Monoblock

ACO DRAIN® Monoblock RD 200 V
Rinnensystem zur Entwässerung von
offenporigen Asphaltbelägen (OPA)

n mit integrierter EPDM-Dichtung am
Rinnenstoß

n gemäß DIN EN 1433/ DIN 19580
n geeignet für den Einbau in Autobahnen
und Straßen
www.aco-tiefbau.de

ACO. creating
the future of drainage
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ACO Tiefbau erneut Gewinner des „Stein im Brett Awards“
Wie in den vergangenen beiden Jahren wurde ACO Tiefbau auch in
diesem Jahr von den Bauunternehmen der Branche in zwei Kategorien des ibau „Stein im Brett Awards“ auf den ersten Platz gewählt.
Rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden im Rahmen
der größten Befragung zu Markenbekanntheit, Markenpräferenz und
Markenakzeptanz aus 180 Herstellern und Marken der Bauindustrie
in 18 Produktkategorien befragt. Ermittelt wurden die führenden
Hersteller und welche Merkmale das Handwerk mit den einzelnen
Marken verbindet.
Die Überreichung der beiden Trophäen an das ACO Tiefbau Vertriebs- und Marketingteam erfolgte durch Anja Gössel (ibau GmbH,
im Bild Mitte) und Dirk Siemers (InfoBau GmbH, 2.v.l.). Im wahrsten
Sinne des Wortes ausgezeichnete Bewertungen erhielt ACO in den
Produktkategorien „Tiefbau“ und „Flächenentwässerung außen“.
Zwei Bereiche, in denen die ACO Tiefbau Vertrieb GmbH auch ihre
Kernkompetenz sieht. Besonders hervorzuheben waren die Ergebnisse in den Kriterien Bekanntheitsgrad und Qualität. Hier konnte
ACO mit großem Abstand die besten Ergebnisse gegenüber den
Mitbewerbern erzielen. Auch die Kriterien Verarbeitungsfreundlichkeit und Weiterempfehlung der ACO Produkte wurden von den Befragten überdurchschnittlich positiv bewertet.

Stellvertretend für die gesamte Belegschaft halten Konrad Breuer
(4.v.l.) für den Vertrieb und Bernd Bathke (, 3.v.r.) für das Marketing
mit Stolz die Auszeichnungen in Händen. „Wir sagen DANKE für
das Vertrauen, das unsere Kunden in ACO Produkte und unseren
Service haben und freuen uns sehr, in zwei Kategorien ganz vorne
zu liegen! Ein ganz großes Lob geht an unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die durch ihre professionelle Arbeit und ihr großes Engagement täglich dazu beitragen, das gegenseitige Vertrauen zwischen den Handwerksbetrieben und uns zu festigen“,
resümiert Geschäftsführer Francesco Vitale (1.v.l.).

Die Rasen-Kraft-Maschinen
Cramer 82V Dual-Akku-Mäher mit 61cm Schnittbreite
Hochleistungstriebwerk für die große Pflege
So ändern sich die Zeiten: Der Profi mäht jetzt mit Akku. Möglich
wird es durch die neuen Cramer 82V Dual-Akku-Rasenmäher. Das
bringt Kraft satt auf den Rasen: mit einer Dual-Akkuladung 120 Minuten mit 82 Volt Power mähen.
Der Cramer 82V Dual-Akku-Rasenmäher ist auf eine sichere und
komfortable Verwendung unter verschärften Bedingungen ausgelegt. Und das bei emissionslosem Betrieb mit geringem Geräuschund Vibrationsniveau. Es gibt ihn mit einem Dual-Mähwerk und 61
cm Schnittbreite.

Cramer Dual-Akku-Mäher mit 61cm Schnittbreite Foto: Cramer
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Die Leistung des Mähers wird auch professionellen Ansprüchen
mehr als gerecht. Das Spitzengerät in der Cramer-Rasenmäherfamilie verdoppelt durch den Einsatz von zwei 82V-Akkus gleichzeitig
seine Laufzeit und dank der großen Schnittbreite von 61 cm mäht
der Profi wesentlich effizienter. 82V-High-Performance-Akkus und
-Motor wurden gemeinsam entwickelt um eine höchst wirkungsvolle Funktionseinheit zu bilden. Ihr Zusammenspiel ermöglicht eine
bisher unerreichte Leistungsfähigkeit akkubetriebener Gartengeräte. Das zeigt sich sowohl in der Kraftentwicklung als auch in den
Einsatzzyklen. Das bedeutet mehr Power, weniger Verschleiß und
mehr Produktivität.
Der Cramer 82V Dual-Akku-Rasenmäher basiert auf extra robustem 2,1 mm Stahldeck. Die Schnitthöhe ist in sieben Stufen von
25-80 mm mit einem Handgriff einstellbar. Er ist mit der flexiblen
Cramer-3-in-1-Funktion ausgerüstet. Das bedeutet, dass je nach
Bedarf Schnittgut gefangen, gemulcht oder zur Seite ausgeworfen
werden kann. Ein 70l Sammelbehälter ist im Lieferumfang enthalten.
Der empfohlene Akku 82V430 aus der Cramer 82V-Serie hat eine
Kapazität von 430 Wh. Damit schafft der Mäher mit einer Ladung
bis zu 2.000 m² Rasenfläche bei normalen Bedingungen. Mit dem
Hochleistungs-Schnellladegerät ist der Akku in nur 32 Minuten zu
80 und in 45 Minuten zu 100 Prozent wieder aufgeladen.
Der Cramer 82V Dual-Akku-Mäher ist äußerst handlich. Dazu
trägt das geringe Gewicht von 26,5 kg ohne Akku, die verstärkten
Achsen mit doppelt-kugelgelagerten Leichtlaufrädern und nicht
zuletzt der für Dauergebrauch ausgelegte ergonomisch geformte
Vollklapp-Holm mit 3-Positionen-Arretierung bei. Das erleichtert
den Einsatz an schwer erreichbaren Stellen. Der Anfahrschutz dient
gleichzeitig als Tragegriff für schnelles Be- und Entladen.
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Ein Akku für alle Cramer 82V-Geräte
Das Cramer 82V-Wechselakku-System für Profi-Gartengeräte ist
ebenso einfach wie genial. Die 82V Batterien sind mit einer besonderen und einzigartigen Intelligenz ausgestattet, die dem Anwender
Power bis zum letzten Stromfluss garantiert.
Zwei Wechselakkus mit 3Ah und 6Ah für verschiedene Anwendungen und verschiedene Leistungsklassen sorgen für lange Laufzeit und gleichbleibende Akkuleistung. Sie passen in alle 82V-Geräte von Cramer. Egal ob Rasenmäher, Freischneider, Heckenschere,
Blasgerät, Kettensäge oder Hochentaster. Sie sind besonders leistungsstark, leicht, umweltfreundlich, sicher, langlebig und sparsam.
Die Aufladung der Batterie erfolgt auf eine ganz besondere Art
und Weise, denn die Hochleistungs-Zellen werden alle auf gleich-

mäßigem Weg vollständig geladen. Die patentierte Software prüft
konstant die gleichbleibende Ladung. Das garantiert eine niedrige
Einzelbelastung und verlängert die Haltbarkeit der Zellen. Die Akkus
lassen sich jederzeit und ohne Memory-Effekt in 45 bzw. 90 Minuten aufladen und bleiben dauerhaft aufgeladen, so dass sie selbst
nach langer sachgemäßer Lagerung sofort einsatzbereit sind.
Der Ladevorgang ist kinderleicht: einfach einstecken und loslegen. Auf dem Ladegerät zeigen LEDs an, wenn der Ladevorgang
abgeschlossen ist. Vier LEDs auf dem Akku geben per Knopfdruck
auch die verbleibende Laufzeit an.
Den Cramer 82V Dual-Akku-Rasenmäher gibt es ab ca. 899,– €
(6Ah Akku 299,– €, Ladegerät mit zwei Ladenplätzen 79,– €).
Weitere Informationen zum Thema gibt es bei der Cramer GmbH,
26789 Leer.

Pellenc schneidet mit dem Rasion 2 bestens ab

Wie ein Spaziergang im Park
Mit zwei neuen Akku-Rasenmähermodellen bietet Pellenc jetzt noch
bessere Möglichkeiten zur emissionsfreien, wirtschaftlichen und
professionellen Grünpflege. Ihre Weltpremiere feierten Rasion 2
Easy und Rasion 2 Smart auf der Messe demopark, wo sie den Praxistest mit Bravour meisterten.
Leise, leicht und produktiv, so wünscht man sich seine
Arbeitsgeräte.
Pellenc, Experte im Bereich akku-betriebener Elektrowerkzeuge
für die professionelle Grünpflege, optimiert dafür fortlaufend sein
Portfolio. Passend zum Sommerbeginn sind nun die neuen Rasion 2-Modelle in Deutschland erhältlich. Mit optimierter Technologie
erreichen Rasion 2 Easy und Rasion 2 Smart ein neues Level an
Arbeitskomfort und Produktivität. Und das völlig emissionsfrei: Bei
äquivalenter Leistungsfähigkeit im Vergleich zu Geräten mit Verbrennungsmotor sind die Maschinen außergewöhnlich leise und
stoßen kein CO2 aus. Gerade bei der Pflege von Grünflächen in
Wohngebieten, an Schulen oder Seniorenwohnheimen kann Rasion
2 beim Umgang mit Auflagen und Sperrzeiten helfen.
Mit 1.600 Watt sind die Leichtgewichte aber keine Schwächlinge:
Bis zu 5 Stunden – oder 5.000 m² – powert der Pellenc ULiB 1500Akku, der zu Arbeitsbeginn einfach aufgesteckt wird. Das genügt

Mit dem leichtgängigen Rasion 2 wird das Mähen zum Spaziergang.

sogar für einen ganzen Arbeitstag mit in der Regel wechselnden Einsatzorten. Mit 60 Zentimeter Schnittbreite ist höchste
Produktivität garantiert. Die gegenläufigen Doppelmesser ergeben einen gleichmäßigen Rasenschnitt. Beim Modell Smart
passt der patentierte ICC-Infrarot-Sensor die Messerdrehzahl bis zu
5.000 Umdrehungen pro Minute an die Vegetationsdichte an. Und
mit dem zentralen, großzügig dimensionierten Auswurfkanal mit automatischer Auswurfreinigung gehören die Zeiten, als Grasschnitt
verklumpte, endgültig der Vergangenheit an.
Im Handling ist Rasion 2 angenehm unauffällig. Mit dem neuen
Hinterrad-Direktantrieb mit Brushless-Motor führt man den selbstfahrenden Mäher mühelos durchs Gelände, während die freilaufenden Vorderräder mit Zero-Turn-Funktion über eine automatische
Geradeauslauf-Hilfe verfügen und so bei trotz leichter Lenkbarkeit
eine stabile Mähführung und gerade Linien auch am Hang gewährleisten. Die mit unter 30 kg sehr leichte Maschine hinterlässt keine Radspuren auf dem Grün und kann für Mulchen und normales
Mähen gleichermaßen eingesetzt werden. Mit nur 0,7 m/s2 weist
Rasion 2 zudem einen extrem niedrigen Schwingungswert auf. Das
bislang schweißtreibende Rasenmähen wird damit zum Spaziergang im Grünen.
Rasion 2 Smart zeichnet sich aus durch intelligente Steuerung:
Über das smarte LCD-Bediendisplay am einarmigen Steuerungsbügel werden Schnitthöhe, Fahrgeschwindigkeit und Messerdrehzahl
angezeigt. Am bequemen Führungsbügel des Modell Easy werden
diese Parameter manuell eingestellt; optional ist die ICC-Sensorik
als Sonderausstattung erhältlich.
Mit ihren zahlreichen Neuerungen tragen Rasion 2 Easy und Rasion 2 Smart den Wünschen und Rückmeldungen vieler Kunden
Rechnung. Während Akku-Geräte sich weiterhin in der Grünpflege
durchsetzen, hebt Pellenc Leistungsniveau und -komfort seiner Geräte auf immer neue Höhen.
Für alle neu beim Fachhändler gekauften Akkus bürgt der Hersteller mit einer 3-Jahres-Garantie auch im intensiven gewerblichen
Einsatz. Dazu besteht zusätzlich die Option auf ein weiteres Jahr
Garantieverlängerung gegen Gebühr, also insgesamt 4 Jahre ab
Kauf, um Kunden mit Blick auf die Investitionen in die Zukunftstechnologie mehr Sicherheit zu geben
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Mehr Komfort dank neuem Antivibrations-SystemTM
Die Profi-Anwender des Premiumherstellers SABO können dank
dem SABO Antivibrations-SystemTM seit mehr als 10 Jahren ihre
Maschinen uneingeschränkt und mit vollem Komfort den ganzen
Tag nutzen. Dank ständiger Weiterentwicklungen an der Konstruktion fängt das neue Motor-AVSTM Schwingungen jetzt direkt am Motor ab – für angenehmeres Arbeiten.
SABO-Rasenmäher der grünen Profilinie sind robuste und langlebige Partner für Landschaftsgärtner und Kommunen. Das Antivibrations-System™ bietet ein großes Plus, wenn Profis sie für das einsetzen, wofür sie konzipiert und gebaut wurden: für den täglichen,
harten Dauereinsatz. Die europaweit geltende Richtlinie 2002/44/
EG „über die Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und
Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (Vibrationen)“ steckt einen engen Rahmen, in
dem Arbeitnehmer solche Arbeitsgeräte bedienen dürfen. Kurz:
Je stärker der Nutzer den Vibrationen ausgesetzt ist, desto früher
muss er die Arbeit unterbrechen.
Weniger Vibration und mehr Komfort im Arbeitsalltag
SABO hat bereits 2007 mit dem Antivibrations-SystemTM am Holm
des Mähers dafür gesorgt, dass die Schwingungen vom Motor des
Rasenmähers weitestgehend abgefangen werden und der Gartenund Landschaftsbauer ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen seinen Beruf ausüben kann. Da SABO stetig an Produktverbesserungen,

Die Schwingungsdämpfer aus einer Spezial-Gummimischung sind
zwischen der Verschraubung von Motor und Chassis verbaut, wodurch die Vibrationen auf unter 2,5 m/s2 reduziert werden. SABO
die dem Nutzer die Arbeit mit den Geräten erleichtern, interessiert ist,
wurde auch dieses Antivibrations-SystemTM weiterentwickelt. Das ist
künftig nicht mehr am Mäher-Holm, sondern direkt am Motor angebracht, also genau dort, wo die Schwingungen entstehen. Die Schwingungsdämpfer aus einer Spezial-Gummimischung sind zwischen der
Verschraubung von Motor und Chassis verbaut. Durch diese Weiterentwicklung konnten die Vibrationen auf unter 2,5 m/s2 reduziert werden. Zusätzlich verringert sich das Gesamtgewicht des Mähers um 1,5
Kilogramm. Der SABO 47-PRO VARIO wird ab sofort mit dem neuen
Motor AVSTM ausgeliefert. Weitere Modelle folgen in 2020.

Neue Dimension in der Rasenpflege

Drei Mähdecks am Traktor
Auf der Demopark 2019 überraschte Wiedenmann die Rasenwelt:
Erstmals zeigte der Hersteller von Pflegemaschinen sein Mähkonzept der Zukunft. Mit drei Mäheinheiten an einem Fahrzeug will man
höchste Produktivität bieten.
Hohe Effizienz und ein super Arbeitsergebnis: Diese Werte sind
tief in der DNA des Herstellers verankert. Den Grundstein legte Georg Wiedenmann, als er 1964 eine neuartige Rasenkehrmaschine
entwickelte. Sie revolutionierte die Grasaufnahme.
Jetzt setzen die Schwaben nochmals zum Sprung an. Im Fokus
steht das Rasenmähen: Global steigende Durchschnittstemperaturen sind im Pflanzenwuchs bemerkbar. Zudem entstehen immer
größere Grünanlagen. „Wir registrieren aber auch, dass Betreiber
mehr auf Wirtschaftlichkeit achten“, ergänzt Volker Zippel, Rasenspezialist beim Hersteller. Dem trage Wiedenmann mit einer neuen
Leistungsklasse Rechnung. Angesprochen seien besonders Kommunen und Dienstleister. Sie setzten immer häufiger größere Traktoren ein, für die man passende Anbaugeräte liefern wolle.
Trend zu großen Trägern
Beim neuen Dreifachmäher setzt man auf ein Frontdeck, das in
Kombination mit einem Doppeldeck am Heck betrieben wird. So
ergeben sich quasi drei Mähspuren, statt einer wie zumeist üblich.
Knapp fünf Meter beträgt die Arbeitsbreite - schon das ist ein Rekord.
Interessant ist die gute Achslastverteilung beim Traktor, was eine
schnelle und sichere Fahrt zur Einsatzstelle begünstigt.
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Dickes Leistungsplus: Wiedenmanns Mega-Mäher mit drei
Mäheinheiten und knapp fünf Metern Arbeitsbreite ist derzeit
noch nicht erhältlich 
(Foto: Wiedenmann)
An der Front hat Wiedenmann sein neues Single-Mähdeck RMR
230H positioniert. Als erstes im Lieferprogramm wurde es für große
Trägerfahrzeuge konzipiert: Unter 30 kW Motorleistungen und 1000
U/min an der Zapfwelle läuft nichts. Bislang war man auf kleinere
Fahrzeuge fokussiert, auf Kompakttraktoren und -schlepper.
Das RMR 230H ist für den Frontanbau bestimmt, während das
Schwestermodell (mit der Bezeichnung „Flex-Cut“) am Heckdreipunkt läuft. Beiden gemein ist der Aufbau mit zwei unabhängigen
Schnitteinheiten und insgesamt vier Messern. Die gelenkig verbundenen Mähwerke folgen der Bodenkontur. Der wartungsfreie An-
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trieb erfolgt über selbstspannende Keilriemen. Sechs unplattbare
Räder und zusätzliche Anti-Scalp-Rollen führen das Deck, Gelenkkugellager schaffen Beweglichkeit. Das Verteilergetriebe ist mittig
im robusten Tragrahmen integriert. Die Produktbezeichnung offenbart übrigens die Arbeitsbreite: 230 cm. Der Frontmäher bringt 480
kg auf die Waage und verlängert das Fahrzeug um 165 cm nach
vorn. Wer möchte, kann die Front auch mit vorhandenem Gerät anderer Hersteller bestücken.
Flügel im Heck
Das Duplexdeck am Heck basiert technisch auf dem bewährten
RMR 180H TXL, welches quasi doppelt verbaut ist. Am Normdreipunkt Kat I/II angesetzt, reichen 540 U/min an der Zapfwelle. Den
Antriebskraftbedarf der gesamten Einheit gibt Wiedenmann mit 52
kW an. Der Antrieb der beiden Mäheinheiten erfolgt über ein Verteilergetriebe mit Magnetkupplung, die Messer laufen über Riemen.
Jeder Flügel ist für eine Arbeitsbreite von 180 cm ausgelegt. Bewegt
werden sie hydraulisch. Ein Mulcheinsatz lässt sich kombinieren.
Die Konfiguration mit Front- und Heckdeck deckt die Fahrspur
des Traktors mit ab, so dass dieser das Mähbild nicht beeinträchtigt. Als Schnitthöhe nennt Wiedenmann 3 bis 12 cm. Das Deck
erlaubt ein Anheben bis 30 cm trotz laufenden Motors, etwa für
schnelle Positionswechsel. Danach schaltet der Antrieb selbsttätig ab und bremst die Messer. Ein solches Sicherheitsmerkmal ist

Blick auf das Flügeldeck im Heck: Das auffällige Pink ist nur eine
Effektlackierung zur Promotion – die Serienversion kommt im bekannten Wiedenmann-Rot 
(Foto: Wiedenmann)

Das Frontdeck ist eine leistungsstarke Neuheit für sich. In Kombination mit dem Flügeldeck am Heck entsteht ein Mega-Mäher, der
seinesgleichen sucht 
(Foto: Wiedenmann)

selten: Applaus für Wiedenmann. Das Heckflügeldeck ließe sich
auch vorn nutzen, betont Zippel. Dann sei aber ein größerer Umbauaufwand erforderlich. Rund 980 kg wiegt der im Transport 245
cm breite und 160 cm tiefe Heckmäher. Das Gewicht ist ein insofern
zu vernachlässigender Faktor, als das Frontdeck die hintere Achse
entlastet. Besonderes Augenmerk legte Wiedenmann auf die leichte
Bedienbarkeit der komplexen Maschine. Die Funktionen lassen sich
mit wenigen Tastendrücken einstellen.
Insgesamt ist das Mähen mit drei Decks in aufgelöster Bauweise
ein interessanter Ansatz, zumal die Einheiten auch einzeln (an verschiedenen Fahrzeugen) nutzbar sind: Der Betreiber bleibt flexibel.

Mobile Raumlösungen mit Zukunft Ihr Spezialist seit Generationen!

•
•
•
•
•

Kindergarten und Schule
Büro und Verwaltung
Gesundheit und Pflege
Wohnen und Sozialbau
Miete und Kauf

www.grinbold-jodag.de

...
ell
u
d
.
ivi
ll..
..
Ind hne her.
c
s
sic
ten
s
ko

Kommunalwirtschaft 8/2019381

Heilbronn: Visionen für die Garten- und Landschaftsarchitektur – noch bis 6.10.

Hauraton auf der Buga 2019 und im Experimenta Science Center
Die Bundesgartenschau 2019 zeigt wieder wegweisende Trends in
der Grünraumgestaltung und Hauraton ist dabei. Bis jetzt haben bereits über eine Million Menschen die Ausstellung im baden-württembergischen Heilbronn besucht. Hauraton präsentiert nicht nur vielfältige Entwässerungsbeispiele auf der Ausstellungsfläche, sondern
hatte vor allem für den futuristischen Experimenta-Neubau Entwässerungslösungen mit hohem Design-Anspruch zu entwickeln.
Das spektakuläre Experimenta Science Center ist Deutschlands
derzeit größte Wissens- und Erlebniswelt. Mit seinem ausdrucksstarken „Science Dome“ für virtuelle und experimentelle Shows
ragt es, sinnstiftend für den Buga-Themenbereich „Forscherinsel“,
schon von weither sichtbar aus dem Grün der Kraneninsel auf dem
Buga-Gelände hervor. Das Experimenta-Gebäude selbst symbolisiert Experimentierfreude, Wissen und Innovation – nicht zuletzt
durch seine ungewöhnlichen Formen mit viel Stahl, großzügigen
Glasflächen und einer Raum-Spirale, die sich vom Vorplatz über
fünf Etagen zieht und die Besucher zu faszinierenden Ein- und Ausblicken einlädt.
Entwässerungs-Look für Experimenta: Schwarze Faserfix KS
Abdeckungen prägen die Optik
Mit Planungsbeginn im April 2017 lautete die Aufgabe, die Entwässerung dieses Bauwerks aus der Hand des Berliner Architekturbüros sauerbruch hutton optimal an seine besondere Mission
und Gestaltung anzupassen. Ebenso effiziente wie formschöne Produkte und Systeme waren gefragt, die das Gesamtdesign auch in
den kleinsten Details flankieren und hervorheben. Mit fachlicher Unterstützung durch die Hauraton-Verantwortlichen Dirk Kimmel und
Rüdiger Krause hat sich das Planungsbüro Hager für Faserfix KS
Rinnen mit Guss-Längsstabrosten entschieden.

Entlang der Fassaden wurden Rinnen zur Entwässerung der
großen Fassadenflächen eingesetzt. Auch hier wurde alles – passend zur schwarz verspiegelten Fassade – schwarz beschichtet. In
diesem Fall spielt eine Sonderanfertigung die Hauptrolle: nämlich
eine Kastenrinne aus 4 mm Stahlblech, versehen mit einem Längsstabrost, der deutlich schmaler ist als die KS Abdeckung und die
minimalistische, filigrane Architektenaussage des Gebäudes betont.
Außerdem wurden radiale Rinnen und Ecken mit verschiedenen
Winkeln und Höhenvorsprüngen realisiert. Das Ergebnis kann von
den Besuchern des Experimenta Science Centers auf der Buga bestaunt werden.
Außergewöhnliche Effekte und Effizienz mit Standardrinnen
Hauraton präsentiert seine Entwässerungskompetenz außerdem auf der Buga-Showfläche. Die Buga 2019 erstreckt sich auf
einem Gelände mit einer Gesamtgröße von 40 Hektar. Sie beeindruckt durch ihre Citynähe und zugleich durch die Lage direkt am
Neckar im „Neckarbogen“. Zusätzlich zum Fluss wurden für die
Ausstellung zwei neue Seen angelegt. Zwischen Gewässern und
Grün ordnen sich nun die eindrucksvollen Gärten und Landschaftsanlagen in den thematischen Schwerpunkten der Buga an. Die fünf
„Atmosphären“ sind Neue Ufer, Sommerinsel, Stadt im Werden, Inzwischenland und Forscherinsel. Auf der Ausstellungsfläche, unter
anderem rund um den Outdoor-Pavillon Haus der Landschaft, ist
Hauraton aktiv und zeigt für vielfältige kreative Gestaltungen Rinnen wie die Recyfix Pro 100 mit Guss-Längsstabrost, Punkteinläufe, oder die Faserfix KS 100 und 200 mit Guss-Längsstabrost.
Auch die Sonderbaurinne Small-Channel mit Baubreite von 50 bis
200 mm ist dabei. Hauratons Rinnenkompetenz auf der Buga ist
noch bis zum Ende der Ausstellung in Heilbronn am 6. Oktober
2019 zu sehen.

Sommerforen 2019 – Dahlien und Lilien als farbenfroher Blickfang!
Da das Thema für jede Veranstaltung in Absprache mit der Partnerstadt oder nach Standort gewählt wird, ist das gebotene Programm aus informativer Sicht ausgesprochen vielfältig. Wir möchten gerne mit Ihnen auf die interessanten Sommer-Blütenforen
zurückblicken. Schauen Sie sich die Fotos auf unserer Website an:
https://www.ververexport.de/galerie

Höhepunkt der Veranstaltung war die Taufe einer eigens für
Schloss Dennenlohe kreierten Lilienmischung „eine besondere Mischung für eine besondere Familie und ein besonderes Schloss“.
Auf den Taufnamen „Schloss Dennenlohe“ wurde von den Forumsteilnehmern mit einem Glas Sekt angestoßen.

Sommerforum Schloss Dennenlohe
Im Schlosspark Dennenlohe, dem größten privaten Rhododendron- und Landschaftspark in Süddeutschland trafen Gärtner und
Verantwortliche aus dem Grünsektor im kommunalen Bereich auf
die Fachleute der Firma Verver Export und den „Grünen Baron“. Die
sommerliche Hitze hielt keinen unserer Teilnehmer davon ab sich
am 23. Juli zu unserem Sommerforum auf Schloss Dennenlohe zu
treffen!
Lilien in jedweder Art und Erscheinungsform waren das Hauptthema dieser interessanten Fortbildungsveranstaltung. Sowohl mit
der Hand als auch mit der Maschine gepflanzt, als einzelne Akzentpflanzen aber auch kombiniert mit Blumenwiesenpflanzen und anderen Sommerzwiebeln, die Lilien haben beeindruckt.
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Neben den Lilien stießen unsere Sommerbeete auf großes Interesse. Fachvorträge erklärten das Gesehene, Baron von Süßkind
erläuterte die Idee und die Strukturen seines Schlossparks.
Ein rundum gelungener Weiterbildungsvormittag in herrlicher
Umgebung.
Blütenmeer in Remseck am Neckar
Im Rahmen der Remstalgartenschau trafen sich zahlreiche Fachbesucher am 23. Juli zu unserem Sommerforum in Remseck am
Neckar. Trotz der hohen Temperaturen, ließ sich keiner abhalten die
wundervollen Sommerflorbeete in Augenschein zu nehmen. Nach
der Begrüßung durch den Oberbürgermeister, Herrn Dirk Schönberger, der gleichzeitig noch einen Überblick über die Projekte der
Stadt zur Gartenschau gab, ging es mit Mineralwasser gewappnet
los, den Rundgang zu starten.
13 verschiedene Sommerkonzepte (Sommer-Trams) konnten wir
inspizieren. Die Größen variierten von 50-150 m², um im Bereich
der Endhaltestelle, wo viel Personenkraftwagenverkehr an den
Ampelbereichen warten muss, auch wahrgenommen werden soll.
Die Erläuterungen zu den Konzepten fanden in den Schattenbereichen der Bäume statt, um die Hitze erträglicher zu gestalten. Da
das Motto „Die insektenfreundliche Stadt - Der Biene Remsi auf
der Spur“ war, wurden bei allen Flächen Pflanzen hervorgehoben
die selten im öffentlichen Grün eingesetzt werden oder besonders
interessant für Insekten sind. Höhepunkt der Veranstaltung war die
Taufe einer neuen Sommer-Tram durch den Oberbürgermeister auf
den Namen „Coucher de soleil“ (dt.: Abendrot) als Hommage an die
französische Partnerstadt Meslay-du-Maine.

BUGA Insektfreundliche Blumenzwiebeln
Zentrum des ersten Verver Export Sommerforums in MecklenburgVorpommern. Unbeeindruckt von dem durchwachsenen Wetter,
konnten im Kurpark und an der Seebrücke 9 verschiedene Sommerbepflanzungen begutachtet werden.
Am Kurhaus und beim Kreisverkehr haben die verschiedenen
Staudenkonzepten Tram Robuste und Tram Vivas für gutes Interesse gesorgt. Nach dem Rundgang war es Zeit für einen Besuch bei
dem Aussteller von Flower and Shower. Dank des Parkbesuches
gab es genügend Anknüpfungspunkte, um die Produkte dieser Unternehmen im passenden Kontext zu präsentieren. Kurzum, es war
ein angenehmer und überaus inspirierender Tag!
Goldregen bei der Bundesgartenschau in Heilbronn für Verver
Export

Kit Nature Evolution Insektfreundlich
Maschinellgepflanzte Lilienwiesen, Ansaaten und Staudenkonzepte waren ebenso Bestandteil des Rundgangs. Nach kurzer Pause folgte in der Gemeindehalle noch ein Vortrag zum Thema „Insektenfreundliche, maschinelle Pflanzung & Verwilderung“ sowie
genügend Zeit, um sich rege auszutauschen. Ein rundum gelunger
Tag, der mit viel Blüte und vielen Informationen und neuen Erkenntnissen aufwarten konnte.
Sommer in Boltenhagen
Durchwachsenes Wetter begrüßte die Fachbesucher am 30. Juli
im Kurpark Boltenhagen. Der Kurpark in Boltenhagen stand im

Fast eine Million Blumenzwiebeln von Verver Export konnten im
Frühjahr 2019 auf dem BUGA-Gelände in Heilbronn bestaunt werden und auch im Sommerflor sind Dahlien, Lilien und andere Zwiebel-/Knollengewächse von uns zu sehen. Bei den „Olympischen
Spielen der Gärtner“ sind die ersten Ergebnisse der Freilandpreisgerichte für den Frühjahrsflor bekanntgegeben worden und so können wir uns über 20 Goldmedaillen für unser breitgefächertes Sortiment an Tulpen, Narzissen und vielerlei anderer Zwiebelgewächse
freuen.
Die Sommerinsel und der Rosengarten waren ein einzigartiger
Blütenrausch und die blühenden Bänder auf den Hügeln, die durch
uns maschinell gepflanzt worden sind, waren von Anfang an ein
echter Eyecatcher und ein beliebtes Fotomotiv. Auch sozial unterstützte Tijmen Verver, Geschäftsführer, die Gartenschau, indem sich
die Heilbronner Bürger im Interkulturellen Garten sowie die Europa
Minigärtner über gesponserte Blumenzwiebeln freuen konnten.
Eine besondere Würdigung ist daher die Große Goldmedaille der
Deutschen-Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) für ein „hochkarätiges und vielfältiges Blumenzwiebel-Sortiment“ sowie der Ehrenpreis des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen für ein „breit
gefächertes insektenfreundliches Geophyten-Sortiment“. Dazu
passt der im Frühjahr neuerschienene Verwilderungskatalog „Natürlich Speziell“, der auch Mischungen enthält, die eine besonders
lange Blütezeit haben und in Verbindung mit Wildblumenansaaten
eine ganzjährige Nahrungsquelle für Insekten darstellen.
Wir freuen uns, dass wir für unsere Qualität, Vielfalt und Engagement geehrt werden!

