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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

woran kann man Sie als Persönlichkeit erkennen? Wo fühlen Sie sich zugehörig? Und lieben Sie 
das, was Sie tun? Das sind existenzielle Fragen, die man im Lauf seines Lebens für sich beantwor-
tet, auf die man aber auch Einfluss nimmt, wenn es um die eigene Familie geht, oder auf die man 
Antworten findet, wenn es um die Wahl von Freunden geht.

Identifikation fühlt man. Sie wird zum Teil schon ganz früh ausgelöst durch die Umwelt, in die wir 
hineingeboren werden: das Elternhaus, das Land, der Zeitgeist und die daraus resultierenden 
Denkweisen und psychischen Prägungen. Diese Identifikation leben wir unbewusst, wir entdecken 
und akzeptieren sie bewusst oder wir lehnen sie ab, suchen neu und ergänzen. Aber Identifikation 
brauchen wir, um ein erfülltes Leben in Gemeinschaft zu führen.

Dieser Grundsatz gilt ebenso im beruflichen Umfeld. Der Erfolg eines Unternehmens steht und 
fällt auch mit der Identifikation der Mitarbeiter mit ihrem Arbeitgeber. Identifikation ist Wir- 
Gefühl, bedeutet, sich als Teil des Unternehmens zu fühlen. Nicht nur durch gemeinsame Arbeit,  
sondern auch durch gemeinsame Werte, die die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen 
genauso prägen, wie den Umgang mit unseren Kunden und Geschäftspartnern. 

Wir bei HeidelbergCement in Deutschland stehen für Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit und Leis-
tungsfähigkeit. Wir sehen uns als bodenständig, kompetent, umweltbewusst und sympathisch. 
Diese gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erarbeiteten Werte kommunizieren  
wir seit einigen Jahren mit dem Slogan ECHT.STARK.GRÜN. Sie zu leben und sich daran messen  
zu lassen – das ist unser Anspruch. Denn: Werte, hinter denen man nicht steht, erlauben keine 
Identifikation.

Authentisch und identitätsstiftend ist auch die Architektur der „Betonoase“ in Berlin-Rummels-
burg. Maßgeschneidert für Ort und Aufgabe wurde der Sichtbetonbau als erstes öffentliches  
Gebäude mit dem von Heidelberger Beton konzipierten Infraleichtbeton realisiert (S. 28). 
Und welche Rolle spielt Bestand für die Identifikation in Städten und Dörfern? Lesen Sie dazu  
das Interview mit Reiner Nagel von der Bundesstiftung Baukultur (S. 15). 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Christiane Bohlmann
Leiterin Marketing & Kommunikation Deutschland

„Identifikation  
fühlt man.“

Weniger Gewicht ermöglicht eine schlankere Bauweise und bietet damit größere  

gestalterische Freiheiten. Aber Leichtbeton kann noch mehr: Durch die geringere  

Rohdichte verfügt er über hervorragende Wärmedämmeigenschaften, ist umweltver-

träglich und pumpfähig. In punkto Qualität und Festigkeit verfügt er nach DIN 1045  

über die gleichen Merkmale wie seine „normalen“ Vertreter. 

Alles Eigenschaften, die Ihnen eine Entscheidung für dieses Produkt von 
Heidelberger Beton sicher leicht machen. www.heidelberger-beton.de/leichtbeton

Der Leichtbaustoff für Wärmedämmung  
und anspruchsvolle Konstruktionen

www.heidelberger-beton.de

Wochenendhaus, Bammental
bauwerk.bau, Thomas Schweigert, Reilingen 
Thomas Fabrinsky, freier Architekt BDA, Karlsruhe 
www.bauwerk-bau.de
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Produkte lassen sich 
durch verschieden  

breite Striche, Balken 
und Lücken kennzeich-

nen und mittels solcher 
Barcodes eindeutig 

identifizieren. Auch der 
genetische Code eines 
Menschen ist einzigar-
tig und von allen ande-

ren verschieden. Womit 
sich der Einzelne aller-

dings inhaltlich identifi-
ziert, ist eine ganz an-

dere Geschichte.
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Die Bernwardstür des Hildesheimer Doms ist die älteste figürlich  
geschmückte Bronzetür des Mittelalters. Im Zuge der Domsanierung 
wurde sie neu positioniert und in eine Sichtbetonwand integriert.
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Heftthema

Menschen identifizieren sich mit einer Arbeit, 
einer bestimmten Bauweise, einem Le-
bensstil, einer politischen Richtung, einem 

Land und vielem mehr. Der meist unbewusste Pro-
zess der Identifikation unterstützt die Bildung der 
eigenen Identität. Ein positiver Vorgang, sofern das 
Vorbild nicht in Kontrast zum gesellschaftlichen 
Mainstream oder zu Gesetzen steht und die Identifi-
kation dadurch zu Irritationen und Zweifeln am eige-
nen Selbstverständnis führt. Die Identifikation mit 
weltanschaulichen oder religiösen Idealen kann Ge-
fühle der Zugehörigkeit und Empathie fördern, so-
fern diese nicht ideologisch motiviert sind und damit 
andere, die nicht dem eigenen Weltbild folgen, aus-
grenzen.

Schauspieler, die sich bewusst in eine Rolle ein-
fühlen und dadurch die fiktive Person glaubhaft 
darstellen können, überzeugen auf der Bühne oder 
im Film besonders. Robert de Niro hat für seine  
Rolle als Jake LaMotta das Boxen wie ein Champion 
gelernt. Der junge Marlon Brando hat als wilder 
Halbstarker eine ganze Generation beeinflusst. 

Mittels Jugendsprache wollen Jugendliche und 
Junggebliebene ihre Zugehörigkeit ausdrücken. 
„Jugendliche befinden sich noch voll im Identitäts-
findungsprozess und der Konstruktion des Selbst-
bildes. Die Sprache dient dabei als eine Art Erken-
nungsmerkmal untereinander“, erläutert die 
Soziolinguistin Diana Marossek in ihrem Beitrag  
„Was geht ab, du Knecht?“ in der Wochenzeitung 

              GEWahr WErDEn UnD aUFSPürEn   

               WaS zähLT

Wie sich Einzelne mit Orten, Menschen oder 
Rollenmodellen identifizieren, wird Bestandteil 

ihrer Identität und hat entscheidenden Einfluss auf 
ihr Selbstverständnis, auf ihr Denken und Han-

deln. Wer gefragte Produkte oder Trends frühzei-
tig identifiziert, hat oft die Nase vorn.



Profiler – Auf der Spur sein
Mittels individuell zugeschnittenem Persönlichkeitsprofil und DNA-Analy-
se identifiziert der „Profiler“ im Krimi den Täter. Dank modernster Techno-
logie werden auch im wirklichen Leben minimale Spuren ausgewertet und 
Gesetzesbrecher selbst nach Jahrzehnten gefasst. Was im Film spannend 
aufbereitet funktioniert, läuft in der Realität anders ab. Das Bundeskrimi-
nalamt hält daher den Begriff „Fallanalytiker“ für geeigneter, da zur Profil- 
erstellung und Identifizierung erst eine zuvor durchgeführte Fallanalyse 
mit dem zentralen analytischen Prozess der Tatrekonstruktion erforderlich 
ist. Unlängst hat ein Team von Künstlern und Wissenschaftlern von sich 
reden gemacht, die öffentlich zugängliche Quellen nutzen und als digitale 
Detektive eine Rekonstruktion von Tatorten mittels Geodaten und Videos 
erstellen. Die Menschenrechtsaktivisten versuchen auf diese Weise, der 
Wahrheit näher zu kommen, als es mancherorts, etwa in Mexiko oder im 
Nahen Osten, die ermittelnden Behörden tun. Nun konnte die Gruppe na-
mens Forensic Architecture Ergebnisse ihrer Cyberermittlung in der Tate 
Gallery in London ausstellen. Die öffentliche Aufmerksamkeit, die durch 
solche Präsentationen erzeugt wird, soll die Ermittlungen weiter vorantrei-
ben oder erneut auf die Spur bringen. Für seine Arbeit wurde das Team von 
Forensic Architecture im vergangenen Jahr für den Turner-Preis nominiert.

 www.forensic-architecture.org

„Um ein tadelloses Mitglied einer 
Schafherde sein zu können, muss 

man vor allem ein Schaf sein.“
Albert Einstein
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Im konkreten Kontakt etwa mit Architekten, Inge-
nieuren, Bauleuten oder auch den Bauherren lässt  
sich Identifikation immer wieder leicht erkennen. 
Wenn Augen strahlen, wenn die Begeisterung und 
das Engagement im Gespräch spürbar werden, wenn 
die Freude über ein Ergebnis auch nach Monaten 
noch trägt, wenn also leidenschaftlich um beste Lö-
sungen gerungen worden ist, dann zeigt sich ein ho-
hes Maß an Identifikation, das allen Beteiligten gut 
tut. Doch von welcher Seite aus auch immer betrach-
tet: Identifikation ist nicht statisch, sie unterliegt ei-
nem steten Wandel, der dem Alter, gesellschaftli-
chen und technologischen Bedingungen, raffinierten 
Werbestrategien, politischen und globalen Verhält-
nissen, kurzum dem Zeitgeist geschuldet ist.  se

der „Freitag“ und konstatiert, dass auch in der Ju-
gendkultur das Traditionelle verstärkt auftauche. 

