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Große Blumenachse historisch bepflanzt
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe BUGA-Freundinnen und Freunde,
Die Bundesgartenschau kehrt zurück zu ihren Wurzeln nach Erfurt,
in die Stadt, in der 1865 die erste internationale Gartenschau stattfand und die die Wiege des deutschen Gartenbaus ist. Der Peterberg und der egapark haben sich zu blühenden Ausstellungsflächen
verwandelt: 430.000 m2 Ausstellungsfläche, 87.000 m2 Blumen- und
Pflanzenmeer und über 50 Themengärten. Mit ihnen blüht eine ganze Stadt auf, in freudiger Erwartung der Eröffnung der größten Gartenschau Deutschlands.
Jede Bundesgartenschau ist anders, jede besonders, doch keine
zuvor musste es mit den Herausforderungen einer weltweiten Pandemie aufnehmen. Das Großprojekt BUGA, das vor zehn Jahren begann, musste damit auf der letzten Etappe noch einmal große Hürden
nehmen: Pandemiebedingte Bauunterbrechungen mussten kompensiert, Planungen und Konzepte kurzfristig angepasst werden. Im Zentrum steht ein umfassendes Sicherheits- und Hygienekonzept, das
fortlaufend aktualisiert wird und den Besucherinnen und Besuchern
ein unvergessliches und vor allem unbeschwertes BUGA-Erlebnis
ermöglicht. Mit unermüdlichem Einsatz und im hervorragenden Zusammenspiel aller Akteure – der Bundesgartenschau Erfurt 2021
gGmbH, den Stadtwerken Erfurt, der Stadt Erfurt, dem Land sowie
den BUGA-Partnerinnen und Partnern – konnten alle Vorbereitungen
sach-, termin- und kostengerecht abgeschlossen werden.
Der egapark erstrahlt im neuen Glanz. Der fast schon aus dem
Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger geratene geschichtsträchtige Petersberg hat sich zum blühenden und lebendigen
Stadtzentrum entwickelt. Allein die Um- und Neugestaltungen des
Petersbergareals zeigen, dass die Erfurter BUGA weit mehr ist als
eine temporäre Präsentation. Ein großer Teil von dem, was anlässlich der BUGA geschaffen wurde, wird dauerhaft erhalten bleiben:
Erholungsorte, Freizeit- und Kulturangebote sowie infrastrukturelle
Verbesserungen. Darüber hinaus erfährt auch das nördliche Stadtgebiet mit der Umgestaltung der Geraaue im Zuge der BUGA eine
enorme Aufwertung. Es wird wieder einmal deutlich: Gartenschauen
sind immer auch ein Motor für die städtebauliche Entwicklung.
Als Thüringer Ministerpräsident freut es mich ganz besonders,
dass die BUGA mit ihren 25 Außenstandorten über die Stadtgrenze Erfurts hinaus ins ganze Land ausstrahlt. In naher und ferner
Nachbarschaft zur Landeshauptstadt zeigen sie Garten- und Parkanlagen von historischer Bedeutung und Einmaligkeit, darunter fünf
Anlagen, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören, und laden ein,
unser wundervolles Bundesland zu entdecken.
Dass aus dem 60-jährigen Jubiläum der ega eine BUGA geworden ist, ist eine große Chance für das ganze Land. Ich wünsche mir,
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dass die BUGA zur schönsten Visitenkarte Thüringens wird und der
Tourismusentwicklung in ganz Thüringen in einer schwierigen Zeit
neue Dynamik verleihen kann. Allen Besucherinnen und Besuchern
wünsche ich ein eindrucksvolles BUGA-Erlebnis und einen schönen
Aufenthalt in Thüringen.
Ihr
Bodo Ramelow
Ministerpräsident des Freistaats Thüringen
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Herzlich willkommen in Erfurt!
Die Bundesgartenschau kommt nach Hause. Nach Erfurt, in die
Stadt, in der bereits im Jahr 1865 die erste internationale Gartenschau stattgefunden hat. In das Herz Thüringens, wo einst kostbarer
Waid angebaut wurde und Christian Reichart den Erwerbsgartenbau
begründete. Stolz schmückt sich Erfurt seitdem mit dem Namen
„Blumenstadt“ – und füllt diesen Begriff in der Verbindung von Tradition und Moderne nun mit neuem Leben.
Mit der Entscheidung, die Buga zu uns zu holen, haben wir eine
Entwicklung in Gang gesetzt, von der ganz Erfurt profitiert. Zehn Jahre intensiver Planungen liegen hinter uns, zehn Jahre der Vorbereitung
und der Vorfreude. Dass uns gerade auf der Zielgeraden die aktuelle
Lage herausfordert, spornt uns umso mehr an. Fast könnte man sagen: „Jetzt erst recht!“ Denn für diese Buga haben wir hart gearbeitet.
Also feiern wir in der Thüringer Landeshauptstadt ab dem 23.
April 171 Tage lang ein buntes Gartenfest an zwei Standorten: im
Gartendenkmal Egapark, das 1961 zur Internationalen Gartenbauausstellung der sozialistischen Länder eröffnet wurde, und auf dem
geschichtsträchtigen Petersberg. Wir freuen uns auf farbenfrohe
Blumenschauen, auf mehrere Tausend geplante Veranstaltungen
und auf viele Besucherinnen und Besucher, die für die lokalen
Händler und Gastronomen in diesen schwierigen Zeiten der rettende Lichtblick sind.
Wir freuen uns vor allem auch auf das, was uns nach dem 10. Oktober 2021 bleibt: auf einen Egapark, der dank des umfassenden Umbaus 60 Jahre nach seiner Entstehung zu einer zukunftsweisenden
Parkanlage geworden ist, die Gartenbaugeschichte zeitgemäß erlebbar macht. Auf einen Petersberg, der aus seinem Dornröschenschlaf
erwacht ist und nicht länger im Schatten der touristischen Attraktionen liegt, sondern selbst als Anziehungspunkt mit lebendiger Historie
etabliert ist. Ein neuer Panoramaweg und ein Aufzug machen Europas
einzige erhaltene barocke Stadtfestung barrierefrei erreichbar.
Im Erfurter Norden ist im Rahmen der Bundesgartenschau Thüringens größter Landschaftspark entstanden. Auf einer Länge von
rund fünf Kilometern sind Brachflächen verschwunden, mehr als
20 Sport- und Spielplätze wurden gebaut oder saniert, ein 10.000
Quadratmeter großer Teich wird mitten in einem Wohngebiet zum
Naherholungsziel. Das bereits 2008 festgeschriebene Stadtentwicklungsprojekt erhöht die Lebensqualität von 60.000 Erfurterinnen
und Erfurtern, die allein im direkten Umfeld wohnen.
Die Bundesgartenschau zeigt also auch in Erfurt ihr „wahres Gesicht“: als das nachhaltigste Investitionsprojekt der nächsten Jahrzehnte, das die Landeshauptstadt langfristig für Gäste als auch für
Einwohnerinnen und Einwohner noch liebens- und lebenswerter
macht.

Falls Sie jetzt neugierig geworden sind und über einen Besuch
der Buga 2021 nachdenken: Der 2017 eröffnete ICE-Knoten Erfurt
rückt die Thüringer Landeshauptstadt mehr denn je in die geografische Mitte Deutschlands. Der Weg zu uns ist machbar und lohnenswert!
Herzlichst

Andreas Bausewein

Kommunalwirtschaft 4-5/2021119

Impulsgeber für grüne Infrastruktur mit Zukunft
Gartenschauen liegen voll im Trend – jetzt erst recht! Seit März 2020
haben gepflegtes Grün und Parks mit Wasserflächen für die Stadtbevölkerung an Bedeutung gewonnen, auch durch die Pandemie. In
Zeiten, in denen Restaurants, Theater und Konzerthallen geschlossen und Reisen nicht möglich sind, zieht es die Menschen umso
stärker ins Grüne.
Gartenschauen entfalten gerade jetzt einen besonderen Zauber.
Denn sie bescheren Jung und Alt unvergessliche Erlebnisse für alle
Sinne. Dabei bieten sie Raum für die Verwirklichung visionärer Garten- und Stadtentwicklungskonzepte sowie zukunftsweisende Impulse für grüne und blaue Infrastruktur.
Berlin 2017, Heilbronn 2019, Erfurt 2021 – jede BUGA ist Treiber
für visionäre, grüne Stadtentwicklung, für die Sanierung und Renaturierung von Brach- und ehemaligen Gewerbeflächen, für ihre
Entsiegelung, für Klima- und Artenschutz mitten in der Stadt. Kurz:
ein Motor für eine Metamorphose hin zu einer zukunftsweisenden,
langfristigen Stadtentwicklung.
In Erfurt treibt die BUGA 2021 eine integrierte Stadt- und Regionalentwicklung voran – über das offizielle „BUGA-Gelände“ mit seinen 430.000 Quadratmetern und über 400 Ausstellern hinaus: So
wurden vorhandene Grünflächen vom egapark bis zum Nordpark zu
einem grünen Band durch die Stadt verkettet.
Beispielhaft ist dabei die Überarbeitung und Aufwertung des „alten“ Nordparks: Auf 15 Hektar wird der Sport- und Spielpark dauerhaft zum attraktiven Anziehungspunkt für die ganze Familie – und
das sogar ohne Eintritt! In Abstimmung mit Denkmalpflege und Naturschutz wurden hier schadhafte Wege und Plätze, Gehölze, Pflanzungen und anderen Elemente behutsam erneuert und ergänzt. Dabei ist nicht nur das Brachgelände einer ehemaligen Fliegerschule
in den Park integriert worden, sondern es wurden auch neue Wege
und Verbindungen über die Gera geschaffen und der Park besser an
die Stadt angebunden. Zudem macht der neue Nordpark mit Waldspielplatz und Baumhaus, Hängematten, Grillplätzen und Trinkbrunnen, Skateanlage, vielen zusätzlichen Sitzgelegenheiten und mehr
Licht dauerhaft Angebote mit hohem Freizeitwert.
BUGA Gastgeber-Städte sind Vorreiter in Sachen Lebensqualität
und Naherholung, touristische Anziehungs- und Wirtschaftskraft.
Denn nachhaltig angelegte Parks und attraktiv gestaltete Freianlagen sind eine dauerhafte, lohnende Investition in die Zukunft der
Innenstädte – gerade jetzt!
Mit der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt schließt sich dort ein
Kreis: Genau hier fand vor über 150 Jahren die erste „Internationale
Land- und Gartenschau“ statt – damals eröffnet von einer Kaiserin. Wie gern hätten wir die offizielle Eröffnung im April angemessen
gefeiert! Unsere Vorfreude auf ein großes Gartenfest, auf echte Begegnungen und lebendigen Austausch inmitten schöner, alle Sinne
ansprechender Gartenanlagen und innovativer Grünkonzepte ist
gerade in diesem Jahr besonders groß.
Doch leider machte uns die Pandemie einen Strich durch die
Rechnung. Das ist sehr schade, sagt aber nichts über den Stellenwert der BUGA Erfurt. Denn trotz oder gerade wegen der aktuellen
Situation ist die BUGA auch für Erfurt eine große Chance, als Gastgeber einer (Bundes-)Gartenschau medial und vor Ort nicht nur ein
Millionenpublikum zu erreichen, sondern auch nachhaltig den Ausbau grüner Infrastruktur in Form von Parks und attraktiven Grünflächen voranzutreiben.
Gartenschauen setzen Impulse, die noch viele Generationen
nachwirken. Die BUGA, das ist auch ein Konjunkturprogramm, von
dem noch viele Folgegenerationen profitieren werden. Grüne Städte
schneiden nicht nur besser ab bei Artenvielfalt und Klimaschutz. Sie
punkten auch bei der Lebensqualität und anderen Standortfaktoren
für Unternehmen – ein echter Wettbewerbsvorteil im Kampf um verödende Innenstädte, Einwohnerzahlen und Fachkräfte! Denn wo es
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grün und schön ist, da leben und arbeiten die Menschen nicht nur
gern. Sie kaufen dort auch lieber ein und halten sich öfter und länger in der City auf. Das ist übrigens ein Ergebnis der aktuellen forsaUmfrage unserer BGL-Initiative „Grün in die Stadt“ im März 2021.
Im Super-Wahljahr 2021 liegt der Stellenwert von gepflegtem
städtischen Grün auf der Hand: So wünscht sich die Mehrheit der
Menschen in den Städten nach unserer forsa-Umfrage mehr und
besser gepflegtes Grün. Politische Entscheiderinnen und Entscheider auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene tun deshalb gut
daran, das Thema „Stadtgrün“ bzw. grüne und blaue Infrastruktur
bei der Entwicklung zukunftsfähiger Städte nicht nur zu berücksichtigen – sondern hierauf einen deutlich größeren Schwerpunkt zu
legen. BUGA-Gastgeber liefern dafür Vorbilder und wegweisende
Beispiele.
Die BUGA ist eine Bereicherung für den Standort Erfurt. Auch
die BUGA Erfurt zeigt, was aus der partnerschaftlichen Zusammenarbeit von Stadt, Politik und grüner Branche entstehen kann: Die
BUGA macht die Landeshauptstadt Thüringens bekannter und attraktiver, schafft neue, ökologisch wertvolle Grünflächen und Freizeiteinrichtungen in der Stadt, setzt nachhaltige Impulse für Kultur
und Wirtschaft und schärft das Profil der „Blumenstadt“. So ist die
BUGA in Erfurt schon heute ein Gewinn für die Menschen hier, für
den Unternehmensstandort, die dortige Wirtschaft, den Tourismus
und die Politik.
Lutze von Wurmb,
Präsident des Bundesverbandes
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V.
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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 gelebt. 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 Masterplan 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 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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70 Jahre Bundesgartenschauen und Internationale Gartenausstellungen in Deutschland:

Neue Imagebroschüre der DBG erschienen
Die Plakate von 35 Gartenschauen strahlen Zeitgeist aus
und vermitteln viel von der Historie dieses europaweit einmaligem grünen Kulturformates. 70
Jahre sind der Grund für einen
Blick zurück und vor allem einen
Blick nach vorn, denn die Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) ist mit Städten
bis in die Dreißiger Jahre im Gespräch, die eine BUGA oder
IGA in ihre Stadt holen wollen.
Sie ist nach wie vor das Medium, mit dem man heute die so
wichtige integrierte Stadt- und
Regionalentwicklung
voranbringt. Auf 78 Seiten präsentiert
sie sich hier in allen Facetten:
als grüner Dienstleister der
Städte mit dem Ausblick auf
neue BUGA und IGA Formate
der Zukunft. Wer wissen möchte, wie alles anfing, wird natürlich auch fündig: Ausgebreitet
wird ein Panorama aus 70 Jahren Gartenschau, das sowohl
Stadtentwickler, Kommunalpolitiker und Planer, BUGA Aktive,
Gartenarchitekten und Gartenamtsleiter interessieren wird.
Viele aussagekräftige Fotos, kurze informative Texte
und ein ausgefallenes handliches Format: Die Broschüre der deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft ist ein weiterer Baustein
im neuen Image. Wie kommt die BUGA in die Stadt? Wie entsteht
sie überhaupt? Und wie wird sie von der DBG bis weit über die
Nachnutzung begleitet? Auf diese Fragen gibt es hier eine Antwort.

Aus der Historie wird die große Veränderung deutlich: erst
Schau, dann Park – und meist
ein erfolgreicher, viel besuchter
Bürgerpark, der nachhaltig und
zukunftsweisend bewirtschaftet
wird. Wie 35 grüne Beispiele
aus allen Phasen der Entwicklung der BUGA Geschichte
beweisen: dem Wiederaufbau
in Deutschland, der Phase der
Grün-Renovierung und Neuanlage, der Stadtentwicklung in
den neuen Bundesländern auf
Industrie- und Militärbrachen
und der Schaffung ökologischer
Freiräume, mit denen BUGA
und IGA Parks innerstädtische
Kernbereiche öffnen.
Viel ist in dieser Imagebroschüre aber auch über den
gärtnerischen
Berufsstand
zu erfahren, ohne den es die
BUGA, nicht gäbe. Die fachliche Expertise und das Engagement der Gesellschafter ZVG,
BGL und BdB sowie deren
Mitgliedsfirmen kann nicht groß
genug geschätzt werden. Deshalb widmet sich der Mittelteil
der Imagebroschüre auch den
gärtnerischen Wettbewerben,
mit denen sich die Pracht einer
BUGA/IGA erst entfalten kann.
Die frischgedruckte Broschüre ist in Zusammenarbeit mit der
Agentur Runze und Casper Berlin entstanden und kann bei der
Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft mbH (DBG) in der Dürenstraße 44, 53173 Bonn angefordert werden. info@bundesgartenschau.de

Von der Pflanzenpräsentation zur integrierten Stadtentwicklung:
70 Jahre BUGA und IGA
Gartenschauen haben in deutschen Städten eine 150-jährige Tradition. Von den Pflanzengesellschaften, die die ersten Blumenschauen
entwickelten, über Spezialausstellungen, mit denen sich erstmals eine
kritische Sortimentssichtung verband, bis zu den geradezu inflationär
wachsenden Freiland-Schauen im 19. Jahrhundert: Pflanzen, Bäume,
Sträucher standen im Mittelpunkt und dienten der Darstellung der
„Kunst- und Handelsgärtnereien“, – später der Grünen Branche. Erst
Anfang des 20. Jahrhunderts erkannte man die Chancen, auch Erholungsflächen mit ihnen zu entwickeln. Und im 21. Jahrhundert großflächig integrierte Stadt- und Regionalentwicklung zu betreiben.
Seit 1951 finden Gartenschauen als Bundes- und internationale
Gartenschauen (BUGA/IGA) in regelmäßigem Rhythmus statt,- mit
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allen wesentlichen Merkmalen der heutigen Ausstellungen: Dem
gärtnerischen Wettbewerb, der Gestaltung eines Gesamtparks, der
halbjährigen Dauer und der Darstellung aller Pflanzenbereiche bis
hin zur Spezialschau. Die Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft vergibt seit 1993 die Lizenzen für ihre Marken BUGA und
IGA. Hinter der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft steht
die geballte grüne Kompetenz des Landes, denn zu ihren ideellen
Trägern zählen der Zentralverband Gartenbau e.V., der Bundesverband Deutscher Baumschulen e. V. und der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. Über die Mitglieder dieser Verbände wird alles organisiert, was grünt und blüht und heute
nachhaltig grüne Quartiere in Städten schafft oder historisches
Grün innerhalb des Gartenschaugeländes erhält. BUGA und IGA
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Hannover 1951 Rundgang
stoßen heute Großprojekte mit städtebaulichen, ökologischen, demografischen, kulturellen und wirtschaftlichen Auswirkungen für die
jeweilige Kommune und ihr Umland an.
Worüber definiert sich eine Bundesgartenschau?
Ganz sicher ist sie temporär eine Leistungsschau des gärtnerischen Berufsstandes. Doch in der Überlassung des Geländes als
BUGA/IGA Park wird das Schaffen großer Gartenarchitekten und
Architekten deutlich, die an ihrer Entstehung mitgewirkt haben.
Sie ließen grüne Oasen, Rückzugs- und Spielflächen im urbanen
Raum entstehen. Vielfach sind wertvolle Natur- und Kulturräume
entstanden – nachhaltige Parklandschaften für Generationen. Gartenschauen lösen heute integrierte Stadt- und Regionalentwicklungsprozesse aus, nicht nur die grüne, sondern auch die Verkehrsinfrastruktur wird verbessert, Sportanlagen gebaut, Parkplätze unter
die Erde gelegt oder Plätze vergrößert. Mit all dem wird eine vielfältige Bündelung von öffentlichen und privaten Investitionsmaßnahmen auf einen fixen Termin durchgesetzt. So hat sich die Bundesgartenschau aus ihrer Historie vor allem zu einem unverzichtbaren
Instrument der städtebaulichen Erneuerung entwickelt, was sich
gerade an zukünftigen Beispielen in Erfurt 2021, in Mannheim 2023
oder in Rostock 2025 ablesen läßt. Es entstehen neue oder sanierte
Grünflächen mitten in Erfurt, ein neues Quartier über 62 Hektar auf
einer Militärbrache in Mannheim oder der Zugang zum Wasser für
das Zentrum Rostocks an der Warnow.
Dekaden der Entwicklung
1951 – 1965
Parks als Bestandteil des Wiederaufbaus in Deutschland

Zerstörungen des Krieges sehnen sich die Menschen nach Farbe,
Schönheit und Blumenpracht.
Die neu entstandenen Grünflächen in Zentren bieten die Chance, hässliche Baulücken zu schließen oder beschädigte Quartiere
mit Grünflächen aufzuwerten. Der Aufbau neuer Parkanlagen leistet auch einen wesentlichen Beitrag zum Wirtschaftswachstum. In
der ersten Dekade ihrer Geschichte ist mit Gartenschauen konzeptionell vor allem die Chance für eine zukunftsorientierte Stadtplanung gegeben. In Hannover entstand zum Beispiel der erste BUGA
Park in enger räumlicher und zeitlicher Verbindung zum zukünftigen
Congress-Centrum, der heutigen Hannover Messe. Von Beginn an
war die Anlage weit mehr als nur Grünfläche für temporäre BUGA
Veranstaltungen oder Präsentationen der Grünen Branche angedacht – auch die Nachnutzung für Bürger und Messebesucher und
der innerstädtische Erhalt des Grüns für nachfolgende Generationen wurde einbezogen: zum Beispiel mit hochwertiger Kunst und
integrierten Flächen zur Freizeitgestaltung. Plastiken von Georg
Kolbe, Constantin Starck oder Paul Schiffers setzten Akzente im
Gartenensemble. Entspannung findet noch heute am Wassergarten statt, Rentner spielen Boden-Schach, junge Familien genießen
zwischen Hornveilchen und Osterglocken die Frühlingssonne und
bis zu 100 Personen treffen sich zu Fachführungen des Gartenamtes durch den Rosengarten mit 150 alten Sorten. Die ausschließlich
gärtnerisch ausgerichteten „Hannoverschen Pflanzentage“ ziehen
seit 1999 jedes Jahr rund 25.000 Besucher an einem Wochenende
an. Entscheidend für diesen nachhaltigen Erfolg ist, dass die Planung auf späteren Dauernutzen angelegt war, der den tatsächlichen
Bedürfnissen der Bevölkerung entsprach. Wesentliche Elemente
davon wurden bereits während der Bundesgartenschau wirksam
und prägten sich ein. Der Stadtpark Hannover blieb im Stil der 50er
Jahre erhalten, wurde viel genutzt und 1983 zum nationalen Gartendenkmal erklärt. Seither hat die Weiterentwicklung von Hannover
als „ Stadt der Gärten“ in der Kommunalpolitik stets einen hohen
Stellenwert gehabt.
Wiederaufbau deutscher Städte
Durch das Medium Gartenschau werden in den Fünfzigerjahren
vier weitere großräumige Grünflächenplanungen entwickelt und
realisiert. In die Wiederaufbauphase fallen so berühmte und heute noch als Volkspark genutzte Anlagen wie „Planten un Blomen“
in Hamburg 1953 zu der die nahegelegenen Forstbaumschulen in
Halstenbek, Rellingen und Pinneberg Bäume in reicher Sortenauslese lieferten (Allinger 1963). 5 Millionen Menschen besuchten die
IGA. Auch alle führenden Vereinigungen des Gartenbaus und der
Gartenkultur hatten sich eingefunden und tagten auf 150 Kongressen. In der Nachnutzung erwies sich diese internationale Gartenausstellung als ideales Medium der Grünflächenentwicklung Hamburgs: Mehr als 2000 ha öffentliche Grünanlagen und rund 1000

1967 – 1993
Grün-Renovierung und Neuanlagen bieten Naherholung und Erlebnis
1995 – 2007
Stadtentwicklung in den neuen Bundesländern, Konversionsprojekte
2009 – 2015
Ökologische Aufwertung von Städten
Entwicklung von Metropolperipherien
Öffnung zum Wasser
2017 – 2031
Dekadenprojekte in Landschaftsräumen
Die Erfolgsgeschichte der Bundesgartenschauen beginnt 1951 in
der Wiederaufbauphase deutscher Städte in Hannover. Nach den

Hamburg 1963 Freiland grosse Wallanlagen
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DBG 1979 Freiland
ha Friedhofsanlagen wurden zur IGA renoviert: Dazu gehörten der
Ohlsdorfer Friedhof, der Hammer Park, der Hamburger Stadtpark,
die Wallanlagen, der Volkspark Altona und der Alsterpark. Mit seiner Entstehungsgeschichte durch die Zusammenlegung großer Privatgärten mit altem Baumbestand verbindet sich – wie so oft bei
BUGA und IGA – die Öffnung einer Stadt zum Wasser: Denn bis zur
Schau reichten diese privaten Parkgrundstücke in Harvestehude bis
an das Alsterufer. Das sogenannte Alstervorland der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht zu haben, ist als soziale Großtat des damaligen
Ersten Bürgermeisters Max Brauers und seines Bausenators Gustav Oelsner anzusehen. Der Gartenarchitekt Gustav Lüttge gestaltete diesen Teil der IGA 1953 für die Kunst: Vor dessen imposanter
Baumkulisse fanden Plastiken von Arp über Calder bis zu Maillol
ihren Platz.
Neue Wege zum Wasser erschloss sich in der Wiederaufbauphase auch der Rheinpark in Köln 1957 mit einer spektakulären
Seilbahn über den Fluss. Als weiteres herausragendes Beispiel dieser Zeit gilt die Karlsaue in Kassel, die noch 50 Jahre nach ihrer
Durchführung als öffentlicher Freiraum genutzt wird, – beispielsweise anlässlich der “documenta”, die sich vom Begleitprogramm
der BUGA zur weltweit beachteten Präsentation für zeitgenössische
Kunst entwickelt hat. Die Einwohnerzahl Kassels war zur Zeit der
Entscheidung für eine Bundesgartenschau von ehemals 250.000
Einwohnern auf 100.000 Einwohner zurückgegangen und seine gesamte Altstadt war zerbombt. In der Folge hatte man die Karlsaue –
eine großartige Barockanlage um das Fridericianum, die auf 15.000
Quadratmetern von Bombentrichtern überzogen war, als Schuttablage genutzt. 2. Mio Kubikmeter Trümmer türmten sich auf und riegelten Fluss und Landschaft von der Stadt ab (Panten 1987). Doch
genau hier wollten die Kasseler ihre Stadt wiederaufbauen. Die Gartenarchitektin Dr. h.c. Gerda Gollwitzer stellte 1954 dazu fest: „Welche große Baustelle! Kassel wird im Jahr der Bundesgartenschau
noch keine neu erbaute Stadt sein, sondern eine werdende, die ihre
Aufgaben an vielen Stellen, von vielen Seiten anpackt. Der Impuls
zum neuen Werden dieser toten Stadt ging von einer Gartenschau
aus!“ (Gollwitzer 1954) Alle genannten Anlagen der Wiederaufbauphase sind auch heute noch stark frequentierte Grün- und Erholungsflächen inmitten von Zentren. Unterschiedlichste Strömungen
und Tendenzen der Grünflächenpolitik haben sie beeinflusst. Aus
heutiger Sicht sind sie als Resultat des Geschmacks und des Stils
der jeweiligen Zeit zu bewerten.

u-förmiger Grünzug von acht Kilometern Länge, der sich von den
Schlossgärten bis zum Höhenpark Killesberg erstreckt. Brücken
und Stege verbinden auch heute noch die Schlossgartenanlagen,
den Park der Villa Berg, den Rosensteinpark und die Wilhelma, den
Leibfriedschen Garten, den Wartberg und den Höhenpark Killesberg
zu einer großen zusammenhängenden Parklandschaft. Realisiert
wurde die Verknüpfung durch Professor Hans Luz und die Planungsgruppe Luz-Eigenhofer-Lohrer-Schlaich. Die einzelnen Teile
haben ihren jeweiligen Charakter behalten und tragen die Handschrift unterschiedlicher Epochen und Personen. So ist das Grüne
U nicht nur landschaftlich und gestalterisch reizvoll, sondern bietet
auch einen Streifzug durch die Gartenkultur und Gartengeschichte
der Landeshauptstadt.
Ein weiteres Beispiel für den Erhalt und die Verknüpfung bestehender Grünzüge durch eine BUGA oder IGA liefern die internationalen Hamburger Gartenschauen in dieser Dekade. Hier wurde
1963 wieder eine IGA gefeiert, die den alten botanischen Garten
und die Wallanlagen miteinbezog .100 Jahre früher hatte bereits
auf den alten Befestigungen der Stadt eine sehr reizvolle Grünanlage bestanden, – inzwischen besaß lediglich der Botanische
Garten noch diesen Charakter. Die Wallgräben hatte man mit dem
Trümmerschutt des Zweiten Weltkrieges gefüllt. Eine Arbeitsgemeinschaft der Freien Landschaftsarchitekten um Karl Plomin und
Günther Schulze, Hamburg und Heinrich Raderschall, Bonn, planten eine neue Verkehrsinfrastruktur für die verbindenden Achsen
und Wege der verschiedenen IGA – Teile. Am Ende der IGA 1963
verfügte Hamburg über den durchgehenden Wallringpark vom
Dammtor zum Millerntor, einen 4,5 km langen Grünzug, den keine
Straßenkreuzung mehr durchtrennte. Dafür waren Tieferlegungen,
Untertunnelungen und Überbrückungen von Straßen notwendig
– ungewöhnlich für eine Zeit, in der andernorts ganze Zentren der
„autogerechten Stadt“ geopfert wurden. Plomin und Raderschall
ersetzen die alten Gewächshäuser des botanischen Gartens durch
großzügige Pflanzenschauhäuser, Wasser wurde wieder zum Wegbegleiter der Wallanlagen, auf denen die internationalen Themengärten Platz fanden – das Planten un Blomen-Gelände schien eher
für die pflanzlichen Themen prädestiniert.
Nutzwert für die Bevölkerung
Doch kritisch betrachtet gelang die Gestaltung der Wallanlagen
nicht: Zur Zeit der IGA konnten sie kaum mit der Attraktivität der
Blütenmassen von Planten un Blomen konkurrieren. Zu abstrakt
und skizzenhaft blieben vielen Besuchern die Gartenbeispiele, die
sich hier konzentrierten. Nach dem Rückbau der Ausstellungelemente blieb eine zwar grüne, aber wenig inhaltsreiche Fläche, die
von den Bürgern kaum angenommen wurde. Das änderte sich
erst mit der IGA 1973, als die Wallanlagen landschaftsarchitektonisch überarbeitet und für vielseitige Freizeitaktivitäten neu beplant
und bebaut wurden. Vom Ausflugsgrün während der IGA wandelte

Sanierung des Parkbestandes in den Siebzigerjahren
Die Phase zwischen 1965 und 1977 ist eine Phase der Sanierung überalterter Parks. Gartenschauen werden nun als Instrument
zur Erweiterung oder Erneuerung bereits bestehender Grünflächen
eingesetzt, um sie so vor dem Zugriff von Wohnungsbau oder
Verkehrsplanern zu schützen. In Stuttgart wurde 1961 mit einer
Bundesgartenschau das sogenannte „Grüne U“ geschaffen, ein
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sich das Interesse der Bürger zum Alltagsgrün, das kontemplative
und nutzwerte Funktionen zu erfüllen hatte. Jetzt blieben die üppige Pflanzen-Ausstattung und das Pflegeniveau erhalten. Nach
Planungsvorschlägen des japanischen Büros Araki und der Landschaftsarchitekten Hess/Wegener, Norderstedt, überarbeitete man
1984 das Gelände und stellte den Parkcharakter wieder stärker heraus. Es entstanden ein Musikpavillon, Café und Parksee, – die breiten Asphaltwege verschwanden und die Rosenpflanzungen wurden
verjüngt. Flächen für Rollschuhläufer wandelten sich in Flächen für
Skater. Das Anspruchsverhalten junger Nutzergruppen hinsichtlich
Unterhaltungs- und Spassfaktor war deutlich gestiegen.
Hier erwies sich, wie wichtig es ist, Parkflächen behutsam gegenwärtigen Nutzungsansprüchen anzupassen – ökonomisch und
ökologisch – und nicht zuletzt im Hinblick auf die zeitgemäße Lebensqualität seiner Besucher.
„Diese Parks sind prominente Orte in der Stadtgeometrie, der
Erholung, der Begegnung und des Austausches der Kulturen, des
Sports, der Naturerfahrung und des ökologischen Ausgleichs. Sie
bieten auch künftig den sprichwörtlichen Freiraum für die vielfältiger gewordenen Bedürfnisse einer modernen und internationaler werdenden Stadtgesellschaft. Sie braucht neue Gestalt – und
Gebrauchsqualitäten für die neue Mitte der Großstadtlandschaft.
Ökologische Belange sind dabei ebenso zu berücksichtigen und
zu thematisieren wie die Rolle der Landwirtschaft in der Großstadt.
Bisherige gesetzliche Rahmensetzungen, wie etwa die Eingriffsund Ausgleichsregelung, müssen flexibler, konzeptioneller und strategischer orientiert gehandhabt werden, um den Aufbau von Landschaft und Freiräumen offensiver zu unterstützen.“ (Bürgerschaft
der Freien und Hansestadt Hamburg 2005)
Mit BUGA und IGA entstehen Naherholungsgebiete
In den Achzigerjahren nutzen Gartenschaustädte BUGA und
IGA mehr und mehr zur Neuanlage von Parks und stadtnahen Erholungsgebieten. Herausragende Beispiele sind die BUGA 1979 in
Bonn, gestaltet durch den Landschaftsarchitekten Gottfried Hansjakob, mit dem der „Rheinauenpark” entlang des Rheins entstand,
und die IGA 1983 in München, geplant von Peter Kluska, durch den
der neue „Westpark“ eröffnet werden konnte. Auch die BUGA 1985
in Berlin, die den “Britzer Garten” als viel genutzten Volkspark baut,
gehört in die Reihe der Neuanlagen. Im Zentrum des mit 90 Hektar großen Areals, das für Hunde gesperrt ist, liegt ein großer See
mit Stränden, Buchten, Brücken und Röhricht, mit anderen Worten:
hier kann man Natur pur erleben. Auch Wasserspiele und Themengärten sind heute beliebte Anziehungspunkte. Bei diesem Angebot
wundert es nicht, dass der Britzer Garten 2002 zu einem der zehn
schönsten Gärten Deutschlands gewählt wurde, der jährlich eine
Million Besucher zählt. Die Bundesgartenschau-Parks der Achzigerjahre sind jeder für sich wie ein einheitlicher Organismus gepflegt
und erhalten geblieben, der nicht nur Funktionen erfüllt, sondern im
Zusammenspiel aller Einzelelemente etwas ästhetisch Schönes, Besonderes, ein Kunstwerk darstellt: Gartenbaukunst eben, die auch
nach den 180 Tagen eines sommerlangem Festes von den Bürgern
wie selbstverständlich in ihr Lebensumfeld einbezogen wird.

Loreley
Exerzierplatz und Potsdam 2001 auf militärisch genutztem Gelände
sind Beispiele dieses neuen Ansatzes.
Nach der Wende entwickeln sich BUGA und IGA als Motor für
Stadt- und Landschaftsentwicklung in den neuen Bundesländern.
In Ronneburg gelingt die Verwandlung von 90 Hektar Uranerz-Tagebau zu einem Landschaftspark auf eindrucksvolle Weise. Hier
wird der Bevölkerung ein bis dato riesiger Sperrbezirk wieder zugänglich, eine terra incognita wieder nutzbar gemacht. In dieser
Größenordnung hat die BUGA eine großartige Leistung vollbracht.
Man bewegt 184.000 Tonnen Erdreich, bis im vormals tristen Tal
während der BUGA 2007 rund 55.000 Stauden erblühen und ein
Arboretum aus 56 Baumarten und 131 Baumsorten entsteht. Außer einer Ausstellung erinnert heute nichts mehr an die düstere
und zerstörerische Vergangenheit. In der Nachnutzung bleibt eine
wiederhergestellte Landschaft, die prädestiniert ist für Radwanderungen und Familienausflüge. Ein weiterer Beleg für die Umwandlung von Konversionsflächen ist auch der neue Landschaftspark
in München 2005, der auf dem alten Flughafengelände in Riem
eröffnet wurde. Ein mutiges, sehr weitläufiges und geometrisches
Konzept fordert die Besucher heraus – hinter schnurgeraden Wegen
und Baumpflanzungen in Reihe musste die private Inspiration für
Gärten gesucht werden. Zu wenig Pflanzen und interessant gestaltete Beete, und zu wenig Parkcharakter gab es, mehr weiträumige
Landschaftsgestaltung urteilten die Besucher – die traditionalistische Erwartungshaltung konnte nicht befriedigt werden. Finanzielle
Ergebnisse wurden in der Presse falsch berichtet. Am Ende waren
die Zahlen in der Schlussrechnung besser als in der Prognose. Bei
einem Gesamtbudget von 107 Millionen Euro (Durchführungs- und
Investitionshaushalt) muss das Defizit von 161.000 Euro neu bewertet werden. Betrachtet man die BUGA nun als Teil einer umfassenden Stadtteilentwicklung und Inwertsetzung des Flughafengeländes
in Riem, relativiert sich das Defizit. Die von Gilles Vexlard mit botanischen und landschaftsarchitektonischen Highlights gestalteten
Landschaften sind heute populäres Natur-Nahziel für die Erholungssuchenden aus den neu erschlossenen Wohngebieten in Münchens
Norden.
Integrierte Stadt- und Regionalentwicklung

Nachhaltigkeit und Ökologie bestimmen die Neunzigerjahre
In den Neunzigerjahren findet ein Umdenken im Gesamtverständnis von Stadt- und Landschaftsplanung statt. Nachhaltigkeit bei
ökologischen und wirtschaftlichen Zielen gewinnt immer mehr an
Bedeutung. Die politischen Entwicklungen bewirken einen neuen
Planungsansatz für Bundesgartenschauen: Nun fördern sie die Umnutzung und Renaturierung verrotteter Industriegebiete, insbesondere stillgelegter Bergbauregionen oder verlassener Militärbereiche
und Flughäfen. Die BUGAs in Gelsenkirchen 1997 auf einem alten
Zechengelände, Magdeburg 1999 auf einem ehemals russischen

Für die Entwicklung zu Beginn des 21. Jahrhunderts stehen
zum Beispiel 2009 und 2011 die innerstädtischen Parkgelände in
Schwerin und Koblenz mit der Öffnung ihrer Kernbereiche zum
Wasser. Und einer starken Ausstrahlung von über 20 Korrespondenzflächen in der Region. Ein auch demografisch bedingter Wechsel der Bevölkerung in der Einstellung zu Parks macht sich bemerkbar. Die älteren Stadtbewohner suchen Chancen, das Altersghetto
vor den Toren der Stadt zu vermeiden und im Zentrum – barrierefrei
– weiterleben zu können. Junge Familien suchen grünen Freiraum
für sich und ihre Kinder in der Stadt – nicht mehr unbedingt mit
dem „Häuschen im Grünen“ am Stadtrand. Jede grüne Nische im
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Niederwalddekmal
Zentrum wird besetzt. Mit „Urban Gardening“ verwirklichen Akteure
einer neuen Gartenbewegung ihre Sehnsucht nach Erdung bis zur
nachbarschaftlichen Gestaltung eines Naturraumes.
Die BUGA Schwerin macht 2009 den Anfang: hier wurde der historische Kernbereich der Hauptstadt Mecklenburg Vorpommerns
aufgewertet, alle grünen Ausstellungsareale befanden sich rund
um das Schweriner Schloss in unmittelbarer Nachbarschaft der
Altstadt. Kurze Wege waren charakteristisch für diese BUGA und
kurze Wege sind es auch für die Schweriner ins neu gepflegte Grün
geblieben. Natur- und Denkmalschutz hat man von Anfang an einbezogen, als es darum ging, Sichtachsen wieder freizulegen und
Ausgleichspflanzungen vorzunehmen. Die Neugestaltung der Uferzonen und eine schwimmende Blumeninsel sorgten für die Öffnung
der Stadt zum Wasser und nachhaltig bessere Lebensqualität der
Schweriner.
In der Nachnutzung der BUGA 2011 in Koblenz macht das bipolare Flächenkonzept diesseits und jenseits des Rheins in drei
Kernbereichen der Stadt beispielhaft deutlich, was der Investitionsschub einer Bundesgartenschau auslöst: neue Grünflächen im
Zentrum, Parkplätze, die unter die Erde verlegt werden, restaurierte
historische grüne Ensembles in fußläufiger Entfernung der Stadtmitte eine renovierte Rhein– und Moselpromenade, durch die der Zugang zu den Flüssen auf neue Art möglich wurde. Und umgekehrt:
Grünflächen, die in die Stadt „diffundieren“, ein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept, das von der Kommunalverwaltung, dem Grünflächenamt und engagierten Bürgern getragen wird. Die Seilbahn
ist heute ein Nahverkehrsmittel, das das Zentrum mit der Festung
Ehrenbreitstein auf der anderen Rheinseite verbindet. 2011 wurden
drumherum noch die Fritsch-Kasernen genutzt. Heute wird um den
BUGA Parkteil auf der Festung ein ca. 12,5 Hektar großes Stadtquartier auf dem Gelände der ehemaligen Kasernen entstehen.

Wilhelmsburg mit einer überwiegenden Zahl von Migranten und die
Internationalität der Hansestadt Hamburg spiegelten sich im Publikum. Hier wurde der Versuch unternommen, Ansprüche von alt und
jung und den Einwohnern aller Kulturen auf einem zentrumsnahen
106 ha großen Gelände Ausgleich und Entspannung zu bieten. In
einem Referat zu IBA, „Sprung über die Elbe“ der Freien und Hansestadt Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 2006
hieß es:
„Schon wie es das Rahmenkonzept der IBA in Hamburg vorsieht,
ist auf die Verlagerung der Entwicklungsrichtung von den Rändern
der Stadt zurück in die Stadtmitte zu rechnen und der Abkehr vom
peripheren Flächenwachstum. Wachstum und Entwicklung finden in den gewachsenen Quartieren des urbanen Zentrums statt.
Im Zusammenspiel mit der Internationalen Gartenschau 2013 wird
erstmals die Zukunft der Metropole mit all ihren Facetten thematisiert. Im Zentrum steht die Frage, welche besonderen Angebote
eine Großstadt für ihre Einwohner, Unternehmen und Besucher für
ein Leben im 21. Jahrhundert formulieren muss, damit Leistungsfähigkeit und Lebensqualität zu den herausragenden Standortfaktoren werden. Diese Themen sind zentrale Elemente unserer Strategie
der wachsenden Stadt. Mit der Fokussierung auf diese Dialogfelder
wagt Hamburg einen Gegenentwurf zur anscheinend unaufhaltsamen Auflösung der Stadt in die Region und widmet sich offensiv
großstädtischen Zukunftsthemen.“ Heute gilt der Wilhelmsburger
Inselpark als touristische Attraktion mit hoher Aufenthaltsqualität
und Hamburgern diesseits und jenseits der Elbe als vielseitiger
Sportpark auch für internationale Wettbewerbe. 2019 erhielt der
Park den „Ehrenpreis für nachhaltige Parkbewirtschaftung“.
Mut zum Experiment: Dezentrale Gartenschauen

Die Peripherie der Metropolen gewinnt mit grünen Quartieren

Mit einer Bundesgartenschau im Havelland 2015 wurden gleich
fünf Städte entlang der Havel aufgewertet und ihre grüne Infrastruktur erweitert, der Wassertourismus angestoßen und mit dem NABU
ein großes Flussrenaturierungs-Programm begonnen. Diese BUGA
lieferte die Blaupause für weitere Überlegungen zu dezentralen
Gartenschauen, die 2027 mit fünf großen Städten in der Metropole
Ruhr und 2029 mit 57 Kommunen im Welterbe Oberes Mittelrheintal
ihre Fortsetzung erfahren werden.
2017 hat Berlin mit der Internationalen Gartenausstellung an
seiner Peripherie in Marzahn einen Bestandspark, die „Gärten der
Welt“ restauriert und ihn erweitert mit dem Kienbergpark, der zukünftig eine wichtige Rolle als Naherholungsgebiet für umliegende
Quartiere und die Berliner sowie als Kältespeicher und Klimaschneise spielen wird. Eine Seilbahn, die auch hier als Nahverkehrsmittel genutzt wird, verbindet die Parkteile und weiter mit der U5 – so
dass Besucher in 25 Minuten dem im Zentrum der Metropole am
Alexanderplatz sind. Die Schaffung eines neuen Parkteils im Wuhletal geschah auch im Bewußtsein für die Biodiversität im Biotop- und
Artenschutz, den Naturhaushalt und das Landschaftsbild. Zwei

Auch wenn jede Bundesgartenschau oder Internationale Gartenausstellung ein regionales Unikat ist – stellt sich dieses besondere
Park-Format gleichwohl den globalen Herausforderungen der Zukunft. Klimawandel, Zuzug vieler Nationen an der Peripherie von
Metropolen: In Hamburg verband 2013 ein international thematisiertes Gartenschaukonzept, in das auch die Internationale Bauausstellung einbezogen war, zwei Städte am Wasser: Hamburg und
Wilhelmsburg. „In 80 Gärten um die Welt“ lautet das Motto. Auf einem Gelände von ca. 100 Hektar Fläche begab sich der Besucher
wie bei Jules Verne auf die Reise. Als Passagier durchquerte er auf
seinem Rundweg sieben verschiedene Themenwelten. In jeder dieser Passagen wurde ein anderes Reisethema durch gärtnerische,
landschaftsplanerische und künstlerische Beiträge präsentiert.
Eine wesentliche Rolle spielten die verschiedenen auch innovativen Sportangebote: vom Beachvolleyball über Europas größte
Kletterhalle bis zu Aquasoccer. Die kulturelle Vielfalt des Stadtteils

Jahrtausendturm + Themengärten
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Jahre später entstand mit der BUGA in Heilbronn unter Einbezug
einer ehemaligen Bahn-Konversionsfläche ein wichtiger Grünzug
für ein neues Wohnquartier. Hier zeigte sich wieder einmal die Aufgeschlossenheit des Formates für das Experiment: Bauausstellung
(Hochbauten in innovativer Bauweise) und Gartenausstellung (Klimathemen, Zukunftstechnologien für die Mobilität, moderne Themengärten) liefen zusammen und schufen das neue grüne Quartier
am Neckarbogen. Die BUGA gab den Anstoss für die Öffnung der
Uferzonen zum Fluss und polierte das Image Heilbronns als einer
sehr lebens- und liebenswerten Stadt auf. Sie hatte für 2.3 Mio Besucher eine große touristische Anziehungskraft. Wie Gästezahlen
belegen, hält sie auch nach der BUGA an.
Werfen wir einen Blick in die fernere Zukunft

Wettbewerbsergebnisse IGA 2027 Stadt Dortmund 

In den Zwanziger Jahren des 21. Jahrhunderts werden vor allem 2027 und 2029 spannende Akzente in der nun 70 jährigen
Geschichte des grünen Kulturformates setzen. Als internationales
Schaufenster und Labor für Innovationen werden mit der internationalen Gartenausstellung IGA Metropole Ruhr Impulse für ein urbanes Zusammenleben der Zukunft gesetzt und für globale Fragestellungen lokale Lösungsansätze erarbeitet. In dieser dezentralen IGA
wird die ganze Metropolregion mit über 5 Mio. Einwohnern einbezogen. Von den großen prägenden Städten an der Emscher bis hin
zu Korrespondenzflächen in kleinen Kommunen stellt man sich die
Frage: Wie wollen wir morgen leben? In vier Handlungsfeldern kristallisieren sich die Themen nachhaltige Mobilität/Infrastruktur, Kommunikation/Digitalität, Grüne Infrastruktur/Klimaresilienz/Ernährung
und Partizipation/Interkultur/Iklusion heraus.
Mit der BUGA im Oberen Mittelrheintal wird vor allem versucht,
eine touristisch einst zu recht beliebte touristische Region Deutschlands mit seinen Burgen und Schlössern und der einzigartien durch

Weinanbau geprägten Flusslandschaft am Rhein wieder zu beleben:
Bahn und Auto zu verbannen, mit Wassertaxis neue Ufer und mit
schwimmenden Parks und Gärten eine ganz neue Sicht auf das
Rheintal zu gewinnen.
Die Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft bietet mit ihren
Marken BUGA und IGA allen Städten und Kommunen sowie den
Beteiligten der Grünen Branche neue Formen ökonomisch und
ökologisch erfolgreicher Zusammenarbeit. Mit Gartenschauen und
daraus entstehenden Parks legt sie eine grüne Infrastruktur an, die
für Generationen die Versiegelung unserer Städte oder die Zersiedelung unserer Landschaft aufhalten können. Bundesgartenschauen und Internationale Gartenausstellungen sind publikumswirksame
Präsentationsplattformen für alle Zukunftsfragen an den Freiraum.
Die genannten Beispiele dieses Beitrags zeigen: Sie sind in ihrer
Anpassung an die Zeitläufe von langfristigem Nutzen und bleiben
unverzichtbare Elemente für Stadt- und Regionalentwicklungsmaßnahmen in Deutschland.

Gorecki

Von Klimawandel bis Stadtentwicklung:
Hochschulen der Region sind Partner der BUGA 2029 im Oberen
Mittelrheintal
Ob Klimawandel, Lärmminderung, Ortsentwicklung oder Nachhaltigkeit: Die Hochschulen in der Region sind in vielen Fragen wichtige Partner auf dem Weg zur BUGA 2029 im Welterbe Oberes Mittelrheintal. Sie erstellen zukunftsweisende Projekte mit Modellcharakter
und unterstützen die Vorbereitung mit mehreren Studien.

Eine wichtige Herausforderung ist die kommunale Klima-Anpassung im Oberen Mittelrheintal. Im Rahmen einer Studie hierzu
kooperieren drei Hochschulen mit der Entwicklungsagentur zu unterschiedlichen Schwerpunkten: Koblenz befasst sich insbesondere
mit Grünstrukturen und Wassermanagement, Bingen mit dem Kli-

Um den Wissens- und Technologietransfer zu bündeln, haben
sich die Hochschulen der Region zusammengeschlossen. Beteiligt
sind die Universität Koblenz-Landau, die Hochschule Koblenz, die
Technische Hochschule Bingen und die Hochschule Geisenheim.
Koordiniert wird das Projekt von der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz, die bis 2021 die Geschäfte der BUGA 2029 gGmbH
führt. Projektleiterin ist Dr. Sandra Linz.
Über anwendungsbezogene und praxisorientierte Modellprojekte
sollen innovative Impulse zur nachhaltigen Entwicklung der Welterbe-Region gesetzt werden. Dabei werden Ideen und konkrete Fragestellungen in praktische Lehrprojekte und Forschungsaufgaben
aufgenommen sowie aktuelle Erkenntnisse der Hochschulen bei
Projekten in der Region angewandt. In die Zusammenarbeit mit den
Hochschulen werden dabei auch Akteure aus der Welterbe-Region
eingebunden: Bevölkerung, Kommunen, Institutionen, Betriebe und
Verbände.