Kommunalwirtschaft 8/2019383

Hamburgs HafenCity macht mobil
Rekordauftrag für KONE Deutschland: Mindestens 112 Aufzüge und
65 Rolltreppen werden täglich Zehntausende Nutzer im Westfield
Hamburg-Überseequartier bewegen.
Mehr als eine Milliarde Euro investiert das Immobilienunternehmen Unibail-Rodamco-Westfield in das Westfield Hamburg-Überseequartier, das sich über eine Fläche von zehn Fußballfeldern
erstrecken wird und dessen Grundstein am 22. Mai 2019 gelegt
wurde. Für sichere, komfortable Mobilität wird KONE mindestens
112 Aufzüge und 65 Rolltreppen installieren. Es ist der bislang größte Auftrag, der an die deutsche Tochtergesellschaft des finnischen
Weltkonzerns gegangen ist.
„Wir sprechen von der größten Erweiterung der Hamburger HafenCity seit Jahren und mit 419.000 Quadratmetern Fläche, verteilt
auf 14 Gebäude, dem derzeit größten Bauvorhaben in Hamburg“,
sagt Erik Kahlert, Vorsitzender der Geschäftsführung von KONE
Deutschland.
„Das Westfield Hamburg-Überseequartier stellt durch sein Volumen, die strikten Bauabläufe und die kompakte Baufläche unser
Projektmanagement und die Baustellenlogistik vor besondere Herausforderungen“, fügt Kahlert mit Blick auf die Elbphilharmonie
hinzu, für die das Unternehmen zwei weltweit einzigartige Bogenrolltreppen entwickelt hat.
Tausende Beschäftigte und Besucher
Zu den Besonderheiten des Projektes zählt auch, dass es sich
um ein sogenanntes Mischnutzungsgebiet handelt. „Wir legen Aufzüge und Rolltreppen nicht allein für die Bewohner der 650 Apartments aus, sondern auch für mehr als 4.000 Beschäftigte in den
Büros und Tausende Besucher täglich“, erklärt Kahlert. Im Quartier
sollen zudem ein Kino mit zehn Sälen, mehr als 40 Restaurants und

Mindestens 112 Aufzüge und 65 Rolltreppen wird KONE bis 2022
im Westfield Hamburg-Überseequartier der Hamburger HafenCity
installieren – der bislang größte Auftrag der deutschen Tochtergesellschaft des finnischen Weltkonzerns

(Visualisierung: moka-studio)
Bars, 200 Geschäfte, 830 Hotelzimmer, ein Kreufzfahrtterminal und
insgesamt und 2.500 Parkplätze entstehen.
Die Installation der Aufzüge und Rolltreppen samt der Überwachungs- und Steuerungstechnik sollen in mehreren Etappen und
rechtzeitig vor Fertigstellung des gesamten Quartiers 2022 abgeschlossen sein. Da die Aufteilung der Gebäudeflächen noch nicht
in allen Details feststeht, kann sich die Zahl der Anlagen noch erhöhen.

Die große Hitze
Von Jan Paul
Was für Temperaturen! Der Juli knackte in Deutschland gleich mehrere Hitzerekorde mit Temperaturen über 42 Grad Celsius. Experten
sagen voraus, dass solche Hitzewellen durch den Klimawandel wesentlich wahrscheinlicher werden. Die Folge: Menschen, Tiere und
Pflanzen leiden zunehmend unter der Gluthitze.
Die Anpassungen an den Klimawandel spielen, nicht erst seit den
„Fridays for Future“-Demonstrationen, eine immer größere Rolle in
kommunalen Planungsprozessen. Bewusst angelegte Grünflächen
verringern Wärmeinseln, minimieren die Feinstaub- und CO2-Belastung und schwächen die Wirkung von Starkregen und Temperaturextremen.
Beispiel Hitze: Beton speichert die Wärme und die enge Bebauung sorgt für die Entstehung von Hitzeinseln. Grünflächen schaffen
hier Kühlung und – wenn sie qualitativ gut angelegt sind – wichtige
Frischluftkorridore.
Aufgrund fehlender finanzieller Ressourcen bleibt die Grünentwicklung und somit mögliche kommunale Maßnahmen gegen Hitze
und Starkregen aber oftmals auf der Strecke.
Dabei stehen Bund und Länder den Kommunen mit mehreren
Städtebauförderprogrammen zur Seite. Diese Programme beinhalten oftmals Aspekte der Grünentwicklung - sie müssen nur gefunden werden.
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Bei der Suche nach geeigneten Förderprogrammen hilft der Förder-Check
Um hier den Überblick zu behalten und die zahlreichen Möglichkeiten einer erfolgreichen Förderung grüner Projekte zu nutzen, unterstützt die Initiative „Grün in die Stadt“ durch den Förder-Check
unter gruen-in-die-stadt.de kommunale Entscheider: Mit wenigen
Klicks gelangen sie zu den Förderprogrammen, die für das geplante Vorhaben in ihrem Bundesland angeboten werden. Durch eine
„klickbare“ Deutschlandkarte finden sich schnell geeignete Förderungen für die Region mit einfachen Erklärungen zu Voraussetzungen, Fristen und Antragsformalitäten.
Auf der Website der Initiative unter der Rubrik „Förderbeispiele“
gibt es erfolgreiche Beispiele, wie die Grünflächenentwicklung mit
der passenden Förderung gelingt. Deutlich wird auch, welche Strategien und Lösungen andere Städte und Gemeinden für die Grünentwicklung in ihrer Kommune gefunden haben – als wichtigen
Baustein, um die Folgen des Klimawandels vor Ort abzumildern.
Problematisch ist allerdings, dass das vor zwei Jahren erstmals
aufgelegte Förderprogramm „Zukunft Stadtgrün“, das einzige ausschließlich auf die kommunale Grünentwicklung abzielende Programm, eine ungewisse Perspektive hat. Nach Überlegungen aus
dem Bundesbauministerium könnte „Zukunft Stadtgrün“ künftig mit
anderen Programmen der Städtebauförderung zusammengelegt
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werden. Dies würde einen Rückschritt bedeuten für die grüne Stadt
als Modell der Zukunft.
Die wichtigsten Programme der Städtebauförderung und Grünentwicklung für Kommunen finden sich online unter: www.gruen-indie-stadt.de. Das Projekt wird unterstützt vom Deutschen Städteund Gemeindebund (DStGB) und vom Deutschen Städtetag.
Jan Paul ist Vizepräsident des Bundesverbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL) und Vorsitzender des BGLAusschusses für Stadtentwicklung.
„Grün in die Stadt“ ist eine Initiative des BGL. Die Initiative bündelt Informationen zu vielen positiven Aspekten städtischen Grüns
und den passenden Fördermöglichkeiten. Weitere Informationen
unter: gruen-in-die-stadt.de
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LIEBER EINMAL
ANGEFRAGT ALS
EWIG GESUCHT!
Mit einer einzigen
Online-Anfrage über das
Leitungsauskunftsportal
der infrest erreichen Sie
bundesweit die angebundenen Versogungsunternehmen und Behörden,
die für Ihr Baugebiet
zuständig sind.
Leitungsanfrage
versenden unter
www.infrest.de
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Aus der Industrie
Grundfos ist ein Innovator des Jahres 2019
2019 erntet Grundfos die Früchte seiner langjährigen EntwicklungsOffensive in Sachen Produkte, Systeme und Digitalisierung rund um
die Pumpentechnik: der Fernsehsender Welt ließ Führungskräfte zur
Innovationskraft deutscher Unternehmen befragen –und bei den zur
Wahl stehenden zehn Pumpenherstellern in Deutschland fiel die
Auszeichnung ‚höchste Innovationskraft‘ auf Grundfos. Und auch
international gibt es namhafte Bewertungen: beispielsweise zeichnete das Beratungsunternehmen Frost & Sullivan Grundfos als ‚Global Company of the Year‘ für sein innovationsgetriebenes Wachstum
im Markt für Wasser- und Abwasserpumpen aus.
Im Mai hat auch das Mittelstandsmedium und Informationsnetzwerk ‚Die Deutsche Wirtschaft‘ (DDW) besonders innovative Unternehmen in Deutschland gesucht und als ‚Innovator des Jahres‘
ausgelobt. Der Award zeichnet Unternehmen aus, die mustergültig
für Erneuerung stehen – in allen unternehmerischen Bereichen und
allen betrieblichen Größen: Innovative Leistungen in den Bereichen
Management, Technologie, Digitalisierung, Produkte und Beratung,
sei es im weltmarktführenden Konzern oder im Startup.
Welche Unternehmen Träger der Publikumspreise werden, entscheiden über 80.000 Unternehmer, Geschäftsführer und Führungskräfte, die im Informationsnetzwerk registriert sind. Mit über 13.000
Stimmen vermeldet DDW im Jahr 2019 eine Rekordbeteiligung.
Schließlich wurde 20 nominierte Unternehmen als Innovatoren ausgezeichnet.
Überzeugt hat dabei insbesondere die intelligente Kombination
aus moderner, energieeffizienter Technik der Heizungsumwälzpumpe Magna3 mit innovativer Bedienung in Kombination mit dem Servicepaket ‚Grundfos Go Garantie‘.
Geschäftsführer und D-A-CH Area Manager Martin Palsa zeigt
sich auch über diese Auszeichnung hocherfreut: „Die Magna3 ist
unsere hochwertige Lösung für Heizung, Klima und Trinkwarmwasser-Zirkulation: Hocheffizient, intelligent und zuverlässig. Und als
Option bieten wir noch unsere Parametrier- und Diagnoselösung
‚Grundfos Go‘ an, die sich per Smartphone über eine IR-Schnittstelle als multifunktionaler Kommunikations-Könner beweist.“
Nicht zu vergessen die ‚Grundfos Go-Garantie‘ für Deutschland,
Österreich und die Schweiz, die dem Kunden die Sorge um Lager-

zeiten oder andere Verzögerungen nimmt (die 5-Jahes-Garantie
startet erst bei der Inbetriebnahme, mit einem Puffer von bis zu
2.160 Betriebsstunden, damit bei größeren Bauprojekten Testläufe
und Stillstandzeiten aufgefangen werden können).
Technologisch ist die Magna3 bestens ausgestattet: Der Energie-Effizienz-Index (EEI) liegt deutlich unter dem EuP-Benchmark
von 0,20. Die AutoAdapt-Technologie überwacht zuverlässig die
Anlagenverhältnisse und optimiert permanent den Betrieb. Dank
der Funktion FlowLimit kann ein Maximalwert für den Förderstrom
vorgegeben werden. Das spart Energie und macht je nach Anlage
Überströmventile überflüssig.
Eine hochgenaue Wärmemengenerfassung macht die Magna3
zudem zum Partner für die interne Kostenstellen-Zuordnung. Wobei
der Begriff ‚Wärme‘ relativ ist – schließlich kann das Grundfos-Multitalent mit Medientemperaturen von +110°C bis zu -10°C umgehen
und ist so auch geeignet für Kälteanlagen und Wärmepumpen-Systeme.
Grundfos investiert jährlich bis zu 5 Prozent des Umsatzes in die
Forschung und Entwicklung (F&E). 2018 lag der Umsatz bei etwa
3,6 Milliarden Euro – da kommt eine beeindruckende Summe für die
F&E-Abteilungen des Unternehmens zusammen. Resultat: Seit Jahren bereits ist das Unternehmen einer der Weltmarktführer bei Pumpen, setzt vielfach technologische Benchmarks. Auch in Sachen
Digitalisierung beansprucht Grundfos eine Rolle als Frontrunner.

Fachgerechte Ausführung sichert Qualität

Qualitätssicherung in der Praxis, Teil 2
Ein wichtiger Bestandteil der RAL-Gütesicherung Kanalbau ist die
Überprüfung der Gütezeicheninhaber durch die beauftragten Prüfingenieure. Die rund 30 Ingenieure verfügen über langjährige Baustellenerfahrung und führen auf dieser Grundlage derzeit etwa 3.375
(Stand 2018) unangemeldete Baustellenbesuche pro Jahr bei ausführenden Unternehmen mit Gütezeichen durch. Bei Maßnahmen
der offenen Bauweise überprüft der Prüfingenieur, ob die Bauausführung den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht
und auch, ob die Vorgaben der Statik bzgl. der Einbaubedingungen
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der Rohre eingehalten werden. Daneben werden die personelle und
maschinentechnische Ausstattung und die Eigenüberwachungsunterlagen geprüft.
Während ein vorangegangener Beitrag zum Thema den Fokus
legt auf Maßnahmen der offenen Bauweise und unverbaute Grabenwände bei nichtbindigen Böden, fehlenden Abwasserhaltungen,
ungesicherten Gräben im Bereich querender Leitungen oder eine
unsachgemäße und damit gefährliche Sicherung der Baugrube im
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Unsachgemäß bzw. fachgerecht: Die extreme Abweichung zwischen Rohr- und Verbauachse macht eine fachgerechte Herstellung der Bettung und der Zwickelverdichtung nicht möglich (l.).
Einbau des Rohres mit beidseitig gleichem Arbeitsraum gemäß
Regelwerk (r.).
Abb.: Güteschutz Kanalbau
Bereich der Stirnwand, werden in Teil 2 andere typische Abweichungen im Rohrgraben dargestellt. Hierzu zählen die Abweichungen der
Rohrtrasse von der Verbauachse im Graben, Abweichungen bei
der Herstellung der Rohrbettung in Form von falscher Materialwahl
sowie Materialabweichungen bei der Herstellung von gemauerten
Schachtunterteilen oder Bauwerken bei Verwendung nicht zugelassener Kanalklinker.
Geänderte Regelwerke beachten
„Es kommt immer mal wieder vor, dass die Prüfingenieure bei
ihren unangekündigten Baustellenbesuchen im Rahmen der Gütesicherung auf Mängel stoßen“, erklärt Dipl.-Ing. Sven Fandrich,
Leitung Außendienst, Gütegemeinschaft Kanalbau. „Diese sind
dann zu bewerten – und das durchaus auch vor dem Hintergrund
von geänderten technischen Regelwerken.“ So hat die Deutsche
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA)
im März 2019 eine neue Fassung des Arbeitsblatts DWA-A 139
„Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen“ veröffentlicht. „Während die seit Dezember 2015 gültige DIN EN 1610
„Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen“ den
europäischen Standard für den Einbau und die Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen außerhalb von Gebäuden beschreibt“,
erklärt Fandrich, „ist es möglich, aus nationaler Sicht erforderliche
Inhalte in ergänzenden Regeln zu formulieren.“ Dementsprechend
werden in der Neufassung des Arbeitsblatts DWA-A 139 die aus der
Sicht der beteiligten Fachkreise für notwendig erachteten ergänzenden Hinweise und weitergehenden Ausführungen zur DIN EN 1610
beschrieben. Insofern ist das Arbeitsblatt DWA-A 139 als nationale
Ergänzung zu DIN EN 1610 zu verstehen.
Gemeinsam mit DIN EN 1610 angewendet, bietet dieses Arbeitsblatt Regelungen, um eine qualitativ hochwertige Bauausführung für
Entwässerungsleitungen und -kanäle zu erzielen. Die fachgerechte
Herstellung ist neben der Verwendung geeigneter und beständiger
Bau- und Werkstoffe die Voraussetzung für ein langfristig funktionierendes, wirtschaftliches und Grundwasser schützendes Kanalnetz. In diesem Zusammenhang weist Fandrich auf einige typische
Fehler hin, wie er und seine Kollegen sie vor Ort auf den Baustellen
bei einem Teil ihrer Besuche antreffen.

aufgrund des dann fehlenden Arbeitsraums sein. „Zur Orientierung wird dazu in den Regelwerken der seitliche Arbeitsraum neben dem Rohr in Abhängigkeit der Nennweite angegeben“, so
Fandrich. Zur Realisierung der Vorgaben aus der Rohrstatik und
den zusätzlichen Vertragsbedingungen muss dieser Arbeitsraum
zwingend eingehalten werden. Abweichungen von diesen Vorgaben führen zwangsläufig zu einer ungenügenden Bettung des
Rohres und damit zu einer ungewünschten Lastkonzentration im
Rohr aufgrund der verringerten seitlichen Stützwirkung. Die Folgen
können Deformationen, Risse oder Brüche sein. Wenn beispielsweise wegen zu geringem Arbeitsraum (Abb. 1) eine Verdichtung
in der Bettung von lediglich 88 % DPr (anstelle der geforderten
95 % DPr) erreicht wird, kann die Belastung des Rohres um den
Faktor 3 steigen. „Dies kann auf die Dauerhaftigkeit des Rohres
gravierenden Einfluss haben, da die rechnerischen Sicherheiten
unterschritten werden können“, erläutert Fandrich. Daher legt die
DIN EN 1610 in Abschnitt 6.1.2 „Arbeitsraum und Bodenverdichtung“ fest: Die Herstellung des statisch erforderlichen Auflagerwinkels und die Zwickelverdichtung mit geeignetem Gerät erfordern,
dass die Arbeitsraumbreite in der Planung festgelegt wird. Der Arbeitsraum nach Abschnitt 6.3 ist auf Grundlage der notwendigen
Arbeiten und entsprechend den nationalen Sicherheitsregeln vom
Planer festzulegen. Die Bettung sowie Abdeckung und Hauptverfüllung müssen mit der statischen Berechnung übereinstimmen (z.
B. Dicke und Verdichtungsgrad in jeder Schicht). Die Leitungszone
und die Hauptverfüllung sollten gegen die Grabenwände verdichtet
werden. Erweiternd formuliert die neue DWA-A 139 in Abschnitt 7.2
„Ausführung der Bettung“: Die Bettung muss eine gleichmäßige
Druckverteilung unter dem Rohr im Auflagerbereich sicherstellen.
Dadurch werden Risse, Verformungen, Punktlagerungen und Undichtheiten vermieden.
Nicht fachgerechte Rohrbettung
Darüber hinaus wird bei einigen Baustellenbesuchen festgestellt,
dass zur Herstellung der Rohrbettung ungeeignete Materialen verwendet werden. Das stellt eine Abweichung von den allgemein anerkannten Regeln der Technik dar, in denen die Anforderungen an
die Tragfähigkeit der Grabensohle und die fachgerechte Herstellung
der Bettung beschrieben werden. In DWA-A 139 in Abschnitt 7.2.1
„Bettung Typ 1 (Regelausführung)“ wird festgelegt: Für die untere
und obere Bettungsschicht muss das gleiche Material verwendet
werden. Dies gilt auch für die Verfüllmaterialien in Längsrichtung.
Aufgrund unterschiedlicher Materialien in der Bettung (Abb. 2) und
einer beispielsweisen steiferen unteren Bettungsschicht kommt es
zur Ausbildung einer Linienlagerung und damit zu einer Lasterhöhung für das Rohr.

Abweichungen von der Verbauachse
So werden beispielsweise oft Abweichungen der Rohrtrasse
von der Verbauachse im Graben festgestellt. Folge hiervon kann
eine ungenügende Verdichtung von Bettung und Seitenverfüllung

Unsachgemäß bzw. fachgerecht: Unterschiedliche Materialien für
untere und obere Bettungsschicht (l.). Einheitliches Material für
die Bettung (r.).
Abb.: Güteschutz Kanalbau
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Materialabweichungen beim Klinker
Seltener kommt es vor, dass die Prüfingenieure Materialabweichung bei der Herstellung von gemauerten Schachtunterteilen oder
Schachtbauwerken in Form der Verwendung nicht zugelassener
Kanalklinker feststellen (Abb. 3). Dies liegt hauptsächlich daran,
dass die meisten Bauwerke heutzutage aus werksseitig gefertigten Bauteilen hergestellt werden. Werden jedoch Schachtunterteile oder -bauwerke vor Ort hergestellt, so kann beispielsweise bei
der Verwendung von gelochten Klinkern die Lastaufnahmefähigkeit
des Bauwerks negativ beeinflusst werden. Aus diesem Grund wird
in der DIN 4034 Teil 10: 2012-10 festgelegt: Das Mauerwerk ist aus
ungelochten Kanalklinkern nach DIN 4051 und Mauermörtel M 10
nach DIN EN 998-2:2010-12, Tabelle 1 herzustellen.
Prüfingenieur reagiert
Findet der Prüfingenieur bei seinen Baustellenbesuchen Situationen wie die beschriebenen vor, ist die Vorgehensweise wie folgt:
Gravierendere Mängel werden im Prüfbericht dem Güteausschuss
der Gütegemeinschaft zur Beratung vorgelegt. Dieser empfiehlt
dann dem Vorstand der Gütegemeinschaft ggf. entsprechende
Ahndungsmaßnahmen. Bei festgestellten und dokumentierten Mängeln sieht die Satzung ein abgestuftes System von Ahndungen vor:
„zusätzliche Auflagen“, „Verkürzung des Besuchsintervalls“, „Verwarnung“ oder ein „befristeter oder dauerhafter Entzug des Gütezeichens“.
Auf diese Weise trägt die Arbeit des Güteausschusses in Zusammenarbeit mit den beauftragten Prüfingenieuren dazu bei, dass Erfahrung und Zuverlässigkeit der Unternehmen konkret dokumentiert
und bewertbar gemacht werden. Auftraggeber können auf dieser
Basis konsequent und wirtschaftlich die Prüfung der Bietereignung
durchführen. Über die Auswahl einer fachlich geeigneten Firma

Unsachgemäß bzw. fachgerecht: Verwendung unzulässiger Klinker (l.). Fachgerecht hergestelltes Schachtunterteil (r.).

Abb.: Güteschutz Kanalbau
werden die Voraussetzungen für eine fachgerechte Ausführung der
Maßnahme geschaffen, denn die Beauftragung qualifizierter Unternehmen kombiniert mit einer fachgerechten Planung und Bauüberwachung machen den Erfolg einer Maßnahme planbar. Ziel der
Baustellenbesuche ist, dass durch Anforderungen an die Qualifikation der Beteiligten, durch Eigenüberwachung und natürlich auch
durch gemeinsame Auswertung etwaiger Fehler die Ausführungsqualität kontinuierlich verbessert wird.
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

Viel mehr als nur ein Pförtner
Einst gestrenger Wächter am Burgtor, ist ein Concierge heute ein
Rundum-Dienstleister in großstädtischen Wohnanlagen. Seit April
bietet die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt in Frankfurt-Hausen einen eigenen Concierge-Service zu festen Sprechzeiten an – mit durchweg positiver Resonanz.
Sie sind die gute Seele des Hauses und behalten stets den Überblick: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Concierge-Services,
wie sie mittlerweile vor allem in großstädtischen Wohnquartieren immer häufiger anzutreffen sind. Einst stand der Concierge als Wächter am Burgtor und passte auf, dass niemand unbefugt ins Innere
vordrang. Heute erfüllen Concierge-Mitarbeiter Dienstleistungs- und
Serviceaufgaben und haben vor allem eine unterstützende und
manchmal auch überwachende Funktion.
Vielfältige Serviceleistungen rund um den Haushalt
Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt
hat an ihrem Standort in Frankfurt-Hausen einen eigenen Concierge-Service eingerichtet. Am 1. April nahmen die Mitarbeiter des
Concierge-Teams im Gebäude Langenweidenstraße 32 ihre Arbeit
auf. In den Büroräumen im Eingangsbereich des Erdgeschosses ist
seitdem zu festen Sprechzeiten immer ein Mitarbeiter anzutreffen,
an den sich die Mieterinnen und Mieter wenden können. „Bisher
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Hell, freundlich, einladend: (v. li.) Servicecenter-Leiterin Sandra
Nieber, Geschäftsführer Dr. Constantin Westphal. DiQ-Geschäftsführerin Ute van Beun-ingen und Regionalcenter-Leiter Holger
Lack überzeugen sich von den Vorzügen des neuen ConciergeBüros.
Foto: UGNHWS / Andrea Saalmann
sind die Reaktionen äußerst positiv“, berichtet Dr. Constantin Westphal, der für das Immobilienmanagement zuständige Geschäfts-
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„Wir sind für Sie da“: Angela Reisert-Bersch (Leitung Sozialmanagement) und Geschäftsführer Dr. Constantin Westphal lassen
sich von einer WST-Mitarbeiterin die neuen Concierge-Räume zeigen. 
Foto: UGNHWS / Andrea Saalmann
führer der Unternehmensgruppe. „Die Bewohner schätzen es, dass
jemand im Haus ist, der sich kümmert.“ Der demografische Wandel
und der Trend zur Individualisierung verändern auch das Wohnen.
So zeichnet sich bereits ab, dass künftig in immer mehr Wohnungen ältere und alleinstehende Menschen leben werden. „Dieser
Entwicklung wollen wir aus sozialer Verantwortung mit unseren Serviceangeboten gerecht werden“, ergänzt Westphal. „Unser übergeordnetes Ziel ist die Steigerung der Lebensqualität unserer Mieter.
Wir wollen, dass sie so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden wohnen können.“
Concierge hat alles im Blick
Die kleinen Handreichungen und Hilfestellungen reichen von der
Paketannahme über den Verkauf von Briefmarken und die Möglichkeit, den Kopierer im Concierge-Büro zu nutzen, bis hin zur Organisation von haushaltsnahen Dienstleistungen. „Ein Concierge
ist Hilfe-, Auskunfts- und Annahmestelle zugleich. Dank moderner
Technik hat er von seiner Position im Erdgeschoss aus nicht nur
die Eingangstür fest im Blick, sondern kann über Monitore auch
Treppenhaus, Keller, Aufzug und Außenanlagen einsehen. Der Concierge vermittelt den Hausbewohnern Sicherheit“, zeigt sich Regionalcenterleiter Holger Lack überzeugt. Hat ein Bewohner einen
Wunsch oder ein Problem, bei dem ihm die Concierge-Mitarbeiter
nicht weiterhelfen können, leiten sie die Anfrage an die entspre-

Funke Kunststoffe GmbH

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

Ansprechpartner für die Mieter: DiQ-Geschäftsführerin Ute van
Beunin-gen mit WST-Mitarbeitern sowie den Concierges Birgit
Becker (re.) und Andreas Klose (2. v. re.).

Foto: UGNHWS / Andrea Saalmann
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% 02388 3071-0
www.funkegruppe.de

chenden Stellen weiter. „Wir sehen im Concierge-Service vor allem
eine sinnvolle Erweiterung unserer bereits bestehenden Dienstleistungsangebote“, erläutert Ute van Beuningen, Geschäftsführerin
der Dienste im Quartier GmbH. Seit 2014 ist diese die Trägerin des
Wohn-Service Teams (WST). Die 140 Mitarbeiter des WST verrichten haushaltsnahe Tätigkeiten wie Putzen und Einkaufen, versorgen Kleintiere und Balkonblumen und helfen auch einmal, wenn ein
neues Möbelstück montiert werden muss. Mittlerweile steht dieser
Service für 36.000 Wohneinheiten der Unternehmensgruppe in ganz

Hessen zur Verfügung. „Aufgabe des Concierge ist es auch, den
Einsatz der WST-Kräfte bei der Haus- und Grünflächenreinigung
und beim Mieterservice zu organisieren“, erklärt van Beuningens
Geschäftsführer-Kollege Jürgen Schomburg. Nach dreimonatiger
Erprobungsphase, sind sich die Beteiligten bereits sicher: „Das Modell hat sich ebenso bewährt wie an unseren anderen ConciergeStandorten in Neu-Isenburg und Wiesbaden.“

14 neue MAN-Löschfahrzeuge für Leipzig
Die Leipziger Feuerwehr rüstet auf. Ende Juni stellte sie 14 neue MAN-Löschfahrzeuge im Wert von 5,3
Millionen Euro in den Dienst.
• Ersatz für 20 Jahre alte Löschfahrzeuge
• Weitere 11 Fahrzeuge folgen 2020/21
• Aufbau von Rosenbauer und Brandschutztechnik Görlitz
Zur offiziellen Übergabe reihten die Leipziger Brandbekämpfer ihre
elf Hilfeleistungslöschgruppen-fahrzeug (HLF) und drei so genannte Mittlere Löschfahrzeug (MLF) vor dem Rathaus auf dem Leipziger Markt auf und präsentierten die neuen Fahrzeuge stolz ihren
Bürgern. Die moderne Technik ist sowohl für die Berufsfeuerwehr
als auch für die Freiwilligen Feuerwehren bestimmt und ersetzt den
betagten Fuhrpark aus durchschnittlich 20 Jahre alte Löschfahrzeuge.
„Noch nie hat Leipzig eine so große Investition in neue Feuerwehrfahrzeuge getätigt. Damit ist die Technik wieder auf neuesten
Stand und Leipzig wird noch ein Stück sicherer. Berufsfeuerwehr
wie Freiwillige Feuerwehren bekommen die neuen Fahrzeuge zugeteilt“, verspricht Leipzigs Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal
im Beisein von Sachsens Innenminister Roland Wöller und Branddirektor Peter Heitmann. Sieben der übergebenen Löschfahrzeuge
erhält die Berufsfeuerwehr, die anderen rollen künftig für die Freiwilligen Wehren in der Stadt. Laut dem Brandschutzbedarfsplan will
Leipzig insgesamt 25 neue Löschfahrzeuge anschaffen. Die nächs-

MAN-Verkäufer Stephan Herwig (links) übergibt im Beisein von
Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (2.v.l.) und Sachsens
Innenminister Roland Wöller (3.v.r.) symbolisch den Fahrzeugschlüssel an Feuerwehr-Chef Peter Heitmann (3.v.l.). Ganz rechts
Verkaufsleiter Olaf Baumgart und Betriebsleiter Matthias Dumler
von MAN in Leipzig.
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Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus hat die Branddirektion Leipzig ihre 14 neuen MAN-Löschfahrzeuge der Öffentlichkeit präsentiert.
ten elf rotweißen MAN sollen in 2020 und 2021 in den Dienst gestellt werden.
Mit über zwei Millionen Euro fördert der Freistaat Sachsen die
Neuanschaffung der Löschfahrzeuge. „Investitionen in unsere Feuerwehr sind Investitionen in unsere Sicherheit. Deshalb unterstützt
der Freistaat die bedeutsame Arbeit im Brandschutz“, sagte Innenminister Roland Wöller (CDU). Eigenen Angaben zufolge gibt das
Land jährlich rund 40 Millionen Euro den einzelnen Kommunen für
den Brandschutz dazu. Bis 2022 will Sachsen insgesamt 200 Millionen Euro in die Feuerwehren investieren.
Die neuen Zweiachser basieren auf den Fahrzeugtypen MAN TGL
8.220 4x2 BB und MAN TGM 15.290 4x2 LL. Den Aufbau haben
Rosenbauer und Brandschutztechnik Görlitz beigesteuert. Die blattgefederten Neuntonner MLF mit Doppelkabine treibt der 220 PS
starker Vierzylindermotor D0834 in Euro 6 Version an. In den vollluftgefederten 15-Tonnern mit C-Fahrerhaus arbeitet ein Sechszylindermotor mit 290 PS. Die HLF mit rund 2.000 Liter Löschwasser
an Bord haben eine geringere Breite und einen nachträglich um 150
auf 3.975 Millimeter verkürzten Radstand. Dank der kompakteren
Bauweise gegenüber vorherigen Löschwagen in Leipzig kommen
die Einsatzfahrzeuge im dichten Stadtverkehr leichter zum Brandgeschehen durch. Um schnellstmöglich zum Einsatzort zu gelangen, sind alle Löschfahrzeuge mit dem automatisierten, schnell
schaltenden MAN TipMatic-Getriebe ausgerüstet.
„Wir sind stolz darauf, mit unserer modernen Fahrzeugtechnik
die europaweite Ausschreibung der Stadt Leipzig gewonnen zu haben. In der Test- und Einlaufphase von November 2018 bis März
2019 mussten zwei unserer Feuerwehr-Prototypen den hohen Kundenansprüchen gerecht werden und im täglichen Einsatz mit ihrer
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Leistungsfähigkeit überzeugen. Sämtliche Test haben die MANFahrzeuge mit Bravour bestanden und damit die Weichen für die
nachfolgende Serienfertigung gestellt“, freut sich Olaf Baumgart,
Lkw-Verkaufsleiter bei MAN Leipzig-Halle. Zusammen mit seinem
Verkäufer Stephan Herwig betreute er das Projekt von Beginn an
und löste alle Anforderungen der Branddirektion.
Im vergangenen Jahr mussten die Einsatzkräfte der Leipziger
Feuerwehren insgesamt 7.900 Mal zur Brandbekämpfung und
technischen Hilfeleistung ausrücken. Vor dem Hintergrund einer
wachsenden Messestadt und laut Berechnungen dürften in den
kommenden Jahren weitaus mehr Einsätze auf die sächsischen
Feuerwehren zukommen. Für 2025 prognostiziert die Stadt 8.300
Einsätze und für 2030 eine nochmalige Steigerung auf 8.800 Brandbekämpfungen und Rettungseinsätze. Mit den dann insgesamt 25
neuen Löschfahrzeugen soll das noch sicherer, zuverlässiger und
schneller gelingen. Insgesamt gibt es in Leipzig sechs Feuerwachen
der Berufsfeuerwehr und 22 Ortsfeuerwehren. Hier verrichten 1.000
ehrenamtliche und 700 hauptamtliche Feuerwehrleute ihren Dienst.
Damit gehört die Leipziger Feuerwehr zu den zehn größten Feuerwehren in Deutschland.