Haben sich Menschen früher mit ihrer Arbeit stär-
ker identifiziert oder deutet die oft selbst gewollte 
Dauererreichbarkeit via Smartphone nicht eher dar-
auf hin, dass sie sich rund um die Uhr mit ihrer Arbeit 
befassen möchten? Da fasst man sich zunächst am 
besten an die eigene Nase. Mache ich eine Arbeit, die 
für mich und andere sinnvoll ist? Mache ich sie so 
gut, wie ich sie machen könnte? Entspricht das, was 
und wie ich es inhaltlich mache, mir und meinen An-
sprüchen und Vorstellungen? Nicht zuletzt, wie sehe 
ich oder stehe ich zu meinem Arbeit- oder Auftragge-
ber? Führungskräfte wiederum fragen sich: Welches 
Potenzial steckt im Mitarbeiter? Wie lassen sich be-

sondere Befähigungen identifizieren, um die Effizi-
enz ihres Personals zu steigern? Wenn Unternehmen 
ihre Kernkompetenzen analysieren, soll dies der 
Identifikation von Ressourcen und Fähigkeiten die-
nen und letztlich Wettbewerbsvorteile bringen.



„Jugendliche befinden sich  
noch voll im Identitätsfindungspro-

zess und der Konstruktion  
des Selbstbildes.“

Soziolinguistin Diana Marossek

Plädoyer für Europa
Europäische Identität neu entdecken
Jahrzehntelang stand Europa nicht in Frage. Spätestens nach einem Eras-
mus-Aufenthalt in einer der Metropolen identifizierten sich junge Leute 
mit den Zielen der Europäischen Union, die in ihren Mitgliedsstaaten eine 
Gesellschaft anstrebt, in der Inklusion, Toleranz, Rechtsstaatlichkeit, So-
lidarität und Nichtdiskriminierung selbstverständlich sind – Werte, die 
bislang den europäischen Lebensstil prägten und die nach dem Zweiten 
Weltkrieg den Frieden 70 Jahre lang sicherten. So erregte der provokante 
Vers „Europa, dieser Nasenpopel aus einer Konfirmandennase“ aus dem 
Alaska-Zyklus von Gottfried Benn bei Studierenden in den 70er Jahren 
Unmut und ließ sich nur erklären, indem man den zeitlichen Kontext kurz 
vor dem Ersten Weltkrieg heranzog. Tatsächlich hat Europa mehr zur 
Identität seiner Bewohner beigetragen, als vielen heute bewusst ist. 
Europa ist in unserem Wissen, Handeln und Fühlen allgegenwärtig. Mo-
numente, die uns überall in Europa begegnen, sind die Speicher dieses 
Wissens. Doch der Europa-Enthusiasmus der Nachkriegszeit ist heute ei-
ner müden Gleichgültigkeit gewichen. Was ist aus der verheißungsvollen 
Idee eines vereinten Europas geworden? Jürgen Tietz hat 2018 anlässlich 
des Europäischen Kulturerbejahrs ein flammendes Plädoyer für mehr ge-
lebte europäische Identität veröffentlicht. Der Autor nimmt die Leser mit 
auf eine kulturgeschichtliche Reise zu Orten und Monumenten, Epochen 
und Ereignissen – zu den Eckpfeilern in einer sich wandelnden Welt. Sei-
ne grenzüberschreitenden Beobachtungen, ausgehend vom St.-Gott-
hard-Hospiz, laden dazu ein, sich in Europa wiederzuerkennen und den 
Prozess des Wandels aktiv und gemeinsam zu gestalten. 

American Dream
Ausstellung „Cady Noland“ in Frankfurt am Main
Stars and Stripes, Holzkohlegrill, Zaumzeug, Cowboysattel und Waffen sind Symbole US-amerikanischer Identität. 
Scheinbar naiv nimmt die Künstlerin Cady Noland in ihrer Ausstellung im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt 
am Main (MMK) den Mythos des amerikanischen Traums ernst, dabei sind seine Schattenseiten doch längst zu einer 
globalisierten Wirklichkeit geworden: Verherrlichung von Gewalt, radikale Individualisierung, Konsum als Antrieb 
und Erfüllung, Kampf durch Ausschluss und Abgrenzung. Barrieren, Gatter und Zäune zeugen in Cady Nolands Werk 
von den physischen und symbolischen Manifestationen, die Öffentlichkeit erzeugen und Teilhabe ausschließen. 
Käme – derart arrangiert – aus Dirndl, Lederhose, Adler, D-Mark, Bockwurst, Ampelmännchen, Mercedes-Stern, 
Sig Sauer, Schlagbaum und Leipziger Allerlei ein ähnlich verstörendes Bild zustande? Niklas Maak, Feuilletonredak-
teur der FAZ, erfasst dank der Cady-Noland-Ausstellung den aktuellen Zustand der USA: „Ein Ledersattel ist noch 
das wärmste, humanste Ding in dieser Sammlung kalter Prothesen, eine Erinnerung an die Gründungszeit, die Hoff-
nung der Migranten und Siedler des neunzehnten Jahrhunderts, an das Versprechen eines freien, offenen, für alle 
zugänglichen Lands, das mit dem Tod der dort lebenden Indianer erzwungen wurde. Es ist selten so, dass man ein 
ganzes Land, einen Moment der Gegenwart besser versteht, wenn man ins Museum geht. Hier ist es der Fall.“ 

  
Weitere  

Informationen  
zum Thema  

Identifikation
finden Sie unter

context. 
heidelbergcement.de

Corporate Social Responsibility (CSR) 
Auf gute Nachbarschaft 
Weltweit ist HeidelbergCement der dialogorientierte Austausch mit den 
Standort-Gemeinden und den lokalen Behörden im Sinne einer harmoni-
schen Nachbarschaft äußerst wichtig. Denn ohne Unterstützung der re-
gionalen Partner ist ein profitables und nachhaltiges Wirtschaften 
schwer. „Wir fokussieren uns bei unseren CSR-Aktivitäten auf drei Be-
reiche, in denen wir aufgrund unserer Kernkompetenzen am meisten be-
wirken können, indem wir beispielsweise Bildung fördern“, so Tobias 
Hartmann, Globaler Corporate Social Responsibility Manager bei 
 HeidelbergCement. Für den Fokus „Bildung, Ausbildung und Kultur“ 
setzt das Unternehmen zwei besonders identifikationsstiftende Projekte 
um: In Kasachstan wird die duale Ausbildung von Industriemechanikern 
nach deutschem Vorbild unterstützt, wodurch dem nationalen Mangel 
an diesen Fachkräften aktiv begegnet wird. Einen ähnlichen Ansatz ver-
folgt HeidelbergCement in Indonesien: Dort wurden allein im Jahr 2017 über 2.000 Maurer darin ge-
schult, effizient zu bauen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt bei beiden Projekten darin, dass es dem in 60 
Ländern tätigen Unternehmen gelingt, das Kerngeschäft und dessen Herausforderungen mit sozialem 
Engagement sinnvoll zu vereinen – und es dadurch zu einem guten Nachbarn wird.  Elena Lenz

Cady noland, Gibbet, 
1993/1994, Courtesy 
The Brant Foundation, 
Greenwich,  
Connecticut (US) Buchtitel  

Monument Europa:  
Wie Baukultur  

europäische Identität  
stiftet 

autor Jürgen Tietz
Verlag NZZ Libro 

ISBn 978-3-03810-288-5 
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Seinen Ausdruck findet Reiner Seliger in archaisch wirkenden 
Skulpturen im öffentlichen Raum oder in mit Bedacht gesetzten 
Wandreliefs. Aus schroffem Bruch von Ziegel, Marmor, Kreide, 
Glas oder Beton schafft der Künstler dreidimensionale Körper mit 
konvexen und konkaven Formen. Durch horizontale Schichtung 
gibt er Fragmenten eine neue Gestalt.

DEr LanGE MarSCh zUr   

FrEIEn KUnST
Skulpturen von reiner Seliger 

ren, wuchs der Junge nach der Flucht auf 
einem bayrischen Bauernhof relativ ei-
genständig und unbehelligt von elterli-
cher Aufsicht auf. Die Mutter war mit der 
Organisation des Nötigsten beschäftigt, 
der Vater, eigentlich Vermessungsingeni-
eur, arbeitete zunächst als Hilfsarbeiter 
im Ziegelwerk. In den 50er Jahren zog die 
Familie ins immer noch kriegszerstörte 
Düsseldorf. Es schien Reiner Seliger lange 
Zeit zu banal, seine Affinität zu gebroche-
nem Stein, zu Betonbruch oder Glas so-
wie das versunkene Spiel mit Schutt in 
den Ruinen als eine der unbewussten An-
triebskräfte für seine künstlerische Affi-
nität zu diesem Material zu sehen. Mit 14 Jahren be-
gann er erst eine Lehre als Metallschlosser und 
arbeitete sieben Jahre lang als Facharbeiter, bevor er 
dem familiären Anspruch folgte und sich über die 
Abendschule den Zugang zur Folkwang Universität 
der Künste in Essen erarbeitete. Dort, unter Professor 
Werner Glasenapp, einem Industriedesigner mit Be-
zug zum Bauhaus, konnte zunächst der Spagat zwi-
schen technischem Verständnis und experimentell 
flankierter Designausbildung gelingen. In der Düssel-
dorfer Szene sah sich Seliger wiederum mit selbstbe-
wussten Künstlern rund um Joseph Beuys, Günther 
Uecker und Jörg Immendorf konfrontiert; hier lag ab 
Mitte der 60er Jahre das Zentrum von Happenings in 
Deutschland. Im Umfeld der legendären Kneipe Cre-
amcheese traf er ständig auf später avancierte Künst-
ler wie Daniel Spoerri, Gerhard Richter, Sigmar Polke 
oder Konrad Lueg, die damals das Label „Kapitalisti-
scher Realismus“ prägten. 