Wassertreppe auf BUGA Gelände
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mawandel und Frischluftschneisen und Geisenheim mit dem Thema
Bodenschutz.
Die Studie soll zeigen, wie die Kommunen im Welterbe-Gebiet
handeln können, um sich an die Klimawandel-Folgen wie Hitze, Trockenheit oder aber Starkregen gut vorzubereiten. Die Kommunen
oder die BUGA 2029 gGmbH könnten entsprechende Anpassungsmaßnahmen in die Planungen der Bundesgartenschau integrieren.
Eine weitere Fragestellung lautet: Wie können sich Städte und
Gemeinden im ländlichen Raum zukunftsfähig entwickeln? Damit befasst sich beispielsweise die Hochschule Koblenz. Zu den
aktuellen Herausforderungen zählen dabei die Entwicklungen der
Siedlungsstruktur und der sozialen Räume. Berücksichtigt werden
Aspekte der baulichen Entwicklung und einer zukunftssicheren Infrastruktur sowie ökologische Belange, soziale Daseinsvorsorge und
gesellschaftlicher Zusammenhalt. Deshalb arbeiten an der Hochschule Koblenz die Fachrichtungen Architektur, Bauingenieurwesen
und Soziale Arbeit in vielen Projekten fachübergreifend zusammen.
Auch der Campus Koblenz der Universität Koblenz-Landau wird
mit seinen Beiträgen zur BUGA 2029 Impulse zur Nachhaltigkeit
setzen. Regionale Akteure und Mitarbeitende der Universität ent-

wickeln in Projekt-Tandems gemeinsam Ideen, die zu einer nachhaltigen BUGA beitragen können. Den Auftakt bildet eine gemeinsame Veranstaltung am 9. Oktober 2020: Bei einer Rheinschifffahrt
werden Ideen ausgetauscht und vertieft, anschließend startet in die
Umsetzung in den Tandems.
Weitere Informationen zur BUGA 2029 finden sich unter www.
buga2029.blog

Bundesgartenschau:
Zukunftsorientiert und nachhaltig im Klimaschutz engagiert
Die auffällig heißen, trockenen Sommer 2018, 2019 und 2020 machten mehr denn je deutlich, dass gerade Städte mehr Grün brauchen
um Hitzeinseln zu kühlen, gegen Unwetter und Starkregen ein neues
Regenwassermanagement erforderlich ist und wo nur immer möglich beschattete Rückzugsorte im urbanen Raum eingerichtet werden müssen. Grün erhöht die Lebensqualität der Stadtbewohner.
Eine nachhaltige integrierte Stadt- und Regionalentwicklung, wie sie
von der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft betrieben
wird, restauriert und verknüpft Grünflächen – vor allem aber schaffen BUGA und IGA neue Grünflächen in die Stadt, initiieren baumbestandene Alleen, Grüninseln auf bislang zugesiegelten Flächen
und wirken so weiterer Verdichtung mit Zukunftsstrategien entgegen.
Schon das berühmte grüne „U“, das Stuttgart mit drei Gartenschauen 1961, 1977 und 1993 erhielt, ist ein frühes Beispiel für
eine auch in Bezug auf das Stadtklima vorgedachte Planung: Der
U-förmige Grünzug von acht Kilometern Länge, der abschließend
aus sechs miteinander verbundenen Parkanlagen entstand, ist heute eine wichtige Klimaschneise für die Stadt. Allein in Baden-Würt-

128

temberg wird die BUGA – die Flächen der kommenden Mannheimer
Gartenschau 2023 eingerechnet – 536 Hektar Grün in die Großstädte des Landes gebracht haben. Wie sehen jüngste und zukünftige
Planungen in Bezug auf die Klimaproblematik aus?
Grüne Städte bieten Bürgern eine höhere Lebensqualität
Heilbronn setzte 2019 Zeichen: mit dem neuen, durch die BUGA
entstandenen Stadtquartier Neckarbogen. Die Hochbauarchitektur
in der „Stadtausstellung“ schuf klimaregulierende Holzhybridhäuser. Im Park kamen urbane, Schatten bietende aus einem HolzLeichtbau zum Einsatz, der nach bionischem Vorbild mit digitaler
Technologie geplant wurde. Zur Gartenschau schufen die BUGA
Planer zwei Stadtseen als Retentionsbecken, die in einen Bewässerungskreislauf des Gartenschau-Geländes eingebunden waren
und heute vor allem Starkregenereignisse steuern können. Denn
die jährliche Niederschlagsmenge wird sich vermutlich bundesweit
nicht sehr verändern, wohl aber die Verteilung der Niederschläge,
die 2019 auch den Neckar über die Ufer treten ließen. Durch verschiedene Maßnahmen versuchte man das Bewußtsein der Besu-
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cher zu schärfen: Zum Beispiel mit Themen wie dem Mehr.Wert.
Garten, in dem durch Recycling von Materialien alltagstauglicher,
ressourcen- und klimaschonender Umweltschutz propagiert wurde.
Was Bäume für das Klima der Zukunft bedeuten
Noch deutlicher wurde den Besuchern Maßnahmen zum Klimaausgleich durch die Auswahl von Baumsorten. Zum einen mit den
im sogenannten „Inzwischenland“ gepflanzten 1700 Pappeln, die
das Publikum der Themengärten vor der extremen Juni- und Julihitze schützten, denn beim Wechsel vom großen unbeschatteten
Geländeteil in den Pappelwald war allen bewusst, welche wichtige
Funktion Bäume in der Stadt haben. Nach der Gartenschau wurden die Pappeln gefällt und dienten als Biomasse der Energiegewinnung.
Es wurden auch Baumsorten vorgestellt, die hohe Trockenheitsresistenz bieten, jedoch auch -20°C Grad und Spätfröste überstehen können. Klimabäume wie Pyrus salicifolia (Wildbirne) und Pinus sylvestris (Waldkiefer) und Baumarten aus allen Teilen der Welt
wie Liriodendron tulipifera (Tulpenbaum, Nordamerika), Koelreuteria
paniculata (Blasenbaum, China) oder auch Parrotia persica (Eisenholzbaum, Kaukasus). Auf der Bleichinselbrücke erhielten stattliche
Solitäre Steckbriefe zu Herkunft, Standort, Wachstum, so dass sich
auch ein Laienpublikum in die Problematik einlesen konnte. Allen
wurde so bewusst, dass Anpassungen in der Baumauswahl umso
dringlicher sind, weil Neuanpflanzungen ihre Aufgabe erst nach
etlichen Jahren des Wachstums erfüllen können. Beispiele von
Fassaden- und Dachbegrünung zur Bindung von Feinstaub oder
schattenspendende, mit großblättrigen Kletterpflanzen gestaltete
Pergolen waren weitere Antworten auf die neuen Fragen zum Thema Aufenthaltsqualität in Städten.
Ein 2-Zonen Klimahaus in Erfurt, das Danakil, sensibilisiert für
das Klima
Auch die BUGA Erfurt wird das Thema 2021 in vielen Ausstellungsbeiträgen vorstellen: es gibt einen Klimawald, in dem 30 zukunftsfähige Gehölze in Kübeln auf 400 Quadratmetern präsentiert
werden. In Klimaringen wachsen Pflanzen, die für ihre Hitzeverträglichkeit und Trockenresistenz bekannt sind und zukünftig auch
in Privatgärten Einzug finden sollten. Eine besondere Besucherattraktion wird das Danakil bieten, ein Wüsten – und Urwaldhaus, das
das Gewächshaus klassischer Prägung, in dem meist nur staunend
fremdartige Pflanzen betrachtet wurden, ablöst.
Das Danakil im egapark besteht aus einem Wüsten- und einem
regenwaldähnlichen Biotop, die miteinander verbunden sind. In beiden spielt Wasser die zentrale Rolle. Während im warmen, feuchten Regenwald der Konkurrenzkampf um die Sonnenstrahlen tobt,
lechzen die Wüstenbewohner nach Wasser. Hier sind raffinierte
Überlebensstrategien von Pflanzen und Tieren zu entdecken, die
das Biotop beleben. Ergänzend werden Informationen multimedial
angeboten, auch solche, die zum Anfassen und Ausprobieren anregen und das Thema Klimaanpassung in vielen Facetten erläutern.
Fast alle der kostbaren Kakteenschätze aus dem alten Gewächshaus sind umgezogen worden. Eine eigens engagierte Szenikerin
hat sie in ihre Lebensräume eingepasst. Das Danakil wird auch vielen Schulklassen innerhalb des Programms „Grünes Klassenzimmer“ Erfahrungen bieten.
BUGA Mannheim 2023: Forschungseinrichtungen setzen
Projekte um
Zwei Jahre später gehören zur programmatischen Vision der
Mannheimer BUGA 2023 explizit die Themen Umwelt, Klima, Energie und Nahrungssicherung. Auf dem 80 Hektar großen, ehemaligem Militärgelände, den Spinelli Baracks, will diese Gartenschau
einen Raum zum Experimentieren und Forschen schaffen. Ziel ist es,

einen Klimapark von Käfertal bis nach Feudenheim zu bauen. Die
Gartenschau will zudem klimaneutral sein. Und da plant man auch
im Detail konsequent: Die Gastronomie spart Fleisch nicht gänzlich
aus – wird es aber reduzieren und umso phantasievoller Gemüse
auftischen. Umgesetzt werden auch baubotanische Interventionen,
bei denen Pflanzen und Gebäude eine Symbiose eingehen und zusammenwachsen. Für eine positive CO² Bilanz werden 2.023 schattenspendende Bäume gepflanzt. Und wie funktioniert die Bewässerung? Eine Art umgekehrtes Drainagesystem, das vom Karlsruher
Institute of Technology entwickelt wurde, hindert Niederschläge am
direkten Versichern und hält sie stattdessen in einer Speichermulde
nah unter der Oberfläche. Durch den Einsatz von Bodensubstraten
mit einer hohen Wasserspeicherkapazität steht das Regenwasser
den Pflanzen über eine längere Zeit hinweg zur Verfügung Auf diese Weise können Baumbestände in der sogenannten „Parkschale“ vor Trockenschäden geschützt werden. Bei neuen Pflanzungen
fällt die Wahl der Planer auf Arten mit großer Wechselfeuchtetoleranz und einer hohen Verdunstungsleistung, da diese sich gut an
die Hitze anpassen können. In Kooperation mit Forschungseinrichtungen, Hochschulen und der Wirtschaft können auf dem Gelände
der BUGA Mannheim 2023 bereits bestehende Forschungsprojekte
in die Tat umgesetzt werden. Mit dem Karlsruher Institut plant man
auch schon die spätere Nutzung der U-Halle, in der die Blumenhallenschauen stattfinden werden: Es soll hier ein Umweltzentrum entstehen, in dem es um die Frage gehen wird, wie Städte zukünftig mit
dem Klimawandel umgehen. Zunächst einmal entsteht aber zu 2023
in der Feudenheimer Au das größte Artenschutzgebiet der Region.
Miteinander vernetzte Biotope – wie Neodüne, Augewässer und
Sandmagerrasen – bieten Flora und Fauna vielfältige Lebensräume. Für die Mauereidechsen wurden im Klimapark auf Spinelli zirka
10.000 Quadratmeter Habitate angelegt. Aber auch für Gebüschbrüter wie Gelbspötter, Bluthänfling und Neuntöter wurden in Gehölzflächen aus Bäumen und Sträuchern ideale Brut- und Ruhestätten geschaffen. Dort fühlen sich die Wildbienen ebenso wohl wie
die Fang- und Heuschrecken. Den unterschiedlichen Bedürfnissen
der Tiere Rechnung tragend werden auf Spinelli drei verschiedene
Schutzzonen mit speziellen Habitat-Elementen angelegt. Für den
Grünzug Nordost schafft die Bundesgartenschau 2023 zum Schutz
von Reptilien, Bienen und Boden- und Gebüschbrüter zirka 17 Hektar vielfältige Lebensräume, welche im Einklang mit einer sensiblen
Naherholung für den Menschen steht.
Um vielfältige Ökosysteme zu etablieren, wird im Süden Spinellis
eine Neodüne aus Flugsand gestaltet. Diese nimmt Bezug darauf,
dass Mannheim auf einer der größten Binnensanddünen Europas
liegt. Als Trockenbiotop bietet die Neodüne seltenen Pflanzen- und
Tierarten Lebensraum und dient als Rückzugsgebiet.
Vernetzte Biotope erhalten den Artenreichtum
Auf der „Großen Weite“ Spinellis bildet Sandmagerrasen ein
Rückzugsgebiet für gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Überraschend: Je magerer der Boden, desto größer die Artenvielfalt. Die
darauf wachsenden Pflanzenarten passen sich perfekt dem Standort an. Wildbienen, Käfer, Heuschrecken und Schmetterlinge leben
auf diesen Sandmagerrasenflächen, auf denen Ackerstrukturen aus
Roggen, Gerste und Hafer nachgebildet werden. All diese miteinander vernetzten Biotope werden Flora und Fauna vielfältige Lebensräume bieten.
Die BUGA Mannheim 2023 ist Teil des mit ihr entstehenden Grünzug Nordost: in Zukunft könnte durch sein Entstehen in den angrenzenden Stadtteilen in heißen Nächten die Durchschnittstemperatur
um bis zu zwei Grad Celsius sinken. Und das wird essenziell die
Lebensqualität der Anwohner bestimmen. Denn schon 2050 ist für
Mannheim an 225 Tagen im Jahr eine Inversionswetterlage vorhergesagt. Die Stadt muss mit einem deutlichen Anstieg von Tropennächten im Sommer rechnen. Die Frischluftzufuhr über Grünzüge
wird sich also unmittelbar positiv auf die Wohnquartiere auswirken.
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IGA Metrolpole Ruhr 2027 – Wie wollen wir morgen leben?
Unternehmen wir eine weiteren BUGA Schritt in die Zukunft:
Das Motto der folgenden internationalen Gartenausstellung in der
Metropole Ruhr 2027 lautet folgerichtig: „Wie wollen wir morgen
leben?“ Sie wird Labor und Schauraum für neue Best-PractiseProjekte sein. Ziel ist eine gerechte, sichere, gesunde, zugängliche, bezahlbare, resiliente, nachhaltige Stadt. So, wie sie in ihren
grünen Grundzügen schon in den Deklarationen von Barcelona
und Montréal vorgegeben wurde, die dem öffentlichen Raum eine
Schlüsselfunktion zuerkannten. Sie forderten eine Stärkung der
Kommunalverwaltungen in einer gemeinwohlorientierten Governance. Diese Leitbilder stehen in der Tradition der Leipzig Charta
der europäischen Stadt von 2007. Die IGA Metropole Ruhr 2027
will diese zukunftsweisenden Strategien aufgreifen und als internationales Schaufenster Zeichen setzen, Innovationen anschieben und zeitgemäße Lösungen für eine Stadt der Zukunft bieten.
Dazu gehört zum Beispiel, das neue Bäume starkwindbeständiger

sein, als bisherige Sorten. Neupflanzungen sollten nicht völlig biotopfremd sein, sondern zu den natürlichen Anpassungsprozessen
von Flora und Fauna an ein verändertes Mikroklima passen. Die
Vernetzung von Parks und Grünflächen zur Förderung ihrer Biodiversität ist in Abhängigkeit von der mikroklimatischen Veränderung
durch Zuwanderung fremder bzw. der Abwanderung ansässiger
Pflanzen und Tiere verbunden, durch das Pflanzgebot zur Bevorzugung einheimischer Sorten relativiert wird. All das muss in die
Planung einfließen. So gilt vor allen BUGA- und IGA Projekten der
kommenden Dekade, in der sich das Format auch in die Region
entwickelt: vor der Gartenschau ist nach der Gartenschau, ist alles
Bürgerpark. Mit einer detaillierten Zertifizierung, die die Deutsche
Bundesgartenschau-Gesellschaft modellhaft mit der Grün Berlin
GmbH entwickelt hat, wird vorgebeugt, dass das BUGA/IGA Gelände und die mit ihm entwickelten Grünzüge in all ihren Qualitäten
und bei allen Unwägbarkeiten über Zeitpunkt, Ausmaß und räumliches Auftreten zukünftiger Klimaveränderungen möglichst für Generationen erhalten bleibt.

Erfurt steht für Jahrhunderte Gartenbau – und heute Gartenschau:
BUGA Erfurt 2021
wurde die Gartenschautradition von der iga 61 – der Internationalen
Gartenbauausstellung 1961.
Der egapark – ein Gartendenkmal der Nachkriegsmoderne

Erfurts Tourismus-Chefin freut sich auf den neuen Petersberg

Visualisierung iA ETMG v B
Vom 23. April bis zum 17. Oktober 2021 wird Erfurt sprichwörtlich
aufblühen und damit an seine Gartenbau- und Gartenschautradition
anknüpfen. Auf den ersten Blick begrüßt die Stadt ihre BUGA-Gäste
mit einer beeindruckenden Stadtsilhouette – dem Kirchenensemble
von Dom und St. Severin, umrahmt von der historischen Altstadt.
Vom Norden kommend eröffnet die Stadteinfahrt den Besuchern
eine andere Perspektive, den jahreszeitlich wechselnden Blick
auf farbenfrohe Blumenfelder links und rechts der Bundesstraße.
Dies ist Teil einer Historie, die Erfurt über Jahrhunderte hinweg in
die Chroniken schrieb, die Erfolgsgeschichte des Erwerbsgartenbaus, begründet von Christian Reichart im 18. Jahrhundert. Erfurter Firmen mit Familientradition halten diese Tradition noch heute
lebendig. Grüne Kompetenz war und ist in Erfurt zu Hause: Von
den Ursprüngen des Christian Reichart über die Samenzucht des
Ernst Benary, der seit 1843 Spitzenqualitäten für die Pflanzenproduktion entwickelte, weiter über die Saatgut-Spezialisten Volmary/
Kiepenkerl und Chrestensen (1867 gegründet) bis hin zu Europas
ältester Kakteenzucht Kakteen Haage, die auch heute einen internationalem Ruf genießt. Entsprechend haben Gartenbauausstellungen Tradition: sie wurden seit Mitte des 19. Jahrhunderts vom
Gartenbauverein organisiert, 1865 gab es – noch vor Hamburg, die
erste Gartenbauausstellung mit internationaler Beteiligung. Gekrönt
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Mit ihr entstand der egapark, (Erfurter GartenAusstellung), – eine
heute denkmalgeschützte Parkanlage von 36 Hektar. Kostbare Gehölze, Schaugewächshäuser und ein japanischer Garten fallen einem als Erstes ins Auge, doch man könnte auch sagen, im BUGA
Jahr ist dies ist ein Park der Gärten. 30 Themengärten wurden nach
den Entwürfen von namhaften Garten- und Landschaftsplanern
zum großen Teil neu gestaltet oder denkmalgerecht restauriert. Hier
wird die Gartenschau vor allem mit Pflanzenklassikern aufwarten
und die Rolle der Pflanzenverwendung in Einklang mit den aktuellen Umwelt- und Klimaveränderungen präsentieren. Pünktlich zur
BUGA eröffnet das einzigartige Wüsten- und Urwaldhaus Danakil,
in dem sich die Besucher auf die Spur des Wassers begeben. Das
Leuchtturmprojekt schließt eine Baulücke im Gesamtensemble der
Anlage und besetzt aktuelle Themen. Mit der eigenwilligen Glas-
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Blumentiere Egapark

Egapark

architektur des Damakil wird auch die historisch vorherrschende
Bauhaus-Moderne neu interpretiert. Klimamanagement und Technik setzen Maßstäbe für die Zukunft des Gewächshausbaus. Das
inmitten des egaparks etablierte Deutsche Gartenbaumuseum bietet in der modernen Dauerausstellung die Auseinandersetzung mit
Fragen zur Entwicklung und Zukunft des Gartenbaus, zu Stadtgrün
sowie der Gartenkultur.

sowie klassische Obst- und Blühpflanzen gezeigt. Zwischen „Thüringer Zwerg“, „Puffbohne“, „Erfurter Riese“ und der einst fast unbezahlbaren Waidpflanze, die alle hier angebaut wurden, kann der
Besucher die Festung und den Graben erkunden. Gastliche Plätze
zwischen der Peterskirche, einer der bedeutendsten Bauten der Romanik in Thüringen, und der imposanten Defensionskaserne laden
ins neue gestaltete Grün der Stadt ein. So wird das Plateau zukünftig auch für den Erfurt Tourismus an Bedeutung gewinnen.

Aufwertung des Petersbergs mit Ausstellung und dekorativen
Außenanlagen
Erfurts Bundesgartenschau hat noch einen zweiten, besonderen
Standort. Inmitten der Altstadt mit Blick auf das imposante Kirchenensemble von Dom und St. Severin: den Petersberg. Der Berg mit
Europas größter barocker Festung oberhalb der lebhaften Altstadt
war in seiner wechselvollen Geschichte Zitadelle, Zeitzeuge kurmainzischer Herrschaft oder preußischer Besetzung.
Zur Bundesgartenschau 2021 wird er völlig neu in Szene gesetzt
und als Ausstellungsfläche viel von seiner intensiven und spannenden Geschichte erzählen. Mittelpunkt des weitläufigen Plateaus, auf
dem sich ein Teil der BUGA-Ausstellungsflächen befindet, wird die
Peterskirche sein. Mit einer Ausstellung zum Thema „Paradiesgärten-Gartenparadiese“ nimmt sie Bezug zu 27 Parks und Gärten in
Thüringen, die als BUGA Außenstandorte gewählt wurden. Ein mittelalterlicher Küchengarten bietet Einblicke in den Wissensschatz
der Nonnen und Mönche zu Heilpflanzen, Kräutern und Küchengewächsen. Auf weiteren neu gestalteten Freiflächen auf dem Plateau werden die Heilige Elisabeth und das Rosenwunder in einem
Rosengarten inszeniert. Eine Schaugrabung nimmt Bezug zu den
archäologischen Funden. Im Festungsgraben wird der Erwerbsgartenbau präsentiert: historische Gemüse- und Blumenzüchtungen
verwandeln den Veranstaltungsort in die „Erfurter Gartenschätze“.
Dazu werden althergebrachte Färber-, Kräuter- und Arzneipflanzen

Buga-Areal auf dem Petersberg kaum wieder zu erkennen
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Gartenhighlights werden auch zukünftig Besucher anziehen
Aus den vielen Besonderheiten dieser Bundesgartenschau
möchte ich in diesem Beitrag den Garten von Karl-Foerster und den
Irisgarten hervorheben, die zur BUGA restauriert und neu interpretiert wurden. Es könnten Beispiele für viele andere Schaugärten in
deutschen Parks sein.
Der Karl-Foerster-Garten ist Teil einer stufenweisen terrassierten
Grünanlage auf einem Bergsporn zwischen alter und neuer Gothaer
Straße im egpark. Er wurde im Nachgang der iga 61 als Schau- und
Sichtungsgarten „Karl-Foerster“ nach Plänen von Walter Funcke
und Hermann Göritz zwischen 1962 und 1963 realisiert. Nach 1972
kam es zu Umbauarbeiten, bei denen die Terrassengärten durch
weitere Bepflanzungen ergänzt wurden. Für die 17 Terrassen baute
man zeitgemäß mit Waschbeton. Es entstanden ein Heidegarten, ein
Wassergarten, ein Steingarten und mehrere Staudengärten. Im unteren Bereich fanden aussortierte Klöpperböden (Druckbehälter), ihren
Einsatz als Pflanzbecken. Die bereits vorhandene Pergolenkonstruktion wurde in diesen Garten integriert. Zu den Pergolen schreibt die
egapark GmbH in ihrem Sanierungskonzept: „Die Pergolen mit ihren
Sitzbänken stellen besondere Punkte auf den Terrassen des KarlFoerster-Gartens dar. Unter ihnen kann der Besucher im Schatten
verweilen und den Ausblick auf die besonderen und üppigen Staudenbepflanzungen genießen. Innerhalb der Gesamtanlage stellen
die Pergolen eine wichtige Struktur dar, die ein guter Orientierungsund Anlaufpunkt innerhalb des Karl-Foerster-Gartens ist.“ Schön,
dass man auch an pure Kontemplation gedacht hat!
Der Charakter des vormaligen Schau- und Sichtungsgarten wandelte sich also beständig. 1975 wurde für den Staudenzüchter Karl
Foerster eine Büste von Senta Baldamus aufgestellt, die am gleichen Platz aktuell an ihn erinnert.
Dieser Garten präsentiert sich teilweise nach Pflanzkonzepten,
die vor 50 Jahren der Erstbepflanzung zugrunde lagen. Es ist ein restauratorisches Gemeinschaftsprojekt: Mit 10.000 Euro unterstützt
die treuhänderische Gemeinschaftsstiftung Historische Gärten in
der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) die Aufarbeitung der
historischen Pläne und die Bepflanzung. Einen weiteren Beitrag
leisten die Freunde und Förderer des egapaks. Unter ihnen Wolfgang Kautz, ein ehemaliger Mitarbeiter von Karl Foerster. Kautz ori-
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entierte sich an den weisen Worten des Mentors, beschäftigte sich
wie er mit Rittersporn und ist heute einer von sehr wenigen Gärtnern im deutschsprachigen Raum, die mit der Pflanze wirklich vertraut sind. Für die 100 Setzlinge im oberen Teil des Gartens verwendete er so berühmte Spornarten wie „Lanzenträger“, „Augenweide“,
„Ballkleid“ oder „Nachtwandler“. Sechs große Kisten Pferdemist
– mehr als 200 Kilogramm – hat Wolfgang Kautz für die Pflanzung
eingebracht, um den Boden aufzubereiten. Mitarbeit an der Sanierung dieses Gartens leisten auch die Jugendbauhütten aus Brandenburg und Thüringen im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres, die Karl-Foerster Stiftung und die Stiftung historische Gärten
mit Sortenabgleichen zu Foersterzüchtungen von Phlox, Astern und
Astilben, zu Sonnenbraut und Gräsern. Das Deutsche Gartenbaumuseum hilft bei der Ausgestaltung des Pavillons mit Themen/Ausstellungswerken zur Person und den Züchtungserfolgen des großen
Pflanzenkenners. Wer von den Erfahrungen an diesem Projekt profitieren möchte, kann sich an Chris Lange, den Betriebsleiter des
egaparks wenden.

anlagen Dendrologischer Garten, Luisenpark und Dreibrunnenpark
dar.
Insofern war der Ansatz der Widerbelebung richtig, doch die
Bauarbeiten zogen sich hin, denn die Schwierigkeit bestand darin,
dass man Rücksicht auf Auflagen des Denkmalschutzes zu nehmen
hatte. Daher konnte auch keine Barrierefreiheit gewährleistet werden, aber die Planer haben es geschafft, einen stufenlosen Zugang
zu gestalten. Und in Hanglage zusätzlich 25 Höhenmeter mit der
Restauration einer alten Treppenanlage zu überwinden. Es ist außerdem gelungen, den Wasserverbrauch des neuen/alten Gartens
zu reduzieren: die komplette Oberflächenentwässerung ist nicht
an einen Abwasserkanal angeschlossen. Wenn es regnet, wird das
überschüssige Wasser von der einen auf die nächste Terrasse über
eine Retentionsfläche entwässert. Auf der oberen Terrasse ist jeweils eine Regenrinne, in der sich das Oberflächenwasser bei Regen sammelt. Über ein in die Erde verlegtes Rohr wird es dann auf
die nächste tiefere Terrasse geleitet. Das Abschwämmen des Substrates bei Starkregen vermeiden größere Travertinsteine in der Nähe
der Ausläufe. Ein modernes Wassermanagement ist auch hier ein
bestimmendes Thema für die zukunftsweisende Parkbewirtschaftung. Seit einigen Jahren regnet es in Erfurt über das Jahr verteilt
sehr wenig. Daher wurde die Pflanzung im Irisgarten mit trockenheitsresistenten Pflanzen geplant, die nur in der Anwachsphase
zwei- bis dreimal gewässert werden. Damit das Anwachsen gelingt,
spielt durchlässiger Boden eine wichtige Rolle. Die Erfurter Gärtner
verwendeten Kalkerde aus Herbsleben/Thüringen. Kalkerde ist generell ein gutes Staudensubstrat, weil sie Regen abführt. Und die
Drainage ist für die Iris wichtig.
Besucher informieren sich über Pflanzenzucht und -qualität

Iris, Lilien, Dahlien – hier präsentiert sich der Gartenbau mit
großen Sortimenten

64 Irissorten können künftig hier bewundert werden, in Sortenbeeten als Gegenüberstellung oder in Anwendungsbeeten in Kombination mit Stauden. Das Pflanzkonzept ist bewusst einfach gehalten. Die eingesetzten Pflanzen sind so gewählt, das über die ganze
Gartensaison etwas blüht. Von den 38 historischen Sorten aus dem
Bestand kommen 21 aus der Züchtung von Dr. Alexander Steffen.
Steffen arbeitete eng mit der Erfurter Firma F.C. Heinemann zusammen, die seine Neuzüchtungen in den Handel brachte. Die Firma
Heinemann wurde 1848 in Erfurt gegründet und war bis 1972 zur

Im egapark sind aber noch mehr Flächen, die über Jahre brach
lagen, erneuert worden. So können sich Besucher auf einen restaurierten 7000 qm großen Irisgarten freuen, der in Hanglage historische und neue Irissorten zeigen wird. Entstanden ist er 1965
als einer der vielen ausgefallenen Themengärten – vier Jahre nach
der Internationalen Gartenaustellung (iga 61) nahe dem ehemaligen
Südeingang. Die Entwürfe für die Anlage von Gerhard Stefke und
Reinhold Lingner gehen bereits auf das Jahr 1961 zurück. Seine
Prägung erhielt der Garten durch Gestaltungselemente der 70-er
Jahre der DDR Moderne, die behutsam in die Neugestaltung einbezogen wurden. Stützmauern aus Waschbeton fangen das Gelände
am Hang ab und unterteilen es in Sorten- und Anwendungsbeete.
Ein seitlicher Treppenweg und ein bis zu 12% steiler Rampenweg
auf der anderen Seite führen vom ehemaligen Südeingang durch
den Irisgarten hinauf in Richtung Parkmitte. Künftig wird eine stufenlose Wegführung vom Südeingang in den Irisgarten diesen Bereich für alle Besucher zugänglich machen. Der Südeingang mit
dem ehemaligen Kassenhäuschen wurde saniert und ist zur BUGA
ein Eingang mit Drehtür für Inhaber von Dauerkarten.
In den vergangenen Jahren kennzeichnete zunehmende Baufälligkeit den einstigen Parkgarten. Da auch der Südeingang geschlossen war, kamen nur noch wenige Besucher in das einstige vorzeigbare Areal. Der Irisgarten ist ein gartenhistorisches Zeitzeugnis und
von städtebaulicher Bedeutung. Im Erfurter Grünsystem stellt der
Irisgarten mit dem Südeingang die einzige südöstliche Verbindung
zwischen dem egapark und den angrenzenden öffentlichen Park-

Brücke eingehoben, die Aufzug mit Plateau verbinden
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endgültigen Verstaatlichung tätig. Sie trug maßgeblich zum internationalen Ruf Erfurts als Blumenstadt bei. „Lebensfreude“, „Frau
Musica“, „Hochspannung“, „Pfingstgruß“ oder „Weißes Segel“ –
die Irissorten im neu gestalteten Irisgarten des BUGA Parks tragen
klangvolle Namen.
Als Alexander Steffen 1952 verstarb, waren schon 38 seiner Iriszüchtungen im Handel. Neun weitere Iris wurden drei Jahre nach
seinem Tod unter seinem Namen in den Handel gebracht und registriert. Den Bestand hat man vor dem Umbau geborgen und danach wieder aufgepflanzt. Zusätzlich zu diesen Züchtungen haben
die Mitarbeiter des egaparks mit dem Netzwerk Pflanzensammlungen nach weiteren historischen Sorten recherchiert. Das Netzwerk
Pflanzensammlungen wird nach der BUGA alle gepflanzten Iris katalogisieren – wie sie dies auch mit den Stauden im Karl-FoersterGarten tun und mit den Fuchsien. Eine nachhaltige Geschichte:
Gemeinsam will man alte Irissorten weiterzüchten und bei Interesse
Botanischen Gärten, Parks und Gartenliebhabern verkaufen. We
sah die Finanzierung des Irisgartens aus? Fördermittel des Bundes und des Freistaates in Höhe von 861.400 Euro standen für die
denkmalgerechte Sanierung zur Verfügung. Die infrastrukturellen
Arbeiten wurden mit 796.621 Euro gefördert. Die gesamten Sanierungskosten belaufen sich auf 1,8 Mio. Euro.
Neu: ein Tropen- und Regenwaldhaus der Superlative
Im Zentrum des egaparks ist das Vorzeigeprojekt der BUGA entstanden: das Danakil, ein 2-Klimazonen Gewächshaus. Durch die
Verbindung von moderner Architektur, Natur, Kultur, nachhaltigem
Wirtschaften und Ökologie kann der Besucher real, multimedial und
digital in die Wüsten – und Regenwaldbiotope der Welt eintauchen.
Der gesamte reiche Altbestand von Kakteen und Sukkulenten aus
dem ehemaligen egapark-Gewächshaus konnte hier von der Berliner
Szenikerin Viktoria Wille umgezogen und neu eingefügt werden. Nun
erzählen Pflanzen und Tiere ihre Strategien im Kampf um und mit
dem Wasser. Bereits im Eingangsbereich haben die Danakilwanderer
auf einer großformatigen Erdkugel erfahren, wie ungleich die Verteilung der Grundlage allen Lebens, des Wassers, ist. Jetzt erkunden
sie selbst, wie Pflanzen und Tiere mit klugen Strategien auch in trockenen Gebieten überleben oder sich im Urwald behaupten. Auf dem
Rundweg begegnet man im Wüstenhaus zuerst den Sonnenflüchtern.
Pflanzen wie die Fenestraria wachsen direkt unter der Erde und lugen
nur über den Wüstenboden. Zu diesen Strategien gibt es Parallelen
in der Tierwelt. Käfer oder Nagetiere flüchten vor der glühenden Hitze
unter die Erde. Die Familie der Erdmännchen macht vor, wie das erfolgreich auch im Team funktioniert. Wer sich von den putzigen Erdmännchen losgerissen hat, trifft die einfallsreichen Schattenmacher.
Ob durch baumartigen oder kriechenden Wuchs, steil gestellte Blätter, lange Dornen, Warzen, Rippen oder Lamellen: Es gibt viele Wege,
damit sich eine Hälfte des Körpers stets im Schatten befindet. Dann
folgen auf dem Rundweg durch das Wüstenhaus die Schatzgräber.

Die Festungsgräben sollen auf heitere Weise während der Buga
an Erfurter Gartenbaukultur erinnern.
Not macht erfinderisch: Tiefreichende Wurzel- oder Tunnelsysteme
oder ein weitreichendes oberflächennahes Wurzelsystem helfen den
Pflanzen Wasser zu finden. Unterwegs trifft der Wanderer auf eine
Oase. Das sind fruchtbare Plätze, Inseln im Sandmeer und oft die
letzte Rettung auf einer Reise durch die Dürre. Hier leben die Nässenutzer. Die Danakiloase ist ein Ort, an dem auch die Besucher eine
Pause einlegen können. Von hier schweift der Blick zu den Wärmeregulierern und den Taufängern. Während die einen die Technik einer
natürlichen Klimaanlage oder Wärmereflektion erfolgreich anwenden,
leben die anderen von der Kondensation des Wassers im Wechsel
vom Tag zur Nacht. Die trockene Wüstenluft entzieht ständig Feuchtigkeit. Einfallsreich wehren sich manche Verdunstungsgegner gegen
den gefährlichen Wasserverlust: mit einer wasserundurchlässigen
Wachsschicht oder angepasster Atmung. Den seltenen Regen speichern wieder andere Bewohner für trockene Zeiten, so wie die Fettschwanzmaus oder die Tannenzapfenechse. Wenn es in der Wüste
regnet, dann sintflutartig. Zahlreiche Tiere und Pflanzen leben nur
für diesen Augenblick. Sie verfallen in eine Art Trockenschlaf, um bei
Regen wieder wie Dornröschen zu erwachen. Auch sie haben ihren
Platz am Übergang vom Wüstenhaus zum Urwald.
Szenenwechsel Wo in der Natur kann man so schnell von einer in
die andere Klimazone gelangen? Woran es bisher mangelte, findet
man jetzt im Überfluss: Wasser. Im täglichen Kampf ums Licht strebt
alles in die Höhe und erzeugt ein Wohnen auf mehreren Etagen. In
der Grünen Hölle bilden Pflanzen und Tiere unglaubliche Gemeinschaften. Aber auch der Konkurrenzkampf hat ausgeklügelte Strategien hervorgebracht. Bemerkenswerte kleine Tiere sorgen für eine
Aha-Effekt: Blattschneideameisen züchten Pilze, um sich von ihnen
zu ernähren – und das bereits seit 50 Millionen Jahren. Die Ameisen können die Faserstoffe in den Pflanzen nicht verdauen, aber
die Pilze. Deshalb bekommen sie die Blätter gefüttert und dienen
den Ameisen als Nahrung. Nur in der Symbiose können sie überleben. Auch die Schmetterlinge haben wieder einen Platz im neuen
Haus gefunden. So wie die Gipfelstürmer, die Flutenverteiler oder
die Schichtarbeiter, allesamt florale Bewohner des Urwaldes und
benannt nach ihren Strategien. Wenn es abends dunkel wird, dann
schwärmen ganz besondere Urwaldbewohner im Danakil aus: Fledermäuse. Die Samen der von ihnen gefressenen Früchte fallen auf
den Boden, keimen und neuer Regenwald entsteht. Ein ständiger
Kreislauf, der den Fortbestand sichert. Danakil ist eine Erfahrung für
alle Sinne. Viele Zusammenhänge beider Klimazonen zeigen Landschaftsscanner, Bodenschnitte mit Erklärung oder eine eigens entwickelte App auf dem Rundweg und der Suche nach dem Wasser.

„Wir danken der Bundesgartenschau-Gesellschaft für die Koope
ration und Zusammenarbeit dieser Text-Beiträge und Bilder, Grafik auch historischer Art.“
Die Redaktion „Kommunal-Verlag“
Große Blumenachse historisch bepflanzt
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Planbar und gleichzeitig flexibel mit Husqvarna:
Smart Lawn Service für professionelle Mähroboter
gängliches Display. Die Automower Pro werden über die standardmäßig enthaltene Husqvarna Fleet Services Flottensoftware gesteuert. Das verhindert nicht nur eine Manipulation der
Programmierung durch Unbefugte, sondern ist auch praktisch,
wenn beispielsweise bei Sturmwarnung alle Mäher gleichzeitig zur
Ladestation fahren sollen. Dadurch erhalten Landschaftspfleger
eine vollautomatische, sichere und zuverlässige Unterstützung bei
der Rasenpflege, damit sie mehr Zeit für die anspruchsvollen Arbeiten wie z. B. den Baum- und Strauchschnitt haben.
Perfekter Rasen ohne Risiko –das Rundum-Sorglos-Paket
„SLS“ von Husqvarna

Schrittmacher, Trendsetter, Vorreiter – Husqvarna präsentiert mit
SLS (kurz für Smart Lawn Service) ein neues Geschäftsmodell im
Bereich „Robotic as a service“. Greenkeeper und kommerzielle Rasenprofis können jetzt das automatisierte Mähen ihrer Rasenfläche
inklusive sämtlicher Service- und Wartungsarbeiten monatlich buchen, für einen Festpreis pro Quadratmeter, ohne Investitionskosten
und Wartungsaufwand – mit top Rasenqualität.
Husqvarna Automower Technologie für einen perfekt
gemähten Rasen
Als Husqvarna vor über 25 Jahren den weltweit ersten Mähroboter am Markt einführte, hätte niemand gedacht, dass Husqvarna Automower Mähroboter heute auch auf öffentlichen Plätzen wie
Friedhöfen, Schwimmbädern oder Sportplätzen mähen. Solche Rasenflächen werden täglich intensiv genutzt. Damit verbundene Pflegemaßnahmen wie Mähen, Düngen, Bewässern oder Aerifizieren
benötigen viel Zeit und sind kostenintensiv. Hier sorgen Automower
Mähroboter von Husqvarna dank ihres Mähkonzepts für einen gesunden Rasen: Kontinuierlich schneiden sie nur wenige Millimeter
ab – der feine Grünschnitt wird als natürlicher Dünger auf der Fläche
belassen und fördert die Platzqualität. Drei Modelle sind derzeit für
die professionelle Anwendung verfügbar: Automower 520, 550 und
das Allrad-Modell 535 AWD für besonders herausfordernde Flächen. Das Funktionsprinzip der praktischen Mähroboter ist denkbar
unkompliziert: Ein an den Rasenrändern unterirdisch verlegter Begrenzungsdraht definiert die zu mähende Fläche. Dank des freien
Bewegungsmusters gelingt dabei ein konstanter Schnitt ohne
Fahrspuren. Smarte Features passen zudem die Mähhäufigkeit automatisch an das tatsächliche Graswachstum an. So werden Unkräuter, Wildgräser und Moose langfristig vom Rasen getilgt und
Kosten für Düngemittel und weitere Rasenpflegemaßnahmen können eingespart werden. Diebstahlschutz, GPS-gestützte Navigation und Wettertimer sorgen für ein zuverlässiges und gleichmäßiges
Mähen komplexer Rasenflächen.
Für die besonderen Ansprüche auf öffentlichen Rasenflächen bewältigen die neuen Automower
Pro Modelle bis zu 5000 qm pro Roboter und mähen sogar auf
Steigungen von bis zu 70 %. Gleichzeitig überzeugen sie mit den
positiven Eigenschaften von Akku-Geräten: Leise, abgasfrei, nachhaltig. Die Lautlosigkeit bietet gerade in lärmsensiblen Bereichen
wie Schulen, Krankenhäuser oder Bibliotheken einen großen Vorteil.
Auch beim Thema Sicherheit machen Husqvarna Automower keine
Kompromisse. Features wie eine Objekterkennung, sensible Stoßund Hebe bzw. Neigesensoren stoppen den Mäher im Bedarfsfall
sofort. Anders als bei Mährobotern für den Privatgarten gibt es bei
den Modellen für den professionellen Einsatz kein öffentlich zu-
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Mit dem Smart Lawn Service bietet Husqvarna Gewerbekunden ein komplettes Dienstleistungsangebot für das automatische
Mähen aller Arten von Rasenflächen. Professionelle Anwender wie
Sportvereine, Friedhöfe oder anderer öffentlicher Einrichtungen
profitieren von fixen monatlichen Mähkosten pro Quadratmeter, auf
Wunsch inklusive sämtlicher Serviceleistungen, dem Wegfall von
Reparatur- und Investitionskosten und einer stetigen Wartung der
Automower. Das SLS-Leistungspaket kann dabei auf die individuellen Anforderungen der Kunden angepasst werden. Der Einsatz
der Profi-Automower 520, 550, 535 AWD und die kabellose Technik
EPOS ermöglicht Husqvarna ein genaues Monitoring der Mähroboter. Per Fernüberwachung mit dem Husqvarna Fleet Services Flottenmanagement kann das Service-Team für den Kunden jederzeit
den genauen Standort, den technischen Zustand und die Mähleistung der Mähroboter überprüfen und Schnitthöhen sowie Mähzeiten einstellen. Zudem bietet das SLS-Modell, dank kurzer Vertragslaufzeiten, Besitzern und Landschaftspflegern von kommerziellen
Rasenflächen die Möglichkeit, ohne Risiko in die Mähroboter-Technologie einzusteigen. Gemeinsam mit seinen Fachhändlern stellt
Husqvarna den Kunden die entsprechende Technik und Anzahl der
Mähroboter für einen perfekten Rasen zur Verfügung sowie die Installation inkl. Garage und Instandhaltung bspw. bei Störungen oder
den monatlichen Messerwechsel.
Virtuelle Grenzen. Unendliche Möglichkeiten.
Husqvarna EP0S ist ein hochpräzises Satellitennavigationssystem für Profi-Automower. Statt mit einem an den Rasenrändern verlegten Begrenzungskabel wird der zu mähende Bereich virtuell mithilfe von Satellitendaten eingegrenzt. Dank einer Genauigkeit von
2-3 Zentimetern gelingt dies äußerst präzise und zuverlässig.
Damit sorgt die Technologie für deutlich mehr Flexibilität beim
Mähroboter-Einsatz auf öffentlichen Grünflächen. Landschaftsprofis
können nun jederzeit schnell und unkompliziert auf sich verändernde Anforderungen ihrer Grünflächen reagieren. Gleichzeitig eröffnet
Husqvarna EP0S neue Möglichkeiten für das Mähen besonders herausfordernder Rasenflächen, die z. B. während der Mähsaison umgestaltet oder häufig belüftet und vertikutiert werden müssen bzw.
durch Wege und Engstellen voneinander getrennt sind.
In der Hamburger Parkanlage „Planten un Blomen“ wurde in
Zusammenarbeit mit Elbgarden OHG ein EPOS-Automower auf
einer anspruchsvollen öffentlichen Fläche mit 1.200 m² in Betrieb
genommen. Die Testfläche befindet sich direkt an einem Fußweg
und grenzt zudem an einen künstlich angelegten See, auf dem unter
anderem Veranstaltungen wie die musikalisch begleiteten Wasserlichtspiele stattfinden. Matthias Olinski, Leiter des Parks „Planten
un Blomen“ in Hamburg, ist von der Leistung und Flexibilität von
EPOS beeindruckt:
„Der EPOS-Automower bietet gegenüber herkömmlicher Mähtechnik vor allem in Sachen Flexibilität viele Vorteile. Wir müssen
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nicht mehr planen, ob wir ausreichend Personal zum Mähen haben
oder nicht. So bleibt mehr Zeit für andere Arbeiten wir Gehölz- oder
Beetpflege. Per App können wir steuern, wann der Mähroboter laufen oder pausieren soll. Wenn wir beispielsweise Veranstaltungen
abhalten, können wir die Mäharbeiten ganz einfach an die jeweilige
Situation anpassen – sehr praktikabel und bedienungsfreundlich“.
Die Installation des Automower Mähroboters erfolgt bei EPOS
bequem über eine App. Mit dem Smartphone kann der Mähroboter
in Echtzeit entlang der Grenze navigiert und so sein Arbeitsbereich

definiert werden. Hierfür ist für die Satelliten-Verbindung eine uneingeschränkte Sicht in den Himmel notwendig. Über die EPOS-App
können zudem „Stay-Out-Zonen“, die der Mähroboter ausspart, jederzeit bequem aktiviert und wieder deaktiviert werden.
Kontakt:
Husqvarna Team Pro Robotics/SLS
sls@husqvarnagroup.com
0731 490 6688

Für Architekten, Planer und Landschaftsgärtner

Pflanzenreich – die App für eine professionelle Pflanzplanung
Die Pflanzplanung ist die Königsdisziplin in der Gartengestaltung, die
viel Pflanzenkenntnis, Wissen und vor allem Erfahrung voraussetzt. Ob
im öffentlichen Raum, in Parks und großen Gärten, oder für private Auftraggeber und ihre Hausgärten – lebendige und attraktive grüne Flächen
sind so nachgefragt und angesichts des Klimawandels und seinen Auswirkungen auch so notwendig wie nie. Welche Pflanzen aber in welchen
Lebensbereichen gedeihen und wie sie zu kombinieren sind, damit
auch tatsächlich ganzjährig attraktives Grün entsteht, will gekonnt sein.
An dieser Stelle kommt eine neue App ins Spiel und hinter dieser App,
die „Pflanzenreich“ heißt, steht die Landschaftsarchitektin Petra Pelz.
Sie ist seit Jahren bekannt für ihre harmonischen Anlagen auf vielen
Landes- und Bundesgartenschauen in der ganzen Republik, für ihre
wunderbaren Privatgärten und jüngst ausgezeichnet mit dem Preis
„Garten des Jahres“ für einen Garten, den sie zusammen mit dem Kollegen Peter Berg gestaltet hat. Petra Pelz ist auch bekannt für ihre Bücher und Workshops, ihre Videos und – in Zeiten von Corona – ihre Online-Kurse. Insofern ist die App nichts anderes als ein konsequenter
Schritt und eine Weiterentwicklung ihrer Botschaft für eine professionelle Zielgruppe, die sich nicht nur in Sachen Pflanzenkenntnis weiterbilden will, sondern die auf einfache Art und Weise selbstständig vielseitige, artenreiche Gärten und Anlagen gestalten möchte.

Mit 3.500 Fotos und detaillierten Beschreibungen von Stauden,
Gräsern, Rosen und Blumenzwiebeln hat die Pflanzenreich-App
einen vernünftigen Grundstock, mit dem man gut und praktisch
arbeiten kann.
Foto: GPP.

„Ich hatte schon lange die Idee, die Disziplin Pflanzplanung einfacher und niederschwelliger zugänglich zu machen und das ist mir
jetzt mit der App Pflanzenreich gelungen. Drei Jahre lang habe ich
daran getüftelt und jetzt ist sie so, dass sie nach draußen kann. Mit
3.500 Fotos und detaillierten Beschreibungen von Stauden, Gräsern, Rosen und Blumenzwiebeln hat die Pflanzenreich-App einen
vernünftigen Grundstock, mit dem man gut und praktisch arbeiten
kann. Die Pflanzen lassen sich u.a. nach den Kriterien Lebensbe-

reiche, Bodenfeuchte, Licht, Wuchshöhe, Blütenfarbe, Laubfarbe,
Blühzeit sortieren und filtern. Das, was gefällt, wird angeclickt und
in eine Auswahlliste kopiert und danach spielerisch auf einem leeren
Blatt zusammengefügt, bis es gefällt“, so Petra Pelz. Unterschiedliche Dateiformate von Excel bis PDF unterstützen die praktische
Planungs-App, deren Handhabung wirklich so einfach wie sinnvoll
ist. Sie motiviert und inspiriert und geizt überhaupt nicht mit Knowhow. Jeder Nutzer, ob Gartenamt, Planungsbüro, Hochbauarchitekt,
Landschaftsgärtner oder passionierter Hobbygärtner, ein jeder wird
die App auf seine eigene Weise nutzen und seinen Gewinn daraus
ziehen. Und die App wird wachsen, davon ist Petra Pelz überzeugt,
deswegen gibt es die App auch im Abo, damit die User auch immer
auf dem neuesten Stand sind. Weitere Informationen und ein Video,
das die App vorstellt, gibt es auf www.petra-pelz.com. 
GPP

Petra Pelz ist bekannt für ihre harmonischen Anlagen auf vielen
Landes- und Bundesgartenschauen in der ganzen Republik und
ihre wunderbaren Privatgärten.
Foto: GPP.

Hinter der neuen Pflanzenreich-App steht die Landschaftsarchitektin Petra Pelz.
Foto: GPP.
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Umweltstiftung NatureLife richtet verzweifelten Appel an Garten- und Baumwiesenbesitzer:

NatureLife-Präsident C.-P. Hutter:
spätes Mähen hilft Schmetterlingen und Wildbienen
Insekten brauchen Nahrung und Lebensräume
„Der Schmetterling stirbt als Ei, das nicht gelegt werden kann oder
als Raupe, die nichts zum Fressen hat. Mit jedem Jahr, in dem viel
zu früh gemäht wird, verarmen unsere Fluren, weil wir Wildbienen,
Schmetterlingen, Käfern, Zikaden, Heuschrecken und anderen Insekten die Nahrung rauben“, sagte jetzt Claus-Peter Hutter, Präsident der Umweltstiftung NatureLife-International. Es sei zum Verzweifeln, kaum recken sich die ersten Gräser, Blumen und Kräuter
Richtung Himmel, wird in abertausenden von Gärten schon alles
kurz und klein gemäht; deshalb haben weder Wildbienen noch
Schmetterlinge eine Chance, so Hutter weiter. Hutter empfiehlt
mehr Mut zur kleinen Wildnis auch rund ums Haus, damit nicht noch
mehr Tier- und Pflanzenarten aus den Dörfern und Städten verschwinden. Wer einige Quadratmeter Wiese oder wilde Stauden
stehen lasse und erst Anfang Sommer mähe, leiste einen wichtigen
Beitrag zum praktischen Naturschutz, heißt es bei der Umweltstiftung NatureLife-International. An die Obstwiesenbewirtschafter appelliert die Stiftung wenigstens abschnittsweise vorzugehen und einen Teil der Wiese bis in den Juli hinein stehen zu lassen.
Ordnungswahn und Bequemlichkeit vernichten Leben
Es ist schon paradox: Land- und Gartenmagazine erreichen Millionenauflagen. Ein klares Zeichen für die tiefe Sehnsucht der Menschen nach der heilen Welt aus Omas Zeit, nach Ruhe und Natur in
immer hektischeren Zeiten.
Doch was tun wir dafür? Überall, wohin man schaut, wird das
erste Grün, das sich in der Vorfrühlingssonne gegen den blauen
Himmel reckt, abgemäht oder sofort aus Fugen und Ritzen entfernt,
Mauerfugen werden verputzt, damit kein Erdkrümel auf die Terrasse
rieselt. Terrassen, Hofeinfahrten, Wege und Plätze werden im Kleinen wie im Großen asphaltiert und betoniert. „Kein Wunder, dass
Schmetterlinge, Wildbienen und Käfer keine Chance mehr haben“,
beklagt NatureLife-Präsident Claus-Peter Hutter. Ganze Heerscharen von Haus- und Gartenbesitzern, Hausmeistern, Facilitymanagern, Gartenpflegediensten, Mitarbeitern kommunaler Bauhöfe und
Stadtgärtnereien würden sich auf alles stürzen, was nicht geplant
und gepflanzt ist. Wo früher noch selbst in kleinen Vorgärten schon
im Januar die Schneeglöckchen als erste Blumenboten die Siedlungen belebten, wo schon bald darauf gelbe, weiße und lilafarbene Krokusse erste Bienen anlockten, wo später auf engstem Raum
Narzissen und Tulpen den Frühling einläuteten und dazwischen so
manche Wildpflanze wie Veilchen, Schlüsselblumen, Vergissmeinnicht und Buschwindröschen gediehen – manches davon hatte
Oma und Uroma sogar vom Waldrand »importiert« –, finden sich
heute sterile Schotterhaufen, aus denen gerade noch zwei oder drei

Schmetterlinge wie der Schwalbenschwanz finden immer weniger
geeignete Pflanzen zur Eiablage und viele Raupenfutterpflanzen
werden zu früh abgemäht. So braucht der Schwalbenschwanz Arten wie Wilde Möhre, Weinraute und andere Doldenblütler.

Foto: NLI, C.-P. Hutter
zum Sterben verurteilte Buchsbaum- oder Lavendelbüsche hervorlugen. NatureLife-Präsident Claus-Peter Hutter: „Mit Pflanzen mit
dicht gefüllten Blüten werde dann versucht, etwas südliches Flair
ans Haus zu holen. Damit werde Natur und Mensch jedoch betrogen, weil wir nicht mehr wissen, was eigentlich Natur ist. Die Blüten
können noch so bunte Pracht vortäuschen; Schmetterlinge, Honigbienen, Wildbienen und andere Insekten werden dort weder Pollen
noch Nektar finden.
Mit jedem Vorgarten, mit jeder öffentlichen Fläche, die so umgestaltet werde, verschwinde Quadratmeter für Quadratmeter wertvoller, nicht zu unterschätzender Kleinlebensraum. Alles zusammengenommen geht nach Angaben von NatureLife ein vollkommen
unterschätztes, weil nicht erkanntes Netzwerk für biologische Vielfalt
in den Dörfern und Städten verloren. Das gelte nicht nur für Vorgärten, sondern auch für Haus- und Obstgärten, etwa 17 Millionen davon seien es allein Deutschland. Die Gesamtfläche sei nicht einmal
bekannt. Zusammengenommen könnten sie ein riesiges Netz vom
kleinen Privatnaturschutzgebieten sein. Keine totale Wildnis, wie
man sich dies von Nationalparks oder strengt geschützten Naturschutzgebieten vorstellt und wünscht, sondern nutzbare, mehr oder
minder große Areale, in denen die Natur und damit Wildpflanzen und
Wildtiere neben den Nutzpflanzen ganz einfach eine Chance haben,
so die Umweltstiftung NatureLife in einer Pressemitteilung.

Rahmen des Kärcher-Kultursponsorings

Gründliche Bodenreinigung im Kölner Dom
Im Rahmen seines Kultursponsorings kooperiert Kärcher mit der
Dombauhütte des Kölner Domes: Der historische Sandstein- und
Mosaikboden in dem UNESCO-Weltkulturerbe erhält jetzt eine umfassende Reinigung. Darüber hinaus stellt Kärcher, ebenfalls kostenfrei, Know-how und Technik für künftige Arbeiten zur Verfügung.
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„Mit der restauratorischen Reinigung des Bodens im ehrwürdigen Kölner Dom können wir einmal mehr einen wichtigen Beitrag
zum nachhaltigen Schutz eines der bedeutendsten Kulturdenkmäler in Deutschland leisten“, sagt Hartmut Jenner, Vorsitzender des
Vorstands der Alfred Kärcher SE & Co. KG. Bereits 2019 hatte es
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Vom Reststoff
zum Kraftstoff!

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

Der historische Sandstein- und Mosaikboden im Kölner Dom erhält eine kostenlose, umfassende Reinigung durch Kärcher.

Der 1.300 m² große Mosaikboden wird mit einer Kärcher-Poliermaschine von den Restauratoren der Dombauhütte neu beschichtet.

bei der behutsamen Reinigung des mittelalterlichen Trachytmauerwerks am Chor eine Zusammenarbeit gegeben.
Der stellvertretende Dombaumeister Dr. Ing. Albert Distelrath
freut sich über die erneute Kooperation: „Wir sind sehr dankbar für
die Unterstützung. Zusammen mit Kärcher und der Steinrestaurierung der Dombauhütte haben wir ein schlüssiges Gesamtkonzept
zur Reinigung der Böden im Dom entwickelt, das wir auch in Zukunft weiterführen und weiterentwickeln wollen.“

die Hygiene für die Besucher optimiert: Verschmutzungen werden
mit den Scheuersaugmaschinen zuverlässig aufgenommen und abtransportiert.

Grundreinigung sorgt für deutliches Reinigungsergebnis
Nachdem im Dom bislang manuell gereinigt wurde, kommt jetzt
erstmals moderne Technik zum Einsatz: Auf den 4.000 m² Sandsteinboden im Kirchenschiff lösen die Kärcher-Experten mit einem
Heißwasser-Hochdruckreiniger in Verbindung mit einem Flächenreiniger den Schmutz mit 80 °C heißem Wasser und 1–2 Bar Druck
aus den Poren heraus. Das Ergebnis ist klar sichtbar: Der gereinigte
Sandstein ist deutlich heller, die Strukturen des Steins sind wieder
erkennbar. Das Schmutzwasser wird sofort aufgenommen. So kann
sehr gezielt gearbeitet werden, ohne Wasser und Dampf zu verteilen. Vorab wurde bei gemeinsamen Tests mit den Steinrestauratoren der Dombauhütte ein gleichermaßen wirksames wie schonendes Verfahren erarbeitet.
Unterhaltsreinigung mit Scheuersaugmaschinen
Für die dauerhafte Unterhaltsreinigung aller Böden im Dom stellt
Kärcher eine Scheuersaugmaschine für die größeren Flächen und
eine kleinere Maschine für schwerer zugängliche Bereiche zur Verfügung. Darüber hinaus werden die Mitarbeiter der Dombauhütte
in der Anwendung und Wartung der Geräte geschult. So wird auch

Restauratorische Maßnahmen auf dem Mosaikboden
Ein eigenes Teilprojekt ist die Reinigung und Konservierung des
aus den 1880er- und 1890er-Jahren stammenden 1.300 m² großen
Mosaikbodens im Kirchenchor durch die Restauratoren der Dombauhütte, Jasper Völkert M. A. und Dipl.-Rest. Sandra Williger. Die
über Jahrzehnte aufgetragene Wachs- und Pflegemittelschicht wird
mit einer oszillierenden Einscheibenmaschine von Kärcher entfernt.
Im Anschluss führen die Restauratoren Konservierungsarbeiten an
dem Mosaik aus. Abschließend wird eine neu aufgetragene Wachsschicht mit einer Kärcher-Poliermaschine eingepflegt.
Der Kölner Dom
Nach der Erwerbung der Gebeine der Heiligen Drei Könige im
Jahr 1164 wurde der Kölner Dom einer der bedeutendsten Pilgerorte Europas. Die heutige hochgotische Kathedrale wurde – mit einer
Unterbrechung von fast 300 Jahren – zwischen 1248 und 1880 erbaut. Zur Zeit der Fertigstellung war sie das höchste Bauwerk der
Welt. Neben der einzigartigen Architektur zeichnet sie sich durch
bedeutende Kunstwerke wie das Gerokreuz (971) und den Dreikönigenschrein (um 1200) sowie Kirchenfenster aus dem 13. bis 21.
Jahrhundert aus. Der Dom wird von bis zu sechs Millionen Besuchern im Jahr besichtigt.
Fußböden des Kölner Domes
Mit einer Fläche von 1.300 m² ist der prächtige Mosaikfußboden
in Chor und Vierung das größte Kunstwerk im Kölner Dom. Er entstand erst kurz nach der Vollendung der Kathedrale in den späten
1880er- und 1890er-Jahren. Die Ausführung wurde der Mettlacher
Firma Villeroy & Boch übertragen. In zahlreichen Mosaikbildern wird
die Geschichte des Erzbistums Köln, die christliche Weltordnung,
das menschliche Leben und der mittelalterliche Kosmos dargestellt.
Der deutlich schlichtere Fußboden aus Obernkirchener Sandstein,
dunkelrotem Granit und dunkelgrünem Syenit im Lang- und Querhaus stammt ebenfalls aus den 1880er-Jahren.
Die Dombauhütte

Für alle Böden im Dom wurde von Dombauhütte und Kärcher ein
Konzept für Grund- und Unterhaltsreinigung erstellt.
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Die Geburtsstunde der ersten Kölner Dombauhütte schlug
mit dem Baubeginn des gotischen Domes am 15. August 1248.
1823/24 wurde die Dombauhütte wiederbegründet. 1842 bis 1880
war sie mit der Vollendung des Domes betraut, seither ist die Bauhütte für die Erhaltung der Kathedrale zuständig. In den ersten Jahr-
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zehnten nach 1945 stand dabei die Wiederherstellung des im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigten Baus im Fokus. Heute sind in
der Dombauhütte 97 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt –
darunter Handwerker der verschiedensten Gewerke, Restauratoren,
Ingenieure und Geisteswissenschaftler.
Kärcher-Kultursponsoring
Der Reinigungsgerätehersteller Kärcher hat im Rahmen seines
Kultursponsoringprogramms seit 1980 weltweit über 150 Denkmäler restauratorisch gereinigt. Dazu zählen die Kolonnaden des
Petersplatzes in Rom, das Brandenburger Tor in Berlin, die Christusstatue in Rio de Janeiro, die über 3.300 Jahre alten Memnonkolosse im oberägyptischen Luxor und die Präsidentenköpfe am
Mount Rushmore. Die Reinigungen finden stets in enger Zusammenarbeit mit Denkmalschützern, Restauratoren und Kunsthistorikern statt.

Der prächtige Mosaikboden umfasst insgesamt 1.300 m² und wurde vor über 125 Jahren fertiggestellt.