Von links: MAN-Verkäufer Stephan Herwig, Feuerwehr-Technikchef Andreas Rößler, Leiter Branddirektion Peter Heitmann,
MAN-Betriebsleiter Matthias Dumler und MAN-Verkaufsleiter Olaf
Baumgart bei der feierlichen Übergabe der 14 MAN-Löschfahrzeuge vor dem Leipziger Rathaus.

Liner-Anschluss System CONNEX: Wirtschaftlich und praxistauglich

Ideale Anbindung an den Schlauchliner
Im Zuge umfangreicher Kanalsanierungsarbeiten rund um das
Schloss Neu-Augustusburg in der Altstadt von Weißenfels an der
Saale wurde die rund 100 Jahre alte Mischwasserkanalisation in
Teilbereichen erneuert. Diese Baumaßnahmen sind Bestandteil eines groß angelegten Investitionsprojekts, in dessen Rahmen die
Abwasserbeseitigung Weißenfels AöR bis 2020 Teile ihres 214 km
langen Abwassernetzes komplett erneuert. Dieses weist zum einen
beträchtliche Schadensbilder auf und entspricht darüber hinaus
nicht mehr den aktuellen hydraulischen Anforderungen. Als ein Teilabschnitt des umfangreichen Maßnahmenpakets wurden im August
2018 in der Unteren Zeitzer Straße zwischen Alter Bergstraße und
Hoher Straße Abwasser-Hausanschlüsse neu verlegt. Diese wurden
mit dem Liner-Anschluss System CONNEX der Funke Kunststoffe
GmbH, Hamm-Uentrop, in den bereits vor Jahren mittels Schlauchlining-Verfahren sanierten Steinzeug-Kanal DN 400 eingebunden.
Die baulichen Rahmenbedingungen rund um das Schloss NeuAugustusburg in unmittelbarer Nähe der von der Bundeswehr betriebenen Sachsen-Anhalt-Kaserne waren sehr komplex. Hier galt
es vor dem Hintergrund der sensiblen Nachbarbebauung und für
die beengten Straßenverhältnisse in der Altstadt von Weißenfels
bautechnische Lösungen zu finden, die sich wirtschaftlich in das
komplexe Großprojekt einfügten und gleichzeitig einen schnellen
Baufortschritt und eine qualitativ hochwertige Baulösung ermöglichten.
Zwei Leitungen sind eine zu viel
Im Bereich der Unteren Zeitzer Straße in unmittelbarer Nähe des
Schloss Neu-Augustusburg wurden bislang zwei parallel verlaufende Kanalleitungen zur Entwässerung genutzt. „Nach Inbetriebnahme einer neuen GFK-Hauptleitung erwies sich die alte Betonleitung hydraulisch als nicht mehr erforderlich und konnte stillgelegt
werden, während die Steinzeug-Mischwasserleitung DN 400 weiter in Betrieb bleiben sollte“, erläutert Mathias Schulz, der beim
Ingenieurbüro ECW für die Baumaßnahme verantwortliche Planer,
die Ausgangssituation. Dieser aus den 1930er Jahren stammende

Steinzeug-Kanal war vor rund 10 Jahren mittels SchlauchliningVerfahren saniert worden. „Da die Entwässerung der benachbarten
Grundstücke bislang über die nun still gelegte Betonleitung erfolgte,
und die Steinzeug-Leitung bis dato als reine Durchleitung diente,
wurden in den Nadelfilzliner zum Zeitpunkt der Sanierung keine
Hausanschlüsse eingebunden. Diese galt es nun nachträglich auf
einer Länge von rund 200 m in das mit Schlauchliner ausgekleidete
Altrohr einzubinden.“
Detaillierte Einweisung
Die acht Hausanschlüsse DN 150 wurden von der bauausführenden Weißenfelser Straßen- und Tiefbau GmbH, Teuchern, mit
dem von der Funke Kunststoffe GmbH zur IFAT 2018 in erweiterter
Ausführung präsentierten Liner-Anschluss System CONNEX in das
sanierte Altrohr eingebunden. „Wir hatten zu diesem Zeitpunkt noch
keinerlei Erfahrung mit dem Einbau des Liner-Anschlusses System
CONNEX“, so René Lange, WST-Geschäftsführer. Um diese Wissenslücke zu schließen, erfolgte Anfang August 2018 eine ausführliche Praxiseinweisung durch die Funke Kunststoffe GmbH auf der
Baustelle, an der sowohl der verantwortliche Planer Mathias Schulz, WST-Geschäftsführer René Lange als auch
Claudia Girnus, technische Leiterin der Abwasserbeseitigung Weißenfels AöR, sowie Mitarbeiter weiterer Ingenieurbüros aus der Region teilnahmen. „Nach einer sehr detaillierten Einweisung durch
die Funke Kunststoffe GmbH vor Ort konnten wir uns von dem einfachen Handling und der hohen Praxistauglichkeit des AnschlussSystems überzeugen“, resümiert René Lang die erfolgreiche PraxisVorführung.
Anschluss System der neuesten Generation
Die Wiederherstellung der Einbindungen von Hausanschlussleitungen gehört nach wie vor zu den sensiblen Bereichen bei der
Sanierung von Kanalrohren mit Schlauchlinern. Seit vielen Jahren
gibt es verschiedene Verfahren und Systeme. Der vor rund 2 Jahren
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zur Marktreife entwickelte Liner-Anschluss System CONNEX gehört
hier zu der neuesten Generation von modernen und leistungsfähigen Hausanschlüssen. Er eignet sich für das Einbinden von Hausanschlussleitungen in Hauptrohre, die mit einem GFK- oder Nadelfilz-Schlauchliner saniert wurden. „Der Einsatz des Funke-Systems
hat sowohl technisch als auch wirtschaftlich überzeugt“, so Schulz.
„Ein alternativer Einsatz von Robotertechnik wäre mit einem erheblichen zeitlichen und finanziellen Mehraufwand verbunden gewesen“,
weist Schulz auf entscheidende Systemvorteile hin.
In drei Varianten verfügbar
Der Liner-Anschluss steht derzeit in drei Varianten zur Anbindung
an Hauptrohre von DN 250 bis DN 1500 zur Verfügung. Der Einbau
erfolgt außen über ein in das Hauptrohr mittels Winkelschleifer geschnittenes Arbeitsfenster. „Um eine Beschädigung des Liners auszuschließen, empfiehlt sich hierbei der Einsatz der Funke-Anschlagscheibe“, erläutert Funke-Fachberater Dipl. Bauing. Olaf Schreiter

wichtige Einbaudetails. Anschließend wird durch das Einbringen
einer zweikomponentigen Dichtmasse eine kraftschlüssige Verbindung zum Liner geschaffen, bei der auch kleine bauartbedingte Unebenheiten des Liners ausgeglichen werden.
Spontan überzeugt
Der Premieren-Einsatz des Liner-Anschlusses System CONNEX
in Weißenfels an der Saale hat alle Partner des Projektabschnitts
Untere Zeitzer Straße dahingehend überzeugt, dass diese leistungsfähige Systemlösung der Funke Kunststoffe GmbH zukünftig
auch auf weiteren Baustellen der Abwasserbeseitigung Weißenfels
AöR zum Einsatz kommt. „Wir waren hoch zufrieden mit dem Einsatz des Liner-Anschluss-Systems“, so Girnus über die erfolgreich
durchgeführte Baumaßnahme.
„Die dichte kraftschlüssige Einbindung der Hausanschlüsse und
die Kombination aus Wirtschaftlichkeit und praktischem Handling
auf der Baustelle haben uns vollends überzeugt, so Girnus weiter.

Tiefbau Live & Nordbau

Marktführer zeigt Technik pur
Geht es um Entwässerung, ist Tsurumi dabei: Der größte Pumpenhersteller der Baubranche bringt nicht nur seine einphasigen Aggregate mit, sondern zeigt im Detail, was seine Pumpen technisch zu
bieten haben - und das ist viel.
Ultraharte Materialien, großzügige Gehäuse, doppelt innen liegende Gleitringdichtung, zentrifugale Zwangsschmierung, einzeln vergossene elektrische Leiter und einiges mehr: Wer sich die
Pumpen des Ausstellers genauer anschaut, erkennt die Akribie der
Konstrukteure. Und das will man jetzt auch öffentlich zeigen: Wohl
erstmals in diesem Umfang offenbart der Hersteller, was es mit den
längeren Standzeiten der japanischen Pumpen auf sich hat.
Aus diesem Grund kommt Tsurumi gleich mit einer ganzen Reihe
„offener“ Pumpen zur Messe. Aufgeschnitten legen sie die Konstruktion im Inneren offen - ein Fest für Technikfreunde und Geräte-

warte. Wenig bekannt etwa dürfte der Simmerring sein, der abrasive
Partikel von den unteren Dichtungsflächen fernhält, sowie die vorgeschaltete Wellenschutzhülse: Technologische Kniffe und Sicherheitsfaktoren, die die Lebensdauer der Pumpe deutlich erhöhen.
Darüber hinaus werden zwei Pumpen im nassen Live-Betrieb
ununterbrochen laufen. Darunter die LSC, eine preisgekrönte Restwasserpumpe zum nahezu vollständigen Aufnehmen von Wasser
(nur ein Millimeter Restpegelstand). Zum Anfassen werden neben
Universalpumpen die kraftvollen Schlickpumpen der KTD-Reihe dabei sein. Zudem Vertreter der robusten KTZ. Diese Baureihe wurde
jüngst um zwei sehr starke Modelle erweitert. Weil Tsurumi auch ein
großer Vermieter ist, wird man ein Aggregat direkt aus dem Mietprogramm ausstellen.
„Stronger for longer“ lautet Tsurumis Slogan: Diesen Beweis tritt
der Hersteller gern und selbstbewusst an.

Gebäude in neuem Glanz erstrahlen lassen

Fassaden reinigen von Putz bis Metall: Techniken, Tipps & Gesetze
Ist das Äußere eines Gebäudes gepflegt, trägt dies zum Werterhalt
bzw. zur Wertsteigerung bei. Um Fassaden von Verschmutzungen zu
befreien, stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung: Kalt- und
Heißwasser-Hochdruck, Partikelstrahlverfahren sowie die Reinigung
mit Trockeneis. In der Anwendung der jeweiligen Technik muss berücksichtigt werden, mit welcher Oberfläche man es zu tun hat – Holz,
Putz, Stein oder Metall. Nur so lassen sich Beschädigungen vermeiden. Zudem ist es wichtig, die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen
vor Ort zu kennen, um Vorschriften bezüglich Emissionen oder Abwassereinleitung einzuhalten. All dies mit dem Ziel, Fassaden ein gleichmäßiges, sauberes Erscheinungsbild zu verleihen – ein Überblick.
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Der Standard:
Reinigung mit Heißwasser und Dampf.
Heißwasser-Hochdruckreiniger haben sich in der Fassadenreinigung als effektive, wirtschaftliche Methode bewährt und werden
sehr häufig eingesetzt. Der geringe Wasserverbrauch im Vergleich
zum Arbeiten mit einem normalen Wasserschlauch sowie die hohe
Reinigungsleistung sind besonders von Vorteil. Je nach Oberfläche
und Schmutzart, kann der Anwender die Faktoren Wassermenge,
Druck, Temperatur und – falls benötigt – Reinigungsmittel sowie
Einwirkzeit variieren. Große Wassermengen bis zu 1000 l/h lösen
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den Schmutz und transportieren ihn durch die Schwemmwirkung
schnell ab.
Zusammen mit der Wassermenge bestimmen Düsendruck und
Aufprallwinkel den Aufpralldruck, also die Kraft, die auf die zu reinigende Fläche ausgeübt wird. Die mechanische Wirkung lässt sich
durch den Einsatz von Hochleistungsdüsen noch verstärken. Sie
bringen gegenüber Flachstrahldüsen eine um etwa 40 Prozent höhere Reinigungsleistung.
Im Gegensatz zum Kaltwasser-Hochdruckreiniger kann der Anwender bei Heißwassergeräten zusätzlich den Faktor Temperatur
einsetzen. Wird in einem Bereich zwischen 60 und 80 °C gearbeitet,
führt dies zu einem deutlich schnelleren Aufbrechen von Schmutzkrusten und Ablagerungen. Öl, Fett und Ruß lassen sich somit
leichter entfernen. Auch die Tiefenwirkung ist höher, so dass Wurzelrückstände von Moos und Flechten nachhaltiger entfernt werden
und sich damit ein Nachwachsen verhindern lässt.
Ein Reinigungsmittel kann bei Bedarf die Wirkung noch verstärken; bei der Auswahl des Reinigungsmittels sollten allerdings sowohl die Beschaffenheit der Oberfläche als auch die gesetzlichen
Bestimmungen beachtet werden (siehe Kasten: Wissen, was Recht
ist). In der Anwendung empfiehlt sich die sogenannte Zweischrittmethode. Dabei wird zunächst das Reinigungsmittel aufgebracht,
nach Einhalten der Einwirkzeit wird es mit Hochdruck abgewaschen.

Auch Naturstein lässt sich mit Heißwasserhochdruck reinigen. Allerdings muss das Reinigungsmittel bei säureempfindlichen Oberflächen alkalisch oder neutral sein.
nung der Oberfläche die Verwendung einer Flachstrahldüse bewährt, da bei korrektem Arbeitsabstand der punktuelle Druck nicht
zu hoch wird.
In jedem Fall sollte von oben nach unten gereinigt werden, damit
keine sogenannten Läufer entstehen – also Schmutzwassertropfen,
die in die bereits gereinigte Fläche gelangen. Die sehr kurzen Trocknungszeiten beider Methoden führen dazu, dass Folgearbeiten direkt im Anschluss durchgeführt werden können. Um Ruß und Öle
zu lösen, kann man bei Bedarf ein neutrales Reinigungsmittel verwenden. Bei Edelputzen ist der Einsatz eines schwach alkalischen
Reinigungsmittels möglich.
Kenne Deine Oberfläche (2):
Natur- und Kunststein.

Heißwasserhochdruck in Kombination mit einer Flachstrahldüse
schont die Putzfassade und entfernt den Schmutz.
Ein letzter Kniff beim Einsatz von Heißwasserhochdruckreinigern
ist die Dampfstufe: Die Wassermenge wird um die Hälfte reduziert,
und es tritt bis zu 155 °C heißer Dampf aus. Damit ist eine besonders intensive Reinigung möglich, die selbst hartnäckigen Verschmutzungen wie Farben oder Bitumenanstrichen wirkungsvoll zu
Leibe rückt. Der niedrige Arbeitsdruck schont selbst empfindliche
Oberflächen.
Partikel- und Trockeneisstrahlverfahren sind willkommene Alternativen zur Hochdruckreinigung, wenn Fassaden nicht zu sehr
gewässert werden dürfen, besonders wassersparende Verfahren
vorgeschrieben sind, keine Reinigungsmittel eingesetzt werden dürfen oder die Schmutzwassermenge begrenzt ist (siehe Kästen: Für
besondere Fälle 1 & 2).
Kenne Deine Oberfläche (1):
Putz.
Bei Putzfassaden empfiehlt sich die Verwendung von Heißwasserhochdruck, oft in Kombination mit der Dampfstufe. Das Verfahren ist schonend und erzielt eine sehr gute Reinigungswirkung. Man
sollte lediglich nicht zu lange an einer Stelle arbeiten, um Farben
nicht anzulösen. Beim Einsatz von Hochdruck hat sich zur Scho-
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Natur- und Kunststein gibt es in säureempfindlichen (Marmor, Dolomit, Travertin, Jura, Solnhofener Platten, kalkhaltige Natur- sowie
zementhaltige Kunststeine) und säurebeständigen Varianten (Granit,
Schiefer, Ziegel, Fliese, Klinker). Generell lässt sich auch bei Kunstund Naturstein mit Heißwasserhochdruck oder Dampf arbeiten. Hat
man es allerdings mit säureempfindlichen Oberflächen zu tun, muss
das Reinigungsmittel alkalisch oder neutral sein. Außerdem sollte
vor Beginn der Arbeiten festgestellt werden, ob der Werkstoff offenporig, also saugfähig ist – wenn dies der Fall ist, sollte vor der Anwendung des Reinigungsmittels vorgewässert werden, da es sonst
in das Material eindringt und Schäden verursachen kann.
Ist die Oberfläche besonders wasserempfindlich oder die Verschmutzung besonders gravierend, beispielsweise ein Graffiti, kann

de Bauteile durch das Wasser nicht beschädigt werden. Auch sollte
ein frostfreier Zeitraum für die Arbeiten gewählt werden, damit das
Holz nach der Reinigung ausreichend trocknen kann. Bei robusten
Laubholzfassaden haben sich ein Druck von 100 bar sowie eine
Temperatur zwischen 60 °C und 80 °C als geeignet erwiesen, bei
empfindlicheren Hölzern wie Lärche oder Fichte empfiehlt sich ein
Druck von 50 bar.
Vorversuch macht klug:
Richtige Technik wählen, Schäden vermeiden.

Ergonomische Geräte erleichtern die Arbeit. Am Markt sind Hochdruckpistolen erhältlich, die die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls nutzen und die Haltekraft für den Anwender auf null reduzieren.

Egal, welches Fassadenmaterial vorliegt – um die korrekte Technik zu wählen, sollte in jedem Fall vorab auf einer Probefläche umfangreich getestet werden. Ist die Fassade säureempfindlich, zieht
sie Wasser? Welches Reinigungsmittel erzielt in welcher Konzentration und Zeit die gewünschte Wirkung? Wer im Vorfeld sorgfältig vorgeht, erreicht das gewünschte Ergebnis und vermeidet Substanzverlust bzw. -abtrag oder andere dauerhafte Schäden durch
falsche Reinigungsmittel.

sehr gut mit Trockeneis gearbeitet werden, um schnell und schonend das gewünschte Reinigungsergebnis zu erzielen.

Wissen, was Recht ist:
Bestimmungen und Vorschriften (Kasten).

Kenne Deine Oberfläche (3):
Metall.

Fassadenreinigungen finden immer im öffentlichen Raum statt,
so dass es wichtig ist, sich über die von Ort zu Ort und von Land
zu Land variierenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften
zu informieren. Eine Abwassereinleitung ist in jedem Fall genehmigungspflichtig. Handelt es sich lediglich um Schmutzwasser, kann
das Wasser nach einer Filtration eingeleitet werden. Die aufgefangenen Feststoffe sind zu entsorgen. Wurde ein Reinigungsmittel
eingesetzt, muss das Wasser aufgefangen, filtriert und neutralisiert
werden. Auch hinsichtlich der Verwendung von Strahlmitteln, dem
Entstehen von Staub, Lärm oder Abgas sind die entsprechenden
Regelungen einzuhalten.

Metallfassaden benötigen ebenfalls eine regelmäßige Reinigung.
Aluminium punktet durch die Bildung einer natürlichen Oxidschicht,
die vor Korrosion schützt. Bei eloxiertem Aluminium wird diese Oxidschicht künstlich erzeugt und verstärkt, wodurch das Material besonders widerstandsfähig wird. Allerdings ist die Oberfläche damit chemisch angreifbar, sowohl durch Säure als auch durch Lauge. Um eine
Reinigung nach RAL-GZ 632 durchzuführen, ist zunächst eine Musterfläche mit Referenzmessungen vor und nach der Reinigung durchzuführen. Um Schäden vorzubeugen, empfiehlt sich der Einsatz von
neutralen Reinigungsmitteln, die von der GRM (Gütegemeinschaft für
die Reinigung von Metallfassaden e.V.) freigegeben sind.
Bei beschichteten oder lackierten Metallfassaden gilt es vor allem, die sogenannte Kreidung zu entfernen. Polymere auf der Fassadenoberfläche zersetzen sich, und so verlieren die eingebetteten
Farbpigmente ihren Halt und werden vom Regen ausgewaschen.
Um dieser unschönen Optik Herr zu werden, können Reinigungsmittel mit Schleifzusätzen sowie geeignete Fassadenpads verwendet
werden. Die Arbeiten werden manuell oder mit Unterstützung elektrisch betriebener, handgeführter Poliermaschinen durchgeführt.
Wer bei der Reinigung mit Hochdrucktechnik arbeiten möchte, sollte Naturhaar- oder Polyamidbürsten (starr oder rotierend)
verwenden. Durch die große Öffnung an der Bürste strömt das
Wasser in Niederdruck aus und es besteht keine Gefahr, dass das
Hochdruckwasser in die hinter der Fassade liegende Isolierschicht
eindringt. Zur Entfernung von Graffiti eignen sich, bei passender
Einstellung der jeweiligen Reinigungsparameter, sowohl Trockeneisalso auch Partikelstrahlverfahren.

Für besondere Fälle (1):
Partikelstrahlverfahren (Kasten).
Beim Niederdruck-Partikelstrahlverfahren wird eine Strahlpistole
über einen Baukompressor mit Druckluft versorgt. Zusätzlich werden der Luft in der Mischkammer ein sehr feines, weiches Strahlmittel sowie Wasser für staubbindendes Arbeiten hinzugefügt. Wichtig
bei der Auswahl des Strahlmittels ist, dass dessen Mohs‘sche Härte
und die Korngröße individuell zur Verschmutzung und der originalen
Fassadenoberfläche ausgewählt werden müssen. Das Gemisch aus
Luft, Wasser und Strahlmittel tritt an der Düse der Pistole aus, wobei Luftdruck, Wasser- und Strahlmittelmenge individuell regulierbar

Kenne Deine Oberfläche (4):
Holz.
Holz ist wohl eines der am längsten verwendeten Fassadenmaterialien und erfreut sich bis heute großer Beliebtheit. Unbehandeltes
Holz zeigt schnell Verwitterungserscheinungen; behandeltes Holz
wird mit Zusätzen wie Nanopartikeln vor Verwitterung geschützt.
Diese Beschichtung muss allerdings regelmäßig erneuert werden,
um das einheitliche Erscheinungsbild zu erhalten.
Wer unbehandelten Holzfassaden wieder eine homogene Optik
verleihen möchte, kann mit einem Heißwasserhochdruckreiniger
sehr gute Ergebnisse erzielen. Es ist allerdings darauf zu achten,
dass die Fassade vollständig geschlossen ist bzw. dahinterliegen-
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Wer Metallfassaden mit Hochdrucktechnik reinigen möchte, sollte
Naturhaar- oder Polyamidbürsten (starr oder rotierend) verwenden. So besteht keine Gefahr, dass die hinter der Fassade liegende Isolierschicht beschädigt wird.
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sind. Auf diese Weise können Oberflächen mit minimaler Abrasion
gereinigt werden.
Für besondere Fälle (2):
Trockeneisstrahlen (Kasten).
Für das Trockeneisstrahlen benötigt man ein Strahlgerät, das die
Eispellets in einen Druckluftstrahl eindosiert, sowie einen Strahlschlauch mit Pistole und Düse, über die das Luft-Eis-Gemisch auf
die Oberfläche gelangt. Hinzu kommt ein Kompressor mit ausreichend Luftdruck und Luftmenge. Für die Reinigungsleistung maßgeblich ist vor allem die mechanische Energie.

Die Trockeneispellets, die eine geringe Mohs‘sche Härte (12) haben, können mit einer hohen Geschwindigkeit von 150 m/s
regelrecht auf die Oberfläche geschossen werden. Unterstützend
wirkt die thermische Energie – speziell bei warmen Oberflächen
wie zum Beispiel Spritzgussformen –, wenn das gefrorene CO2
mit einer Temperatur von -79° C auftrifft. Infolgedessen wird der
Schmutz brüchig und spröde, so dass er sich leicht entfernen
lässt.
Mit dem kaum abrasiven Verfahren lassen sich Öl, Fett, Klebstoffe oder Bindemittel von diversen Oberflächen lösen, empfindliche Oberflächen entschlacken oder auch Farbanstriche von Metall
schonend entfernen.