Diese Zeit hat ihn stärker geformt, als es Reiner Se-
liger damals bewusst war. In dem kreativen und ton-
angebenden Umfeld hatte er jedoch noch Hemmun-
gen, den Schritt zu eigenen Ausstellungen zu wagen, 

Es geht Reiner Seliger nicht um Architektur, die 
mit Kunst bestückt wird. Seine raumgreifenden 
Installationen setzt er vielmehr in Bezug zum je-

weils Vorhandenen. So zeigt sich in seinem Werk kein 
Stillstand, nie Wiederholung. Denn der stets neu er-
schaffene Dialog von Material und Raum vermittelt 
jeder Installation ihren singulären Wert. 

Manche Menschen entwickeln ihr Selbstverständ-
nis schnurstracks und erreichen die angestrebten Zie-
le ohne nach links oder rechts zu schauen. Andere ha-
dern lange mit sich, ehe sie ihre Berufung finden und 
sich zum eigenen Œuvre bekennen. So ist auch im 
künstlerischen Werk von Reiner Seliger jene sich über 
lange Zeit entwickelte Kraft spürbar, deren geballte 
Intensität heute von der umfassenden und universel-
len Auseinandersetzung mit Material, Form und Wir-
kungsästhetik zeugt. Seit dreißig Jahren lässt der 
Künstler seine architektonischen Rauminstallationen 
entstehen – selten im Atelier, meist in situ auf der 
Schutthalde, in der freien Landschaft und auch auf na-
tionalen und internationalen Ausstellungen. Intuitiv, 
dabei konstruktiv bewusst, schichtet er das gebroche-
ne Material horizontal, gibt Trümmern und steinernen 
Industrieabfällen durch sein Gefüge eine neue Ord-
nung. Immer entwickeln die großen Plastiken ihre fas-
zinierende Wirkung im Dialog zum Raum, im Skulptu-
rengarten ebenso wie im barocken Schlosssaal. 
Archaische Gebilde, zeitlos und wie für die Ewigkeit 
geschaffen, ruhen in sich, erscheinen dabei aber auch 
brüchig, fragil und gefährdet. 

Erst durch einen konzentrierten Erfahrungsschatz 
gestärkt, konnte sich Reiner Seliger zur freien Kunst 
bekennen. Wie in einem Bildungsroman erstreckt sich 
sein Leben von der Kindheit über etliche Etappen mit 
unterschiedlichsten Tätigkeiten an verschiedenen Or-
ten bis hin zu seiner Kunst. Als jüngstes Geschwister-
kind im großväterlichen Haus – einer angesehenen 
Glockengießerei – im schlesischen Löwenberg gebo-

„In dieser Kunst-
szene war ich 
Zeuge einer  

wichtigen Epoche, 
es schien das Nor-

malste von der Welt 
zu sein, dazu- 
zugehören.“ 
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hielt sich nicht für gut 
genug. So arbeitete er 
erst einmal zehn Jahre 
lang als Industrial Desi-
gner in London, Mai-
land und Florenz und 
entwickelte verschie-
dene Patente, die ihm 
eine finanzielle Basis 
für die freie Arbeit ver-
schafften. Zwei Jahre 
Aufenthalt als Dozent 
am indischen National 

Institute of Design in Ahmedabad (NID) und die er-
nüchternde Rückkehr aus dem entspannten Hier und 
Jetzt in die bundesdeutsche Realität entfachten mit 
Ende 30 eine kreative und produktive Dynamik, die 
zur verstärkten Auseinandersetzung mit Kunst, von 
der Renaissance bis zur Moderne, führte. Bei der Re-
novierung eines alten Bauernhauses in Italien fachte 
ihn schließlich der Umgang mit Terracotta wieder an, 
er vertiefte sich in das Schichten und Ordnen von Ab-
bruchmaterial und entdeckte den Reiz des sinnbefrei-
ten Verlegens von Fliesen auf baulichen Alltagsgegen-
ständen wie Abflussrohren aus Beton. 

Nun war der Sprung zur Kunst am Bau nicht mehr 
weit. Gewonnene Wettbewerbe, Ausstellungen in der 

Architekturgalerie München oder bei Aedes in Berlin 
ergaben sich. Für einen Lichtschacht in der Bibliothek 
in Lörrach schuf Seliger einen 20 Meter hohen, acht-
eckigen, weiß gefliesten Kegel. „Immer schon habe ich 
experimentell gearbeitet, nun entwickelten sich orga-
nisch geformte Skulpturen, die ich zeigen wollte“, so 
der Künstler. Seit jener Zeit realisiert er große, raum-
greifende Arbeiten, die er in seinem Atelier, einem 
ehemaligen Elektrizitätswerk in Freiburg, erschafft. 
Durch die Statik bedingt entstanden turmartige Gebil-
de, kegel- oder kuppelförmig, immer horizontal ge-
schichtet. „Die Kuppeln erfordern radiale Schichtun-
gen, die Erkenntnisse über ihren Aufbau entstehen 
aus dem Experimentellen heraus“, erläutert er. „Ich 
hatte diese künstlerische Arbeit jahrelang im Kopf, ich 
wollte dort hingehen, wo das Material ist und vor Ort 
etwas aufbauen. So entstanden auf Bauschutthalden 
entlang der A5 seine ersten Türme, die er ohne Werk-
zeug, ohne Gerüste, gerade so hoch, wie die Arme 
reichten, aufgebaut hat. „Die LKW-Fahrer haben den 
Schuttberg behutsam umfahren. Sie haben sich dafür 
interessiert, was ich so akrobatisch aus dem Schotter, 
den sie transportierten, schuf. Sie waren wirkliche 
Kunstliebhaber, mein erstes ernstzunehmendes Pub-
likum.“  se

Im Gespräch macht Reiner Nagel, Vorstandsvorsitzender 
der Bundesstiftung Baukultur klar, dass „Räume Menschen 
prägen“. Um die Identifikation mit der gebauten Umwelt zu 
stärken, fordert er daher mehr Vielfalt und eine höhere 
Material- und Handwerkskultur.

„… VOrn DIE OSTSEE,    

hInTEn DIE  
FrIEDrIChSTraSSE …“ 

interview mit reiner nagel, BundeSStiftung Baukultur

www.reinerseliger.de

  
Aktuelles zum  

Thema  
reiner Seliger im  
Skulpturenpark  

heidelberg
finden Sie unter

context. 
heidelbergcement.de

Kunst und Beton
Seine verinnerlichte Leidenschaft gehört 
dem Ziegelbruch, doch längst hat Reiner 
Seliger sich auch weiteren Baustofffrag-
menten wie Beton, Glas, Asphalt, Poly-
styrol oder Kreide für seine Kunst zuge-
wandt. Nie bricht er das Material, immer 
ist es bereits Ausschuss, sind es gebro-
chene Reste aus Produktionsprozessen 
oder vor Ort entdeckter Schutt. Vor  
Jahren etwa kam Reiner Seliger mit Be-
tonwürfeln von HeidelbergCement in Be-
rührung, die für Prüfungen der Druckfes-
tigkeit bis zum Bersten gedrückt werden. 
Der Künstler interessiert sich weniger für 
das gemessene Ergebnis als für das Re-
sultat der brachialen Messung: die zer-
brochenen Würfel, die er einer anderen 
Nutzung zuführt. Die unterschiedlich 
grauen Würfel mit ihren schroffen und 
groben Brechkanten formen in Wandreli-
efs oder skulpturalen Aufbauten eine 
neue ästhetische Ordnung.
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reiner nagel, architekt und 
Stadtplaner; Seit Mai 2013  
Vorstandsvorsitzender der 
Bundesstiftung Baukultur 

 context: herr nagel, gerade haben Sie auf dem 
„Konvent der Baukultur“ in Potsdam den neuen Bau-
kultur-Bericht 2018/19 der Bundesstiftung Baukultur 
zum Thema „Erbe – Bestand – zukunft“ vorgestellt. 
Welche rolle spielt aus Sicht der Stiftung der Bestand 
für die Identifikation in Städten und Dörfern?
reiner nagel: Eine sehr große. Das Gefühl, zuhause 
oder beheimatet zu sein, macht sich fest an Orten 
und gebauten Räumen. Drei Prozent der Gebäude in 
Deutschland sind Denkmale, ein Drittel sind ortsbild-
prägend und etwa 900 Städte haben historisch ge-
wachsene Stadtbilder, auf die die Einwohner stolz 
sind. Wir sind sicher, dass Räume Menschen prägen. 
Christian Norberg-Schulz hat in seinem Anfang der 
80er Jahre erschienenen Buch „Genius Loci. Land-
schaft, Lebensraum, Baukunst“ dieses Phänomen 
beschrieben und den verschiedenen regionalen Sied-
lungs- und Bauformen die Eigenschaft von Identität 
und Charakter zugeschrieben, die letztlich Identifika-
tion erzeugen. 