Gartenschauen als Motoren für Stadtentwicklung und Baukultur
Reiner Nagel
Stadtentwicklung ist ein immerwährender, zyklisch verlaufender
Schaffensprozess der Verbesserung unserer Lebensbedingungen.
Baukultur ist dabei die Richtschnur unseres Handelns. Sie umfasst die Summe aller Aktivitäten, die gebaute Umwelt möglichst
hochwertig zu gestalten. Die Bundesstiftung illustriert diese Erkenntnis in einer aufwärtsgerichteten Spirale, in der vor allen Dingen die Vorlaufphase Null, aber auch die dauerhafte Betriebsphase Zehn entscheidend für den baukulturellen Erfolg von
Baumaßnahmen sind. Natürlich ist dies kein Selbstläufer und
schon gar kein Perpetuum Mobile unerschöpflicher Energie. Es
braucht immer wieder Impulskräfte und Ladeenergie, um diesen
Ablauf zu dynamisieren
Gartenschauen sind ein solcher Entwicklungsimpuls und sie
schaffen einen baukulturellen Ausnahmezustand auf Zeit. Mehr
noch als die für viele Städte unerreichbaren Sonderformate wie
Europäische Kultur- oder Umwelthauptstadt oder die zunehmende
Anzahl thematisch komplexer und häufig ortsunspezifischer Internationaler Bauausstellungen (IBA), stellen sie sich gleichzeitig in
den Dienst der Stadtentwicklung und schaffen die infrastrukturellen
Voraussetzungen für ihre Folgenutzung.

BUGA Heilbronn, Baukulturbericht 20/21

International bis regional
Und das geschieht auf der Ebene der zertifizierten Internationalen Gartenschauen (IGA), über die zweijährlichen Bundesgartenschauen (BUGA) bis hin zu den auf Länderebene koordinierten
Landesgartenschauen (LAGA). Entscheidend ist ein verbindliches
Ausstellungsdatum und der in die Zukunft geworfene Anker. Damit
ist von Anfang an ein klarer Zeithorizont für Planung, Bau und Eröffnung eines strategischen Stadtentwicklungsvorhabens abgesteckt.
Oft ergibt sich die Gelegenheit, städtebauliche und infrastrukturelle
Entwicklungen gleich mitanzustoßen oder sie im Huckepack-Verfahren zu verwirklichen. Und die Ausstellung selbst ist eine fachliche und öffentlichkeitswirksame Herausforderung, die für viele
Jahre Maßstäbe setzt, für das was in kurzer Zeit (garten-)baulich
machbar ist.
Die länderübergreifende BUGA 2015 für fünf Gemeinden an der
Havel hat über Verwaltungsgrenze hinweg die Havelregion neu vernetzt. Für die IGA Berlin 2017 wurde das Parkgelände zwischen den
Stadtteilen Marzahn und Hellersdorf weiterentwickelt, die dafür gebaute Seilbahn ist bis heute in Betrieb. In Schmalkalden wurde für
die thüringische Landesgartenschau 2015 ein Flussbett renaturiert,

© Andreas Meichsner für die Bundesstiftung Baukultur
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LAGA Burg, Baukulturbericht 20/21
während die Landesgartenschau Bamberg 2012 das brach gefallene Gelände einer Baumwollspinnerei revitalisiert hat.
Heilbronn ging mit der BUGA 2019 noch einen Schritt weiter und
machte einen Teil des Gartenschaugeländes zur Stadtausstellung.
Der erste Bauabschnitt des Quartiers Neckarbogen wurde zum Modellvorhaben und war bei Eröffnung der Bundesgartenschau bereits
fertig.
Der bleibende Erfolg ist nicht abhängig von der Gemeindegröße.
Auch in der kleinen Stadt Burg hat die Landesgartenschau 2018 ein
neues grünes Rückgrat in der Ortsmitte geschaffen und die Attraktivität der Stadt erheblich gesteigert.
Aufwertung öffentlicher Räume
Allen Gartenschauen ist gemein, dass sie ihren Nutzen im öffentlichen Raum schaffen. Hier sind sie über ihre Dauer hinaus für
die Stadtentwicklung wirksam und können neue Raum- und Wegestrukturen etablieren, häufig als Ergebnis eines zunächst experimentell und provisorisch gedachten Charakters. So steht die Multihalle in Mannheim, die Blumenhalle der Gartenschau 1975, heute
wegen ihres innovativen und formschönen Gitterschalen-Tragwerks
unter Denkmalschutz und kann sogar für die bevorstehende Bundesgartenschau 2023 neue Impulse setzen.
Gartenschauen schaffen also dauerhaft wirksame, neue öffentliche Räume oder werten bestehende auf. Und sie sind ein Beitrag
für eine zunehmend wichtige FreiraumInfrastruktur, ohne die der Klimawandel in den Kommunen nicht bewältigt werden kann.
Für viele Kommunen ist die dauerhafte Finanzierung der durch
Gartenschauen neu geschaffenen Infrastruktur eine Herausforderung. Das trifft auch andernorts für Investitionen in öffentliche
Räume zu. Freianlagen entwickeln ihren Nutzen und ihre endgültige Gestaltqualität aber erst über die Zeit. Eine Kürzung des Pflegebudgets wäre eine Einsparung an der falschen Stelle. Denn es geht,
bezogen auf den Quadratmeter, um Cent-Beträge. Deshalb empfehlen wir im aktuellen Baukulturbericht Öffentliche Räume, schlicht
die Verdoppelung des Budgets von Garten- und Tiefbauämtern in
Städten und Gemeinden. Ein vergleichsweise kleiner Schritt für den
Stadtrat und den Kämmerer, aber ein großer Schritt für die Lebensqualität und die Zufriedenheit der Bevölkerung.
Neue Themen
Gartenschauen werden bei manchen Planenden und in der Presserezeption hin und wieder immer noch als „Blümchenschauen“
gesehen oder vermutet. Dabei ist neben der Leistungsschau des
Gartenhandwerks längst ein zunehmender gesellschaftlicher und
strukturpolitischer Anspruch festzustellen. Und dies parallel zu politischen Herausforderungen. Seit der BUGA in München 2005 wurde
das dort auch mit der Überschrift „Perspektivwechsel“ bezeichnete
Umweltthema des Klimawandels aufgegriffen und seither verste-
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© Andreas Meichsner für die Bundesstiftung Baukultur
tigt über die IGA 2017 in Berlin, unter dem Motto „Natürlich Berlin“. Gleichzeitig wird zunehmend wieder das Thema der Pflanzenverwendung und der Staudengärten fokussiert, so zuletzt bei der
BUGA 2019 in Heilbronn, das aus Sicht der Baukultur zu einer der
wichtigen Kulturtechniken der Gestaltgebung gehört. Beide Kompetenzen sind für die zukunftsfähige, resiliente Stadt in besonderer
Weise gefragt.
Grüne und Blaue Infrastrukturen als neue Pflichtaufgaben
In Anlehnung an die gleichnamige EU-Strategie hat sich seit 2013
der Begriff „grüne Infrastruktur“ etabliert. Er zielt darauf, Grün- und
Freiflächen als Teil der Stadt zu begreifen. Auch die „blaue Infrastruktur“, vom Oberflächenwasser über das Wassermanagement
bis zur Stadtentwässerung, spielt eine zunehmend größere Rolle.
Maßnahmen der grünen Infrastruktur und der Siedlungswasserwirtschaft können auch baukulturell positive Effekte für die Siedlungsstruktur und das Ortsbild haben. Multifunktionale Grün- und Freiflächen können gut aussehen und dennoch bei Starkregen zeitweilig
überflutet werden. Und grüne Fassaden und Dächer dämpfen Lärm
und schützen Oberflächen am Gebäude vor Witterung und mechanischem Verschleiß. Von Pflanzen geschützte Wände erwärmen
sich im Sommer höchstens auf 30 Grad Celsius. Ungeschützte Fassaden erreichen dagegen bis zu 60 Grad.
Der laufende Klimawandel stellt neue Anforderungen an öffentliche Räume. Landschaftsplanung und Siedlungswasserwirtschaft
sind bei Maßnahmen der Klimaanpassung zunehmend gefragt. Sie
werden ähnlich wichtig und zur Pflichtaufgabe der Daseinsvorsorge, wie die technische und soziale Infrastruktur der Stadt. Damit
verbunden sind vielfältige Synergien: öffentliche Grünflächen filtern
Feinstaub, speichern Regenwasser und kühlen die Stadt durch
Schatten und Verdunstung. Ihre Vegetation ist entscheidend für Gesundheit und Lebensqualität. Zeitgemäß gestaltet und ausgestattet
tragen sie dazu bei, die Biodiversität der Tier- und Pflanzenwelt unserer Städte zu erhalten.
Hierauf ist auch bei künftiger Verdichtung zu achten. Das im
Baugesetzbuch verankerte Prinzip „Innen- vor Außenentwicklung“
muss im Sinne einer doppelten Innenentwicklung, auch für die
Grünausstattung weitergedacht werden. Dabei sollten zum Beispiel
Struktur und Ausrichtung der Neubebauung den Luftaustausch so
wenig wie möglich behindern. Und als Kompensation für höhere
bauliche Dichte muss auch das Grün intensiviert werden. Freiräume
in der Stadt sollten gut miteinander verbunden sein und ein grünes
Netz bilden, das die Stadtstruktur aufwertet und deren Funktionsfähigkeit verbessert.
Vom Arbeitspaket zum gemeinsamen Projekt
Die vielfältigen Themen rund um grüne und blaue Infrastrukturen
werden künftig zur Pflichtaufgabe der Daseinsvorsorge im Klima-
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wandel. Gleichzeitig bieten sie den Kommunen neben der Klimaanpassung ein breites Spektrum an Möglichkeiten zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität. Stellt
sich die Frage, ob Städte und Gemeinden das ohnehin Notwendige als nüchternes Arbeitsprogramm routiniert und mit linearer Umsetzungsquote erledigen, oder daraus ein
Meilenstein der Stadtentwicklung machen, der neben einer dynamischen Aufgabenbewältigung auch noch Spaß macht. Künftige IGA‘s, BUGA‘s oder LAGA‘s, schaffen als
Sonderformate wichtige Plattformen, um städtebauliche und infrastrukturelle Entwicklungen anzustoßen und umzusetzen. Sie ermöglichen Teilhabe und fördern die Identifikation von Bürgerinnen und Bürgern mit ihrer Stadt. Baukultur ist auch Prozesskultur
und findet bei Gartenschauen in besonderer Weise statt. In der vorbereitenden Phase Null werden Planungswettbewerbe durchgeführt, für die Freiraumplanung und das
Ausstellungskonzept. Beides sind Qualitätsgaranten, die den Ausnahmezustand Gartenschau nicht nur in der Planungs-, Realisierungs- und Durchführungsphase tragen,
sondern häufig darüber hinaus.
Es spricht also einiges dafür, Gartenschauen als baukulturellen Antrieb und Motor
der Stadtentwicklung zu verstehen und sie sich als Generationenprojekt in der eigenen
Stadt nutzbar zu machen.

Öffentliche Hand: Light as a Service öffnet
Weg für umweltfreundliche, wirtschaftliche
und nachhaltige Beschaffung
• Verwaltungsvorschrift AVV-EnEff verpflichtet Kommunen zu Energieeffizienz
• LED-Beleuchtung spart Energie und CO2-Emissionen
• Mietmodell bietet Planungssicherheit ohne haushaltsbelastende Investition
Der Klimaschutz bleibt eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit. Laut aktueller Zahlen der Weltorganisation für Meteorologie ist die CO2-Konzentration in der Atmosphäre auch 2020 weiter gestiegen. Eine neue Verwaltungsvorschrift für die Vergabe
öffentlicher Aufträge nimmt Städte und Gemeinden beim Thema Energieeffizienz nun
noch stärker in die Pflicht. Die AVV-EnEff setzt den Schwerpunkt bei der kommunalen
Beschaffung auf lebenszyklusorientierte Lösungen, die umweltfreundlich und wirtschaftlich sind und dabei auch innovative Alternativen wie Mietmodelle berücksichtigen.
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(AVV-EnEff) verschärfen den Druck auf die kommunalen Haushalte. Die
AVV-EnEff verpflichtet die öffentliche Hand bei der Vergabe, Aspekte
des Umwelt- und Klimaschutzes sicherzustellen sowie lebenszyklusbezogene Kosten und qualitative Kriterien wie Reparatur, Austauschoption und Recycelfähigkeit zu berücksichtigen.
AVV-EnEff konform: Energieeffizienz mit Full-ServiceMietmodell

Sporthallenbeleuchtung: Bedarfsgerecht und energieeffizient
durch intelligente Lichtsteuerung
Quelle: Deutsche Lichtmiete
In der energetischen Modernisierung von Gebäuden und Infrastruktur liegen für die öffentliche Hand große Potenziale zur Realisierung
von Klima- und Umweltschutz. Eine Schlüsselrolle nimmt dabei die Beleuchtungssanierung ein. Bei der Umsetzung fehlen den Kämmerern
oft das Fachpersonal für Planung, Projekt- und Kostenmanagement
sowie das Budget für große Investitionen. Hinzu kommt: Entscheidungen zur Beschaffung im öffentlichen Sektor haben Auswirkungen auf
viele Jahre. Umso wichtiger werden Aspekte wie nachhaltige Bewirtschaftung, umweltfreundliche Energieversorgung, Kosteneinsparung,
personelle Entlastung, zeitnahe Realisierung von Projekten, schnelle
Amortisation, Investitionsspielraum, Flexibilität sowie Planungs- und
Haushaltssicherheit. Die Corona-Pandemie, aber auch die Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung energieeffizienter Leistungen

Eine zukunftsweisende Lösung, mit der öffentliche Auftraggeber
alle relevanten Anforderungen dieser Verwaltungsvorschrift abdecken können, bietet das Light as a Service Leistungspaket der
Deutschen Lichtmiete. Es ermöglicht das Outsourcen der Beleuchtungsmodernisierung und Mieten der fertigen Beleuchtung. Die
LED-Technik ist dabei eine Schlüsseltechnologie, sorgt für energieeffizientes Licht und reduziert Kosten und CO2-Emissionen. Gleichzeitig öffnen intelligente LED-Anwendungen den Weg zu Smart
Lighting und Smart City. Alle für die Beleuchtungsmodernisierung
erforderlichen Leistungen sind im Paket enthalten: Bedarfsanalyse,
Wirtschaftlichkeitsrechnung, Lichtplanung und Produktauswahl sowie Installation und Wartung. Für die Nutzung des Beleuchtungssystems inklusive der Umrüstungskosten zahlt die Kommune eine
vorab festgelegte monatliche Miete, die Vorfinanzierung übernimmt
die Deutsche Lichtmiete. Als Vollsortimenter bietet die Deutsche
Lichtmiete ein umfassendes Portfolio mit reparablen, austauschund recycelbaren LED-Leuchten. Ihre modulare Bauweise ermöglicht jederzeit technische Upgrades oder einen Umbau. Damit erfüllen die Lichtsysteme alle geltenden Vorgaben und Richtlinien für
Beleuchtungsanlangen im öffentlichen Raum.

Neue forsa-Studie: Urbanes Grün ist „Sehnsuchtsort“ für Menschen und
Chance für „sterbende“ Innenstädte
Eine repräsentative forsa-Studie der BGL-Initiative „Grün in die
Stadt“ zur Zufriedenheit der Bevölkerung mit städtischen Grünflächen ergab: Die überwiegende Mehrheit wünschte sich Ende
Februar 2021 mehr Freianlagen, mehr Parks und Aufenthaltsflächen in den Innenstädten. Die Bedeutung von öffentlichen Grünanlagen hat seit dem ersten Lockdown zugenommen – bei Men-

schen mit und ohne eigenen Garten. Begrünte und attraktive
Freianlagen helfen auch gegen sterbende Innenstädte und bieten handfeste Vorteile für den Einzelhandel in der City. So würde
sich eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung häufiger und
länger in den Innenstädten aufhalten, wenn es dort mehr Grün
gäbe.

Begrünte Innenstädte sind für Bürger attraktiver

Städtische Grünflächen haben im 2. Lockdown
weiter an Bedeutung gewonnen – und benötigen
intensivere Pflege

Fühlen sich in
grünen Innenstädten
wohler

92 %

70 %

Halten sich in
grünen Innenstädten
länger auf

Grünflächen sind für fast
die Hälfte der Bevölkerung
wichtiger geworden

5.

stand
ist mit dem Pflegezu
Jeder
s unzufrieden!
des öffentlichen Grün

Quelle: Repräsentative forsa.Omninet-Umfrage im Februar 2021 mit 2.422 Personen ab 18 Jahren aus deutschen Städten ab 100.000 Einwohnern.
Vielerorts wird ein Veröden der Innenstädte bzw. ein Innenstadtsterben beklagt. Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? Antwortmöglichkeiten:
Ich würde häufiger in die Innenstadt gehen, wenn es dort mehr Grün gäbe. Mehr Grün würde das Shopping-Erlebnis in den Innenstädten bereichern. Wenn es dort
qualitativ hochwertige Grünanlagen gäbe, würde ich länger in der Innenstadt verweilen. Mehr Grün in den Innenstädten würde die Aufenthaltsqualität erheblich verbessern.

Quelle: Repräsentative forsa.Omninet-Umfrage im Februar 2021 mit 2.422 Personen ab 18 Jahren aus deutschen Städten ab 100.000 Einwohnern.
Haben die Grünflächen in diesem Winter in Ihrer Stadt für Sie eher an Bedeutung gewonnen oder verloren? Ergebnis: gewonnen: 45 %, verloren: 5 %, unverändert: 50 %.
Hat sich der Pflegezustand und die Sauberkeit seit dem ersten Lockdown verbessert oder verschlechtert? Ergebnis: verbessert: 5 %, verschlechtert: 18 %,
unverändert: 66 %, weiß nicht: 11 %.

92 Prozent der Befragten fühlen sich in begrünten Innenstädten
wohler; 70 Prozent würden sich länger dort aufhalten.

Quelle: forsa, BGL/Grün in die Stadt

Für mehr als die Hälfte der Befragten sind städtische Grünflächen
im 2. Lockdown noch wichtiger geworden.

Quelle:forsa, BGL/Grün in die Stadt
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Durch die Corona-Krise hat sich der negative
Trend zum Innenstadtsterben deutlich verstärkt.
Eintönige Shopping-Meilen und Betonwüsten,
Rückzug ins Private, florierender Online-Handel
und kurze Click-and-Collect-Aufenthalte: Alles
das verschlechtert die Zukunftsaussichten vieler
Innenstädte. Zunehmende „Leerstände“ und freie
Gewerbeflächen mindern die Anziehungskraft der
Städte weiter. Dagegen können innovative Grünkonzepte mit Wasserspiele, Fassadenbegrünung
oder mit fachkundig bepflanzten und gepflegten
Grünflächen diese Entwicklung umkehren.
Mehr urbanes Grün bringt Vorteile für Kultur
und Wirtschaft
So sagen fast alle Befragten (92 Prozente) in der forsa-Studie,
dass mehr Grün die Aufenthaltsqualität im urbanen Raum verbessern würde. Hieraus ergeben sich konkrete Vorteile für Kultur und
Wirtschaft. Denn 70 Prozent der Befragten würden länger in Städten verweilen und 73 Prozent denken sogar, dass mehr Grün das
Shopping-Erlebnis bereichern würde. Weitere Werte belegen, dass
gerade Jüngere durch Stadtgrün stärker in die Innenstädte strömen
würden.
Stadtgrün im Lockdown: attraktiver, aber auch
pflegeaufwändiger
Gleichzeitig ist die Anziehungskraft bestehender Grünflächen
weiterhin groß: Rund 38 Prozent der Bevölkerung nutzen Parks
mehrmals in der Woche – egal, ob sie einen eigenen Garten haben
oder nicht.
Dabei stechen zwei Gruppen besonders heraus: Fast die Hälfte
der 30- bis 39-Jährigen (48 Prozent) nutzt Parks mehrmals die Woche. Bei den Familien mit Kindern unter zehn Jahren sind es sogar
63 Prozent. Als logische Folge der intensiveren Nutzung fällt den
Befragten auf, dass sich der Pflegezustand ihrer Parks verschlechtert hat. Hier meint fast jeder Fünfte, dass es bei der Pflege von
Grünanlagen Verbesserungsbedarf gibt. Da in Großstädten urbane
Grünflächen überdurchschnittlich stark genutzt werden, fällt dieser
Negativtrend besonders in Berlin auf: Beinahe ein Viertel der Bevölkerung äußert sich dort entsprechend kritisch.

„Ohne Grün sehen wir schwarz für die Stadt der
Zukunft“, sagt Jan Paul, Vizepräsident des Bundesverbandes Garten, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. (BGL) und Vorsitzender des BGLAusschusses Stadtentwicklung.
„Zu wenig, zu klein“: Unzufriedenheit mit
städtischen Grünflächen
Hier besteht also dringender Verbesserungsbedarf. Wenn der Trend zur intensiveren Nutzung und
Bedeutung urbaner Grünflächen weiterhin so stark
bleibt, dann könnte sich der Pflegezustand der
Grünanlagen künftig sogar noch verschlechtern.
In diesem Zusammenhang zeigt die forsa-Studie weitere „Unzufriedenheitsfaktoren“ auf: Fast ein Drittel (29 Prozent) der Befragten
sieht bei der Anzahl der Grünflächen Verbesserungsbedarf. Ergänzend finden 19 Prozent urbane Grünanlagen zu klein. Hiermit wird
deutlich, dass Größe und Anzahl von Parks und Grünflächen für den
derzeitigen coronabedingten Nutzungstrend nicht ausreichen und
erweitert werden sollten.
„Ohne Grün sehen wir schwarz für die Stadt der Zukunft.“
„Unsere forsa-Studie belegt, dass urbane Parks und Grünanlagen für die Menschen ungebrochen attraktiv sind. Und es zeichnet
sich bereits jetzt ab, dass das auch nach der Corona-Krise so bleiben wird. Somit erfährt Stadtgrün einen erhöhten Nutzungsdruck,
der intensivere Pflege nötig macht“, so Jan Paul, Vizepräsident des
Bundesverbandes Garten, Landschafts- und Sportplatzbau e.V.
(BGL). „Aber auch ein topaktuelles Thema wie der Strukturwandel in
den Innenstädten hat bei den Menschen hohe Priorität. Denken wir
die gegenwärtigen Innenstädte ohne Grün weiter, so sehen wir als
BGL schwarz für die lebendige, attraktive Stadt der Zukunft.“
Über „Grün in die Stadt“
„Grün in die Stadt“ ist eine Initiative des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL) e.V. Die Initiative bündelt Informationen zu vielen positiven Aspekten städtischen Grüns
und den passenden Fördermöglichkeiten für Städte und Kommunen: https://www.gruen-in-die-stadt.de/

Der Apfelbaum ist der liebste Baum der Deutschen
Das „STIHL Garten-Barometer 2021“ gibt Auskunft über den Baumbestand in deutschen Gärten
Obst aus dem eigenen Garten ist das wichtigste Kriterium bei der
Auswahl eines Baums für den eigenen Garten. Mit Abstand am beliebtesten ist dabei der Apfelbaum, der in 63 Prozent der deutschen
Gärten mit Baumbestand steht. Das zeigen die Ergebnisse des
„STIHL Garten-Barometers 2021“. Befragt wurden für die repräsentative Erhebung 1.000 Gartenbesitzer in Deutschland, auf deren
Grundstück mindestens ein Baum wächst. Und je größer das
Grundstück ist, desto mehr Bäume stehen darauf und desto höher
sind diese. Im Schatten ihrer Bäume richten sich über die Hälfte der
Befragten einen Sitzplatz ein und immerhin jeder zwanzigste von ihnen hat sogar ein Baumhaus.
Für deutsche Gartenbesitzer sind Bäume ein wesentlicher Bestandteil in ihren Gärten. So gaben mehr als drei Viertel (76 %) der

Gartenbesitzer mit Baumbestand an, dass sie drei oder mehr Bäume in ihrem Garten stehen haben. Und je größer das Grundstück ist,
desto mehr Bäume stehen darauf. Während in der Regel (84 %) auf
Grundstücken mit einer Größe bis 350 Quadratmetern höchstens fünf
Bäume wachsen, stehen auf den meisten (79 %) großen Grundstücke
mit einer Fläche von über 1.000 Quadratmetern mehr als fünf Bäume.
Obstbäume sind die Spitzenreiter
Nicht weniger als 81 Prozent der Befragten hegen und pflegen
mindestens einen Obstbaum auf ihrer Scholle, gefolgt von anderen
Laubbäumen (80 %) und – etwas abgeschlagen – Nadelbäumen (63
%). Kein Wunder, ist doch für 62 Prozent der Gartenbesitzer Obst
aus dem eigenen Garten wichtig bzw. sehr wichtig.
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(10 %). Und auf jedem zwanzigsten Grundstück (5 %) findet sich
sogar ein Baumhaus.
Baumpflege ist vorwiegend „Männersache“

Gut 75 Prozent der Gartenbesitzer mit Baumbestand haben drei
oder mehr Bäume in ihrem Garten stehen. Das ist eines der Ergebnisse des aktuellen „STIHL Garten-Barometers“. Immerhin jeder
zwanzigste von ihnen gab sogar an, ein Baumhaus zu besitzen.

Bild: STIHL
Der beliebteste Baum in deutschen Gärten ist mit Abstand der
Apfelbaum. 63 Prozent der Befragten gaben an, mindestens einen
davon in ihrem Garten stehen zu haben. Etwas abgeschlagen folgen Kirsche (43 %) und Pflaume (31 %) und immerhin noch 22
Prozent der Befragten haben einen Birnbaum in ihrem Garten
stehen.
Der Ahorn führt die Riege der anderen Laubbäume an. 20 Prozent der deutschen Gartenbesitzer haben einen solchen Baum im
Garten. Weitere beliebte Arten sind Birke (18 %) und Weide (17 %).
Dagegen kann man Baumarten wie Erle, Robinie und Ulme, die jeweils in weniger als drei Prozent der Gärten stehen, als Außenseiter
bezeichnen.
Die TOP 3 bei den Nadelbäumen in deutschen Gärten sind die
Tanne (25 %), die Thuja (24 %) und die Fichte (18 %). Eine mögliche
Erklärung für diese Reihenfolge könnte sein, dass sich unter den
Tannen so mancher aus dem Wohnzimmer in den Garten gewanderte Weihnachtsbaum findet.
Über 3 Meter hoch und ein Sitzplatz darunter
Über drei Meter misst der höchste Baum in ihrem Garten bei
mehr als drei Viertel (78 %) aller Befragten. Dabei gilt: Je größer
das Grundstück, desto höher die darauf stehenden Bäume – und
umgekehrt: Auf kleinen Grundstücken unter 350 Quadratmetern
findet sich eher selten (27 %) ein Baum, der höher als fünf Meter
ist. Dagegen steht auf den meisten (72 %) der 1.000-QuadratmeterGrundstücke mindestens ein über fünf Meter hoher Baum. Was die
Nutzung angeht, ist sich über die Hälfte der Befragten (52 %) einig:
Sie nutzt den Schatten ihrer Bäume am liebsten für die Einrichtung
eines gemütlichen Sitzplatzes. Beliebt ist bei den Baumbesitzern
auch das Aufhängen einer Hängematte (11 %) oder einer Schaukel

Einmal jährlich – so oft bringen die meisten der Befragten (52 %)
ihre Bäume mit einem Rückschnitt wieder in Form. 27 Prozent erledigen dies alle zwei Jahre und 15 Prozent nur in noch größeren
Abständen. Sechs Prozent aller Gartenbesitzer haben ihre Bäume
noch nie zurückgeschnitten. Die Hälfte der Befragten übernimmt die
Baumpflege selbst (50 %) oder lässt sich dabei vom Partner bzw.
der Partnerin (26 %) oder jemandem aus der Familie, dem Bekanntenkreis oder der Nachbarschaft (13 %) unterstützen. Nur etwa jeder zehnte Gartenbesitzer (11 %) beauftragt einen Gärtner. Vor allem Männer pflegen ihre Bäume gerne selbst (70 %). Lediglich 11
Prozent von ihnen überlassen diesen Job lieber ihrer Partnerin oder
ihrem Partner. Anders bei Gartenbesitzerinnen: Nur 32 Prozent von
ihnen übernehmen die Baumpflege eigenhändig.
Häcksler und Akku-Gehölzschneider dominieren die
Wunschliste
Wenn um die Baumpflege geht, kommt bei Gartenbesitzern vorwiegend manuelles Werkzeug wie Astscheren (75 %), Gartenscheren (65 %) und Astsägen (45 %) zum Einsatz. Bei 20 Prozent der
Befragten hilft zudem ein Häcksler beim Zerkleinern des Schnittguts. Jeder fünfte Befragte nutzt eine Benzin-Kettensäge, dicht gefolgt von der Elektro-Kettensäge (19 %). Eine Akku-Kettensäge verwenden dagegen 14 Prozent der Befragten. Allerdings wünschen
sich gut 60 Prozent aller Befragten motorisierte Unterstützung für
die Baumpflege. Ganz oben auf dem Wunschzettel stehen Häcksler
(23 %) gefolgt von Akku-Gehölzschneider (17 %), Akku-Kettensäge
(15 %) und Akku- Hoch-Entaster (15 %).
Der Klimawandel sorgt für Veränderungen
Die Trockenheit der letzten Jahre wirkt sich auf den Baumbestand
in deutschen Gärten aus. 40 Prozent der Gartenbesitzer registrieren bereits eher starke, starke bzw. sehr starke Auswirkungen auf
die eigenen Bäume. Und mehr als zwei Drittel (68 %) der befragten
Gartenbesitzer würden den Klimawandel bei der Wahl von Baumart
und Standort eher stark, stark oder sogar sehr stark berücksichtigen, wenn sie neue Pflanzprojekte planen.
Darüber hinaus achten die meisten Gartenbesitzer bei der Auswahl ihrer Bäume auf einheimische, regionale Arten. Für knapp zwei
Drittel der Befragten ist das eher wichtig, wichtig bzw. sehr wichtig.
Und auch die Bedeutung ihrer Gärten für heimische Wildtiere – insbesondere für Insekten – ist den meisten Gartenbesitzern bewusst:
Über die Hälfte (56 %) der Befragten sind überzeugt, dass ihr Garten bereits ausreichend tier- und insektenfreundlich sei. Weitere 29
Prozent planen Maßnahmen, um ihren Garten noch besser auf die
Bedürfnisse von Insekten und Tieren anzupassen.

Garantiert trocken: Neue Husqvarna Wetterschutzbekleidung TechnicalVent und Functional für Profi- und Hobbyanwender
Mit der neuen Wetterschutzbekleidung „Technical-Vent“ für Profianwender in der Landschafts-, Baumpflege und im Forst sowie „Functional“ für den gelegentlichen Einsatz ermöglicht Husqvarna das
trockene Arbeiten bei jedem Wetter mit optimalem Tragekomfort.
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Husqvarna legt mit diesen Modellen den Fokus auf optimalen
Schutz bei Wind und Regen, eine hohe Sicherheit durch Sichtbarkeit dank HIGH-VIZ EN ISO 20471 Applikationen und hochwertig
verarbeitete Materialien.
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Zip-Verschlüsse am Ärmel-Abschluss für einen höheren Tragekomfort. Zudem bietet das neue Modell die Möglichkeit, ein Namensschild im Nackenbereich anzubringen. Die neue Wetterschutzjacke
zeichnet sich des Weiteren durch folgende Features aus:
• Zertifiziert nach EN 392 und nach EN ISO 20471 Klasse 3
• HIGH-VIZ Bereiche für mehr Sicherheit durch optimale Sichtbarkeit, zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 3
• Praktische Verstellmöglichkeiten für eine optimale Passform u.a.
im Ärmel- und Bundbereich
• Abnehmbare Kapuze mit der Möglichkeit eines leichten Anbringens mit Druckknöpfen
• Verstärkter Schulterbereich für mehr Tragekomfort
• Komfortable Belüftung und Luftzirkulation an mehreren Bereichen
(bspw. unterm Arm)
Husqvarna Technical-Vent Wetterschutzhose
Getreu dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“ ist die Wetterschutzbekleidung Technical-Vent von
Husqvarna verlässlicher Begleiter für die alltägliche, professionelle Arbeit im Forst und in der Landschaftspflege.
„Technical-Vent“ – Optimaler Schutz gegen Wind und Wetter
Wer draußen arbeitet, benötigt verlässliche Kleidung. Die hochwertige Funktionskleidung „Technical-Vent“ schützt ihre Träger sicher vor Wind, Kälte und Nässe. Sowohl Jacke als auch Hose sind
beide aus atmungsaktiven Materialien hergestellt und bieten dank
strapazierfähigem Polyestergewebe mit 4-Wege-Stretchanteil ausreichend Bewegungsfreiheit für anspruchsvolle Arbeiten im Forst oder
bei der Grünflächenpflege. Die Verwendung
hochwertiger Materialien garantiert nicht nur
maximalen Tragekomfort, sondern durch die
Verarbeitung eines abrieb-resistenten Gewebes auch verlässliche Qualität trotz regelmäßigem, intensivem Einsatz. Die Schnittschutzkleidung kann schnell übergezogen werden
und hält Baumpfleger, Forstarbeiter und Landschaftsprofis in Kommunen bei ihrer Arbeit
garantiert trocken. Die Kollektion besitzt beim
Wasserdurchgangswiderstand Klasse 3 und
bei der Dampfdurchlässigkeit Klasse 3 nach
EN 343 WVR.

Die neue Technical-Vent Wetterschutzhose von Husqvarna wurde speziell für Profianwender entworfen und ist nach EN 393 sowie
EN ISO 20471 zertifiziert. Für optimalen Schutz auch bei herausfordernden Aufgaben wurde die Hose mit einer robusten, laminierten
Beschichtung auf Polyestermaterial ausgestattet und ist dank wabenförmiger Oberflächenstruktur schmutzabweisend. Neben dem
hohen Stretch-Anteil und einer guten Luftzirkulation für optimalen
Tragekomfort bieten die hochgezogenen Reißverschlüsse einen
komfortablen Zugriff auf die Schuhe. Folgende Eigenschaften der
Wetterschutzhose ermöglichen zusätzlich ein wetterunabhängiges
Arbeiten:
• Mit den angebrachten Verbindungshaken für die
Stiefel kann ein unbeabsichtigtes Hochziehen der
Hose verhindert werden. Die Hose schließt gut ab
und kein Wasser kann an das Bein oder in den
Schuh laufen.
• 
Der Hosenbund der Technical-Vent bringt zwei
besondere Features mit. Elastische Verstellbänder
sorgen für zusätzlichen Tragekomfort, zusätzlich
kann hier ein Namensschild angebracht werden.
• Eine Tasche am Oberschenkel bietet komfortablen
Stauraum für Wertgegenstände und schützt diese
vor Feuchtigkeit.
• 
HIGH-VIZ Applikationen im hinteren Hosenbein
sorgen insbesondere bei Dunkelheit für hervorragende Sichtbarkeit und somit mehr Sicherheit
beim Arbeiten.

Husqvarna Technical-Vent
Wetterschutzjacke

„Functional“ – Wasserdichter Allrounder für den
gelegentlichen Einsatz

Im Frühjahr 2021 präsentiert Husqvarna eine
neue wetterbeständige Arbeitsjacke für Profis.
Im Vergleich zum Vorgänger-Modell (aus GoreTex®) besitzt die Jacke verschiedene Taschen
mit wasserdichten Reißverschlüssen, eine verstärkte Armpartie für längere Beständigkeit und

Um auch bei starkem Regen mehrere Stunden
trocken arbeiten zu können, legt die Husqvarna
„Functional“ Wetterschutzbekleidung für Privatanwender den Fokus auf Regenschutz. Dank des
Polyester-Strickgewebes mit strapazierfähiger, einseitiger PU-Beschichtung profitieren anspruchs-
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volle Träger von einem wasserdichten, leichten Textil. Die neue
Functional Kollektion ist nach EN 392 und EN ISO 20471 – (bei
Letzterem: Klasse 3 für die Jacke und Klasse 2 für die Hose) zertifiziert. Zudem besitzt sie beim Wasserdurchgangswiderstand Klasse
3 und bei der Dampfdurchlässigkeit Klasse 1 nach EN 343 WVR.
HIGH-VIZ Applikationen, welche ebenfalls nach EN ISO 20471 zertifiziert sind, sorgen insbesondere bei Dunkelheit für hervorragende
Sichtbarkeit. Höchste Sicherheit für den Anwender hat bei Husqvarna immer Priorität – auch bei gelegentlichen Arbeiten und im
Hobbybereich. Ergänzt wird das Functional-Angebot durch einen
zusätzlichen Rückenschutz und Beinlinge.
Husqvarna Functional Wetterschutzjacke
Die Functional Jacke bietet mit einem verlängerten Rückenbereich, geschützten Reißverschlüssen und einer Justierung der
Armbündchen idealen Tragekomfort. Im Nackenbereich besteht
außerdem die Möglichkeit, ein Namensschild anzubringen. Zudem
profitieren die Träger von folgenden Eigenschaften:
• Innenliegende Taschen bieten sicheren Stauraum für empfindliche Gegenstände wie bspw. Smartphones. Verdeckte Klappen
schützen vor eindringender Feuchtigkeit.
• Funktionale Luftzirkulation durch Belüftungsschlitze mit Netzgewebe im unteren Ärmel- und Rückenbereich
• Polyester-Strickgewebe trotz Knitter-Effekt geräuscharm

Husqvarna Functional Wetterschutzhose
Funktional und bequem – auch die neue Functional Wetterschutzhose garantiert aufgrund elastischer Verstellmöglichkeiten
am Bund ein angenehmes Tragegefühl. Hier kann ein Namensschild angebracht werden. Für zusätzlichen Tragekomfort sorgen
die von oben nach unten laufenden Reißverschlüsse im Beinbereich sowie die praktisch gestalteten Taschen.

Neue Azubis nehmen die 3.000er-Marke

Mehr junge Menschen starten Ausbildung zum Landschaftsgärtner in
GaLaBau-Betrieben
Im vergangenen Jahr war die Ausbildung zur Landschaftsgärtnerin
und zum Landschaftsgärtner so beliebt, wie nie zuvor. Das zeigt die
aktuelle Auswertung des Bundesverbandes Garten-, Landschaftsund Sportplatzbau (BGL) e. V. und des Ausbildungsförderwerks Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (AuGaLa): 3.059 Azubis
starteten bis 31. Dezember 2020 bei den umlagepflichtigen GaLaBau-Betrieben ins erste Lehrjahr.
„Um 3,4 Prozent ist die Zahl unserer neuen Auszubildenden im
1. Lehrjahr in 2020 bei den umlagepflichtigen Ausbildungsbetrieben
gestiegen – das finde ich besonders erfreulich!“, lobt BGL-Vizepräsident Paul Saum. „Unser Beruf erfreut sich wachsender Beliebtheit.
An dieser Stelle gilt mein großer Dank all‘ denjenigen Betrieben, die
seit vielen Jahren zuverlässig unseren GaLaBau-Nachwuchs ausbilden. Sie dürfen zu Recht stolz auf ihre Leistungen sein und haben
einen großen Anteil an diesen Erfolgszahlen.“ In allen drei Ausbil-

dungsjahren lernen bundesweit aktuell rund 7.460 und damit fast 5
Prozent mehr junge Menschen als im Vorjahr den Beruf der Landschaftsgärtnerin und des Landschaftsgärtners.
„Unser Erfolgsrezept? Das ist sicher eine Kombination aus dem
gemeinsamen und koordinierten Vorgehen der Referentinnen und
Referenten für Nachwuchswerbung in den Landesverbänden, dem
AuGaLa mit den Sozialpartnern BGL und IG Bau – und natürlich
dem persönlichen Engagement unserer Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber vor Ort“, so Paul Saum. Mit gezieltem (Online-)Marketing,
einem Azubi-Blog und kontinuierlicher Öffentlichkeitsarbeit stärken
der BGL und seine Partner das Image und die Bekanntheit des Berufs „Gärtner/in Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau“, kurz
Landschaftsgärtner/-in: Denn als „grüner Beruf“ bietet er gerade in
Zeiten des Klimawandels immer mehr jungen Menschen ein attraktives Tätigkeitsfeld mit guten Perspektiven.

Brückensanierung in Bottrop startet im Februar 2021
Brücke „Im Fuhlenbrock“ wird für fünf Monate gesperrt
Die Brücke „Im Fuhlenbrock“ im gleichnamigen Bottroper Stadtteil
muss saniert werden, um sie auch zukünftig als wichtige Verkehrs-
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verbindung zwischen Bottrop-Fuhlenbrock und dem Stadtteil Oberhausen-Osterfeld nutzen zu können. Die Sanierungsmaßnahme ist
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nach umfangreichen bautechnischen Überprüfungen der Brücke
unumgänglich.

±
7.1086
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Kartengrundlage: Geobasisdaten der Kommunen und des Landes NRW © Geobasis NRW 2013

Aufgrund der Sanierung wird die stark befahrene Brücke voraussichtlich ab Ende Februar 2021 für ca. fünf Monate vollständig für den Auto- und Busverkehr gesperrt. In dieser Zeit werden
weiträumige Umleitungen eingerichtet. Nach Instandsetzung und
Abdichtung der Bauwerksoberseite werden ab Mitte Mai parallel
die Arbeiten an der Bauwerksunterseite durchgeführt. Die gesamte
Baumaßnahme wird insgesamt acht Monate dauern.
Die Sperrung der Brücke beginnt hinter dem Kreuzungsbereich
Heidestraße/Eichendorfstraße/Im Fuhlenbrock. Sie endet auf der anderen Seite vor der Einmündung der Brunsmannstraße. Fußgänger
können die Brücke auch während der Bauarbeiten überqueren, Radfahrer müssen für die Überquerung absteigen. Den unter der Brücke
liegenden Radweg können Radfahrer während der Baumaßnahme
befahren – teilweise allerdings nur einspurig. Dabei ist besondere
Vorsicht geboten, teilt die RAG Montan Immobilien mit. Denn der
Radweg wird in der Zeit von Ende Februar bis Ende Oktober 2021
zeitweilig von Transportfahrzeugen als Baustraße genutzt, da die Zufahrt zur Brückenunterseite nur über den Radweg möglich ist.
Der Radweg gehört zum Radwegenetz des Regionalverbandes
Ruhr (RVR). Er führt über die ehemalige Zechenbahntrasse JacobiHaniel.
Die Brückensanierung umfasst den Korrosionsschutz, die Instandsetzung des Stahlbetons, einen neuen Straßenbelag sowie
die Abdichtung des Bauwerks. Die Sanierung wird rund eine Million
Euro kosten. Die Kosten übernimmt die RAG Aktiengesellschaft.
Die Sanierungsarbeiten laufen in der Regel wochentags zwischen
7.00 und 18.00 Uhr. Gegebenenfalls wird auch samstags zwischen
8.00 und 16.00 Uhr gearbeitet. Zu verschiedenen Zeiten in der Projektphase erfolgt die Abfuhr von entsorgungspflichtigen Materialien.
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Deshalb ist sporadisch von einem erhöhten Lkw-Aufkommen von
maximal fünf Lkw-Fahrten pro Arbeitstag auszugehen.
Die RAG Montan Immobilien wird die Arbeiten so steuern, dass
die Nachbarschaft so wenig wie möglich belastet wird. Kommt es
trotzdem zu Beeinträchtigungen, steht seitens der RAG Montan Immobilien der verantwortliche Projektingenieur,
Ralf Hildebrandt, zur Verfügung: Tel.: 0201 / 378-2576, E-Mail:
ralf.hildebrandt@rag-montan-immobilien.de.
Für die Dauer der Sperrung leitet die Vestische die Linie 261 um.
Die Haltestelle „Heidestraße“ entfällt in beiden Fahrtrichtungen.
Ausweichen können Fahrgäste auf die Haltestelle „Kettelerstraße“ auf der Birkenstraße. Zudem wird die Haltestelle „Fuhlenbrock
Markt“ auf die Goethestraße verlegt. Weitere Informationen, auch zu
Fahrplanänderungen, finden Sie auf: vestische.de.

Öffentliche Paketstationen – die Innenstadtlösung für den Online-Boom
Online- und lokalen Offline-Handel – für alle – miteinander verknüpfen
Der Onlinehandels-Paket-Boom erfordert Alternativen zur Haustürzustellung. Multifunktionale Paketstationen erleichtern Marktteilnehmern wie Logistikern, Händlern und in komplexeren Zusammenhängen der innerstädtischen Logistik auch Kommunen den Umgang mit
der Paketflut.
Hierbei sollten lokale Händler integriert werden, um eine fortschreitende Verödung der Innenstädte zu verhindern. Die beherrschenden Solitärmodelle einzelner Logistik-Riesen sind dafür jedoch oft ungeeignet und nicht zeitgemäß. Was die Paketlogistik
und Kommunen benötigen, sind multifunktionale offene Systeme,
eine smarte Flächennutzung und kooperatives Denken für zukunftsfähige innerstädtische Prozesse.
Eine Lösung sind anbieteroffene, multifunktionale Paketstationen,
die an zentralen hochfrequenten Punkten aufgestellt werden. In den
letzten Jahren beherrschen allerdings einzelne große Unternehmen
den Markt der Paketstationen, besetzen mögliche Aufstellorte und
diktieren – mit einem eindimensionalen Angebot – Logistikdienstleistern, Händlern und Kunden Preise und Konditionen
Angesichts des rasant wachsenden Lieferverkehrs und der Verödung von Innenstädten durch das Sterben des lokalen Handels stehen Kommunen und Städte also am Scheideweg: Machen sie sich
mit einer einzelnen Unternehmenskultur gemein oder initiieren sie
selbst eine Lösung, die auf ihren umfassenden Bedarf angepasst ist?

Sinnvoller sind deshalb Paketstationen mit einem System, das
von unterschiedlichsten Marktteilnehmern genutzt werden kann. So
ein anbieteroffenes System ermöglicht unterschiedlichsten Paketdienstleistern, interessierten lokalen Händlern und Lieferdiensten
oder sonstigen Gewerbetreibenden diese Zustelloption zu nutzen
und deckt unterschiedliche Anforderungen ab.
Großer Einfluss auf das Stadtbild
Die grundlegende Entscheidung für eine Paketstation wirkt sich
unmittelbar auf den B2B und B2C Handlungsrahmen einer Kommune aus, da sie so viel Aspekte abdeckt: Den lokalen Handel, den
Verkehr, die Stadtbewohner. Anbieteroffene multiple Logistiklösungen beeinflussen und verändern Wohn- und Einkaufsstraßen. Weniger Paketanfahrten in den Straßen entlasten den gesamten Verkehr
und sorgen vor allem in Wohngebieten für eine Erleichterung. Der
lokale Handel erhält die Möglichkeit, Lieferungen und Bestellungen
an die lokale Paketstation zu liefern. Gerade der seit Jahren unter
Druck geratene stationäre Handel profitiert davon, sein Geschäft
online wie offline effizient zu betreiben, dennoch lokale Kunden zu
binden ohne die Kundschaft auf die Öffnungszeiten zu beschränken. Den Verbrauchern bietet sich eine bequeme 24/7-Abholmöglichkeit, die die individuelle Haustürzustellung ablöst und sie dazu
ermutigt, weiterhin lokal einzukaufen.

Kommunalwirtschaft 4-5/2021147

Paketdienstleister sparen mit der Einlieferung Zeit und Energie
und garantieren eine erfolgreiche erste Einlieferung.
Flächen clever nutzen
Die Entscheidung für eine Paketstation ermöglicht außerdem das
Neu-Denken von Nutzungen städtischer Flächen und Gebäude. Da
freie Flächen im Innenstadtbereich knapp und teuer sind, ist die
Entscheidung für eine Art der Paketstation sinnvoll, die unterschiedlichsten Anforderungen gerecht wird, konkurrenzfrei durch die Anbindungsmöglichkeit diverser Marktteilnehmer wie unterschiedliche
Paketdienstleister.
Schon bestehende Flächen sowie Gebäude im Bestand können
mit Paketstationen ausgestattet werden oder so angelegt werden,
dass rund um die Zustelllösung neue Gemeinschaftsservices, Flächen und Synergien entstehen. Dies wiederrum kann Anlass für
Neugestaltung und Kooperationen zwischen lokalem Handel, der
Stadtpolitik, Kulturinstitutionen und den Bürgerinnen und Bürgern
selbst bieten.
Impulse für die lokale Wirtschaft setzen
Städte und Kommunen setzen dabei idealerweise auch Impulse für neue, innovative und
nachhaltige Dienstleistungen, die lokal entstehen. Verleihdienste oder die C2C-Nutzung erhalten damit neue Möglichkeiten. Kommunen
reagieren mit dem gemeinschaftlichen Gedanken auch auf den Sinneswandel der jungen
Bürgerinnen und Bürger. Das Thema „Sharing“,
also das Teilen und gemeinschaftliche Nutzen
von Angeboten, wird bei vielen jungen Menschen großgeschrieben. Eine Rolle spielen da-

bei sowohl das Bewusstsein für eine umweltfreundliche, nachhaltige Lebensweise als auch ökonomische Einschränkungen,
die Verleih- und Leasingservices attraktiv machen.
Traditionelle Statussymbole verlieren für den Einzelnen an Bedeutung. Stadt- und Lastenräder, Carsharing und kommunales
Gärtnern – gemeinschaftliche Angebote, die immer mehr Menschen nutzen – und die bei Bedarf zur Verfügung stehen – liegen
im Trend.
Einfache Lösung mit großer Wirkung
Einfache Lösungen wie Paketstationen mit anbieteroffenem
System bieten Städten und Kommunen zukunftsfähiger Gestaltungsmöglichkeiten. So werden ebenso komplexe wie individuelle
Lösungskonzepte in den Alltag von Bürgern, Gewerbe und lokalem
Handel für alle in die Stadtlogistik integriert.
Über den Autor
Gunnar Anger ist Geschäftsführer der ParcelLock GmbH. Der
ausgebildete Bankkaufmann und Betriebswirtschaftler leitete
seit 2010 mehrere Wachstums- und Technologieunternehmen.
In den kommenden Jahren sollen das laufende
Geschäft des IT/Technologie Start-Ups ParcelLock intensiviert und weitere Kooperationspartner gewonnen werden.
ParcelLock bietet das einzige offene anbieterneutrale System, welches allen Paketdienstleistern übergreifend ermöglicht Paketzustellungen
oder -abholungen bei erfolgreicher Erstzustellung
in Paketstationen zu realisieren. Die damit verbundene Volumenbündelung und Verkürzung von
Wegen wirkt nachhaltig für alle.

Damit der Präsenzunterricht gelingt:
Hochwertige Luftreiniger schützen effektiv vor Infektionen
Präsenzunterricht in Schulen: Das ist in Zeiten der Corona-Pandemie nicht selbstverständlich. In vielen Kommunen stellte sich zuletzt
die Frage, wie Schulen ihr Personal und ihre Schüler effektiv vor
dem Corona-Virus schützen können. Im Mittelpunkt der Diskussion:
mobile Luftreiniger. Eine Studie der Universität der Bundeswehr
München bescheinigt ihnen eine hohe Wirksamkeit. Sie müssen
aber bestimmten Anforderungen genügen.
Kaum zwei Monate ist es her: Lockdown, geschlossene Schulen
und die Frage, wie es im Bildungsbereich weitergehen soll. Schulämter erarbeiteten Hygienekonzepte, um den Betrieb in den Schulen ihres Wirkungsbereichs sicher hochzufahren. Im Mittelpunkt der
vielfach auch politisch getriebenen Diskussionen: der Einsatz von
mobilen Luftreinigern. Während sich manche Kommunalparlamente
strikt dagegen aussprachen, machten andere Budgets für die Anschaffung der Luftfiltergeräte frei. Doch wegen des großen Angebots unterschiedlicher Geräte herrschte in den Behörden vor allem
eins: Unsicherheit, welches denn das effektivste bei hoher Kostensensibilität sei.
Die auf kommunaler Ebene vielfach beachtete Studie „Schulunterricht während der SARS-CoV-2 Pandemie – Welches Konzept ist sicher, realisierbar und ökologisch vertretbar?“ des Instituts für Strömungsmechanik und Aerodynamik der Universität
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der Bundeswehr München spielt bei der Auswahl eine entscheidende Rolle. Sie betont, dass ein Konzept, das sich auf das reine
Lüften der Räume konzentriert, kaum geeignet sei. Zum einen
führe das regelmäßige Stoßlüften gerade in der kalten Jahreszeit
zu frierenden Schülern und Lehrern, einer hohen Erkältungsgefahr und einer Steigerung der Heizkosten. Zum anderen biete es
nur minimalen Schutz, um die Virenkonzentration in der Raumluft und damit die Gefahr einer indirekten Infektion zu minimieren.
Die Lösung für dieses Dilemma: hochwertige und leistungsstarke
Luftreiniger.
Voraussetzungen für wirksamen Schutz
Zentral bei der Auswahl der Stand-Alone-Geräte sind laut der
Studie insbesondere drei Aspekte:
1. Luftwechselrate: Ein sechsfacher Luftwechsel pro Stunde ist erforderlich, um Viren sowohl sicher als auch kontinuierlich abzuscheiden. Dies ist entscheidend, da Corona-Viren zwar nur 80 bis
160 Nanometer groß sind, während ihrer dreistündigen Verweildauer in der Luft jedoch weite Strecken zurücklegen können und
in kürzester Zeit ein hohes Ansteckungsrisiko bergen. Die Geräte
sollen so ausgelegt sein, dass eine permanente Reinigung eines
Durchschnittsklassenzimmers möglich ist, das heißt für Räume

Kommunalwirtschaft 4-5/2021

mit bis zu 100 Quadratmeter Fläche und 250 Kubikmetern Raumvolumen.
2. Filterqualität: Empfohlen wird ausschließlich der Einsatz hocheffektiver HEPA-14-Filter. Denn diese verfügen über einen Abscheidegrad für Aerosole, Partikel, Bakterien und Viren von mehr als
99,995 Prozent.
3. Lautstärke: Wo Luft kontinuierlich gefiltert wird, entsteht durch
den eingebauten Ventilator eine gewisse Geräuschkulisse. Diese
sollte aber so austariert sein, dass Schüler und Lehrkräfte während des Präsenzunterrichts nicht gestört werden. Ein flüsterleiser Betrieb ist empfohlen.
Diese Grundvoraussetzungen für einen effektiven Betrieb mobiler Luftreiniger schließen bereits verschiedene am Markt verfügbare Modelle aus. Um den höchsten Nutzen zu erzielen, sind weitere
Ausstattungskriterien zu berücksichtigen. Die Plug & Play aufstellbaren Geräte sollten individuell auf die Raumgröße regulierbar sein
– in der Regel bei einem Luftvolumenstrom von 300 bis 1.500 Kubikmetern Luft pro Stunde stufenlos. Ein Hauptfilter mit einer Fläche
von 20 Quadratmetern verlängert die Filterstandzeit und reduziert
dadurch die Folgekosten. Auch wirkt die Trennung von Vor- und
Hauptfilter kosteneffizient – der Vorfilter, der grobe Partikel bereits
abscheidet, sättigt sich schneller, ist aber weit kostengünstiger in
der Anschaffung.
UV-C-Bestrahlung für die Vireninaktivierung
Die getrennte Filterüberwachung ermöglicht einen bedarfsgerechten Wechsel und spart nicht nur Folgekosten, sondern auch
Zeit. Um bei verschiedenen Standorten möglichst viel Luft gleichmäßig anzusaugen, sollten die entsprechenden Öffnungen allseitig
am Gerät integriert sein. Als vorteilhaft kann sich auch eine UV-CBestrahlung erweisen. Diese inaktiviert die Viren beim Eintritt in das
Gerät und während des Abscheideprozesses am Filtermedium. So
ist auch ein kontaminationsfreier Filterwechsel möglich. Ganz praktisch schützen robuste Schlösser an der Wartungstür vor unbefugtem Zugriff.
Bei der Entwicklung des mobilen Luftreinigers AirCO2NTROL
hat zum Beispiel der westfälische Hersteller KEMPER genau diese Anforderungen an hochwertige Filtergeräte umgesetzt. Mit der
integrierten Anwesenheitserkennung schaltet sich das Gerät automatisch ein und nach einer halbstündigen Nachlaufzeit auch wieder aus. Somit läuft das Gerät zuverlässig bei Bedarf, aber eben
auch nur dann. Diese Funktion ist energieeffizient. Ein besonderes
Augenmerk legten die Entwickler auf den relevanten Luftvolumenstrom, der zu jeder Zeit sicherstellt, dass die sechsfache Luftwechselrate erfolgt. Dafür sorgt eine automatische Luftvolumenstromregulierung, die die Absaugleistung auch bei zunehmender
Filtersättigung erhält, ohne manuell hinsichtlich der Leistung nachjustieren zu müssen. Dass das Konzept überzeugt, zeigen die Bestellungen aus mehreren Kommunen. So lieferte der Hersteller allein
zum Jahresbeginn rund 150 Stück nach Berlin sowie rund 125 nach

Saubere Sache!
Kraftvolle Abwasserpumpen und
Tauchbelüfter zum Sauerstoffeintrag

Regensburg und stattete zum Beispiel auch die gesamte Primarstufe in Stadtlohn im Münsterland aus.
Auch wirksam gegen Pollen und Allergene
Immer noch sind einige Kommunen unentschlossen. Im Raum
steht dabei immer wieder die Frage: Jetzt ist Corona, aber was
fangen wir in der Postpandemiezeit mit den Geräten an? Effektive
Luftreiniger versprechen Mehrwerte weit über die akute PandemieSituation hinaus. Ein Bereich, in dem dies besonders zu spüren ist,
betrifft die Verbreitung von Allergenen. In den vergangenen Jahren
ist die Anzahl der Allergiker in Europa zum Teil um das Zwanzigfache gestiegen. So ist in Deutschland ein Drittel der Bevölkerung
betroffen – Tendenz weiter steigend. Gerade Blütenpollen und
Hausstaub sind von besonderer Bedeutung. Um den CO2-Gehalt in
Klassenräumen gering zu halten, ist unabhängig vom Einsatz von
Luftfiltern ein regelmäßiges Lüften unerlässlich. Damit lässt sich insbesondere in den Frühlingsmonaten das Eindringen von Pollen in
die Klassenräume nicht verhindern. Dies wiederum führt bei einigen
Schülern zu Unwohlsein, daraus folgend schlechterer Konzentrationsfähigkeit und im schlimmsten Fall sogar Asthma. Hier können
Luftreiniger die Lösung sein.
Anders als bei der aktuellen Pandemie, bei der die Virenlast im
Raum steigt, je länger nicht gelüftet wird, ist die Pollenlast direkt
nach dem Schließen des Fensters am höchsten. Mit einer hohen
Luftwechselrate können die Pollen schnell aus der Luft abgeschieden werden. Dafür reicht wiederum die einmalige Einstellung des
benötigten Luftvolumenstroms aus. Der Abscheidegrad der Luftfilter von mehr als 99,995 Prozent ist auch für Viren oder Bakterien
geeignet. Gleiches gilt beispielsweise auch für Feinstaub durch eine
hohe Verkehrsbelastung in der Nähe der Schule. Und sollte der Bedarf an den Schulen doch nicht so hoch sein, können Luftreiniger
auch in anderen öffentlichen Einrichtungen helfen, die Raumluft zu
verbessern – in Verwaltungen jeder Art, Räumen der Begegnung
wie Bürgerbüros oder anderen kommunalen Einrichtungen. Denn
so viel steht fest: Das Thema Luftqualität wird in Zukunft bei der
Vermeidung von Infektionskrankheiten weiterhin eine tragende Rolle
spielen.
Fazit
Die Bewältigung der Pandemie bringt insbesondere für Schulen
große Herausforderungen mit sich. So ist das regelmäßige Lüften
für den CO2-Austausch notwendig, es reicht allerdings als Einzelmaßnahme nicht aus, um insbesondere in der kalten Jahreszeit die
Virenlast in Klassenräumen wirksam zu senken. Selbst ein dauerhaftes Lüften kann keine sichere Lernumgebung garantieren. Der
Einsatz von Luftfiltern in Ergänzung zum Lüften in Pausenzeiten ist
hier eine Lösung, die für Schulen praktikabel und leicht durchführbar ist. Dadurch ist eine effiziente Luftreinigung bei flüsterleisem
Betrieb und einfacher Bedienung der Geräte sichergestellt.