Wiener Rathaus erstrahlt bis 2023 in neuem Licht
• Csernohorszky, Signify und podpod design gewinnen Ausschreibung der Stadt Wien
• Fassade des Wiener Rathauses erstrahlt bis 2023 in LED-Licht
• Philips Color Kinetics und DMX-Steuerung ermöglichen individuell anpassbare und bei besonderen Anlässen farbige Beleuchtung
• Maßgebliche Reduktion des Energieverbrauchs und der Lichtverschmutzung bei einem ausgewogenen Erscheinungsbild durch
kompetente Lichtplanung
Die Arbeitsgemeinschaft CSP – Csernohorszky Elektroinstallationen,
Signify (Euronext: LIGHT) und als Lichtplaner podpod design –
konnte im Januar 2019 die Ausschreibung der Stadt Wien (Magistratsabteilung MA34) für die Erneuerung der Fassadenbeleuchtung
des Wiener Rathauses gewinnen. Dies beinhaltet Lichtplanung,
Elektroplanung, Demontage und Herstellung, sowie die Instandhaltung. „Für uns gibt es kaum eine größere Auszeichnung als an der
Erneuerung der Fassaden- und Festbeleuchtung des Rathauses
mitzuwirken“, so Nikolaus Csernohorszky, Geschäftsführer der Ing.
Emmerich Csernohorszky GmbH.
Die Unternehmen arbeiten bereits seit mehreren Jahren als Partner zusammen und profitieren von den jeweiligen Kernkompetenzen. „Die Kompetenzen des Projektteams und die langjährige Erfahrung der Partner – zuverlässige Produkte, flexible Steuerung und
kompetente Elektroinstallation – ergänzen sich optimal und ermöglichen die technisch perfekte Umsetzung unserer gestalterischen
und lichtplanerischen Vorstellungen“, sagt Iris Podgorschek, CEO
von podpod design.
Im März hat nun die Sanierungsarbeit rund um die Beleuchtung
der rund 1.000 m2 großen Fassade begonnen. Diese erfolgt in folgenden Bauabschnitten im Zeitraum von 2019 bis 2023:
• Hauptturm (Januar 2019 bis Herbst 2020)
• Nebentürme (2020 – 2022)
• linker und rechter Fassadenabschnitt am Rathausplatz (2020 –
2023)
Das neue Lichtkonzept: Eleganz und Farbigkeit
Das von 1872 bis 1883 nach Plänen von Friedrich Schmidt erbaute Wiener Rathaus zählt zu einem der touristischen, aber auch
lokalen Hotspots in Wien. Der schon bei der bestehenden Beleuchtung als Stilmittel eingesetzte Negativkontrast – die vorderste Fassadenebene ist eher dunkel gehalten, die innenliegenden Bereiche
in den Arkaden, den Türmen und hinter den Balkonen aber deutlich heller – wird in verbesserter Form weitergeführt. Diese innere

Gebäudeebene in den Türmen und hinter den Fenstern kann wahlweise warmweiß oder dynamisch farbig bespielt werden, während
die Struktur der neugotischen Fassade von den Balkonen aus mit
warmweißem Licht nachmodelliert wird.
„Mit dem LED-basierten System von Color Kinetics lässt sich
nun das Erscheinungsbild des Wiener Wahrzeichens ganz einfach und vielfältig verändern. Die LEDs ermöglichen Millionen von
Farbsequenzen und -variationen. Über das zentrale Bedienelement
können professionelle Lichtszenarien programmiert und abgerufen
werden, um dynamische Lichteffekte zu kreieren. So können individuelle Kundenwünsche und Eventanforderungen ganz einfach
erfüllt werden“, sagt Nermin Islamovic, Key Account Manager bei
Signify Austria GmbH.
Im Alltag wird das Rathaus weiterhin warmweiß beleuchtet im
Wiener Stadtbild präsent sein, bei festlichen Anlässen aber wird die
Fassade zur Bühne. Ergänzend zur warmweißen Beleuchtung der
Außenhaut kann das Gebäude mit den DMX-gesteuerten Leuchten
aus dem Inneren mit Farbe zum Leben erweckt und auch im Zusammenspiel mit externen Projektionen inszeniert werden.
Die veraltete elektrotechnische Anlage wird von Csernohorszky
komplett erneuert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Durch sorgfältige Lichtplanung von podpod design und die
Umstellung auf das LED-basierte Beleuchtungssystem Philips Color Kinetics, wird nicht nur die Beleuchtung attraktiver und flexibler.
Es werden auch die Bedienungs- und Wartungskosten gravierend
verringert, nur ein Viertel an Leuchten gegenüber dem Altbestand
benötigt, der Energieverbrauch um rund 80% gesenkt und die
Lichtverschmutzung maßgeblich reduziert. „Das von der Arbeitsgemeinschaft ausgearbeitete Projekt wird die Stadt durch seine
Qualität und den wesentlich vereinfachten Betrieb begeistern,“ sagt
Nikolaus Csernohorszky.
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Großflächiges Umdenken
Autor: Markus Eichberger, Leiter des Unternehmensbereichs Stadtentwicklung ProjektStadt, Marke der Unternehmensgruppe Nassauische
Heimstätte I Wohnstadt
Klimaschutz und Wohnungsknappheit fordern neue Antworten. Ein
Paradigmenwechsel hat begonnen, der alle Bereiche der Stadtentwicklung umfasst: Bauland-Akquisition, Flächenvergabe, Quartiersertüchtigung und die Beteiligung von Stakeholdern und Akteuren
verlaufen nicht mehr nach alten Schemata. Wohnungsgesellschaften und Stadtentwickler mit sozialer Verantwortung übernehmen dabei eine Führungsrolle.
Den größten Hebel für neuen und bezahlbaren Wohnraum hat die
Politik noch gar nicht richtig angesetzt. „Der Mangel an Grundstücken ist der Flaschenhals. Mehr Fläche heißt mehr Wohnungen“,
postuliert Dr. Thomas Hain, Leitender Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt, stellvertretend für
viele. Das Problem bestehe darin, dass potenzielle Baugebiete gar
nicht erst ausgewiesen oder entwickelt werden. Aufgrund mangelnder Kapazitäten und nahezu chronischer Überlastung vieler Bauämter schlummern in fast allen Kommunen Potenziale, die dieser Tage
dringender denn je gebraucht würden. Doch wie mobilisiert man diese? Eine Antwort hat das Land Hessen gefunden: In Kooperation mit
der größten hessischen Wohnungsgesellschaft gründete das Bundesland 2017 die Bauland-Offensive Hessen GmbH (BOH). Ihr Ziel:
Kommunen bei der Entwicklung von Baugrund zu unterstützen.
„Unsere Arbeit vollzieht sich in zwei Schritten“, so Gregor Voss,
Leiter Fachbereich Stadtentwicklung Süd der ProjektStadt, Marke
der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt und
verantwortlich für die BOH. „Zuerst zeigt die BOH für das Gebiet mit
einer Machbarkeitsstudie wirtschaftlich tragfähige Nachnutzungsstrategien auf. Auf dieser Basis entscheiden die Orts- und Stadtparlamente, ob und mit welchem Entwicklungsträger das Vorhaben
weiterverfolgt wird. Im zweiten Schritt helfen die Spezialisten bei
der Umsetzung.“ Dazu gehört unter anderem Hilfe bei der Auswahl
der Flächen und Verfahren, der Bauleitplanung, der Vermarktung
der baureifen Grundstücke an potenzielle Investoren sowie bei der
Beteiligung der Bürger. Die Projektentwickler der Gesellschaft kümmern sich zudem um die Finanzierung – etwa durch Darlehen bei der
Wirtschafts- und Infrastrukturbank, Landesbürgschaften oder treuhänderische Verwaltung. Der hessische Wirtschafts- und Wohnungsbauminister Tarek Al-Wazir, gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der
Nassauischen Heimstätte, ist von der Maßnahme überzeugt: „Mit der
Bauland-Offensive können wir die Kommunen bei der Schaffung von
Flächen für bezahlbaren Wohnraum wirksam unterstützen.“
Potenzial für 12.400 Wohnungen
Stand Juni stellten 67 hessische Städte und Gemeinden 83 Anfragen. 15 Studien sind fertig, 19 werden aktuell bearbeitet, zwölf
befinden sich in der Abstimmung mit dem Land Hessen. Die 34
Studien befassen sich mit einer Fläche von 368 Hektar und einem
Potenzial für ca. 12.400 Wohnungen. Monika Fontaine-Kretschmer,
bei der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt
als Geschäftsführerin auch für die Stadtentwicklung zuständig:
„Die BOH mobilisiert im Wesentlichen Flächen, die aufgrund unterschiedlicher Problemstellungen anderweitig gar nicht oder erst viel
später auf den Markt kämen.“
Christof Nolda, Kasseler Stadtbaurat, hat mit der BOH ein ehemaliges Militärgelände zur Marktreife gebracht. „Hier sind bei der
Entwicklung Kompetenzen gefragt, über die eine Verwaltung nicht
automatisch verfügt“, erklärt er. Die BOH rennt auch bei Branchenverbänden offene Türen ein. Axel Gedaschko, Präsident des GdW
Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, in einem Statement: „Die wirklich notwendigen Maßnahmen
für bezahlbares Wohnen und Bauen liegen seit Jahren auf dem
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Tisch: schnellere Grundstücksvergaben und Genehmigungsverfahren, Ankauf von Belegungsrechten und der Bau von viel mehr preiswerten Sozialwohnungen.“
Die beste Planung bekommt den Zuschlag
Mehr Grundstücke auf den Markt zu bringen ist sicher der erste Schritt, aber nur, wenn die Politik auch an anderer Stelle gegensteuert. „Geld regiert die Wohnungswelt” – lange Jahre war das der
Glaubenssatz der Branche. Im Korsett klammer Kassen und politischer Vorgaben blieb den Kommunen oft nichts anderes übrig, als
unfreiwillig die Kosten weiter in die Höhe zu treiben. Noch heute ist
es vielerorts gängige Praxis, öffentliche Grundstücke an den Meistbietenden zu vergeben. Aufgrund der hohen Anschaffungskosten
sind Projektentwickler daraufhin gezwungen, die eingesetzten Mittel mithilfe hoher Quadratmeterpreise wieder einzuspielen – keine
Chance für günstigen Wohnraum.
Mit einem eher unscheinbar klingenden Instrument, dem Leitfaden „Grundstücksvergabe nach der Qualität von Konzepten“, läutete die Landesregierung vor zwei Jahren eine komplette Neuausrichtung der Rahmenbedingungen für die Vergabe öffentlicher Flächen
ein: Exzellenz schlägt Preis. Der Leitfaden wurde formuliert vom
Bereich Integrierte Stadtentwicklung der ProjektStadt – unter dieser
Marke bündelt die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte |
Wohnstadt ihre stadtplanerischen Kompetenzen. Monika FontaineKretschmer: „Das bisher praktizierte Bieterverfahren ist nicht geeignet, dringend benötigten günstigen Wohnraum zu entwickeln.“
Kern des Kompendiums: Nicht mehr das höchste Gebot, sondern die Planung, die die Anforderungen am besten erfüllt, bekommt den Zuschlag – Geld spielt nur noch eine sekundäre Rolle.
Hessische Städte und Gemeinden sollen so ein tragfähiges Instrument erhalten, um neben wirtschaftlichen auch städtebauliche, soziale und ökologische Faktoren in die Ausschreibung zu integrieren.
Das Spannende an dem neuen Ansatz sei, so Fontaine-Kretschmer,
„dass die Leitlinien der Leipzig-Charta in die Vergabepraxis und
damit mitten in den Wohnungsmarkt übernommen werden. Anders
ausgedrückt: Wir krempeln den Investorenmarkt um.“
In der Tat: Projektentwickler müssen sich neu orientieren. In ihren Pflichtenheften für neue Projekte schreiben die Kommunen nun
städtebauliche Erfordernisse, qualitätvolle Architektur, energetische
Effizienz und sogar eine soziale Durchmischung vor. Darüber hinaus
wird der Investor für den Bau von Infrastruktur und öffentliche Einrichtungen mit herangezogen. Auch den Anteil an Sozial- und Mietwohnungen kann die Kommune vorgeben.
Was zunächst nach „Folter für Immobilieninvestoren“ klingt, erweist sich bei näherem Hinsehen als ein Segen – letztendlich auch
für die Projektentwickler. Denn Teil des „Vergabeprozesses nach der
Qualität von Konzepten“ ist in der Regel eine Ausarbeitung unter
Beteiligung aller Stakeholder. Gemeinsam wird das Vorhaben konkretisiert und optimiert. Ergebnis: Nach relativ kurzer Zeit liegt eine
Planung vor, die die gesetzlichen Vorgaben einhält und mit allen
Beteiligten abgestimmt ist. Einem zügigen Baubeginn steht nichts
im Wege, juristische Blockaden und langwierige öffentliche Debatten sind nicht mehr zu befürchten. Das spart dem Investor Zeit und
Geld. Und: Durch die deutlich niedrigeren Grundstückskosten wird
Mietwohnungsbau, sogar mit Belegungsbindung, auch für private
Immobiliengesellschaften wieder attraktiv.
Stadtentwicklung auf neuen Wegen
Zwangsläufig rücken bei einer umfassenderen Sichtweise auf
Prozesse innerhalb eines Quartiers die Bewohner selbst immer stär-
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ker in den Fokus – der Bürger wird zum Impulsgeber und Sparringspartner der Planer. „Der Einwohner ist der Experte seines Umfelds.
Für uns ist die integrative Entwicklung einer Kommune ohne die Akteure im Viertel gar nicht denkbar“, betont Fontaine-Kretschmer. Es
komme darauf an, den Wissensschatz vor Ort zu heben. Entsprechend vielseitig ist die Klaviatur der Beteiligungsformate, die Quartiersmanager heute vor Ort anwenden. Von Zukunftsworkshops
über webbasierte interaktive Mitmachpläne, von Kinderaktionen bis
hin zu Stadtteilfesten, von Wurfzetteln bis zu Apps – alle Register
werden gezogen, um den Bürger mit an den Tisch zu holen. Eine
breite Beteiligung von Interessensgruppen ist nicht zuletzt deshalb
sinnvoll, weil juristische Auseinandersetzungen dadurch reduziert
werden.
Dennoch, so die Erfahrung Fontaine-Kretschmers, sei die spezifische Erfahrung und die Kreativität eines guten Entwicklerteams
nicht zu ersetzen. Die Herausforderungen bei der Revitalisierung
eines Orts- oder Stadtkerns etwa seien nicht immer mit herkömmlichen Methoden zu meistern. Beispiel Höchst: Neben der Frankfurter Shopping-Meile und diversen Einkaufszentren in der Peripherie
drohte die historische City der ehemaligen Farbenstadt zu veröden
– Monokultur zog ein, Leerstand machte sich breit. Das Quartiersmanagement steuerte mit einer ungewöhnlichen und im Rückblick
sehr erfolgreichen Idee gegen: Höchst sollte zum angesagten Kreativ-Viertel werden! Künstler, Designer, Modemacher und Kunsthandwerker sollten den Anfang machen und eine bunte Szene mit
Shops, Galerien, Läden, Cafés und Restaurants nach sich ziehen.
Die Stadtentwickler kreierten den „Höchster Designparcours“!
Die Idee: Zweimal im Jahr nutzen Kreative ein Wochenende lang
leer stehende Gewerbeflächen, um dort ihre Werke und Produkte
zu zeigen. Der Hintergedanke: Die Hotshops sollten später eventuell selbst die Flächen übernehmen. Die Aktion fand diesen Sommer mittlerweile zum 14. Mal statt. Über 60 Kreativlabels bespielten über 20 Locations, viele davon sind mittlerweile dauerhaft von
Kunstschaffenden fest angemietet.
Umdenken auch in der Modernisierung
Neue Wege gilt es auch an anderer Stelle zu beschreiten: So ist
etwa die energetische Sanierung ein großer Hebel für eine bessere
Umwelt – allerdings geht sie vielerorts oft leider auf Kosten der Mieter. Die Formel lautet: Je mehr Klimaschutz, desto höher die Miete.
Selbst, wenn sozial verpflichtete Wohnungsgesellschaften wie die
Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt die
Preissteigerung nach Sanierung weit unter dem gesetzlich Möglichen belassen und die Warmmiete möglichst konstant halten – die
in der Energieeinsparverordnung postulierten Vorschriften zu Dämmung und Heiztechnik treiben die Mietpreisspirale eher nach oben
als in die Gegenrichtung.
Dieses Dilemma führt bei sozial verpflichteten Unternehmen zu
einer neuen Sichtweise: Bei der Sanierung eines Viertels werden
soziale und ökologische Aspekte immer mehr als Einheit betrachtet. Dr. Constantin Westphal, bei der Unternehmensgruppe für das
Immobilienmanagement zuständiger Geschäftsführer, erklärt die
neue Herangehensweise: „Im Zuge gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels hat sich konzeptionell zwischenzeitlich Einiges grundlegend geändert. Die Maxime heute lautet: Weg vom Gebäude, hin zum ganzen Quartier!“ Diese Intention verfolgt auch das
KfW-Förderprogramm 432 „Energetische Stadtsanierung“. Eine Basis ist hier ein Integriertes Quartierskonzept, das „unter Beachtung
städtebaulicher, denkmalpflegerischer, baukultureller, wohnungswirtschaftlicher, demografischer und sozialer Aspekte die technischen und wirtschaftlichen Energie-Einsparpotenziale im Quartier“
aufzeigen soll, so nachzulesen im Merkblatt der KfW. Auch der 2017
konzernintern entwickelte und kontinuierlich aktualisierte „Operative Leitfaden zur energetischen und sozialen Quartiersentwicklung“
der Unternehmensgruppe ist eine praxisnahe Grundlage für alle
Maßnahmen.

Der Fuldaer Stadtteil Ziehers-Nord war eines der vier Pilotprojekte für das Programm. Das Viertel besteht zur Hälfte aus 60er-JahreBlockbebauung im Besitz der Unternehmensgruppe Nassauische
Heimstätte | Wohnstadt, der Rest aus Ein- und Zweifamilienhäusern
überwiegend im Privatbesitz. Die größte Herausforderung für das
Quartiermanagement bestand darin, die im integrierten Konzept
vorgesehene Sanierung der Reihenhäuser den Eigentümern näher
zu bringen. Denn: Viele der Hausbesitzer sahen den Nutzen einer
Modernisierung nicht sofort ein, oft fehlten auch einfach die finanziellen Mittel. Die Erfahrung von Stadtentwickler Ulrich Türk, zuständig für das Projekt in Fulda Ziehers-Nord: „Wir mussten hier neue
Wege der Kommunikation beschreiten. Neben dem klassischen
Einsatz von Info-Flyern und kontinuierlicher Pressearbeit setzten wir
unter anderem auf eine informative Webseite und einen elektronischen Newsletter.“
Als besonders erfolgreich erwiesen sich „niederschwellige Formate“. Speziell junge Leute wollen „aufgesucht“ werden, „diese
Zielgruppen kommen nicht zu einer Versammlung.“ In sechs sehr
gut besuchten Veranstaltungen erreichten die Sanierungsmanager
dennoch einen großen Anteil aller Eigentümer.
Rund 20.000 Quadratmeter Wohnfläche verwaltet die Unternehmensgruppe in dem Fuldaer Quartier. Von 2014 an bis 2022 ist eine
sukzessive Komplettsanierung geplant. Allein für einen Gebäudekomplex schlagen hier Kosten von rund 800.000 Euro zu Buche.
Als weniger aufwendig erwies sich die Energieversorgung, denn die
Rhönenergie hatte dort bereits ein Blockheizkraftwerk mit Biogas
als Energieträger installiert. Es versorgt die Siedlung mit Nahwärme.
Am Ende des Modernisierungsprozesses im Wohnungsbestand der
Gesellschaft konnte die CO2-Emission etwa halbiert haben werden.
Die durchschnittliche Kaltmiete von nur 5,71 Euro je Quadratmeter
bleibt auch nach der Sanierung in sozialverträglichen Grenzen. Die
mit dem Pilotprojekt Ziehers-Nord gemachten Erfahrungen nahm
die Unternehmensgruppe zum Anlass, die gesamte Modernisierungsstrategie grundsätzlich zu überarbeiten. Türk erläutert: „Wir
fragen uns heute: Welche Potenziale hat das Gebiet? Ist die Energieversorgung zu zentralisieren? Können wir verschiedene Wohnformen – etwa für Ältere oder Gehandicapte – etablieren? Gibt es
unter Umständen Möglichkeiten für Nachverdichtung?“
DGNB-ausgezeichnetes Viertel
Ein weiteres Beispiel für die ganzheitliche Sichtweise in der Immobilienwirtschaft ist die Adolf-Miersch-Siedlung im Frankfurter
Stadtteil Niederrad, das 2019 mit dem DGNB-Zertifikat in Gold der
Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen ausgezeichnet wurde. In 180 Wohneinheiten im Bestand und 25 Neubauwohnungen
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zeigt die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt hier, was Nachhaltigkeit im Wohnungsbau heute bedeutet.
Die Gebäude erfüllen den Passivhausstandard und verfügen über
Solarstrom-Panels auf den Dächern. Ein besonderes Objekt ist das
dort temporär installierte „Cubity“, ein energieeffizienter wiederverwertbarer Wohnwürfel für Studierende und Geflüchtete.
Gemeinschaftsgärten für die Bewohner – die „Essbare Siedlung“
– und Maßnahmen zur Biodiversität machen das Leben hier gleichzeitig urban und naturnah. Zudem sorgt ein eigenes Nahwärmenetz

für umweltfreundliche Energieversorgung, ressourcenschonende
Car- und Bikesharing-Angebote erlauben den Mietern, ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. In das Viertel hat die Unternehmensgruppe insgesamt 23 Millionen Euro investiert. Parallel
wurden elf Mitarbeiter zu DGNB-Consultants ausgebildet. Dr. Westphal: „Mit diesem Projekt wollen wir ausloten, was machbar ist. Die
soziale und ökologische Optimierung unserer Quartiere haben wir
sogar in unser Leitbild mit aufgenommen, denn es ist für uns täglich
gelebte Praxis.“

Rückengetragener Power-Laubbläser
82V Hochleistungs-Akku von Cramer · Laub und Dreck in Windeseile beseitigt
Die Cramer GmbH aus Leer bietet einen Top-Akku-Laubbläser in
der 82V-Klasse für den Profi-Einsatz an. Der rückengetragene Laubbläser mit einem vielseitig einsetzbaren Akku-Rucksack ermöglicht
eine längere Laufzeit durch zwei gleichzeitig arbeitende Akkus von je
6 Ah. Das entspricht einer Kapazität von 864 Wh und einer maximalen Leistung von 3,2 kW. Entfernt man das Laubbläser-Rohr, lässt
sich mittels Akku-Adapter und Kabel jedes andere Cramer 82V
Akku-Gerät betreiben.
Dass die Akku-Technologie heute anderen Energiesystemen
auch bei Garten- und Powertools den Rang abläuft, ist hinlänglich
bekannt. Dies bewirkt einen Paradigmenwechsel in der modernen
Gesellschaft. Dies gilt mittlerweile auch für die akkuversorgten Laubbläser von Cramer, die kraftvoll und mühelos zugleich Gehwege und
Flächen von Blättern, Grasschnitt, Sand und Schmutz zügig befreien.
Die Top-Modelle bieten eine Spitzenleistung, die benzinbetriebenen Geräten mindestens ebenbürtig wenn nicht sogar überlegen
sind. Mit ihrem überaus großen Luftdurchsatz und der starken Gebläseleistung reinigen sie große Bereiche wie Parkplatz, Sportanlagen und städtische Bereiche im Handumdrehen.
Die Cramer Laubbläser lassen sich durch variable Bedienhebel perfekt in der Leistung dosieren. Dank eines Tempomats läuft das Spitzengerät ohne dass der Bedienhebel gedrückt werden muss. Das ist
hand- und armschonend wozu auch eine geringe Vibration beiträgt.
Die Luftgeschwindigkeit beträgt 69 m/s, der Luftstrom 1.050 m³/h
an der Rohrspitze und 1.300 m³ im Gehäuse. Die Boost-Funktion
sorgt für kurzfristige noch höhere Power. Und das alles mit einer
angenehmen Geräuschkulisse.
Die beiden handgeführten Laubbläser erreichen bei einer Luftgeschwindigkeit von 56 m/s einen maximalen Luftstrom von 870 bzw.
970 m³/h.
Die Leistung wird auch professionellen Ansprüchen mehr als gerecht. Denn optimaler Weise werden die Cramer 82V-High-Performance-Akkus und -Motoren gemeinsam entwickelt und bilden eine
höchst effiziente Funktionseinheit. Ihr Zusammenspiel ermöglicht eine
bisher unerreichte Leistungsfähigkeit akkubetriebener Gartengeräte.
Der Vorteil solcher Systeme ist die höhere Leistung im Vergleich
zu Akkusystemen mit geringerer Spannung. In Kombination mit
bürstenlosen Motoren mit sogenannter Outrunner-Technologie, die
für ein hohes Drehmoment, geringes Gewicht und hohe Energieeffizienz entwickelt wurden, sorgen sie in den Händen von Profis für
ein Ergebnis, dass sich mit benzinbetriebenen Maschinen auf eine
Ebene stellen lässt. Sie bieten bessere Kühlung sowie mehr Drehmoment bei geringerer Drehzahl und damit erheblich längere Lebens-Laufzeiten. Grundvoraussetzung um auch in der Straßen- und
Grundstückspflege schon jetzt auf den Einsatz solch konservativer
Gerätetechnik verzichten zu können.
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Cramer 82V Akku-Laubbläser 

Foto: Cramer

Ergonomie für einen komfortablen Arbeitstag ist eine weitere Besonderheit der Cramer Laubbläser. Für einige Bauteile werden Materialien
mit geringem Gewicht wie Magnesium und Aluminium verwendet. Das
macht die Geräte leicht im Verhältnis zur Leistung und dennoch robust
für den Alltagsgebrauch. Alle Werkstoffe sind für eine schnelle und einfache Reinigung entweder poliert oder strukturiert. Außerdem sind die
Cramer Bläser weitgehend wartungsfrei. So überstehen diese echten
Leichtgewichte auch schwierige Langzeit-Einsätze mühelos.
Die Stromladung der Cramer 82V-Akkus erfolgt auf eine ganz besondere Art und Weise, denn die Hochleistungs-Zellen werden alle
auf gleichmäßigem Weg vollständig geladen. Eine spezielle Software prüft im Idealfall konstant die gleichbleibende Ladung. Das
garantiert eine niedrige Einzelbelastung und verlängert die Haltbarkeit der Zellen. Die Akkus lassen sich jederzeit und ohne MemoryEffekt in 30 bzw. 60 Minuten auf 100 Prozent aufladen und bleiben
dauerhaft aufgeladen, so dass sie selbst nach langer sachgemäßer
Lagerung sofort einsatzbereit sind.
Der Ladevorgang ist kinderleicht: Einfach einstecken und los
geht‘s. Auf dem Ladegerät zeigen LEDs an, wenn der Ladevorgang
abgeschlossen ist. Vier LEDs auf dem Akku geben per Knopfdruck
auch die verbleibende Laufzeit an. Die Ladegeräte gibt es nicht nur
für einen einzelnen Akku sondern auch um zwei oder sogar sechs
Akkus gleichzeitig laden zu können.
Die Cramer 82V-Laubbläser gibt es von 229,-- € bis 399,-- €; den
3-Ah-Akku gibt es für 199 €, den 6-Ah-Akku für 299,--€ und das
Ladegerät mit zwei Ladenstationen für 79,-- € im Fachhandel.
Weitere Informationen zum Thema gibt es bei der Cramer GmbH,
26789 Leer. www.cramer.eu
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Rettungseinsatz für den Husqvarna S 26 Staubsauger: ConstructionSauger rettet vor aggressiven Raupen
Jobwechsel der etwas anderen Art: Statt gegen Gips- und Baustellenstaub ist der Husqvarna Staubsauger S 26 in letzter Zeit immer
häufiger im Einsatz gegen die gefürchteten Eichenprozessionsspinner.
Bei Raupenalarm muss alles schnell gehen. Sobald im öffentlichen Raum Bäume von Eichenprozessionsspinnern befallen sind,
rücken Martin Götz und sein Team aus. Der gelernte Fachagrarwirt
für Baumpflege ist Spezialist für die Bekämpfung der lästigen Raupen und kennt Tricks und Tipps, wie man die Plage im eigenen Garten los wird.
Tipp 1: Härchen besprühen
Bei kleinen Nestern, die sich tief am Boden befinden, kann der
Einsatz von mechanischen Maßnahmen oftmals schon Abhilfe leisten: ,,Kleine Nester kann man einsprühen, sodass die gefährlichen
Härchen fixiert sind und dann in einer Tüte aufsammeln“ so der
38-jährige Baumspezialist. Damit ist es möglich, die Bekämpfung
nur partiell einzusetzen, sodass andere Insekten davon nicht betroffen werden. Diese Methode sollte allerdings von einem Fachmann
und nur mit Schutzausrüstung durchgeführt werden, da die Gefahr
einer allergischen Reaktion sehr hoch ist.
Der Eichenprozessionsspinner gehört zur Familie der Nachtfalter. Er ist ein Schmetterling, der sich in einem früheren Stadion als
Raupe befindet. Die Raupen des Eichenprozessionsspinners befinden sich vor allem an Eichen und sind für den Menschen gefährlich. Wenn die Härchen der Raupe
abbrechen und vom Wind verbreitet
werden, können sie in die Atemwege der Menschen gelangen. Dies
kann dann zu Entzündungen und
Atemnot führen.
Das Problem mit den Eichenprozessionsspinnern ist für Martin Götz
kein Neues. Er und sein Team haben schon seit ungefähr zehn Jahren mit dem Raupen zu kämpfen:
,.Der Eichenprozessionsspinner ist
schon lange da. Die milden Winter
und heißen Sommer in den letzten
Jahren haben aber dazu geführt,
dass die Populationen sich ausbreiten konnten“ meint der Baumpfleger.
Tipp 2: Profi holen - Beseitigung
mit Husqvarna Staubsauger
Bei größeren Nestern kommt die
Besprühungs-Methode allerdings
schnell an ihre Grenzen. Doch auch
hierfür hat Martin Götz einen Tipp
parat: ,.Bei großen Nestern - sogenannten Dolden - ist es wesentlich
wirtschaftlicher und einfacher, die
Nester mit einem Staubsauger abzusaugen“. Für diese Aufgabe hat
der Fachagrarwirt den Husqvarna S
26 Staubsauger im Einsatz.
Dieser leistungsstarke Staubsauger entfernt die Raupen sicher
und kontaktfrei von den betroffenen

Martin Götz im Einsatz gegen die Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner. Dabei wird er vom Husqvarna Staubsauger S 26 unterstützt. Wie gefährlich die Eichenprozessionsspinner sein können, lässt sich am Ausschlag eines Pferdes im Bild rechts oben
erkennen. 
Fotos: Martin Götz.
Bäumen - ganz ohne Chemie. Das spezielle Beutelsystem ermöglicht außerdem ein kontaktfreies Wechseln der Beutel, ohne dass
die Härchen der Raupen austreten können.
Besonders praktisch für Martin Götz ist hierbei die Asbesttauglichkeit sowie der lange Schlauch mit Stahlrohr: ,.Der Vorteil des
Husqvarna Saugers ist, dass er durch den langen Schlauch extrem
viel Saugkraft besitzt. Damit ist es für uns einfach, sehr stark verklebte Nester zu beseitigen. Sehr
zähe und klebrige Dolden zersteche
ich oft mit dem Stahlrohr ein bisschen und sauge sie anschließend
auf“.
Mit dieser Methode haben die
Männer von Götz Baumpflege dieses Jahr bereits 400 Nester weggesaugt.
Tipp 3: Was tun. wenn‘s doch zu
spät ist?
Doch was tun, wenn man trotz
Vorsichtsmaßnahmen in Kontakt
mit den Eichenprozessionsspinnern gekommen ist? Auch hierfür
kann Martin Götz einen Tipp geben:
,.Sollte man mit den Härchen der
Eichenprozessionsspinner in Kontakt gekommen sein, kann heißes
duschen und waschen helfen. Da
das Gift der Härchen Eiweiß enthält, wird es mit heißem Wasser
zersetzt.“
Dieser Tipp verspricht aber nur
eine erste Linderung der Beschwerden. Der Baumexperte empfiehlt
trotzdem allen Betroffenen, unbedingt zum Arzt gehen und sich untersuchen zu lassen.

Retter in der Not: Husqvarna
Staubsauger S 26.
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Schneller, leiser, effizienter

Eine runde Sache, diese Messer
Nichts weniger als die besten Messer am Markt wollte Tony Turner
für seine Hochleistung-Häcksler einsetzen. Also entwickelte sein
Unternehmen GreenMech ein Disc-Messer-System, das die Arbeit
mit Schnittgut revolutionierte. Mit acht überzeugenden Vorteilen
sind die Disc-Messer sechsmal länger haltbar als Standardklingen.
Der Kenner weiß: Wer schlechtes Werkzeug hat, arbeitet schlecht.
GreenMech-Gründer Tony Turner wollte nur beste Qualität für seine
Maschinen, denn die Arbeit mit GreenMech-Häckslern sollte effizient sein. Die gängigen Hackmesser überzeugten den Perfektionisten nicht: zu laut, zu störungsanfällig, zu wartungsintensiv. Also entwickelte GreenMech selbst ein revolutionäres Verfahren, das sich
schnell als das beste Messer-System am Markt etablierte.
Mit acht entscheidenden Merkmalen haben die Disc-Messer den
Standardmodellen eine ganze Menge voraus:
Sie arbeiten leiser
Die kreisrunden Messer sitzen fest auf der Hackscheibe. Das
Häckselgut wird nicht wie sonst zerhackt, sondern durch die kreisenden Klingen zerschnitten. Dies geschieht sehr viel leiser als bei
anderen Herstellern. So liegt der Lärmpegel der aktuellen ArboristSerie bei nur 115 dB.
Sie arbeiten sicher
Die Kombination von Messeranordnung und den doppelten, hydraulischen Einzugswalzen bewirkt, dass selbst stark astiges Material gleichmäßig und vor allem gerade eingezogen wird. Das sonst so
gefährliche seitlliche Ausschlagen des Schnittgutes im Trichter wird
damit effizienz verhindert.
Sie arbeiten länger
Während des Häckselns ist das Disc-Messer nur mit einem Drittel
seines Umfangs im Einsatz. Ist dieses Drittel abgenutzt oder auch
durch Fremdkörper wie z.B. Steine beschädigt, können die Discs einfach stufenlos auf den nächsten, scharfen Abschnitt gedreht werden.
Sie können nachgeschliffen werden
Für noch mehr Lebensdauer werden die Messer einfach manuell
nachgeschliffen. Die Kegelstumpf-Form macht das Einstellen auf
die Gegenschneide überflüssig, denn geschliffen wird von der rückwärtigen Seite.