 Was müssen neubauten leisten, damit sie über 
das gleiche Identifikationspotenzial verfügen wie 
historische Schlösser, Kirchen oder Fachwerkhäu-
ser?
Zunächst trifft es zu, dass Altbauten eine höhere  
Akzeptanz erfahren als Neubauten. Nach unserer 
Bevölkerungsbefragung bevorzugen 36 Prozent der 
Menschen Altbauten, sieben Prozent dagegen finden 
Neubauten besser. 57 Prozent sind offen und finden 
fallweise beides gut. Wenn es aber um Rekonstrukti-
onen geht, so stimmen sogar 80 Prozent der Deut-
schen zu. Hier gehen Publikumsgeschmack und das 
Votum der meisten Fachleute massiv auseinander 
und man muss sich fragen, woran liegt das und was 
löst bei historischen oder historisierenden Gebäuden 
Zustimmung aus? Ich glaube, dass es die Ausdiffe-
renzierung und Kleinteiligkeit vieler Gebäude ist, bei 
denen bis hin zum Ornament die handwerkliche 
Sorgfalt und der menschliche Maßstab ablesbar und 
spürbar sind. Dagegen sind viele unserer Neubauten 

schlechte Imitate einer noch nicht vollendeten Mo-
derne. Die Bevölkerung spricht von Klötzchenarchi-
tektur und meint die wärmedämmoptimierten Loch-
fassadenbaukörper, die derzeit landauf, landab ohne 
regionale Unterschiede entstehen. Hier brauchen wir 
wieder mehr Vielfalt, architektonische Gliederungs-
elemente und eine höhere Material- und Handwerks-
kultur.

 Das Europäische Kulturerbejahr 2018 hat auch 
die „Big Beautiful Buildings“ der nachkriegsmoder-
ne thematisiert, wie ein Projekt in nordrhein-West-
falen hieß. Besitzen auch die Bauten dieser zeit-
schicht Identifikationspotenzial?
Ja, und ganz offensichtlich sind immer mehr Men-
schen bereit und in der Lage, das auch zu sehen. Es ist 
schon ein Phänomen, dass gerade die junge Generati-
on von der brutalistischen Architektur der Nach-
kriegszeit zunehmend begeistert ist und sich richtige 
Fanclubs bilden. Gleichzeitig werden viele dieser Ge-
bäude nach mehr als einer Generation jetzt zu Recht 
als wichtige Denkmale erkannt und unter Schutz ge-
stellt. Auch wenn Schönheit dabei kein Kriterium ist, 
hilft es natürlich für die Akzeptanz der denkmalpfle-
gerischen Entscheidung, wenn diese Bauten zuneh-
mend als prägnant, apart oder schön erkannt werden.

 In manchen Städten sorgt der „Donuteffekt“ 
dafür, dass die zentren veröden und die Stadtränder 
immer dichter besiedelt werden. Wie können Stadt-
zentren so attraktiv werden, dass sie künftig wieder 
als gemischte Wohn- und Geschäftsareale zur Iden-

tifikation für die Bewohner und die umgebende re-
gion beitragen?
Wichtiger als die Frage nach dem „wie“ ist zunächst 
die Entscheidung für das „ob“. Wenn sich Gemeinden 
aktiv dafür entscheiden, ihre Zentren wieder aufzu-
werten und konkurrierende Flächenentwicklung an 
den Ortsrändern restriktiv zu handhaben, ist schon 
mal das meiste gewonnen. Wie immer gibt es dann 
viele Wege zum Ziel: Alle Kraft auf die Mitte und bei-
spielsweise durch den Umbau verfallener Häuser ak-
tive Zeichen setzen für einen Neuanfang. Investiti-
onsprogramme in den öffentlichen Raum können 
ebenso einen positiven Beitrag leisten wie das vie-
lerorts inzwischen etablierte Förderprogramm „Jung 
kauft Alt“, bei dem die Sanierung alter Gebäude für 
das Wohnen durch junge Familien gefördert wird. 
Und dann braucht es eine Reanimation der Versor-
gungsinfrastruktur, vom Handel bis zur Gastrono-
mie. Alles nicht einfach, aber auch nicht unlösbar. 
Und da, wo sogenannte Baukulturgemeinden den 
Umbruch angehen, sind sie wieder auf der Gewin-
nerstraße beim Image und erfahren einen Bevölke-
rungszuwachs. 

 Der Wohnungsbau ist die zentrale Bauaufgabe 
in Deutschland. Welche Qualitäten müssen diese 
neuen Quartiere besitzen, damit sich die Bewohner 
mit ihnen identifizieren?
Wenn wir über Quartiere reden, denken wir schon 
mal in die richtige Richtung. Man darf nämlich nicht 
vergessen, dass etwa ein Drittel des Wohnungsneu-
baus derzeit in Baugebieten für Einfamilienhäuser 
entsteht – weder gemischt, städtebaulich attraktiv 
noch immobilienwirtschaftlich nachhaltig. Woh-
nungsneu- oder -umbau in gemischten Quartieren 
muss zunächst viele der Wohnqualitäten des Einfa-
milienhauses berücksichtigen: möglichst hohe Flexi-
bilität und Möglichkeit zur Individualisierung beim 
Wohnungszuschnitt, Wohnruhe, viel Grün im Umfeld 
und einen nutzbaren, privaten Außenraum als Terras-
se oder Loggia. Und dann muss das Quartier sozial 
gemischte Nachbarschaften bieten, die wichtigsten 
Versorgungsangebote und attraktive öffentliche 
Räume als Treffpunkte und Adressbildner. Städte-
baulich muss konsequent in privat und öffentlich un-
terschieden werden, damit so etwas wie ein ge-
wünschtes urbanes Milieu entsteht und es braucht 
natürlich kritische Masse, das heißt, eine Geschoss-
flächenzahl größer als 1,5. Das Programm dieser 
Quartiere hat Tucholsky in seinem Gedicht „Das Ideal“ 

aufgeschrieben: „… vorn die Ostsee, hinten die Fried-
richstraße …“ und selbst festgestellt, dass die uns in-
newohnende Ambivalenz unserer Wünsche letztlich 
ohne Abstriche nicht erreichbar ist. Dennoch sind 

Quartiere der Gründerzeit und des sozialreformeri-
schen Wohnungsbaus der 20er Jahre immer noch die 
beliebtesten Wohngegenden und sicher auch wegen 
der veränderten Vorzeichen der Funktionstrennung 
unseres Planungs- und Baurechts nach dem Krieg 
nur selten wieder in dieser Qualität erreicht worden. 
 Die Fragen stellte Dr. Jürgen Tietz.

 

„Das Gefühl, zuhause
oder beheimatet zu sein, 

 macht sich fest an Orten und 
gebauten Räumen.“

Reiner Nagel

Auf der Suche nach der verlorenen Identifikation 
Die Bankenmetropole Frankfurt am Main, Deutschlands 
einzige Großstadt mit einer ernstzunehmenden Skyline, hat 
sich eine Rekonstruktion seiner „Altstadt“ gegönnt, die im 
Zweiten Weltkrieg vollständig untergegangen war. Anstelle 
des „Technischen Rathauses“ der 1970er Jahre ist ein klei-
nes Stadtquartier getreten. Ob es sich dabei um eine erfolg-
reiche Wiederbelebung der Geschichte handelt, einen Iden-
tifikationsanker für die Frankfurter Seele oder um einen 
städtebaulichen Wiedergänger, der den zahlreichen Touris-
ten als gemütvolle Hintergrundfolie für ihre Selfies dient, 
kann seit September 2018 jeder selbst erkunden.

 www.bundesstiftung-
baukultur.de/ 
baukulturbericht-201819
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Welterbe Dom 
Sichtbeton im Hildesheimer Dom 

als der Hildesheimer Mariendom 1985 mit dem 
Domschatz zusammen mit der wenige Geh-
minuten entfernten evangelischen Kirche St. 

Michaelis in die Welterbeliste der UNESCO aufge-
nommen wurde, prägten bereits Bauteile aus ver-
schiedenen Epochen und ein kompletter Wiederauf-
bau nach dem Krieg das Raumgefüge der 
romanischen Basilika. Seit über tausend Jahren ver-
bindet dieser Ort Menschen auf besondere Weise mit 
Gott. Die Kirche hat sich beim Erhalt ihrer historisch 
bedeutsamen Bauwerke immer auch als Kulturträ-
ger verstanden, ein Engagement, das von kirchlich 
nicht gebundenen Menschen gleichermaßen wahr-
genommen wird. So übernahm das Bistum Hildes-
heim mit der Sanierung des Doms im zweiten Jahr-
zehnt dieses Jahrhunderts eine weitreichende 
Aufgabe und große Verantwortung für das ihr anver-
traute Welterbe. Nach umfassenden Überlegungen 
erfolgten der Umbau und die Sanierung des Doms 
sowie der Neubau des Dommuseums nach einem ge-
wonnenen Wettbewerb durch das Architekturbüro 

Schilling Architekten aus Köln. Die Maßnahme um-
fasste die Grundkonzeption und die damit verbunde-
ne Herstellung räumlicher und liturgischer Bezüge 
im Dom, die Neuordnung des Domvorplatzes, die In- 

tegration des Dommuseum in die ehemalige Antoni-
us-Kirche sowie einen Museumsanbau aus Beton, 
der einen bemerkenswerten städtebaulichen Akzent 
setzt. Erst 50 Jahre nach dem Wiederaufbau war 
beim Hildesheimer Dom eine umfassende Sanierung 
notwendig geworden, die man zum Anlass nahm, 
das Bauwerk nochmals in Bezug auf seine ursprüng-
liche Raumwirkung zu überarbeiten, frühere bauli-
che Entscheidungen zu revidieren und die Sarkopha-
ge der Bischöfe wieder in die Krypta zu betten.