Tauch- und Oberflächenpumpen
mit weitem pH-Bereich. ATEX.
Belüfter wartungsarm ohne
Membran und Kompressor.

+49 211-417 937 450 Vertrieb@Tsurumi.eu
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Signify und Innovative Bioanalysis bestätigen die Wirksamkeit der UV-CBeleuchtung von Signify zur Desinfektion der Luft
• Testergebnisse zeigen, dass UV-C-Leuchten zur Desinfektion
oberer Lufträume 99,99 % der SARS-CoV-2-Viren in der Raumluft innerhalb von 10 Minuten inaktivieren
Signify (Euronext: LIGHT), Weltmarktführer für Beleuchtung, hat zusammen mit Innovative Bioanalysis, einem CAP-, CLIA- und AABBzertifizierten Sicherheitsreferenzlabor in Costa Mesa (Kalifornien),
Untersuchungen durchgeführt, welche die Wirksamkeit von Philips
UV-C-Leuchten zur Desinfektion oberer Lufträume UV-C-Leuchten
zur Desinfektion oberer Lufträume in Bezug auf die Inaktivierung von
SARS-CoV-2, dem Virus, das COVID-19 verursacht, bestätigen.
Die UV-C-Leuchten zur Desinfektion oberer Lufträume inaktivierten innerhalb von 10 Minuten 99,99 % der SARS-CoV-2-Viren in der
Raumluft.1 Nach 20 Minuten war das Virus auf ein nicht mehr nachweisbares Niveau reduziert.2
„Basierend auf der bekannten Methode, mit der UV-C-Strahlung
Krankheitserreger deaktiviert, erwarten wir, dass UV-C-Desinfektionslicht eine ähnliche Wirkung auf die verschiedenen genetischen
Mutationen von SARS-CoV-2 hat“, erklärt Sam Kabbani, Chief Scientific Officer bei Innovative Bioanalysis.
„Diese Testergebnisse verdeutlichen die Wirksamkeit unserer
UV-C-Leuchten zur Desinfektion oberer Lufträume und unterstreichen, welchen Beitrag sie zur Bekämpfung des Coronavirus und
zukünftiger Viren leisten können“, so Harsh Chitale, Division Leader
Digital Solutions bei Signify. „Die Untersuchung zeigt, dass UV-CLicht beim Einsatz in oberen Lufträumen eine erfolgreiche Präventivmaßnahme darstellen kann, mit der Unternehmen ihren Gästen,

1 Die Tests wurden mit Philips UV-C-Wandleuchten zur Desinfektion oberer Lufträume durchgeführt. Die Abmessungen des
Testraums betrugen ca. 8’x8’x10’, was den Standards der Biosicherheitsstufe 3 entspricht.
2 Gemäß den Ergebnissen eines Labortests, der von Innovative
Bioanalysis, einem CAP, CLIA, AABB zertifizierten Sicherheitsreferenzlabor, in einem Raum mit ausreichender Luftzirkulation
durchgeführt wurde. Weitere Informationen können dem Testbericht, der hier verfügbar ist, entnommen werden.

Kund*innen und Mitarbeiter*innen eine virenfreie Umgebung bieten
können.“
Signify hat im Jahr 2020 die Produktion seiner UV-C-Lichtquellen
zur Unterstützung der Bekämpfung des Coronavirus um das Achtfache gesteigert und die niederländische Firma Germicidal Lamps
& Applications (GLA) übernommen, um auch Leuchten zur Desinfektion oberer Lufträume in sein Portfolio aufzunehmen. Seitdem
hat das Unternehmen die UV-C-Leuchten zur Desinfektion oberer
Lufträume an mehreren Standorten installiert, darunter bei den Einzelhändlern EDEKA Clausen in Hamburg und dm in der Slowakei
sowie beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig und dem Rugby Union Club Harlequins in Großbritannien.
Die Installationshöhe der Leuchten und ihr spezielles Design ermöglichen, dass das System die zirkulierende Raumluft desinfiziert,
auch wenn Personen anwesend sind. Durch mechanische Lüftung
und/oder natürliche Konvektion wird die desinfizierte Luft in den unteren Teil eines Raumes zurückgeführt. Zusätzlich wurden Abschirmung und Optik in den Leuchten so entwickelt, dass die darunter
befindlichen Personen der UV-C-Strahlung nicht ausgesetzt werden.3
Signify ist seit mehr als 35 Jahren wegweisend in der UV-Technologie und kann nachweislich auf die Entwicklung und Anwendung
innovativer UV-C-Desinfektionslösungen zurückblicken. UV-C-Lösungen von Signify werden im Einklang mit den produktspezifischen
Sicherheitsanweisungen eingesetzt, installiert und verwendet und in
kontrollierten Industrieverfahren hergestellt. UV-C-Licht sollte immer
von Fachleuten in Übereinstimmung mit den Sicherheitsanforderungen und Anweisungen eingesetzt werden, um zu vermeiden, dass
Menschen und Tiere der UV-C-Strahlung ausgesetzt werden, um
Augen und Haut vor möglichen Schäden zu schützen.
Weitere Informationen über UV-C Beleuchtungslösungen von Signify hier.
3 Die keimtötende Wirksamkeit von UV-C-Lichtquellen ist proportional zur Expositionsdauer des Mikroorganismus gegenüber der
UV-C-Lichtquelle und zur Intensität der UV-C-Lichtquelle. Daher
ist ein ausreichender Luftstrom im Raum (der durch erzwungene
Luftströmung oder natürliche Konvektion erreicht werden kann)
für den wirksamen Betrieb der Signify UV-C-Leuchten zur Desinfektion oberer Lufträume erforderlich.

Wohnfläche wird verdoppelt: Rohbau für PhilippsTor in Hanau steht
Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt baut 156 neue Mietwohnungen, 32 davon
gefördert / Voraussichtliche Fertig-stellung Anfang 2022 / Trotz Corona im Zeitplan
Das Angebot der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte |
Wohnstadt (NHW) in Hanau wächst. Hessens größtes Wohnungsunternehmen errichtet süd-westlich der Wallonisch-Niederländischen
Kirche im Quartier zwischen Hahnenstraße, Französischer Allee,
Karl-Röttelberg-Straße und Gärtnerstraße 156 Mietwohnungen, 32
davon durch das Land Hessen und die Stadt Hanau gefördert, und
drei Gewerbeeinheiten. Das feierliche Richtfest mit Reden und
Richtspruch vor Ort fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. Das traditionelle Mittagessen für die am Bau Beteiligten gab es trotzdem – in
Form von köstlich gefüllten Lunchboxen. Das PhilippsTor ist das
zweite aktuelle Bauprojekt der NHW in Hanau. Nur einen Kilometer
entfernt entsteht der Grimmbogen – 190 zum Teil ebenfalls von
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Stadt und Land geförderte Wohnungen, die die NHW schlüsselfertig
ankauft.
Weichenstellung mit hohem städtebaulichem Anspruch
„Es freut mich sehr, dass wir kaum Beeinträchtigungen durch die
Corona-Pandemie haben und voll im Zeitplan liegen“, sagt NHWGeschäftsführerin Monika Fontaine-Kretschmer. Die 156 Wohnungen
des PhilippsTor ersetzen 98 in die Jahre gekommene Wohnungen aus
den 1950er Jahren. Die Wohnfläche wird durch den Neubau mehr als
verdoppelt. Statt 4.670 qm werden es künftig fast 10.500 sein. „Und
nicht nur das“, erläutert Fontaine-Kretschmer. „Wir ersetzen alten,
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nicht mehr zeitgemäßen Bestand durch moderne, energieeffiziente,
familienfreundliche und bezahlbare Wohnungen. Das Projekt liegt
darüber hinaus komplett in den Händen unserer Planer. Die Öffentlichkeit kann sich bei diesem Vorhaben mit hohem städtebaulichem
Anspruch also ein Bild von der Expertise in unserem Haus machen.“
„Die landeseigene NHW ist ein wichtiger Partner bei der Umsetzung unserer Wohnungspolitik“, betont Hessens Wirtschafts- und
Wohnungsbauminister Tarek Al-Wazir. „Unser Ziel ist, dass Jede
und Jeder in Hessen eine Wohnung zu einem angemessenen Preis
finden kann. Die Landesregierung stellt für den sozialen Wohnungsbau bis 2024 die Rekordsumme von rund 2,2 Mrd. Euro bereit.
Das PhilippsTor fördern wir in Form von einem Darlehen über rund
3,5 Millionen Euro und einem Finanzierungszuschuss über rund
709.000 Euro.“
Die Stadt Hanau beteiligt sich mit einem zinslosen Darlehen über
320.000 Euro an der Finanzierung der geförderten Wohneinheiten. „Der Nachfragedruck ist auch in Hanau hoch“, sagt Oberbürgermeister Claus Kaminsky. „Wir sind froh, dass die Nassauische
Heimstätte mit diesem städtebaulich äußerst gelungenen Projekt
aktiv an der Schaffung von Wohnraum beteiligt ist, den sich die Bürgerinnen und Bürger auch leisten können. Zusammen mit der direkt
angrenzenden Gestaltung des Platzes im Bereich der WallonischNiederländischen Kirche ist das eine entscheidende Weichenstellung für die Entwicklung der südlichen Innenstadt.“
Neue Bebauung orientiert sich an historischem Grundriss
Dem historischen Grundriss der Stadt Hanau entsprechend werden die neuen Gebäude als Blockrandbebauung errichtet. Entlang
der Hahnenstraße sind vier Geschosse vorgesehen, entlang der
Gärtner- und der Karl-Röttelberg-Straße jeweils drei. Die drei Gewerbeeinheiten umfassen rund 370 qm. Zwei davon sind im Erdgeschoss des markanten, mit Arkaden versehenen Kopfbaus zur
Steinheimer Straße hin geplant. In den einzelnen Häusern werden
zwischen sieben und 23 Wohnungen untergebracht. Insgesamt entstehen 17 Ein-Zimmer-, 86 Zwei-Zimmer-, 45 Drei-Zimmer- und acht
Vier-Zimmer-Wohnungen mit einer Grundfläche von zwischen ca.
36,5 und 114 qm. Die Mieten werden zwischen ca. 6,60 und 11 Euro
liegen. Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon, im Erdgeschoss
als Terrasse mit Gartenanteil, im Dachgeschoss in Form von Dachterrassen. Hinzu kommt eine Tiefgarage mit 144 Stellplätzen sowie
separater Zu- und Abfahrt in der Karl-Röttelberg-Straße, die sich unter fast allen Grundstücken hindurch erstrecken wird. Im Innenhof
wird die Tiefgarage überdeckt und begrünt, hier wird außerdem ein
Kinderspielplatz angelegt. Fahrradstellplätze befinden sich in mehreren Fahrradräumen in der Tiefgarage und auf den Freiflächen.

Der Rohbau ist fertig: Die Unternehmensgruppe Nassauische
Heimstätte | Wohnstadt baut in Hanau das PhilippsTor – 156 moderne und bezahlbare Mietwohnungen, 32 davon gefördert.

Foto: NHW / Marc Strohfeldt
Die Wiederaufnahme der historischen Straßenfluchten ermöglicht
eine harmonische Einbindung des Ensembles in das Stadtbild. Ein
großzügiger Durchgang im Neubau der Hahnenstraße wird vom
Platz an der Wallonisch-Niederländischen Kirche eine Wege- und
Sichtverbindung zum Kinopolis und dem dazugehörigen Parkhaus
schaffen. Die Fertigstellung des PhilippsTor ist für Anfang 2022 geplant.

Bick in die Zukunft: Die Fertigstellung des PhilippsTor ist für Anfang 2022 geplant..
Visualisierung: NHW

30 Energieakteure planen Aufbau einer integrierten
Wertschöpfungskette, um europaweit grünen Wasserstoff
zum Preis fossiler Brennstoffe anzubieten
Nach zweijähriger Forschungsarbeit und vertraulichen Vorbereitungen startet eine Gruppe von 30 innovativen europäischen Energieakteuren offiziell die „HyDeal-Ambition“. Ziel ist es, bis 2030 europaweit 100 % grünen Wasserstoff zu einem Preis von 1,50 €/kg
anzubieten.
Die Herstellung von grünem Wasserstoff durch Elektrolyse mit
Solarstrom soll 2022 auf der iberischen Halbinsel beginnen. Geplant

ist, bis 2030 eine Solarstromkapazität von 95 GW sowie eine Elektrolysekapazität von 67 GW aufzubauen, um Abnehmer aus Energiewirtschaft, Industrie und Mobilitätssektor über das Gastransport- und -speichernetz jährlich mit 3,6 Millionen Tonnen grünen
Wasserstoff zu versorgen. Diese Menge entspricht in etwa dem
energieäquivalenten Mineralölbedarf Frankreichs in 1,5 Monaten.
Bezogen auf Deutschland entspricht diese Wasserstoffmenge, ca.
140 TWh, energieäquivalent knapp 60 % der gesamten deutschen

Kommunalwirtschaft 4-5/2021151

Nettostromerzeugung der Erneuerbaren Energien in 2020. Im Rahmen eines mehrstufigen Konzepts sollen zunächst Spanien und der
Südwesten Frankreichs beliefert werden, danach der Osten Frankreichs und anschließend Deutschland.
Das innovative Vorhaben geht über die einfache Herstellung wirklich grüner, klimafreundlicher Energie hinaus. Innovativ ist vor allem
der Preis, denn bei der Belieferung der Kunden soll eine Preisparität
zu fossilen Brennstoffen erreicht werden, was die Realisierung einer
CO2-neutralen Wirtschaft zu einer selbstverständlichen Perspektive
werden lässt.
Derzeit sind diverse Projekte und Partnerschaften im Aufbau, an
denen mehrere der 30 Hy-Deal-Ambition-Akteure beteiligt sind. So
soll in Spanien im Rahmen eines ersten Projekts innerhalb eines
Jahres ein Portfolio von Solarstandorten mit einer Leistung von fast
10 GW entstehen. Darüber hinaus prüft HyDeal die Möglichkeiten
einer Wasserstoffautobahn von Nordafrika über Italien nach Mitteleuropa.
„HyDeal Ambition bringt visionäre CEOs und Unternehmer zusammen, die gemeinsam die Energiewende vorantreiben wollen.
Dabei stellt HyDeal Ambition ein komplettes industrielles Ökosystem dar, das die gesamte Wertschöpfungskette für grünem Wasserstoff (Upstream, Midstream, Downstream, Finanzen) abbildet.
HyDeal Ambition ist gleichzeitig das Ergebnis von zwei Jahren

Forschungsarbeit, Analysen, Modellierung, Machbarkeitsstudien
und Vertragsgestaltung und ermöglicht die Herstellung und Lieferung von wettbewerbsfähigem grünem Wasserstoff in Europa“, so
HyDeal-Sprecher Thierry Lepercq, Zu den Teilnehmern gehören:
• Solarentwickler: DH2/Dhamma Energy (Spanien), Falck Renewables (Italien), Qair (Frankreich)
• Elektrolyse-OEMs, Engineering- und EPC-Anbieter: McPhy Energy (Frankreich), Vinci Construction (Frankreich), Envision Digital
(Singapur)
• Fernleitungsnetzbetreiber: Enagás (Spanien), OGE (Deutschland),
SNAM (Italien), GRTgaz (Frankreich), Teréga (Frankreich)
• Energie- und Industriekonzerne: EPH/Gazel Energie (Tschechien/
Frankreich), Naturgy (Spanien), Hydrogène de France (Frankreich)
• Infrastruktur-Fonds: Cube, Marguerite, Meridiam
• Berater: European Investment Bank, CVA, Clifford Chance, Cranmore, Finergreen
Für weitere Informationen zu HyDeal Ambition sowie zum Ökosystem über die Produktion bis hin zur Lieferung von grünem Wasserstoff zu wettbewerbsfähigen Preisen stehen Ihnen folgende Ansprechpartner zur Verfügung:
Laurent.Hess@allisonpr.com, +33 6 43 44 16 43
Clement.masson@dentsuconsulting.fr, +33 6 34 09 84 22

Nachhaltige Verpackungsinnovation von Henkel Laundry & Home Care

Neue Verpackung für WC-Reiniger: weniger Plastik und höherer
Rezyklatanteil
Mit einem neuen, globalen Verpackungskonzept für Toilettenreiniger-Flaschen unterstreicht Henkel sein Engagement für nachhaltige
Verpackungen und die Förderung einer Kreislaufwirtschaft. Der Anteil von recyceltem Polyethylen (PE) in den Verpackungen der WC
Reiniger-Gels1 konnte signifikant erhöht werden – auf 50 Prozent bei
den WC Reinigern im Standardsortiment, zum Beispiel von der Marke Biff, und bei den WC-Reinigern aus dem Pro Nature-Sortiment
sogar auf 75 Prozent.
Dabei handelt es sich um recyceltes Plastik aus Endverbraucher-Haushalten. „Es ist für uns ein wichtiger Schritt, dass wir den
Anteil von recyceltem PE bei unseren Toilettenreinigern so deutlich
erhöhen konnten. Denn die Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigem Rezyklat dieses Kunststoffs ist nach wie vor begrenzt“, erläutert Ulf Timmann, Head of Global Packaging Innovation Toilet
Care & Hard Surface Cleaning. „Der Erfolg ist zugleich Ansporn.
Unser Ziel ist es, den Anteil von Recycling-Material weiter deutlich
zu steigern.“
Durch das neue Verpackungskonzept wird nicht nur mehr Rezyklat, sondern insgesamt auch weniger Plastikmenge eingesetzt.
Das reduziert das Gewicht der Flaschen im Durchschnitt um 11 Prozent. Durch diese Verpackungsinnovation werden jährlich 480.000
kg Neu-Kunststoff eingespart. Dies entspricht einer Einsparung von
800 Tonnen an CO2 pro Jahr. Durch das kompakte Flaschendesign
passen gut 10 Prozent mehr Flaschen auf eine Transport-Palette.
Neben dem erhöhten Rezyklat-Einsatz wirkt sich das positiv auf

den ökologischen Fußabdruck aus, denn es spart CO2 auch beim
Transport.
Mit dem neuen Verpackungskonzepts hat Henkel ein einheitliches, globales Flaschenkörper-Design für Toilettenreiniger eingeführt. Alle Flaschen sind nun in einem einheitlichen Format erhältlich
und setzen auf Polyethylen als Material. Die Produkte sind seit Januar 2021 im Handel.
Konkrete Ziele für nachhaltige Verpackungen und Klimaschutz

1 Ausgenommen sind die Produkte, die aufgrund ihrer hohen Reinigungsleistung speziellen Sicherheitsstandards unterliegen.
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Damit trägt die neue WC-Reiniger-Flasche dazu bei, dass Henkel
seine ambitionierten Verpackungsziele erreicht. So will das Unternehmen den Anteil an neuen Kunststoffen aus fossilen Quellen in
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seinen Konsumgüterverpackungen bis 2025 um 50 Prozent reduzieren. Um das zu erreichen, wird Henkel den Anteil an recyceltem Plastik bis 2025 auf mehr als 30 Prozent
erhöhen, das absolute Plastikvolumen reduzieren und zunehmend biobasierte Kunststoffe einsetzen. Darüber hinaus sollen 100 Prozent der Henkel-Verpackungen recycelbar oder wiederverwendbar2 sein. Nachhaltige Verpackungslösungen zahlen außerdem
zu den Klimaschutz-Zielen von Henkel ein. Bis 2040 will Henkel ein klimapositives Unternehmen sein.
Mehr über die Strategie und die Aktivitäten von Henkel im Bereich Verpackungen erfahren Sie unter: https://www.henkel.de/nachhaltigkeit/nachhaltige-verpackungen
2 Mit Ausnahme von Produkten, bei denen Rückstände die Recyclingfähigkeit beeinträchtigen oder Recyclingströme verschmutzen können.

Service für kleine bis mittelgroße Unternehmen

LIZENZERO.EU: Interseroh startet
Informations-Plattform zu europaweiter
Verpackungslizenzierung
Künftig können Händler und Hersteller für ihre Verpackungen, die sie ins europäische
Ausland versenden und für die unterschiedliche landesspezifische Lizenzierungsvorgaben gelten, auf die Informations-Plattform von LIZENZERO.EU zurückgreifen. Der neue
Service bietet alle wesentlichen Fakten sowie Handlungsleitfäden zur europaweiten Verpackungslizenzierung und ist ab sofort mit ersten Zielländern online verfügbar. Damit
baut die INTERSEROH Dienstleistungs GmbH ihr Online-Angebot zur Verpackungslizenzierung weiter aus, das sich insbesondere an kleinere und mittelgroße Unternehmen
richtet.
„Wer seine Produkte ins europäische Ausland verschickt, ist je nach Zielland mit den
verschiedensten Regelwerken zur Verpackungslizenzierung konfrontiert“, sagt Markus
Müller-Drexel, Geschäftsführer der INTERSEROH Dienstleistungs GmbH. Die Anmeldung
der Verpackungen muss für jedes Land einzeln durchgeführt werden, da es keine zentrale
Meldestelle gibt. Zusätzlich unterscheiden sich die gesetzlichen Vorgaben von Land zu
Land und meist liegen die Gesetzestexte nur in der jeweiligen Landessprache vor.
Kleinere und mittelgroße Händler und Produzenten verfügen oft nicht über die personellen Möglichkeiten, um sich mit den teils komplexen Regularien auseinanderzusetzen. Dienstleistungen, die die Lizenzierung per Vollmachtsmodell für die Unternehmen
abwickeln, sind zudem meist erst ab großen Volumina sinnvoll. Mit LIZENZERO.EU
schließt Interseroh diese Lücke: Über die Online-Plattform können kleine bis mittelgroße



Quelle: ALBA Group
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Händler und Produzenten herausfinden, ob im jeweiligen Zielland
eine Lizenzierungspflicht besteht, welche Kosten damit voraussichtlich verbunden sind und wie sie die Lizenzierung im jeweiligen
Land selber vornehmen können. So können sich kleine und mittelständische Unternehmen selbst rechtssicher in ihren Exportländern
aufstellen und umgehen mögliche Sanktionen bei unbeabsichtigten
Verstößen. Die ersten Zielländer sind bereits auf LIZENZERO.EU
verfügbar, das Angebot wird über die nächsten Wochen sukzessive
ausgebaut.
Interessenten finden auf der Informations-Plattform beispielsweise den so genannten „Einzelland-Service“ oder auch das „TOP5-Paket“ mit den fünf wichtigsten europäischen Zielländern. Sollte
die selbsttätige Lizenzierung doch zu aufwendig sein, bietet LIZENZERO.EU mit dem erweiterten „Premium-Paket“ zudem eine vollumfängliche Dienstleistung via Vollmachtsmodell an. Dazu findet
eine enge Zusammenarbeit mit der Interseroh-Unit „Umwelt Compliance Europa“ (UCE) statt, die sämtliche europaweiten Dienstleistungen zur Verpackungslizenzierung bündelt.

Weitere Informationen auf: www.lizenzero.eu/
Über Interseroh:
Interseroh ist neben ALBA eine der Marken unter dem Dach der
ALBA Group. Die ALBA Group ist mit ihren beiden Marken ALBA
und Interseroh in Deutschland und Europa sowie in Asien aktiv. Im
Jahr 2019 erwirtschafteten ihre Geschäftsbereiche einen Umsatz
von 2,0 Milliarden Euro und beschäftigten insgesamt rund 8.800
Mitarbeiter. Damit ist die ALBA Group einer der führenden Recycling- und Umweltdienstleister sowie Rohstoffversorger weltweit.
Durch die Recyclingaktivitäten der ALBA Group konnten allein im
Jahr 2019 mehr als 4,2 Millionen Tonnen Treibhausgase im Vergleich zur Primärproduktion und 32,3 Millionen Tonnen Primärrohstoffe eingespart werden.
Weitere Informationen zu Interseroh finden Sie unter www.interseroh.de. Unter www.albagroup.de/presse können alle Pressemitteilungen der ALBA Group als RSS-Feed abonniert werden. Bitte
beachten Sie auch unser Onlineportal mit Informationen rund um
die Themen Rohstoffe und Recycling: www.recyclingnews.de.

Klimabonus für die Abfallwirtschaft
– Insolvenzen in der Abfallwirtschaft verhindernDie Bundesvereinigung Umwelt-Audit e.V. hat sich bereits Anfang
Dezember mit einem offenen Brief an die EU-Kommission, das Bundesumweltministerium sowie Vollzugsbehörden in Bayern, Hessen
und Rheinland-Pfalz wegen der fehlenden Überwachung der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) gewendet, bisher ist keine
einzige Antwort eingegangen. Stephan Jäger, Rechtsanwalt, dazu in
einem Statement: „Die betroffenen Aufbereitungs-Unternehmen bewegen sich auf einem dünnen Eis wegen viel zu geringer Auslastung. Wenn weiter gemischte Gewerbeabfälle ohne Vorbehandlung
in die Verbrennung statt in die Aufbereitung gehen, handelt es sich
hier um einen Straftatbestand.“.
Der fehlende Vollzug der Gewerbeabfallverordnung belastet die
Unternehmen schwer. Im Vertrauen auf die Umsetzung haben sie
in die Vorbehandlung, Sortierung und Aufbereitung von gemischten hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen investiert. Deshalb haben
sich zahlreiche Unternehmen aus dem süddeutschen Raum (teilweise bundesweit tätig) unter dem Dach der Bundesvereinigung
Umweltaudit e.V. zusammengeschlossen, um auf die Fehlentwicklung hinzuweisen. Die in der Bundesvereinigung verbundenen Unternehmen decken eine Behandlungskapazität von etwa 600.000
Mg ab, die in 11 Anlagen zur Verfügung stehen. Derzeit beträgt die
Auslastung unter 50 %, einzelne Anlagen wurden bereits wieder geschlossen, manche stehen kurz vor der Schließung. Solange das
Preisdelta bei der Annahme an Aufbereitungsanlagen und der direkten Verbrennung von gemischten Gewerbeabfällen zwischen 40
und 60 €/t liegt, ist kein Anreiz vorhanden für Abfallerzeuger, den
„rechtskonformen Weg“ gemäß der GewAbfV einzuschlagen. Der
fehlende Vollzug lässt dieser Entwicklung freien Lauf, dadurch gehen wertvolle Rohstoffe durch direkte Verbrennung verloren.
Die Unternehmen haben nun sehr konkrete Vorstellungen, wie
die Umsetzung der GewAbfV doch noch zum Erfolg geführt werden
kann:
1. Zuschuss in Form eines Klimabonus für die Aufbereiter (bezogen auf die eingesparte Menge an CO2-Äquivalenten pro Tonne
verwerteter Abfälle): Die stoffliche Verwertung im Gegensatz zur
direkten Verbrennung spart Energie und Rohstoffe ein. Werden
gemischte gewerbliche Siedlungsabfälle verwertet, so spart man
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durch die stoffliche Verwertung zwischen 0,6 – 0,9 t an CO2-Äquivalenten ein gegenüber der Verbrennung1. Eingespart werden
könnten damit allein an CO2-Äquivalenten bei einer angesetzten Menge gewerblicher Abfälle von bis zu 5,7 Mio t pro Jahr in
Deutschland, maximal zwischen 3,4 – 5,1 Mio.t. Als CO2-Preis
wird nun die im Brennstoffemissionshandelsgesetz ausgehandelte Höhe von 25 €/t angesetzt. Finanziert werden könnte dies zum
einen aus der staatlichen Coronahilfe oder aus der Plastikabgabe
für nicht verwertete Kunststoffe2. Eine Anlage, die in die Sortierung investiert hat und eine Kapazität von 10.000 Jahrestonnen
hat, würde bei einer Vollauslastung jährlich 6.000 – 9.000 Tonnen an CO2 einsparen und hat deshalb einen Anspruch auf einen
jährlichen Zuschuss zwischen 150.000 und 225.000 €, wird diese
Auslastung nicht erreicht, wird der Zuschuss als „entgangener
Klimabonus“ oder eben bei Erfüllung als „erreichter Klimabonus“
gewährt.

1 s. hierzu verschiedene Quellen:
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/
publikation/long/3893.pdf,
https://www.uni-kassel.de/upress/
online/frei/978-3-89958-198-0.volltext.frei.pdf , https://www.statistikbw.de/Service/Veroeff/Monatshefte/PDF/Beitrag10_06
01.pdf,
https://neckar-alb.alba.info/fileadmin/_migrated/content_uploads/Neckar-Alb_Recycling_fuer_den_Klimaschutz.pdf
https://www.zvaws.de/infos/beroekoin02.pdf
2 https://www.verpackungsgesetz.com/europaeischer-rat-beschliesst-plastiksteuer: Im Rahmen der Sondersitzung des Europäischen Rates vom 17. – 21. Juli 2020 zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie sowie zur Verabschiedung des
nächsten EU-Haushalts, wurde zur Gegenfinanzierung der Ausgaben u.a. auch die schon früher avisierte Kunststoffabgabe
(daher auch „Plastiksteuer“ genannt) beschlossen. Diese soll je
Kilogramm nicht recycelten Plastikmülls* aus Verpackungsabfällen 80 Eurocent betragen, von denen 1/4 (20 Eurocent) im jeweiligen Land verbleiben und 3/4 (60 Eurocent) an die EU abgeführt
werden sollen.

Kommunalwirtschaft 4-5/2021

2. Strikte Umsetzung und Einhaltung des LAGA-Merkblatts M34
(Vollzugshinweise zur Gewerbeabfall-Verordnung).
3. Anpassung der Abfallgebühren und Abfallsatzungen, um eine direkte Anlieferung von gemischten Gewerbeabfällen an Verbrennungsanlagen möglichst unattraktiv zu machen, sind die Annahmegebühren deutlich zu erhöhen und die Annahmemengen stark
zu begrenzen (s. hierzu einige Beispiele bei Städten und Landkreisen aus dem gesamten Bundesgebiet).
4. Zertifizierung der Aufbereitungsanlagen, um „schwarze Schafe“
zu erkennen und nur die zuzulassen, die entsprechende Aggregate vorweisen, die die GewAbfV vorgibt. Dies kann nach dem

Vorbild der Zertifizierung der Erstbehandlungsanlagen nach dem
ElektroG erfolgen.
Die Sprecherin der Initiative, Dr. Beate Kummer, begründet die
Forderungen nach einem Klimabonus mit den ursprünglichen Zielen
der GewAbfV: „Die Bundesregierung verfolgte das Ziel, mehr Abfälle stofflich zu verwerten. Dies wurde von den Unternehmen aufgegriffen und Investitionen im zweistelligen Millionenbereich getätigt.
Bei bis zu 5,7 Mio.t an stofflich verwertbarem Altpapier, Kunststoff,
Textilien und anderen gewerblichen Abfällen können jährlich Mio.t
an CO2-Äquivalenten und Primärrohstoffe eingespart werden.“ Dies
nimmt die Initiative nun zum Anlass, als Ausgleich für Fehlinvestitionen einen Klimabonus zu fordern.

Im Corona-Jahr 2020:
Sparkassen haben bei Digitalisierung Tempo gemacht
23 Millionen Menschen in Deutschland nutzen das Online-Banking
der Sparkassen – 8 Prozent mehr als noch im Jahr 2019. Das hat der
Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) am Mittwoch auf
seiner virtuellen Bilanzpressekonferenz bekanntgegeben. Zudem
verwenden 11 Millionen Kunden die S-App für iOS- und AndroidSmartphones – 69 Prozent von ihnen sogar täglich.
„Die Sparkassen haben im Corona-Jahr 2020 bei der Digitalisierung ihre PS auf die Straße bringen können und kräftige Zuwächse erreicht“, sagte Helmut Schleweis, Präsident des DSGV, in der
Videokonferenz aus Berlin. „Das gilt im Online-Banking und im
Payment“, ergänzte er mit Blick auf die Zahlen: 2,6 Milliarden Mal
nutzten Sparkassen-Kunden im vergangenen Jahr ihre girocard für
Zahlungen im Handel – das sind 500 Millionen Zahlungen mehr als
im Vorjahr und entspricht fast der Hälfte aller girocard-Zahlungen in
Deutschland.
Vor allem die kontaktlosen Zahlungen haben dabei überdurchschnittlich zugelegt: Im Dezember 2020 waren 66,8 Prozent der girocard-Zahlungen kontaktlos. Dazu zählen kontaktlose Zahlungen
mit physischer Karte und der digitalen girocard im Smartphone.
Die Zahlungen mit der App „Mobiles Bezahlen“ haben sich dabei

innerhalb eines Jahres auf 1,48 Millionen Transaktionen vervierfacht.
Apple Pay nutzen inzwischen 1,5 Millionen Sparkassen-Kunden.
Bis Mitte des Jahres werden Sparkassen-Kunden die girocard in
Apple Pay auch für Zahlungen in Apps und auf Webseiten nutzen
können.
„Die früher zu beobachtende Zurückhaltung der Kundinnen und
Kunden gegenüber digitalen und mobilen Bezahlangeboten hat sich
grundlegend geändert – sicherlich auch durch den neuen, stärker
digitalen Alltag in Corona-Zeiten“, resümiert Schleweis mit Blick in
die Zukunft.
Effiziente deutsche und europäische Payment-Lösungen seien
wichtig, um den Kundinnen und Kunden relevante Alternativen zu
den bisherigen Zahlverfahren zu bieten – unabhängig von internationalen Anbietern. Deshalb engagiere sich die Sparkassen-Finanzgruppe bei #DK (Digitale Kreditwirtschaft) und der European Payment-Initiative (EPI). Beide Initiativen dienen dem Aufbau deutscher
bzw. europäischer Akzeptanznetzwerke und Zahlungslösungen.
Schleweis: „Die Felder Digitalisierung und Payment haben für uns
erhebliche strategische Bedeutung. Unsere digitalen Services sind
unerlässlich für die Kundenbeziehung.“

„Buddeln und Baggern für Deutschland“- VKU-Umfrage zu
Infrastrukturen: Für mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat
Glasfaserausbau Priorität / Verbandstagung 2021
Für mehr als die Hälfte der Deutschen hat der Ausbau der Glasfasernetze für schnelles Internet in ihrem Ort höchste Priorität (53 Prozent), noch vor den Netzen für die Energiewende. Diesen Handlungsbedarf bei Modernisierung und Erhalt der Infrastrukturen vor
Ort bestätigen auch die Experten der kommunalen Unternehmen.
Wo liegen aus der Sicht der kommunalen Entscheider die Hindernisse? Insbesondere bei der Bürokratie (50 Prozent) und offenen
Gesetzgebungsverfahren (41 Prozent). Das sind die zentrale Ergebnisse einer repräsentativen Civey-Umfrage und einer Mitgliederbefragung des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) zu Infra-

strukturen der Daseinsvorsorge. Die Ergebnisse veröffentlicht der
VKU anlässlich seiner Verbandstagung in Berlin, mit der seine Positionierung zur Bundestagswahl beginnt.
„Unser Land braucht ein Infrastruktur-Update. Dabei – sollte
überspitzt gesagt- Geschwindigkeit vor Perfektion gehen.“, sagt
VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing. „Infrastrukturen der
Daseinsvorsorge sind der entscheidende Standortfaktor. Digitalisierung, Demografie und Klimawandel: Im Abgleich mit den Einschätzungen unserer Experten aus der Praxis vor Ort zeigt die Umfrage,
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dass die Menschen ein sehr feines Gespür für den Handlungsbedarf haben.“ Liebings Appell: „Politik sollte die nächste Legislaturperiode auf Buddeln und Baggern für Deutschland setzen.“
Internet, Energie- und Wasserversorgung: Wo die Deutschen
den größten Handlungsbedarf sehen
In der Umfrage konnten Bürgerinnen und Bürger angeben, welche drei Infrastrukturvorhaben in ihrem Ort höchste Priorität haben
sollten. Die Mehrheit der Befragten nennt den Ausbau der Glasfasernetze in ihrem Ort (53 Prozent). Es folgen Strom-, Gas- und Wärmenetze für die Energiewende (38 Prozent) sowie die Infrastrukturen für eine zuverlässige Wasserver- und Abwasserentsorgung (37
Prozent). Nur sechs Prozent der Befragten sahen bei keinem der
in der Auswahl vorgegebenen Infrastrukturvorhaben in ihrem Ort
Handlungsbedarf.
Die Prioritäten der Bürgerinnen und Bürger sind beinahe deckungsgleich mit dem größten Bedarf an Ausbau, Erhalt und Modernisierung der Infrastrukturen, die kommunale Unternehmen in
ihrem Versorgungsgebiet sehen. 65 Prozent der befragten Unternehmen geben den Ausbau der Glasfasernetze an. Mehr als die
Hälfte (54 Prozent) nannte den Ausbau der Strom-, Gas- und Wärmenetze. Bei den Experten aus der Praxis vor Ort schob sich nur
der Ausbau von Ladesäulen für Elektromobilität (46 Prozent) vor die
Infrastrukturen zur Wasserver- und Abwasserentsorgung (38 Prozent).
Zu bürokratische Verfahren und fehlende Planungssicherheit
hindern Investitionen, Bürgern sind bezahlbare Preise
wichtiger als Klimaschutz
Ausgerechnet bei den Infrastrukturvorhaben mit dem größten
Handlungsbedarf (Glasfaser- und Energienetze) sehen kommunale Unternehmen die größten Hindernisse laut Umfrage. Für die
Hälfte der kommunalen Unternehmen (50 Prozent) sind die Dauer und Anforderungen des Planungs- und Genehmigungsrechtes
ein Hindernis. 41 Prozent fehlt die nötige Planungs- und Investitionssicherheit, weil Gesetzgebungsverfahren noch offen sind. Fast
ein Drittel (32 Prozent) nennt fehlende Fördermittel oder fehlende
finanzielle Investitionsfähigkeit (28 Prozent). Fehlende Tiefbaukapazitäten und Bauträger hemmen mehr als jedes vierte Unternehmen
(27 Prozent).
Bei Gesetzgebungsverfahren bewegt sich Politik regelmäßig
in einem Spannungsfeld zwischen Klimaschutz, Ver- bzw. Entsorgungssicherheit und Bezahlbarkeit. Gefragt, welcher der drei
Punkte ihnen bei den Infrastrukturen für die Entsorgung von Abfall und Abwasser sowie die Versorgung mit Strom, Wasser und
Internet besonders wichtig sei, trafen die Bürgerinnen und Bürger eine klare Entscheidung. Die Mehrheit votierte für bezahlbare
Preise (40 Prozent). 31 Prozent stimmten für Zuverlässigkeit. Ein
Beitrag zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz war 27 Prozent am
wichtigsten.
Liebing: „Beim dringlichsten Problem – dem Glasfaserausbau – kann Politik noch vor der Sommerpause die TKG-Novelle
auf die Rampe bringen, um die Weichen fürs schnelle Internet
zu stellen. Auch vermeintliche Widersprüche zwischen Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit kann Politik
lösen und unter einen Hut bringen: Ein Blick auf die Stromrechnung genügt, um zu wissen, dass insbesondere Strom aus erneuerbaren Energien günstiger werden muss. Wir brauchen dringend eine Reform der Abgaben und Umlagen. Auf lange Sicht
muss es in der kommenden Legislaturperiode darum gehen, mit
guten Rahmenbedingungen für Rechts- und Planungssicherheit
zu sorgen und so die Weichen für Investitionen in klimaneutrale, leistungsstarke und lebenswerte Kommunen zu stellen: Daseinsvorsorge muss auch in Zukunft sicher und bezahlbar bleiben – immer und überall.“
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Weiterführende Informationen zu den Ergebnissen der VKUMitgliederbefragung und zur Civey-Umfrage
A. Ergebnissen der repräsentative Bevölkerungsumfrage Infrastrukturen
• Institut: Civey im Auftrag VKU
• Stichprobe: 10.000 Befragte
• Erhebungszeitraum: 26. Februar bis 1. März
• Statistische Fehlertoleranz: 2,5 Prozent (Der Statistische Fehler
zeigt an, wie stark die Ergebnisse von den wahren Werten in der
Grundgesamtheit abweichen können.)
1. Frage: Welche drei Infrastrukturvorhaben sollten bei Ihnen
vor Ort höchste Priorität haben? (Mehrfachauswahl, drei Antworten möglich).
• Glasfasernetze für schnelles Internet: 53,5 Prozent
• Zuverlässige Wasserver-/Abwasserentsorgung: 36,6 Prozent
• Strom-, Gas- & Wärmenetze für Energiewende: 37,8 Prozent
• Ausbau des ÖPNV: 35,5 Prozent
• Ausbau von Ladesäulen für Elektromobilität: 16,6 Prozent
• klima- & ressourcenschonende Müllentsorgung: 26 Prozent
• Erhalt von Freibad / Hallenbad: 27,8 Prozent
• Nichts davon: 5,5 Prozent
2. Was ist Ihnen bei der Infrastruktur für die Entsorgung von
Abfall und Abwasser sowie der Versorgung mit Strom, Wasser
und Internet besonders wichtig? (nur eine Antwort möglich)
• bezahlbare Preise: 40 Prozent.
• Zuverlässigkeit: 31 Prozent.
• Beitrag zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz: 27 Prozent.
• nichts davon: 2 Prozent.
B. VKU-Mitgliederbefragung
• Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Rund 350 Entscheider aus
kommunalen Unternehmen
• Struktur des Versorgungsgebietes: städtisch 31 Prozent / ländlich
35 Prozent/ städtisch und ländlich 34 Prozent
1. Wo sehen Sie in Ihrem Versorgungsgebiet den größten Bedarf für den Ausbau/Erhalt und der Modernisierung von Infrastrukturen? (Mehrfachauswahl möglich)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beim Ausbau/Erhalt und/oder der Modernisierung ...
Glasfasernetze für schnelles Internet: 65 Prozent
Strom-, Gas- & Wärmenetze für Energiewende: 54 Prozent
Ausbau von Ladesäulen für Elektromobilität: 46 Prozent
für eine zuverlässige Wasserver- und Abwasserentsorgung: 38
Prozent
Ausbau des ÖPNV: 24 Prozent
von Freibad / Hallenbad: 16 Prozent
Von Abfallentsorgung und Recycling: 13 Prozent
Weitere: 1 Prozent

2. Bei welchen Infrastrukturvorhaben sehen Sie auf kommunaler Ebene die größten Hindernisse in Ihrer Region? (Mehrfachauswahl möglich)
Beim Ausbau/Erhalt und/oder der Modernisierung...
Glasfasernetze für schnelles Internet: 50 Prozent
Ausbau von Ladesäulen für Elektromobilität: 31 Prozent
Strom-, Gas- & Wärmenetze für Energiewende: 26 Prozent
Ausbau des ÖPNV für die Verkehrswende: 26 Prozent
von Freibad / Hallenbad: 16 Prozent
für eine zuverlässige Wasserver- und Abwasserentsorgung: 12
Prozent
• Von Abfallentsorgung und Recycling: 9 Prozent
• Weitere: 1 Prozent
•
•
•
•
•
•
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3. Wo liegen die drei größten Hindernisse bei der Durchführung Ihrer Infrastrukturvorhaben? (Mehrfachauswahl möglich)
• Dauer- und Anforderungen im Planungs- und Genehmigungsrecht: 50 Prozent
• Fehlende Planungs- und Investitionssicherheit durch offene Gesetzgebungsverfahren: 41 Prozent
• Fehlende Fördermittel: 32 Prozent
• Fehlende finanzielle Investitionsfähigkeit durch fehlendes Eigen- oder Fremdkapital:
28 Prozent
• Fehlende Tiefbaukapazitäten / Bauträger: 27 Prozent
• Fehlendes Personal in Behörden: 25 Prozent
• Fehlendes Personal im eigenen Unternehmen: 21 Prozent
• Geringe Akzeptanz in der Bevölkerung: 15 Prozent
• Sonstiges: 6 Prozent

Stadt Dachau testet zwei kontaktlose
Ampelsysteme

Qualität ist
viel wert

• Die Stadt Dachau testet mit SWARCO seit Dezember berührungslose Ampeltaster,
die mit Radartechnologie funktionieren.
• Bereits seit Frühjahr 2020 hat Dachau erfolgreich ein alternatives kontaktloses System mit SWARCO in Anwendung, das mit Infrarotsensoren arbeitet und weitere Funktionen bietet.
SWARCO hat in Dachau bei München an einer Fußgängerampel in der Mittermayerstraße die bayernweit ersten berührungslosen Ampeltaster installiert. Diese arbeiten mit Radartechnologie, wodurch Verkehrsteilnehmende hier nicht mehr den Knopf drücken
müssen, um Grün anzufordern: Sobald sie sich den schwarzen Ampeltastern bspw. mit
der Hand auf ca. 20 Zentimeter nähern, reagieren diese automatisch und fordern das
Signal an.
Es ist nicht das erste berührungslose System an einer Ampel, das die Stadt Dachau
mit SWARCO in die Anwendung bringt: Bereits seit Frühjahr 2020 testet Dachau in der
Münchner Straße auf Höhe der Prinz-Adalbert-Straße eine andere Technologie, die das
kontaktlose Auslösen des Fußgängersignals über Infrarotkameras mit Wärmesensoren
am Signalgeberkopf ermöglicht. Diese automatische Fußgängererkennung bietet weitere Funktionen, beispielsweise wird zusätzlich die Länge der Grünphase an die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmenden anpasst. Das System hat sich bewährt und
kommt gut an: Heribert Lorenz, Leiter des Fachbereichs Verkehrstechnik der Stadt Dachau erzählt: „Hier verwendet fast niemand mehr den Drücker“.

Stadt: Bremen
Am Herzogenkamp
Inbetriebnahme des Kanals: 1930
Bild: hanseWasser Bremen GmbH

Gütesicherung
Kanalbau
RAL-GZ 961
www.kanalbau.com
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Über SWARCO
SWARCOs Leitgedanke ist es, die Lebensqualität zu verbessern,
indem das Reisen sicherer, schneller, bequemer und umweltfreundlicher wird. Zu diesem Zweck produziert und liefert der österreichische Verkehrstechnologie-Konzern eine breite Palette von Produkten, Systemen, Dienstleistungen und schlüsselfertigen Lösungen in

den Bereichen Straßenmarkierung, städtische und außerstädtische
Verkehrssteuerung, Parken und öffentlicher Nahverkehr. Kooperative Systeme, Infrastruktur-zu-Fahrzeug-Kommunikation, Elektromobilität und integrierte Softwarelösungen für die lebenswerte Stadt
sind zukunftsweisende Themenfelder im Portfolio der Unternehmensgruppe.
Lesen Sie mehr über SWARCO auf www.swarco.com

Erleuchtung beim Kunststoffrecycling: Demonstrationsprojekt zum
Einsatz von Fluoreszenz-Markern für verbessertes Kunststoffrecycling
erfolgreich abgeschlossen
Insgesamt 37 Millionen. Euro hat das deutsche Forschungsministerium für Untersuchungen zu
„Plastik in der Umwelt“ bereitgestellt, um den Eintrag von Kunststoffen in die Umwelt zu messen, deren Auswirkungen genauer zu
untersuchen und vor allem Lösungsmöglichkeiten auszuarbeiten.
Eines dieser insgesamt 20 geförderten Forschungsvorhaben haben
Forscher der Hochschule Pforzheim geleitet. Das BMBF-Forschungsprojekt „MaReK – Markerbasiertes Sortier- und Recyclingsystem für Kunststoffverpackungen“ wurde gemeinsam von Claus
Lang-Koetz, Professor für Nachhaltiges Technologie- und Innovationsmanagement in der Fakultät Wirtschaft und Recht, und Jörg Woidasky, Professor für Nachhaltige Produktentwicklung an der Fakultät für Technik, verantwortet. Beide gehören dem Institut für
Industrial Ecology (INEC) der Hochschule Pforzheim an.
In Deutschland fallen jährlich knapp 19 Millionen Tonnen Verpackungsabfälle an, davon etwa 3,2 Millionen Tonnen Kunststoffe oder
40 Kilogramm Kunststoff pro Kopf und Jahr. Ab 2022 müssen 63
Prozent dieser Menge wieder für die Herstellung neuer Kunststoffprodukte rezykliert werden. Der Entwurf des Verpackungsgesetzes
sieht darüber hinaus Mindest-Rezyklatanteile in Verpackungen vor.
Der Aufwand zum Trennen und Verwerten ist jedoch hoch und führte bisher dazu, dass viele Kunststoffe als Ersatzbrennstoff entsorgt
wurden. Eine hohe Recyclingquote konnte so nicht erreicht werden.
Weltweit werden sogar derzeit nur knapp zehn Prozent aller Verpackungen stofflich verwertet. Wenn Kunststoffe nicht gesammelt und
verwertet werden, verschmutzen sie die Umwelt, die Gewässer und
gelangen oft in die Ozeane mit gravierenden Folgen unter anderem
für viele Tierarten.
„Das Vorhaben war ein hervorragender Rahmen für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Das Team bestand aus zwei Arbeitsgruppen der Hochschule, die mit den Projektpartnern Polysecure
GmbH, Werner & Mertz GmbH, Der Grüne Punkt – Duales System
Deutschland GmbH sowie dem Institut für Mikrostrukturtechnologie
des KIT und als assoziiertem Partner Landesagentur Umwelttechnik
BW GmbH eng zusammenarbeiteten“, betonen die Projektleiter.
„Mit der patentierten Tracer-Based-Sorting-Technologie unseres
Partners Polysecure konnten wir gemeinsam zeigen, dass Kunststoffe auch unter abfallwirtschaftlichen Bedingungen durch die
Markierung mit fluoreszierenden Tracern und deren schnelle Erkennung verlässlich sortiert und so im Sinne einer „Circular Economy“
hochwertig stofflich verwertet werden können.“
Die Technologie des „Tracer-Based-Sorting“ (TBS) nutzt geringste Mengen von Fluoreszenz- Markern auf Verpackungen oder
Etiketten, die – anders als bei bestehenden Sortiertechniken – ein
vom Packstoff unabhängiges Trennmerkmal bilden. Die Marker sind
anorganische, chemisch weitgehend inerte und somit vollkommen
unschädliche Pulver. Werden sie mit nicht sichtbarer Strahlung angeregt, so leuchten sie sichtbar in einer spezifischen Farbe. Dieser
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Effekt tritt unter natürlichen Bedingungen nicht auf, denn hierfür
benötigt es spezielle technische Umgebungsbedingungen. So können Verpackungen einfach erkannt werden. Bisher wurden bei der
Sortierung von Kunststoff-Verpackungen nur die Kunststoffarten
(zum Beispiel PE, PP, PS, PET) getrennt. Das Tracer-Based-Sorting
ermöglicht nun viel genauere Trennungen, etwa von Kunststoffen
für spezifische Verarbeitungsverfahren oder von Verpackungen für
Lebensmittel, Nicht-Lebensmittel oder Gefahrstoffe. Durch ein so
leistungsfähiges Verfahren können hochwertige Rezyklate hergestellt werden, die sich auch wieder für den Einsatz in Verpackungen
eignen. „Damit gibt es jetzt eine technische Lösung, mit der sich die
Mindestrezyklatquoten, die der Entwurf des neuen Verpackungsgesetzes vorsieht, gut erfüllen“, ist sich das Projektteam sicher.
Ergebnisse des Gesamtprojekts sind neben einer Technikumsanlage zur Verpackungssortierung beim Projektpartner Polysecure unter anderem erprobte Druckverfahren für die Kennzeichnung
von Kunststoffverpackungen. Darüber hinaus konnten mehrere
optimierte Markersubstanzen bereitgestellt werden. Die Hochschule führte eine ökobilanzielle Bewertung des Verfahrens durch. Geschäftsmodelle wurden entwickelt und der Umsetzungsprozess für
diese umweltrelevante Innovation detailliert und transferorientiert
untersucht. Als Grundlage hierfür diente eine deutschlandweite
Analyse von Leichtverpackungen. Die dabei entstandene Fotodatenbank von über 25.000 gebrauchten Einzelverpackungen ermöglicht umfangreiche wissenschaftliche Folgearbeiten, die in mindestens einer Doktorarbeit Anwendung finden.
„Die Veröffentlichung von über zwölf wissenschaftlichen Schriften
während der Laufzeit des MaReK-Vorhabens zeigt, dass das dreieinhalb Jahre dauernde Projekt eine außerordentlich intensive und
produktive Zeit war“, so die Projektleiter. Und es soll weitergehen:
Bereits zum Jahreswechsel 2020/21 wurde ein Förderantrag für ein
Folgevorhaben beim Bundes-Forschungsministerium eingereicht,
um die nächsten Meilensteine zu erreichen: Es soll gemeinsam eine
industrielle TBS-Pilot-Sortieranlage unter anderem für Verpackungen entwickelt und damit industrielle Sortiertests durchgeführt werden.
Technischer und organisatorischer Hintergrund
Fluoreszenz-Marker sind als pulverförmiger Werkstoff wie andere
Pigmente oder Additive in den Verfahren der Verpackungs- oder Etikettenherstellung ohne Verfahrensänderung einsetzbar. Sie können
ausschließlich in technischen Umgebungen zum Leuchten angeregt werden. Bei der Verpackungssortierung liefern sie verlässliche,
schnell auswertbare optische Signale. Diese dienen der verpackungsspezifischen Erkennung und zur anschließenden stofflichen
Verwertung. Für den abfallwirtschaftlichen Einsatz wurden Tracer
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entwickelt, die bereits in niedrigen ppm-Konzentrationen schnell
und sicher erkennbar sind. Fluoreszenz-Tracer mit verschiedenen
Farben können allein oder in Kombination eingesetzt werden und so
die Differenzierung zahlreicher Verwertungsvarianten ermöglichen.
Die Markierung funktioniert dabei unabhängig von Form, Artwork,
Flexibilität, und weitgehend auch von Verschmutzung des Packmittels. Somit könnten zum Beispiel auch schwarze flexible Verpackungen mit hoher Erkennungsquote sortiert werden.
Das Projekt MaReK wurde vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) im Förderprogramm „Plastik in der Umwelt“
gefördert und betreut durch den Projektträger Jülich. Das Vorhaben

hatte eine Gesamtfördersumme von 2,73 Millionen Euro und wurde
vom 1. Juli 2017 bis zum 31. Dezember 2020 bearbeitet. Gesamtprojektleiter waren Professor Dr. Claus Lang-Koetz und Professor
Jörg Woidasky (INEC). Kooperationspartner waren die Firmen Polysecure GmbH, Werner & Mertz GmbH, Der Grüne Punkt – Duales
System Deutschland GmbH und das Institut für Mikrostrukturtechnik des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT).
Eine Übersicht über das Projekt, die Technologie Tracer-BasedSorting und Publikationen zum Thema finden sich unter https://
www.hs-pforzheim.de/marek

RWE unterzeichnet öffentlich-rechtlichen Vertrag zum
Braunkohleausstieg mit Bundesregierung
• RWE setzt Fahrplan zum Ausstieg aus der Braunkohle konsequent um: Erster Kraftwerksblock bereits im Dezember abgeschaltet – Drei weitere folgen in diesem Jahr
• Klares Ziel: Bis 2040 ist RWE klimaneutral
Rolf Martin Schmitz, Vorstandsvorsitzender der RWE AG: „Der
heute unterzeichnete Vertrag mit der Bundesregierung ist der noch
fehlende Baustein für den Kohleausstieg in Deutschland. Er schafft
Rechtssicherheit für unser Unternehmen und die Beschäftigten in
der Braunkohle. Der Ausstieg aus der Kohle läuft bei RWE bereits.
Ende 2020 haben wir einen Braunkohleblock in Niederaußem stillgelegt. Die nächsten drei Blöcke folgen in diesem Jahr. Das unterstreicht unseren Kurs: Wir steigen verantwortungsvoll aus der Kohleverstromung aus und investieren zugleich massiv in Erneuerbare
Energien, Speicher und Wasserstoff. Dabei haben wir ein klares
Ziel: Bis 2040 ist RWE klimaneutral.“
Die Bundesregierung und RWE haben heute in Berlin einen öffentlich-rechtlichen Vertrag unterzeichnet, mit dem die gesetzlichen
Regelungen des Braunkohleausstiegs auch vertraglich festgelegt
werden. Der Vertrag, der Ende letzten Jahres bereits den Bundestag
passiert hatte, regelt den konkreten Fahrplan und die Bedingungen,
nach denen RWE ihre Braunkohlenkraftwerke schrittweise abschaltet. Demzufolge legt RWE bereits bis 2030 rund 6.000 Megawatt

Braunkohlekapazität still. Ferner werden zwei der drei Tagebaue im
Rheinischen Revier früher geschlossen als geplant, und der Hambacher Forst bleibt erhalten. Die Entschädigung in Höhe von 2,6
Milliarden Euro, die in gleich großen Raten über 15 Jahre zu zahlen ist, wird laut Vertrag zur fristgerechten Deckung der Tagebaufolgekosten genutzt. Dieser Betrag, der noch unter dem Vorbehalt
der europäischen Beihilfeprüfung steht, liegt deutlich unterhalb des
für RWE tatsächlich entstehenden Schadens, der bereits zuvor auf
rund 3,5 Milliarden Euro beziffert wurde. Vertraglich wurde ferner
geregelt, dass RWE auf Rechtsmittel gegen den von der Bundesregierung beschlossenen Ausstieg aus der Braunkohle verzichtet.
Infolge der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen fallen bei
RWE Power bis Ende 2022 über 3.000 Stellen weg; bis 2030 werden es insgesamt etwa 6.000 Stellen sein. Dass dies sozialverträglich geschieht, stellen Regelungen zum Anpassungsgeld und zum
Ausgleich entstehender Rentennachteile in der gesetzlichen Rentenversicherung sowie der Tarifvertrag „Kohleausstieg“ sicher.
Rolf Martin Schmitz unterstreicht: „Unsere Kolleginnen und Kollegen haben es verdient, dass jetzt Klarheit und Sicherheit herrschen.
Sie tragen auch unter den schwierigen Bedingungen der CoronaPandemie zu einer sicheren Stromversorgung bei. Gleichzeitig
muss es jetzt darum gehen, die Energiewende voranzubringen. Das
tut RWE mit voller Kraft.“

Rücknahme von Altgeräten bei zertifizierten Erstbehandlungsanlagen wäre
wichtiger Schritt für Steigerung der Sammelmengen. Recyclingverbände
kritisieren Ablehnung durch den Umweltausschuss des Bundesrates.
Die vier Recyclingverbände Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoff- wirtschaft e. V. (BDE), Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungs
unter
nehmen e. V. (BDSV), Bundesverband Sekundärrohstoffe und
Entsorgung e. V. (bvse) und Verband Deutscher Metallhändler e. V.
(VDM) üben scharfe Kritik an der Empfehlung des Bundesratsumweltausschusses zertifizierten Erstbehandlungsanlagen die direkte
Annahme von Altgeräten aus privaten Haushalten nicht zu gewähren.