GreenMechie Messer: Man sieht sie nicht, aber sie arbeiten leise
und effizient.
Sie arbeiten ausdauernd
Der qualitativ hochwertige Sheffield-Stahl wird für die GreenMech-Messer nur in einer speziellen Härtung eingesetzt. Dies
macht die Klingen noch unempfindlicher und ausdauernder, für maximale Lebensdauer.
Sie erleichtern die Wartung
Mit wenigen Handgriffen sind die Messer gelöst und können
weitergedreht bzw. ausgetauscht werden. Der schnelle Wechsel erleichtert die Wartung im Einsatz, macht aber auch Vermietern das
Leben leichter.
Sie arbeiten sparsam
Durch das Wirkprinzip des ziehenden Schnitts brauchen die DiscMesser deutlich weniger Kraft und damit Kraftstoff als vergleichbare
Modelle.
Sie passen immer

Die Disc-Messer sind mit 10 cm Durchmesser selbst für Stämme
bis 22 cm geeignet.
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Kein Rumsuchen und keine Hamsterkäufe: Die Disc-Messer mit
10 cm Durchmesser sind, mit Ausnahme des Kleinhäcksler CS 100,
standardmäßig in allen GreenMech-Modellen verbaut. Hat ein
Messersatz das Ende seiner Lebensdauer erreicht, wird Ersatz fix
über das Servicenetzwerk oder auch über das Lager von GreenMech Deutschland geliefert.
Mit dem ausgeklügelten Disc-Messer-System erreichen Anwender bis zu 300 Stunden Laufzeit/Messersatz. Je nach Modell produzieren die Häcksler mit den kreisenden Discs Hackschnitzel in
G30- oder G50-Hackschnitzel-Qualität, und das geräuschreduziert,
sicher und ohne zu verstopfen. Für Fachhandel und Kunden sind
GreenMech-Häcksler mit dem langlebigen, Kraftstoff sparenden
Messersystem eine echt runde Sache.
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Erfolgreich mit Textilsharing:

MEWA wird 111 Jahre alt
Wachsender Umsatz, steigende Kundenzahlen, Expansion in
Europa, Digitalisierung der Angebote, neues Imagekonzept:
Textildienstleister MEWA hat viele Gründe sein 111-jähriges
Bestehen zu feiern.

11. BUNDESWEITE FACHMESSE UND KONGRESS

MEWA ist weiter auf Erfolgskurs – das belegen die aktuellen Geschäftszahlen. Der Textildienst-leister konnte seinen Umsatz 2018
auf 704 Millionen Euro erhöhen (2017: 672 Millionen). Inzwi-schen
sind 5.600 Mitarbeiter (2017: 5.200) für 188.000 Vertragskunden
(2017: 184.600) im Ein-satz. Mit der Markteinführung in England
ist MEWA nun an 45 Standorten in 21 Ländern euro-paweit aktiv.
Der wirtschaftliche Erfolg geht einher mit dem ökologischen Nutzen: Das Mehr-wegprinzip, die ressourcenschonenden Prozesse
und die effizient genutzten Servicekreisläufe leisten einen wertvollen
Beitrag in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Um hier am
Ball zu bleiben, hat MEWA seine Investitionen für Sachanlagen und
Umwelttechnik auf 63 Millionen Euro (2017: 45,1 Millionen) erhöht.
Schon lange steht den Nutzern der Webseite www.mewa.de während der Servicezeiten ein Live-Chat zur Verfügung. Weitere digitale
Dienste sind in Vorbe-reitung. Mit der neuen Imagekampagne „Textilsharing“ erhöht MEWA die allgemeine Bekannt-heit der Marke.
Die Kampagne greift einen angesagten Trend auf: Man muss Dinge
nicht besit-zen, um sie zu nutzen, man kann sie auch mieten, leihen,
teilen. „Was wir seit 111 Jahren ma-chen, ist unter dem Begriff Sharing jetzt bestens bekannt. Textilsharing bedeutet bei MEWA seit
der Gründung 1908 immer ganz klar eins: Nutzen statt Besitzen“,
erklärt Marketingleiter Oliver Gerrits.

MESSEZENTRUM NÜRNBERG

16. – 17.10.2019
KOMMUNALER BEDARF
AUF DEN PUNKT GEBRACHT.
• Größte Fachmesse mit rund 400 Ausstellern
• Kommunales Angebotsportfolio einzigartig
in Deutschland
• Wertvolle Kombination aus Messe, Kongress,
Fachforen und Netzwerkplattform
• Innovative IT-Themen im Fokus
• Garantiert dienstreisefähig!

JETZT TICKETS SICHERN!
kommunale.de/komm2019

Folgen Sie uns auf Twitter!
twitter.com/kommunale

VERANSTALTER KONGRESS

VERANSTALTER FACHMESSE

Textildienstleister MEWA hat viele Gründe, sein 111-jähriges Bestehen zu feiern: wachsender Umsatz, steigende Kundenzahlen
und Expansion in Europa. 
Fotos: MEWA
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systeco TORNADO ACS Reinigungssystem auf der CMS 2019

Umweltfreundliche Fassadenreinigung
Das Berliner Unternehmen systeco bietet mit dem Tornado ACS
eine stimmige Komplettlösung auf der Grundlage des VakuumStrahlverfahrens. Das Gerät bringt ein speziell für die jeweilige
Oberfläche ausgewähltes Strahlmittel auf die zu reinigende Fläche.
Die Farbpartikel lösen sich vom Untergrund und werden durch einen Filter vom Strahlmittel getrennt. Dieses kann hierauf erneut zur
Ablösung der Farbe eingesetzt werden. Tornado ACS steht daher
für einen geschlossenen Kreislauf; weder Farbreste noch Lösungsmittel gelangen in das Abwasser. Auffangvorrichtungen für die Far-

breste sind nicht erforderlich. Die Lösung ist daher besonders umweltfreundlich.
Auch auf einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS oder WDVSystem) können Verschmutzungen entfernt werden: Da kein Wasser
verwendet wird, welches in Zwischenräume gelangen könnte, ist
keine größere Gefahr für die Schimmelbildung gegeben.
systeco ist Aussteller auf der diesjährigen Messe CMS vom 24.
bis 27. September 2019, Standnummer Halle 2.2 103.

Sesterhenn neuer Premium-Partner
Mit der Sesterhenn GmbH & Co. KG aus Mülheim-Kärlich als
ersten Fachhändler kann die Rewindo GmbH ihren mittlerweile
zehnten Premium-Partner aus dem Bereich Fensterbau begrüßen.
Verglichen mit den Fensterbaubetrieben, die sich mit Zeichnung der
Rewindo-Ökovereinbarung zum Recycling ausgebauter Kunststofffenster, -rollläden und -türen verpflichten, geht das Netzwerk von
Premium-Partnern einen deutlichen Schritt weiter. So garantieren
die Unternehmen die aktive Mitgestaltung der Kreislaufwirtschaft
nicht zuletzt durch die vermehrte Verwendung von Profilen mit Recyclatkern.
Ressourcenschutz aus Überzeugung
Besonderes Engagement in puncto Nachhaltigkeit also, das Sesterhenn bei gemeinsamen Projekten mit der Rewindo bereits mehrfach unter Beweis gestellt hat. Das 1890 gegründete Unternehmen
ist als Fachzentrum für Fenster, Türen und Sonnenschutz in privaten
und gewerblichen Bauten bereits in der vierten Generation familiengeführt. Neben dem Einsatz von moderner Technik und hochwertigen Materialien sieht der Fensterspezialist auch einen nachhaltigen
Denkansatz als Grundstein für seinen Erfolg und legt beispielswei-

se besonderen Wert auf kurze Transportwege. So unterstützt das
Unternehmen die Rewindo-Idee mit voller Überzeugung: „Ökonomisches Denken und Ressourcenschonung ist die Motivation bei
all unseren Projekten. Wir haben längst verstanden, dass es keinen
Reserve-Planeten gibt und wir unsere Zukunft nicht einfach wegwerfen dürfen“, sagt dazu Geschäftsführer Johannes Sesterhenn.
Premium-Partner entlang der Wertschöpfungskette gesucht
Unternehmerische Eigenschaften, wie maßgeschneidert für die
aktive Teilnahme an der Kreislaufwirtschaft im Rahmen des Rewindo Premium-Partner-Netzwerks, wie deren Geschäftsführer Michael
Vetter meint: „Starkes Engagement und damit das aktive Voranbringen der von der Europäischen Kommission geförderten Idee einer
‚Circular Economy‘ in unser bereits funktionierendes Recyclingsystem ist natürlich das, was wir uns auch von unseren künftigen
Premium-Partnern erhoffen.“ Fensterbauer und Extrudeure - wie
bisher - sollen auf Dauer dabei nicht die einzigen Mitgestalter bleiben. Geplant ist zukünftig, Premium-Partner aus der gesamten
Wertschöpfungskette, also auch aus Gewerken wie Glas, Beschlag
und Abbruch/Entsorgung, zu gewinnen.

Berufskleidung – was Profis sich wünschen
Die Erwartungen der Unternehmen, aber auch der Mitarbeiter an
ihre Berufskleidung haben sich verändert. Es geht nicht mehr nur
um Funktionalität, sondern immer mehr auch um Identität. Die Kleidung soll zeigen, wer man ist – gerade das Handwerk drückt so seine Kompetenz und seine Zuverlässigkeit aus, zeigt sein Markenbild.
Wie Konfektionäre und Mietdienstleister darauf reagieren.
Modischer Hingucker. Der Mann, der gerade an der Kasse der
Tankstelle zahlt, trägt mit lässigem Selbstverständnis seine Arbeitskleidung. Und scheint sich absolut wohl darin zu fühlen. Wirkt
cool. Souverän. Attraktiv. Und verschwindet dann auch schon im
Firmenwagen zum nächsten Einsatzort. Workwear? Ist eben auch
Kleidung – und wird mit viel Selbstbewusstsein getragen. Ein Bild,
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das sich immer öfter zeigt. „Und es ist das, was sich Konfektionäre
wünschen, wenn sie Berufskleidung designen“, lacht Carla Cacitti,
Leiterin Produktmanagement und Entwicklung bei BP Bierbaum &
Proenen, dem Kölner Hersteller von Arbeitskleidung.
So sind die optischen Übergänge zwischen Berufskleidung sowie
Trekking- und Outdoormode längst fließend. Mittlerweile hat sich
das „Kräfteverhältnis” dabei gewandelt. Nahm bislang die Freizeitkleidung vorwiegend Einfluss auf die Arbeitskleidung, funktioniert
es heute zunehmend umgekehrt. Vor allem auch, weil sie smart designt ist und sich dazu auch höchst komfortabel tragen lässt. Allerdings gilt weiterhin: „Auch wenn die Optik bei der Arbeitskleidung
einen immer stärkeren Stellenwert hat, muss sie die Träger darüber hinaus durch klar durchdachte Funktionalität und Tragekomfort
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Eines der Ergebnisse: Es geht heute verstärkt um das Wohlgefühl, die Souveränität und die Wertschätzung der Arbeitnehmer. Es
ist weniger ein Trend, als ein gesellschaftlicher Wandel, dass Arbeitnehmer ihr Mitspracherecht bei der Auswahl der Arbeitskleidung
einfordern, sich in ihrer Kleidung wohlfühlen und sich in ihrer Professionalität bestätigt sehen möchten. Und: Die Arbeitgeber folgen
diesem Anspruch nach Wertschätzung. Hier findet in nahezu allen
Branchen ein Umdenken statt.
Längst vorbei sind die Zeiten, als die Mitarbeiter stillschweigend
akzeptiert haben, was die Arbeitgeber ihnen an Kleidung stellten.
Zeit für einen Umbruch. Das stellt auch die DBL, ein bundesweiter Verbund mittelständischer textiler Mietdienstleister, fest. Bei der
Entwicklung der eigenen Premiumkollektion wurden deshalb im
Vorfeld ebenfalls Kritik, Anregungen und fundierte Meinungen der
deutschen Kunden gesammelt.
„Daraus entstand eine Liste, die den Maßstab für unsere aktuelle
Premiumkollektion DBL Meisterstück bildete. Erst danach luden wir
Gewebehersteller, Konfektionäre und Designer zu ersten konzeptionellen Gesprächen ein“, beschreibt Thomas Krause, DBL, die Entwicklungsgeschichte der Kollektion. „Aus den Abfragen wurde klar,
dass die Ansprüche der Menschen an die Optik, an das Design und
die Qualität der Berufskleidung enorm gestiegen und immer stärker
in den Vordergrund gerückt sind.“
Authentischer Auftritt plus Tragekomfort

Die Anforderungen der Träger an ihre Berufskleidung sind heute
deutlich höher als noch vor ein paar Jahren.
überzeugen“, so Carla Cacitti. „Die Professionalität ist den Trägern
extrem wichtig.“
Dahinter steckt auch ein verstärkter Wunsch nach Identität und
ein neues Selbstbewusstsein. So meint Gerd Müller-Thomkins, Geschäftsführer des Deutschen Modeinstituts (DMI): „Das Handwerk
hat in einem überakademisierten Deutschland wirtschaftlich und
gesellschaftlich eine deutliche Aufwertung erfahren. Gesteigerter
Berufsstolz – das drückt sich in ästhetischen Selbstäußerungen,
sprich Berufskleidung, aus. Hier ist wieder identitätsstiftende Berufskleidung gewünscht, mit der sich die Menschen nach außen
definieren können und innerhalb privater und beruflicher Gruppen
anerkannt werden.“
Herausfinden, was der Träger will
Doch wie genau finden die Hersteller und Anbieter von Berufskleidung heraus, was bei den Trägern gut ankommt, welche Erwartungen sie haben? Wie vereinen sie dabei gewünschte, berufsspezifische Funktion mit lässigem Style? Verbinden hohen Tragekomfort
mit starker Optik, die die Profession auf den ersten Blick zeigt? „Wir
machen für den Bereich Workwear – ebenso wie für medizinische
Berufe – regelmäßig Trägerbefragungen mit ausgewählten Zielgruppen, stellen Kleidung vor, sehen uns an, wie die Träger darauf reagieren – und bieten entsprechende Kollektionen an“, beschreibt
Carla Cacitti das Prozedere.

So ist man bei der DBL davon überzeugt, dass viele Menschen
heute nach einer wirklich besonderen Berufskleidung suchen. Und
reagierte mit der – inzwischen mit dem German Design Award ausgezeichneten – Kollektion. Diese bildet, so Thomas Krause, in ihrem
Erscheinungsbild, in ihrer Funktionalität und ihrem Tragekomfort genau diese Erwartungen ab. „Denn schließlich wollen die Träger heute eine solche Wertigkeit und Professionalität zur Darstellung ihrer
eigenen Kompetenz nutzen. Und sie wollen sich gleichzeitig absolut
authentisch und wohl in der Kleidung fühlen.“
Für die Bekleidungsingenieurin Corinna Horndahl vom Hamburger Konfektionär teamdress, die maßgeblich an der Entwicklung der
Kollektion DBL Meisterstück beteiligt war, steht vor allem der Wohlfühlcharakter der Kleidung im Fokus. Und dazu gehört für sie eine
entsprechende Auswahl an Artikeln innerhalb einer Kollektion. Laut
der Bekleidungsexpertin reichen Latzhose, Bundhose und Jacke
heute nicht mehr aus. „Gewünscht werden verstärkt zum Design
passende Funktionstextilien wie Softshell- und Fleecejacken. Hier
ist die Nachfrage sehr stark. Auswahl und Vielfalt in einer Kollektion
sind heute für den individuellen Auftritt und das eigene Wohlgefühl
ein absolutes Muss.“
Dazu gehören übrigens auch deutlich mehr Stretchelemente und
elastische Gewebe, auf das die meisten Träger auch im Job nicht
verzichten möchten. Entsprechend häufig sind solch dehnbare
Materialien heute in moderner Workwear verarbeitet. Und es gibt
eine deutliche Weiterentwicklung in Bezug auf deren Qualität und
Waschbarkeit. „Bei allem modischen Selbstbewusstsein – die Kleidung muss auch extreme Bewegungen mitmachen, muss gut sitzen
und absolut bequem sein“, so Corinna Horndahl.
Das alles schafft moderne Workwear heute – und das wird von
ihren Trägern auch erwartet.
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SIMONA auf der K 2019
Die SIMONA AG, einer der führenden Hersteller von thermoplastischen Kunststoffprodukten, präsentiert auf der Kunststoffmesse in
Düsseldorf vom 16.-23. Oktober 2019 Produkte und Anwendungen
aus den Themengebieten Korrosionsschutz und Behälterbau sowie
das neue Lieferprogramm von PVC-Freischaumplatten.
Das Messekonzept wird die Positionierung von SIMONA als globalem Lösungsanbieter für thermoplastische Kunststoffprodukte
herausstellen. Der Fokus liegt auf dem breiten Produktprogramm,
den umfangreichen Verfahrenstechniken mit dem Schwerpunkt Extrusion sowie dem weltweiten Serviceangebot in technischer Beratung, Liefer-Service und Customizing.
Die neue SIMOPOR Familie – Bewährte PVC-Freischaumplatten
neu gedacht
Mit der neuen SIMOPOR Produktfamilie bietet SIMONA mit vier
Typen jetzt noch mehr Raum für Kreativität in der visuellen Kommunikation und im Hochbau. SIMOPOR S ist der smarte Allrounder für
alle Anwendungen und erfüllt die höchsten Standards in Bezug auf
technische Eigenschaften und Zertifizierungen. SIMOPOR SP ist
das Spezialprodukt in funktionalem Weiß, optimiert für Anwendungen im Digitaldruck. Mit SIMOPOR E bietet SIMONA zukünftig ein
kosteneffizientes Basis-Produkt an. Außerdem wurde SIMOPOR EP,
ein wirtschaftliches, leichtes Produkt in der Trendfarbe Reinweiß, in
das Produktprogramm aufgenommen. Abgerundet wird das Lieferprogramm von den bewährten Produkten SIMOPOR COLOR und
SIMOPOR CONSTRUCT.
UV-stabile Variante der Hohlkammerplatte
SIMONA hat das Portfolio von Hohlkammerplatten der dritten
Generation um eine Variante in weißer Farbe mit UV-Stabilisierung
erweitert. Das Produkt bietet vor allem für Außenanwendungen

eine deutlich reduzierte Aufheizrate im Vergleich zu grauen oder gar
schwarz eingefärbten Platten. Damit eignet sich diese Platte nicht
nur für den Einsatz im Behälterbau (Außenaufstellung), sondern vor
allem für den Bau von Abluftwäschern oder auch Bauwerken wie
Containern oder sonstigen Einhausungen, bei denen ein langlebiges und korrosionsbeständiges Material gefordert wird. SIMONA®
HKP weiß UV ist physiologisch unbedenklich und kann für zehn
Jahre und mehr der Witterung ausgesetzt werden. Den passenden
Schweißdraht zur Verarbeitung des Produkts bietet SIMONA ebenfalls an.
Erweiterung des FEP Produktprogramms
SIMONA® FEP zeichnet sich gegenüber anderen Auskleidungsmaterialien besonders durch die guten Antihafteigenschaften aus.
Hier helfen SIMONA® FEP Auskleidungen im Anwendungsgebiet
des schweren Korrosionsschutzes die Zykluszeiten zu reduzieren,
da die Entleerung der Komponenten effizienter und schneller erfolgen kann. SIMONA bietet FEP Varianten mit einer Glas- oder Aramidkaschierung an und hat damit das Lieferprogramm für Auskleidungen im schweren Korrosionsschutz komplettiert.
SIMONA® SmartTank – Release der Version 2.0 und
Erweiterung um HKP-Berechnung
Das Behälterberechnungsprogramm SIMONA® SmartTank wird
in der Version 2.0 vorgestellt. Sie bietet zahlreiche Verbesserungen,
darunter eine neue Bedienoberfläche. Durch individuell einstellbare
Profilabstände bei rundumverstärkten Behältern eröffnen sich neue
Möglichkeiten bei der Berechnung von Rechteckbehältern. Des
Weiteren bietet das Programm ab sofort auch ein Berechnungsmodul für SIMONA® Hohlkammerplatten.
Besuchen Sie uns auf der K 2019 in Halle 8a, Stand F32 – wir
informieren Sie gerne persönlich!

Husqvarna ist Hauptsponsor der Europäischen
Baumklettermeisterschaften ETCC auf Rügen
Der führende Forst- und Gartengerätehersteller Husqvarna freut
sich, als Hauptsponsor die diesjährigen Europäischen Baumklettermeisterschaften ETCC zu unterstützen. Der Wettkampf der Baumkletterer fand von 21.-23. Juni 2019 in Deutschland, im Schlosspark
Putbus auf Rügen, statt.
Bei den alljährlich von der internationalen Baumpfleger-Gesellschaft ISA veranstalteten Europäischen Baumklettermeisterschaften ETCC zeigt die Baumkletterer-Elite ihr beeindruckendes Können
unter Wettkampfbedingungen. Für Branchen-Experten bietet der
Wettkampf eine attraktive Plattform, um die neusten Kletter-Verfahren und innovatives Equipment vorzustellen. Der ETCC bringt während der dreitägigen Wettkämpfe Baumkletter-Begeisterte aus ganz
Europa – sowohl persönlich als auch digital – zusammen.
Als langjähriger Sponsor der Nordamerikanischen und Internationalen Baumklettermeisterschaften freut sich Husqvarna, nun
erstmals auch die europäische Baumklettermeisterschaft zu sponsoren. „Die Baumpfleger-Community betrachten wir als einen Teil
der Husqvarna-Familie – liegen uns beiden doch dieselben Dinge
am Herzen. Der ETCC ist seit jeher ein gesetztes Datum in unserem
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Kalender,“ erklärt Gent Simmons, Director Product Management
Forestry, die Motivation des Husqvarna-Sponsorings.
„Als wir dieses Jahr erstmals die Möglichkeit erhielten, das europäische Event zu sponsoren, haben wir uns sehr gefreut. Nun können wir künftig auch die europäischen Top-Kletterer unterstützen,
die unsere Liebe zu Bäumen und unsere Leidenschaft für Sicherheit
und Know-How bei der Baumpflege teilen.“
„Im Namen des gesamten European Tree Climbing Championships Operations Committee ETCCOC und der europäischen
Baumkletterer möchte ich unsere Freude darüber ausdrücken, Husqvarna als neuen Hauptsponsor des ETCC gewonnen zu haben.
Husqvarna blickt auf eine langjährige Tradition zurück, in der das
Unternehmen für mehr Sicherheit und eine gute Ausbildung derjenigen gesorgt hat, die im bzw. rund um den Baum arbeiten. Schon
durch die Unterstützung internationaler Baumklettermeisterschaften hat Husqvarna zu mehr Sicherheit und Know-How in der Baumpflegebranche beigetragen. Nun, da sich das Unternehmen mit umfangreichem Engagement hinter den ETCC stellt, freuen wir uns auf
eine lange und fruchtbare Partnerschaft mit Husqvarna,“ bekräftigt
Rip Tompkins, Rules Committee Chairman beim ETCC.
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Aus Verwaltung und Wirtschaft
STIHL Markenshop mit neuen trendigen Accessoires
Umfassendes Angebot an Bekleidung, Lifestyleartikeln und Fan-Zubehör wird erweitert
Legenden sterben nie – auch nicht die STIHL Contra. Der Motorsäge, die in den 1950er Jahren die Waldarbeit revolutionierte, wird
durch eine Reihe aktueller Artikel im STIHL Markenshop neues Leben eingehaucht. Die Contra-Edition interpretiert Basecaps, Gürtel,
Shirts und vieles mehr im zeitlosen Retro-Chic. Zusammen mit zahlreichen weiteren Neuzugängen in den sechs Themenwelten des
Shops ergänzt die Kollektion das umfassende Sortiment an trendigen Lifestyle- und Fanartikeln, robuster Funktions- und Freizeitbekleidung sowie vielseitigen Accessoires für unterwegs. Alle Produkte sind bequem per Mausklick unter www.stihl-markenshop.de oder
im STIHL Fachhandel erhältlich.
Outdoor-Enthusiasten und Großstädter mit einem Gespür für
Trends finden in den sechs Themenwelten des STIHL Markenshops – „STIHL Fan“, „TIMBERSPORTS“, „Wild Kids“, „Nature“,
„Urban“ und „Heritage“ – alles von der Outdoor-Jacke über modische Streetwear bis hin zu Lifestyleartikeln. Im traditionsbewussten
Heritage-Segment steht die Herbst/Winter-Saison 2019 ganz im
Zeichen der STIHL Contra, der Motorsäge, die eine Zeitenwende in

der Forstarbeit einleitete: Ihr historisches Logo ziert die neuen Artikel, die einen klassischen Look mit modernem Tragekomfort vereinen. Ein Upgrade erhält auch die Themenwelt „Urban“: Trendaffine
Großstädter finden hier lässige Street Styles, darunter Hoodies und
Shirts im angesagten „Colour Blocking“-Stil.
Auch TIMBERSPORTS® Fans kommen im Markenshop voll auf
ihre Kosten: Das Wettkampf-Feeling der Sportholzfäller lässt sich
dank atmungsaktiver Funktionsshirts, Laufhosen und Tanktops aus
der Sportswear-Edition problemlos ins Fitness-Studio oder auf die
Joggingstrecke übertragen.
Ergänzt wird das Sortiment durch zahlreiche nützliche Gadgets
– vom individuellen Zippo-Feuerzeug über die Hängematte hin zur
Power Bank aus Holz. Selbstverständlich bildet der Markenshop
auch das Kerngeschäft des Herstellers ab: Detailgetreue Modelle
historischer Sägen – darunter natürlich auch die Contra –, Spielzeugmotorsägen für kleine Holzfäller sowie eine Motorsägen-Backform runden das umfassende Angebot ab. Bluetooth und Schnellwechsel-System: Neuer Husqvarna Allrad-Rider 420TsX AWD
überzeugt mit smarten Features
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Bluetooth und Schnellwechsel-System: Neuer Husqvarna Allrad-Rider
420TsX AWD überzeugt mit smarten Features
Bluetooth-Connected, Dual LED-Lichter, Servolenkung und
XChange Schnellwechsel-System: Mit seinen zahlreichen Extras ist
der innovative 420TsX AWD Allrad-Rider von Husqvarna ein Aufsitzer der Extraklasse für alle anspruchsvollen Immobilienbesitzer und
Gartenbau-Profis.

samt stehen zahlreiche Anbaugeräte von Anhänger bis Kehrbürste
zur Verfügung.
Für eine einfache Wartung verfügt der 420TsX außerdem über
eine Serviceposition, in der beispielsweise das Mähwerk bequem
gereinigt werden kann.

Smarte Technologien ab sofort auch bei Husqvarna
Frontmähern

Ergonomie, Sicherheit und Übersichtlichkeit im Fokus

Standardmäßig ist der neue Husqvarna 420TsX mit einem HMIScreen ausgestattet. Das intuitive Display kommuniziert mit dem
Fahrer durch visuelle Symbole und Warntöne, unterstützt ihn bei der
Arbeit und liefert Fahrzeugdaten in Echtzeit.
Zudem ist der Rider über eine Bluetooth-Schnittstelle mit dem
Husqvarna Connect-System verbindbar. In der App hat der Nutzer Zugriff auf Tipps, Handbücher und Ersatzteil-Informationen des
Geräts. Hier erhält er auch eine Übersicht zur Laufzeit oder dem
Service-Bedarf seines Riders.
Smart trifft praktisch: Der exklusive Husqvarna XChangeAnbaurahmen
Rasanter Austausch der Anbaugeräte – der einzigartige XChangeAnbaurahmen des Riders 420TsX ist ein echter Game-Changer. Wo
bisher viele Handgriffe zur Befestigung eines Anbaugerätes nötig waren, genügt mit XChange die Bedienung eines Hebels. Eine
Schnellkupplung ermöglicht den werkzeuglosen Wechsel in nur einer Minute. Damit ist der 420TsX das perfekte Gerät für Flächen, auf
denen z. B. gleichermaßen gemäht und gekehrt werden soll. Insge-

Neben den innovativen Extras bietet der neue Rider die bewährten Vorteile der Husqvarna Frontmäher: Die Knicklenkung macht ihn
extrem wendig, gleichzeitig sorgt das frontmontierte Mähdeck bzw.
Anbaugerät für optimale Übersichtlichkeit. Dabei werden Sicherheit und Ergonomie beim 420TsX großgeschrieben. Doppelte LEDScheinwerfer garantieren sogar beim Arbeiten in der Dämmerung
oder Dunkelheit beste Sichtbarkeit. Der Hochleistungs-Allrad-Antrieb und die gleichgroßen Vorder- und Hinterräder sorgen für gute
Traktion und sicheren Betrieb auch in herausforderndem, hügeligem
Gelände.
Der komfortable Premiumsitz ist einfach während des Fahrens
verstellbar. Auch das Lenkrad kann werkzeuglos höhenverstellt werden, um den Rider auf eine angenehme individuelle Sitzposition des
Fahrers anzupassen. Bei längeren Arbeitseinsätzen steuert der Fahrer das Gerät dank Servolenkung sicher. Die praktische Anwendung
steht beim 420TsX stets im Vordergrund: Ob außenliegender Tankdeckel, transparenter Tank zur Füllstandskontrolle, leicht zugängliche Bedienelemente, 12-Volt-Steckdose für Elektro-Zubehör oder
Extra-Stauraum für den Fahrer, der neue Husqvarna 420TsX AWD
wurde mit Blick auf die Bedürfnisse des Anwenders entwickelt.

11. Blumenhallenschau auf der BUGA Heilbronn –
Faszinierendes Erlebnis für die Sinne
Einem Besucher entfährt es spontan. „Das ist ja hammerhart“,
staunt er, als er das erste Mal auf die Wasserwelt blickt, die sich bei
der elften Blumenhallenschau im Fruchtschuppen auf der Bundesgartenschau in Heilbronn ausbreitet. Für das Motto „Guck mal was
im Neckar schwimmt“ wurde ein Teil der Halle in eine faszinierende
Flusslandschaft verwandelt.

Flüsse, auch der Neckar, der durch Heilbronn fließt, wurden in der
Vergangenheit immer mehr begradigt und eingeengt. Inzwischen ist
man dazu übergegangen, viele Bereiche zu renaturieren. Geht es
dem Fluss in der Politik nicht schnell genug, dann greift der Wassergeist ein, ruft seine Pflanzenfreunde zusammen und bringt die Anwohner über Nacht zum Staunen. Auf Grundlage dieser Geschichte
hat Bernhard Weimar von Blumen Weimar aus Neu-Ulm die Hallenschau gestaltet. Für das absolut gelungene Eintauchen in die
Flusswunderwelt und dem Aufzeigen eines anderen, frischen Blickwinkels auf die Natur verlieh ihm das Preisgericht eine Große Goldmedaille der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG).
Fröhlich und verträumt in den Farben Gelb, Ecru, Aqua, Sand und
einer Fülle an Grüntönen präsentiert sich das Blumenkleid dieser
Rauminstallation. Es ist eine Fantasiewelt entstanden, die der Besucher über Stege auf dem Wasser erkundet. Eine Fülle von StauBernhard Weimar aus Neu-Ulm verwandelte die Blumenhalle
teilweise in eine faszinierende Wasserlandschaft, die durch die
Besucher über Stege erfahrbar gemacht wurde. Für das absolut
gelungene Eintauchen in die Flusswunderwelt und das Aufzeigen
eines anderen, frischen Blickwinkels auf die Natur erhielt Blumen
Weimar aus Neu-Ulm die Große Goldmedaille der Deutschen
Bundesgartenschaugesellschaft.