Nach dem Grundsatz „Viel bewirken, ohne viel zu 
verändern“ gelang es den Architekten, den sakralen 
Raum zu klären, massive Einbauten aus der Wieder-
aufbauzeit rückzubauen und damit auch die Bezie-

Der Dom St. Mariä Himmelfahrt in Hildesheim geht baugeschichtlich bis 
ins 9. Jahrhundert zurück. Als eine der ältesten Bischofskirchen 

Deutschlands hat das sorgsam sanierte Kulturerbe für Gläubige und 
Besucher aus aller Welt eine herausragende Bedeutung. 

„Viel bewirken, ohne viel zu
verändern.“

Architekt Johannes Schilling

Planung und Umgestaltung Dom und Dommuseum: 
Grundriss Erdgeschoss

Planung und Umgestaltung Dom und Dommuseum: 
Längsschnitt

    
Detaillierte Pläne
finden Sie unter

context. 
heidelbergcement.de

Easycrete
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 hung zwischen Krypta, Langhaus und Vierung im ur-
sprünglichen Zustand neu kenntlich zu machen. So 
entfernten sie die breite Treppenanlage und legten 
den Zugang zur Krypta wieder frei. Außerdem ordne-
ten die Architekten den Raum gemäß der katholi-
schen Liturgie. Sie verlegten die Bernwardstür weiter 
nach innen, wodurch wieder die ursprüngliche Vor-
halle, das sogenannte Westparadies, zurückgewon-
nen wurde. Das bronzene Portal bildet nun den An-
fang der Mittelachse des Hauptschiffes von Westen 
nach Osten, der Altarbereich wurde näher zur Ge-
meinde gerückt. Durch den Rückbau des in den 50er 
Jahren über einen halben Meter höher gelegten Bo-
dens gelang es, die nach dem Krieg in Beton gefertig-
ten Säulen besser zu proportionieren, indem die Ba-
sis aus Beton neu ausgebildet wurde. Gestalterisch 

alter Baumeister zu wirken“, meint er. „Man wird in 
diesem Raum andächtig, wer hier als gläubiger 
Mensch hereinkommt, empfindet etwas Erhabenes.“ 

Heidelberger Beton hat über 140 Kubikmeter 
 Easycrete, einen selbstverdichtenden Beton (SVB) 
für die glatten Sichtbetonflächen, mit Betonfahrmi-
schern aus dem nahen Werk Nordstemmen geliefert. 

Die herausragende Güte der Oberflächen in SB4-
Qualität, die ohne Ankerkonen mit kleinen Flächen-
schalungen ausgeführt worden sind, gelang durch 
die Arbeit des Sichtbetonteams, bestehend aus Ar-
chitekten, Bauherrnvertreter, Bauunternehmen und 
Betonproduzent. Alle Anforderungen wurden detail-
liert beschrieben und die nötigen Arbeiten gut auf- 
einander abgestimmt. „Eigentlich ist es fast Wunsch-
denken, dass alle am gleichen Strang ziehen, aber bei 
diesem Bauwerk, das so sehr im Fokus der Öffent-
lichkeit stand und steht, erreichten wir ein sehr  
hohes Niveau. Die Betonagen, teils mit zwei Beton-
pumpen, erforderten auch enormen Überwachungs-
aufwand durch zwei Baustoffprüfer, einen im Pro-
duktionswerk und einen vor Ort. Alle Beteiligten 
hatten den Anspruch, dass es funktionieren muss.“ 

Im Zuge der Domsanierung wurde die mittelal-
terliche Bernwardstür weiter nach innen verlegt. 
Eine Wand aus Sichtbeton umrahmt nun die 
zweiflügelige Bronzetür.

Mit der Sanierung und Erweiterung wird das kulturelle 
Erbe auch für künftige Generationen bewahrt.

wollten die Architekten Bauteile so, wie sie sind, 
sichtbar machen und Neues klar vom Bestand tren-
nen. Im Westparadies zeigen die Innenwände und 
Decken, im Unterschied zum weiß verputzten Kir-
chenraum, rohes Mauerwerk und sichtbaren Beton. 
Die Öffnung der neuen Bischofsgruft – ein Glücksfall 
für die Archäologen – stellte eine zusätzliche konst-
ruktive und technische Herausforderung dar.

 Sichtbeton unterstreicht nun den klaren Raum-
eindruck einer romanischen Basilika, in dezentem 
Kontrast zu den hellen, teils freigelegten Flächen. Für 
Betonspezialist Detlef Willig von der Heidelberger 
Beton GmbH, der die Bauphase von der Baustoff- 
seite her begleitete, sind die Arbeiten in dem 1.200 
Jahre alten umbauten Raum noch immer sehr prä-
sent. „Es war ein besonderes Gefühl, in der Tradition 

Ein 
Video zum  

hildesheimer Dom
finden Sie unter 

context. 
heidelbergcement.de

oder direkt Link  
eingeben

context.link/80a99

„Es war ein besonderes Gefühl,  
in der Tradition alter Baumeister  

zu wirken.“
Betonspezialist Detlef Willig

   
historische Bilder 
zum Mariendom
finden Sie unter

context. 
heidelbergcement.de

Sichtbeton unterstreicht in Kombination mit Mauerwerk 
und verputzten Flächen den klaren Raumeindruck einer 
romanischen Basilika.
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Objektsteckbrief
Projekt: Mariendom und Dommuseum, Hildesheim
Bauherr: Bistum Hildesheim
architekt: Schilling Architekten, Köln
Bauprodukte: Easycrete SV selbstverdichtender Beton, 
C30/37 mit Größtkorn 16 mm für 140 m³ Sichtbeton,  
ausgeführt in SB4, von der Heidelberger Beton GmbH 
Pumpendienst: Betonpumpen-Service Niedersachsen 
GmbH & Co. KG, Hannover
Betonüberwachung: Betotech Baustofflabor GmbH, 
Nordstemmen 
Betonberatung: Heidelberger Beton GmbH
Bauunternehmen: KUBERA GmbH & Co. KG  
Bauunternehmen, Hildesheim 
auszeichnung: Niedersächsischer Staatspreis für  
Architektur 2016

detlef.willig@heidelberger-beton.de
www.dom-hildesheim.de
www.bistum-hildesheim.de/bistum/ 
hildesheimer-dom
www.schilling-architekten.de 
www.kubera.de



Mit dem traditionsverbundenen Hildesheimer Unter-
nehmen Kubera hatte man ein Bauunternehmen mit 
betontechnologischem Sachverstand mit im Boot, 
das mit der SVB-Thematik vertraut war, etwa dem 
Abdichten der Schalhautstöße. „Man kann mit die-
sem Hightech-Beton nicht sorglos umgehen“, weiß 
Fachmann Willig. „Es ist der Zusammenarbeit im 
Team zu verdanken, dass so ein hochwertiger Beton 
für die Wandflächen, teils auch für sichtbare Stürze, 
herausgekommen ist.“ 

Durch den sensiblen Umbau mit bewusster Reduk-
tion der Formen, die hohe Materialwertigkeit und den 
gekonnten Einsatz der modernen Baustoffe scheint 
der eigentliche Charakter des Doms wiedererweckt. 
Damit ist gelungen, was schon zu Beginn der Sanie-
rung seitens des Bauherrn formuliert wurde: „Das Be-
wusstsein für unsere kulturelle Herkunft, die im Bis-
tum Hildesheim über tausendjährige Wurzeln hat, 
muss immer wieder neu gestärkt werden, um histori-
sche Vorgänge wirklich begreifen und aus der Ge-
schichte lernen zu können. Historische Zeugnisse 
müssen auch im 21. Jahrhundert erhalten bleiben.“  se

Das Dommuseum wurde in der ehemaligen St. Antonius-Kirche vollständig 
neu konzipiert und bietet deutlich erweiterte Ausstellungsflächen.



  
Weitere  

Informationen zum  
hildesheimer  
Mariendom

finden Sie unter
context. 

heidelbergcement.de 

Gar nicht provinziell
Schulerweiterung mit Sichtbeton

Ein neuer Klassentrakt, eine Turnhalle und ein multifunktionaler  
Pausensaal machen eine Schule aus den 50er Jahren fit für die Zukunft. 

In der Oberpfalz hat sich die Stadt Neunburg vorm Wald gegen einen 
Campus auf der grünen Wiese und damit für die innerstädtische  

Aufwertung fußläufig entfernt vom historischen Zentrum entschieden.

Sichtbeton
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Große Unterrichtsräume, die über Sichtfenster 
mit einem vorgelagerten „Marktplatz“ ver-
bunden sind – der neue Klassentrakt ist nach 

dem Konzept moderner Lernlandschaften gestaltet. 
Der Anbau ist dabei nur ein Teil der Baumaßnahmen, 
die die örtliche Grundschule in Neunburg vorm Wald 
durch die Planung des ortsansässigen Architektur-
büros Steidl zu einer Ganztagesschule für 300 Kinder 
werden lässt. Das benötigte Raumprogramm um-
fasste auch den Ersatzneubau einer Turnhalle und 
den Umbau des Bestandes. Neue barrierefreie Er-
schließungen, eine multifunktionale Pausenhalle mit 
integrierter Schülerküche, ein Hausmeistertrakt mit 
Durchreiche, eine neue Ausgabeküche, am Bedarf 
orientierte Lehrerzimmer und ausreichend Verwal-
tungsräume wurden auf hohem architektonischem 
Niveau nachhaltig, unter Nutzung von Geothermie 
und Betonkernaktivierung, realisiert. 