Der Umweltausschuss des Bundesrates lehnt eine Berechtigung
der zertifizierten Erstbehandlungsanlagen zur direkten Erfassung von
Altgeräten aus privaten Haushalten ab. Mit dieser Ablehnung spricht
sich der Ausschuss gegen das primäre Ziel der Novelle, nämlich
mehr Sammelmengen für ein ressourcenschonendes Recycling zu
erreichen, aus, sind sich die Verbände einig. Der Umweltausschuss
gibt an, dass die Ausweitung der Sammelberechtigten den Vollzug
erschwere, was zwangsläufig bedeuten würde, dass mehr Altgeräte in illegalen Kanälen verschwinden. Dieser Begründung können
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die Recyclingverbände nicht folgen. Sie ist nicht sachgerecht, nicht
durch Fakten belegt und zudem werde eine ganze Branche unter
Generalverdacht gestellt. Die Voraussetzungen für die Zertifizierung einer Erstbehandlungsanlage sind klar gesetzlich geregelt und
werden gerade dort vom Vollzug überprüft. Die Recyclingverbände
sehen in der Ausweitung der Rücknahmemöglichkeiten eine Chance, die Sammelquoten zu erhöhen. Seit Jahren betonen sie, dass
ein flächendeckenderes und flexibleres Rücknahmeangebot für den
Bürger notwendig ist, um zumindest in die Nähe der EU-Sammelquote von 65 Prozent zu kommen. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt
der Umweltausschuss aber offenbar nur einseitig auf eine Ausweitung beim Handel. Auf welcher Basis eine Differenzierung zwischen
gewünschter Vertreiberrücknahme und abzulehnender Rücknahme
durch zertifizierte Erstbehandlungsanlagen vorgenommen wird, erschließt sich den Recyclingverbänden nicht.
Begrüßt wird von den Verbänden hingegen, dass sich der Umweltausschuss dafür aussprach, zukünftig für die Erfassung von

Bildschirmgeräten (Sammelgruppe 2) kleine Gebinde mit einzelnen
Fassungsvermögen von 2,5 m³ vorzusehen. Dies sei ein notwendiger Schritt der Bruchgefahr der Geräte, insbesondere der schadstoffhaltigen Flachbildschirme, vorzubeugen. Die gemeinsame Erfassung aller Bildschirmarten im Großcontainer muss mit der dritten
Novelle des ElektroG zum Schutze der Mitarbeiter am Wertstoffhof
und in den Erstbehandlungsanlagen sowie dem Ziel der Wertstoffgewinnung explizit und gesetzlich beendet werden.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur
Verfügung.
Dr. Andreas Bruckschen Geschäftsführer
T +49 (0) 30 590 03 35 30
bruckschen@bde.de
Marie Weyer
Referentin Umwelt und Technik
T +49 (0) 211 82 89 53 21
marie.weyer@bdsv.org

Zertifikat für Ziegel-Recycling
Zertifiziert von der bvse-Entsorgergemeinschaft (Bonn): Die mit
Leipfinger-Bader kooperierende Ziegel Recycling Bayern GmbH gilt
jetzt offiziell als „Entsorgungsfachbetrieb“. Ausgezeichnet wird mit
dem Zertifikat vor allem die innovative Recyclinganlage am Standort Mainburg-Puttenhausen (Landkreis Kelheim), die seit September bundesweit einmalig einen geschlossenen Wertstoffkreislauf für
Mauerziegel gewährleistet. Die Anlage darf ab sofort auch sortenreines Ziegelmaterial aufbereiten, das von Fremdanbietern stammt.
Damit der hierfür benötigte Ziegelbruch einfach und logistisch
nachhaltig transportiert werden kann, bietet Leipfinger-Bader in Zusammenarbeit mit der Ziegel Recycling Bayern GmbH ein Rücknahmesystem an: Mittels sogenannter „Big Bags“ kann das Material
fachgerecht verpackt und von Baustellen abtransportiert werden.
„Bis jetzt haben wir mit unserer Anlage alle hauseigenen Baustoffe
aufbereitet. Jetzt kommen die unverfüllten Ziegel anderer Hersteller
hinzu. Als weiteren Schritt prüfen wir noch die Annahme und das
Recycling von dämmstoffgefüllten Mauerziegeln externer Anbieter“, erläutert LB-Firmenchef Thomas Bader. Weitere Informationen
zum nachhaltigen Baustoff-Recycling der Unternehmensgruppe
Leipfinger-Bader erhalten interessierte Bauherren und Profis per
Telefon (08762-7330), E-Mail (info@leipfinger-bader.de) oder online

Herstellung und Verwertung unter einem Dach: Die mit LeipfingerBader kooperierende Ziegel Recycling Bayern GmbH ist jetzt zum
„Entsorgungsfachbetrieb“ zertifiziert worden.
Foto: Leipfinger-Bader
unter www.ziegel-recycling.bayern sowie www.leipfinger-bader.de
(Rubrik: Produkte/ Innovationen).

Die neue europäische Datenbank für besorgniserregende Stoffe: Wie
nützlich ist SCIP für die Abfallwirtschaft?
Beate Kummer, Kummer:Umweltkommunikation GmbH, buero@beate-kummer.de; Henning Friege, N³ Thinking Ahead Dr. Friege & Partners,
Friege@N-hoch-drei.de, Leuphana Universität, Lüneburg; Barbara Zeschmar-Lahl, BZL Kommunikation und Projektsteuerung GmbH, bzl@
bzl-gmbh.de; Jörg Wagner, INTECUS GmbH, intecus.dresden@intecus.de; *Kontakt: buero@beate-kummer.de, Tel.: +49 2224 9011480
Die Europäische Kommission hatte sich mit dem siebten Umweltaktionsprogramm bis 2020 zwei wichtige Ziele gesetzt. Zum einen wird
eine Minimierung der Exposition gegenüber Chemikalien in Produkten
und die Förderung nicht-toxischer Materialkreisläufe angestrebt, um
den gesundheitlichen Schutz der EU-Bürger vor umweltbedingten Be-
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lastungen und Risiken zu gewährleisten. Das zweite Ziel sieht die Umwandlung der Union in eine ressourceneffiziente, grüne und wettbewerbsfähige Wirtschaft mit geringem Kohlenstoffausstoß vor. Dieses
wird durch höhere Recyclingquoten sowie mit sogenannten schadstofffreien Materialkreisläufen (“non-toxic material cycles”) angestrebt.
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Die Kommission arbeitet daran, gefährliche Stoffe in Produkten
zu minimieren. Wenn bedenkliche Stoffe jedoch entfernt werden
sollen, muss kenntlich gemacht sein, welche überhaupt enthalten
sind. Um diese Kenntnis zu gewährleisten, wurde eine Informationspflicht für Hersteller von Produkten über darin enthaltene gefährliche Stoffe (SVHC – substance of very high concern) bei der
Novellierung der Abfallrahmenrichtlinie (WFD – Waste Framework
Directive) im Jahr 2018 eingeführt, die nunmehr (Startpunkt 5. Januar 2021) umzusetzen ist. Für alle EU-Mitgliedsstaaten gelten die
chemikalienrechtlichen Vorgaben der REACH-Verordnung (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) und
der CLP-Verordnung (Classification, Labelling and Packaging (of
chemicals)) unmittelbar. Die Verwertung von Abfällen soll laut Abfallrahmenrichtlinie möglichst umweltverträglich erfolgen. Zudem sollen dem Stoffkreislauf Schadstoffe entzogen werden. Die Richtlinie
gilt nicht unmittelbar, sondern ist von den Mitgliedstaaten auszufüllen, was in Deutschland mit der Novelle des KrWG (Kreislaufwirtschaftsgesetzes) erfolgt ist.
In der Praxis erweist sich die Umsetzung dieser Informationspflicht jedoch als schwierig, weil vor allem bei Abfällen die darin enthaltenen Produkte nicht oder nicht vollständig bekannt sind
und diese meist auch keinen Hinweis auf enthaltene „Schadstoffe“ enthalten. Selbst wenn die Zusammensetzung bekannt ist, gehen mit der Ausschleusung der Schadstoffe erhebliche technische
Schwierigkeiten einher. Hinter der Verpflichtung aus Art. 9 Abs. 1
WFD steht der Gedanke, dass die Recyclingbranche Daten der Produzenten über kritische Inhaltsstoffe für den Aufbereitungsprozess
nutzen kann. Die Hersteller müssen bedenkliche Stoffe in ihren Produkten kennzeichnen und in die von der europäischen Chemikalienagentur (ECHA) entwickelte Datenbank SCIP (Substances of Concern in articles as such or in complex objects (Products), https://
echa.europa.eu/de/scip) eintragen. Aufgrund der großen Menge an
Daten und der Komplexität der Datenbank erweist sich dies sowohl
für die Produzenten als auch für die Recyclingindustrie als problematisch. Doch welche Daten werden überhaupt benötigt, um eine
Entscheidung über die Verwertbarkeit von kontaminiertem Abfall zu
treffen, und welche Daten sind von SCIP zu erwarten?
Um die Verwertbarkeit einschätzen zu können und vor allem, um
bestimmte Materialien erneut und vor allem sicher in den Stoffkreislauf einzuführen, benötigt die Recyclingindustrie Informationen zum

Hersteller und zum Produktionsjahr. Ein weiterer essenzieller Aspekt
ist natürlich die Information über in den Produkten enthaltene bedenkliche Stoffe (SVHC). Anhand von zwei ausgewählten Beispielen lässt sich ein Eindruck davon gewinnen, ob und inwieweit diese
Informationen vorhanden sind und welche Schwierigkeiten in der
Praxis bestehen.
Über die EU-Bauproduktenverordnung ist geregelt, dass Informationen zu darin enthaltenen bedenklichen Stoffen vorhanden sein
und vorgelegt werden müssen. Die betreffenden Bauprodukte/Bauteile lassen sich dann bei der Demontage analysieren und kontrollieren. Nun findet die Entsorgung von z. B. von Bodenbelägen aus
PVC (ggf. Hoher Gehalt an mittlerweile verbotenen Weichmachern)
allerdings zum einen über den Sperrmüll, zum anderen über Container auf Baustellen statt. Dabei werden diese mit anderen Abfällen
vermischt, wodurch eine Identifizierung des Erzeugers und damit
ein Rückgriff auf die Datenbank nicht mehr möglich ist.
In Elektro- und Elektronikgeräten, die der WEEE-Richtlinie (Waste
from electrical and electronic equipment) unterliegen, sind schadstoffhaltige Bauteile bzw. Batterien mit einer hohen Energiedichte
enthalten, diese werden in Demontagebetrieben abgetrennt. Dabei
können beispielsweise Kühlmittel (FCKW, HFKW, Pentan …) aus
Gefriergeräten durch einen Code auf dem Kompressor identifiziert
werden, Flammenschutzmittel in den Kunststoffgehäusen von TV-,
TK-, IT-Geräten etc. jedoch nicht. Daher ist unklar, ob und welche
Kunststoffe eine Belastung mit Schadstoffen aufweisen, die nach
CLP eingestuft sind. Für die stoffliche Verwertung von Kunststoffteilen aus solchen Geräten sind darüber hinaus Informationen zu
weiteren Additiven erforderlich, um ein hochwertiges Granulat herzustellen. Denn sonst hat man ein Plastikgemisch, das nur für Anwendungen wie Bakenfüße brauchbar ist.
Wird ein Gerät für die Wiederverwendung vorzeitig aussortiert, so
wird es nach der WEEE- Richtlinie repariert; die Angaben zu Hersteller und Produktionsjahr bleiben erhalten. Im Falle des Recyclings hingegen kann nach Umschlag und Transport in Containern
zumeist nur die Geräteart (z. B. Küchenmixer, elektrisches Spielzeug) festgestellt werden, jedoch nicht der Hersteller und das Produktionsjahr. Diese Informationen sind jedoch für die Suche in der
SCIP-Datenbank erforderlich.
Es wird deutlich, dass wesentlich mehr Informationen – sowohl
über SVHC-haltige Produkte als auch über SVHC-freie Produkte in
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Nachhaltige Lichttechnik
schont Flora und Fauna
Wie gleichzeitig Sicherheit und Komfort
gewahrt werden und die Kosten im
Rahmen bleiben, zeigt Heft licht.forum 58
„Nachhaltigkeit und Ökologie in der
Außenbeleuchtung“.
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Abfällen – zur Verfügung stehen müssen, um den hohen Anforderungen an stoffliche Verwertung nachzukommen. Zudem zeigt sich,
dass eine Verbindung zwischen den früher hergestellten Produkten
und der Datenbank fehlt.
Auch wenn es bei einer Konsultation zu der Schnittstelle zwischen Chemikalien- und Abfallrecht grundsätzliche Einigkeit für
mehr Rückverfolgbarkeit, eine Verbesserung des Schutzes der
menschlichen Gesundheit sowie für mehr Umweltschutz und eine
Verwendung von schadstofffreien Sekundärrohstoffen bestand, gab
es bei von Seiten der Produzenten wie auch der Recycler Unsicherheiten beim Erlass zur Einführung der neuen Datenbank, weil die
Nutzung eines solchen Systems bei einer gemischten Erfassung der
Abfälle und den gängigen Aufbereitungsprozessen im Tonnenmaßstab oft sehr schwierig ist. Zudem werden unbeabsichtigte Kontaminationen im Abfallstrom nicht berücksichtigt. Insbesondere in den
Abfallströmen des Haushalts und dem Gewerbeabfall wird nicht
zwischen bedenklichen und unbedenklichen Stoffen unterschieden. Das Erkennen von Produkten sowie eine Verbindung zwischen
SCIP und den Etiketten auf den Produkten ist daher essenziell, um
Recyclingprozesse durchzuführen, die zu Sekundärmaterialien
führen, welche mit Primärmaterialien konkurrenzfähig sind.
Getrennt gesammelte Abfälle, wie z. B. Verpackungen aus Haushalten oder Kunststoffabfälle der Baubranche, müssen zunächst

von störenden Materialien (z. B. Holzpartikel in einer KunststoffFraktion) befreit werden. Erst dann können Materialien mit potenziell
enthaltenen Schadstoffen abgetrennt werden. Allerdings sind diese
dann meist nicht mehr identifizierbar, sodass SVHC-Bestandteile
nicht ordnungsgemäß entfernt werden können. Es ist daher erforderlich, dass alle Produkte mit einer Kennung (QR-Code?) versehen werden, die von Maschinen lesbar ist und Rückschlüsse für die
Erstbehandlung ermöglicht. Auch wird man über die Einführung von
Sanktionen zur Durchsetzung der geforderten Maßnahmen nachdenken müssen.
Die Wiederverwendung von Abfällen als Ressourcen ist ein zwingend notwendiger Teil der Kreislaufwirtschaft, wenn diese ohne
Nachteil genutzt werden können. Daher wird die Bedeutung des
Umgangs mit kontaminierten Materialien (SVHC oder bereits regulierte beschränkte Stoffe) weiter zunehmen. Somit wird es immer
wichtiger, sowohl Anwendungen zu entwickeln, in denen Sekundärmaterialien mit einem bestimmten Gehalt an kritischen Verbindungen sicher verwendet werden können, als auch Änderungen des
Produktdesigns hinsichtlich der verwendeten Materialkombination
in Betracht zu ziehen (Produktpass).
Hinweis: Eine Langfassung der Studie wird in einer wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht und kann bei den Autorinnen bzw.
Autoren angefordert werden.

Wurzelkammersystem Wavin TreeTank – ein Win-win für Mensch und Baum

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

Damit bildet der Einbau des auf dem modularen Versickerungs- und
Rückhaltesystem Wavin Q-Bic Plus basierenden TreeTanks eine
nachhaltige Investition in eine grüne und lebenswerte Stadt von
heute und morgen.
Versiegelte Flächen und verdichtete Böden verringern die Wasserund Nährstoffzufuhr des Stadtbaums und machen ihn anfälliger für
Schädlingsbefall und Krankheiten. Zudem bedrängen unterirdische
Infrastrukturen Bäume in ihrem Wurzelraum. Um hier gegenzusteuern und für den städtischen Baumbestand dauerhaft gute Wuchsbedingungen zu realisieren, entscheiden sich kommunale Entscheider
immer öfter für den Einsatz nachhaltiger Wurzelkammersysteme wie
den Wavin TreeTank. Die innovative Systemlösung trägt dazu bei,
dass die Wurzeln von der Oberfläche in die Tiefe gelenkt werden.
Dort finden sie gleichermaßen genügend Wasser wie Nährstoffe und
verankern sich fest gegen Windlast. Auf Basis der Kombination mit
dem Wavin Rohrprogramm für Entwässerung, Bewässerung und
Belüftung entsteht eine langlebige, flexible und schützende Wachstumszone bei gleichzeitiger optimaler Nutzung der Oberflächen.
Wurzelkammersysteme – ökonomisch und ökologisch die
richtige Wahl

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

Foto: Wavin GmbH
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Gerade in Bereichen unterhalb von Pflasterflächen oder in der
Nähe zu Verkehrsflächen wird das Wurzelwachstum häufig durch
starke Erschütterungen, Vibrationen und durch die Verdichtung
des Pflanzenraumes behindert. Gleichzeitig sind die Bäume hier
Schadstoffeinträgen durch den Verkehr ausgesetzt. Als Folge verkümmern sie, werden krank und windanfällig oder ihre Wurzeln suchen sich aufgrund des vorherrschenden Luft- und Wassermangels
ihren Weg an die Oberfläche. In allen Fällen ist dies mit zusätzlichen Kosten verbunden: Entweder der Baum muss ersetzt oder die
Oberfläche saniert werden. Wurzelkammersysteme, wie der Wavin
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Für einen nachhaltigen Baumwuchs und ein verbessertes urbanes
Mikroklima – der Einbau des auf dem modularen Versickerungsund Rückhaltesystem Wavin Q-Bic Plus basierenden TreeTanks ist
eine langfristige Investition in eine grüne und lebenswerte Stadt
von heute und morgen.
Foto: Wavin GmbH

Bedingt durch den modularen Aufbau des Versickerungs- und
Rückhaltesystems Wavin Q-Bic Plus, kann der Wavin TreeTank
auf nahezu jede individuelle Einbauanforderung abgestimmt
werden.

Foto: Wavin GmbH

TreeTank, bieten eine innovative Lösung für die Herstellung nachhaltiger Baumgruben in verdichteten Bereichen. Dabei kann der
Wavin TreeTank sowohl für offene, nicht überbaute (FFL 1) als auch
für überbaute (FFL 2) Baumgruben eingesetzt werden. Die langjährigen Erfahrungen mit dem System Wavin Q-Bic Plus unterhalb von
Verkehrsflächen mit bis zu SLW 60 Belastungen versprechen einen
langfristig dauerhaften und sicheren Einsatz.

werden. Ein leichtes Handling vor Ort und ein schneller Baufortschritt sind zudem in der Systemgeometrie vorgesehen. Durch die
integrierten patentierten Verbinder entfällt die aufwendige Montage
von zusätzlichen Clips, Stiften und anderen Elementen zur Lagesicherung. Beim Verlegen der einzelnen TreeTank-Elemente gleiten die
integrierten Verbinder automatisch ineinander und gewährleisten direkt die horizontale und vertikale Lagesicherung. Für das erforderliche Pflanzloch wird im Wavin TreeTank mittig eine 1,20 x 1,20 m
große Fläche freigelassen, das heißt die einzelnen Blöcke werden um
das Pflanzloch herum angeordnet. Zur Befüllung des TreeTanks bei
mehrlagiger Anordnung werden mit einer Stichsäge gekennzeichnete
Bereiche der Bodenplatte herausgesägt. So können die Wurzeln ungehindert von der oberen in die untere Lage wachsen.

Unbegrenzte Flexibilität
Bedingt durch den modularen Aufbau des Versickerungs- und
Rückhaltesystems Wavin Q-Bic Plus, kann der Wavin TreeTank auf
nahezu jede individuelle Einbauanforderung abgestimmt werden. Ob
ein- oder mehrlagig, quadratisch oder rechteckig, kompakt oder in
anderen Formen, unter Verkehrsflächen oder freien Flächen, in einer
Reihe entlang von Gehwegen und Straßen oder einzeln – durch die
Kombination von Längs- und Querverlegung sind der Gestaltung fast
keine Grenzen gesetzt. Die durchdachte Konstruktion mit variablen
Bauhöhen und Abdeckplatten, aber insbesondere das 5-in-1 Säulenprinzip in allen sechs Tragsäulen ermöglicht eine hohe statische Belastbarkeit jedes einzelnen Kammerelementes. Durch die konstruktiven Eigenschaften kann für den Wavin TreeTank sowohl bei starker
horizontaler Belastung, wie sie durch Erddrücke entsteht, als auch
bei starker vertikaler Belastung infolge des Straßenaufbaus oder des
überrollenden Schwerlastverkehrs, eine hohe Lebensdauer attestiert

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

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

Der Stadtbaum erhält durch den Einsatz des Wavin TreeTanks
eine schützende Wachstumszone. Den Baumwurzeln steht im Untergrund ein komfortables Raumangebot zur Verfügung, um genügend Nährstoffe aufzunehmen und sich frei zu entfalten.

Foto: Wavin GmbH
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Aus Verwaltung und Wirtschaft
Energieversorgung

Smarter Stromverbrauch: Funkadapter ermöglicht Anbindung von
Verbrauchszählern an Cloud und bietet Datenübersicht in Echtzeit
Netzbetreiber erprobt Einführung neuer Technologie
Laut aktuellen Angaben von Statista wechselten in Deutschland im
Jahr 2018 rund 4,7 Mio. Haushalte den Stromlieferanten – der
Hauptgrund war in den meisten Fällen ein günstigerer Tarif. Wie also
können Energieversorger ihre Kunden enger an sich binden, wenn
sie sich nur im Preis von den Angeboten anderer Anbieter unterscheiden? Die EWE NETZ GmbH hat hierfür eine smarte Lösung:
Der überregionale Netzbetreiber aus dem niedersächsischen Oldenburg erprobt in Privathaushalten einen Meter-to-Cloud-Adapter
(MCA-WLAN), welcher einfach auf die Infrarotschnittstelle des
Stromzählers aufgesetzt wird. Die zyklisch erfassten Zählerdaten
werden vom MCA-WLAN in die Cloud übertragen und dort visuell
aufbereitet. Per App kann der Stromkunde jederzeit seinen Verbrauch in Echtzeit überprüfen und auch höheren Energieverbrauch
wie durch Kühlschränke oder Waschmaschinen identifizieren, einer
von vielen Mehrwerten, die diese Lösung ermöglicht. Das techni-

sche Know-how lieferten die Experten für Funkelektronik der IK
Elektronik GmbH: Ihr Produkt MCA nutzt die optische Schnittstelle
des Stromzählers, um die aufbereiteten Daten über WLAN an das
vorgesehene IT-System zu senden.
Jeder Haushalt in Deutschland muss laut dem 2016 in Kraft getretenen Messstellenbetriebsgesetz mindestens mit einem digitalen
Stromzähler ausgestattet sein. „Die modernen Messeinrichtungen
werden in über 80% der Einbaufälle ohne das vom BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) konzipierte Kommunikationsmodul eingebaut und bieten zunächst kaum einen Vorteil
für die Kunden.“, erklärt Wiegand Lütjen, Systemingenieur bei der
EWE NETZ GmbH. „Um die Anforderungen im Forschungsprojekt
„enera“ zu erfüllen und um den Kunden ohne Smart Meter Gateway
eine digitale Lösung zu bieten, waren wir auf der Suche nach einer
Technik, die den Stromzähler optional, das heißt nur auf Kundenwunsch, ‚online-fähig‘ macht und einen detailgenauen Zugriff auf
die Verbrauchsdaten ermöglicht.“ Die im Rahmen des vom BMWI
geförderten SINTEG-Projekts „enera“ zur Digitalisierung der Stromversorgung unter Mitwirkung der EWE NETZ GmbH realisierte Lösung, ermöglicht die sekundengenaue Messdatenerfassung der
Stromzähler und damit die Möglichkeit neue, datenbasierte Dienstleistungen zu erproben.
Energiewirtschaft bereits länger an einer Lösung interessiert

Der MCA-WLAN von IK Elektronik wird auf die Infrarotschnittstelle
des Stromzählers aufgesetzt, über USB mit Spannung versorgt
und haftet dank eines eingebauten Permanentmagneten. Bauartbedingte Abweichungen werden dabei kompensiert, um das Gerät bei allen handelsüblichen digitalen Stromzählern einsetzen zu
können
Quelle: IK Elektronik GmbH
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Für die praktische Umsetzung der Digitalisierung von Stromzählern wurden im Forschungsprojekt Partnerunternehmen mit Erfahrung in der Umsetzung von Cloudlösungen, Apps und Funkelektronik gesucht. Dadurch entstand eine enge Kooperation u.a mit der
Bosch.IO GmbH sowie der IK Elektronik GmbH. „IK Elektronik ist
uns unter anderem durch ihre funkelektronische Expertise sowie
bereits realisierte Lösungen wie den StromPager DX aufgefallen“,
berichtet Lütjen. Die Funkelektronikexperten arbeiteten bereits im
Vorfeld der Kooperation an der Digitalisierung von Strommessgeräten. „Die Konzeption für das Projekt entstand schon fast zwei Jahre
vor der Anfrage durch die EWE NETZ GmbH“, erklärt Marko Herold,
Leiter Produktmanagement bei der IK Elektronik GmbH. „In Gesprächen mit Akteuren aus der Energiewirtschaft wurde der Bedarf für
eine Lösung wie dem MCA-WLAN offensichtlich, worauf wir eigene
Vorversuche durchgeführt und Prototypen gebaut haben.“
Der Kommunikationsadapter sollte bei dem Projekt mit der EWE
NETZ GmbH unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Dazu zählte unter anderem eine möglichst einfache Montage, welche direkt
vom Endkunden durchgeführt werden kann. „Die Entwicklung war
recht komplex. So stellte sich die Vielfalt der Stromzählermodelle
am Markt als eine Herausforderung dar“, berichtet Herold. „Denn
eigentlich müssten die Infrarotschnittstellen der Stromzähler gemäß Norm nahezu identisch sein. Doch die Praxis reicht von mechanischen Abweichungen über verschiedene Infrarot-Parameter
bis hin zu vielfältigen Varianten beim Kommunikationsprotokoll“. IK
Elektronik konstruierte den MCA-WLAN daher so, dass eine breite
Palette von Stromzählern unterstützt wird und sogar bei verdrehter
Montage eine sichere Kommunikation möglich ist. Neue Kommuni-
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kationsprotokolle lassen sich bei Bedarf einfach durch ein Remote
Update der Gerätefirmware aufspielen. Die Platzierung des Geräts
erfolgt ganz einfach mit einem Permanentmagneten, ein falsches
Anbringen ist damit unmöglich. Auf diese Weise nimmt die Montage
nur kurze Zeit in Anspruch. Die Stromversorgung erfolgt über ein
mitgeliefertes USB-Netzteil. Für schwierige Empfangssituationen
kann am Gerät außerdem eine externe 2,4 GHz-Antenne montiert
werden, etwa wenn der Stromzähler im Keller sitzt und das WLANSignal zu schwach ist.
Von der Installation bis zum Regelbetrieb in fünf Minuten
Nach abgeschlossener Montage erfolgt die Integration in das
WLAN vor Ort. Dazu baut das Modul zunächst einen WLAN-Accesspoint auf, um anschließend auf die Konfiguration zugreifen zu
können. Danach wird die Verbindung zum Zielsystem eingerichtet,
ehe der Regelbetrieb einsetzt. Bei einem optimalen Verlauf dauert
dieser Vorgang bis zum ersten Zugriff auf die Messdaten fünf Minuten. „Lediglich die Spannungsversorgung stellt eine Herausforderung bei der Installation dar“, erklärt Lütjen. „Besonders gut eignen
sich deshalb Zähler, die bereits über ein integriertes Netzteil verfügen oder bei denen ein Netzteil einfach nachgerüstet werden kann.“
Sobald der Funkadapter im Regelbetrieb läuft, überträgt er im
Sekundenrhythmus Zählerdaten an die gewünschte Kunden-App.
Durch die zeitlich hohe Auflösung erhält der Kunde besonders detaillierte Informationen zu seinem Energieverbrauch. Mit der App
lässt sich beispielsweise erkennen, wie hoch der tagesaktuelle Verbrauch ist oder welche Haushaltsgeräte am meisten Strom benötigen. Dadurch können Geräte mit einem überdurchschnittlich hohen
Verbrauch identifiziert und diese gegebenenfalls durch energieeffizientere Modelle ersetzt werden, sodass die Stromkosten sinken. Ein
weiterer Vorteil: Der Stromverbrauch wird nicht nur in kWh angegeben, sondern gleich in den zu zahlenden Betrag umgerechnet. Der
Stromkunde erhält damit die volle Transparenz, wie sich seine Energiekosten zusammensetzen und wo gegebenenfalls Sparpotenzial
besteht. „In einem parallel stattfindenden Pilotprojekt erfolgt bereits
eine monatliche Abrechnung des Stromverbrauchs auf dieser Basis“, berichtet Lütjen. „Die Datenerfassung und einheitliche Bereitstellung bildet die Grundlage für weitere individuelle Dienstleistungen. Um für verschiedene Kundengruppen Anknüpfungspunkte zu
liefern, soll der Endverbraucher zukünftig die Zählerdaten in seine
Smart Home-Lösung einbinden können.“
Geplante Zuwachsraten im fünfstelligen Bereich
EWE NETZ hat bisher Erfahrungen mit mehreren hundert optischen Auslesemodulen gesammelt und befindet sich aktuell in
der finalen Testphase. Derzeit sind die Module bei ausgewählten
Testkunden im Einsatz und konnten dort bereits durch positive Ergebnisse überzeugen. Auf Grund der positiven Erfahrungen bei der
Entwicklung und im Feldtest hat der Energieversorger für den Ausbau des Angebots eine erste Serie an MCA-WLAN bei IK Elektronik bestellt. „Die Zusammenarbeit mit IK Elektronik auf technischer
Ebene war stets konstruktiv und zielgerichtet, sodass wir mit der
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Die beenera APP stellt eine Weiterentwicklung der enera APP dar
und wird von der Beenic GmbH angeboten

Quelle: https://beenera.de (Beenic GmbH)
gemeinsamen Entwicklung bisher sehr zufrieden sind. Da wir kurz
vor der Markteinführung stehen, sollen noch in diesem Jahr Geräte
im überschaubaren dreistelligen Bereich bei unseren Kunden implementiert werden“, erläutert Lütjen.

Während der MCA-WLAN hauptsächlich für Privathaushalte gedacht ist, arbeiten IK Elektronik und die EWE NETZ GmbH auch an
einer Variante für Gewerbekunden und technische Liegenschaften.
„Wir planen auch die Implementierung von Funkstandards wie Wireless MBus, Sigfox oder Narrowband IoT, um eine direkte Übertragung der Zählerdaten in die Cloud anbieten zu können“, erklärt
Herold. „Wir möchten damit neue Anwendungsgebiete erschließen.
Für NarrowBand IoT oder Sigfox benötigt man beispielsweise keine
kundenseitige Kommunikations-Infrastruktur. Mit Sigfox oder Wireless MBus sind batteriebetriebene Anwendungen möglich, sofern
keine hohen Anforderungen an die zeitliche Auflösung der Daten
bestehen. Die Herausforderungen dabei sind die platzsparende
Integration der Antennen und das stromsparende Design bei Batteriebetrieb.“ Ein möglicher weiterer Anwendungsbereich sind die

lokale Vernetzung und Kommunikation mit bestehenden Anlagen
der Stromkunden wie beispielsweise Ladesäulen oder Energiemanagementsysteme. „Als Lösungsanbieter im Bereich des Messwesens wollen wir die Etablierung neuer innovativer Dienstleistungen
unterstützen“, berichtet Lütjen. „Gleichzeitig stehen wir auch als
Ideengeber und Diskussionspartner für unsere Projektpartner wie
beispielsweise IK Elektronik zur Verfügung. Grundsätzlich sind wir
immer für Kooperationen offen, in denen gemeinsam an neuen Lösungen gearbeitet wird, die für alle Beteiligten einen Mehrwert erbringen und bei denen der Fokus über die regulatorischen Mindestvorgaben hinausgeht.“
Weitere Informationen im Internet unter: https://projekt-enera.de/
und https://www.ewe-netz.de/und https://www.ik-elektronik.de

bvse: Mantelverordnung soll Tür öffnen für mehr Kreislaufwirtschaft
Im Interview mit dem Spiegel-Magazin Nr. 8 / 20.02.2021 kündigt
Bundesumweltministerin Svenja Schulze eine „Sonderregelung für
Bayern“ an, um den Konflikt mit der Mantelverordnung irgendwie zu
lösen. Dazu erklärt Jürgen Weber, Vizepräsident des bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung und Vorsitzender des
Fachverbandes Mineralik – Recycling und Verwertung:
„Wir wollen, dass die Mantelverordnung eine gute Rechtsgrundlage für die Kreislaufwirtschaft im Bauwesen wird. Deshalb ist für
den bvse neben einer Länderöffnungsklausel für die Verfüllung von
Abgrabungen, welche im Übrigen auch im Koalitionsvertrag der
Bundesregierung politisch vereinbart ist, auch eine verbindliche Regelung wichtig, die festschreibt, dass mineralische Ersatzbaustoffe,

die einer strengen Qualitätskontrolle unterliegen, aus dem Abfallregime entlassen werden müssen. Schon jetzt gibt es entsprechende
Regelungen in weiten Teilen Deutschlands für einen Produktstatus
von Recyclingbaustoffen: in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen, Sachsen und auch in Bayern. Die Mantelverordnung
muss für alle am Baugeschehen Beteiligten auch praxis- und vollzugstauglich sein: Wir setzen uns deshalb auch weiterhin für ein
einheitliches Analyseverfahren für Recycling, Verfüllung und Deponierung von mineralischen Abfällen und Reststoffen ein. Schon seit
15 Jahren betonen wir die Notwendigkeit, dass nur ein einheitliches
Analyseverfahren eine zuverlässige Einstufung, die eine Grundvoraussetzung für einen praktikablen Umgang mit der Mantelverordnung ist, gewährleistet.“

Stadt- und Gemeindeverwaltung während Covid-19:

Homeoffice dank Servicemanagement-Software
Die Einschränkungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie stellen auch Stadt- und Gemeindeverwaltungen vor eine Herausforderung. Denn die üblichen Prozesse und Abläufe der öffentlichen Verwaltung sind aus dem Homeoffice heraus nur schwer
vorstellbar. Viele Bürgerbüros und Teile der Rathäuser bleiben daher
geschlossen. Eine Lösung ist der Umstieg zur Remote-Verwaltung
durch den Einsatz von Servicemanagement-Software. Wie das sowohl verwaltungsintern als auch im Kontakt mit Bürgern funktionieren kann, zeigt das internationale Unternehmen TOPdesk mit seiner
gleichnamigen Software.
Moderner Bürgerservice ist digital
„Viele Verwaltungen nutzen bereits IT-Ticket-Systeme, um intern
technische Probleme und Fragen abzuarbeiten“, erklärt Cengizhan Bulut, Leiter Vertrieb & Marketing von TOPdesk. „Eine Servicemanagement-Lösung wie TOPdesk erweitert diese Arbeitsweise.
Bürger melden beispielsweise defekte Laternen oder Schlaglöcher
per Mail, Bürger-App oder Website und laden Bilder dazu hoch. Sie
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beantragen ihren neuen Personalausweis, vereinbaren Termine oder
stellen eine Anfrage. Bei TOPdesk läuft alles zusammen und wird
den zuständigen Sachbearbeitern aus der Verwaltung zugewiesen.“
Auch mehrteilige, abteilungsübergreifende Aufgabenprozesse lassen sich digital abbilden und von zu Hause bearbeiten. Das verhindert nicht nur lange Warteschlangen vor Serviceterminals und
zu viele Personen in der Verwaltung, sondern ermöglicht zugleich,
dass Bürgerdienste trotz der Pandemie verfügbar bleiben.
„Die niederländische Kommune Molenwaard ist ein positives Beispiel dafür, dass mit TOPdesk auch ein kompletter Umstieg zur Remote-Verwaltung möglich ist – und dabei sogar die allgemeine Zufriedenheit steigen kann“, berichtet Cengizhan Bulut. Die Kommune
schloss im Jahr 2014 ihre physischen Schalter und arbeitet seitdem
mit TOPdesk digital. Im Zuge des Umstiegs ist der Kundenzufriedenheitswert bei Umfragen auf durchschnittlich 80 Prozent gestiegen. Zudem haben die Bürger das Gefühl geäußert, dass sie mehr
Einfluss ausüben und sich besser beteiligen können.
Nicht alle können zu Hause arbeiten
„Deutsche und niederländische Verwaltungen haben ihre Unterschiede und während sich vieles bereits digital umsetzen lässt,
erfordern manche Aufgaben hierzulande die Anwesenheit in der
Verwaltung. Doch auch in diesen Fällen kann der Einsatz einer
Servicemanagement-Software zum Schutz vor Covid-19 beitragen:
Verwaltungsangestellte reservieren online Arbeitsplätze oder Räume, um Mehrfachbesetzungen zu verhindern, oder lassen sich Dokumente vorab ausfüllen und hochladen, um die Dauer notwendiger

Präsenztermine zu verkürzen. Über interne FAQ-beziehungsweise
Selbstinformationsportale klären sie technische oder prozessbezogene Fragen, um nicht die Kollegen vorbeikommen lassen zu müssen. Die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen stellt damit nicht
nur für die im Homeoffice Arbeitenden, sondern auch für die vor Ort
Anwesenden einen wichtigen Sicherheitsaspekt dar.
Sicherheit im doppelten Sinne
Kontakte zu minimieren und Verwaltungsangestellte sowie Bürger vor Covid-19 zu schützen ist gerade jetzt der wichtigste Faktor
des digitalen Arbeitens. Jedoch arbeiten Verwaltungen mit höchst
sensiblen Daten, die sie schützen müssen. Wenn sie keine eigenen Server zur Installation einer Servicemanagement-Software zur
Verfügung haben, kann die Software von TOPdesk auch als cloudbasierte Software-as-a-Service (SaaS) genutzt werden. „Um die Sicherheit der Informationen unserer Kunden zu gewährleisten, haben
wir bei TOPdesk für europäische Kunden Server, die in Europa stehen. Diese werden von namhaften Anbietern wie Microsoft Azure,
Leaseweb oder NorthC zur Verfügung gestellt und erfüllen höchste Sicherheitsstandards“, erklärt Cengizhan Bulut. Der Einsatz der
Software ist DS-GVO-konform und das Unternehmen lässt seine
Sicherheitsmaßnahmen von externen Experten überprüfen und regelmäßige Penetrations- und Schwachstellentests durchführen.
Wie sich die Remote-Verwaltung mit TOPdesk umsetzen lässt
und wie Interessierte an einen Beratungstermin kommen, erklärt
das Unternehmen auf der folgenden Website: https://page.topdesk.
com/de-de/bürgersupport

Mitsubishi unterstützt auch in diesem Jahr wohltätige Vereine
• Weihnachtsspende an Friedberger Tafel e.V. und Freifallhelden e.V.
• Mitsubishi-Mitarbeiter schlagen Vereine und Initiativen vor

Metzgereien und Lebensmittelmärkten nicht verkauft wurden, obwohl sie durchaus verzehrfähig sind. Die Friedberger Tafel ist das
Bindeglied zwischen den Lebensmittelspendern und den 1.650 BeAuch in diesem Jahr unterstützt Mitsubishi zwei wohltätige Vereine
dürftigen rund um Friedberg, die von der Tafel unterstützt werden.
zu Weihnachten. Jeweils 1.000 Euro erhalten die Friedberger Tafel
Diese Unterstützung beinhaltet auch den Gedanken der gelebten
und die Freifallhelden.
Nachhaltigkeit.
Der Verein Freifallhelden beschäftigt sich mit Herzenswünschen
Jedes Jahr können Mitsubishi-Mitarbeiter verschiedene Vereine
schwerstkranker Kinder. Er verbindet Fallschirmsprünge mit unverund Initiativen vorschlagen. 2019 wurde beispielsweise der Ortsgesslichen Aktionen und schafft dadurch positive Erinnerungen,
verband Friedberg/Bad
wenn sie am dringendsNauheim des Deutschen
ten benötigt werden.
Kinderschutzbundes
Das Projekt wird durch
unterstützt. Dieses Mal
aktive Fallschirmspringer
waren darunter so viele
aus ganz Deutschland
Vorschläge und Herzenermöglicht. Den Sprung
sprojekte, dass die Gezahlen die Springer aus
schäftsleitung entschied,
eigener Tasche, zusätzgleich zwei Vereine zu unlich wird vor jedem Fall
terstützen.
ein frei wählbarer SpenAuch in der Rheindenbetrag
festgelegt.
Main-Region gibt es imDieser Betrag wird anmer mehr Menschen, die
schließend durch koopekaum genug Geld haben,
rierende
Unternehmen
um ihre täglichen Ausund Unterstützer ergänzt.
gaben zu bestreiten. Auf
Diese Spendenkasse wird
der anderen Seite gibt
regelmäßig zur Erfüllung
es eine ganze Menge an
neuer Herzenswünsche
Jenny Junghanns-Moll, Bereichsleiterin HR bei Mitsubishi Motors in Deutschüberschüssigen Lebensvon
schwerstkranken
land, überreicht die diesjährige Weihnachtsspende an Peter Radl, 1. Vorsitmitteln, die in Bäckereien,
Kinder geleert.
zender der Friedberger Tafel e.V.
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iF DESIGN AWARD 2021

Alle Einreichungen der Hansgrohe Group mit einem iF Award prämiert
Der iF DESIGN AWARD identifiziert jährlich die Königklasse herausragender Designleistungen in verschiedenen Gestaltungsdisziplinen
mit besonderer Relevanz für Gesellschaft und Alltag. In diesem Jahr
zeichnete die Jury des renommierten Designpreises alle 19 eingereichten Produkte der Premiummarke hansgrohe mit einem ‚Winner´
Label aus. „Wir sind stolz, dass in diesem Jahr ausnahmslos alle eingereichten hansgrohe Produkte einen iF DESIGN AWARD gewonnen
haben. Es zeigt uns, dass sich unsere Strategie, den Menschen noch
näher in das Zentrum des Produktdesign zu rücken, bewährt“, sagt
Marc André Palm, Head of Global Brand Marketing bei hansgrohe.
Unter anderem ausgezeichnet wurde das differenzierte Design
von hansgrohe Pulsify, einer neuen, modernen Duschkollektion
mit besonders flachem Profil. Auch die neuen, modularen Accessoires-Linien WallStoris und AddStoris der Premiummarke aus dem
Schwarzwald fanden großen Anklang bei der internationalen Designjury. Ebenfalls prämiert wurde die minimalistische Form und die

Funktion der RainButtons und des RainPads, den Steuerungselementen des digitalen Duschsystems RainTunes. Auch die Armaturenneuheiten Finoris, die Kombination aus ausziehbarer Brause und
minimalistischer Armatur für den Waschtisch, und Vivenis, mit einem wasserfallartigen, sanften Strahl, konnten die Jury überzeugen.
Die Marke freut sich neben den zahlreichen Preisen für herausragendes Produktdesign auch über einen Award in der Disziplin Communications, den die hansgrohe home App erhielt.
Die Krönung des gemeinsamen Erfolges brachte der iF GOLD
AWARD der Designmarke AXOR für die neue Waschtischarmatur
AXOR One Select aus der gleichnamigen Kollektion mit dem britischen Designer-Duo Barber Osgerby. „AXOR One erfindet den Archetypus der Einhebelarmatur völlig neu und reduziert ihn auf seine
reine Form. Sein elegantes und unkompliziertes Design fügt sich sowohl in moderne als auch in klassische Umgebungen. Der Kaltwasserstart hilft Energie zu sparen und ist umweltfreundlich. Was für eine
angenehme Art, die Hände zu waschen!“ so das Statement der Jury.
Darüber hinaus wurde die AXOR One Duschkollektion und AXOR Citterio mit neuen Griffvarianten mit dem iF ‚Winners‘ Label prämiert.
Eine hochkarätige internationale, unabhängige Gruppe von 98
Designexperten bewertete 9.509 Einsendungen von rund 3.693 Teilnehmern aus 52 Nationen. Weniger als 95 Wettbewerbseinreichungen hat die internationale Expertenjury mit dem iF GOLD AWARD
für außerordentliche Designleistungen belohnt.
Über den iF Award

Unter anderem ausgezeichnet wurde das differenzierte Design
von hansgrohe Pulsify, einer neuen, modernen Duschkollektion
mit besonders flachem Profil (links). Die Krönung des gemeinsamen Erfolges brachte der iF GOLD AWARD der Designmarke
AXOR für die neue Waschtischarmatur AXOR One Select aus der
gleichnamigen Kollektion mit dem britischen Designer-Duo Barber Osgerby (rechts).
Copyright: Hansgrohe SE

Seit 1954 ist der iF DESIGN AWARD ein weltweites, anerkanntes
Markenzeichen, wenn es um ausgezeichnete Gestaltung geht. Die
Marke iF Design ist als Symbol für herausragende Designleistungen
international etabliert. Der iF DESIGN AWARD gehört zu den wichtigsten Designpreisen der Welt. Er prämiert Gestaltungsleistungen
aller Disziplinen: Produkt-, Verpackungs-, Kommunikations- und
Service-Design, Architektur und Innenarchitektur sowie Professional Concept, User Experience (UX) und User Interface (UI). Alle
ausgezeichneten Beiträge werden im iF WORLD DESIGN GUIDE
präsentiert und in der neuen iF design app veröffentlicht.

Neu: Katalog Individuelle Herbstsorten
Das gesamte Produktsortiment von Verver Export wurde in handliche Kataloge aufgeteilt. Dank dieser Kataloge findet jeder schnell
und effizient, was er sucht.
Nach zwei Jahren guter und treuer Dienste wird unser Herbstkatalog 2019 vollständig ersetzt durch den Katalog Mischungen
2020|2021, der im vergangenen Jahr herausgegeben wurde, und
den neuen Herbstkatalog 2020|2021, den wir Ihnen hier vorstellen.
Mit seinem komplett überarbeiteten Layout stellt dieser Katalog
durch die luftigere, leichtere Handhabung vorrangig die Schönheit
der Sorten in den Vordergrund. Der Schwerpunkt liegt auf bestimmten Sorten, die übersichtlich dargestellt werden.
Ihre Wahl
Blättern Sie durch unseren Katalog, um bereits eine Vorauswahl der Sorten zu treffen, die Sie in Ihre Grünflächen auf
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nehmen möchten: Lust auf Tulpen? Narzissen? Oder vielleicht
doch Traubenhyazinthen? Anschließend sollten Sie sich mit
den 
Farben befassen: Sollen sie intensiv oder sanft sein?
Schließlich muss auch die Höhe und die Blütezeit berücksichtigt
werden.
Wir haben das Blütezeitenverzeichnis am Ende des Katalogs
überarbeitet. Es ist jetzt vollständiger: Neben einer Auflistung der
Sorten in chronologischer Reihenfolge mit der Seite, auf der sie zu
finden sind, wurde eine Tabelle mit den Blütezeiten hinzugefügt, um
Ihre Auswahl effizienter zu gestalten.
Zwei neue Sorten
Eine frühblühende, gefüllte Murillo-Tulpe: Chandelier
Eine zarte Tulpe mit weiß-roten Blüten: ihre Farben wirken feminin
und romantisch. Da sie bereits im April blüht, läutet sie sanft und
zärtlich den Frühling ein.
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Eine gewöhnliche Hyazinthe: Aqua
Neben ‘Delfts Blue’ und ‘Peter Stuyvesant’ gibt es jetzt einen
weiteren Blauton: die gewöhnliche Hyazinthe ‘Aqua’. Aquas Blau ist
weder hell noch dunkel, sondern weist einen kleinen weißen Unterton auf und erweitert unsere Hyazinthenauswahl mit einer Farbe
für einen Frühling in Pastelltönen, die uns an die Osterfeste unserer
Kindheit erinnern.
Die Fritillaria Imperialis – „Tränen“ aus Nektar
Die Fritillaria wurde bereits im 16. Jahrhundert von Charles de
l´Écluse eingeführt. Die Fritillaria kommt im Süden von Kleinasien,
vom nördlichen Iran bis Afghanistan und Pakistan, in der Natur vor.
Sie blüht problemlos mehrere Jahre hintereinander. Die Blüten ver-

breiten einen moschusartigen Duft und sondern große Tropfen Nektar ab. Darum werden sie auch regelmäßig von Honigbienen und
Hummeln besucht.
Es existiert eine Legende, die erklärt, warum die Fritillaria ihre
Blüten so hängen lässt. Alle Blumen im Garten Gethsemane verneigten sich aus Respekt vor Jesus Christus auf dem Weg nach
Golgotha. Eine einzige Blume zeigte sich von ihrer arroganten Seite
und blieb aufrecht stehen. Daraufhin kam ein Engel vom Himmel
herunter und tadelte sie. Sie errötete vor Scham und ließ sofort ihre
Blüten hängen. Seitdem hält sie den Kopf gesenkt... und weint. Sie
vergießt ständig Tränen in Form von glitzernden Nektartropfen.
Unsere Kataloge und unsere Sortimente können Sie anfordern
unter: https://www.ververexport.de/katalogen.

Mit Herz Prüfeinrichtungen Leckagen beim Wasserbau mit Folien und Kunststoffplatten zuverlässig finden

Pools und mehr, Wasseraustritt beherrschen, Herz Prüfgeräte einsetzen
Die Kunststoffverarbeitung im Wasserbau hat sich bewährt und ist
Stand der Technik. Herz Wärmetechnologie aus dem rheinland-pfälzischen Neuwied, ist hier mit seinem Sortiment an Schweißgeräten
ein führender europäischer Anbieter zur Verschweißung von Dichtungsbahnen und zum Setzen der Schweißnähte bei kantigen,
rechtwinkligen Baukörpern, die im Objekt eingelassen sind. Die Einsatzgebiete sind vielfältig und reichen von Teichen mit gerundetem
Ausbau bis hin zu Pools im Freien oder mit Überdachung, Regenrückhaltebecken, Auffangwannen, Lösungen generell im Wasserbau. Doch der perfekte Bau der Anlagen ist nur eine Seite der Realisierung, die Sicherheit für absolut dichte Ergebnisse die andere
Seite der Bauausführung. Immer mehr in dieser Branche tätige Unternehmen setzen deshalb im Rahmen der Qualitätskontrolle auf
Herz Prüfgeräte, mit denen mögliche Leckagen sicher aufgespürt
werden können. Dies sowohl vor Abnahme der Baumaßnahme zur
Sicherstellung der Qualität, als auch im Fall der Leckage, dem Wasseraustritt im Zeitablauf der Nutzung. Mit der Kombination des innovativen Trocken-Lecksuchgeräts PD-240, dem akkubetriebenen
Lecktester, und dem bewährten Vakuum-Prüfverfahren mit Prüfglocken ist jeder Wasseraustritt zu finden und mit geeigneten Dichtungsmaßnahmen zu beheben.

Lecktester seine Qualitäten zeigen. Auf Basis eines Stromleitverfahrens, zuerst im Behälterbau eingesetzt, wird jeder Wasseraustritt
zuverlässig aufgespürt. Das Prüfsystem, ausgelegt mit kompakter
Steuer- und Anzeigeneinheit in praktischer Umhängetasche und mit
dem von Hand geführten Kupferbesen (Detektoreinheit), nutzt die
Leitfähigkeit der bestehenden Feuchte, um einen „offenen Strom-

ZWEIMALIG!
FABEKUN® HÄLT DOPPELT DICHT

Ideal für die große Fläche, der Trocken-Lecktester
Gerade bei der Leckagesuche bei größeren Anlagen, wie zum
Beispiel bei Teichen mit gewölbtem Verlauf, kann der Trocken-

Alles zur Leckprüfung im Koffer bereit, das Herz Trocken-Lecksuchgerät PD240
Drei Fotos Copyright: Herz, Neuwied

www.fabekun.de
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Unübertroffen bei Schweißnähten im Kunststoffplattenbau, die
Vakuumprüfglocken
Als sinnvolle Ergänzung zum Trocken-Lecktester für die Fläche
ist das Herz Vakuumprüfsystem zur Schweißnahtüberprüfung das
Mittel der Wahl. Dieses seit vielen Jahrzehnten bewährte Verfahren
spürt bei rechtwinkligen Pools und Anlagen die Leckagen an den
Schweißnähten auf. Transparente Prüfglocken erzeugen über einen
angeschlossenen Verdichter auf der abgegrenzten Grundfläche ein
Vakuum. Zuvor wird eine schaumbildende Flüssigkeit auf die Prüfstellen aufgetragen, die eine Leckage mit wachsenden Schaumpilzen nach Durchführung der Vakuumierung anzeigt.
Die Perfektion und Einsatzvielfalt dieser Prüfmethode beweist sich
an den verschiedenen Prüfglocken, die Flächen von 210 bis 600
mm abdecken. Hierfür sind die Formen der Prüfmodule so angelegt,
dass alle Kanten mit ihren Schweißnähten zu prüfen sind. Das Spektrum reicht von einer langen und runden Version über Ecklösungen
außen und innen, bis zu Lösungen für Außenecken und Kehlnähten.
Die Dichtheitsprüfung ist als zerstörungsfreie Werkstoffprüfung
anerkannt.
Mit diesen qualitätsvollen, dabei einfach zu handhabenden Prüfsystemen, bietet Herz den im Wasserbau tätigen Unternehmen sowie den Gutachtern zuverlässige und qualifizierte Prüfmethoden
an, um Leckagen zu orten und auftretende Wasserentweichungen
mit Folgearbeiten beheben zu können. Weitere Informationen unter
www.herz-gmbh.com.