406

Kommunalwirtschaft 8/2019

den wie Fingerhut, Sonnenhut und Schafgarbe, unterstützt von
verschiedenen Gräsern und Farben, prägen das Gesamtbild. Den
blumigen Rahmen bilden Blüten der leuchtenden Steppenkerze,
der zurückhaltenden Glockenblumen, aber auch die vielen Schnittrosen in prächtigen Farben. Die von Rosen-Ruland aus Duisburg
gelieferte Pracht brachte der Firma elf Goldmedaillen und vor allem die Große Goldmedaille der DBG für das große und vielfältige
Schnittrosensortiment in sehr guter Qualität. Ergänzt werden diese
durch die besondere Auswahl an Sommersolitärpflanzen in sehr guter Qualität, für die Heublein Gartenbau aus Kassel ebenfalls eine
Große Goldmedaille der DGB von den Preisrichtern zugesprochen
bekam. Als Beispiele können hier die verschiedenen Ampelpflanzen
wie die weißfrüchtige Drahtstrauch oder die Harfensträucher genannt werden.
Faszinierend an dieser Schau sind aber nicht nur die Pflanzen,
sondern vor allem auch die detailreichen Requisiten. Weiße Schnüre hängen wie ein Gespinst durch die ganze Halle, sollen die sich
entfaltende Fantasie der Natur wiederspiegeln. Rostiges Metall, Gebilde aus vergilbtem Pergamentpapier oder knorrige Stämme und
Äste tun ihr übriges.
Überall bewegt sich etwas, wie in der Natur. Wasserspiele, sich
durch Seilzüge hebende und senkende Objekte, aber vor allem

Die Floristik in der Blumenschau begeistert mit ungewöhnliche
Materialien und Pflanzenzusammenstellung.
der sich stetig drehende, verzauberte Baum verändern die Ansicht
stetig. Dazu die Geräusche von zwitschernden Vögeln, leisem Plätschern und weiteren Naturgeräuschen lassen diese Schau zu einem
Erlebnis für die Sinne werden.

Wie viel verdunstet da?
FH Münster startet Thermografie-Messungen an verschiedenen Pflanzen / Zusammenarbeit mit
Universität Münster geplant
Bei diesen Temperaturen können viele Menschen nachts nicht so
gut schlafen – Prof. Dr. Mathias Uhl auch nicht. Aber er ärgert sich
nicht darüber. Sondern greift, ganz im Zeichen der Wissenschaft,
zum Smartphone und checkt aktuelle Wetterdaten. „Letztens waren
es am FMO drei Grad weniger als bei uns mitten in Münster“, erzählt
er. „Das ist ganz klar ein Wärmeinsel-Effekt.“
Eine Wärmeinsel oder auch Hitzeinsel, das ist warme Luft, die
in der Stadt steht und nirgendwohin kann, weil viele Flächen eng
bebaut sind. Und diese enge Bebauung schränkt den natürlichen
Wasserhaushalt mit Verdunstung, Versickerung und Abfluss immens ein. „Dabei ist die Verdunstung eine Möglichkeit, ganz gezielt
und natürlich für Abkühlung zu sorgen“, sagt der Professor für Siedlungshydrologie und Wasserwirtschaft, der an der FH Münster lehrt

Auf den Aufnahmen der Infrarotwärmebildkamera lässt sich genau erkennen, welche Pflanze welche Temperatur hat. Von diesen
Daten wollen die Forscher auf die verschiedenen Verdunstungsprozesse schließen. 
(Foto: FH Münster/Theresa Gerks)

und forscht. Auf Energieebene sieht Verdunstung so aus: Die Sonne
muss viel Kraft aufbringen, um das flüssige Wasser gasförmig werden zu lassen, und diese Energie wird der Fläche entzogen, auf der
das Wasser vorher lag. Voilà: ein Kühlungseffekt.
Grüne Dächer, Versickerungsmulden, Gärten und Pflanzenfassaden
sind deshalb Dinge, mit denen sich Uhl und sein Team derzeit viel beschäftigen. Und ein Thema treibt ihn seit Jahren um: Wie lässt sich die
Verdunstung messen? „Wasser verdunstet von jeder Pflanze anders,
denken wir da an Rasen, Stauden, Büsche, Hecken, Bäume … Und
diese vielen Prozesse zusammengenommen meinen wir, wenn wir
von Verdunstung in der Stadt sprechen. Aber um sie mit ihrem Kühleffekt gezielt einsetzen zu können, müssen wir Pflanzentypen noch
individueller berechnen.“ Die Prozesse lassen sich zwar simulieren,
zum Beispiel mit dem Modell UrbanEVA, das Uhls Mitarbeiterin Birgitta Hörnschemeyer für das international gängige Storm Water Management Model (SWMM) entwickelt hat; aber Details wie eben verschiedene Pflanzenarten lassen sich noch nicht realistisch abbilden.
Noch nicht. Ein Team um Uhl und Reinhold Henrichmann vom
Fachbereich Bauingenieurwesen arbeitet jetzt aber daran. Die Idee:
Mit einer Infrarotwärmebildkamera die Temperaturen von verschiedenen Pflanzen aufzeichnen und so auf die Verdunstung schließen.
Diese Kamera setzt Henrichmann sonst eigentlich eher für Gebäude ein – er ist Mitarbeiter im Labor für Bauphysik –, aber auch für
die Wasserwirtschaft kann sie wichtige Daten liefern. „Die Idee ist
hochgradig vielversprechend“, findet Uhl.
Das Team testet an insgesamt vier verschiedenen Versickerungsmulden, die der Fachbereich Bauingenieurwesen am Fachhochschulzentrum (FHZ) angelegt und mit verschiedenen Pflanzen bestückt hat. Ein optimales Testgelände also. Auch der Einsatz von
Drohnen wäre bei diesem Thema vorstellbar. Uhl: „Um die Daten
optimal auszuwerten, haben wir letztens mit den Meteorologen der
Universität Münster Kontakt aufgenommen. Wir wollen unbedingt
zusammenarbeiten!“
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Husqvarna Loves Parks: Mitarbeiter unterstützen die Stadtreinigung beim
Aufräumen nach dem Schwörmontag
Schöne Parks und Grünflächen mit viel Erholungswert lassen die
Herzen der Ulmer Husqvarna-Mitarbeiter genauso höher schlagen
wie die der Stadtreinigung EBU. Nach großen Freiluftevents und besonders nach dem Schwörmontag ist einige Anstrengung nötig, um
die Grünflächen der Stadt wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu
versetzen. Im Rahmen der alljährlichen internationalen Husqvarna
Loves Parks-Aktion packen Ulmer Husqvarna-Mitarbeiter dieses
Jahr mit an.
Ein Faible für schöne Grünflächen
Schon früh im Jahr trafen sich Husqvarna, der weltweit größte
Forst- und Gartengerätehersteller, mit Vertretern verschiedener Abteilungen der Entsorgungsbetriebe und der Grünflächenverwaltung
in Ulm. Auf die Frage, wo Unterstützung bei der Parkpflege sinnvoll sei, erfolgte die Antwort prompt: „Beim Aufräumen nach dem
Schwörmontag!“
Nach den ausgiebigen Feiern startet das Team der Stadtreinigung noch in der Nacht die Aufräumarbeiten, um Straßen, Plätze
und Grünflächen wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Besonders die Rasenflächen laden die Gäste zum Feiern ein
und müssen danach gründlich gereinigt werden.
Dort anzupacken, wo am meisten Arbeit anfällt, stieß bei den
Husqvarna-Mitarbeitern sofort auf offene Ohren – schließlich ist
„Ready When You Are“ für sie nicht nur ein Werbeslogan. Mehrere
Mitarbeiter aus der Verwaltung im Ulmer Donautal und dem zugehörigen Husqvarna Store in Senden werden am Dienstag, den 23.
Juli, zusammen mit dem Team der Stadtreinigung und ausgerüstet
mit Akku-Geräten den Kampf gegen die Überbleibsel der Feierlichkeiten antreten.
„Die Idee, die EBU bei der Reinigung der Parks nach dem
Schwörmontag zu unterstützen, hat uns sofort gefallen. Schließlich

begeistern uns schöne, gepflegte Grünflächen genauso wie die Verantwortlichen der Stadt Ulm. Bei „Husqvarna loves Parks“ dieses
Jahr die Parks unserer „Heimatstadt“ direkt nach dem wichtigsten
Ulmer Feiertag aufzuräumen, ist uns eine echte Herzensangelegenheit,“ erklärt Hans-Joachim Endress, Vice President Sales Central
and Eastern Europe bei Husqvarna.
Neben zupackenden Händen kommen auch Husqvarna AkkuLaubbläser zum Einsatz, denn damit lässt sich leise, effektiv und
nachhaltig die ein oder andere Rasenfläche von Unrat befreien.
Kurz vor Mittag sollte laut Alessandro Calabrese von der EBU dann
das Gröbste erledigt sein, so dass die Ulmer ihre Stadt wieder in
sauberem Zustand genießen können. Die Aktion „Husqvarna Loves
Parks“ ist eine internationale Aktivität des Unternehmens im Rahmen des Nachhaltigkeitskonzepts. Mit den Aktionen machen die
Mitarbeiter des Unternehmens auf den Wert von Grünflächen und
die Wichtigkeit einer nachhaltigen Pflege aufmerksam.

Vorfahrt nur für recyclingfähige Verpackungen
Verpackungen, die nicht recycelt werden können, müssen der Vergangenheit angehören! Diese klare Forderung bestimmte die inhaltliche Agenda des 22. Internationalen Altkunststofftages, der am
4./5. Juni 2019 im rheinland-pfälzischen Bad Neuenahr stattfand.
„Design for Recycling muss gelebt werden“, verlangte Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V. vor den mehr als 440 Kunststoffrecycling-Experten. „Wir fordern, dass nur noch solche Verpackungen
auf den Markt gebracht werden dürfen, für die Hersteller und Han-
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del nachweisen können, dass sie mit vertretbarem Aufwand zu recyceln sind.“
Eine Forderung, die nach Meinung des bvse auch praktisch gut
umsetzbar ist, denn Kriterien zur Recyclingfähigkeit sind inzwischen
innerhalb der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister erarbeitet worden. Dr. Dirk Textor, Vorsitzender des bvse-Fachverbandes
Kunststoffrecycling: „Verpackungen, die diesen Kriterien nicht oder
nur unzureichend genügen, sollten so erheblich beaufschlagt werden, dass sie praktisch nicht mehr in den Markt gelangen können.“
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NRW.SeedCap Digitale Wirtschaft finanziert 50. Start-up

NRW.BANK unterstützt „Die Pferde App“ aus Bonn
Auch mit kleinem Volumen kann man viel erreichen: Seit 2016 vergibt die NRW.BANK das Programm NRW.SeedCap Digitale Wirtschaft. Fast 3,2 Millionen Euro gingen seit Programmstart an digitalwirtschaftliche Start-ups aus Nordrhein-Westfalen. Christina Terbille
und Sarah Wendlandt von „Die Pferde App GmbH“ aus Bonn sind
die 50. Fördernehmer des Beteiligungsprogramms.
„Es ist ein toller Erfolg, dass das Programm NRW.SeedCap Digitale Wirtschaft so gut ankommt und wir in den ersten drei Jahren
bereits 50 Start-ups damit unterstützen konnten – schließlich soll
keine gute Idee an der Finanzierung scheitern“, sagt Michael Stölting, Mitglied des Vorstands der NRW.BANK. „Die beiden Gründerinnen der Pferde App zeigen, dass die Digitalisierung nicht nur eine
Herausforderung ist, sondern auch dabei hilft, Herausforderungen
zu meistern.“
„Uns war es wichtig, mit der Pferde-App eine Lösung zu schaffen, die intuitiv übers Smartphone zu bedienen ist, vom Aufbau zu
jeder Art von Pferdebetrieb passt und damit das Stallmanagement
vereinfacht“, sagt Gründerin Christina Terbille. „Mit Unterstützung
der NRW.BANK haben wir unsere Idee verwirklicht und weiterentwickelt. Im Moment arbeiten wir schon an weiteren Features, um noch
mehr Bedürfnisse unserer Kunden abzudecken.“

App ist es, die Verwaltung von Pferdebetrieben zu vereinfachen und
zu professionalisieren. Mit ihr kann man das Stallmanagement bequem per Smartphone oder Tablet verwalten.
Geschäftsführerin Christina Terbille ist studierte Betriebswirtin,
hat beruflich Unternehmen beraten, große Projekte geleitet und
war zuletzt leitende Angestellte und Prokuristin eines großen Telekommunikationsunternehmens. Nebenbei ist sie Dressurreiterin bis
zur Klasse M. Sarah Wendlandt ist gelernte Steuerberaterin, bringt
Erfahrung als geschäftsführende Gesellschafterin einer Steinverarbeitungsfirma mit und ist ebenfalls Reiterin. Sie entwickelten gemeinsam Die Pferde App als digitale Lösung für häufige Probleme
in Pferdebetrieben.
Weitere Informationen unter www.diepferdeapp.de.

Über NRW.SeedCap Digitale Wirtschaft
Bei dem Programm NRW.SeedCap Digitale Wirtschaft übernehmen die NRW.BANK und ein oder mehrere Business Angel die Finanzierung zu gleichen Teilen – der Finanzierungsanteil der NRW.
BANK beträgt zwischen 15.000 und 100.000 Euro. Zudem leisten
die Gründer einen erkennbaren Eigenbetrag, wobei keine weiteren
Sicherheiten zu stellen sind. Die NRW.BANK stellt ihren Anteil in
Form einer Beteiligung oder eines Wandeldarlehens zur Verfügung,
zu den gleichen Konditionen pari passu zum Business Angel. Unterstützt werden Unternehmen in Nordrhein-Westfalen, die nicht älter
als 18 Monate sind. Die Voraussetzung ist, dass sie digitale Innovationen als wesentlichen Bestandteil für ihre Geschäftsprozesse
nutzen. Die Start-ups können beispielsweise Entwickler von Apps
sein, aber auch Dienstleister, die Smart-Home-Anwendungen oder
Online-Handelsplattformen programmieren und vermarkten.
Unter den ersten Fördernehmern des Programms NRW.SeedCap
Digitale Wirtschaft waren die Start-ups UVIS UV-Innovative Solutions GmbH aus Köln, das ein auf UV-Licht basierendes Desinfektionsgerät für Handläufe von Rolltreppen entwickelt hat, und trackle
GmbH aus Bonn, das mit einem digitalen Messsystem Frauen bei
der Familienplanung per Smartphone unterstützt.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nrwbank.de/seedcap Folgen Sie uns auch auf www.twitter.com/NRWBANK
Über die NRW.BANK
Die NRW.BANK ist die Förderbank für Nordrhein-Westfalen. Sie
unterstützt ihren Eigentümer, das Land NRW, bei dessen strukturund wirtschaftspolitischen Aufgaben. In ihren drei Förderfeldern
„Wirtschaft“, „Wohnraum“ und „Infrastruktur/Kommunen“ setzt die
NRW.BANK ein breites Spektrum an Förderinstrumenten ein: von
zinsgünstigen Förderdarlehen über Eigenkapitalfinanzierungen bis
hin zu Beratungsangeboten. Dabei arbeitet sie wettbewerbsneutral
mit allen Banken und Sparkassen in NRW zusammen. In ihrer Förderung berücksichtigt die NRW.BANK auch bestehende Angebote
von Bund, Land und Europäischer Union.
Über Die Pferde App
Die Pferde App GmbH wurde 2018 von Christina Terbille und
Sarah Wendlandt gegründet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in
Bonn. Im Februar 2019 kam Die Pferde App auf den Markt. Ziel der
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Kommunale 2019
Vom 16. bis 17. Oktober 2019 verwandelt die KOMMUNALE,
bundesweite Fachmesse und Kongress, das Messezentrum in
Nürnberg in den Marktplatz für Städte und Gemeinden. Als einzige Messe bildet sie bundesweit die gesamte Angebots-Palette für
Kommunen ab. Zum 20-jährigen Jubiläum präsentieren rund 400
Aussteller die neuesten Trends, Dienstleistungen und Produkte für
Kommunalbedarf. Neben der umfassenden Produktschau zählen
der Kongress des Bayerischen Gemeindetags, der IT-Talk sowie
zwei Ausstellerfachforen zu den Highlights. Branchenthemen auf
der KOMMUNALE sind unter anderem: Kommunale IT, eGovernment, Energiewende, öffentliche Verwaltung und Stadtplanung.
Rund 5.000 Bürgermeister, Behördenchefs und Abteilungsleiter aus
ganz Deutschland werden erwartet. Weitere Infos: www.kommu
nale.de

Bild 13-14: Schrauben und Verankerungen aus Edelstahl
Rostfrei gewährleisten sicheren Halt für Kletterpflanzen.

Bild 15-16: Vertikale Gä
Atrien und symbolisieren

Mit Edelstahl Rostfrei alles im grünen Bereich:
Fassaden und Wände bringen Natur in die City
Kaum Grün, viel Glas und Beton: Uniformität und Tristesse werden weltweit in immer mehr Städten zum prägenden Merkmal.
Vor allem in Megastädten sind Parks Mangelware, freie Flächen
weichen renditestarken Hochhausbauten. Natur in der Stadt wird
zur globalen Zukunftsaufgabe – als entscheidender Faktor für Lebens- und Aufenthaltsqualität und um den fortschreitenden Klimawandel zu bremsen. Architekten, Stadtplaner und Interior Designer
nutzen Naturelemente als kreativen Baustoff: Stadtbegrünung und
Indoor-Landscaping setzen nicht nur Farbakzente, sondern geben
Antworten auf ökologische Herausforderungen. Eine zentrale Rolle
für Passform und Tragekomfort der grünen Kleider spielt Edelstahl
Rostfrei mit Qualitätssiegel.
Rund 50 Prozent der Weltbevölkerung leben aktuell in der Stadt,
im Jahr 2050 werden es nach Schätzung der Vereinten Nationen
fast 70 Prozent sein. In hochentwickelten Ländern wie Deutschland
lebten schon 2012 knapp 75 Prozent der Menschen in Städten.
Anders in den sogenannten BRICS-Staaten: In Brasilien, Russland,
Indien, China und Südafrika wachsen Megacitys wie Pilze aus dem
Boden. Shanghai führt die Liste mit fast 25 Millionen Einwohnern
an, gefolgt von Städten wie Peking (21,7 Mio.), Istanbul (15 Mio.),
Lagos (14,2Bild
Mio.), 17-19:
Moskau (13,2
Mio.), Wände
Mumbai (12,4
Mio.), São
Grüne
verbessern
Paolo (12 Mio.) oder Lima (10,9 Mio.). Wirtschaftliche Entwicklung
geht einher mit Urbanisierung. Aber auch in westlichen Metropolen
wie London (8,7 Mio.) oder New York (8,5 Mio.) sind bebaubare Flächen begehrtes Gut. Um dem Anspruch nach nachhaltigen Wohn-,
Arbeits- und Lebensformen gerecht zu werden, gewinnen natürliche Elemente in Planung und Ausführung der Gebäude überall an
Bedeutung. Zukunftsweisende Bauten vereinen Hotels, Wohnungen, Büros und Geschäfte in einem Gebäude. Diese Mixed-UseArchitektur räumt auch der Natur vielfältigen Raum ein. Virtuos
komponierte Landschaften aus Bäumen, Sträuchern und Grünpflanzen zeigen, dass die pflanzliche Vielfalt an Formen, Farben
und Strukturen optisch wie funktional anderen architektonischen
Fassaden- und Wandgestaltungen nicht nur wortwörtlich gewachsen, sondern sogar überlegen ist. Die Natur macht es vor: Bäume und Blumen wachsen aus Felsspalten, Moos und Farne finden
überall Halt. Im Norden Mailands schuf der Architekt Stefano Boeri
in einem trostlosen Neuviertel zwei Wohntürme mit schubladenar-
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Grüne Wände verbessern Raumakustik und –klima und erhöhen
den
Sauerstoffgehaltund
im Raum.
Raumakustik
–klima und erhöhen den Sauerstoff
tig herausragenden Terrassen und Balkonen. Diese ließ er mit 800
Bäumen und 20.000 Sträuchern bepflanzen, sodass die Bewohner
auch im 20. Stock den Blick ins Grüne genießen. Vorreiter dieser
Idee war der französische
Botaniker Patrick Blanc, der
schon vor
Warenzeichenverband
Edelstahl
Rostfrei
30 Jahren begann, öffentliche Gebäude oder Tunneleinfahrten zu
begrünen. Jean Nouvel gestaltete mit den One Central Park Türmen in Sydney kombinierte Wohn- und Geschäftshäuser, deren
Wände in 110 Meter Höhe umlaufend durch Patrick Blanc begrünt
wurden. Aktuell macht das von Christoph Ingenhoven entworfene Marina One Singapur mit über 400.000 Quadratmetern Büro-,
Wohn- und Geschäftsflächen und einem 37.000 Quadratmeter großen Green Heart Furore. Je zwei Büro- und Wohnhäuser umschließen diese sich über mehrere Stockwerke erstreckende dreidimensionale Oase: Über 350 Baum-, Strauch- und Palmenarten machen
das Miteinander von Architektur und Natur in derart verdichteten
Strukturen wegweisend.
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Mit Edelstahl Rostfrei alles im grünen Bereich:
Fassaden und Wände bringen Natur in die City
Immer an der Wand lang
Mit Pflanzen, Vögeln, Insekten oder Fledermäusen, die sich
nach und nach in diesen botanischen Flächen niederlassen, kehrt
die Natur zurück in das Leben der Stadt. Auch im deutlich kleineren Maßstab weicht urbane Tristesse dieser lebendigen Stadtgestaltung. Durch Fassadenbegrünung geben Parkhäuser, Fußgängerbrücken oder Mehrfamilienhäuser der Natur bebaute Fläche
effektiv und kostengünstig zurück. Dabei beantworten die Pflanzenkleider nicht nur die Forderung nach emotional ansprechender
Lebensqualität, sondern leisten als natürlicher Dämmstoff und Filter einen wichtigen Beitrag für ein besseres Mikroklima. Sie produzieren Sauerstoff, binden Feinstaub und filtern Schadstoffe von Autoabgasen aus der Luft. Das von ihnen gespeicherte Wasser wird
durch die Blätter wieder abgegeben, sodass die dabei entstehende
Verdunstungskälte im Sommer zur Abkühlung beiträgt. Die PflanBild 1-2:
Norden Mailands
der Architekt
Stefano Boeri
zenIm
absorbieren
Schall undschuf
reduzieren
so die Lärmbelastung
im
in einem
trostlosen
Neuviertel
zweiAls
Wohntürme
mit
Stadtraum
um über
fünf Dezibel.
Sicht- und Sonnenschutz
geschubladenartig
herausragenden
begrünten
Balkonen
mit zuletzt
währleisten sie
Aufenthaltskomfort
und Privatsphäre.
Nicht
Pflanzenkästen
Edelstahl
sind sie für aus
Bewohner
und Rostfrei.
Eigentümer durch erhebliche Energieeinsparungen bares Geld wert: Im Sommer nehmen sie die Wärme
der Sonnenstrahlung auf, im Winter schützen sie die Gebäude vor
Auskühlung durch Wind.

Der französische Botaniker Patrick Blanc begann vor 30 Jahren,
Bild 3: DerGebäude
französische
Botaniker Patrick
Blanc begann
öffentliche
oder Tunneleinfahrten
zu begrünen.

vor 30 Jahren, öffentliche Gebäude oder Tunneleinfahrten

zu begrünen.
Central
Park in Sydney die Pflanzenkonstruktion im Windkanal testen, ob sie lokalen Windstärken mit bis zu 160 km/h standhält.
Lebende Gemälde