Die Einfachturnhalle errichteten die Architekten 
auf einem aus Stahlbeton geschaffenen Streifen- 
und Punktfundament und einer als aussteifende 
Scheibe wirkenden Ortbetonbodenplatte. Die Stahl-
betonwände und -decken der neuen Gebäudeteile 
zeigen im Innern eine besondere homogene Sichtbe-
tonoberfläche mit wolkiger Zeichnung. Erfahrungen 
mit dieser Anmutung des unbekleideten Betons hat-
ten die Architekten und das ausführende ortsansäs-
sige Bauunternehmen Franz Wilhelm bereits bei ei-
nem weiteren Bauvorhaben, dem Neubau der Mensa 
der Mittelschule in Neunburg, gesammelt. Dort hatte 
man noch beim Bauherrn Überzeugungsarbeit leis-
ten müssen, den Beton mit seiner natürlichen Ober-
fläche sichtbar zu zeigen. Das Ergebnis hat über-
zeugt. Nun prägt Sichtbeton in Kombination mit 
Glas, Stahl und farbig abgestimmter Innenarchitek-
tur auch bei der Ganztagesschule in der Innenstadt 

das Bild. Die spezielle Maserung der glatten Sichtbe-
tonflächen ist durch den Einsatz hochverdichteter 
Schalungsplatten mit gleichmäßigem Saugverhalten 
entstanden. Die Idee zu diesem lebendigen Erschei-
nungsbild hat das Architekturbüro Steidl entwickelt 
und sie nach Versuchen mit unterschiedlichen Schal-
tafeln zusammen mit dem Bauunternehmer um- 
gesetzt. Der Gestaltungswille der Architekten, das  
Geschick des ausführenden Unternehmens bei der 
Betonage und die Güte des Betons, den die TBG  
Naabbeton, eine Beteiligung der Heidelberger Beton 
GmbH, aus dem nahe gelegenen Bodenwöhr lieferte, 
zeigt sich an den Flächen und bis ins Detail, etwa an 
der extrem schmalen Turnhallenbrüstung oder den 
kleinen Abdrücken von Laub an den Flurwänden. 
Wie Fossilien zeichnen sich Eichenblatt oder Ahorn 
auf der Wand ab und geben den auch farblich diffe-
renziert gehaltenen Etagen ihren jeweiligen individu-
ellen Namen. 

Für viele Architekten ist der Beruf eher eine Beru-
fung, die nicht mit dem Dienstschluss endet. So hat 
sich bei Architekt Michael Steidl die Leidenschaft für 
das Entwerfen von Räumen, für die durchdachte Pla-
nung von stimmigen Baukonzepten für eine lebendi-
ge, sozial aufeinander bezogene Gemeinschaft auf 
die jüngere Generation übertragen. In den 80er Jah-
ren, nach einer zu ruhigen Phase als Angestellter im 
Bauamt, gründete Michael Steidl in Neunburg sein 
eigenes Architekturbüro. Drei Söhne und eine Toch-
ter zogen zum Lernen und Studieren in die Welt. Die 
Identifikation mit ihrer Region hat sie alle zurückkeh-
ren lassen. Nun sind sie als Architekt und Stadtpla-
ner, als Bauzeichner und auch als Innenarchitektin 
Teil des Teams. 

„Das nachhaltige Energiekonzept 
nutzt Erdwärme und Betonkern-
aktivierung. Decken-, Fußboden-  
und Wandheizungen schaffen eine 

angenehme Atmosphäre.“ 
Johannes Peter Steidl
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Ein Sohn ist als Bauingenieur nach beruflichem 
Aufenthalt in den USA ebenfalls zurückgekehrt und 
leitet jetzt vor Ort die Niederlassung eines amerika-
nischen Unternehmens. Für Architekt Johannes Pe-
ter Steidl war immer klar, dass er in die Heimat zu-
rückkehren würde. Beim Studium in Liechtenstein 
hat er die Schweizer und Vorarlberger Architektur 
kennengelernt, die – international renommiert – re-
gional eingebundenes mit zukunftsweisendem Bau-
en verbindet. Es trifft sich gut, dass auch Seniorchef 
Michael Steidl, der eigentlich vom Ziegel kommt, in-
zwischen ein absoluter Verfechter der authentischen 
Betonbauweise ist. 

DACHNEIGUNG 15°
BLECHEINDECKUNG
WÄRMEDÄMMUNG
DAMPFSPERRE
TRAPEZBLECH  
STAHLTRÄGER-KONSTRUKTION

GR
U

N
DS

TÜ
CK

SG
RE

N
ZE

REGIE/
1. HILFE

EINZEL-SPORTHALLE

SCHNITT A-A

LINOLEUM
FLÄCHENELASTISCHER SPORTBODEN
MIT FUSSBODENHEIZUNG
STB-BODENPLATTE
WÄRMEDÄMMUNG

112
SEMINARRAUM

111
REKTOR

SPEISERAUM

HPL-FASSADENPLATTEN
WÄRMEDÄMMUNG
STB-WAND

WDVS
STB-WAND

DACHNEIGUNG 15°
BLECHEINDECKUNG
WÄRMEDÄMMUNG
DAMPFSPERRE
TRAPEZBLECH  
STAHLTRÄGER-KONSTRUKTION

GR
U

N
DS

TÜ
CK

SG
RE

N
ZE

TREPPEN-
HAUS 4

WC BEH. GERÄTERAUM
TREPPEN-
HAUS 4

TREPPEN-
HAUS 5

TREPPEN-
HAUS 4

TREPPEN-
HAUS 5FLUR

TECHNIKZENTRALE /
LÜFTUNG

DECKE ÜBER TRH

DECKE ÜBER TRH

SCHNITT D-D
BAUHERR:

BAUORT:

OBJEKT-NR.: GEÄNDERT: GEZEICHNET:

GENEHMIGUNGSVERMERKE:

LEDERERSTR. 22, FL.-NR. 122/1,
GEMARKUNG NEUNBURG V. WALD

STADT NEUNBURG VORM WALD
SCHRANNENPLATZ 1
92431 NEUNBURG VORM WALD

2111

ENTWURF            M= 1:100

KÖPPL

NEUNBURG VORM WALD, 30.08.2016

NEUBAU EINER SPORTHALLE 
FÜR DIE GRUNDSCHULE NEUNBURG VORM WALD

EINZEL-SPORTHALLE
SCHNITTE

H/B = 450 / 750 (0.34m²) Allplan 2016

DACHNEIGUNG 15°
BLECHEINDECKUNG
WÄRMEDÄMMUNG
DAMPFSPERRE
TRAPEZBLECH  
STAHLTRÄGER-KONSTRUKTION

GR
U

N
DS

TÜ
CK

SG
RE

N
ZE

REGIE/
1. HILFE

EINZEL-SPORTHALLE

SCHNITT A-A

LINOLEUM
FLÄCHENELASTISCHER SPORTBODEN
MIT FUSSBODENHEIZUNG
STB-BODENPLATTE
WÄRMEDÄMMUNG

112
SEMINARRAUM

111
REKTOR

SPEISERAUM

HPL-FASSADENPLATTEN
WÄRMEDÄMMUNG
STB-WAND

WDVS
STB-WAND

DACHNEIGUNG 15°
BLECHEINDECKUNG
WÄRMEDÄMMUNG
DAMPFSPERRE
TRAPEZBLECH  
STAHLTRÄGER-KONSTRUKTION

GR
U

N
DS

TÜ
CK

SG
RE

N
ZE

TREPPEN-
HAUS 4

WC BEH. GERÄTERAUM
TREPPEN-
HAUS 4

TREPPEN-
HAUS 5

TREPPEN-
HAUS 4

TREPPEN-
HAUS 5FLUR

TECHNIKZENTRALE /
LÜFTUNG

DECKE ÜBER TRH

DECKE ÜBER TRH

SCHNITT D-D
BAUHERR:

BAUORT:

OBJEKT-NR.: GEÄNDERT: GEZEICHNET:

GENEHMIGUNGSVERMERKE:

LEDERERSTR. 22, FL.-NR. 122/1,
GEMARKUNG NEUNBURG V. WALD

STADT NEUNBURG VORM WALD
SCHRANNENPLATZ 1
92431 NEUNBURG VORM WALD

2111

ENTWURF            M= 1:100

KÖPPL

NEUNBURG VORM WALD, 30.08.2016

NEUBAU EINER SPORTHALLE 
FÜR DIE GRUNDSCHULE NEUNBURG VORM WALD

EINZEL-SPORTHALLE
SCHNITTE

H/B = 450 / 750 (0.34m²) Allplan 2016

Architekturzeichnung  
von Steidl Architekten: 
Neubauten und Bestand 
zeigen eine einheitliche 
Architektursprache

Auch in der neuen Turnhalle bildet Sichtbeton den 
einheitlichen Hintergrund.