Mit dem Herz Trocken-Lecksuchgerät PD 240, dem akkubetriebenen Lecktester ist die Suche nach Wasseraustritten auch bei
großen Folienflächen kein Problem
kreis“ entstehen zu lassen. Die Erdung an der Baustruktur sowie die
Anbindung an den Pluspol des Detektors erzeugen den elektrischen
Prüfkreis. Wird über die defekte Folienstelle gefahren, schließt sich
der Stromkreis, da der Strom jetzt hier durchschlägt, er „springt“
praktisch durch die Lücke. Mit Auslösung und Anzeigen des Alarms
ist so der Schaden lokalisiert.
Bei Abgehen der kompletten Fläche, Erfahrungen lassen rund
2000 Quadratmeter am Tag als realistisch ansehen, sind somit professionell Leckagen mit dem Trocken-Lecksuchgerät PD-240 zu erkennen.
Das Prüfsystem bietet deshalb sowohl dem kunststoffverarbeitenden Betrieb eine perfekte Qualitätskontrolle, als auch Gutachtern eine kompetente Prüfmethode zur Kontrolle auf Leckageschäden. Dieses Prüfverfahren kommt bereits mit großem Erfolg beim
Dachdecker-Handwerk im Bereich von Flachdächern zum Einsatz.

Die Prüfung auf Leckagen im Wasserbau mittels Prüfglocken, hier
in runder Version, liefert sichere Erkenntnisse auf Wasseraustritt

ÖPNV in der Krise?
Schlüssel zur Steigerung der Fahrgastzahlen ist Sicherheit
Um die Corona-Pandemie einzudämmen, leiteten Bund und Länder in den vergangenen Monaten verschiedene Maßnahmen ein –
von Schul- und Kitaschließungen über Kontaktbeschränkungen bis
zur Schließung von Einzelhandel und Freizeiteinrichtungen. Anfang
Januar 2021 stand sogar kurzzeitig der komplette Stillstand für den
öffentlichen Verkehr im Raum. „Die Idee, den Bus- und Bahnverkehr auszusetzen, wurde letztlich nicht umgesetzt. Ob und wie
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häufig sich Menschen tatsächlich im Nah- und Fernverkehr anstecken, lässt sich auch schwer nachvollziehen. Trotzdem musste der
öffentliche Verkehr seit dem Beginn der Pandemie einen großen
Rückgang der Fahrgastzahlen hinnehmen“, berichtet Farid Gambar, ÖPNV-Forscher und Vorstand des Marktforschungsinstituts
nhi2 AG, das Mitte 2020 eine Marktstudie zu diesem Thema durchführte.
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Nutzungsrückgang vom Seltenfahrer bis zum täglichen
Fahrgast
Der Rückgang der Fahrgastzahlen lässt sich zum einen auf die
Angst vor einer Ansteckung zurückführen. Zum anderen auch auf
die zumindest zu Beginn der Pandemie geäußerten Empfehlungen
aus der Politik, den öffentlichen Personennahverkehr zu meiden
und auf den Individualverkehr umzusteigen. Hinzu kommen Faktoren wie die Möglichkeit zum Homeoffice oder der Wegfall von Veranstaltungen. Während des sogenannten Lockdowns im Frühjahr
2020 ging die Mobilität in Deutschland dann auch innerhalb einer
Woche um 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. „Viele Verkehrsbetriebe reagierten damals sehr schnell mit einer Reduktion
der Fahrpläne. Obwohl zu den unmittelbaren Maßnahmen auch die
Einführung einer Maskenpflicht und die Desinfizierung der Fahrzeuge gehörten, verzichtete ein Großteil der Bevölkerung auf die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs“, erklärt Gambar und
ergänzt: „In einer Marktstudie, in der wir von Mitte bis Ende Juni
2020 1.000 Personen zu ihrem Nutzungsverhalten befragt haben,
gaben gerade einmal 30 Prozent an, den ÖPNV in ihrer Stadt im
gleichen Umfang zu nutzen wie vor der
Corona-Krise. Die restlichen 70 Prozent der Befragten reduzierten die Nutzung – davon verzichteten 19 Prozent sogar komplett.“
Dabei zeigte sich, dass vor allem Menschen auf alternative Verkehrsmittel setzten, die schon vor der Pandemie mit den Leistungen des ÖPNV-Angebotes ihrer Stadt unzufrieden waren. Für das
Nutzungsverhalten des ÖPNV in der Pandemie war also weniger die
Nutzungshäufigkeit vor der Krise entscheidend, sondern vielmehr
die Zufriedenheit mit dem öffentlichen Nahverkehr vor dem CoronaAusbruch.

frieden waren, waren es hingegen nur 4 Prozent. Je höher vor der
Pandemie die Gesamtzufriedenheit war, desto größer war auch das
Sicherheitsgefühl während der Corona-Krise. „Jede Aktion zur Steigerung der Kundenzufriedenheit erhöht somit gleichzeitig auch das
subjektiv empfundene Sicherheitsgefühl der Menschen und ihre Bereitschaft, den ÖPNV wieder zu nutzen“, sagt Gambar und ergänzt:
„Aus den zur Studie zugehörigen Befragungen wissen wir, dass es
hinsichtlich der Zufriedenheit vor allem auf die Zuverlässigkeit im
Betrieb und auf die Sauberkeit ankommt.“
Fahrgäste wollen informiert werden
Im Bereich der Zuverlässigkeit stehen dabei vor allem die Fahrplantreue und die Anschlusssicherheit im Fokus der Kunden. Aufgrund vieler externer Ereignisse wie Unfälle oder Unwetter, die auf
den Betrieb einwirken, lässt sich die Fahrplantreue oft nicht einhalten. Deshalb empfiehlt es sich für Verkehrsbetriebe hinsichtlich der
Kundenzufriedenheit, die Anschlusssicherheit zu fokussieren. Fahrgäste, die trotz Verspätung ohne lange Wartezeiten an den Haltestellen ihr Ziel erreichen – auch über Umwege – sind zufrieden. „Und
selbst dann, wenn sowohl der Fahrplan als auch die Anschlüsse zusammenbrechen, gibt es ein Mittel, die Kundenzufriedenheit nicht
vollständig zu verlieren: Information. Muss ein Fahrgast bei seinem
Umstieg eine halbe Stunde warten, sollte ihm das zu Beginn dieser
halben Stunde mitgeteilt werden“, so Gambar. Die Einrichtung und
Aufrechterhaltung eines umfassenden Informationssystems stellen
für Verkehrsunternehmen auch eine relativ einfache und kostengünstige Möglichkeit zur Steigerung der Kundenzufriedenheit dar,
denn dafür ist kein Eingriff in den Betrieb erforderlich.
Zukünftige Entwicklungen im Blick behalten

Verändertes Fahrgastverhalten zu erwarten
Nach dem Frühjahrslockdown wurden die Fahrpläne im Sommer
wieder weitgehend auf den Stand vor der Pandemie zurückgeführt
– seitdem versucht der ÖPNV die ursprüngliche Anzahl der Fahrgäste wieder zu erreichen. Nach dem ersten Lockdown gab es in
vielen Städten wieder gut gefüllte Busse und Bahnen. Millionen
Menschen sind jeden Tag auf den ÖPNV angewiesen, um zur Arbeit zu gelangen. „In der Branche geht man trotzdem davon aus,
dass es Spitzen des Fahrgastaufkommens, beispielsweise die Rush
Hour, in der Form wie vor der Pandemie in Zukunft so nicht mehr
geben wird“, weiß Gambar. Es werden sich eher einzelne Tage herauskristallisieren, an denen die Fahrgastzahlen zu bestimmten Zeiten ansteigen. Hinsichtlich dieser zur erwartenden Entwicklung stehen Verkehrsbetriebe deshalb vor der Herausforderung, nicht nur
das Tarif- und Ticketsystem neu zu gestalten, sondern auch mit weniger Einnahmen zu wirtschaften. „Es ist deshalb an der Zeit, dass
sich der öffentliche Nahverkehr neu definiert. Es geht nicht länger
nur darum, den Kunden von A nach B zu bewegen. Verkehrsbetriebe müssen gleichzeitig Wege finden, Begeisterung auszulösen“, so
der ÖPNV-Forscher.
Zufriedenheit steigert Sicherheitsgefühl
Unternehmen, die versuchen, allein durch pandemiebezogene
Maßnahmen Kunden zurückzugewinnen, schöpfen nicht ihre vollen
Möglichkeiten aus. Ergebnisse der nhi2-Marktstudie zeigen nämlich, dass es bei Weitem nicht allein die pandemiebezogenen Maßnahmen sind, welche die Nutzungshäufigkeit
stützen. So gaben beispielsweise Personen, die vor der Pandemie unzufrieden mit den ÖPNV-Angeboten ihrer Stadt waren, zu 48
Prozent an, dass sie sich während der Nutzung in der Pandemie
nicht sicher fühlten. Bei Menschen, die vor der Pandemie eher zu-

Als zweiter Schlüssel zum Sicherheitsgefühl und damit zur Kundenzufriedenheit lässt sich die Sauberkeit nennen. Diese betrifft
nicht nur die regelmäßige Reinigung der Fahrzeuge von innen und
außen, sondern auch bei Zwischenfällen – zum Beispiel bei umgefallenen Flaschen – sowie an den Haltestellen und Bahnhöfen. Sauberkeit und zusätzliche helle Beleuchtung erhöhen das Sicherheitsgefühl, führen zu mehr Zufriedenheit und erhöhen auch die Loyalität
des Kunden – und somit auch die Wahrscheinlichkeit, dass der
Fahrgast wieder den ÖPNV nutzt. Wer aus einem zufriedenen Kunden im nächsten Schritt einen begeisterten machen möchte, sollte
außerdem zusätzliche Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel an den
Haltestellen Shared Bikes, E-Scooter und Ladesäulen zur Verfügung
stellen. Die Einbeziehung alternativer Fortbewegungsmittel kann bei
Unregelmäßigkeiten die Gäste an ihr Ziel bringen. Allerdings zeigen
hier verschiedene Versuche aus den letzten Jahren, dass allein die
Verfügbarkeit der Fahrräder oder E-Scooter nicht ausreicht. Die öffentlichen Verkehrsbetriebe müssen diese Möglichkeiten viel mehr
aktiv anbieten und das bereits dann, wenn es um die Planung der
Strecke geht. Das heißt: Der Kunde sollte in der genutzten ÖPNVApp auch die Möglichkeit erhalten, eine Teilstrecke mit dem Fahrrad
oder E-Scooter zu planen beziehungsweise bei Verspätungen und
Ausfällen sofort umsteigen zu können. „Nur Verkehrsbetriebe, die
sich auf zukünftige Verhaltens- und Reaktionsmodelle ihrer Kunden
einstellen, werden auch nach der Pandemie die Fahrgastzahlen
steigern können. Dafür müssen sie um die Zukunft des Homeoffice
in ihrem jeweiligen Tarifgebiet wissen, alternative Verkehrsmittel und
die Bereitschaft ihrer Kunden, diese zu nutzen, im Blick behalten
sowie Positionen der Politik zur zukünftigen Förderung des ÖPNV
nicht außer Acht lassen“, sagt der ÖPNV-Forscher abschließend.
Weitere Informationen unter www.nhi2.de und www.oepnv
analyse.de
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ASi-5 Module mit integriertem IO-Link Master von Bihl+Wiedemann
Die digitale Zukunft hat auch im Maschinen- und Anlagenbau längst
begonnen. Mit ASi-5 und dem fein abgestuften Portfolio an ASi-5
Modulen mit integriertem IO-Link Master von Bihl+Wiedemann können die für die Smart Factory so wichtigen Daten intelligenter
Devices noch einfacher, flexibler und kostengünstiger in Automatisierungsprozesse eingebunden werden. Mit dem neuen Feldbusstandard lassen sich jetzt bis zu 32 Bytes Prozessdaten zyklisch
übertragen, in 1,27 ms sind bis zu 4 x 16 Bit nutzdaten verfügbar.
War für die Einbindung von vielleicht nur einem einzigen IO-Link
Gerät bisher ein 4- bzw. 8-Port Master mit Ethernetanschluss zwingend erforderlich, bietet Bihl+Wiedemann jetzt ASi-5 Module mit
ein, zwei oder vier IO-Link Master Ports in verschiedenen Ausführungen und damit ein am konkreten Bedarf ausgerichtetes Sortiment.
Wenn nur Daten von einzelnen, dezentral verteilten IO-Link Devices eingesammelt werden müssen, hat das Mannheimer Unternehmen mit den aktiven Verteilern BWU4088 und BWU4077 mit ein
bzw. zwei IO-Link Master Ports eine kostengünstige Lösung. Beide
Module sind in Schutzart IP67 ausgeführt, werden aus AUX versorgt
und lassen sich als
ASi-5 Module per Durchdringungstechnik einfach an das gelbe
ASi Kabel anschließen. Alle Vorteile von AS-Interface wie z.B. die
Topologiefreiheit und die maximale Leitungslänge von 200 m pro
ASi Kreis können so genutzt werden. Der Anschluss der IO-Link Devices erfolgt über ein bzw. zwei M12-Kabelbuchsen. BWU4088 verfügt über einen IO-Link Port Class B, BWU4077 über jeweils einen
Port Class A und Class B.
Auch für den Fall, dass Daten von mehr IO-Link Devices im Feld
eingesammelt werden sollen, hat Bihl+Wiedemann – je nach Anforderung – passende Feldmodule mit vier IO-Link Ports im Sortiment.
Die Module BWU3819 und BWU3899 verfügen beide über vier IOLink Ports Class A, die Module BWU4067 und BWU3897 sind beide
mit je zwei IO-Link Ports Class A und zwei Ports Class B ausge-

ASi-5 Module mit integriertem IO-Link Master von Bihl+Wiedemann:
erhältlich (v.l.n.r.) als Schaltschrankmodul, Feldmodul und Aktiver
Verteiler
stattet. Während die Anbindung beim jeweils erstgenannten Modul
über das ASi Profilkabel erfolgt, wird sie beim zweiten über M12
realisiert. Die IO-Link Devices werden bei allen vier Modulen über
fünfpolige M12-Buchsen angeschlossen.
Für den Fall, dass sich die einzubindenden IO-Link Devices in der
Nähe des Schaltschranks befinden, hat Bihl+Wiedemann auch hierfür eine Lösung: das Schaltschrankmodul BWU3843 in IP20. Das
Modul verfügt ebenfalls über vier IO-Link Ports, wobei die Verwendung als Port A oder Port B über konfigurierbare Klemmen definiert
werden kann.
Und schließlich bietet Bihl+Wiedemann mit den ASi-5 / IO-Link
Startsets BWU4211 und BWU4229 auch die Möglichkeit, die einfache Integration von IO-Link Devices über ASi-5 im Rahmen eines
überschaubaren Projekts zu testen.

Rewindo gewinnt ersten Premium-Partner aus dem RecyclingMaschinenbau
Die Rewindo GmbH Fenster-Recycling-Service arbeitet mit Erfolg
daran, ihr 2016 gegründetes Netzwerk von Premium-Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette des PVC-Fensters zu etablieren. Mit der Gewinnung des im Kunststoffbereich spezialisierten
polnischen Maschinenbauunternehmens Bagsik Sp. z o.o. Sp.k. mit

Sitz in Gliwice (Gleiwitz / Oberschlesien) www.bagsik.net als zusätzlichem Premium-Partner ist das bundesweite Recyclingsystem für
PVC-Altfenster seinem Ziel erneut ein ganzes Stück nähergekommen. Nachdem neben dem Fensterbau bereits weitere Partnerschaften in den Bereichen Veredlung vorkonfektionierter PVC-Altfenster, Extrusion und Folienherstellung geschlossen wurden,
gehört damit ab sofort auch die Maschinenbaubranche zum Partnerkreis. „Über die aktuelle Gewinnung von Bagsik freuen wir uns
sehr. Rewindo wird diesen Wachstumskurs auch in Zukunft weiter
fortsetzen“, so Geschäftsführer Michael Vetter.
Der Idee des PVC-Recyclings verbunden
Das 1999 gegründete Unternehmen Bagsik ist als Hersteller von
Rotations- und Plattensiebwechslern für Kunststoffe, u.a. für PVC
Hart und Weich, tätig. Dabei legt der Maschinenbauer einen besonderen Akzent auf den Bereich Kunststoffrecycling, in dem er bereits
seit einiger Zeit erfolgreich mit mehreren Rewindo-Recycling- partnern zusammenarbeitet. „Wir fühlen uns der Idee des PVC-Recyc-
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der Technologie GmbH) und Schmelzepumpen an. Heute ist Bagsik
mit einer Produktionshalle in Gliwice von 850 Quadratmetern einer
der größten Anbieter von Filtergewebe und Sensoren zur Messung
von Druck- und Schmelze-Temperatur in Polen. In Kürze ist die Verlegung des Firmensitzes in neu gebaute Gebäude in den nur wenige
Kilometer entfernten Ort Zabrze/OS in der Sonderwirschaftszone
geplant.
Zusätzliche Schlagkraft durch das wachsende
Partnernetzwerk

lings schon länger verbunden und wollen mit unserem Beitritt zum
Premium-Partner Netzwerk der Rewindo aktiv zur Qualitätssteigerung von Rezyklaten in Deutschland und Europa beitragen“, so
Geschäftsführer Dipl. Ing. Rudolf Bagsik. Das Unternehmen bietet
darüber hinaus auch Siebe und Siebgewebe, Dosiergeräte (Braben-

„Dank der Unterstützung durch unser ständig wachsendes Partner-Netzwerks gewinnen wir zusätzliche Schlagkraft für die Erreichung der ehrgeizigen Recycling-Ziele der europäischen Kunststoffbranche im Sinne des Nachhaltigkeitsprogramms von VinylPlus®“,
betonte Vetter. Zusammen mit seinen Recycling- und Logistikpartnern konnte Rewindo im Jahr 2019 im Rahmen des werkstofflichen
Recyclings einen Output von über 35.500 Tonnen Regranulat aus
PVC-Altfenstern, -rollläden und -türen erzielen. Das entspricht in
etwa zwei Millionen alten Kunststofffenstern. Hinzu kamen im Jahr
2019 über 65.000 Tonnen PVC-Profilabschnitte. Für 2020 und 2021
werden weitere Steigerungen erwartet.

Oberbayerische Gemeinde ist vom Nutzen flüssigkeitsdichter Sammelbehälter im H&G UnterflurSammelsystem überzeugt

Glaserfassung in Feldkirchen, H&G flüssigkeitsdichte Unterflurai16040651805_prepressCEMO_Anzeige_Winter_88,5x113mm_2020-10.pdf
Sammelbehälter im Vorteil
In Wertstofftrennung und Recycling nimmt Deutschland seit Jahrzehnten eine führende Rolle ein. Das Bewusstsein hierfür hat sich in
der Bevölkerung, bei Gemeinden, Entsorgern und Systemanbietern
manifestiert und weiterentwickelt. Die eingesetzten Wertstoffsammelsysteme wandeln sich mehr und mehr von oberirdischen Wertstoffcontainern hin zu Unterflur-Sammelsystemen und werden so
auf eine zukunftsweisende Erfassung umgestellt.

Abfall- und Wertstofferfassung im H&G Unterflursystem, harmonisch an der Zuwegung Bodmerstraße in Feldkirchen platziert

Vier Fotos Copyright: H&G Entsorgungssysteme, Burbach
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Die Lärmschutzwände gegen den Straßenlärm im Wohngebiet
„Dornacher Feld“ bieten den Rahmen für einen sauberen Standort
der H&G Unterflur-Sammelbehälter, vorne für Abfall/Papier, hinten
für Glas

Unterflur-Sammelbehälter fangen Restflüssigkeiten bei der Glaserfassung auf, gleichfalls Glassplitter, nichts gelangt mehr in die Fundamente. Eine nicht zumutbare Kloakenbildung, dies besonders in
den warmen Sommermonaten, wird vermieden. Hinzu kommt, dass
die notwendigen Wartungsarbeiten jetzt ohne vorhergehende Reinigung oder Abpumpen des Fundamentschachtes erfolgen können“,
drückt der Fachbereichsleiter seine Zufriedenheit aus. „Weiterhin
korrodieren keine Ketten zum Öffnen und Schließen der Klappen
mehr, da die Dreh-Kipp-Behälter mit ihrem Schwenkverfahren dies
nicht mehr benötigen.
Nur zu oft waren in der Vergangenheit die Ketten durch die meist
säurehaltigen Medien der Restflüssigkeiten angegriffen“, addiert
der Entsorgungsexperte einen weiteren Pluspunkt hinzu.
Im wachstumsorientierten Feldkirchen werden deshalb auch in
Zukunft alle neu einzurichtenden Standorte nach Möglichkeit mit
flüssigkeits-dichten Sammelbehältern ausgestattet. Die Fortentwicklung des H&G Unterflursystems trifft in der Gemeinde auf großes Interesse. Klaus Pitterle hierzu: „Für uns ist der Dreh-Kipp-Behälter absolut innovativ, insbesondere bei der Erfassung von Glas
zeigen sich seine Vorteile ganz deutlich.“

H&G Entsorgungssysteme aus Burbach im Siegerland, europaweiter Anbieter für die Unterflur Wertstoff- und Restmüllsammelsysteme, bedient jedoch noch einen weiteren Trend.
Flüssigkeitsdichte Sammelbehälter, ideal für die Sammlung von
Glas sowie für Bioabfall und Restmüll kommen mehr und mehr zum
Einsatz. Geruchsbildung, Glassplitter und aufwändige Wartungsarbeiten im Fundamentbehälter gehören damit der Vergangenheit an.
Gemeinden wie Feldkirchen im Landkreis München nutzen bereits die neuen Möglichkeiten, wie ein Besuch vor Ort zeigt.
Vorteile der Unterflur-Sammelsysteme bereits früh erkannt
In Feldkirchen, verkehrsgünstig an den Autobahnen A94 und A99
unweit der Messe München gelegen, kann die Gemeindeverwaltung
bereits seit fast 20 Jahren auf Erfahrungen mit Unterflurbehältern
verweisen. Die hohe Verdichtung in der Wohnbebauung, Folge der
attraktiven Lage im Speckgürtel rund um München, ließ bereits neun
Standorte mit Unterflurbehältern zur Glas- und Papiersammlung
entstehen, hiervon alleine fünf Standorte mit den modernen H&G
flüssigkeitsdichten Dreh-Kipp-Behältern für die Glassammlung. Nur
noch drei Standorte verfügen über oberirdische Wertstoffcontainer.
Für Klaus Pitterle, Leiter im Umweltamt, geht diese Entwicklung in
die richtige Richtung. So wird nach seiner Einschätzung den Wünschen der Einwohner Rechnung getragen, zum anderen sorgt diese
positive Einbindung in das Wohnumfeld für eine zusätzliche Aufwertung der jeweiligen Standorte.
Probleme bei der Glassammlung erkannt und gelöst
Waren die bisherigen oberirdischen Wertstoffcontainer-Stellplätze
oft Räume, die nur widerwillig besucht oder angefahren wurden –
Lärm, Geruch, Glassplitter, Verunreinigungen drohten, wirkten sich
zudem negativ auf die angrenzende Bebauung aus –, so punkten
die derzeitigen Unterflur-Sammelsysteme jetzt mit einer ganzen
Reihe von Vorteilen.
Die kleinen, eher unauffälligen Einwurfschächte mit variablen
Öffnungen und von der Höhe her leicht für alle zu bedienen, laden förmlich zum Einwurf ein. Dazu kommen die Einbindung der
Sammelsysteme ins Standort-Umfeld, der barrierefreie Zugang, die
leichte Bedienbarkeit, saubere Sammelstellen, keine Sichtbehinderungen, kaum Geräuschemissionen und der geringe Platzbedarf.
Weitere wesentliche Vorteile für die Glassammlung macht Pitterle
an den innovativen flüssigkeitsdichten Dreh-Kipp-Behältern von
H&G fest, mit denen seit ca. 2015 fünf Standorte für die Glassammlung ausgerüstet sind. „Die für uns absolut zukunftsweisenden
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Die um 180 Grad verschwenkbaren H&G flüssigkeitsdichten Unterflur-Sammelbehälter entleeren sich wie von selbst ins Entsorgungsfahrzeug
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Das lässt aufhorchen: Gemeinde Feldkirchen verklagt Duales
System
Hier ist seit einigen Monaten eine Klage gegen den Systembetreiber Duales System anhängig, mit der Feldkirchen, wenn nicht
schon die Kosten des selbst angeschafften Unterflursystems, so
doch wenigstens die Übernahme der anfallenden laufenden Kosten erreichen will. Man darf gespannt sein, wie sich diese Initiative

auswirkt, hat es dann doch bundesweite Auswirkungen. „Die skizzierte Fortentwicklung der Abfallerfassung ist es einfach Wert, dass
sich das Duale System im Sinne von Mitbürgern und Gemeinden
bewegt“, so Pitterle. Wie zu erfahren war, handelt es sich um ein
laufendes Verfahren. Es bleibt deshalb abzuwarten, wie die Gerichte
entscheiden werden.
Weitere Informationen unter www.hg-systems.com.

Steinzeug-Keramo und Pipelife gehen den Infrastrukturmarkt gemeinsam an
Wir freuen uns Ihnen bekannt zu geben, dass Steinzeug-Keramo,
Systemanbieter für Abwasserlösungen eine Partnerschaft mit der
Pipelife Deutschland GmbH & Co. KG, einem führenden Hersteller
von Kunststoff-Rohrsystemen eingetreten ist, um im Infrastrukturbereich ein ganzheitliches und qualitativ hochwertiges Lösungsportfolio anbieten zu können.
Die beiden zur Wienerberger Gruppe gehörenden Unternehmen
ergänzen sich perfekt in ihren Produktportfolios und bieten Ihnen
in der Zusammenarbeit ein noch breiteres Produktportfolio für Abwasser, Regenwasser, Drainage sowie den Elektrobereich an. Das
komplementäre Gesamtsortiment bedeutet für Sie als Kunde deutlich weniger Aufwand in Bezug auf Beschaffung, Planung und Konzeption.
Die Vernetzung wird sich ab 2021 insbesondere in der Vertriebsausrichtung zeigen. Es sollen Synergien geschaffen und einzelne
Geschäftsfelder gezielt ausgebaut werden. „Jeder Hersteller sieht
sich aktuell großen Veränderungen der Branche ausgesetzt. Wir

wollen diese Herausforderungen gemeinsam durch die Bündelung
von Know-how und konträren Lösungsangeboten meistern. „, sagt
Ingo Vogel, Gesamtvertriebsleiter.
Deshalb sollen in Zukunft nicht nur die bestehenden Produkte
gemeinsam angeboten, sondern auch neue Produkte und Lösungen erarbeitet werden, die auftretende Projektanforderungen zufriedenstellend erfüllen.
Wir freuen uns auf eine gemeinsame und partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Haben Sie Fragen zu unserem Produktportfolio?
Gerne steht Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner aus unserem Haus weiterhin zur Verfügung. Zudem haben Sie jederzeit die
Möglichkeit mit unserem Customer Service in Kontakt zu treten. Sie
erreichen unser Serviceteam unter der Rufnummer 02234 507 507.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Steinzeug-Keramo Team

Aus der Industrie
Wasser wertschätzen
Nachhaltigkeit als Unternehmenskultur bei Xylem
Was während der Corona-Pandemie manchmal vergessen wird: Die
Klimakrise ist akuter denn je. Einer der wichtigsten Faktoren für eine
nachhaltige Zukunft ist in diesem Zusammenhang der Umgang mit
den schwindenden Wasserressourcen. Der Weltwassertag der vereinten Nationen am 22. März ist daher seit Jahren ein wichtiges Instrument, um mehr Bewusstsein für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Wasserpolitik zu schaffen. Dieses Jahr steht der Tag unter
dem Motto „Valuing Water“. Das Thema soll dazu einladen, sich mit
dem Wert und der Bedeutung von Wasser für den Planeten wie
auch für uns als Gesellschaft auseinanderzusetzen. Der Weltwassertag setzt somit ein Zeichen für eine schonende und durchdachte
Nutzung von Wasserressourcen.
Als weltweit führendes Unternehmen in der Wassertechnologie
legt Xylem großen Wert auf eine ganzheitliche Betrachtung von
Wassernutzung. Neben der stetigen Optimierung von Produkti-

Teilnehmer*innen der Xylem Charityreise errichten zusammen einen Wasserturm.
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rem Wasser und leisten zusätzlich Aufklärungsarbeit in Bezug auf
Wasser.
Auch die eigenen Mitarbeiter*innen sind als Volunteers aktiv an
nachhaltigen lokalen Projekten beteiligt: Bereits 45 % der Beschäftigten nehmen regelmäßig an ehrenamtlichen Projekten des gemeinnützigen Programms Xylem Watermark teil.
Um die soziale und nachhaltige Komponente im Selbstverständnis des Unternehmens weiter zu manifestieren, hat sich Xylem 2019
zu konkreten sozialen und ökologischen Zielen verpflichtet, die bis
2025 realisiert werden sollen. Diese orientieren sich an den Nachhaltigkeitszielen der UN und sollen dabei helfen, umweltbewusstes
Denken und Prozesse nachhaltig im gesamten Unternehmen zu implementieren.
Laut den vereinten Nationen sind aktuell noch über 37 % aller
Menschen ohne einen Zugang zu sicherem Trinkwasser. Auch die
Zahl von Krankheiten, die aus unsauberem Wasser resultieren, sind
nach wie vor alarmierend hoch. Aus diesem Grund gelten die Unternehmensziele von Xylem als zukunftsweisend – wie zum Beispiel
das Einsparen von 16,5 Milliarden Kubikmetern an Wasserressourcen sowie das Aufbereiten von 13 Milliarden Kubikmetern Wasser
aus dem Produktionsprozess zur Wiederverwendung vor Ort.
Der Zugang zu sauberem Wasser ist darüber hinaus für mindestens 20 Millionen Menschen aus Entwicklungsländern geplant.
Um diese Ziele zu erreichen, hat Xylem sich verschrieben, jeweils
1 % der Unternehmensgewinne sowie zusätzlich 1 % der Gesamtarbeitszeit der Mitarbeiter*innen für soziale Projekte und Gemeinschaftshilfen aufzuwenden.
Diese Beispiele offenbaren den großen Impuls, der von Unternehmen als Beitrag zur Entwicklungshilfe und zum Schutz der Umwelt
ausgehen kann, wenn sie Verantwortung für die Welt von morgen
übernehmen. Das Zusammenspiel von umweltbewusster Unternehmenskultur und persönlicher Initiative aller Beteiligten bringt das
nötige Bewusstsein, um auch zukünftig Wasser als Ressource wertzuschätzen und zu schützen.
Der Zugang zu sauberem Trinkwasser für alle ist eines von Xylems
erklärten Zielen.

Über Xylem

onsprozessen und hohen Standards innerhalb des Unternehmens,
gehört auch die direkte Einbindung von Mitarbeiter*innen und
Kund*innen zum unternehmensweiten Nachhaltigkeitsprozess.
Das Projekt Waterdrop verbindet beispielsweise Kundenbindung
mit sozialem Engagement und ist somit mehr als zukunftsweisend.
Mit Hilfe der Waterdrop-App können Kund*innen QR-Codes, die
auf Broschüren, Schulungen, Messen usw. zu finden sind, scannen
und sich für die Teilnahme an der nächsten Freiwilligenreise qualifizieren. Auf diesen Charityreisen errichten die Teilnehmer*innen
zum Beispiel Wassertürme für Menschen ohne Zugang zu saube-

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

Sanierung des Sammlers Vonderort in Bottrop

Maßgeschneiderte Lösung mit GFK-Kurzrohrlining
Im Auftrag der Emschergenossenschaft ist der über 80 Jahre alte
Sammler Vonderort in Bottrop mittels GFK-Kurzrohrlining saniert
worden. Dank des guten Handlings, der hervorragenden Fließeigenschaften und der langen Lebensdauer der glasfaserverstärkten
Kunststoffrohre hatte sich das GFK-Einzelrohrlining als beste Sanierungslösung für die Situation vor Ort durchgesetzt, bei der zusätzlich ein Schmutzwasserpumpwerk für die Deutsche Bahn AG errichtet wurde. Das gute Zusammenspiel zwischen der planenden
Bockermann Fritze IngenieurConsult GmbH, Enger, dem GFK-Rohr-
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systemhersteller Amiblu Germany GmbH und der bauausführenden
Aarsleff Rohrsanierung GmbH, Niederlassung Münster, machte
schnelle Baufortschritte auf der insgesamt 265 m langen Kanalstrecke möglich.
Reibungsloser hätte es auf der Baustelle in Bottrop-Vonderort an
der Grenze zu Oberhausen nicht laufen können, da sind sich die
beteiligten Baupartner einig. Gemeinsam konnten sie die Arbeiten
am Sammler Vonderort nach nur knapp zehn Wochen erfolgreich
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irdisch verlegten GFK-Rohren waren Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs dagegen überhaupt kein Thema.“
Zwei Baugruben
Stattdessen wurden zwei Baugruben mit einer Größe von jeweils
3 x 6 m eingerichtet, um die insgesamt 265 m Altkanal zu sanieren. Über diese beiden, rund 200 m voneinander entfernt liegenden
Baugruben installierten die Kollegen von Aarsleff vorwiegend Rohre
mit einer Baulänge von 2,35 m; in Kurven schoben sie kürzere Längen von 0,5 m und 1,0 m ein. Eine der Baugruben diente dabei dem
Einbringen der Einzelrohre in beide Richtungen. Da der Altsammler
Richtungswechsel, verdeckte Schächte und verdeckte Übergänge
aufwies, hatte das Planungsbüro im Vorfeld der Maßnahme Laserscans zur Erfassung des Profils durchführen lassen. Diese konnten
auch vom bauausführenden Unternehmen für den Rohrverlegeplan
genutzt werden. Mit einer Höhe von 1,95 m bis 2,55 m und einer
Breite von 1,20 m bis 1,50 m war der Altkanal im Kastenprofil mit
Trockenwetterrinne aus Ortbeton deutlich größer dimensioniert als
es nach den Planungen durch Bockermann Fritze hydraulisch erforderlich war. Daher konnten bei der Sanierung wesentlich kleinere
GFK-Profile eingebaut werden. „Das ist eine komfortable Situation.
Auf diese Weise konnten wir das ideale Profil für die Gegebenheiten vor Ort finden“, so Hörnemann. Zum Einsatz kamen glasfaserverstärkte Kunststoffrohre Amiblu NC Line, d. h. nicht kreisrunde
Profile, die für die Baustelle maßgeschneidert wurden: ein RegelEiprofil und ein gedrücktes Ei-Profil mit Trockenwetterrinne. Auf 210
m Länge wurden GFK-Rohre 900/1350 und auf 55 m GFK-Profile
1000/1250 sowie zwei GFK-Tangentialschächte eingebaut.
Gutes Handling

Maßgescheiderte Lösung für die Sanierung des über 80 Jahre
alten Sammlers Vonderort in Bottrop: Das eiförmige GFK-Profil
von Amiblu wurde mittels Kurzrohrlining eingebaut. Aufgrund der
deutlich kleineren Dimension des neuen Kanals achtete die ausführende Aarsleff Rohrsanierung GmbH beim Verdämmen darauf,
dass diese im Altkanal nicht aufschwammen.

Foto: Aarsleff Rohrsanierung GmbH
beenden. Diese kurze Bauzeit ist vor allem bemerkenswert, wenn
man die Herausforderungen vor Ort berücksichtigt: Aufgabe war es,
für die Emschergenossenschaft den bestehenden, über 80 Jahre alten Sammler zu sanieren.

Mit dem Handling der GFK-Rohre zeigten sich die Aarsleff Kolonne äußerst zufrieden. Besonders das geringe Gewicht, wodurch
sich die Produkte auf der Baustelle gut bewegen ließen, konnte
überzeugen. Anfangs hatte das Planungsbüro noch eine Sanierungsvariante mit Spritzbeton und zusätzlicher Bewehrung in Erwägung gezogen. Dass letztlich aber die Entscheidung für das
GFK-Kurzrohrrlining fiel, lag vor allem an der einfachen Installation.
Dipl.-Ing. Malte Nowak von Bockermann Fritze: „Das Verfahren mit
Spritzbeton ist für die Arbeiter, die dabei über Kopf arbeiten müssen, sehr anstrengend. Wir haben uns daher für die praktikablere
und wirtschaftlichere Sanierungslösung entschieden.“ Wirtschaftlich sind die abriebfesten, wartungsarmen Amiblu GFK-Rohre auch,
was ihren Abschreibungszeitraum anbelangt: Die erwartete Lebensdauer liegt bei 150 Jahren. Gegenüber der Methode mit Spritzbeton
kann sich der Betreiber außerdem auf eine gleichbleibende Qualität
der werkseitig hergestellten Neurohre verlassen.

Besondere Randbedingungen
Ein Profilwechsel im Sammler, eine S-Kurve, die nicht aus dem
Lageplan ersichtlich war und ein deutlich kleiner dimensionierter
neuer Kanal waren nur einige der Randbedingungen, die die Baustelle selbst für die Profis zu etwas Besonderem machten. Zudem
mussten im Vorfeld die einzelnen Zuläufe auf ihre Funktion geprüft
und der Zugangsverkehr trotz Vollsperrung für die Mitarbeiter eines
sich in der Nähe befindlichen Stellwerks der DB jederzeit möglich
gemacht werden.
Durchgeführt wurde die Sanierung mittels GFK-Kurzrohrlining.
Die Entscheidung zugunsten einer geschlossenen Bauweise wurde
getroffen, da aufgrund der beengten Platzverhältnisse im Bereich
einer Bahnbrücke nicht mit Baumaschinen oder mit einem Verbau
gearbeitet werden konnte. „Zudem galt es das Stellwerk zu berücksichtigen“, erklärt Hörnemann. „Da es sich hierbei um das einzige
Stellwerk im Umkreis handelt, hätte eine offene Verlegung zu einem
Verkehrschaos in der gesamten Region geführt. Mit unseren unter-
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Emscher-Umbau

Die GFK-Rohre wurden im Altkanal vor dem Verfüllen des Ringraums gut gegen Auftrieb gesichert und die Zuläufe entsprechend
verlängert.
Foto: Bockermann Fritze GmbH
Verfüllung des Ringraums
Insbesondere beim Einbau deutlich kleiner dimensionierter Rohre ist ein großer Ringraum zu verfüllen. Um die Differenz zwischen
Neu- und Altrohr zu überbrücken, mussten in Bottrop-Vonderort
über 300 m3 Dämmer eingebracht werden. „Eine Gefahr hierbei war,
dass die Rohre bei dem Vorgang aufschwimmen. Um das auszuschließen, haben wir den Dämmer kontrolliert lagenweise eingefüllt
und die GFK-Rohre zusätzlich gegen Auftrieb gesichert“, beschreibt
Oberbauleiter Dipl.-Ing. (FH) Johannes Leewe von Aarsleff den Ablauf auf der Baustelle. Mit dem Dimensionswechsel entstand allerdings noch ein weiteres Problem: Die alten Zuläufe lagen im Altkanal oberhalb des Kämpfers und mussten daher verlängert werden.
Auch hier galt es beim Verdämmen aufzupassen: Denn nur in dichte
Zuläufe konnte der Dämmer nicht versehentlich hineinlaufen. „Dass
die Aarsleff Rohrsanierung GmbH jahrzehntelange Erfahrungen mit
GFK-Kurzrohrlining hat, war für den schnellen Baufortschritt sicherlich nicht hinderlich“, so Leewe, „aber auch sonst lief alles perfekt:
Das Ingenieurbüro hatte die Baustelle sehr gut geplant und von der
Niederlassung in Gladbeck aus überwacht, die Abstimmung mit
Amiblu lief bestens und dass wir keine Rücksicht auf Straßenverkehr nehmen mussten, war ebenfalls ideal.“

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

Bei der Baumaßnahme wurden auch zwei GFK-Tangentialschächte eingebaut.
Foto: Aarsleff Rohrsanierung GmbH

PROFIBUS-DP im M.2 Format
Hilscher erweitert das cifX M.2 PC-Karten Portfolio um das traditionelle PROFIBUS-DP Slave Protokoll.
Nachdem Hilscher im Sommer 2020 die
kleinste Multiprotokoll PC-Karte für industrielle Kommunikation auf den Markt gebracht
hat, wächst das Portfolio stetig um neue Protokolle und Kartenformate. Ab dem 1. März
2021 können Anwender netX 90-basierter
cifX-Karten im M.2 2230-Format ihre Produkte mit einer PROFIBUS-DP Slave Schnittstelle
ausstatten.
Der Umstieg von einem der bereits verfügbaren Real-Time-Ethernet-Protokolle wie
PROFINET-IO, EtherNet/IP, EtherCAT oder
Open Modbus/TCP auf ein Neues könnte
nicht einfacher sein. Die Gerätetreiber, Konfi-
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gurationswerkzeuge und die cifX-API bleiben
unverändert. Durch ein Update auf die neueste Version der Konfigurationswerkzeuge, eine
Anpassung der Steckverbindung und ein Update der Konfiguration und Applikation lässt
sich der Umstieg einfach umsetzen.
Dank Hilschers Plattformstrategie lassen
sich in einer cifX-Karte sowohl traditionelle
Feldbusprotokolle, wie PROFIBUS-DP, als
auch Real-Time-Ethernet-Protokolle realisieren. Die abgesetzte Netzwerkschnittstelle,
AIFX ‚assembly interface‘, wird per Kabel mit
der cifX-Karte verbunden, um die gewünschte Kommunikationsschnittstelle auszuprägen.
Anwender profitieren von der maximalen Fle-
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xibilität und der Einfachheit der Anbindung ihrer Produkte an traditionelle Feldbusse und moderne Real-Time Ethernet Netzwerke.
Trotz der langen Marktpräsenz in der Fabrikautomation spielt das
PROFIBUS-DP-Protokoll weiterhin eine zentrale Rolle. Während
das Ethernet-basierte PROFINET-IO-Protokoll hohe Wachstumsraten von bis zu 25 % und 6,4 Millionen neu installierter Knoten verzeichnet, berichtet die Nutzerorganisation PROFIBUS & PROFINET
International (PI), dass im Jahr 2019 1,9 Millionen neue PROFIBUSKnoten installiert wurden. (https://www.lanline.de/kommunikation/hohe-installationszahlen-bei-profinet-und-io-link.251764.html)
Durch cifX-Technologie ermöglicht Hilscher Anwendern, mit nur einer Technologieplattform ihr Produkt an beide Welten anzubinden.
PROFIBUS-DP-Features an der cifX im M.2-Format:
• PROFIBUS DP-V0
• PROFIBUS DP-V1 Klasse 1 und 2
• Zyklisch: 244 Byte E/A
• Azyklisch: 240 Byte E/A
• Automatische Baudratenerkennung
• Diagnose und Alarme
Der Einsatz betriebsbereiter Gerätetreiber für Windows, Linux,
INtime, RTX, QNX und ein C-Toolkit für Eigenentwicklungen ermöglicht dem Anwender einen schnellen und einfachen Start seiner Entwicklung. Bei Fragen während der Inbetriebnahme der cifX-Lösung
steht Hilschers Service-Team Anwendern zur Seite.

Fremdwasser richtig messen
Ein Vergleich von Einzelmessungen und Kurzzeitmessungen
Dipl.-Ing. Thomas Schäfer, Projektleiter, NIVUS GmbH, Im Täle 2, 75031 Eppingen, 07262 9191-0
Der Bedarf an Maßnahmen zur Reduzierung von Fremdwasser
im kommunalen Kanalnetz steigt kontinuierlich. Das zeigt die Erfahrung als Messdienstleister. Zur Ermittlung von Fremdwasser werden Messkampagnen durchgeführt, bei denen Teileinzugsgebiete
mit Durchflussmessungen ausgerüstet werden, um die Fremdwasserschwerpunktgebiete zu identifizieren. Bei nahezu allen Messkampagnen wird die Fremdwasserauswertung über die Nachtminimum-Methode (DWA-M 182) realisiert. Bei dieser Methode wird
der geringste Tagesabfluss als im Wesentlichen dem Fremdwasser
zugehörig gewertet.
Die DWA-M181 unterscheidet dabei
• Temporärmessungen (Dauer-, Langzeit- und Kurzzeitmessungen)
und
• Einzelmessungen.
Sehr oft werden über Kurzzeitmessungen (DWA-M 181: Messdauer etwa zwischen einer Woche und drei Monaten) Fremdwasserschwerpunktgebiete identifiziert. Die durch NIVUS abgewickelten
Messkampagnen dauern in der Regel zwischen vier und 12 Wochen.
Immer wieder gibt es auch Anfragen zur Fremdwasserermittlung
über Einzelmessungen an verschiedenen Punkten eines Einzugsgebietes. Dabei sollen innerhalb einer Nacht an mehreren Punkten
eines Einzugsgebietes mittels Einzelmessungen die Trockenwetterabflüsse ermittelt werden. Dies erfolgt zur Zeit des geringsten
nächtlichen Abflusses. Es wird schnell klar, dass Einzelmessungen
zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht über dieselbe Datenqualität
verfügen können, wie Messungen über mehrere Wochen. Andererseits ist der Mittelaufwand im Vergleich zu Kurzzeitmessungen niedriger. Damit stellt sich die Frage nach dem optimalen Kosten-Nutzen Aufwand für Fremdwasseruntersuchungen. Dies soll vor allem
im Hinblick auf mögliche folgende Investitionen bzw. Sanierungskosten betrachtet werden.

Ergebnisvergleich von Einzelmessungen und
Kurzzeitmessungen
Für einen Vergleich von Aufwand und Nutzen einer Fremdwasserbestimmung wurden die Messdaten einer mehrmonatigen Messkampagne untersucht. Ziel war eine Fremdwasserermittlung für vier
Teileinzugsgebiete.
Die Fremdwasserauswertung erfolgte über die NachtminimumMethode (DWA-M182). Für diesen Vergleich wurden etwaige
Schmutzwasseranteile während des minimalen nächtlichen Abflusses vernachlässigt. Der minimale Abfluss bei Nacht entspricht daher im Folgenden zu 100 % dem Fremdwasserabfluss.
Dabei wurden drei verschiedene Varianten zur Messdatenerfassung betrachtet:
• Variante 1: Durchflussmessung an 4 Messpunkten nacheinander
während einer Ortsbegehung
• Variante 2: Einbau von Durchflussmessungen parallel an allen 4
Messpunkten für die Dauer einer Nacht
• Variante 3: Durchführung einer Messkampagne parallel an allen 4
Messpunkten über 6 Wochen
Unterschieden wird hier lediglich in der Messdauer. Fehler bei
der Messdatenerfassung (z.B. Bedienerfehler) können hierbei außer
Acht gelassen werden, da für den Vergleich der Varianten dieselben
Messdaten verwendet wurden.
Der Messzeitraum der Kurzzeitmessung erstreckte sich über
6 Wochen (9. Februar bis 26. März). Zur Auswahl der Trockenwettertage wurde zeitgleich ein Niederschlagsschreiber betrieben. Das
Kriterium für Trockenwettertage war eine Niederschlagssumme von
0,3 mm am betrachteten Tag sowie eine maximale Niederschlagssumme von 0,3 mm am Vortag.
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Für den Messzeitraum ergaben sich damit 20 Trockenwettertage,
aus denen für die Beurteilung der Einzelmessungen exemplarisch 3
Tage ausgewählt wurden (Tabelle 1).
Ergebnisse aus der Datenanalyse
Aus den kontinuierlich aufgenommenen Daten der Messkampagne wurden für drei Trockenwettertage gemäß Tabelle 2 für die o.g.
Varianten 1 und 2 die entsprechenden Messdaten verwendet.

Ein deutliches Beispiel finden wir am 10. März. Hier ist eine deutliche Abweichung der Ergebnisse der Varianten 1 und 2 an der
Messstelle M03 zu erkennen. Die Ganglinie aus Abbildung 1 zeigt
eine deutliche Erhöhung des Abflusses bei Nacht. Die Einzelmessung aus Variante 1 fällt genau in die Zeit des erhöhten Abflusses,
die Messergebnisse täuschen damit einen zu hohen Fremdwasserabfluss vor.
Die dynamischen Veränderungen des Fremdwasseranfalls stellen
eine weitere Einschränkung der Verwertbarkeit der Messdaten von
Einzelmessungen dar. Abbildung 2 zeigt einen um etwa 20 % niedrigeren Abfluss am 17. Februar an der Messstelle M01. Dies deutet
auf einen niederschlagsbedingten erhöhten Fremdwasserabfluss hin.

Tabelle 1: Fremdwasserabfluss als minimal nächtlicher Abfluss
Für die Variante 1 wurde von einer Messdauer von 10 Minuten
ausgegangen. Zusätzlich ist der zeitliche Aufwand für die Vorbereitung der Messung zu berücksichtigen. Dazu zählen neben der Vorbereitung der Messtechnik auch die Messstellenabsicherung sowie
das Anlegen der persönlichen Sicherheitsausrüstung. In der Summe wird hier von einem Aufwand von 30 Minuten ausgegangen sowie von einer Fahrtzeit zwischen den Messpunkten von 10 Minuten.
Damit beträgt die Dauer der Ortsbegehung etwa 2,5 Stunden.

Abbildung 2: Gegenüberstellung der drei Trockenwettertage der
Messstelle M 01
Tabelle 2: Dauer der Ortsbegehung zur Durchführung der Einzelmessungen nach Variante 1
Bei der Variante 3 wurden alle 20 Trockenwettertage ausgewertet. Tabelle 1 zeigt für diese Variante den mittleren minimalen Abfluss aller Trockenwettertage über den gesamten Messzeitraum.
Deutlich wird, dass durch Variante 1 höhere Abflüsse gemessen
wurden als bei Variante 2. Über Variante 2 wird die gesamte Nacht
messtechnisch hochaufgelöst erfasst, so dass der Zeitpunkt des
minimalen Abflusses eindeutig bestimmt werden kann. Damit wird
für jeden untersuchten Messpunkt die Ermittlung des minimalen
Trockenwetterabflusses möglich.
Für Variante 1 kann der Zeitpunkt des geringsten Abflusses nur
geschätzt werden. Ebenfalls können auch nicht an allen 4 Messpunkten gleichzeitig zum geschätzten Zeitpunkt die Durchflüsse
messtechnisch erfasst werden. Dadurch wird der Fremdwasserabfluss bei Variante 1 in der Regel überschätzt.

Zur Erfassung von Fremdwasserschwerpunkten eignen sich
Kurzzeitmesskampagnen in idealer Weise. Die Auswertung von
hochaufgelösten Messdaten mit Messdauern von mehreren Wochen und Monaten zeigt neben grundwasserbedingtem Fremdwasser auch niederschlagbedingtes Fremdwasser.

Abbildung 3: Darstellung der kontinuierlichen Messdaten der
Messstelle M 01 im Zeitraum März
Aufwand und Nutzen der Varianten

Abbildung 1: Ganglinie vom 10. März der Messstelle M03 mit
nächtlicher Abflussspitze
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Der Aufwand bei der Umsetzung einer Messkampagne zur
Fremdwasserbestimmung besteht auf der einen Seite in der Bereitstellung von Fachkräften zur Durchführung der Messungen und
andererseits in der Vorhaltung der notwendigen Messtechnik. Ebenso müssen Werkzeug, Fahrzeug und Sicherheitsausrüstung für die
Durchführung vorhanden sein. Zusätzlich wird bei der Durchführung
der Messungen neben dem Durchführenden eine aufsichtsführende
Person als Sicherungsposten benötigt. Somit sind für alle Ortstermine zwei Personen zur Durchführung der Messungen notwendig.
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3 zeigen bei der Analyse entsprechende Hinweise auf niederschlagbedingtes Fremdwasser. Abbildung 3 zeigt exemplarisch Regennachlaufzeiten nach Niederschlägen.
Für eine Einschätzung des Fremdwasserabflusses kann eine
Nachtbegehung sowie eine Messdatenaufnahme über eine Nacht
durchaus auf Schwerpunktgebiete hinweisen, jedoch sind durch
geringfügig größere Aufwände deutlich sicherere und tiefergehende Ergebnisse erzielbar. Diese Ergebnisse lassen deutlich mehr
Schlüsse über das Verhalten der Entwässerungsgebiete zu.
Fazit

Für Variante 1 besteht der Aufwand (Tabelle 3) aus lediglich einem
Messgerät zur Durchflussermittlung bei einer Durchführungsdauer inklusive Rüstzeit von etwa 4 Stunden. Erschwert wird Variante 1 dadurch, dass während den Nachtstunden gearbeitet werden
muss. Bei drei Einsätzen, wie im Beispiel beschrieben, verdreifacht
sich der Aufwand.
Für die Varianten 2 und 3 werden jeweils 4 Messgeräte zeitparallel benötigt. Für die Durchführung nach Variante 3 ist zusätzlich
ein Niederschlagsschreiber erforderlich. Für Einbau und Inbetriebnahme sowie den Ausbau der Messtechnik können etwa 8 Stunden
angesetzt werden, für das Aufstellen und den Abbau des Niederschlagsschreibers maximal 30 Minuten.
Der wesentliche Unterschied zwischen den Varianten 2 und 3 ist
der Betrieb der Messstellen für den ein Wartungsaufwand betrieben
werden muss. Erfahrungsgemäß wird für 2 Wochen Messdauer mit
einem Wartungsaufwand von etwa 20 Minuten pro Durchflussmessstelle gerechnet.

Bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Fremdwasserreduzierung sind Messkampagnen zur Identifizierung von Fremdwasserschwerpunktgebieten ein bedeutender Ausgangspunkt. Mitentscheidend für die Kosten-Nutzen Analyse ist die Dauer der
jeweiligen Messung.
Vergleicht man Einzelmessungen mit Kurzzeitmessungen über
mehrere Wochen und Monate fällt die Entscheidung klar zugunsten der Kurzzeitmessungen aus. Der Aufwand, der hauptsächlich
im Personaleinsatz besteht, ist bei letzteren nur unwesentlich höher.
Jedoch liefern die gewonnenen Messreihen einen deutlichen Zuwachs verwertbarer Ergebnisse.
Einerseits können durch Nachtbegehungen gleichfalls mögliche
Fremdwasserschwerpunktgebiete erkannt oder zumindest abgeschätzt werden. Dies rechtfertigt jedoch nicht zwingend den unwesentlich geringeren Aufwand, etwa dadurch, dass ein einzelnes
Durchflussmessgerät als messtechnische Ausstattung genügt. Dabei sollte nicht unterschätzt werden, dass für Variante 1 die messtechnische Umsetzung in den Nachtstunden bei Trockenwetterabfluss durchgeführt werden muss.
Bei der Suche nach Fremdwasserschwerpunktgebieten sollte
eine Messkampagne über mindestens 4 Wochen durchgeführt werden, um eine ausreichende Zahl an Trockenwettertagen zu gewährleisten. Messzeiträume von drei Monaten haben sich bewährt. Die
hochauflösenden Messreihen erlauben neben der Quantifizierung
der Fremdwasseranteile oder Fremdwasserzuschläge auch die Ermittlung des Schmutzwasserabflusses. Ebenfalls lassen die Messreihen eine Abschätzung des niederschlagsbedingten Fremdwasserabflusses zu.
Literatur:

Tabelle 3: Abschätzung des zeitlichen und personellen Aufwands
und des daraus erzielbaren Nutzens

/1/ DWA-M 181. Messung von Wasserstand und Durchfluss in
Entwässerungssystemen. Hennef: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., 2011
/2/ DWA-M 182. Fremdwasser in Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden. Hennef: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., 2012

Das Ergebnis aus Variante 1 besteht lediglich aus je einem Messwert, für Variante 2 immerhin aus einer Ganglinie einer Nacht. Die
Ergebnisse können als Orientierung zur Identifizierung von Fremdwasserschwerpunktgebieten genutzt werden (Tabelle 1), für weitere
Auswertungen liegen jedoch keine Ergebnisse vor.
Aus Variante 3 können neben der Fremdwasserauswertung über
die Nachtminimum-Methode weitere Erkenntnisse gewonnen werden. Je länger die Messdatenaufnahme stattfindet, desto besser
werden die Erkenntnisse über den Verlauf des Fremdwasserabflusses. Die dynamische Veränderung über den Messzeitraum kann
grafisch und tabellarisch dargestellt werden.
Das Vorliegen der Trockenwettertagesgänge erlaubt die Kennwerte des Trockenwetterabflusses zu ermitteln. Somit können
Fremdwasseranteile bzw. –zuschläge sowie die Schmutzwasserabflüsse aus den Ergebnissen generiert werden.
Da über die Nachtminimum-Methode keine niederschlagsbedingten Fremdwasserabflüsse erkannt werden können, fehlt diese
Information bei den Varianten 1 und 2. Die Messreihen aus Variante
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Top 100 Siegel:
Wilo erneut unter den innovativsten Unternehmen Deutschlands
Technologiespezialist vorbildlich auch im Umgang mit der Corona-Pandemie
Die Wilo Gruppe hat bei der 28. Ausgabe des Innovationswettbewerbs Top 100 erneut den Sprung unter die Besten geschafft. „Es
freut uns, dass wir zum wiederholten Mal das renommierte Top 100
Siegel erhalten haben. Es bestätigt unsere Bestrebungen der Innovationsführer der Pumpenbranche zu sein“, so Oliver Hermes, Vorstandsvorsitzender und CEO der Wilo Gruppe.
In diesem Jahr wurde neben der Innovationsfreude und -kraft bei
der Beurteilung zusätzlich die unternehmerische Reaktion auf die
Coronakrise untersucht. Auch hier schnitt Wilo überdurchschnittlich
gut ab: „Somit gebührt diese Auszeichnung auch jedem Wilo-Mitarbeiter und jeder Wilo-Mitarbeiterin weltweit. Alle ziehen in diesen
herausfordernden Zeiten gemeinsam an einem Strang und haben
nicht zuletzt so diese hervorragende Auszeichnung ermöglicht“, erklärt Oliver Hermes.
Rund 120 Prüfkriterien aus fünf Kategorien werden für die Beurteilung untersucht: Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation und Innovationserfolg. Im Kern geht es um
die Frage, ob Innovationen das Ergebnis planvollen Vorgehens oder
ein Zufallsprodukt sind, also um die Wiederholbarkeit von Innovationsleistungen. „Seit nun fast 150 Jahren prägen
die zwei Prinzipien Beständigkeit und Wandlungsfähigkeit die Wilo-Unternehmensgeschichte.
Unser zielgerichteter Erfindergeist und unsere
gelebte Verantwortung für mehr Klimaschutz motivieren uns stets zu neuen zukunftsorientierten
Technologien und Lösungen“, so Oliver Hermes.
Seit 1872 versorgt Wilo die Menschen rund um
den Globus mit innovativen Produkten und smarten Systemlösungen. Neuestes und sichtbarstes
Zeichen ist in diesem Zusammenhang der kürzlich
offiziell eröffnete Hauptsitz des Unternehmens,
der Wilopark, mit smarter, vernetzter Factory und
einem hochmodernen Verwaltungsgebäude: „Die
Neugestaltung des Wilo-Hauptsitzes ist nicht nur

eines der größten Investitionsprojekte unserer Firmengeschichte und
ein konsequenter Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Digitalität“,
so Georg Weber, Chief Technology Officer der Wilo Gruppe, der im
Wilopark auch eine Blaupause für die zukünftige Entwicklung aller
Wilo Standorte weltweit sieht. „Es ist ebenso das größte Innovationsprojekt seit unserer Gründung 1872, beispielsweise mit dem Einsatz kollaborativer Roboter, autonom agierender Flurfahrzeuge oder
Maschinen mit vorausschauender Wartung.“ Dabei sei Innovationsfreude und -kraft das Ergebnis
einer generationenübergreifenden Entwicklung:
„Branchenweite Technologie- und Innovationsführerschaft ist eine Frage der Unternehmenskultur
und als solche bei Wilo fest verankert“, so Georg
Weber. „Das zeigt sich nicht zuletzt in zahlreichen
Produktinnovationen, in fortlaufendem Pioniergeist, auch im Bereich Digitalität oder auch einem
der erfolgreichsten, mitarbeitergeführten Innovationsportale, das wir bei Wilo unterhalten.“
Überreicht wird das Siegel Top 100 am 26. November von Mentor Ranga Yogeshwar sowie dem
wissenschaftlichen Leiter des Wettbewerbs, Prof.
Dr. Nikolaus Franke.