Doch nicht nur außen geht es für Pflanzen an der Wand lang. Die
zu vertikalen Miniaturgärten umfunktionierten Mauerblümchen erobern auch den Innenbereich. Überall – ob im privaten Wohnraum,
Neben der geeigneten Pflanzenwahl tragen auf die spezifischen
in öffentlichen Gebäuden wie Museen, Banken, Hotels, Restaurants
Anforderungen abgestimmte Rankhilfen und Pflanzgefäße zum
oder auch in Open-Space-Bürolandschaften – bereichern sie die
Gelingen einer nachhaltigen Fassadenbegrünung bei. Die angeboRäume. Als Pflanzenbild oder auch als komplett begrünte Wand
tene Variantenvielfalt an Pflanzgerüsten gibt Planern großen Geholen sie die Natur ins Haus. Im Großraumbüro dienen sie als Sichtstaltungsfreiraum. Entscheidend ist, dass die gewählten Gerüste,
schutz oder grüne Raumteiler zur Abtrennung unterschiedlicher BeNetze oder Gefäße wartungsfreie, langlebige Konstruktionen sind
reiche. Die greifbare Natur mit Nähe zu üppiger Pflanzenwelt sorgt
und die gebotene Stabilität bieten. Seile, Gitter oder Kassetten aus
für Wohlfühlatmosphäre und wirkt zugleich entspannend. Diese
Edelstahl Rostfrei mit Qualitätssiegel erfüllen diese Vorgaben durch
Wirkung paaren sie mit raffinierter Optik und unterstreichen augenhohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Vielfach übernehmen
fällig das für Unternehmen wichtige Image nachhaltigen Engagediese Multitalente auch die Aufgabe als Absturzsicherung. Filigrane
ments. Handwerklich aus Edelstahl gefertigte Trägerkonstruktionen
Netze aus nichtrostendem Stahl werten trostlose Fassaden durch
und Pflanzkästen mit patentierter Wasserführung versorgen die
ihre optische Leichtigkeit auf und folgen jeder Geometrie. So lassen
Pflanzen regelmäßig mit Wasser und Nährstoffen. Bildähnliche Fersich
auch
dreidimensionale
Gestaltungen
realisieren.
Als
Geländer
tigmodule
aus Edelstahl
Rostfrei
integriertem
Wasserspeicher
Bild 4-6: Marina One Singapur ist mit einem 37.000 Quadratmeter großen
Green
Heart und
über mit
400.000
Quadratmetern
umlaufenden
Laubengängen oder
Sichtschutz zwischen
den
und
computergesteuertem Abgabesystem sind schnell montiert.
Büro-,an
Wohnund Geschäftsfläche
einals
Rollenmodell
für die Zukunft
in Megacities.
einzelnen Balkonen tragen Rankhilfen zugleich zu Sicherheit und
Auch hier werden vorkultivierte Pflanzen dicht an dicht als HydroPrivatsphäre bei. Waagerecht mit einem Spannschloss gestraffte
kultur oder in Substrat gesetzt, sodass bei der Installation das Bild
Drahtseile aus Edelstahl unterstreichen durch ihre lineare
Optik die
vollständig
begrünt
ist.e.V.
Vom Farnteppich im Besprechungsraum bis
Warenzeichenverband
Edelstahl
Rostfrei
reduzierte Formensprache von Gebäuden und bieten Kletterrosen
zur Kräuterwand in der Küche: Grüne Wände verbessern Raumbis in sechs Meter Höhe eleganten Halt. Senkrecht verspannte,
akustik und - klima, beugen durch Feuchtigkeitsabgabe trockener
drei Millimeter dicke Edelstahlseile verleihen Fluchttreppen einen
Heizungsluft vor, absorbieren Schadstoffe wie flüchtige organische
Schleier aus Kletterpflanzen wie Blauregen, der bis zu 15 Meter
Verbindungen (VOC) der Luft und erhöhen den Sauerstoffgehalt im
hoch wächst. Werden zusätzlich waagerechte Seile in entsprechenRaum. Großflächige Installationen setzen auf ein Wasserreservoir
dem Abstand eingezogen, entsteht ein Gitter, das auch Pflanzen
in Wand oder Boden mit Wasseranschluss. Voraussetzung ist bei
wie Clematis Halt gibt und obendrein als Absturzsicherung dient.
allen Indoor-Gardening-Lösungen jedoch eine wasserdichte DämmQuadratische Profile setzen bewusste optische Akzente und bieten
schicht zwischen Wand und Hängesystem, um Schimmelbildung zu
sogar pflanzlichen Schwergewichten zuverlässige Kletterhilfe. Hier
vermeiden. Korrosionsbeständige Kassetten und Trägerkonstruktikönnen auch Pflanzkästen aus Edelstahl Rostfrei eingehängt weronen aus Edelstahl Rostfrei mit passenden Rohrleitungen zur Beden. Ihre metallisch schimmernde Oberfläche reflektiert Pflanzen
wässerung sind die Gewähr für langjährig ungetrübte Freude an der
und Umgebung. Bepflanzte Edelstahlkassetten mit entsprechender
grünen Pracht.
Unterkonstruktion oder Netzkonstruktionen aus Edelstahlseilen, die
Ob innen oder außen: Mit Befestigungselementen, Pflanzkästen
mit Abstandshaltern zur Wand verspannt sind, bilden vollwertige
und Rankhilfen, die das international geschützte Markenzeichen
hinterlüftete Fassaden. Schrauben und Verankerungen aus EdelEdelstahl Rostfrei tragen, sind Planer und Eigentümer immer im
stahl Rostfrei gewährleisten dauerhaft sicheren Halt, sodass die
grünen Bereich. Dank sachgerechter Materialwahl und fachgerechgrüne Wand jedem Wetter zuverlässig standhält. Bei den statischen
ter Verarbeitung sind die Elemente wartungsfrei und langlebig. Mit
Berechnungen aller Konstruktionen gilt es deshalb, neben dem zueiner Bepflanzung in monochromen Grüntönen oder als grafische
nehmend größeren Eigengewicht der Pflanzen auch die Windlasten
Arrangements in unterschiedlichen Wuchshöhen bringen sie gestalzu berücksichtigen. Um auf Nummer sicher zu gehen, lassen Planer
terische, gesundheitliche, wirtschaftliche und ökologische Aspekte
bei Großbauten wie der 110 Meter hohen grünen Fassade am One
in Einklang.
Sicherer Halt
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Kommunale Energieversorger wollen beim Klimaschutz Tempo machen
Mehr als 60 kommunale Unternehmen fordern die schnelle Markteinführung erneuerbarer Gase und setzen sich für eine Quote für
erneuerbare Gase ein. Damit unterstreichen die Versorgungsunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft ihren Willen, konkrete
Maßnahmen für den Klimaschutz gemeinsam mit der Politik umzusetzen.
63 kommunale und regionale Energieversorgungsunternehmen
aus der Thüga-Gruppe schlagen konkrete Maßnahmen vor, um mit
erneuerbarem Gas eine kostengünstige und klimafreundliche Wärme- und Verkehrswende umzusetzen. Kern des Maßnahmenkatalogs ist die Einführung eines verpflichtenden Anteils an erneuerbaren Gasen.
Die Quote sieht für Sektoren, deren CO2-Emissionen nicht über
den Emissionshandel ausgeglichen werden, einen Anteil erneuerbarer Gase von 25 Prozent bis zum Jahr 2030 vor. Darüber hinaus fordern die Unternehmen einen Preis für CO2-Emissionen in den Sektoren, die nicht unter den Emissionshandel fallen. Dabei soll sich die
Höhe des CO2-Preises am EU-Emissionshandel orientieren.
Damit würden alle Sektoren beim Ausstoß von CO2 gleichbehandelt.
„Mit den von uns vorgeschlagenen Maßnahmen lassen sich die
Treibhausgasemissionen insbesondere im Gebäude- und Verkehrsbereich effektiv und effizient senken. Damit könnte Deutschland die
drohenden Ausgleichszahlungen beim Verfehlen der CO2-Minderungsziele vermeiden“, sagt Michael Riechel, Vorsitzender des Vorstandes der Thüga Aktiengesellschaft.
„Ein einheitlicher CO2-Preis in den unterschiedlichen Sektoren
sowie für die einzelnen Energieträger ist wesentliche Voraussetzung
für wirksamen Klimaschutz. Dieser muss hinsichtlich seiner Höhe
Lenkungswirkung entfalten. Die bisher bestehende Ungleichbehandlung – gerade für Strom und für Fernwärme – führt zu massiven Fehlanreizen, die den Klimaschutzzielen entgegenstehen“,
erklärt Josef Hasler, Vorstandsvorsitzender der N-ERGIE Aktiengesellschaft.
Maßnahmen für eine erfolgreiche Wärme- und Verkehrswende
Neben einem einheitlichen CO2-Preis und einer verpflichtenden
Quote schlagen die Branchenvertreter vor,
den Anteil von Wasserstoff in der Gasinfrastruktur zu steigern und Power-to-XAnlagen weiter auszubauen. „Mit Powerto-X können wir die Sektorenkopplung
unterstützen, die CO2-Emissionen senken
und das Stromnetz entlasten“, so Caspar
Baumgart, Vorstandsmitglied der WEMAG
AG. „Die Machbarkeit der Technologie ist
längst nachgewiesen, jetzt geht es darum,
diese in die Infrastruktur zu integrieren.
Das zeigt auch unser Power-to-Gas-Projekt in Freiburg“, unterstreicht Dr. Thorsten
Radensleben, Vorstandsvorsitzender der
Badenova. „Hier geht es darum, das Thema Wasserstoff-Beimischung im Gasnetz
konkret umzusetzen.“
Das Marktanreizprogramm der Powerto-X-Allianz sei dabei ein wichtiger Meilenstein. „Ein Ausbau der Power-to-XKapazitäten auf fünf Gigawatt über einen
Zeitraum von fünf Jahren ist sinnvoll und
notwendig“, ergänzt Dr. Christian Friebe
von der Stabsstelle Energiepolitik der Thüga.
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Mit einer Stimme für mehr Klimaschutz
Ziel der Unterstützer aus der kommunalen Energie- und Wasserwirtschaft ist es, die politischen Entscheider für die vorgeschlagenen Maßnahmen zu gewinnen. „Mit den Maßnahmen setzen wir uns
als kommunale Unternehmen für mehr Klimaschutz und eine erfolgreiche Wärme- und Verkehrswende ein“, sagt Julien Mounier, Vorsitzender des Vorstandes von BS|Energy. „Erdgas, Biomethan und
Wasserstoff sowie die bestehende Netzinfrastruktur werden dazu in
Deutschland einen wesentlichen Beitrag leisten.“
Das Positionspapier „Erneuerbares Gas für die Wärme- und Verkehrswende – Positionen für weniger CO2 und mehr Klimaschutz in
Deutschland“ kann hier heruntergeladen werden.
Über Thüga:
Die in München ansässige Thüga Aktiengesellschaft (Thüga) ist
eine Beteiligungs- und Fachberatungsgesellschaft mit kommunaler
Verankerung. 1867 gegründet, ist sie als Minderheitsgesellschafterin bundesweit an rund 100 Unternehmen der kommunalen Energieund Wasserwirtschaft beteiligt. Die jeweiligen Mehrheitsgesellschafter sind Städte und Gemeinden. Mit ihren Partnern bildet Thüga
den größten kommunalen Verbund lokaler und regionaler Energieund Wasserversorgungsunternehmen in
Deutschland – die Thüga-Gruppe.
Gemeinsames Ziel ist es, die Zukunft
der kommunalen Energie- und Wasserversorgung zu gestalten. Mit ihren mehr als
200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt und baut Thüga die Gruppe weiter
aus, unterstützt kommunale Unternehmen
mit Beratung sowie Dienstleistungsgesellschaften und trägt so zur Wettbewerbsfähigkeit ihrer Partner bei. Diese verantworten die aktive Marktbearbeitung mit ihren
lokalen und regionalen Marken: Insgesamt
versorgen die Thüga-Partner mit ihren
mehr als
19.000 Mitarbeitern bundesweit vier
Millionen Kunden mit Strom, knapp zwei
Millionen Kunden mit Erdgas und eine Million Kunden mit Trinkwasser. Im Jahr 2017
haben sie dabei einen Umsatz von rund
20 Milliarden Euro erwirtschaftet.
www.thuega.de
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Stellungnahme zum Referentenentwurf der Novelle des Batteriegesetzes
(Batt-G) Zusammenfassende Betrachtung (Stand: 30. Juni 2019)
Accurec Recycling ist als einer der führenden Batterierecycler
(Technologieführer) hinsichtlich wiederaufladbarer Batterien massiv vom BattG abhängig. Das Unternehmen begrüßt grundsätzlich
die angestrebte Novelle und hat dazu einige Anmerkungen. Folgende Aspekte sind von hoher Priorität:
• Das GRS Batterien sollte als gemeinsames Rücknahmesystem
gestärkt werden, da im freien Wettbewerb der Systeme die ursprünglichen Umweltziele nicht optimal erreicht werden.
• Die Definitionen für „Geräte- und Industriebatterien“ müssen
auf eine neue Grundlage gestellt werden.
• Sammelquoten für Industrie- und Fahrzeugbatterien sind einzuführen, um Transparenz zu schaffen, und in Folge den Batterierücklauf zu optimieren und dem Ressourcenschutz gerecht
zu werden.
• Die Sammelquoten für Gerätebatterien sind deutlich anzuheben, bereits in 2018 wurde die bestehende Quote von 45 %
übererfüllt.
• Der geplante „ökologische Beitrag“ sollte sich an der chemischen Zusammensetzung und am Gewicht orientieren und
durch unabhängige Wissenschaftler erarbeitet werden.
Im Einzelnen:
Rücknahmesysteme: Der Markt für Batterien hat sich in den
vergangenen Jahren deutlich verändert. Es gibt Batterien, die in
großen Stückzahlen an stark frequentierten Orten anfallen. Daneben gibt es komplexere, langlebigere Batterielösungen. Insbesondere letztgenannte Technologien erfordern eine kleinteilige Entsorgung. Diese Erfordernisse bildet das GRS heute weitgehend
ab. Da sich das letztgenannte Marktsegment überaus dynamisch
entwickelt, werden auch in Zukunft ausreichende Batteriemengen
anfallen, die den Betrieb eines Gemeinsamen Rücknahmesystems rechtfertigen.
Es besteht die Gefahr des Zusammenbrechens einer flächendeckenden Sammlung. Das bestehende Nebeneinander aus GRS
und einer sehr überschaubaren Zahl an hRS fördert zwar den
Wettbewerb, ist für eine geordnete, für den Bürger gut zugänglichen Sammlung, eher ungünstig. Eine geordnete, flächendeckende und verbrauchernahe Rücknahme von Batterien in Deutschland hat für alle Beteiligten oberste Priorität. Dies bestätigen auch
die sehr guten Organisationsergebnisse der überwiegend monopolistisch strukturierten Benelux-Länder. Mit dem Gemeinsamen
Rücknahmesystem Batterien GRS steht ein seit vielen Jahren etabliertes System zur Verfügung, das eine flächendeckende Sammlung garantiert. Ein weiteres „Zerstückeln“ im Bereich der Rücknahmesysteme muss verhindert werden.
Es besteht im Sinne des BattG großes Interesse daran, dass
die Sammelmengen für Batterien möglichst hoch ausfallen, und
die Zahl fehlgeleiteter Batterien mit umweltrelevanten Inhaltsstoffen minimiert wird. Die entsprechende Information für private und
gewerbliche Anwender sind selbst nach 20 Jahren GRS immer
noch nicht hinreichend. Diese Aktivitäten sollten noch deutlich
ausgeweitet werden.

Energiespeichern, Notstrombeleuchtungen, Messgeräte u.v.m
zeigt sich besonders eindrucksvoll, dass bestehende Definitionen
an der Praxis vorbei gehen. Der Definition nach sind die enthaltenen Zellen per se „Industriebatterien“, faktisch werden sie endverbrauchernah genutzt. Die Menge dieser Industriebatterie wird
in wenigen Jahren die Größenordnung der Gerätebatterien übersteigen1. So gab es in 2018 einen erneuten Rekordwert beim Absatz von E-Fahrrädern in Deutschland, es wurden insgesamt rund
980.000 E-Bikes verkauft. Der Absatz ist dabei in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen und nahm vom Jahr 2017
bis 2018 so stark zu wie nie zuvor. Im Abfallstrom lässt sich die
Herkunft der Batterien (Geräte- oder Industrieanwendung) nicht
unterscheiden. Dies wird dazu führen, dass die tatsächliche Sammelquote für Gerätebatterien gar nicht mehr messbar ist, und eine
schlecht funktionierende Gerätebatteriesammlung durch leicht
sammelbare Industriebatterien „aufgefüllt wird“. Das ganze fällt
derzeit nicht auf, weil die Sammelziele von Industriebatterieherstellern nicht zu berichten sind.
Batterien von Elektro- und Hybridfahrzeugen sowie stationäre
Speicher gehören ebenfalls in die Klasse einer „Industriebatterie“. Sie fallen in die Gewichtskategorien von etwa 20-600 kg und
werden genauso durch Rücknahmesysteme wie GRS und CCR
erfasst. Es gibt keine verlässlichen Zahlen oder Berichte, um zu
erkennen, wo all diese Batterien „verrechnet“ werden. Diese sollten den „Fahrzeugbatterien“ zugeordnet werden, und damit können sie auch einer Pfandpflicht unterzogen werden, wodurch sich
die Wahrscheinlichkeit einer geordneten Rücknahme wie bei den
Bleibatterien erhöht.
Sammelquoten:
Sammelquoten gibt es bisher nur für Gerätebatterien. Um höhere Rücknahme- und höhere Verwertungsquoten zu erzielen,
sind alle Batterien und Akkus einer Sammeleffizienz zu unterziehen. Dies ist gerechtfertigt zum einen durch den hohen Anteil an
Wertstoffen als auch den teilweise noch nicht verwertbaren kritischen Rohstoffen sowie das Vorkommen von Schwermetallen.
Bisher gibt es keine Veröffentlichung über die erreichten Sammelund Verwertungsquoten von Industrie- und Fahrzeugbatterien.
Deshalb ist eine reine gesetzlich determinierte Pflicht zur Rücknahme durch die Hersteller nicht ausreichend.
Ökologische Gestaltung der Beiträge:
Die Einbringung eines ökologischen Steuermoduls gem. §7a
ist sehr begrüßenswert. Die Definition ist im Gesetzentwurf noch
sehr ungenau. Es empfiehlt sich für die Erarbeitung einer Bewertungsmatrix durch unabhängige Sachverständige. Einfließen sollte zum einen die chemische Zusammensetzung, das Gewicht, die
Erreichbarkeit (Demontage aus WEEE notwendig?) sowie die Verwertbarkeit.

Definitionen „Industrie-, Geräte- und Fahrzeugbatterie“:
Eine Definitionsunterscheidung von „Geräte- und Industriebatterien“ ist nicht mehr zeitgemäß und sollte entfallen. Es gibt hier
mittlerweile eine Vielzahl von Abgrenzungsproblemen, die - unterstützt durch unkonkretes Monitoring (s. § 15 Abs. 3) eine Sammlung schwächen und ein Recycling unnötig erschweren bzw. unmöglich machen. Am Beispiel E-Bikes und E-Scootern, tragbaren

1 Mit einem durchschnittlichen Akkugewicht von 5 kg wurden damit 4,9 kt „Industriebatterien“ allein durch E-Bikes in Verkehr gebracht gegenüber etwa 50 kt aller in Verkehr gebrachter Gerätebatterien.
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DIN ISO 55001 – Asset Management 10. Juli 2019

TÜV SÜD zertifiziert als erste deutsche Unternehmen die MITNETZ
STROM und MITNETZ GAS nach DIN ISO 55001
Als einziger akkreditierter Zertifizierer in Deutschland kann TÜV SÜD
Zertifizierungen nach DIN ISO 55001:2018 durchführen. Die Norm
bezieht sich auf das Asset Management und bietet Unternehmen
und Organisationen einen einheitlichen, strukturierten Rahmen, um
ihre Aktivitäten in diesem Bereich zu koordinieren und eine maximale Wertschöpfung zu erzielen. Die Zertifizierung ist durch eine enge
Kooperation mit TÜV SÜD PSB Pte Ltd mit Sitz in Singapur möglich, die ein Akkreditiv zur Zertifizierung im Bereich Asset Management besitzt.

mit einem Zertifikat belegen“, erklärt Ulf Aleit, Leiter Asset Management bei MITNETZ. TÜV SÜD hat diese Zertifizierung möglich gemacht.
Auditoren aus Singapur und den Philippinen

Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH und ihre
Schwestergesellschaft, die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas
mbH, erhalten als erste Unternehmen in Deutschland eine akkreditierte Zertifizierung nach DIN ISO 55001:2018. Der Strom- und
Gasnetz-Betreiber mit Sitz in Sachsen-Anhalt hat Ende Mai einen
mehrtägigen Zertifizierungsprozess durchlaufen und nun die beiden
Zertifikate erhalten. Damit bietet MITNETZ seinen Kunden einen
Mehrwert durch ein erprobtes und geprüftes Managementsystem
im Bereich Asset Management.

Das erste Projekt hatte Pilotcharakter: Die Audit-Unterlagen standen zunächst nur auf Englisch zur Verfügung und die Auditoren
mussten aus Singapur und den Philippinen eingeflogen werden. Ihnen standen aber deutsche Auditoren zur Seite und sorgten dafür,
dass sowohl die Vorbereitung als auch der viertägige Auditprozess
problemlos und ohne Sprachbarrieren über die Bühne ging. „Uns
war es wichtig, dass wir diesen Auditierungsprozess eng begleiten
und immer für unseren Kunden da sind“, erzählt Dipl.-Ing. Michael Weigl, TÜV SÜD Regionalleiter Ost. „Dabei konnten wir auch
für zukünftige gemeinsame Projekte Erfahrungen und Know-how
sammeln. Denn wir sehen durchaus einen großen Markt für derartige Zertifizierungen, auch wenn diese noch nicht gesetzlich vorgeschrieben sind.“

Bisher kein deutsches Akkreditiv

Die Norm DIN ISO 55001:2018

In Deutschland gibt es bisher keine Möglichkeit, als Zertifizierer ein Akkreditiv zu erwerben. Für Unternehmen bedeutet dies
in der Regel, dass sie nicht von einem akkreditierten, also offiziell
zugelassenen Zertifizierer geprüft und beurkundet werden können.
Trotzdem gibt es bereits eine Nachfrage seitens der Kunden: „Die
MITNETZ-Gesellschaften betreiben wertintensive Assets und gewährleisten eine sichere und zuverlässige Energieversorgung. Dass
dies effizient und nachhaltig entsprechend der weltweit maßgeblichen Norm ISO 55001 erfolgt, können wir nun allen Stakeholdern

Die DIN ISO 55001 ist für alle Organisationen von Interesse, in
denen Asset Management eine Rolle spielt: Sie legt einen Katalog
mit 70 Anforderungen für ein wirksames Management physischer
Assets aller Art fest. Die DIN ISO 55001 basiert wie die anderen DIN
ISO Normen 9001 (Qualität), 14001 (Umwelt) oder 45001 (Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit) auf der High Level Structure und
ist mit ihnen kompatibel.
Weitere Informationen zur DIN ISO 55001:2018 gibt es unter
www.tuev-sued.de/ms/iso-55001.

Schnee im Zeitraffer: Wasser und Luft sichern Wintersport
• Xylem bietet Produkte für die maschinelle Beschneiung – Von den
Sensoren bis zur UV-Desinfektion
• Konstanter Schnee trotz variablen Klima- und wechselnden
Schneegrenzen
• Alle Komponenten aus einer Hand: energiearm und zuverlässig

Wasser und Luft: Mehr braucht es nicht, um Schnee im Zeitraffer zu
erstellen. Die maschinelle Beschneiung stellt in Wintersportgebieten
während der Saison sicher, dass genügend Schnee in guter Qualität
liegt. So gleichen die Betreiber natürliche Wetterschwankungen aus
und bieten konstant attraktive Bedingungen für Urlauber. Spezielle
UV-Anlangen desinfizieren das Wasser – damit ist auch mit Blick auf
die Hygiene höchster Anspruch erfüllt. Der Wassertechnologie-Spezialist Xylem bietet ganzheitliche und energieeffiziente Lösungen für
Anlagenbauer, die den gesamten Prozess von der Wassergewinnung bis zur Beschneiung umfassen. An vielen Einsatzorten – vom
deutschen Mittelgebirge bis in die Alpen – bewähren sich Anlagen,
die Xylem-Komponenten beinhalten.
Kunstschnee eignet sich ideal für den Wintersport: Schon eine
20-Zentimeter-Schicht entspricht der Qualität eines halben Meter
Durch die Beschneiung, hier am Rotkogl in Sölden, werden während der Saison die Wetterschwankungen ausgeglichen, um den
Besuchern eine konstant gute Schneedecke für den Wintersport
bieten zu können.
Alle Fotos: Xylem
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Dietmar Kienberger: „Wichtig ist es, individuelle Lösungen zu finden: Wo kommt das Wasser her, über welche Distanz und Höhe ist
es zu transportieren, wo befinden sich die Schneekanonen? Xylem
kann für jede Anlage die richtigen Komponenten bereitstellen.“
Schneespezialist mit Tradition

Im Skigebiet Sölden versorgt eine Pumpstation auf 2602 mSH
(Fördermenge bis 300 m³/h, Förderhöhe bis 850 mWS) mit Mehrstufenpumpen, Spiralgehäusepumpen und UV-Desinfektionsanlagen von Xylem die Anlage mit dem nötigen Wasser zur Schneeerzeugung.
Neuschnees. Damit der Prozess zuverlässig, effizient und energiearm funktioniert, sind alle Stufen sorgfältig aufeinander abzustimmen. Am Anfang steht eine umfassende Beratung, bei der es unter
anderem darum geht, Pumpen und Zubehörgeräte richtig zu dimensionieren: Wasser- und Kühlturmversorgung, Filter, Hauptpumpen,
UV-Anlagen ebenso wie die richtigen Sensoren an den richtigen
Stellen, um die Prozesse weitsichtig steuern und überwachen zu
können. „Mittlerweile greifen wir auf die Erfahrung von mehr als
200 Anlagen allein in Österreich zurück, von Kitzbühel über Sölden
bis ins Zillertal. Unsere Fachingenieure sind daher kompetente Ansprechpartner für die Auslegung von Beschneiungsanlagen“, erklärt
Dietmar Kienberger Außendienst-Mitarbeiter und Experte für Snowmaking-Anlagen bei Xylem.

Ursprung der „industriellen Schneeproduktion“ mit dieser Technologie ist die aus Österreich stammende Pumpenfabrik Ernst Vogel. Das Unternehmen entwickelte sich in der zweiten Hälfte des
vergangenen Jahrhunderts zum Marktführer für Anlagen zur Kunstschneegewinnung und ist mittlerweile Teil der Xylem-Familie.
Das Komplett-Programm für Schneesicherheit in Wintersportgebieten. Bis zur Schneekanone sind viele Prozessstufen vorzusehen.
Xylem bietet hier:
Sensoren
Schwimmerschalter
Elektronische Druckaufnehmer
Optische Trübungssensoren
Überwachung und Steuerung
Durchflussmengenmesser
Externe Steuereinheiten (für HYDROVAR-Steuereinheit)
HYDROVAR
Pumpen
Tauchmotorpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpen
Spiralgehäusepumpen (einstufig)
Mehrstufige Pumpen
Abwasserpumpen
Prozessbegleitende Anlagen und Komponenten
UV-Desinfektionsanlagen (Spektron e / BX)
Umfangreiches Zubehör

Systemgedanke vor Einzellösung
Mit dem ganzheitlichen Ansatz ist sichergestellt, dass die Komponenten gemeinsam als System wirken. Es beginnt bei den Sensoren: Je nach Profil kommen spezielle Detektoren zum Einsatz –
mit Schwimmerschalter, Druckaufnehmer, oder Trübungssensor. Für
Überwachung und Steuerung sind Durchflussmengenmesser (z.B.
MagFlux, Hydrovar) notwendig, die es auch bereits mit smarten
Funktionen gibt. Je nach örtlicher Gegebenheiten muss dann das
Wasser zur Schneemaschine kommen – dafür kommen Tauchpumpen, einstufige oder mehrstufige Spiralgehäusepumpen sowie am
Ende Abwasserpumpen infrage. Zur Qualitätssicherung des Wassers runden UV-Desinfektionsanlage das Programm ab.

Ein beispielhafter Aufbau des Systems hinter der maschinellen
Beschneiung von Xylem zeigt, wie wichtig die passgenau Abstimmung der Komponenten sind, um energieeffizient aus Wasser und
Luft Schnee zu machen.
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Open Grid Europe beginnt L-/H-Gas-Umstellung in Marburg
Inbetriebnahme der Regelanlage Großseelheim für die H-Gas-Versorgung
Am 16.07.2019 beginnt die Umstellung der Stadt Marburg auf HGas. Um dies zu ermöglichen, hat der Fernleitungsnetzbetreiber
Open Grid Europe GmbH (OGE) eine neue Gas-Druckregel- und
Messanlage in Großseelheim in der Nähe von Marburg errichtet, die
mit Beginn der Umstellung in Betrieb genommen wird. Die von OGE
errichtete Anlage übernimmt die unmittelbare Anbindung der Stadt
Marburg an das H-Gas Netz der OGE.
Im Rahmen der L-/H-Gas-Umstellung sind in Marburg insgesamt
rund 20.000 Gasgeräte auf H-Gas anzupassen. Ungefähr die Hälfte
der Geräte wird zum 16.07.2019 auf H-Gas geschaltet. Die andere
Hälfte wird in einem zweiten Schritt am 03.09.2019 mit H-Gas aus
dem Netz der OGE versorgt. Um die H-Gas Anbindung in diesem
zweiten Schritt zu ermöglichen, hat OGE eine neue Gas-Druckregel- und Messanlage in Weidenhausen (Hüttenberg) im Lahn-DillKreis errichtet.
Die Vorbereitungen für die Umstellung laufen bereits seit 2013.
Im Jahr 2015 hatte OGE gemeinsam mit den Stadtwerken Marburg
und 14 weiteren, beteiligten Verteilnetzbetreibern sowie mit acht

direkt an das Netz der OGE angeschlossenen Industrieabnehmern
einen Umstellungsfahrplan abgeschlossen, um die Umstellung verbindlich zu vereinbaren.
Insgesamt werden im Netzgebiet der OGE im Jahr 2019 rund
170.000 Verbrauchsgeräte auf H-Gas umgestellt. Damit erfolgen
mehr als die Hälfte der deutschlandweiten Umstellaktivitäten im
Netz der OGE.
Die Umstellung auf H-Gas ist zwingend erforderlich, da mittelfristig der Anteil von L-Gas aufgrund sinkender Gasvorkommen in
Deutschland und den Niederlanden zurückgehen wird. H-Gas ist
dagegen international und damit auch für Deutschland in großen
Mengen verfügbar. Die Umstellung auf H-Gas gewährleistet daher
auch auf lange Sicht eine hohe Versorgungssicherheit.
Die andere Zusammensetzung des H-Gases erfordert auch eine
Anpassung der Gasverbrauchsgeräte und -anlagen in den betroffenen Haushalten der Region. Deutschlandweit müssen bis 2030 rund
5 Mio. Gasgeräte auf H-Gas angepasst werden. Alle betroffenen
Kunden werden vorher von ihrem zuständigen Netzbetreiber ausführlich schriftlich informiert.

Straßenbau 4.0: VIA IMC wird Mitglied des neuen Nationalen BIMKompetenzzentrums
VIA IMC, die Digitalsparte des Straßenbauspezialisten EUROVIA
(VINCI), bringt ihre Kompetenz im digitalen Planen, Bauen und Betreiben von Straßen nun auch für den Bund ein, den größten Eigentümer von Verkehrsinfrastruktur in Deutschland. In der im Juni vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und
dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) neu
gegründeten Institution ist VIA IMC für die Instandhaltung von Straßen, Wasserstraßen, den Hoch- und Ingenieurbau zuständig. 18
Partner aus mehreren Branchen arbeiten daran, die Digitalisierung
mit dem Schwerpunkt BIM im Bauwesen voranzutreiben.
Das Nationale BIM-Kompetenzzentrum wurde als zentrale öffentliche Anlaufstelle des Bundes für alle Fragen zur Digitalisierung im
Bauwesen und zur digitalen Bauplanungsmethode BIM (Building
Information Modeling) installiert. Seine Experten sollen den digitalen Bau beschleunigen und ihn auch für kleine und mittelständische
Unternehmen (KMU) zugänglich machen.
„Von der BIM-Methodik können beim Straßenbau auch kleine und mittlere Baustellen profitieren“, sagt Dirk Ebersbach, Geschäftsführer von VIA IMC. Beim Planen, Bauen und Erhalten von
Straßen komme es vor allem auf Kooperation an. „Und daher ist
BIM die Methode, mit der wir alle zusammenarbeiten können. BIM
ist innovativ und bringt Transparenz“, sagt Ebersbach.
Bei der BIM-Methode werden alle Daten, die für ein Projekt wichtig sind, digital erfasst und miteinander vernetzt. Dadurch können
alle Projektbeteiligten zu jedem Zeitpunkt eines Projektes auf ein
dichtes Informationsnetzwerk zugreifen und bei Bedarf frühzeitig
Änderungen im Projekt vornehmen. Das erhöht die Planungssicherheit und kann Kosten reduzieren.
Mit VIA IMC verfügen die Infrastruktursparte von EUROVIA
Deutschland sowie der Mutterkonzern VINCI über eine Einheit, die
sich speziell innovativen Geschäftsfeldern wie der Digitalisierung im
Bau widmet. Den Bund wird VIA IMC vor allem dabei unterstützen,

416

Tim Lorenz

Dr Dirk Ebersbach

digitale Strategien zu entwickeln und umzusetzen, um den Betrieb
und die Erhaltung von Straßen mit BIM-Prozessen zu vereinen
und zu optimieren. „Das erreichen wir, indem wir unsere langjährige Fachkompetenz im Planen, Bauen und Betreiben von Straßen
und unser innovatives Denken zu BIM und zur Digitalisierung einbringen“, erklärt Ebersbach. Auch Tim Lorenz, Geschäftsführer von
EUROVIA Deutschland, zu dessen Infrastruktursparte auch VIA IMC
gehört, freut sich über den Auftrag des Bundes. „Es der richtige
Schritt, auch für die Rolle Deutschlands im internationalen Wettbewerb.“
Referenzen zu BIM und im digitalen Straßenbau sammelte VIA
IMC zuletzt unter anderem mit einem Auftragsprojekt der VIA Gateway, des Betreibers der Autobahn A4 bei Hörselberge in Thüringen.
Bei diesem BIM-Projekt entwickelte und erprobte VIA IMC ein Erhaltungsmodell, das Bau- und Erhaltungspläne mit einem digitalen
3D-BIM-Modell verknüpft und optimiert.
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Beton(t) grün
Seminarpavillon auf der BUGA Heilbronn 2019
Von wegen nur Blumen: Die diesjährige Bundesgartenschau Heilbronn stellt erstmals auch ein grünes Stadtquartier aus – und erweitert damit das altbekannte Format um zukunftsfähige Bau- sowie
Lebenskonzepte.
Im Ländle weht ein frischer Wind: Auf 40 Hektar innenstadtnaher
Fläche und am Neckar präsentiert die BUGA Heilbronn eine Garten- und Stadtausstellung, die zum ersten Mal auch die nachhaltige
Nutzung urbaner Räume berücksichtigt. Vor dem Hintergrund der
wachsenden Flächenknappheit sind so Bauwerke entstanden, die
auf effiziente Weise möglichst viele Grünflächen schaffen. Bestes
Beispiel: der Seminarpavillon von Architekturbüro Joos Keller.
Basierend auf den Ausschreibungsvorgaben des Bauherrn verfügt das Gebäude über einen Seminarraum für 60 Personen, eine
vorgelagerte Pergola und eine Dachterrasse, die über eine einläufige
Treppe erschlossen werden kann. Hier entstand in Zusammenarbeit
mit der Dualen Hochschule Heilbronn überdies ein urbaner Garten,
der als Anbauort für gesunde Lebensmittel und Ort der Begegnung
fungiert. Prof. Dr. Katja Lotz, Projektleiterin und Studiengangsleiterin im Studiengang BWL-Food Management erklärt die Idee dahinter: „Unser Garten ‚Himmelbetontgrün‘ ist ein Mini-Modell für die
Städte der Zukunft, in denen Nahrungsmittelanbau und Stadtleben
aus ökonomischen und ökologischen Gründen wieder stärker miteinander verwoben werden.“
Seminarpavillon to go
Selbstredend, dass auch in puncto Materialwahl des Bauwerks
nichts dem Zufall überlassen werden sollte. Umweltschonend,
platzsparend und mobil – das waren die anspruchsvollen Vorgaben, die den Entwürfen des Stuttgarter Architekturbüros zugrunde
lagen. Entsprechend schnell fiel die Entscheidung der Verantwortlichen zugunsten einer Konstruktion aus Betonfertigteilen. Architekt
Kyrill Keller erinnert sich an die Entwurfsphase: „Wir entwickelten
ein System, das mit möglichst vielen gleichen Teilen eine hohe

Der urbane Garten des Seminarpavillon als Modell für die Städte
der Zukunft.
© BetonBild/Artismedia
Effizienz in der Produktion und auf der Baustelle aufweist.“ Das
Besondere: Der ganze Bau besteht aus modularen Betonplatten,
die nach Ende der Bundesgartenschau vollständig abgebaut und
an anderer Stelle wieder neu zusammengesteckt werden können.
„Das wiederverwendbare Betongebäude ist in dieser Form einzigartig“, so Architektin Monika Joos. „Verankert sind die Betonteile
über sogenannte Köcherfundamente, die es ermöglichen, sie sicher zu fixieren.“
Ausgesteift wird das Bauwerk wiederum über Deckenplatten, die
mittels Schraubverbindungen zu einer statisch wirksamen Scheibe
verbunden sind.
Umso größer die Sorgfalt, die man bei der Fertigung der auf Wiederverwendbarkeit ausgelegten Fügungen walten lassen musste,
wie Architekt Keller erklärt. „Die Arbeit mit Sichtbetonfertigteilen ist
in der Tat sehr komplex. In die Schalung müssen bereits sämtliche
Elemente der Elektroinstallation, aber auch Befestigungselemente
für Schraubverbindungen exakt eingelegt werden.“
Unnötig zu sagen, dass auch bei der Montage der zum Teil
mehr als acht Tonnen schweren Einzelteile Vorsicht geboten war
– schließlich lassen sich Beschädigungen in der Sichtbetonoptik
nachträglich nur schwer kaschieren.
Mobil und nachhaltig

Ein ruhiger und kraftvoller Baukörper, der mit seinen großen
Durchgängen zum Erkunden und Verweilen einlädt.