    
Detaillierte Pläne
finden Sie unter

context. 
heidelbergcement.de
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Objektsteckbrief
Projekt: Sanierung und Erweiterung einer Grundschule 
mit Ausbau zur Ganztagesschule, Neunburg vorm Wald
Bauherr: Stadt Neunburg vorm Wald 
architekten: Steidl Architekten, Neunburg vorm Wald
Bauunternehmen: Franz Wilhelm Bauunternehmung 
GmbH, Neunburg vorm Wald
Beton: 300 m³ Sichtbeton C25/30 F4, Größtkorn 16 mm
Produzent: TBG Transportbeton GmbH & Co. KG  
Naabbeton, Lieferwerk Bodenwöhr, eine Beteiligung der 
Heidelberger Beton GmbH

klaus.eigenstetter@heidelberger-beton.de
www.architekturbuero-steidl.de
www.fwb-neunburg.de



„Architektur ist unser Herzblut, wir leben dafür“, 
meint Michael Steidl und die Begeisterung für den 
Schulbau und die massive Bauweise ist in jedem Satz 
des Seniors spürbar. „Der Beton lebt“, und immer 
wieder drückt er ihm auch einen individuellen Stem-

pel auf, etwa mit dem Abdruck des Meterrisses, dem 
„Urmaß des Bauwerks“, von dem aus der ganze Neu-
bau mit nur zwei Millimetern Differenz auf 18 Meter 
Länge vermessen wurde. „Gut gemacht“, geht sein 
Lob an den Bauunternehmer. Ein Meisterwerk der 

Zwischen dem 
neuen Klassen-
trakt und dem  
Bestand vermittelt 
eine weitgehend 
verglaste Fuge.

Der neue Klassentrakt ist nach 
dem Konzept moderner
Lernlandschaften gestaltet.

Der Abdruck des Meterrisses im Sichtbeton erinnert 
an zwei Millimeter Differenz auf 18 Meter Länge.

 malgerecht sanieren und dort sowohl Räume für das 
Architekturbüro als auch Wohnraum schaffen. Wie 
bei der aktuellen Sanierung der Stadtpfarrkirche  
St. Josef oder der künftigen Erweiterung des histori-
schen Rathauses wird das Augenmerk der Architek-
ten auf der klugen und nachhaltigen Verbindung von 
Alt und Neu sowie den besonderen Vorgaben des 
Ortes liegen.  se

 

Genauigkeit, ebenso wie die passgenaue Schülerkü-
che, deren Planung nicht mit Zeit und Geld, eher mit 
Begeisterung und Freude am Ergebnis aufzuwiegen 
ist. Nischen, die durch den Umgang mit dem Bestand 
entstanden sind, erzeugen durch eine sinnvolle Nut-
zung ein Alleinstellungsmerkmal. Welche Grund-
schule hat schon eine versteckte Schülerküche in der 
Pausenhalle und lehrt insbesondere das immer wich-
tiger werdende Thema Ernährung auf so vorbildliche 
Weise. Starköchin Sarah Wiener ist eingeladen, hier 
gemeinsam mit den Kindern zu kochen.

Zusammen mit der Sanierung des Bestands, die 
nun in diesem Jahr abgeschlossen wird, ist die Erwei-
terung der Grundschule zur Ganztagesschule das 
größte soziale Infrastrukturprojekt der Stadt in 
jüngster Zeit gewesen. Sie reagiert auf den gestiege-
nen Bedarf an Schulplätzen und positioniert sich mit 
ihrer Entscheidung, die vorhandene Grundschule 
nahe dem historischen Zentrum zu erweitern, gleich-
zeitig auch für eine Stärkung der innerstädtischen 
Lage. Schon einmal hatten sich die Städte und Ge-
meinden in der Oberpfalz auf mehr Schüler einstel-
len müssen. Nach dem Krieg war die Bevölkerung 

durch den Zuzug von Vertriebenen sprunghaft ge-
stiegen. Heute geht es verstärkt um Integration, In-
klusion und moderne Schulkonzepte für Ganztages-
betreuung, alles Maßnahmen, die den Bedarf an 
adäquaten schulischen Einrichtungen steigen lassen. 
In der Tat verzeichnet die mittelalterliche Kleinstadt 
mit ihren rund 8.500 Einwohnern auch – entgegen 
der demografischen Vorhersage – wieder Zuwachs. 
So bietet sie auch erhaltenswerte historische Gebäu-
de im ausgeschriebenen, durch verschiedene Förder-
möglichkeiten privilegierten Sanierungsgebiet zum 
Verkauf an, allerdings nur gegen Bestellung einer so-
genannten Sanierungsverpflichtung. Neunburg vorm 
Wald nutzt dies als Instrumentarium gegen Grund-
stücksspekulation und forciert, gemäß den Vorstel-
lungen des speziellen Bund-Länder-Städtebauförde-
rungsprogramms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“, 
den Erhalt von Bauten, die dem mittelalterlichen 
Stadtbild als belebtem Wohn- und Einzelhandels-
raum entsprechen und zur Identifikation der Ein-
wohner mit ihrem Ort beitragen. 

Auch das Architekturbüro Steidl wird einen his-
torischen Gebäudekomplex mit Stadtmauer denk-

„Die spezielle Maserung der glatten 
Sichtbetonflächen ist durch  

den Einsatz hochverdichteter  
Schalungsplatten mit  

gleichmäßigem Saugverhalten
entstanden.“

Michael Steidl

Michael Steidl weist auf die besondere Oberfläche des 
Betons hin, der im Innenraum nicht verputzt oder ge-
strichen wird. 

Den Klassenzimmern 
sind „Marktplätze“ 

vorgelagert. Sie  
unterstützen das  

differenzierte Lern-
konzept. 

Stahl, Glas und Beton dominieren 
im Treppenhaus. 

  
Den 

Fragebogen
„Unsere neue 

Grundschule“, der 
entwickelt wurde, 
um die Schüler in 

den Umbau mitein-
zubinden,

finden Sie unter
context. 

heidelbergcement.de



Produkte & Projekte
28

context 1/2019 · Das Magazin von HeidelbergCement context 1/2019 · Das Magazin von HeidelbergCement 



Die Möglichkeit, ein Haus mit einer einschali-
gen Sichtbetonwand zu bauen, fasziniert Do-
ris Gruber und Bernhard Popp schon seit lan-

gem. Als sie für den Berliner Bezirk Lichtenberg ein 
Jugend- und Familienzentrum planten, inspirierte sie 
der Name des ehemaligen Jugendclubs „Betonoase“ 
unweit des jetzigen Standorts zum kühnen Entwurf: 
Nach einem erfolgreichen Gutachterverfahren plat-
zierten die Architekten einen flachen Pavillon aus In-
fraleichtbeton zwischen die zehn- bis zwanzigstöcki-
gen Wohnhochhäuser. Der ebenerdige, zweiteilige 
Bau mit begrüntem Dach besteht aus einer massiven 
Konstruktion, die gleichermaßen trägt und dämmt. 
Als Zukunftsbaustein für das gesellschaftliche Leben 
in Lichtenberg bietet die Betonoase mit ihrer präg-

nanten und funktional durchdachten Architektur ei-
nen gerne besuchten Ort für nachbarschaftliche Be-
gegnungen von Menschen unterschiedlichster 
Herkunft. Inmitten eines Gartens sind Familienzent-
rum und Jugendclub unter einem Dach als selbstän- 

dige Einrichtungen konzipiert. Jede hat ihre eigene 
Identität, ihre eigenen Besucher, ihre eigene Leitung, 
ihre eigene Adresse und folgerichtig auch ihren eige-
nen Eingangs- und Außenbereich. Kinder und Ju-
gendliche spielen, kochen, essen und feiern in einem 
Teil des Bauwerks. Das Familienzentrum für Eltern 
mit kleinen Kindern bietet im anderen eine Anlauf-
stelle zum informativen Austausch oder zum Spiel 
mit den Kleinen. Natürlich gibt es Gemeinsamkeiten 
der beiden Institutionen. Auch das haben die Archi-
tekten räumlich und funktional vorbereitet. So las-
sen sich die beiden separaten Eingangsbereiche bei 
Bedarf zu einem gemeinsamen Foyer verbinden. Und 
der Innenraum ist ohnehin geprägt von der Großzü-
gigkeit ineinander fließender Spiel-, Arbeits- und 
Aufenthaltsräume, von Transparenz und Offenheit. 
Außen verschmelzen die räumlich versetzten Terras-
sen zu einem gemeinsamen Garten. Wie einen Maß-
anzug haben Gruber und Popp das Haus gestaltet, 
bis hin zur passgenauen Möblierung, den einladen-
den, hölzern ausgekleideten Fensternischen, die tief 
genug sind, sich hineinzusetzen, um die Seele bau-
meln zu lassen. 

Nötig geworden war der mit Mitteln aus dem 
Stadtumbau Ost geförderte öffentliche Neubau, weil 
der ehemalige Mittelpunkt des Wohngebiets, das aus 
den 70er Jahren stammende Dolgensee-Center, mit-
samt dem Jugendclub abgerissen und seine Fläche 
städtebaulich neu gestaltet werden musste. Das Fa-

Die helle Ecke bietet Freiraum für relaxte Kommunikation 
und ungezwungenes Spiel. 

Mit der Betonoase in Berlin hat nun die 
öffentliche Hand erstmals einen Bau aus 
Infraleichtbeton und damit ein nachhal-
tiges Bauwerk realisiert.

Sven Grässl ist Leiter des Jugendclubs Betonoase.

Unbeschwert  
aufwachsen

Jugendclub und Familienzentrum Betonoase

Das erste öffentliche Gebäude aus Infraleichtbeton steht im Berliner  
Ortsteil Rummelsburg. Maßgeschneidert für Ort und Aufgabe,  

begeistert die identitätsstiftende Sichtbetonarchitektur durch sinnlich  
erfahrbare Qualitäten. Mit dem Passivhaus betrat der Bezirk technisch  

und ästhetisch Neuland.