Unterirdischer Einsatz
GFK-Schachtabdeckungen von KHK trotzen widrigen Bedingungen im Tunnel
Stehende Luft, sich ansammelnde Schadstoffe und Feuchtigkeit:
Die Anforderungen an im Tunnel verbaute Schachtabdeckungen
sind hoch. So müssen sie nicht nur über eine robuste Materialbeschaffenheit verfügen, sondern auch schnell und unkompliziert zu
bedienen sein, um lange Sperrungen zu vermeiden. Denn oftmals
bilden Tunnel alternativlose Strecken, die von vielen Pendlern und
Reisenden genutzt werden. Auch für diesen speziellen Einsatz
bereich bietet die KHK-Kunststoffhandel Cromm & Seiter GmbH
innovative Schachtabdeckungen aus glasfaserverstärktem Kunststoff an.

Die FibreIndustrial Schachtabdeckungen überzeugen mit einem
geringen Gewicht, einfachem Handling und Langlebigkeit.

Foto: KHK, Karlsruhe
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den Verkehr maßgeblich. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass
sich die Schachtabdeckungen schnell und unkompliziert öffnen
lassen. Nur dann können Wartungsarbeiten an darunter liegender
Technik und Schächten effizient und ohne lange Beeinträchtigung
des Verkehrs ausgeführt werden. Auch in diesem Kontext überzeugen die GFK-Abdeckungen von KHK: So ermöglichen sie ein
Ein- und Ausdeckeln ohne hohe Kraftanstrengung. Durch ihr geringes Gewicht wird zur Öffnung lediglich ein Hebeschlüssel benötigt
– schweres Gerät oder ein Dreibein sind nicht erforderlich. Je nach
Größe lässt sich der Vorgang von nur einer Person rückenschonend durchführen. Dies erweist sich auch aufgrund der beengten
Platzverhältnisse im Tunnel als wichtiger Vorteil der FibreIndustrialSchachtabdeckungen.
Sicherheit im Tunnel
Neben einer schnellen Abwicklung und einer langlebigen Beschaffenheit sollten die Schachtabdeckungen auch Aspekte erfüllen, die sicherheitstechnisch relevant sind. So muss der Tunnel im
Brandfall schnellstmöglich über die gekennzeichneten Fluchtwege
verlassen werden können. Da sich gerade hier häufig Schachtabdeckungen befinden, ist eine rutschhemmende Oberfläche unerlässlich. Gerade durch die feuchte Luft unter der Erde bergen herkömmliche Abdeckungen diesbezüglich ein hohes Gefahrenpotenzial.
Anders verhält es bei den FibreIndustrial-Schachtabdeckungen von
KHK. Sie verfügen über eine zertifizierte Rutschhemmung nach DIN
51130 und DIN 51097. Die Bewertungsklasse R11 garantiert dabei
einen erhöhten Haftreibwert sowie Trittsicherheit bis zu einem Neigungswinkel von 27 Grad. Die Schachtabdeckungen sind außerdem feuerhemmend und erfüllen damit einen weiteren wichtigen
Aspekt bei der Anwendung im Tunnel.
Zuverlässige Datenübertragung
Schachtabdeckungen in Tunneln befinden sich meistens auf
Fluchtwegen, daher sollten sie rutsch- sowie feuerhemmend sein.

Foto: KHK, Karlsruhe
Tunnel findet man überall dort, wo die örtlichen Gegebenheiten
keine andere Straßenführung erlauben. Sie schützen Mensch und
Natur vor Lärm und Abgasen, kürzen Wege ab und unterqueren jegliche Art von Hindernissen. In Deutschland gibt es rund 270 Kilometer Straßentunnel. Mit einer Strecke von fast acht Kilometern ist der
Rennsteigtunnel in Thüringen dabei der längste. Die Anforderungen
an Schachtabdeckung, die in dieser Umgebung verbaut werden,
sind hoch. Denn durch den Temperaturunterschied über und unter
der Erde sammelt sich beispielsweise Kondenswasser in der Unterführung. Außerdem verflüchtigen sich Schadstoffe langsamer als
auf einer oberirdischen Straße, sodass sich auch Öl und Benzin ablagern.

Ein weiterer Aspekt, der die Sicherheit im Tunnel betrifft, ist die
unter den Schachtabdeckung liegende Technik. An dieser sollten
Beschädigungen frühzeitig erkannt werden können. Am effizientesten ist in diesem Kontext eine digitale Überwachung. Dazu ist
es von Vorteil, wenn Schachtabdeckungen durchfunkbar sind, um
eine zuverlässige Datenübertragung zu ermöglichen. „Herkömmliche Deckel aus Beton oder Guss erschweren diesen Vorgang. GFKSchachtabdeckungen hingegen ermöglichen aufgrund ihrer Materialbeschaffenheit ein problemloses Durchfunken. Sie sind damit
auch eine intelligente Lösung für die digital vernetzte, unterirdische
Infrastruktur“, erklärt KHK- Geschäftsführer Carsten Cromm.
Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.kunststoff-schachtabdeckungen.com.

Robust, wartungsarm und langlebig
Dank ihrer belastbaren Eigenschaften halten die GFK-Abdeckungen von KHK-Kunststoffhandel auch den widrigen Bedingungen in
einem Tunnel stand. Sie bestehen aus Glasfaserverbundwerkstoff
und sind damit vollständig korrosionsbeständig sowie tagwasserdicht. Das bedeutet: Auftretendes Oberflächenwasser dringt nicht
in die Schächte ein. Die darin befindliche Technik ist zudem durch
die Spezialdichtungen am Rahmen beziehungsweise am Deckel
bestmöglich geschützt.
Schnelle Abwicklung mindert lange Straßensperrungen
Jede Reparaturarbeit verlangt eine temporäre Sperrung der unterirdischen Straße. Da besonders lange Tunnel allerdings kaum
durch Umleitungen zu umfahren sind, beeinträchtigt jede Sperrung

Herkömmliche Deckel aus Beton oder Eisen halten den widrigen
Bedingungen im Tunnel kaum stand.

Foto: KHK, Karlsruhe

Kommunalwirtschaft 4-5/2021183

Neuer Markenauftritt für die VARTA AG
VARTA präsentiert sich in neuem Design und mit dem neuen Markenclaim „Empowering Independence“: Der Konzern betont damit
künftig seine Rolle als Technologieunternehmen mit der klaren Vision, die Batterietechnologie für ein unabhängigeres Leben zu ermöglichen.

Das neue VARTA Logo, Copyright: VARTA AG
Mit der Wiedereingliederung des Haushaltsbatteriegeschäfts
und dem Rückblick auf das erfolgreichste Geschäftsjahr in seiner
135-jährigen Unternehmensgeschichte untermauert die VARTA AG
diesen historischen Moment mit einem neuen Markenauftritt.
„Unter dem modernisierten Markenauftritt geht VARTA gestärkt in
eine Zukunft, in der wir weiter wachsen und vor allem profitabel sein
werden“, sagt Herbert Schein, CEO VARTA AG.
Als Technologieunternehmen setzt VARTA mit der Neugestaltung
seines Markenauftritts auf eine konsequente Weiterentwicklung des

Logos. Der prägnante VARTA-„Beam“, der ursprüngliche Lichtstrahl
einer Taschenlampe in V-Form, der schon immer Teil des Logos
war, wurde als Kernbestandteil beibehalten, weiterentwickelt und
erhält im neuen Auftritt eine größere Bühne. So wird dem Logo mit
Wort- und Bildmarke mehr Flexibilität in der Anwendung gegeben.
Die Wortmarke reflektiert und verkörpert mit „V“ und „A“ bereits das
ikonische Symbol und wurde in ihren Proportionen an die Bildmarke
angepasst. Der Schriftzug soll somit auch die Neu-Ausrichtung von
VARTA als Technologieunternehmen widerspiegeln. Das ikonische
VARTA-Blau wurde leicht abgewandelt und geschärft.
Mit dem aktuellen Markenclaim „Empowering Independence“,
der auch gleichzeitig den Markenkern darstellt, rückt VARTA die
Kunden und Partner noch stärker in den Mittelpunkt und unterstreicht die Vision des Unternehmens: „Wir definieren die Zukunft
der Batterietechnologie, um ein unabhängigeres Leben zu ermöglichen.“
„Mit dem neuen Markenauftritt vollziehen wir bei VARTA einen
Wandel, der das Unternehmen mit seiner Haltung und seinem neuen Selbstverständnis nach außen sichtbar macht. Marke, Logo und
unternehmerische Entwicklungen sind im Einklang miteinander für
eine starke Zukunft“, sagt Andreas Fritz, Head of Group Marketing
VARTA AG.

1,7 Kilometer Regenwasserkanal für die Erschließung eines Gewerbegebietes

Geplant, produziert und gebaut in Rekordzeit
Im Kreis Segeberg im Gewerbegebiet von Henstedt-Ulzburg entsteht im Auftrag der REWE Markt GmbH, Köln, ein neues Logistikund Verwaltungszentrum mit Schulungsräumen für die Region Nord.
Zukünftig sollen von hier aus die Lebensmittelmärkte in Hamburg
und Schleswig-Holstein beliefert sowie Mitarbeiterweiterbildungen
durchgeführt werden. Das rund 24 Hektar große Gelände, das von
der REWE Markt GmbH bebaut wird, ist Teil eines insgesamt 33,5
Hektar großen Gewerbegebietes, das in diesem Zuge und unter Berücksichtigung eines Konzeptes zur Ableitung von Niederschlagsund Schmutzwasser komplett erschlossen wurde. Die Planung der
Erschließungsmaßnahme lag in Händen von Waack + Dähn Ingenieurbüro GmbH aus Norderstedt. Die bauliche Realisierung übernahm Claus Wieben Bauunternehmung GmbH & Co. KG aus Westerrönfeld. Hierbei konnte die Amiblu Germany GmbH mit ihrem
breiten Portfolio an Rohren sowie der Möglichkeit, schnell, flexibel

Extreme Tiefenlage mit enormen Erdbewegungen: Die geböschten Gräben mussten bis zu einer Tiefe von 5 Metern hergestellt
werden.
Foto: Claus Wieben Bauunternehmung
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und zuverlässig auch maßangefertigte Schachtbauwerke liefern zu
können, auf ganzer Linie punkten.
Für die 1,7 Kilometer lange Regenentwässerung wurden Amiblu Hobas GFK-Rohre unterschiedlicher Durchmesser verlegt sowie
zahlreiche GFK-Tangential- und GFK-Topfschächte gesetzt. Erschwerend bei der baulichen Umsetzung kam hinzu, dass parallel
zu den Erschließungsarbeiten auch schon die Errichtung des Logistik- und Verwaltungszentrums begonnen wurde. So musste die
Verlegung der Schmutz- und Regenwasserkanäle innerhalb der begrenzten Verkehrsflächen und in relativ kurzer Zeit erfolgen. Alles in
allem ideale Bedingungen für den Einsatz der relativ leichten GFKRohre und -Schächte von Amiblu.
Vor-Ort-Versickerung nicht möglich
Der bindige, wasserempfindliche Boden im Süden von Schleswig-Holstein machte eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswasser bei der Erschließung des Gewerbegebietes so gut
wie unmöglich. Daher wurden parallel zum Bau einer Schmutzwasserkanalisation auch Regenwasserkanäle auf dem Gelände verlegt,
die das Oberflächenwasser in ein nahegelegenes Regenrückhaltebecken ableiten. Dipl.-Ing (FH) Michael Müller vom Ingenieurbüro
Waack + Dähn, der die Entwässerung mitgeplant hat, erläutert die
großen Rohrdimensionen: „Die geplante Logistikhalle nimmt ungefähr eine Fläche von 10 Hektar ein. Hinzu kommen noch Parkplätze, LKW-Wartepositionen sowie die Beladungszone. Alles in allem
wird so im Laufe der Baumaßnahmen eine sehr große Fläche versiegelt. Dementsprechend werden große Rohrdimensionen bis zu
DN 2000 und Schachtbauwerke bis zu DN 3000 für die Ableitung
des Oberflächenwassers benötigt.“ Um die Fließgeschwindigkeit in-
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Die leichten GFK-Rohre konnten trotz ihrer Länge von bis zu
sechs Metern mit einem normalen Bagger transportiert und in den
Rohrgraben abgelassen werden.

Foto: Claus Wieben Bauunternehmung
nerhalb des Kanals zu verlangsamen, wurden die Rohre dabei mit
nur einem geringen Gefälle verlegt. Zur Erreichung der notwendigen
Höhendifferenz auf der gesamten Strecke sind die Zu- und Abläufe an vier Schächten mit einem Versatz zwischen 50 und 100 cm
versehen. Insgesamt wurden so rund 1,7 Kilometern Amiblu GFKRohre DN 600 bis DN 2000 verlegt sowie 18 GFK-Tangential- und
11 GFK-Topfschächte verbaut. „Wir produzieren bei Amiblu in insgesamt sechs Produktionsstätten in ganz Europa, daher können
wir garantiert, pünktlich und zuverlässig unsere Produkte auf die
Baustelle liefern“, so Ulf Biemann, Gebietsverkaufsleiter bei Amiblu. Und weiter: „Unsere kompetenten Anwendungstechniker bieten
auch produktspezifische Unterstützung bei der Projektplanung.“ Ein
Umstand, den auch Müller als positiv bewertet: „Fast jeder Schacht
ist eine Maßanfertigung und damit ein Unikat.“ Und um diese auf
Abruf vorzufertigen damit der Bauablauf nicht ins Stocken gerät, da
brauche man einen schlagkräftigen Partner und den habe man bei
Amiblu für das Projekt gefunden.

fähigen, selbstverdichtenden Verfüllbaustoffen ausgeführt“, erklärt
Hansen die Verlegung der Rohre. Für die Seitenverfüllung wurde der
Aushub entsprechend aufbereitet und wiederverwendet. Insgesamt
seien dabei sehr große Mengen an Bodenmaterial bewegt worden.
Da der Schmutzwasserkanal in eine andere Richtung entwässert als
die Regenwasserleitung, mussten auf einer Länge von rund 270 m
die parallel verlaufenden Leitungen mit einem gegenläufigen Gefälle
verlegt werden. Zudem lag der Schmutzwasserkanal streckenweise bis zu 2 Meter tiefer als der Regenwasserkanal. So wurde der
Regenwasserkanal teilweise in dem Grabenprofil des Schmutzwassers verlegt. Der Grund für die große Tiefe des Schmutzwasserkanals lag in der Entscheidung, dass zukünftige Anschlüsse weiterer
Gewerbeimmobilien direkt über ein Freigefälle erfolgen sollen. So
konnte auf die Errichtung eines Pumpwerkes verzichtet werden.
Lang und leicht – eine gute Kombination
„Eine weitere Herausforderung war der sehr wasserempfindliche Boden,“ ergänzt Hansen. Bis Anfang März hatte es nahezu nur
geregnet, weswegen die Verlegung der ersten 160 Meter fast zwei
Monate dauerte. Danach trug überwiegend trockenes Wetter positiv
dazu bei, die restlichen Rohre schneller als geplant verlegen zu können, sodass die Maßnahme zwei Monate vor dem eigentlichen Zeitplan lag. Laut Hansen haben auch besonders das geringe Gewicht
und das gute Handling der GFK-Rohre dazu beigetragen. Die Rohre
hatten bei einer Länge von bis zu 6 m ein maximales Gewicht von
5 Tonnen und wurden mit einem eigens entwickelten Hydraulikzy-

Anschlussleitungen DN 1200
Die Regenentwässerungsleitung umläuft das neue REWE Markt
GmbH-Gelände und besteht aus zwei Entwässerungssträngen.
Dabei verläuft der nördliche Strang mit Fließrichtung von Ost nach
West parallel entlang der Landesstraße 326. „Hier sind auch die
größten Rohrdimensionen verlegt worden“, so Jürgen Hansen, Bauleiter für das Projekt bei Claus Wieben Bauunternehmung GmbH &
Co. KG. Das liege daran, da hier die Hauptvorflut seitens der REWE
Markt GmbH über zwei Anschlussleitungen DN 1200 zukünftig eingeleitet werde. So vergrößert sich der nur 318 m lange Abschnitt
von DN 1400 auf DN 2000, bevor der Kanal in den Schacht R1 mündet, der als Topfschacht DN 3000 ausgebildet ist. „Dieser Schacht
ist Dreh- und Angelpunkt der Regenwasserentwässerung“, so Hansen. Hier treffen die beiden Entwässerungsstränge zusammen. „Aus
diesem Schacht wird das Regenwasser dann über eine Leitung, die
die L326 unterquert in das Regenrückhaltebecken abgeleitet“, erklärt Hansen den weiteren Verlauf. Der zweite Entwässerungsstrang
beginnt im Osten mit einem Durchmesser DN 900 und verläuft von
da aus zunächst in Richtung Süden, bevor er dann westlich des Geländes nach Norden führt. Mit zunehmendem Verlauf, bei dem auch
zwei Leitungen DN 700 zur Entwässerung der Parkfläche sowie
der LKW-Warteplätze angeschlossen sind, erreicht der Kanal am
Ende einen Durchmesser von DN 1400, bevor er ebenfalls in dem
Schacht R1 mündet.
Große Bodenbewegungen
Die Verlegung der parallel verlaufenden Schmutz- und Regenwasserkanäle erfolgte überwiegend in geböschten Gräben. Und
dass, wie Müller betont, bis zu einer Verlegetiefe von 5,5 m. „Die untere und obere Rohrbettung haben wir komplett mit zeitweise fließ-

Dreh- und Angelpunkt der Regenentwässerung ist der Topfschacht R1 mit einem Durchmesser von 3 Metern. Hier laufen die
beiden GFK-Rohrleitungsstränge für die Regenentwässerung zusammen. 
Foto: Claus Wieben Bauunternehmung
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Auf Abruf gefertigt: Die Amiblu GFK-Rohre DN 600 bis DN 2000
wurden termingerecht auf die Baustelle geliefert und dort bis zum
Einbau zwischengelagert.

Foto: Amiblu

Bei vier der elf Topfschächte sind Zu- und Ablauf höhenversetzt
(links im Bild). So wird über die Länge der flach verlegten Leitung
die notwendige Höhendifferenz überwunden. Zusätzlich lieferte
Ambilu noch 18 Tangentialschächte (rechts). 
Foto: Amiblu

linder zusammengeschoben. Für den Transport und die Verlegung
der Rohre reichte ein normaler Bagger. Für vergleichbare Betonrohre hätte man aufgrund des höheren Eigengewichtes hingegen einen
mobilen Kran benötigt. Auch wäre die Verlegeleistung bei Betonrohren geringer gewesen. Hansen: „Für ein GFK-Rohr mit sechs Meter
Länge hätte man zwei bis drei Betonrohre verlegen müssen.“

Die gesamte Erschließungsmaßnahme, zu der neben der Entwässerungsleitungen auch noch die Errichtung eines fünfspurigen
Knotenpunktes zur Anbindung des Gewerbegebietes an die L326
gehört, startete im November 2019. Die Übergabe an die Gemeinde soll dann zwei Jahre später erfolgen. Insgesamt ein straffer
Zeitplan, der nicht zuletzt wegen der guten und problemlosen Zusammenarbeit aller Beteiligten und Dank der Amiblu-Produkte wohl
eingehalten werden kann.

Planung ist die halbe Miete
Im Rahmen der Vorplanung wurde nach Aussage von Müller die
gesamte Regenwasserleitung exakt ausgeplant. Und Hansen erinnert sich: „Wir haben die Leitung quasi virtuell vorher gebaut und
wussten dann genau, wo welche Rohre mit welcher Länge hinkommen und in welchem Winkel die Zu- und Abläufe bei den Schächten angeordnet sein mussten. Dabei wurde auch festgelegt, was in
welcher Reihenfolge auf der Baustelle benötigt wird.“ Nach dieser
Vorplanung wurden die Rohre und Schächte bei Amiblu in Auftrag
gegeben und entsprechend auf Abruf produziert. Dass Amiblu diese
Menge an Rohren und Schächten zuverlässig und pünktlich herstellen und auf die Baustelle liefern konnte, liegt laut Ulf Biermann nicht
nur an den europaweiten Produktionsstätten: „Zusätzlich garantiert
neben einer Fremdüberwachung auch unsere Eigenüberwachung
eine gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Wir liefern ein werkseitig hergestelltes Systemprodukt: Rohre, Schächte und Formstücke.“

Kontakt:
Amiblu Germany GmbH
Gewerbepark 1
17039 Trollenhagen
germany@amiblu.com
www.amiblu.com
Waack + Dähn Ingenieurbüro GmbH
Ulzburger Straße 476
22844 Norderstedt
info@wud-ing.de
Claus Wieben Bauunternehmung GmbH & Co. KG
Rolandskoppel 1
24784 Westerrönfeld
SH@claus-wieben.de

Sweco erhält Zuschlag für einen Teil der Planung eines SekundärRohstoff-Zentrums in Jänschwalde
Die Lausitz Energie Bergbau AG, ein Unternehmen der LEAG-Gruppe, hat die Sweco GmbH im Januar 2021 damit beauftragt, für das
Sekundär-Rohstoff-Zentrum in Jänschwalde in Brandenburg die
Planungen für die Technische-Gebäude-Ausrüstung durchzuführen.
Beauftragt wurden vorerst die Leistungsphasen 1 bis 4 sowie optional 5 und 6. Die Planung hat bereits begonnen, im Juni soll dann der
Bauantrag eingereicht werden. Sie ist Teil einer umfangreichen Antragsunterlage für das Gesamt-Projekt.
Jänschwalde, eine zweisprachige Gemeinde in der Lausitz an
der Grenze zu Polen, ist bekannt durch den Braunkohleabbau und
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das dortige gleichnamige Kraftwerk. Gemäß vorliegendem Kohleausstiegsgesetz soll das Kraftwerk schrittweise bis Ende 2028 stillgelegt werden. Die Braunkohlevorräte des benachbarten Tagebaus
sind voraussichtlich 2023 erschöpft. In Vorbereitung darauf und um
den künftigen bergbaulichen Rückbau zu unterstützen, plant die in
Cottbus ansässige LEAG das Sekundär-Rohstoff-Zentrum (SRZ)
am Standort der heutigen Tagesanlagen des Tagebaus Jänschwalde. Hauptaufgabe des neuen Entsorgungsfachbetriebs wird es sein,
aus mineralischen Abfällen aus Bau- und Abbrucharbeiten Recyclingprodukte und -baustoffe herzustellen. Das SRZ soll neben der
Aufnahme eigener Abfälle auch für solche von Dritten zur Verfügung
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Mineralischer Bauschutt aus Abrissarbeiten soll in dem geplanten
Sekundär-Rohstoff-Zentrum aufbereitet werden.
© LEAG
stehen. Die so entstandenen Recyclingerzeugnisse könnten dann
zum Beispiel im Straßenbau verarbeitet werden. Abfälle, die nicht
weiterverwertet werden können, sollen zukünftig in der ebenfalls
von der LEAG geplanten neuen Deponie entsorgt werden können.
„Die Geschäftsbeziehung im Lausitzer Revier zwischen Sweco
und der LEAG bestehen ja nun schon seit einiger Zeit, und wir freu-

en uns sehr, dass wir über unseren gemeinsamen Rahmenvertrag
erneut für ein Projekt angefragt wurden“, sagt Norbert Pfeiler, Ressortleiter Technische Gebäudeausrüstung bei Sweco in Berlin, der
gemeinsam mit Helmut Perk, Ressortleiter im Bereich Raum- & Umweltplanung aus Rietschen für das Projekt verantwortlich ist. „Dass
wir nun auch noch an solch einem spannenden, zukunftsträchtigen
Vorhaben mitwirken, macht uns natürlich stolz. Neben vielen kommunalen Projekten in der brandenburgischen und sächsischen Lausitz, freut sich Sweco nun über ein Strukturwandel-Projekt mit der
LEAG.“
Der Errichtung des Sekundär-Rohstoff-Zentrums soll nach Vorliegen einer Zulassung im Jahr 2024 abgeschlossen sein.
Sweco plant und gestaltet die nachhaltigen Städte und Gemeinden der Zukunft. Gemeinsam mit unseren Kunden und dem kollektiven Wissen unserer 17.500 Architekten, Ingenieure und anderer
Experten schaffen wir Lösungen, die sich mit der Urbanisierung
befassen, die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen und unsere
Gesellschaft nachhaltiger gestalten. Sweco ist der führende europäische Anbieter für Architektur- und Ingenieurdienstleistungen mit
einem Umsatz von rund 2 Mrd. €. Das Unternehmen ist im NASDAQ
OMX Stockholm AB gelistet.

Technologiespezialist Wilo übernimmt Abionik Gruppe
Die Wilo Gruppe hat am 8. Februar 2021 die Übernahme der Berliner Abionik Gruppe von der Private Equity-Gesellschaft BID Equity
sowie weiteren Anteilseignern erfolgreich abgeschlossen. Sie erweitert damit ihre Kompetenz als Lösungsanbieter in der Wasseraufbereitung. Abionik beschäftigt an elf Produktions- und Vertriebsstandorten in Europa und Asien derzeit rund 170 Mitarbeiter. Zur Abionik
Gruppe gehören unter anderem die Unternehmen MARTIN Systems, LIKUSTA Umwelttechnik und Steinhardt, die sich auf die Abwasser- und Abluftbehandlung sowie die Regenwasserbehandlung
und den Hochwasserschutz spezialisiert haben.
„Mit dem Erwerb der Abionik Gruppe diversifizieren wir unser
Portfolio im Marktsegment der Wasserwirtschaft zielgenau und verfolgen konsequent unsere strategische Ausrichtung als Lösungsanbieter in Bezug auf die Behandlung von Wasser und Abwasser.
Mit ihrem starken Fokus auf energieeffiziente und nachhaltige Produkte teilt die Abionik Gruppe unsere Werte, die wir als Träger des
deutschen Nachhaltigkeitspreises 2021 vertreten, zu 100 Prozent“,
erklärt Oliver Hermes, Vorstandsvorsitzender und CEO der Wilo
Gruppe. „Das Weltklima braucht Pioniere. Wir haben bei Wilo den
Anspruch nicht nur das Thema Energieeffizienz voranzutreiben,
sondern zugleich ein Klimaschutz- und digitaler Pionier zu sein. Wir
sind davon überzeugt, dass die intelligentesten Produkte auch die
energieeffizientesten sind. Folglich stehen Digitale Transformation,
Energieeffizienz und Klimaschutz in einer festen Korrelation“, ergänzt der Wilo-Vorstandsvorsitzende.
Mit den Produkten der Abionik Gruppe, dem bestehenden Portfolio von Wilo und dem 2016 erworbenen Unternehmen GVA bietet
Wilo den Kunden künftig ein deutlich breiteres Anwendungsspektrum in den Marktsegmenten Wasserwirtschaft und Industrie. „Mit

dieser Ergänzung unseres bestehenden Portfolios erweitern wir
unsere Lösungsanbieterkompetenz und geben in diesem spezifischen Bereich die Antworten auf die globalen Herausforderungen
des Klimawandels und der Wasserknappheit“, so Dr. Patrick Niehr,
Mitglied des Vorstands und CCO der Wilo Gruppe.
Daniel Crawford, CEO der Abionik Gruppe ergänzt: „Alle Produkte und Dienstleistungen von ABIONIK – von der integrierten Kompaktkläranlage bis zu hocheffizienten Filtermodulen – sind darauf
ausgerichtet, den Ressourcen- und Energieverbrauch, Schadstoffe
und sonstige Verschmutzungen nachhaltig zu reduzieren. Somit ergänzen sich Wilo und ABIONIK hervorragend als unternehmerische
Partner, um für unsere Kunden weiteren Mehrwert zu generieren.“
Mathias Weyers, Mitglied des Vorstands und CFO der Wilo Gruppe, zeigte sich sehr zufrieden über den neuesten Zugang zur Wilo
Gruppe. „Mit der Abionik Gruppe haben wir höchst profitable und
innovative Unternehmen erworben, deren Produkte gut in unser
bestehendes Portfolio passen. Wir konzentrieren uns jetzt auf die
erfolgreiche Integration in die Wilo Gruppe und freuen uns auf die
Zusammenarbeit“, so Mathias Weyers.
Wilo Pressekontakt:
Klaus Hübscher
T: +49 231 4102-6606
M: +49 173 512 54 52
@: klaus.huebscher@wilo.com
Pia Scherbach
T: +49 231 4102-7512
M: +49 152 288 798 91
@: pia.scherbach@wilo.com
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Northeimer Ortsteil Schnedinghausen saniert Abwasserkanalisation

Funke gibt Fremdwasser keine Chance
Ungewollt in die Kanalisation gelangtes Grund- und Niederschlagswasser belastet Klärwerke unnötig. In Schnedinghausen, einem
Ortsteil der niedersächsischen Stadt Northeim, hat man diese so
genannte Fremdwasserproblematik nun beseitigt: Der Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung (EBA) hat das weitestgehend aus Steinzeug
bzw. Beton bestehende Kanalnetz mithilfe von Rohren und Formteilen der Funke Kunststoffe GmbH sanieren und teilweise erneuern
lassen.
Die Zahl des Umweltbundesamtes ist drastisch: Etwa ein Viertel des Abwassers, das in deutschen Kläranlagen gereinigt wird,
müsste gar nicht behandelt werden – denn es handelt sich um
so genanntes Fremdwasser. Hierunter versteht man Grund- und
Niederschlagswasser, das über undichte oder falsch angeschlossene Leitungen in die Kanalisation gelangt und sich mit dem eigentlichen Abwasser vermischt. Für die Betreiber von Abwasseranlagen – und letztlich über die Abwassergebühr auch für deren
Kunden – ist dies ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor, da
die Kläranlagen deutlich mehr beansprucht werden als eigentlich
notwendig wäre. Doch auch für die Umwelt können undichte Kanäle Folgen haben, zum Beispiel, wenn sich durch ihre Drainagewirkung der Grundwasserstand an den entsprechenden Stellen
absenkt.
Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (EBA) der niedersächsischen Stadt Northeim hat man das Problem des Fremdwassereintritts seit langem im Blick. Gemäß einem eigens entwickelten
Fremdwasserbeseitigungskonzeptes wird der Fremdwasserproblematik durch konsequente Kanalsanierungsmaßnahmen entgegengetreten, mit dem Ziel die Kanalisationsanlagen in einen
ordnungsgemäßen Zustand zu überführen und das Fremdwasseraufkommen in den nächsten Jahren deutlich zu reduzieren.
Dafür investiert der EBA jährlich Summen im siebenstelligen Bereich für die Sanierung und Erneuerung der öffentlichen Kanäle.
Derzeit laufen die Bauarbeiten an der Abwasserkanalisation im
Ortsteil Schnedinghausen. Bei der Regenwasserkanalisation sind
die Maßnahmen bis auf die Erneuerung des alten Betonsammlers im Bereich „Lütjes Feld“ mithilfe von insgesamt 42 m HS®Kanalrohren DN/OD 315 von Funke Kunststoffe auf partielle Reparaturarbeiten beschränkt.
Hauptaugenmerk liegt auf der Schmutzwasserkanalisation, die in
offener und geschlossener Bauweise erneuert bzw. saniert wird.

Zuviel Fremdwasser: Für die Erneuerung der Abwasserkanalisation im Bereich „Lütjes Feld“ in Schnedinghausen kamen Rohren
und Formteile von Funke zum Einsatz.

Foto: Funke Kunststoffe GmbH
Erhebliche Schäden am Bestandssammler
Der in Schnedinghausen bestehende Schmutzwassersammler
aus Steinzeug in der Nennweite DN 200 stammt vorwiegend aus
den 1960er Jahren. Eine Schadensanalyse im Bereich „Lütjes Feld“
zeigte erhebliche, dem Alter entsprechende Schäden wie Risse,
Brüche, Wurzeleinwuchs sowie Scherbenbildung und Grundwasserzutritte, so dass an dieser Stelle einzig eine Erneuerung der Leitung infrage kam. Wie bei den Reparaturarbeiten setzte der EBA
auch bei der Teilerneuerung des Regenwassersammlers auf das
bereits seit 25 Jahren in der Praxis bewährte, wandverstärkte und
robuste HS®-Kanalrohrsystem: Auf einem Bauabschnitt von 42
m wurden 3 m lange HS®-Rohre der Nennweite DN/OD 315 verbaut. Nicht nur durch das geringe Eigengewicht konnten die Kanalrohre aus PVC-U überzeugen – auch die Farbgebung der Rohre
stellt für viele Anwender einen Pluspunkt dar. HS®-Kanalrohre für
Regenwasser sind innen und außen komplett blau durchgefärbt,
während HS®-Kanalrohre für Schmutzwasser durchgängig braun
sind. Diese Farbgebung erleichtert den Tiefbauern die Arbeit und
sorgt auch Jahre später noch für Klarheit. Dass dies auf Baustellen nicht selbstverständlich ist, weiß Polier Karsten Saul von der
bauausführenden Kemna Bau Andreae GmbH & Co. KG, Zweigniederlassung Hannover, nur zu gut: „Manche Baugrube erweist sich
als regelrechtes Überraschungsei. Man weiß vorher nicht, was man
vorfindet, zum Beispiel, welche Schäden, Leitungen oder Werkstoffe vorhanden sind“, konstatiert er. Mit einer getrennten Farbgebung
nach Schmutz- und Niederschlagswasser wird mehr Klarheit im
Untergrund geschaffen und späteren Verwechselungen vorgebeugt.
„Nutze Funke, und es geht“

Lagebesprechung vor Ort (v.l.): Funke-Fachberater Bernd Hölscher, Planer Luan Michel Luzza vom Ingenieurbüro Temme,
Bautechniker Harald Kahmann vom Eigenbetrieb Ab- wasserbeseitigung der Stadt Northeim und Polier Karsten Saul von der bauausführenden Kemna Bau Andreae GmbH.

Foto: Funke Kunststoffe GmbH
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Rohre aus unterschiedlichen Werkstoffen sicher miteinander zu
verbinden, ist generell eine Herausforderung bei Kanalsanierungen.
In Schnedinghausen hat sich jedoch gezeigt, dass Tiefbauer diese
Aufgabe mit den durchdachten Systemlösungen von Funke Kunststoffe ganz einfach meistern können. Planer Eng. Civ. Luan Michel
Luzza vom Ingenieurbüro Temme: „Die breite Produktpalette sorgt
auf der Baustelle für viel Flexibilität. Selbst werkstoffübergreifend
können die Arbeiten ohne große Unterbrechung fortgesetzt werden.“ Bautechniker Harald Kahmann vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Northeim fasst seine Erfahrungen so zusammen: „Nutze Funke, und es geht. Funke schaut bei der Entwicklung
seiner Produkte über den Tellerrand hinaus. So können Probleme
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Seit mehr als 25 Jahren hat sich das wandverstärkte und robuste HS®-Kanalrohrsystem bereits in der Praxis bewährt. Auch in
Schnedinghausen kommt es zum Einsatz. Die blaue Farbgebung
lässt auch Jahre später keinen Zweifel aufkommen, dass es sich
um den Re- genwasserkanal handelt. Foto: Ingenieurbüro Temme
im Handumdrehen gelöst werden, etwa bei der Suche nach einer
optimalen und passenden Einbindung der Hausanschlussleitungen
in den Sammler.“
Die Hausanschlussleitungen in Schnedinghausen waren an vielen Stellen defekt und mussten ebenfalls erneuert werden. Hierfür
kamen HS®-Kanalrohre der Nennweite DN/OD 160 in den Farben
blau für Regenwasser und braun für Schmutzwasser zum Einsatz.
Ihre Einbindung in die alten Regenwassersammler aus Beton ließ
sich dank Funke-Reparaturabzweig, Reparaturrohr und FunkeSanierungsstutzen ganz leicht realisieren. Ebenso ihre Anbindung
an Rohre aus unterschiedlichen Werkstoffen, wobei die VPC®Rohrkupplung zum Einsatz kam.
„Egal, welche Situation vorliegt – ob nun Rohrabschnitte schadhaft sind oder Einbindungsstellen ausgebrochen – das Funke-System bietet hierfür ein passendes Produkt. Wir haben auch von dem
Hausanschlussfinder auf der Funke-Website Gebrauch gemacht.
Gibt man die entsprechenden Parameter der Baustellensituation in
diese Anwendung ein, erhält man direkt einen Lösungsansatz“, sagt
Kahmann.

aufgrund der durchdachten Konstruktion der VPC®-Rohrkupplung:
Sie besteht aus einer reduzierbaren Dichtmanschette aus Elastomergummi, einem zentrisch reduzierbaren Fixierkorb aus Kunststoff
und zwei Edelstahlbändern zur Krafteinleitung für eine beidseitige,
stufenlose Durchmesseranpassung. „Zusätzliche Ausgleichsringe
werden auch bei großen Durchmesser-Unterschieden nicht benötigt,
da die VPC®-Rohrkupplung durch ihre spezielle Konstruktion große
Spannbereiche und damit Außendurchmessersprünge überbrückt.
Das mehrfache Doppeldichtprofil der Dichtmanschette sorgt für eine
zuverlässige Abdichtung. Durch den mittigen Anschlag ist die Montage leicht und exakt“, hebt Funke-Fachberater Bernd Hölscher die
Vorteile hervor. Zum Einsatz kam die VPC®-Rohrkupplung in Schnedinghausen auch, um defekte Rohrabschnitte des Steinzeug- bzw.
Betonsammlers zu erneuern: So etwa bei der Einpassung eines
Funke-Reparaturrohres bzw. eines Funke-Reparaturabzweiges in

eine beschädigte Haltung. Mit dem Reparaturrohr von Funke lassen
sich schadhafte Rohrabschnitte biegesteifer Abwasserkanäle auf
denkbar einfache Weise erneuern: Nach dem Entfernen der auszutauschenden Beton- oder Steinzeugleitung wird das Reparaturrohr
mittels der VPC®-Rohrkupplung passgenau in die Haltung eingesetzt. Anders als bei marktüblichen Kunststoffrohren weisen FunkeReparaturrohre den gleichen Innendurchmesser auf und sorgen damit für versatzfreie Übergänge auf Steinzeug- und Betonrohre. Das
sorgt für versatzfreie Übergänge. Erhältlich ist das Reparaturrohr in
den Baulängen von 1 Meter sowie 1,5 und 3,0 Metern.
Zufriedenheit auf der Baustelle
Die durchdachten und gut zu handhabenden Funke-Produkte haben bislang in Schnedinghausen für Zufriedenheit auf der Baustelle
gesorgt. Was sonst für die Tiefbauer eine große Herausforderung ge-

Kosteneffiziente Sanierung alter Einbindungen
Diese Lösungsvorschläge wurden in Schnedinghausen auch direkt aufgegriffen. Dort, wo die bestehenden Sammler aus Beton
ausgebrochene Bohrlaibungen von alten Hausanschlussleitungen
DN/OD 160 aufwiesen, montierten die Tiefbauer von Kemna den
Funke-Sanierungsstutzen. Er ermöglicht eine kosteneffiziente Sanierung alter Einbindungen auch bei ausgebrochenen Öffnungen
und ist in zwei Anschlussnennweiten erhältlich: In der Nennweite
DN/OD 160 eignet er sich für Ausbrüche zwischen 200 und 260 mm,
während er in der Variante DN/OD 200 bei Ausbrüchen zwischen
250 mm und 310 mm eingesetzt werden kann. Für die notwendige
Dichtigkeit sorgt ein spezieller Zwei-Komponenten-Vergussharz. Ob
dieser bei der Montage gleichmäßig verteilt worden ist, lässt sich
durch die transparente Außenschalung des Sanierungsstutzens gut
kontrollieren. Ein Höchstmaß an Flexibilität erhalten die eingebundenen Hausanschlussleitungen durch die bis 11º abwinkelbare Anschlussmuffe.
Gleiche Nennweite, verschiedene Werkstoffe und Außendurchmesser Müssen vorhandene Rohre aus Beton- bzw. Steinzeug hingegen mit Kunststoffrohren verbunden werden, empfiehlt sich der
Einsatz der VPC®-Rohrkupplung, die in Schnedinghausen ebenfalls
montiert wurde. Mit diesem Bauteil lassen sich Rohre der gleichen
Nennweite, aber aus verschiedenen Werkstoffen – trotz möglicher,
bauartbedingt stark unterschiedlichen Außendurchmesser – optimal
und sicher sohlengleich miteinander verbinden. Möglich wird dies

Schmutzwasserleitungen werden mit HS®-Kanalrohren in braun
verlegt.
Foto: Ingenieurbüro Temme
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wesen wäre, ließ sich mit gut aufeinander abgestimmten Produkten
wie dem HS®-Kanalrohrsystem, der VPC®-Rohrkupplung, dem Reparaturrohr, dem Reparaturabzweig und dem Sanierungsstutzen von
Funke denkbar einfach lösen. Im Handumdrehen konnten verschiedene Rohrwerkstoffe versatzfrei und sicher miteinander verbunden
werden. Erklärtes Ziel des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der
Stadt Northeim ist es langfristig, mit den durchgeführten Maßnahmen die Abwassergebühren für die Kunden stabil zu halten bzw.

eventuell sogar zu senken. Fest steht, dass die Fremdwasserproblematik im Bereich „Lütjes Feld“ nun der Vergangenheit angehört.
Anfang 2021 soll die Sanierungsmaßnahme in Schnedinghausen
voraussichtlich abgeschlossen sein. Damit wäre dann der zweite
von insgesamt drei Bauabschnitten, die bis 2022 geplant sind, fertiggestellt und die Sanierung der Ortskanalisation Schnedinghausen
abgeschlossen, um dann in anderen Ortschaften die Kanalsanierung fortzuführen.

Recycling Dual erwartet Genehmigungen zum bundesweiten Betrieb
als duales System bis Mitte 2021
Aktuell wurde Recycling Dual als neues duales System in neun Bundesländern genehmigt. In weiteren vier Bundesländern ist bei Abschluss der Anhörungsphase ebenfalls mit einer kurzfristigen Genehmigung zu rechnen. Dies würde dazu führen, dass Recycling
Dual bereits im Sommer des Jahres als neuer, großer Marktteilnehmer in ganz Deutschland agieren könnte.
Heiner Oepen, Geschäftsführer der Recycling Dual „Wir gehen
davon aus, dass wir bis Mitte 2021, die noch fehlenden Genehmigungen als duales System erhalten werden. Bis Ende 2020 waren
im Verpackungsgesetz noch Übergangsregelungen für die notwendigen Abstimmungen mit den Kommunen vorgesehen. Wir sind
somit das erste duale System, das auf Basis des Verpackungsgesetzes ohne diese Übergangsregelungen festgestellt wurde.
Hinsichtlich des Genehmigungsverfahrens haben wir auf diesem
Weg, gemeinschaftlich mit den Landesbehörden, Neuland betreten – dazu danken wir den Landesbehörden für Ihre konstruktive
Unterstützung.“
Mit der vollständig flächendeckenden Zulassung bieten Smurfit
Kappa und Recycling Dual ab Sommer diesen Jahren alles aus einer Hand: Vom Verpackungsdesign, der nachhaltigen Verpackung
über die Verpackungslizenzierung hin zur Rückführung und Wiederaufbereitung in einen geschlossenen Wertstoffkreislauf. Auf diese
partnerschaftliche Aufgabenbewältigung können sich nicht nur die

Für Recycling Dual
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beiden Unternehmen, sondern auch alle Kunden von Smurfit Kappa
freuen – denn „alles aus einer Hand“ verspricht eine massive Reduktion der Komplexität und weitreichende neue Möglichkeiten.
Boris Maschmann, Geschäftsführer von Smurfit Kappa Deutschland, sagt dazu: „Wir freuen uns in der nächsten Vertriebsphase
präsent zu sein und im Wettbewerb unseren Vorteil als industriegestütztes duales System für unsere Kunden unter Beweis zu stellen.“

Kanalsanierungsarbeiten in Leipzig

Wer Platz braucht, nimmt den Linearverbau
Im Sommer 2020 führte die REIF Baugesellschaft mbH & Co. KG,
Schkeuditz, im Auftrag der Leipziger Wasserwerke die Arbeiten für
den dritten Bauabschnitt zur Sanierung der vorhandenen Mischwasserkanäle entlang der Stahmelner Straße aus. Zu den Hauptbestandteilen des Projektes zählte die Herstellung eines Stauraumkanals mit untenliegender Entlastung (SKU). Entgegen der
ursprünglichen Planung, die eine Baugrubensicherung mit einer Trägerbohlwand sowie die Herstellung des Entlastungsbauwerkes als
monolithisches Bauwerk in Ortbeton vorsah, entschieden sich die
Baupartner bei der Ausführung letztendlich für eine Erstellung aus
Halbfertigteilen in Tafelbauweise. Für die Sicherung der rund 13 Meter langen, 8 Meter breiten und 8,50 Meter tiefen Baugrube kam dabei der e+s Linearverbau von thyssenkrupp Infrastructure zum Ein-
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satz. Diese Entscheidung hat sich nicht nur mit Blick auf die
enormen Abmessungen der Baugrube bezahlt gemacht: Nach dem
Anbringen einer längsseitigen äußeren Gurtung und einer Bodenaussteifung der Trägerpaare konnten zwei Laufwagen komplett aus
dem Verbau gezogen werden. Damit wurden auf der Baustelle die
räumlichen Voraussetzungen für die reibungslose Montage der
großformatigen Betonfertigteile des Entlastungsbauwerkes geschaffen.
„Die Veranlassung der Tiefbaumaßnahme basiert übergeordnet
auf dem Generalentwässerungsplan von 2013“, erklärt Robert Saalbach, Ingenieur im Team Technik im Unternehmensbereich Netze
der Leipziger Wasserwerke. „Dieser hat einen umfangreichen hyd-
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Baugrube XXL: Für die Sicherung der rund 13 Meter langen, 8 Meter breiten und 8,50 Meter tiefen Baugrube kam der Linearverbau
zum Einsatz.
Foto: REIF Baugesellschaft
raulischen Sanierungsbedarf in diesem Ortsteilnetz ausgewiesen.“
Laut Saalbach ist der Handlungsbedarf in erster Linie auf die Außerbetriebnahme der alten Kläranlage Wahren zurückzuführen; sie
wurde zum Pumpwerk umgebaut und das Abwasser wird seitdem
zum zentralen Klärwerk Rosental geleitet. Hinzu kommen gestiegene wasserrechtliche Anforderungen – etwa mit Blick auf den Gewässerschutz und den Nachweis der Mischwasserentlastungen
– aber auch die relativ dynamische Entwicklung der Stadt Leipzig,
deren Einwohnerzahl in den letzten 30 Jahren um rund 80.000 auf
593.000 gestiegen ist. „Entlang der Stahmelner Straße gab es ursprünglich vier Mischwasserentlastungsbauwerke, wovon einer ein
Notüberlauf war“, berichtet Saalbach. „Um die Entlastungsfrachten
und Mischungsverhältnisse den aktuellen wasserrechtlichen Anforderungen anzupassen, war ein Umbau der Mischwasserentlastungen und infolgedessen auch die Schaffung von Rückhaltevolumina
erforderlich.“

fahren und mit dem Einsatz des Verbaus vertraut und haben auch
unsere Gerätetechnik darauf abgestimmt“, erklärt Dipl.-Ing. Ralph
Feder, REIF Baugesellschaft mbH & Co. KG. Allerdings weist der
Oberbauleiter in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass alles
nur dann funktioniert, wenn alles sauber und gerade eingebaut wurde – vor allem mit Blick auf die Tiefe der Baugrube. „Hier braucht
man nicht nur ein schweres Baugerät, sondern auch ausgebildete und erfahrende Baugeräteführer, mit dem nötigen Sachverstand
und Umsicht – dann läuft insbesondere auch der Rückbau von Linearverbauplatten und vor allem der Linearverbauträger reibungslos“, so Feder. Das bestätigt Dipl.-Ing. Fritjof Heiland, Fachberater
thyssenkrupp Infrastructure: „Die konstruktiven Merkmale des Linearverbaus gestatten den Einsatz des Systems auch bei sehr großen
Grabentiefen. Hinzu kommt, dass der Boden außerhalb der Baugrube weitestgehend unberührt bleibt. Auch bei grabennaher Bebauung bleibt er setzungsarm.“
Sonderlösung mit Gurtung
Allerdings konnte der Linearverbau auch in anderer Hinsicht seine bautechnischen Vorteile ausspielen. „Mit geringen technischen
Zusatzausstattungen wie zum Beispiel einer Gurtung lassen sich
mit unserem Linearverbau auch enorm große Arbeitsräume schaffen“, so Heiland weiter. Diese wird an der Außenseite des Linearverbaus längsseitig angebracht. Mit einer zusätzlichen Fußabstützung
der jeweils gegenüberliegenden Linearverbauträger können auf der
Baustelle die Voraussetzungen für den Einbau großer Bauteile geschaffen werden, wie zum Beispiel Rohre mit großen Nennweiten,
Tanks, Schachtbauwerke oder – wie in Leipzig – für großformatige

Rückhaltevolumen vergrößern
Vor diesem Hintergrund mussten bei der Sanierung der Mischwasserentlastungen in der Stahmelner Straße relativ große Kanäle
in Nennweiten von DN 1000 bis DN 1700 neu verlegt werden. Insgesamt besteht das Projekt aus vier Bauabschnitten (BA), wobei ab
Februar 2020 der dritte Abschnitt realisiert wurde. Im ersten wurde
der Regenüberlauf 2 (RÜ 2) zum Stauraumkanal mit untenliegender
Entlastung (SKuE) umgebaut sowie im zweiten Bauabschnitt (2019)
der SKuE 3 mit dem zugehörigen Staukanal über eine Länge von
ca. 450 Metern errichtet. Im dritten und vierten Bauabschnitt wird
der Neubau des SKuE 4 sowie der zugehörigen ca. 200 Meter langen Entlastungsleitung DN 1700 in die als Vorfluter dienende Weiße
Elster realisiert, wobei in 2020 das eigentliche Entlastungsbauwerk
sowie der Entlastungskanal errichtet wurde. In 2021 erfolgt die Herstellung des zugehörigen Staukanals sowie der Rückbau des alten
RÜ 5.
Das Entlastungsbauwerk des SKuE4, welches entgegen der ursprünglichen Planung nicht aus Ortbeton sondern aus Halbfertigteilen hergestellt wurde, misst in der Länge vom Zulauf bis zum
Ablauf 9,70 Meter und in der Breite 6,30 Meter. Die Kammerhöhe
liegt bei 4 Meter von der Gründungsschicht bis zur Oberkante der
Abdeckplatte. Für die Sicherung der Baugrube entschieden sich die
Baupartner nach entsprechender Prüfung für den Einsatz des e+s
Linearverbaus von thyssenkrupp Infrastructure.
Für große Tiefen geeignet
Eine Entscheidung, die letztendlich auch auf den guten Erfahrungen basierte, die das Unternehmen bei vorangegangenen Baumaßnahmen mit dem System sammeln konnte. „Wir sind mit dem Ver-

Die aus den Wandungsteilen im Sohlbereich herausragende Bewehrung sorgt für den Anschluss beim Betonieren der Sohle.

Foto: REIF Baugesellschaft
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Großer Arbeitsraum

Für Sicherung der Stirnseiten kamen Kanaldielen zum Einsatz, die
mit sogenannten Gurtungsträgern abgestützt werden.

Foto: thyssenkrupp Infrastructure
Betonfertigteile. Nach der fachgerechten Montage der äußeren Gurtung können bestimmte Laufwagen entsprechend der statischen
Vorgaben komplett aus dem Verbau gezogen werden. Die außen
angebrachte Trägerkonstruktion nimmt dann die ganze Belastung
auf. So besteht damit die Möglichkeit, auf einer Länge von zwei bis
drei Verbaumodulen die innenliegenden Aussteifungselemente zu
entfernen und so eine große Einbauöffnung zu schaffen.