© BetonBild/Artismedia

Beton ist der ideale Baustoff für nachhaltige Gebäude. Für die
Projektverantwortlichen der BUGA Heilbronn 2019 liegen die Gründe auf der Hand. Entsprechend war von Anfang an klar, dass der
klassische Garten in Hinblick auf die urbane Nachverdichtung kurzerhand in die Höhe wachsen müsste. Dabei stellt die Nutzung von
Dachgärten sicherlich kein Novum dar – dass der Pavillon selbst als
Temporärbau konzipiert wurde, ist indes eine kleine Sensation. So
zeigt uns der Entwurf von Joos Keller, dass der sich wiederholende
Lebenszyklus – vom Anbauen über die Kultivierung bis zur Ernte –
sowohl in Hinblick auf den urbanen Garten als auch auf die mobile
Nutzungsweise des Pavillons schier endlos weitergedacht werden
kann.
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DSGV warnt vor noch expansiverer Geldpolitik
Angesichts der heutigen Signale der Europäischen Zentralbank
(EZB), ihre Geldpolitik bald noch expansiver auszugestalten, warnt
Helmut Schleweis, Präsident des Deutsche Sparkassen- und Giroverbands (DSGV): „Ein weiteres Anhalten oder eine Verschärfung
der Negativzinsen wird für die Wirtschaft und für jeden in diesem
Land deutlich spürbar werden. Angesichts der Erfahrungen in Japan
können wir nur davor warnen, die langfristig negativen Effekte zu unterschätzen.“
Nach Ansicht des DSGV helfe eine weitere monetäre Flutung nicht
mehr, um Investitionen und Konjunktur anzuregen, zementiere aber

die Lähmung der Geld- und Kapitalmärkte. Der Weg für eine baldige
Wende der Geldpolitik ist mit der heutigen Entscheidung verbaut.
Positiv ist, dass die EZB nun zumindest die direkten Nebenwirkungen ihrer Geldpolitik für den Bankensektor abmildern will. Die in den
heutigen geldpolitischen Beschlüssen genannten Erwägungen hin zu
einem System von Staffelzinsen sind zu begrüßen. Mit einem solchen
„Schweizer Modell“, wenn Banken und Sparkassen einen Freibetrag
angerechnet bekämen, könnte die Belastung des Bankensektors im
gesamten Euroraum sinken. Nach Ansicht des DSGV wäre ein Anknüpfen der Schonungsbeträge an die Mindestreserven oder die Einlagevolumina der Institute ein guter Weg, um Stabilitätsrisiken abzumildern.

Stromladesäulen richtig warten und betreiben
Elektroautos sind auf ein gut ausgebautes Netz von Stromladesäulen angewiesen. Diese gibt es zunehmend im öffentlichen Raum,
aber auch in privaten Immobilien. Zur fachgerechten Wartung elektrischer Ladesäulen ist jedoch fundiertes Wissen erforderlich. Die
TÜV SÜD Akademie bietet dafür jetzt eine neue Weiterbildung an.
Betreiber der Ladeinfrastruktur für Elektroautos sollten ihre Mitarbeiter umfassend schulen, damit diese keinen unnötigen Gefahren
durch hohe Voltzahlen ausgesetzt sind und die Anlagen fachgerecht
warten können. Fundiertes Wissen ist dabei unerlässlich. Nicht nur
öffentliche Betreiber, sondern auch Immobilienbesitzer stehen zunehmend vor dieser Herausforderung.
Mit einer neuen Schulung “Erst- und Wiederholungsprüfung von
elektrischen Ladesäulen“ bietet die TÜV SÜD Akademie jetzt ein
speziell darauf abgestimmtes Weiterbildungsangebot. Es richtet
sich an Planer, Errichter, Betreiber und Elektrofachkräfte mit abgeschlossener elektrotechnischer Berufsausbildung, die elektrische
Ladesäulen prüfen.
Die Schulungsinhalte im Überblick:
• Grundlagen Erst- und Wiederholungsprüfung

•
•
•
•
•
•
•
•

Elektrische Anlagen bis 1000V
Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel
Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel
Gefahren des elektrischen Stroms
Verhalten bei Elektrounfällen
Aufbau der Ladesäule / der Wallbox
Praktische Übungen / Prüfungen an Ladesäulen
Abschlusstest mit Abschlussbesprechung

In zwei Tagen lernen die Teilnehmer, Erst- und Wiederholungsprüfungen fachgerecht, rechtskonform und sicher auszuführen. Sie
üben in Gruppen, an verschiedenen Ladesäulen die notwendigen
Messungen zeitsparend durchzuführen. Zudem werden praktische
Problemstellungen diskutieret. Die praxisnahe Vermittlung der Prüfarten macht es den Teilnehmern leicht, Ihr neues Wissen sofort einzusetzen.
Aktuelle Termine für 2019 und 2020 zur Schulung für die Erstund Wiederholungsprüfung von elektrischen Ladesäulen sind buchbar unter www.tuev-sued.de/akademie/stromladesaeulen. Alle
Fort- und Weiterbildungsangebote sowie die Termine der TÜV SÜD
Akademie gibt es online unter: www.tuev-sued.de/akademie.

Starkes Halbjahresergebnis:
UmweltBank weiter auf grünem Kurs
•
•
•
•

Halbjahresergebnis mit deutlichem Plus von 23,1 %
Geschäftsvolumen steigt um 4,9 % auf 4,3 Mrd. Euro
Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen
Jahresergebnis für 2019 auf Vorjahresniveau erwartet

Die UmweltBank präsentiert für das erste Halbjahr 2019 erneut positive Zahlen. Das Halbjahresergebnis stieg auf 15,3 Mio. Euro und
übertraf damit das Vorjahr um 23,1 %. Verantwortlich für den Anstieg waren das gute Provisions- und Handelsergebnis sowie ein
sehr starkes Finanzergebnis. Die grüne Bank profitierte besonders
im Wertpapiergeschäft und bei ihren Beteiligungen von gestiegenen
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Erträgen. Unter dem Strich konnte die UmweltBank ihr Geschäftsvolumen in den ersten sechs Monaten des Jahres um 4,9 % auf 4,3
Mrd. Euro steigern, die Bilanzsumme wuchs um 5,3 % auf knapp
3,9 Mrd. Euro. „Wir hatten für das erste Halbjahr mit einem guten
Ergebnis gerechnet, die vorliegenden Zahlen sind aber noch besser
als erwartet“, freut sich Jürgen Koppmann, Sprecher des Vorstands.
Erfolgreiche Barkapitalerhöhung für mehr Umweltschutz
Im Juni und Juli 2019 hatte die UmweltBank im Rahmen einer
Barkapitalerhöhung insgesamt 2.375.272 neue Inhaberstückaktien
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platziert. Die Kapitalerhöhung fand bei den Aktionären, die über
ein Bezugsrechtsangebot neue Aktien beziehen konnten, guten
Anklang. Viele von ihnen reinvestierten ihre Dividende in Höhe von
0,33 Euro pro Aktie, sodass der UmweltBank nun weitere 23,5 Mio.
Euro als Eigenmittel zur Verfügung stehen. „Wir danken unseren Aktionärinnen und Aktionären für das große Vertrauen“, so Vorstandsmitglied Goran Bašić. „Mit der Kapitalerhöhung haben wir beste
Voraussetzungen geschaffen, um unseren grünen Kurs fortzusetzen
und einen positiven Umwelteffekt zu erzielen.“

starken ersten Halbjahrs weitestgehend auf Vorjahresniveau bewegen. Grund hierfür seien zum einen die im zweiten Halbjahr anfallenden Kosten für die Kapitalerhöhung sowie weitere Investitionen
in Personal und die Digitalisierung von Prozessen.
Auch die Aufwendungen für Bankenabgabe und Einlagensicherung stiegen kontinuierlich – in der ersten Jahreshälfte nahmen sie
um 36,8 % zu. Mit einer Aufwand-Ertrag-Relation von 36,2 % stehe
die UmweltBank im Marktumfeld aber weiterhin sehr gut da.
Weitere Informationen
www.umweltbank.de/zahlen

Prognose für 2019 bestätigt
Der Vorstand der UmweltBank bestätigt die zu Beginn des Jahres
aufgestellte Prognose für 2019: Das Ergebnis werde sich trotz des

Wohnquartier im Wandel
Wohnungsbauminister Tarek Al-Wazir besucht zukunftsweisende
Quartiersentwicklung der Nassauischen Heimstätte in DarmstadtBessungen / Breites Maßnahmenpaket mit Aufstockung, Modernisierung und Smart-Home-Lösungen
Es ist mehr als nur eine Modernisierung. Mit einer energetischen
und sozialen Quartiersentwicklung bringt die Unternehmensgruppe
Nassauische Heimstätte | Wohnstadt ihre Wohnungen in der Goethe- und der Eichbergstraße in Darmstadt-Bessungen auf einen
modernen und zeitgemäßen Stand. Über den Stand der Dinge informierte sich Tarek Al-Wazir, Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen bei einem Rundgang mit Geschäftsführer
Dr. Constantin Westphal, Regionalcenterleiter Ulrich Albersmeyer
und Servicecenterleiter Thomas Türkis. Neben mehr Wohnkomfort
bekommen die Mieter auch einige Erleichterungen für den Alltag.
Bis 2021 sind im Quartier Gesamtinvestitionen von rund 15,5 Millionen Euro geplant. Ein Ortsbesuch mit sechs Stationen:
Station 1: Heizzentrale: Das Herzstück der Quartiersentwicklung.
Von hier aus werden alle Gebäude künftig über ein Nahwärmenetz
versorgt. Im neu errichteten Heizhaus kommt eine Kombination aus
Spitzenlastkesseln und Blockheizkraftwerk zum Einsatz. Weitere
Verbraucher könnten, falls notwendig, problemlos in das Nahwärmenetz eingebunden werden. In den modernisierten Wohnungen
wurden die veralteten Elektro-Nachtspeicheröfen ausgebaut und
durch effiziente und zeitgemäße Heiztechnik ersetzt. Der Primärenergiebedarf sinkt dadurch um rund 84 Prozent von ca. 250 KWh/
qm auf rund 40 KWh/qm. Die Heizzentrale wurde an die Giebelseite
der Goethestraße 26 angebaut und wird durch die Unternehmenstochter MET betrieben.
Station 2: Modernisierter Bestand: Die sechs Gebäude mit 108
Wohnungen aus dem Jahr 1955 werden an heutige Energie- und
Baustandards angepasst. Die Fassaden bekommen eine Wärmedämmung, die Balkone werden durch grö-ßere Vorstellbalkone
ersetzt. Hauseingänge erhalten eine neue Tür-/Briefkastenanlage,
Treppenhäuser einen frischen Anstrich. Bäder, Küchen und Flure
werden saniert, Elektroinstallationen erneuert. Los ging`s im Frühjahr 2018 mit den ersten 30 Wohneinheiten in der Goethe- und der
Eichbergstraße. 2019 und 2020 werden jeweils weitere 24 Wohnungen in der Eichberg- und der Goethestraße modernisiert. 2021
werden die Arbeiten mit 30 Wohnungen in der Hermannstraße abgeschlossen. Parallel dazu werden die Gebäude aufgestockt, wodurch 24 neue Wohnungen entstehen. „Das zeigt, wie ernst wir un-

Mieter Christopher Lampert (l.) zeigt Minister Al-Wazir die Möglichkeiten der MieterApp und die smarten Lösungen, die in Darmstadt-Bessungen angeboten werden. Im Hintergrund: NHW-Geschäftsführer Dr. Constantin Westphal.
seren gesellschaftlichen Auftrag nehmen, bezahlbaren Wohnraum
für Menschen mit geringen Einkommen zu schaffen, der auch in
Darmstadt dringend benötigt wird“, so Westphal.
Station 3: Smart Home und MieterApps: Sieben der aufgestockten Wohnungen sind Teil eines Pilotprojekts für Smart-HomeLösungen. Licht, Rollläden und Heizung lassen sich mittels App
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Das Quartier in Darmstadt-Bessungen wird über ein Gasbetriebenes Blockheizkraftwerk mit Wärme versorgt. Der erzeugte Strom
fließt ins allgemeine Netz. V.l.n.r.: Wirtschaftsminister Tarek AlWazir, Servicecenterleiter Thomas Türkis und Geschäftsführer Dr.
Constantin Westphal (beide Nassauische Heimstätte) in der Heizzentrale. 
Foto: NHW/Marc Strohfeldt.
steuern und programmieren. Die Heizungssteuerung regelt beim
Lüften sogar automatisch die Heizkörper. Darüber hinaus werden
die Hauszugänge mit KIWI ausgestattet, einem schlüssellosen Zugangssystem, mit dessen Hilfe sich in Echtzeit steuern lässt, wer
zum Zugang eines Gebäudes berechtigt ist und wer nicht. Neben
dem Komfortgewinn für die Mieter erleichtert das System die Zusammenarbeit mit Dienstleistern und Handwerkern, da bei Bedarf
der Zugang auch aus der Ferne freigegeben werden kann. Des Wei-

teren können alle Mieter im Quartier die mit dem deutsch-schweizerischen Technologieunternehmen Allthings entwickelte MieterApp nutzen. Sie können sich etwa über das Angebot von Vereinen,
sozialen Einrichtungen, Gastronomie und Einzelhandel informieren
und die diversen Services der Nassauischen Heimstätte – etwa den
Flohmarkt, die Leihbörse, den kostenlosen Reparaturservice oder
die Paketbox – in Anspruch nehmen, einen passenden Ansprechpartner für ihr Anliegen suchen und mit diesem direkt in Kontakt
treten.
Station 4: Paket- und Lastenradstation: Pakete zuverlässig und
zeitunabhängig versenden und empfangen – mit einer Paketbox
wird das zukünftig möglich sein. Über die Systemplattform sind Zustelldienste und Bewohner direkt miteinander vernetzt. Die Bedienung erfolgt über das Touchdisplay der Anlage, das Online-Portal
sowie eine App. Voraussichtlich ab Oktober 2019 können die Mieter
zwei elektrisch betriebene Lastenfahrräder des Start-Ups Sigo für
den umweltfreundlichen Einkauf nutzen.
Station 5: Carsharing-Parkplätze: Die Nassauische Heimstätte
stellt dem Car-Sharing-Anbieter und Kooperationspartner stadtmobil zwei Parkplätze zur Verfügung. Im Gegenzug genießen die
Mieter Sonderkonditionen. Unter anderem entfällt die übliche Aktivierungsgebühr von 30 Euro. Gezahlt wird nur für die Nutzungszeit
und die gefahrenen Kilometer. Benzin und Vollkaskoversicherung
sind inklusive. Die Unternehmensgruppe fördert im Rahmen ihrer
Nachhaltigkeitsstrategie die Nutzung dieser Fahrzeuge mit Gutscheinen für ihre Mieter. Für Geschäftsführer Westphal steht fest,
dass das Quartier in Bessungen ein Prototyp ist: „Wir erleben ein
Wohnquartier im Wandel. Neuer Wohnraum entsteht, aber auch der
Wohnkomfort für die Menschen, die bereits hier leben, wird deutlich
verbessert. Genau so stelle ich mir das Wohnen der Zukunft vor.“

thyssenkrupp Infrastructure auf der Nordbau

Ganzheitliche Lösungen im Fokus
Bedarfsgerechte und maßgeschneiderte Lösungen für Infrastrukturprojekte im Tief-, Hafen- und Spezialtiefbau präsentiert die thyssenkrupp Infrastructure GmbH auf der 64. Nordbau 2019 in Neumünster. Das Unternehmen, dessen Portfolio sich in die Produktsparten
Profile (Rammprofile, Ankertechnik, Hochwasserschutz), Maschinen, Grabenverbau und Traggerüstbau gliedert, setzt unter anderem
mit einer Virtual Reality Experience zum Linearverbau, der Kunststoffbaustraße und dem mobilen Hochwasserschutz Akzente. Produkte für den Grabenverbau wie der krings randgestützte Eckverbau
und der krings Längenausgleichverbau runden den Auftritt auf dem
Messestand F-Nord-N254 (Kieler Straße) ab.
Hohe Zeitersparnis, weniger Kosten
Winkelbereiche sind auf vielen Baustellen eine besondere Herausforderung. Hierfür hat die thyssenkrupp Infrastructure den sogenannten krings randgestützten Eckverbau entwickelt. Das strebenfreie Verbausystem ist vor Ort flexibel einsetzbar und eignet sich
hervorragend, um Richtungsänderungen im verbauten Rohrgraben
bis zu 90 Grad herzustellen. Zudem trägt beim Rückbau der Ablauf von gleichzeitigem Ziehen und Verdichten zur Sicherheit im Leitungsgraben bei und verhindert Setzungen im Baufeld.
Ein weiterer Vorteil ist die Kompatibilität: Die Verbauecke kann als
Längenausgleich oder Verbaubox mit allen gängigen Leichtbausystemen kombiniert werden.
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Sicher, einfach und wirtschaftlich
Für den temporären Hochwasserschutz wurde das thyssenkrupp
Dammbalkensystem konstruiert. Das TÜV geprüfte System besteht aus nur wenigen Aluminium-Elementen, die in verschiedenen
Schutzhöhen montiert werden können. Es basiert auf dem Baukastenprinzip und besteht aus thyssenkrupp Dammbalken, Stützen mit
oder ohne Rückabstützung, Spanneinrichtungen, Ankerplatten sowie Sohldichtung. Die Aluminiumprofile sind zurzeit in den Breiten
50 mm, 100 mm und 150 mm lieferbar. Speziell entwickelte Dichtungen aus EPDM-Werkstoff sichern die Dichtheit des Systems.
Durch eine nachträgliche Erhöhung kann man auch flexibel auf sich
verändernde Verhältnisse reagieren.
Leichtgewicht für schwere Lasten
Niedriges Gewicht bei hoher Traglast sowie niedrige Transportund Verarbeitungskosten: Das sind nur einige der Vorteile beim Einsatz der Kunststoffbaustraße der thyssenkrupp Infrastructure. Bei
den Kunststoffelementen handelt es sich um echte Leichtgewichte,
die auf fast jedem Untergrund eingesetzt werden können. So etwa
zum Schutz des Bodens bei temporären Baustellenzufahrten. Darüber hinaus eignet sich die Kunststoffbaustraße als Wegeverbreiterung oder Lagerfläche, ebenso wie als Kran- und Montageplattform
für Windenergie, Leitungsbau oder Solaranlagen. Für den An- und
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Abtransport sind keine Spezialfahrzeuge nötig. Ein einziger LKW
kann je nach Größe bis zu 75 Platten transportieren. Die Elemente
bestehen aus Polyethylen, verfügen über die Abmessungen 3.000
mm x 2.400 mm x 45,5 mm und sind ohne Erdarbeiten verlegbar.
Trotz eines relativ geringen Eigengewichtes von rund 280 kg pro
Platte beträgt die Traglast in Abhängigkeit vom Untergrund ca. 160
t/m2. Darüber hinaus kann die Kunststoffbaustraße auch im Eventbereich eingesetzt werden, beispielsweise als Grundfläche für einen
Parkplatz oder als Fußweg. Mit einem speziellem Geotextil unterlegt
schützen die Elemente sensible Oberflächen wie Natur- oder Betonsteinpflaster.

Virtual Reality Linearverbau
Mit einer Virtual Reality Experience setzt die thyssenkrupp Infrastructure im Kundenkontakt beim Thema Linearverbau verstärkt auf
den Einsatz digitaler Technik. Ausgestattet mit Tablet, Router und
Virtual Reality Brillen können die Fachberater die Vorteile des einzigartigen e+s Linearverbaus für die Kunden im Beratungsgespräch
erlebbar machen. Mit diesem Service im linearen Grabenverbau
gehört thyssenkrupp Infrastructure zu den führenden Anbietern der
Branche. Verbau-Lösungen digital erleben zu können, bietet enorme Möglichkeiten und vermittelt den Kunden einen optimalen Eindruck über das breite Leistungsspektrum des Linearverbausystems
und seine wirtschaftlichen Vorteile.

Nassauische Heimstätte verdreifacht ihren Bestand in Babenhausen
Vertrag zu Ankauf und Umbau von 116 Wohnungen in ehemaliger
US-Kaserne in Aschaffenburger Straße unterzeichnet / Vermietung
voraussichtlich ab Sommer 2020
Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt
erweitert ihren Bestand in Babenhausen (Landkreis DarmstadtDieburg) – von derzeit 66 auf künftig 206 Wohnungen. Vor kurzem
wurde der Vertrag zum Ankauf und Umbau von 116 Wohnungen in
der ehemaligen US-Kaserne in der Aschaffenburger Straße unterzeichnet. Nach dem Umbau werden voraussichtlich ab Sommer
nächsten Jahres 140 bezahlbare, familienfreundliche Wohnungen
in die Vermietung gehen. Verkäufer ist die Konversionsgesellschaft
Kaserne-Babenhausen mbH, bestehend aus der Revikon GmbH
aus Gießen, der Aumann GmbH aus Babenhausen sowie der Stadt
Babenhausen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Vermittelt wurde der Ankauf off-market von Knight Frank. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf rund 26,7 Millionen Euro. „Mit diesem Projekt verdreifachen wir unseren Bestand in Babenhausen“,
ordnet der für Akquisition, Projektentwicklung und Immobilienmanagement zuständige Geschäftsführer Dr. Constantin Westphal den
Ankauf ein. „Damit festigen wir den Standort und erweitern unser
Angebot an familiengerechten Wohnungen. Besonders freut es
mich, dass wir hier künftig freifinanzierten Wohnraum zu Konditionen vermieten, die sich auf dem Niveau von geförderten Wohnungen bewegen. Dies bietet auch vielen unserer Bestandsmieter die
Möglichkeit, eine größere Wohnung zu einem günstigen Mietpreis
anzumieten.“
Große Wohnungen werden in kleinere Einheiten unterteilt
Die 116 Wohnungen sind im Schnitt 116 qm groß und verteilen
sich auf sechs unterkellerte Wohngebäude aus den 1950er Jahren. Nach Modernisierungen in den Jahren 2008 und 2013 befinden sich diese in einem guten Zustand und verfügen über eine sehr
gute Ausstattung. Beim Umbau wird in drei Häusern jeweils der
mittlere Hauseingang mit den großen Wohnungen in drei kleinere

Wohneinheiten unterteilt. Dadurch entstehen 140 Wohneinheiten
mit einer Durchschnittsgröße von 99 qm und einer Gesamtwohnfläche von fast 14.000 qm. Im Rahmen einer energetischen Sanierung
werden außerdem die Kellerdecken gedämmt und die Heizanlage
in Teilen erneuert. Darüber hinaus sind unter anderem ein neuer
Außenanstrich sowie Vorstellbalkone für alle Wohnungen vorgesehen. Etwa ein Drittel der Wohnungen, insbesondere die größeren,
werden nach dem Umbau für rund sechs Euro/qm vermietet. Die
durchschnittliche Kaltmiete wird bei etwa 6,50 Euro/qm (zzgl. Nebenkosten?) liegen. „Wir freuen uns, mit der Nassauischen Heimstätte einen seriösen Käufer und Bestandhalter gefunden zu haben,
mit dem wir die Gesamtentwicklung der ehemaligen Kaserne weiter
voranbringen können“, betont Daniel Beitlich, Geschäftsführer der
Revikon GmbH, stellvertretend für die Konversionsgesellschaft. Auf
dem etwa 65 Hektar großen Gelände der ehemaligen Kaserne werden ein Gewerbegebiet, ein Kreativquartier und ein Wohngebiet entwickelt. Auch eine zwölfzügige Kindertagesstätte, eine Grundschule
und ein Nahversorger sind in dem neuen Quartier vorgesehen. Die
Stadt Babenhausen sieht die Umsetzung der Ziele der Rahmenplanung als gelungen an. Bürgermeister Joachim Knoke: „Der geplante Qualitätsstandard wie auch die Vielfältigkeit des Wohnangebots
werden durch diese Entwicklung maßgeblich unterstützt“.
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Veranstaltungen
Messe München erweitert IFAT-Netzwerk in Indien
• Messe München gründet zweite Umwelttechnologiemesse in Indien
• Erste IFAT Delhi vom 29. bis 31. Januar 2020 in Neu-Delhi
• Co-Location mit dem World Sustainable Development Summit
2020
Vergangene Woche ist die Premiere der westchinesischen IFATMesse IE expo Chengdu mit großem Erfolg zu Ende gegangen, und
schon verkündet die Messe München die nächste Gründung im
weltweiten Umwelttechnologienetzwerk der IFAT: Vom 29. bis 31.
Januar 2020 findet die erste IFAT Delhi im India Habitat Centre in
der indischen Landeshauptstadt statt – in Co-Location mit dem
World Sustainable Development Summit 2020.
Messegeschäftsführer Stefan Rummel: „Wasserversorgung,
Abfallbehandlung, saubere Luft – die IFAT greift brisante Themen
auf, die für die nachhaltige Entwicklung der jeweiligen Regionen
entscheidend sind. Mit der IFAT Delhi schaffen wir eine Lösungsplattform für den Norden Indiens und wollen gerade auch den Kommunen und der Politik aufzuzeigen, was Umwelttechnologie heute
schon leisten kann.“ Die dreitägige IFAT Delhi wird von einem fachlichen Rahmenprogramm mit technisch-wissenschaftlichen Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Workshops begleitet.
Damit ist die Messe München im Jahr 2020 mit zwei IFAT-Messen
in Indien vertreten. Neben der neuen IFAT Delhi ist sie bereits seit
2013 mit der IFAT India in Mumbai präsent, die den Ruf als führende Umwelttechnologiemesse des Landes genießt. Für Bhupinder
Singh, CEO der indischen Tochtergesellschaft Messe Muenchen
India, ist der Standort Neu-Delhi von strategischer Bedeutung: „In
Mumbai haben wir es geschafft, die IFAT India fest in der Industrie
zu verankern und als führenden Branchenhub in Indien zu positionieren. Mit der IFAT Delhi sprechen wir nun gezielt Fachbesucher
aus dem Norden Indiens an und richten uns insbesondere an die
Politik, die beim Ausbau der Umweltinfrastruktur eine entscheidende Rolle spielt.“
Parallelität zum World Sustainable Development Summit 2020
Das Besondere an der Erstausgabe der IFAT Delhi: Sie wird parallel zum World Sustainable Development Summit 2020 stattfinden,
dem führenden indischen Gipfeltreffen zum Thema Nachhaltigkeit,
das vom indischen Think Tank TERI –The Energy and Resources
Institute veranstaltet wird. Dr. Annapurna Vancheswaran, Senior Di-

rector bei TERI: „Die IFAT India und TERI sind bereits seit 2017 enge
Partner. Wir freuen uns, dass wir mit der IFAT Delhi diese Kooperation nicht nur stärken können, sondern dass die Messe den World
Sustainable Development Summit mit ihren Technologien und Ausstellerinnovationen ergänzen wird. Damit leisten wir einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung.“
Wasser und Abwasser, Abfall und Recycling, Luftreinhaltung – die
Kernthemen der neuen Umwelttechnologiemesse sind auf die Herausforderungen Nordindiens zugeschnitten. Der Handlungsbedarf
ist groß: Neu-Delhi ist mit seinen rund 16 Millionen Einwohnern auf
regelmäßige Wasserlieferungen aus den benachbarten Bundesstaaten angewiesen – und die leiden selbst unter Wassermangel; Allein
in der Hauptstadt und Umgebung hinterlassen die Bewohner nach
Angaben von Behörden und Umweltschützern schätzungsweise
17.000 Tonnen Müll – täglich; Und der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) zufolge liegen die 14 Städte mit der weltweit größten Luftverschmutzung allesamt in Nordindien.
IFAT: Weltweit führendes Umwelttechnologienetzwerk
Neben den beiden Indien-Messen und der Mutterveranstaltung
IFAT in München organisiert die Messe München die Umwelttechnologiemessen IE expo China in Shanghai, die IE expo Chengdu im
westchinesischen Chengdu, die IE expo Guangzhou im südchinesischen Guangzhou, die IFAT Africa in Johannesburg sowie die IFAT
Eurasia in Istanbul. Zusammen bilden die acht IFAT-Messen das
weltweit führende Netzwerk für Umwelttechnologien.
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Tipi
Wigwam oder Zelt ist das neue Hally Gally Spielgerät. Die typische Verwendung als Aufenthalts-, Wohn- und Schlafraum wird
erweitert durch Klettermöglichkeiten. Diese Attraktion eignet sich u. a. gut für Grill-, Lagerplätze, Jugendherbergen … Ein
perfekter Platz um Cowboy und Indianer zu spielen. 6 Stück 14 cm starke Holzpfosten aus Fichte bilden das Grundgerät.
4 Felder sind gefüllt mit Kletternetzen, eines davon mit Eingang, hergestellt aus 16 mm farbbeständigem, abriebfestem
Herkulesseil, Farbe wählbar. Ein Feld ist mit einer Holzkletterwand und eines mit einer Sonnenschutzplane aus PP bestückt.
Auf 2,9 m Höhe liegt ein Horizontalnetz zum Ausruhen, Chillen etc. Mit einer Gesamthöhe von ca. 5 m und einem Durchmesser
von 4,5 m stellt es eine imposante Erscheinung dar.

Fordern Sie unseren Katalog an!

SPOGG Sport-Güter GmbH

Schulstraße 27 · D-35614 Asslar-Berghausen
Tel. 064 43/81 12 62 · Fax 064 43/81 12 69
www.hally-gally-spielplatzgeraete.de

Uns kann
man mieten!

kehren, mähen, räUmen.
Das ganze Jahr.
Kehrmaschinen und kommunale Geräteträger für den Ganzjahreseinsatz.
Ob Kehren, Grünpflege, Unkrautbekämpfung oder Winter
dienst: Unsere Geräteträger und Kehrmaschinen überzeugen
durch maximale Flexibilität und bieten für jede Heraus
forderung die optimale Lösung. Somit sind Sie bestens für
die Aufgaben im Ganzjahreseinsatz gerüstet.
Überzeugen Sie sich selbst!
www.kaercher.de/Kommunaltechnik