Genau dieses Verfahren wurde auch bei der Erstellung des SKuE 4
in Leipzig angewendet. Insgesamt vier Module des Verbausystems
wurden für die Sicherung der Baugrube eingebaut. Kanaldielen, die
mit sogenannten Gurtungsträgern abgestützt wurden, sicherten die
Stirnseiten. „Sie sind mit Adaptern in das Linearverbausystem integriert und werden wie der Laufwagen auch im Profil des Linearverbauträgers geführt“, erläutert Heiland. Die Gurtungsträger sind
jederzeit in der Höhe verstellbar und schließen mit der kopfseitigen
Kante des Linearverbausystems bündig ab. „Zuerst haben wir eine
etwas dickere Sauberkeitsschicht aus Beton hergestellt und zusätzlich die Linearverbauträger unten mit einem Balken ausgesteift“,
beschreibt Feder den weiteren Bauablauf. Nach dem Anbringen der
äußeren längsseitigen Gurtung konnten dann die Laufwagen zwei
und vier entfernt werden, womit die erforderlichen Arbeitsräume für
das Einheben der Halbfertigteile geschaffen wurden. Die außen angebrachte Trägerkonstruktion nahm in dieser Bauphase die ganze
Belastung auf. Im nächsten Schritt wurden die Wandelemente, die
aus Transportgründen auf der Längsseite aus zwei Segmenten bestanden, auf die Sauberkeitsschicht gestellt und anschließend die
Deckenplatten aufgelegt. „Diese Vorgehensweise war nötig, damit
sich bei der abschließenden Betonage der 50 cm starken Bodenplatte nichts verschiebt“, erklärt Bauleiter Dipl.-Ing. Robert Griessbach,
REIF Baugesellschaft mbH & Co. KG. „Ansonsten wäre eine aufwendige Aussteifung der einzelnen Wandelemente notwendig gewesen.“
Das Bauvorhaben erfolgte nach Aussage von Robert Saalbach
in enger Koordinierung mit der Stadt Leipzig, wobei unter anderem
auch die über 100 Jahre alten Trinkwasserleitungen ausgetauscht
wurden. Die Tiefbauarbeiten konnten im Dezember 2020 planmäßig abgeschlossen werden, wobei die in das Entlastungsbauwerk
integrierte Rechenanlage und ein eingebauter Drosselschieber, der
von einer 20 Meter Fließrichtung abwärts liegenden Netzstrecke angesteuert wird, einem Probebetrieb unterzogen wurden. Trotz der
nicht alltäglichen Rahmenbedingungen wie der Tiefe der Baugrube,
den schweren Fertigteilen sowie den großdimensionierten Rohren
zeigten sich die Baupartner mit dem Ablauf der Baumaßnahme sehr
zufrieden.
Ansprechpartner:
thyssenkrupp Infrastructure GmbH
Dipl.-Ing. Fritjo Heiland
Fachberater
T: +49 (173) 5300881
fritjof.heiland@thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp-infrastructure.com

Neues Basisgerät MCB 3.0 von Empas

Mehr Effektivität in der chemiefreien Wildkrautbekämpfung
In der Wildkrautbekämpfung mit Heißwasser ist eine gleichbleibend
hohe Wassertemperatur der wichtigste Faktor für die erfolgreiche
Entfernung der Pflanzen. Genau hier setzt Empas mit seiner neuen
Entwicklung, dem Modell MCB 3.0, an: Das integrierte CTWF-System (Constant Temperature Water Flow) reguliert automatisch und
rechnergesteuert die Temperatur in Abhängigkeit von der Wasserund Außentemperatur. So wird im geschlossenen System 102 Grad
und beim Austritt an der Düse eine konstante Wassertemperatur
von 99 Grad gewährleistet. Mit nur wenigen Durchgängen pro Jahr
kann das Wildkraut damit besonders effektiv und nachhaltig – mit
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reinem Wasser ohne jegliche Chemie – entfernt werden, ohne dass
stellenweise Unkrautbesatz stehen bleibt.
Auch mit ihrer Ausstattung kann die MCB 3.0 beim Thema Nachhaltigkeit punkten. Die Maschine kann mit einem eigenen LithiumAkku ausgestattet oder an ein Elektrofahrzeug angeschlossen werden. Aufgrund des modularen Aufbaus sind weitere Ausstattungen
und Anpassungen möglich. Ob ein zusätzlicher Tank, eine höhere
Pumpenleistung oder ein Doppelbrennerkessel – das Gerät kann
optimal an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Mit einer
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Empas MCB 3.0 – innovatives Basisgerät für die Heißwasser-Wildkrautbekämpfung, Foto: Empas
Zusatzdüse kann zudem die Möglichkeit der Hochdruckreinigung
genutzt werden.
Weitere Informationen und Beratung sind über den regionalen
Fachhandel, den Hersteller selbst oder den Außendienst möglich.
Empas
Empas ist seit 1999 erfolgreich als Hersteller von Geräten für die
Heißwasser-Wildkrautbekämpfung und -Reinigung tätig. Qualität,
Zuverlässigkeit, Praxisorientierung und der verantwortungsbewusste Umgang mit der Umwelt sind Grundwerte des Unternehmens.
Kunden erhalten einfach bedienbare Maschinen in höchster Qualität
und auf dem aktuellsten Stand der Technik. Die Produktion findet in
den eigenen modernen Fertigungshallen in Venendaal statt.

D-Raintank 3000® für Neubaugebiet Kirchwegfeld in Sasbach

Unterirdisch gute Lösung für die Entwässerung
Mit dem Neubaugebiet „Kirchwegfeld“ hat die baden-württembergische Gemeinde Sasbach 44 neue Bauplätze für freistehende Einzelhäuser und Doppelhaushälften geschaffen. Damit reagiert die Kleinstadt im Ortenaukreis einerseits auf die anhaltend hohe Nachfrage
nach Wohnraum für Familien. Zum anderen schließt das neue Quartier eine Lücke zwischen den Stadtteilen Sasbach und Obersasbach. Neben der kanaltechnischen Erschließung stand vor allem der
Umgang mit dem anfallenden Regenwasser im Fokus: Mit Blick auf
den Leitfaden zur naturverträglichen Regenwasserbewirtschaftung
entwickelte das Planungsbüro RS Ingenieure GmbH & Co. KG,
Achern, ein Entwässerungskonzept, das eine Sammlung und gedrosselte Einleitung des anfallenden Oberflächenwassers in den
nahe
gelegenen Sasbach vorsah. Hierfür musste zunächst eine
Rückhaltemöglichkeit geschaffen werden, bei der sich der Abwasserverband Sasbachtal als Auftraggeber für den Bau einer Rigole
und damit für eine unterirdische Lösung entschied. Die mit der Umsetzung der Arbeiten beauftragte Vogel-Bau GmbH, Lahr, setzte
hierfür den D-Raintank 3000® und weitere Produkte der Funke
Kunststoffe GmbH ein.

Die Erschließungsarbeiten begannen im September 2019 und
konnten im August 2020 termingerecht abgeschlossen werden. Die
Größe der Bauplätze liegt zwischen 330 und 800 m2 für Häuser und
Doppelhaushälften – alle Grundstücke sind bereits verkauft. Neben
der Strom-, Gas- und Wasserversorgung sowie der Verlegung von
Glasfaseranschlüssen galt es, die Leitungen für die Abwasserbeseitigung zu erstellen. Das Gelände wird im Trennsystem entwässert, alle
Grundstücke sind an den öffentlichen Abwasserkanal angeschlossen.
„Für die vom Landratsamt geforderte ortsnahe Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers wurden im Vorfeld verschiedene Varianten
geprüft“, sagt Markus Doninger, Kanalaufseher beim Abwasserverband Sasbachtal. „Dabei war allen Beteiligten früh klar, dass die anstehenden Böden und die Grundwasserstände eine Versickerung vor
Ort nicht gestatten würden.“ Als Alternative bot sich eine gedrosselte
Ableitung des Regenwassers in den nahegelegenen Sasbach an.

Mit der Herstellung des Planums wird die Baugrube für den Einbau der D-Raintank 3000®-Elemente vorbereitet.

Foto: Funke Kunststoffe

Die 600 x 600 x 600 mm großen Kunststoffelemente sind an der
Einbaustelle leicht zu handhaben und schnell verlegt.

Foto: Funke Kunststoffe

Familienfreundlich: Spielplatz statt Mulde
Für die erforderliche Zwischenspeicherung des Wassers seien
laut Dipl.-Ing. Michael Kaiser von RS Ingenieure grundsätzlich drei
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Der Rigolenkörper ist 20,40 m lang, 17,40 m breit und 1,80 m
hoch. Seine stabile Konstruktion sorgt für eine optimale Kraftübertragung ins umliegende Erdreich. Foto: Funke Kunststoffe
Optionen infrage gekommen. „Unsere Berechnungen hatten einen
Bedarf für eine Rückhaltemöglichkeit mit rund 640 m3 Speichervolumen ergeben“, so Kaiser. Ein zunächst angedachter Stauraumkanal war nicht realisierbar, da sowohl die Länge des Bauwerks als
auch die Einbauhöhe nicht mit den örtlichen Gegebenheiten vereinbar gewesen wären. Auch die zweite Möglichkeit, ein offenes
Rückhaltebecken, habe man angesichts des benötigten Fassungsvermögens schnell verworfen. Kaiser: „Mit Blick auf Sicherheit und
Instandhaltung hätten wir einen Zaun sowie einen Pflegeweg benötigt. Zudem hätte eine Mulde auch zu viel Platz beansprucht.“ Die
beste Option sei daher eine platzsparende, unterirdische Lösung
gewesen, wie sie die D-Raintank 3000®-Elemente von Funke bieten würden. Familienfreundlicher Nebeneffekt: Die Oberfläche der
neuen Rigole konnte als Rasenfläche gestaltet werden und bietet
dem Nachwuchs der Sasbacher Neubürger künftig Platz zum Spielen unter freiem Himmel.
Für alle Fälle gerüstet
Das Regenwasser von Grundstücken, Straßen und allgemein
genutzten Flächen wird über Regenwasserkanäle in Nennweiten
von DN 300 bis DN 700 gesammelt und einem Drosselbauwerk
mit Regenüberlauf zugeführt, das mit einem Abflussregler (50 l/s)
ausgestattet ist. Fallen in kurzer Zeit große Niederschlagsmengen an, die das Drosselbauwerk und die Zulaufkanäle überlasten,
wird das Oberflächenwasser über drei Zuleitungen in drei Funke
Reinigungsschächte DN 100/400 geführt, die dem Rigolenkörper vorgeschaltet sind. Aus den Reinigungsschächten wird das
Wasser über drei Zuläufe DN/OD 400 in die Retentionsrigole eingeleitet, in der die Verteilung über jeweils einen Spül- und einen
Sedimentationsrohrstrang erfolgt. „Während das Wasser durch
die oben in den Rohren angebrachten Schlitze in die Rigole abfließen kann, verbleiben Feststoffe auf der geschlossenen Rohrsohle“, so Doninger weiter. „In Kombination mit den vorgeschalteten
Reinigungsschächten wird damit verhindert, dass zu viel Schmutz
in den Rigolenkörper eingetragen wird.“ Die Rigole ist mit HS®Kanalrohren DN/OD 315 ebenfalls mit dem Drosselschacht verbunden. Sobald das Bauwerk die anstehenden Wassermengen
wieder verarbeiten kann, öffnet sich eine Rückstauklappe und der
Rigolenkörper entleert sich.

stoffelemente haben die Maße L x B x H 600 x 600 x 600 mm und
sorgen dank ihrer stabilen Konstruktion für eine optimale Kraftübertragung ins umliegende Erdreich. Der Rigolenkörper ist 20,40
m lang, 17,40 m breit und 1,80 m hoch. Um die Baugrube für den
Einbau der D-Raintank 3000®-Elemente vorzubereiten, stellten
die Tiefbauer zunächst ein Planum her, danach wurde die Baugrube zuerst mit Vlies und dann mit einer Kunststoffdichtungsbahn
ausgelegt. Anschließend kam ein weiteres Vlies zum Einsatz, mit
dem der Rigolenkörper ummantelt wird, bevor er abschließend
mit der Kunststoffdichtungsbahn eingeschweißt wurde. „Eine
Montage in dieser Reihenfolge stellt sicher, dass die Folie sowohl
vor Beschädigungen durch die Kanten und Ecken der quaderförmigen D-Raintank 3000®-Elemente als auch vor Beschädigungen durch das Erdreich beim Verfüllen der Baugrube geschützt
ist“, erklärt Funke-Fachberater Jürgen Gäßler. Eine Rigole aus
Elementen des Systems D-Raintank 3000® eignet sich nicht nur
für die Versickerung von Regenwasser, sondern mit Blick auf
eine spätere Entnahme und Nutzung auch für eine längerfristige Speicherung. „Darüber hinaus kann das System mit weiteren
Vorteilen aufwarten“, so Gäßler weiter. „Es verfügt über eine hohe
Speicherfähigkeit von 97 % und ist dazu noch wartungsarm sowie leicht und raumsparend einzubauen.“ Für die problemlose
Wartung, Spülung oder Kamerabefahrung der Rigole ist ebenfalls
gesorgt: An allen vier Ecken des Rigolenkörpers im Neubaugebiet
Kirchwegfeld wurden sogenannte Inspektionsblöcke mit Teleskopabdeckung installiert.
Bewährte Lösungen mit System
Auftraggeber und Planer setzten nicht nur für den Bau der Rigole auf Produkte von Funke. Neben den drei der Rigole vorgeschalteten Reinigungsschächten kamen HS®-Kanalrohre für die
Schmutzwassersammler und die Hausanschlussleitungen sowie
FABEKUN Sattelstücke für deren Einbindung in den Regenwassersammler zum Einsatz. Kanalaufseher Doninger hat in der Vergangenheit bei verschiedenen Projekten gute Erfahrungen mit den
Lösungen von Funke gesammelt und ist nicht nur überzeugt von
der Qualität und dem Systemcharakter der Produkte, bei denen
es sich „um hervorragende Lösungen handelt, bei denen alles
zusammenpasst“, sondern lobt zudem die Fachkenntnisse von
Funke-Fachberater Jürgen Gäßler sowie dessen kompetente Beratung vor Ort.
Dank der reibungslosen Zusammenarbeit und des planmäßigen
Baufortschritts konnte die Baustelle wie geplant im August 2020
abgeschlossen werden. Sowohl Markus Doninger als auch Michael
Kaiser sind davon überzeugt, mit der Wahl für eine Rigole aus DRaintank 3000®-Elementen von Funke eine Wahl getroffen zu haben, die ebenso nachhaltig wie wirtschaftlich ist.

Platzsparend und effektiv
Für das erforderliche Speichervolumen von 640 m3 wurden
im Neubaugebiet Kirchwegfeld 2958 Elemente des Systems DRaintank 3000® 3-lagig verbaut. Die widerstandsfähigen Kunst-
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Das Oberflächenwasser gelangt durch die Schlitze der Spül-und
Sedimentationsrohre in die Rigole, Feststoffe hingegen verbleiben
auf der Rohrsohle. 
Foto: Funke Kunststoffe
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Amiblu GFK-Rohre leisten wichtigen Beitrag für Bewässerungsanlagen auf dem Gelände des TRIWO
Kfz-Testcenters in Pferdsfeld

Auf Herz und Nieren geprüft

Die Verlegung mit den 12 Meter langen Amiblu GFK-Rohren kann
direkt in einer Sand- bzw. Splittbettung erfolgen.
Foto: Amiblu
Wo bis 1997 noch Flugzeuge auf dem ehemaligen NATO-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Pferdsfeld starteten und landeten, betreibt die TRIWO Unternehmensgruppe seit 2016 ein herstellerunabhängiges Kfz-Testcenter. Kundenwünsche für weitere
Testmöglichkeiten veranlassten nun zu einer Erweiterung und Modernisierung des Geländes mit zusätzlichen Kursen und Strecken.
So wird die Anlage unter anderem um einen sogenannten Nasshandlingkurs inklusive Queraquaplaning sowie eine Bremsenprüfstrecke ergänzt. Der Betrieb beider Anlagen soll dabei hauptsächlich ressourcenschonend mit Niederschlagswasser erfolgen. Daher
ist ein weiterer Bestandteil der Baumaßnahmen die Errichtung eines
248 m langen und rund 1.100 m3 fassenden Regenrückhaltekanals,
der aus GFK-Rohren DN 2400 der Amiblu Germany GmbH hergestellt wurde und als zusätzlicher Betriebswasserspeicher dient. Generalunternehmer der gesamten Modernisierungs- und Erweiterungsmaßnahme ist Peter Gross Tiefbau GmbH & Co. KG,
Niederlassung Koblenz, die zum einen alle Tätigkeiten koordinieren
und zum anderen die Tief- und Straßenbauarbeiten selbst ausführen. Geplant wurde das gesamte Testcenter von Obermeyer Planen
+ Beraten GmbH, München.
Investition in die Zukunft
Die Automobilindustrie ist gemessen an ihrem Umsatz einer der
bedeutendsten Industriezweige in Deutschland. Um den Anschluss
bei technischen Weiterentwicklungen, wie beispielsweise dem autonomen Fahren oder der Elektromobilität, nicht zu verlieren, werden
Tests unter realen Bedingungen immer relevanter. Doch viele der
verfügbaren Teststrecken sind herstellergebunden. Ein Umstand,
dem die TRIWO AG mit dem Testcenter in Pferdsfeld entgegentritt. Dass hier ein Unternehmen in dem Umfang in den Standort
Deutschland investiert, sei schon bemerkenswert, so Dipl.-Ing. (FH)
Thorsten Ragge, Technischer Leiter Straßenbau, Peter Gross Tiefbau GmbH & Co. KG, Niederlassung Koblenz, der die Erweiterungsund Modernisierungsmaßnahmen verantwortlich begleitet.

DN 2400 aus GFK-Rohren des Herstellers Amiblu errichtet, in den
ein Teil des Oberflächenwassers der Start- und Landebahn eingeleitet wird. Dabei hat der Stauraumkanal ein Volumen von rund
1.100 m3. Vorgeschaltet ist der Anlage ein Koaleszenzabscheider
mit integriertem Schlammfang sowie eine Tauchwand zum Rückhalt von Leichtflüssigkeiten, die das Regenwasser vor Einlauf in
den Speicherraum reinigen. Von einem nachgeschalteten Pumpschacht erfolgt die Versorgung des Nasshandlingkurses und der
Bremsprüfanlage über Druckrohrleitungen. „Diese versorgen fünf
Bewässerungsmodule bei dem Nasshandlingkurs und eins bei der
Bremsprüfanlage“, erklärt Ragge das System. Das Wasser würde
dabei immer dann in Richtung der Module gepumpt, wenn die einzelnen Modul-Speicher Wasserbedarf melden. „In dem Fall, dass
der Stauraumkanal voll ist und weiteres Wasser zuläuft, gelangt das
überschüssige Wasser über einen Überlauf in ein angeschlossenes
Regenüberlaufbecken und von dort in einen angrenzenden Bach“,
so Ragge. Ein ausgeklügeltes System sorgt zudem für kontinuierlich
sauberes Wasser innerhalb des GFK-Kanals: Eine TOC-Messsonde (TOC = total organic carbon) misst den gesamten organischen
Kohlenstoff und überprüft so die Wasserqualität im Pumpschacht.
Sollte diese schlechter werden, wird das Wasser vom Ende des
Stauraumkanals über einen parallel verlaufenden Reinigungskreislauf zum Anfang gepumpt und passiert erneut den Abscheider und
Schlammfang. Zusätzlich kann über eine Umwälzkreislaufleitung,
die aus dem Pumpschacht in die Mitte des Regenrückhaltekanal
führt, die gesamte Wassermenge belüftet werden und so verhindern, dass das aufgestaute Wasser aufgrund von Sauerstoffmangel
umschlägt.
Wirtschaftliche Gründe gaben den Ausschlag
„Die Entscheidung zugunsten GFK ist aus wirtschaftlichen Gründen gefallen“, so Ragge. Ursprünglich vorgesehen wäre ein Stauraumkanal aus Betonrohren gewesen. „Für Betonrohre in dieser
Dimension wäre ein Betonauflager notwendig gewesen. Da die
GFK-Rohre biegeweiche Rohre sind, konnten wir diese dagegen
in einer Sand- bzw. Splittbettung verlegen“, so Ragge weiter. Das
sei kostengünstiger gewesen. Und einen weiteren positiven Effekt –
das geringe Rohrgewicht bei gleichzeitig großen Rohrlängen – hebt
Ralf Paul, Amiblu Außendienstmitarbeiter, hervor: „Unsere GFKRohre hatten jeweils eine Länge von 12 m. Das heißt, während ein
GFK-Rohr verlegt worden ist, hätten für dieselbe Baulänge vier bis

Durchdachte Bewässerung
Zwei zentrale neue Elemente der Erweiterung sind der rund 2 km
lange Nasshandlingkurs inkl. Queraquaplaning und die Bremsprüfstrecke. Das für den Betrieb notwendige Wasser wird hierbei ressourcenschonend aus Niederschlagswasser gewonnen. Dafür wurde im südlichen Teil des Geländes ein 248 m langer Stauraumkanal

Ausreichend Fläche vorhanden: Die GFK-Rohre werden neben
dem Rohrgraben auf der Start- und Landebahn gelagert.

Foto: Amiblu
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Der mittlere Zugang ist in einem GFK-Rohr integriert. Direkt daneben liegt der Anschluss für die Leitung, über die bei Bedarf auch
Sauerstoff in den Stauraumkanal eingespeist wird. So wird verhindert, dass sich die Wasserqualität während der Speicherdauer
verschlechtert.
Foto: Amiblu
fünf Betonrohre verlegt werden müssen.“ Durch die Verwendung
von GFK konnte so eine höhere Verlegeleistung erzielt und weitere
Kosten eingespart werden. Für den Einbau habe man, laut Ragge,
einen 120 Tonnen Autokran auf der Start- und Landebahn platziert.
Das sei vom Gewicht der Rohre eigentlich nicht unbedingt notwendig, aber sehr praktikabel gewesen. So wurden die jeweils rund 6,6
Tonnen schweren Rohre in den geböschten Graben gehoben und
verlegt.

Modell umgesetzt“, so Paul. Und er ergänzt: „Der vorliegende Stauraumkanal ist das Ergebnis einer guten Zusammenarbeit aller Beteiligten.“ Da die Hauptaufgabe des Stauraumkanals die Speicherung
des Wassers ist, wurde er mit nur einem geringen Gefälle verlegt,
sodass das Ende nur knapp 1,5 Meter tiefer liegt als der Anfang.
Die einzige bautechnische Schwierigkeit, so Ragge, hätte in dem
anstehenden Baugrund gelegen: „Der Boden war extrem wasserempfindlich. Das heißt, bei Regenfällen mussten wir die Aushubarbeiten unterbrechen.“ Daher habe man aufgrund der vielen Regenfälle im Februar insgesamt etwas mehr Zeit für die Verlegung von
Januar an benötigt als ursprünglich angedacht war. Als es trockener
wurde, konnten die Arbeiten bis Ende März 2020 erfolgreich und
zügig abgeschlossen werden. Geplant ist, die gesamte Bewässerungsanlage inklusive aller notwendigen Druckleitungen im Sommer
2021 in Betrieb zu nehmen. Die komplette Übergabe der neuen beziehungsweise umgebauten Test-Anlagen an den Auftraggeber ist
für August 2021 geplant.
Kontakt:
Amiblu Germany GmbH
Gewerbepark 1
17039 Trollenhagen
germany@amiblu.com
www.amiblu.com

Gewickelte Qualität
Der Stauraumkanal besteht aus insgesamt 20 gewickelten Flowtite GFK-Rohren mit jeweils 12 Meter Länge und zwei vier Meter
langen Bauteilen für die Enden. Über die gesamte Länge sind am
Anfang, Ende und in der Mitte in Summe drei Einstiegmöglichkeiten
zur Kontrolle angeordnet. Alle Zugänge sind als Tangentialzugänge werkseitig von Ambilu gefertigt worden. Das Kopf-Bauteil verfügt stirnseitig über einen Zulauf, während das End-Bauteil neben
einem in der Sohle angeordneten Ablauf in den Pumpschacht auch
einen Überlauf im Scheitel hat. Der mittlere tangentiale Zugang ist
in ein Rohrelement integriert. „Die Detailplanungen der Bauteile, aller benötigten Zu- und Abläufe und Anschlüsse sowie der Tangentialzugänge wurden auf Grundlage der vorliegenden Angaben von
unserer hausinternen Planungsabteilung ausgeführt und als CAD-

Die beiden Sonderbauteile werden im Amiblu-Werk entsprechend
den Planungsvorgaben gefertigt: das rechte Bauteil mit dem Zulauf im Scheitelbereich bildet dabei den Anfang des Stauraumkanals, während das linke Bauteil mit dem Ablauf in der Sohle und
dem Überlauf im Scheitel das Ende darstellt.
Foto: Amiblu

Vielseitig und leistungs stark
Der Akku-KombiMotor STIHL KMA 135 R für die professionelle Rundum-Grünpflege
in lärmsensiblen Bereichen
Ob Hecken und Bäume schneiden, Wiesen mähen, Flächen und
Wege säubern oder den Boden auflockern – all diese Arbeiten können Profis in Kommunen und im GaLaBau mit dem neuen Akku-KombiMotor STIHL KMA 135 R erledigen. Die leistungsstarke Antriebseinheit kann über die praktische Schnellkupplung einfach mit einem aus
dem Dutzend bewährter STIHL KombiWerkzeuge bestückt werden
und ermöglicht so den umfassenden Einsatz bei der Grünpflege. Dabei ist der Akku-KombiMotor im Betrieb so leise, dass mit Ausnahme
des Blasgeräts BG-KM kein Gehörschutz erforderlich ist und auch
das Umfeld nicht durch Lärm gestört wird. Der KMA 135 R ist leicht
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und liegt dank des ergonomischen Rundumgriffes angenehm in der
Hand. Der kraftvolle EC- Motor überzeugt durch sein hohes Drehmoment. Die Maximaldrehzahl lässt sich in drei Stufen ganz nach Bedarf
einstellen oder stufenlos regeln. Das sorgt für energieeffizientes Arbeiten und damit für lange Akku-Laufzeiten. Seine Energie bezieht
der KMA 135 R von einem 36-V-Lithium-Ionen-Akku aus dem STIHL
AP- System. Dieser wird in den Akkuschacht im Gehäuse eingesteckt
und gewährleistet so zusätzlich zur Energieversorgung auch eine hervorragende Balance. Dabei lässt sich das robuste Gerät auch von
widrigen Wetterbedingungen wie Regen oder Nässe nicht aufhalten.
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• Vorbereitet für STIHL connected
Der Akku-KombiMotor ist bereits für die nächste Generation des
STIHL Smart Connectors vorbereitet, der sich im Gehäuse direkt
mit dem Steuergerät verbinden lässt. So kann der KMA 135 R
ganz einfach in die cloudbasierte Systemlösung STIHL connected integriert werden. Gewerblichen Nutzern bietet diese digitale Lösung für ein effizientes Flottenmanagement unter anderem
einen detaillierten Überblick über die Gerätedaten wie beispielsweise Laufzeit und Alter oder auch über anstehende Wartungen
und die Wartungshistorie.
Die STIHL KombiWerkzeuge im Überblick

Der Akku-KombiMotor STIHL KMA 135 R ermöglicht die professionelle Rundum-Grünpflege, ohne dabei das Umfeld durch Lärm
oder Abgasemissionen zu stören.
Bild: STIHL
Die Details im Überblick:

• Sense FS-KM mit Mähkopf AutoCut C 26-2
Ideal für Ausputzarbeiten an Mauern, Zäunen, Hecken und
Wegeinfassungen.
• Sense FS-KM mit Grasschneideblatt GSB 230-2
Bringt Wiesenflächen mit zähem Gras im Nu wieder in Form.
• Kantenschneider FCB-KM
Für exakte Rasenkanten an Beeträndern, Wegen und Zufahrten.
• Hoch-Entaster HT-KM
Ideal, um auch hohe Bäume bequem und mit sicherem Stand
vom Boden aus präzise zu beschneiden.
• Heckenschneider HL-KM 0°
Das perfekte Werkzeug für die Pflege von hohen und breiten Hecken sowie für Formschnitte.
• Heckenschneider HL-KM 145°
Der Messerbalken kann für hohe Hecken und Arbeiten in Bodennähe stufenweise um bis zu 145° abgewinkelt werden.
• Gestrüppschneider FH-KM 145°
Der Messerbalken lässt sich stufenweise um bis zu 145° schwenken –für präzises Beschneiden von Büschen in Bodennähe und
schleuderarme Mäharbeiten auf engstem Raum.
• Bodenfräse BF-KM
Ideal zum Durchlüften und Kultivieren von Böden.
• Blasgerät BG-KM
Dank der hohen Blaswirkung sind Wege und Flächen schnell von
Schmutz, Laub und Grasschnitt befreit.
• Kehrwalze KW-KM
Spezielle Gummilamellen ermöglichen das schnelle und einfache
Kehren von Gehwegen und Zufahrten.
• Kehrbürste KB-KM
Feste Borsten entfernen den Schmutz auch aus tiefen Rillen und
Furchen.
• Kreiselschere RG-KM
Zwei gegenläufig oszillierende Messer ermöglichen die schleuderarme Entfernung von Unkraut und Gras.

• Leistungsstark und leise
Der neue Akku-KombiMotor STIHL KMA 135 R verbindet zügigen Arbeitsfortschritt mit den Vorzügen der Akku-Technologie.
Der leistungsstarke EC-Motor überzeugt durch sein hohes Drehmoment. Dank des niedrigen Betriebsgeräusches sind Einsätze
in städtischen Parks, dicht besiedelten Wohngebieten, Hotelanlagen oder in besonders lärmsensiblen Bereichen, etwa in der
Nähe von Schulen, Krankenhäusern und Friedhöfen möglich,
ohne dabei das Umfeld zu stören. Zudem ist auch bei ganztägigen Arbeiten mit dem Akku-KombiMotor mit Ausnahme des
Blasgeräts BG-KM kein Gehörschutz erforderlich.
• Individuell wählbare Drehzahl
Die Maximaldrehzahl des Motors kann am ergonomischen Bediengriff in drei Stufen ganz nach Bedarf variabel eingestellt und
individuell an die jeweilige Arbeitssituation angepasst werden.
LEDs zeigen an, In welcher Stufe das Gerät arbeitet. Dieses energieeffiziente Arbeiten gewährleistet besonders lange Akku-Laufzeiten. Ein einfach zu reinigender Metallgitter-Luftfilter sorgt für
die optimale Motorkühlung und eine lange Lebensdauer.
• Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Über eine praktische Schnellkupplung kann der Akku-KombiMotor KMA 135 R mit zwölf bereits bei der benzinbetriebenen
Variante des KombiMotors bewährten KombiWerkzeugen von
STIHL bestückt werden. So lässt er sich im Handumdrehen beispielsweise in eine Motorsense, einen Hoch-Entaster oder eine
Bodenfräse verwandeln. Damit ist für nahezu alle anfallenden
Grünpflegeaufgaben nur eine Antriebseinheit
erforderlich.
• Einsatzbereit auch bei widrigen Wetterbedingungen
Die für den Betrieb des Akku-KombiMotors
erforderliche Energie liefert ein 36-V-LithiumIonen-Akku aus dem STIHL AP-System. Es ist
für professionelle Anwender konzipiert und erlaubt auch den Einsatz bei Regen und Nässe.
Das Akkusystem umfasst über den KombiMotor hinaus mehr als 20 weitere Geräte für verschiedenste Anwendungen sowie Akkupacks
und rückentragbare Akkus mit unterschiedlichem Energieangebot und diverse Ladegeräte.
Für den KMA 135 R sind alle Akkus des Systems kompatibel. Empfohlen wird der AP 300
S, der in den Akkuschacht im Gehäuse eingeFünf von zwölf möglichen KombiWerkzeugen (v. l. n. r.): Sense, Blasgerät, Heckensteckt wird. Das gewährleistet zusätzlich zur
schneider, Hoch-Entaster und Bodenfräse. Die schon bei der benzinbetriebenen
Energieversorgung auch eine hervorragende
Variante des KombiMotors bewährten KombiWerkzeuge ermöglichen die RundumBalance.
Grünpflege mit nur einer Antriebseinheit.
Bild: STIHL
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Kanalsanierungsarbeiten in Eitorf

Die Eigenschaften des FABEKUN®-Systems haben voll überzeugt

Aufgrund der beengten Platzverhältnisse im Eitorfer Ortskern
wurden die einzelnen Baugruben so kurz bemessen, dass sie jeden Abend verfüllt oder abgedeckt werden konnten.

Foto: Gemeindewerke Eitorf

ein besonders dichtes und langlebiges Kanalsystem – auch dank
des Doppeldichtsystems, das aus einer innen gekammerten Vakuumdichtung im Kunststoffrohr und einer äußeren Lippendichtung
des Betonrohrs besteht. Das innenliegende PVC-U-Rohr wird ohne
Stege und Verankerungen in das Betonrohr einbetoniert, so dass
es selbst bei temperaturbedingt unterschiedlichen Längsdehnungen der beiden Werkstoffe nicht zu Spannungen kommen kann.
Rüdiger Göbel, Fachberater der Gebrüder Fasel Betonwerk GmbH,
unterstreicht: „Unsere FABEKUN®-Rohre bieten durch das innenliegende PVC-Rohr einen erhöhten Korrosionsschutz. Die geringe
Rauigkeit höht die Schleppkraft des Abwassers. Dadurch werden
Ablagerungen reduziert.“ Für die Situation in Eitorf ist dies besonders wichtig, wie Arnulf Wagener vom Ingenieurbüro Osterhammel
betont: „Der Abwasserkanal weist nur ein relativ geringes Gefälle
auf. Da ist entscheidend, wie das Fließverhalten im Rohr aussieht.“
Die Stabilität des Betons war in Eitorf ebenfalls ausschlaggebend:
Aufgrund einer stellenweise nur geringen Überdeckung muss der
Sammler belastbar sein.
Schächte mit PU-Innenauskleidung

Bei Sanierungsarbeiten an der Kanalisation in Eitorf haben sich die
Gemeindewerke Eitorf aufgrund guter Erfahrungen mit Mehrkomponentenmaterialien bei vorangegangenen Projekten wieder für eine
Werkstoffkombination entschieden. Zum Einsatz kam das
FABEKUN®-Kanalrohrsystem der Gebr. Fasel Betonwerk GmbH,
das insbesondere mit hervorragenden werkstofftechnischen und
bautechnischen Eigenschaften überzeugen konnte – so etwa mit
Blick auf die Belastbarkeit, die Korrosionsbeständigkeit oder das
FABEKUN-typische Doppeldicht-System.
Handlungsbedarf vorhanden
Der Generalentwässerungsplan für Eitorf hatte es gezeigt: In
der rund 25 km östlich von Bonn entfernt gelegenen Gemeinde
bestand mit Blick auf die Kanalisation gleich in mehreren Straßenzügen Handlungsbedarf. Um hier nicht überall aktiv werden zu
müssen, entschieden sich die Gemeindewerke Eitorf auf Grundlage der Planungen durch das Nümbrechter Ingenieurbüro Osterhammel GmbH für eine strategische Lösung: Indem der Mischwasserkanal in der Leienbergstraße und der Siegstraße bis Höhe
Poststraße hydraulisch vergrößert und der Kanal in der Hospitalstraße über die Bergstraße neu angebunden wurde, konnte auf
eine Erneuerung der Leitungen in der parallel zur Leienbergstraße
verlaufenden Cäcilienstraße und auf dem Marktplatz größtenteils
verzichtet werden. Im Rahmen der Baumaßnahme wurde auch der
Kanal in der Bergstraße zwischen Leienbergstraße und Hospitalstraße erneuert sowie die Trinkwasserleitung, um eine dauerhafte
Löschwasserverfügbarkeit sicherzustellen. Mit einem Durchmesser von DN 800 bis DN 1200 ist der neue Mischwasserkanal im
Bereich Siegstraße/ Leienbergstraße deutlich größer dimensioniert
als die alte Betonleitung, die lediglich einen Durchmesser von DN
300 bis DN 400 besaß.

Doch nicht nur FABEKUN®-Kanalrohre kamen auf der insgesamt 700 m langen Baustelle in Eitorf zum Einsatz. Verbaut wurden auch Tangentialschächte DN 1000, Schachtunterteile in verschiedenen Nennweiten – DN 1000, DN 1200, DN 1500 und DN
2000 – sowie verschiedene Bögen in DN 400, DN 500 und DN
1000. Die Bögen ermöglichten Richtungswechsel des Kanals,
der teilweise parallel zum Eipbach verläuft. „Uns hat überzeugt,
dass das FABEKUN®-System in sich schlüssig ist und auch die
Schächte mit einer entsprechenden Innenauskleidung geliefert
werden“, sagt Alexander Schlein, der zusammen mit seinem Kollegen Marc Topiarz für die Bauüberwachung durch die Gemeindewerke Eitorf zuständig ist. Damit spielt Schlein auf die Besonderheit des FABEKUN®-Schachtunterteils an: Es ist komplett mit PU
ausgekleidet und dadurch korrosionsbeständig und chemisch widerstandsfähig. Die glatte PU-Vollauskleidung sorgt für sehr gute
hydraulische Eigenschaften des Schachtunterteils. Damit sie auch
eine hervorragende Dichtigkeit aufweisen, stellt die Gebr. Fasel
Betonwerk GmbH die Schachtauskleidungen komplett fugenfrei
und ohne Klebestellen her, auch im Bereich der Muffen. „Dadurch
entfällt ein Hauptproblem von Schachtbauten: die Infiltration von
Grundwasser, die besonders im Bereich von Muffen und Fugen
auftreten kann“, ergänzt Göbel. Ein weiterer Vorteil sei die Konfektionierbarkeit der Schächte: Diese würden im Werk nach den
Planvorgaben gefertigt.

Belastbar, korrosionsbeständig und doppeldicht
Vor dem Hintergrund positiver Erfahrungen vertrauten Auftraggeber und Planer bei der Sanierungsmaßnahme mit FABEKUN®Produkten wiederum auf ein Mehrkomponentenmaterial. Der Name
„FABEKUN“ setzt sich aus den Wörtern Fasel, Beton und Kunststoff
zusammen und deutet an, welche Materialien ihre Stärken einbringen: Während Beton die nötige Stabilität und Belastbarkeit liefert,
weist Kunststoff eine hohe Korrosionsbeständigkeit auf. In einem
Rohr vereint, kommen alle Vorteile zum Tragen und es ergibt sich
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Alle Schachtunterteile wurden im Werk nach den Planungen passgenau gefertigt.
Foto: Gebr. Fasel Betonwerk GmbH

Kommunalwirtschaft 4-5/2021

30 Jahre ohne Gewährleistungsschaden
Dass sich die Rohre und Schächte außerdem gut verlegen lassen, bestätigt Bauleiter Torsten Friedrich von der bauausführenden
Firma Heinrich Weber Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG aus
Siegen: „Das Handling war trotz der beengten Platzverhältnisse
problemlos.“ Da sich die Baustelle in der Nähe vom Marktplatz und
damit auch in verkehrstechnisch zentraler Lage befand, wurde die
Maßnahme in fünf Bauabschnitte unterteilt. Dabei waren die einzelnen Baugruben so kurz bemessen, dass sie abends nach Beendigung der Bauarbeiten wieder verfüllt bzw. abgedeckt werden konnten. Die Beeinträchtigungen für die Anwohner hielten sich auf diese
Weise in Grenzen.
Dank der großen Betriebssicherheit, der Belastbarkeit und der
hohen Lebensdauer des FABEKUN®-Systems werden sie wohl
auch noch lange Zeit ihre Ruhe haben. Gerade erst hat nämlich ein
Jubiläum gezeigt, wie viel Verlass auf die FABEKUN®-Kanalrohre
ist: Seit nunmehr 30 Jahren ist das System auf dem Markt. „In dieser Zeit hat es nicht einen Gewährleistungsschaden gegeben“, wie
Fabian und Thomas Fasel, Geschäftsführung Gebr. Fasel Betonwerk GmbH, stolz betonen.

Fasel-Fachberater Rüdiger Göbel weist auf das charakteristische
Doppeldicht-System der FABEKUN®-Rohre hin.

Foto: Gebr. Fasel Betonwerk GmbH

Kooperation aus CTR und RAC setzt Kegelstrahlschieber der Schleuse Hilpoltstein instand

Komplexe Aufgabe, gemeinsam gelöst
Der Main-Donau-Kanal ist mit einer Länge von rund 171 Kilometern
eine wichtige Bundeswasserstraße, die den Main mit der Donau verbindet. Dabei sorgen insgesamt 16 Schleusen für die Überwindung
der Höhenunterschiede auf der Strecke. Zwischen den beiden
Schleusen Hilpoltstein und Bachhausen liegt die knapp 17 Kilometer lange Scheitelhaltung, die mit 406 Meter über NN den höchsten
Punkt im europäischen Wasserstraßennetz bildet. Der Höhenunterschied, den die Schiffe mit der Schleuse Hilpoltstein dabei überwinden, beträgt stolze 24,67 Meter. Damit ist sie eine der drei Schleusen mit der größten Schleusenfallhöhe, die bislang in Deutschland
gebaut wurde. Umso wichtiger ist es, dass die Schleuse stets einwandfrei funktioniert.
Für diese Zwecke werden regelmäßig Inspektionen und Wartungen sowie Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt. Bei einer
dieser Inspektionen wurden verschiedene Schäden an dem Kegelstrahlschieber des Leerschusskanals festgestellt. Zur Instandsetzung des Kegelstrahlschiebers, der bei einem Durchmesser von 1,5
Metern und einer Länge von circa 4,5 Metern ein Gewicht von gut
neun Tonnen hat, beauftragte die Fachstelle Maschinenwesen Süd
beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt MDK Donau die Firma
Coswiger Tief- und Rohrleitungsbau GmbH (CTR) und als Nachauftragsnehmer die Firma RAC-Rohrleitungsbau Altchemnitz GmbH
beziehungsweise die 100-prozentige Tochtergesellschaft RAC Service GmbH, die sich unter anderem im Bereich Stahlbau auf die
Instandsetzung von Armaturen, Pumpen sowie von Arbeits- und
Kraftmaschinen spezialisiert hat. Gemeinsam verfügen die Unternehmen über das notwendige Know-how, um diese Instandsetzung
erfolgreich durchzuführen. Die Coswiger Tief- und Rohrleitungsbau
GmbH mit Sitz in Coswig ist seit 1998 Mitglied im rbv und verfügt
über die Zertifikate GW 301: G1 ge, st, pe/W1 ge, st, az, ku, pe/BMS
und GW 302 R2/GN3. Das in Chemnitz ansässige Unternehmen
RAC Service GmbH wurde im Jahr 2005 als Tochtergesellschaft der
RAC-Rohrleitungsbau Altchemnitz GmbH gegründet, die ebenfalls
seit 1998 rbv-Mitglied ist. Unter anderem ist RAC nach DVGW-Ar-

beitsblatt GW 301 und AGFW-Arbeitsblatt FW 601 zertifiziert. Darüber hinaus werden Qualitätsanforderungen gemäß DIN EN ISO
3884-3, Druckgeräterichtlinie 97/23/EG nach AD 2000-Merkblatt
HP 0 oder nach DIN 18800-7:2002-09 Klasse E erfüllt.
Kompaktes System
Entlang der Schleuse Hilpoltstein befindet sich der sogenannte
Leerschusskanal, durch den Wasser um die Schleuse herum vom
Ober- ins Unterwasser geleitet wird. Er wird hauptsächlich zur Wasserüberleitung vom wasserreichen Donaugebiet in das wasserarme
Maingebiet genutzt. Da ein ungeregelter Durchfluss zu einem Absinken des Wasserstandes im Oberwasser führen würde, wird der Abfluss durch einen Kegelstrahlschieber reguliert. Dieser besteht aus

Für die Demontagearbeiten stand nicht viel Platz zur Verfügung:
Erst nach dem Ausbau der Abdeckplatte und des Zwischenbodens im Antriebsraum sowie der Demontage des Hydraulikantriebes konnte der Kegelstrahlschieber demontiert werden.

Foto: CTR
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der Schleuse für Inspektionszwecke. Für die Zeitdauer zwischen
Aus- und Wiedereinbau wurden die verbleibenden offenen Rohrenden mit Blindflanschen und Dichtungen verschlossen, damit kein
Wasser in den Antriebsraum eindringen konnte.
Schritt für Schritt zum Ziel

An dem Schieberrohr sind im Auslassbereich die Kavitationsschäden gut zu erkennen.
Foto: CTR

Für die komplexen Arbeiten zur Instandsetzung des Kegelstrahlschiebers waren unterschiedliche Fachkompetenzen gefragt. Daher
entschied sich CTR vor der Angebotsabgabe die Aufarbeitung des
ausgebauten Kegelstrahlschiebers und der Absperrklappe sowie
die Kürzung des Zwischenrohres an RAC zu vergeben. Sämtliche
anderen Arbeiten, wie die komplette Demontage der einzelnen Teile, Planung und Herstellung sowie Montage der beiden Blindflansche und deren Dichtungen, Fertigung des neuen Ausbaustückes
und den Wiedereinbau aller Teile übernahm CTR selbst. „Wir suchen für uns immer Projekte, die besonders spannend sind. Und
dieses war durchaus eine Herausforderung“, erläutert Jörg Werner,
technischer Geschäftsführer von CTR. Der Ausbau des Kegelstrahlschiebers und des ungekürzten Zwischenrohres sei ein komplexer
Vorgang gewesen, der durch die eigene Konstruktionsabteilung begleitet und betreut wurde. „Nicht nur, dass der Kegelstrahlschieber
mit einem Gewicht von gut neun Tonnen nicht gerade leicht gewesen sei, auch der vorhandene Raum für den Ausbauvorgang innerhalb des Antriebsraumes war sehr begrenzt“, so Werner weiter. Der
Raum rechts und links neben dem Reglungsorgan sei kaum vorhanden gewesen und oberhalb habe sich der Hydraulikantrieb befunden, welchen man zunächst habe ausbauen müssen, um an die
darunterliegenden Teile der Anlage gelangen zu können. Nach der
Demontage erfolgte der Transport des Kegelstrahlschiebers zusammen mit dem Zwischenrohr und der Absperrklappe nach Chemnitz
in die Werkshallen von RAC. Zusätzlich musste ein Teil des Hydraulikantriebes ebenfalls nach Chemnitz gebracht werden, um im
Werk einen Probebetrieb und die notwendigen Prüfungen nach der
Instandsetzung durchführen zu können.
In Einzelteile zerlegt

einem Schieberrohr und einer Schieberhülse, die über einen hydraulischen Antrieb angetrieben wird. Hierdurch kann die radiale Öffnung des Kegelstrahlschiebers verändert und die Durchflussmenge
geregelt werden. Zusätzlich zu der Regulierung der Durchflussmenge kann mithilfe einer Absperrklappe, die als Notbeziehungsweise
Revisionsverschluss dient, der Zufluss zu dem Kegelstrahlschieber
komplett unterbunden werden. Zwischen Absperrklappe und Kegelstrahlschieber liegt ein Zwischenrohr. Oberhalb der gesamten
Konstruktion aus Absperrklappe, Zwischenrohr und Kegelstrahlschieber befindet sich der Hydraulikantrieb der Schieberhülse.
Bei einer routinemäßigen Inspektion der Schleuse und des Leerschusskanals hatte sich nun herausgestellt, dass der Kegelstrahlschieber verschiedene Verschleißerscheinungen aufwies. Unter
anderem waren die Gleitlager und die Anschlagpunkte der Hydraulikzylinder an der Schieberhülse verschlissen, an einem der Wasserleitbleche wurde ein Schweißnahtriss festgestellt und im Auslassbereich des Kegelstrahlschieber entdeckte man Kavitationsschäden,
die durch den Unterdruck beim Durchfließen entstanden sind. Auch
die Absperrklappe und das Zwischenrohr wiesen Schäden auf,
die ebenfalls instandgesetzt werden mussten. Zudem sollte das
Zwischenrohr eingekürzt und mit einem neu herzustellenden Ausbaustück ergänzt werden. Dieses neue Ausbaustück soll zukünftig eine einfachere Zugänglichkeit und Wartung des Rohrstrangs
möglich machen. Da für die Beseitigung der vorliegenden Schäden
der Kegelstrahlschieber in seine Einzelteile zerlegt werden musste
und auch das Einkürzen des Zwischenrohres nicht vor Ort erfolgen
konnte, wurden beide Bauteile aus der Anlage ausgebaut, extern
aufgearbeitet beziehungsweise bearbeitet und anschließend wieder
eingebaut. Dies erfolgte Anfang 2018 beziehungsweise im gleichen
Jahr im Dezember während der turnusmäßigen Außerbetriebnahme
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Für die fachgerechte Instandsetzung des Kegelstrahlschiebers
musste dieser zunächst in seine Einzelteile zerlegt werden. Mithilfe
eines Hallenkrans wurde er vertikal aufgerichtet und anschließend
das Schieberrohr aus der Schieberhülse herausgehoben. Bevor sie
die Kavitationsschäden durch mehrlagige Auftragsschweißungen
beseitigten, brachten die geschulten Mitarbeiter von RAC Glühgürtel an dem Schieberrohr an. Diese dienten der kontrollierten
Wärmehaltung während der Schweißarbeiten. Nach Abschluss der
Schweißarbeiten und der mechanischen Bearbeitung erhielt das
Schieberrohr eine Zink- Grundbeschichtung. Anschließend erfolgte
die Prüfung der Schweißnähte mit dem Magnetpulververfahren. Die

Die Kavitationsschäden wurden durch mehrlagige Auftragsschweißungen fachgerecht beseitigt. 
Foto: RAC
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Kavitationsschäden an der Schieberhülse wurden auf die gleiche
Art und Weise durch Auftragsschweißungen unter Verwendung von
Glühgürteln behoben. Nach der mechanischen Bearbeitung wurde
zur Überprüfung der vorgegebenen Einbaumaße die Schieberhülse
mithilfe des Hallenkranes über das Schieberrohr gefahren.
Diese Prüfung verlief positiv: Die Schieberhülse glitt leichtgängig
über die Aluminiumbronze-Gleitschienen des Schieberrohres. Der
abschließende Korrosionsschutz aller einzelnen Bauteile erfolgte
nach DIN EN ISO 12944 „Beschichtungsstoffe – Korrosionsschutz
von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme“. Die Gesamtbeschichtung setzte sich dem- nach aus einer Grundbeschichtung,
zwei Zwischenbeschichtungen und einer Endbeschichtung zusammen. Die einzelnen Schichtdicken wurden dabei mit einem
Schichtdicken-Messgerät gemessen und die Werte im Rahmen
der Qualitätsüberwachung dokumentiert. Ebenso Bestandteil der
Qualitätsüberwachung war die Funktions- und Druckprüfung des
fertig instand- und wieder zusammengesetzten Kegelstrahlschiebers. Hier kam auch der Hydraulikantrieb zum Einsatz, der extra für
diesen Zweck mit nach Chemnitz geliefert worden war. Nach Abschluss aller Instandsetzungsarbeiten wurden der komplette Kegelstrahlschieber, das gekürzte Zwischenrohr, die Absperrklappe und
der Hydraulikantrieb zurück an die Schleuse Hilpoltstein geliefert.
Wiederholung nicht ausgeschlossen
„Die Montage der einzelnen Teile konnte von uns planmäßig in der
Phase der Außerbetriebssetzung der Schleuse im Dezember 2018

Auch bei dem Wiedereinbau war Millimeterarbeit gefragt: Der instandgesetzte Kegelstrahlschieber wurde langsam abgelassen.

Foto: CTR
durchgeführt werden“, resümiert Werner die Arbeiten. Theoretisch
sei die Montage auch zu einem früheren Zeitpunkt möglich gewesen, aber das vorgeschriebene Zeitfenster war nicht verschiebbar.
Insgesamt zeigt sich Werner sehr zufrieden mit der Kooperation mit
dem Chemnitzer Unternehmen RAC: Es gäbe im Main-Donau-Kanal
noch weitere Schleusen mit Kegelstrahlschiebern, bei denen ähnliche Arbeiten erforderlich werden könnten. Eine Wiederholung der
erfolgreichen Kooperation sei also durchaus denkbar. (CTR/RAC)

Jahresbericht 2020 der Gütegemeinschaft Kanalbau erschienen

Volle Kraft statt Krisenmodus
Was bedeutet eigentlich Gütesicherung Kanalbau? Welche Philosophie steckt dahinter und wer sind die Personen und Organe, welche
das für unsere unterirdische Infrastruktur so wichtige Thema mit
Leben füllen? Einen hervorragenden Ein- und Überblick über die
Aktivitäten und die Entwicklung der Gütegemeinschaft gibt der
Jahresbericht, der in der Regel im Frühjahr im Rahmen der Mitgliederversammlung herausgegeben wird. Da die diesjährige 34. Mitgliederversammlung am 16. April in Baden-Baden aufgrund der
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie nicht als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden konnte, wird der Jahresbericht den Mitgliedern zusammen mit den Versammlungsunterlagen und notwendigen Abstimmungsunterlagen mit der Post zugestellt.
Modernes Design
Der Jahresbericht der Gütegemeinschaft Kanalbau ist mehr als
eine reine Auflistung von Zahlen und Fakten. Seit Jahren präsentiert
er sich in einem modernen und frischen Design, das nicht zuletzt
aufgrund seiner hochwertigen Fotomotive und grafischen Gestaltung
für Lust am Blättern sorgt. Mit der Aufarbeitung allgemeiner Themen
wie einer Zustandsbeschreibung des Kanalbaus in Deutschland sowie der Darstellung der Organisation und der Leistungen entsteht
in Kombination mit wichtigen Zahlen und Fakten eine interessante
Mischung, die die Grundlage schafft, sich gezielt über die Arbeit der
Gütegemeinschaft Kanalbau informieren zu können.
Der Jahresbericht informiert über die Entwicklung der Mitgliederzahlen und weitere Aktivitäten der Gütegemeinschaft Kanalbau.

Abb.: Güteschutz Kanalbau
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Engagement für Qualität
Die Gütegemeinschaft Kanalbau wird von Auftraggebern und
Auftragnehmern gleichberechtigt organisiert. Diese haben mit der
Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 ein System eingeführt, das
zur Prüfung der technischen Leistungsfähigkeit von Bietern im Vergabeverfahren und damit der Qualität im Kanalbau dient. Diese Aufgabe umfasst die kontinuierliche Beurteilung der Qualifikation von
Unternehmen in Firmenbesuchen und unangekündigten Baustellenbesuchen sowie die Verleihung des RAL-Gütezeichens. Darüber
hinaus erbringt die Gütegemeinschaft ein breitgefächertes Angebot
an Leistungen und Angeboten. So etwa bei der Weiterentwicklung
der Güte- und Prüfbestimmungen, beim Engagement für die Vergabepraxis oder im Veranstaltungsbereich. Außerdem wurden die
Aktivitäten beim Service oder in der Öffentlichkeitsarbeit erweitert.
An die Situation angepasst
„Zwar war die Wahrnehmung der vielfältigen Geschäftsaktivitäten
in den letzten Monaten von außergewöhnlichen Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie geprägt“, sagt Dr.-Ing. Marco
Künster, Geschäftsführer der Gütegemeinschaft Kanalbau, „nichtsdestotrotz haben Gremien, Prüfingenieure und Geschäftsstelle mit
großem Engagement und mit der in solchen Zeiten notwendigen
Flexibilität und Verantwortung an den Themen rund um die Gütesicherung und die Betreuung der Mitglieder gearbeitet.“ Gremiensitzungen fanden planmäßig statt, wenn notwendig in Form einer
Videokonferenz. Vorhandene Konzepte wurden in kürzester Zeit an
die neuen Bedingungen angepasst und umgesetzt – im Wesentlichen mit dem Ziel, das Infektionsrisiko für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Mitgliedsorganisationen und der Gütegemeinschaft
zu minimieren. So wurde ein Pilotprojekt, das mit dem Ziel der Modernisierung der Prüfprozesse bereits ausgearbeitet vorlag und mit
den Gremien abgestimmt war, „über Nacht“ aktiviert und von den
Prüfingenieuren mit Leben gefüllt. Dabei wurden die Prüfungen, die
bislang im Rahmen der Firmenbesuche stattgefunden haben, in einer „Online-Prüfung“ gleichwertig ersetzt. „Diese Umstellung wurde
in Absprache mit den Gütezeicheninhabern vollzogen und von diesen sehr begrüßt“, so Dr. Künster.
Angebote weiter ausgebaut
Auch andere Angebote innerhalb der Mitgliedschaft wurden weiter
ausgebaut. So etwa bei den Infoschriften, Leitfäden und technischen
Regelwerken, aber auch im Bereich der Serviceleistungen, die Mitgliedern online zur Verfügung gestellt werden. Das gilt insbesondere für
die Angebote zur Qualifizierung des Fachpersonals. Sie stehen auf der
Homepage www.kanalbau.com unter dem Begriff AKADEMIE zur Ver-

Mitglieder der Gütegemeinschaft sind Firmen, öffentliche Auftraggeber und Ingenieurbüros sowie Institutionen und Personen, die
die Gütesicherung beim Bau, bei der Sanierung, der Inspektion,
der Reinigung und der Dichtheitsprüfung, aber auch bei der Ausschreibung und Bauüberwachung von Abwasserleitungen und
-kanälen fordern, ausführen und fördern.

Abb.: Güteschutz Kanalbau
fügung. Gleichzeitig wurden im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und im
Marketing neue Konzepte erarbeitet. Unter anderen entstand mit Unterstützung namhafter Kommunen eine neue Anzeigenkampagne, die zu
Beginn dieses Jahres an den Start gehen konnte und in der Fachpresse
und auf Online-Portalen neue Akzente setzen soll. „Gezeigt werden Kanalbauwerke, die teilweise schon Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden sind und von hoher Ingenieurskunst zeugen“ so Dr. Künster. „Damals hatte man offensichtlich nicht nur einen hohen Qualitätsanspruch,
sondern auch die Mittel dafür, diesem gerecht zu werden.“ Viele der
alten Kanäle sind nach wie vor in Betrieb und damit Beleg für die Kernbotschaft der Gütegemeinschaft „Qualität ist viel wert“ und über eine
kurzsichtige Betrachtungsweise hinaus höchst wirtschaftlich.
Positive Signale
Die Aktivitäten der Gütegemeinschaft werden wahrgenommen
und kommen an. Das belegen nicht zuletzt die vielen Kennzahlen,
die der Jahresbericht ausweist. Sie zeigen eine stetige Aufwärtsentwicklung – auch in schwierigen Zeiten. Zum Jahreswechsel forderten 5.629 Auftraggeber und Ingenieurbüros die Gütesicherung, die
Zahl der Mitglieder ist auf 4.153 (Abb. 2) gestiegen. 28.588 Baustellenmeldungen gingen 2020 bei der Gütegemeinschaft ein und es
wurden 3.533 Baustellenbesuche und 2.620 Firmenbesuche durchgeführt sowie 5.872 Vorgänge im Güteausschuss behandelt. „Beeindruckende Zahlen, die für uns die Bestätigung liefern, dass wir
mit unseren Aktivitäten und unserem Engagement auf dem richtigen
Weg sind“, erklärt Dr. Künster.
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Schutzkleidung –
nur die richtige Pflege
bringt dauerhafte
Sicherheit.

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

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

Schubkraft
für den Abverkauf
Auktionen für
Kommunal- und
Sonderfahrzeuge

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

Entdecken Sie die Vielfalt der Auktion & Markt AG