„Der Bezirk Lichtenberg hat die 
Entstehung der Betonoase mit 

Fortschrittswillen und kulturellem 
Verständnis begleitet.“

Architektin Doris Gruber

Infraleicht- 
beton

  
Eine hörversion  
dieses artikels

finden Sie unter
context. 

heidelbergcement.de
oder direkt Link  

eingeben
context.link/6b839

Jetzt  
reinhören
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Weitere  

Informationen  
zum Thema  

Infraleichtbeton
finden Sie unter

context. 
heidelbergcement.de

milienzentrum war separat in einer Plattenbauwoh-
nung untergebracht, prominent platziert erzielt es 
nun viel mehr Aufmerksamkeit im Viertel.

Der Name Betonoase hatte die Architekten zum 
gestaltprägenden Material geführt. Auf Infraleicht-
beton fiel die Wahl, weil er es ihnen ermöglichte, mo-
nolithisch zu bauen sowie Innen und Außen vonein-
ander zu trennen und doch gleichzeitig zu verbinden. 

Der neu entwickelte Baustoff kommt als Sichtbeton 
ohne Putz und Dämmung aus, er erfüllt in Berlin mit 
einer 50 Zentimeter dicken Wand bei der Wärmeleit-
fähigkeit des Infraleichtbetons von 0,141 W/mK den 
Passivhausstandard. So fühlen sich die grauen, glat-
ten Wände warm, samtig und handschmeichelnd an 
und sind gleichzeitig im täglichen Betrieb der öffent-
lichen Einrichtung sehr widerstandsfähig. In Kombi-
nation mit den Holzeinbauten und den Verglasungen 
wirken sie zudem ästhetisch ansprechend. In den 
Räumen herrscht ein ausgeglichenes Klima, im Win-
ter ist es kuschelig warm, im Sommer dringt die  
Hitze nicht ein. Ein wichtiges Argument für die Archi-
tekten war, dass Infraleichtbeton vollständig recyc- 
lingfähig ist.

Auch die auskragenden 32 Zentimeter starken 
Vordächer über den Eingangsbereichen ließen sich 
mit Infraleichtbeton bauen. Für die Bemessung der 
biegebeanspruchten Bauteile, wie Vordächer und 
Fensterstürze, konnten Forschungsergebnisse her-
angezogen und durch erfolgreich durchgeführte 
Bauteilversuche an der Technischen Universität (TU) 

Ein Oberlicht bringt zusätzlich Helligkeit ins Innere. 
Für die Einbauten aus Holz wählten die Architekten 
Seekieferplatten.

„Infraleichtbeton hat vor  
allem ein großes Nachhaltigkeits-
potenzial. Im Vergleich zu einer 

mehrschichtigen Wand mit  
vorgeklebter Wärmedämmung 
haben wir nur einen einzelnen 

Werkstoff.“
Professor Mike Schlaich

  
Weitere Pläne 

finden Sie unter
context. 

heidelbergcement.de

Berlin bestätigt werden. Seit langem schon forscht 
dort Mike Schlaich, Professor am Fachgebiet „Ent-
werfen und Konstruieren – Massivbau“ und Partner 
im Ingenieurbüro schlaich bergermann partner, an 
infraleichtem Beton. Sein Büro hat mit diesem Werk-
stoff bereits ein privates Wohnhaus realisiert.  
Betonberater Peter Bolzmann und sein Team von 
HeidelbergCement in Königs Wusterhausen unter-
stützen und begleiten das Forschungsprojekt der TU 
in Bezug auf die industrielle Produktion des inf-
raleichten Betons. Ergebnis dieser Zusammenarbeit 
ist ein Infraleichtbeton (ILC), der zielsicher herstell-
bar, praxiserprobt und beim Baustoffproduzenten 
abrufbar ist. Für den öffentlichen Auftraggeber und 
die Betonoase in Berlin kam diese Weiterentwick-
lung des tragenden und gleichzeitig dämmenden 
Baustoffs zur Anwendung. In einer zweiten Phase 
des Forschungsprojektes gehe es laut Peter Bolz-
mann darum, auch den Prozess der industriellen Vor-

Infraleichtbeton ermöglicht eine monolithische Bauweise, 
bei der ein einziges Material den Lastabtrag wie auch die 
wärmedämmende Funktion übernimmt.

Glatte Sichtbetonflächen und Fenster 
mit Aluminiumrahmen prägen das äu-
ßere Erscheinungsbild.

Wärmt und trägt: Infraleichtbeton
Infraleichtbeton ist ein besonders leichter Beton. Während Leichtbeton per Defini-
tion ein Gewicht von maximal 2000 kg/m³ hat, kann Infraleichtbeton mit leichte-
ren Zuschlägen ein Gewicht von unter 800 kg/m³ erreichen. Anstelle von Schotter 
oder Kies werden bei der Produktion dieses Betons  Blähton oder Blähglas einge-
setzt, was diesen so leicht und porös macht und viel Luft einschließt. Dadurch ent-
steht ein wärmedämmender und zugleich tragender Beton. Durch die integrierte 
Wärmedämmung bietet dieser monolithische Werkstoff ein großes Gestaltungs- 
potenzial. Für den Geschosswohnungsbau sind Festigkeitseinbußen, die durch die 
Gewichtsreduktion entstehen, vertretbar. So kann bei einer Trockenrohdichte von 
unter 800 kg/m³ noch eine Druckfestigkeitsklasse von LC8/9 erreicht werden. Für 
die eingeschossige Betonoase wurde von der TU Berlin in Zusammenarbeit mit 
HeidelbergCement ein Beton mit einer Trockenrohdichte von 700 kg/m³ entwi-
ckelt, der eine Druckfestigkeit von 9 N/mm² aufweist. 
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Grundriss

fertigung von Elementen aus Infraleichtbeton und 
deren Einbau zu erforschen, damit dieser nicht nur in 
der Versuchsanstalt, sondern auch großtechnisch 
umzusetzen sei.

Für das Jugendzentrum in Berlin musste eine Zu-
lassung im Einzelfall erwirkt werden, da Infraleicht-
beton noch nicht durch entsprechende Normen defi-
niert ist. Künftige Projekte können nun auf die 
Realisierung des öffentlichen Bauwerks am Standort 
Rummelsburg und auf die Leistungsfähigkeit seiner 
Rezeptur verweisen. Entstanden ist dort ein beispiel-
haftes monolithisches Bauwerk, das für weitere An-
wendungen im Team mit Bauherren, Planern, Prü-
fern, Gutachtern und der Bauaufsichtsbehörde 
Vorbildcharakter hat. 

Architekt Bernhard Popp ist sich darüber im Kla-
ren, dass ein solches Bauwerk mutige Bauherren 
braucht. „Das Bezirksamt Lichtenberg war sehr ge-
spannt, ob alles gelingt. Der stellvertretende Amts-
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Leicht und für die Baupraxis verfügbar
Heidelberger Beton macht Infraleichtbeton praxistauglich

Geht nicht, gibt’s nicht: Die Heidelberger Beton GmbH hat Infraleichtbeton aus der 
Forschungsphase in die Praxis geführt. Der Hype um Infraleichtbeton ist groß. Archi-
tekten wünschen sich monolithische Bauweisen aus sichtbarem Beton, die nachhaltig 
und authentisch sind. Mit dem Jugend- und Familienzentrum Betonoase in Berlin wur-
de nun erstmals in Deutschland ein öffentliches Gebäude mit Infraleichtbeton reali-
siert. Der für dieses Projekt von Heidelberger Beton in Zusammenarbeit mit Gruber 
und Popp Architekten (Berlin) und Professor Mike Schlaich (Berlin) konzipierte Beton 
wurde so konfiguriert, dass er in dieser Güte für unterschiedlichste Projekte auch an-
dernorts herstellbar und lieferbar ist. Heidelberger Beton hat die Vorstellungen des Ar-
chitekten bezüglich Leistungsfähigkeit und Aussehen in ein praxistaugliches Produkt 
umgesetzt, dessen Ausgangsstoffe nun klar definiert sind. Damit kann dieser Infral-
eichtbeton mit den beschriebenen Leistungsparametern für weitere Projekte in Berlin 
oder auch anderswo produziert werden. Der Betonproduzent begleitet den gesamten 
Bauprozess, berät schon im Vorfeld und gibt Architekten Hinweise für das Leistungs-
verzeichnis. Außerdem erhalten die Bauausführenden konkrete Hinweise, wie mit die-
sem selbstverdichtenden Beton bezüglich Schalungsausbildung oder Einbau umzuge-
hen ist. Mit der Betonoase hat Infraleichtbeton aus der Forschungsphase heraus den 
Sprung in die baupraktische Anwendung geschafft. Weitere Projekte mit Infraleichtbe-
ton benötigen bis auf weiteres jeweils eine Zulassung im Einzelfall. Auf die Erfahrungen 
aus dem Projekt Betonoase kann dabei zurückgegriffen werden.

Objektsteckbrief
Projekt: Jugend- und Familienzentrum Betonoase, Berlin
Bauherr: Bezirksamt Lichtenberg, Bildung, Kultur,  
Soziales und Sport, Abteilung Jugend und Gesundheit
architekten: GRUBER + POPP ARCHITEKTEN BDA, Berlin
Tragwerksplanung: schlaich bergermann partner,  
Mike Schlaich, Boris Reyher, Berlin
Bauunternehmen: E & W Bautec GbR, Eberswalde
Betonproduzent: Heidelberger Beton GmbH,  
Werk Wuhlheide
zement: HeidelbergCement AG, Lieferwerk Königs 
Wusterhausen

peter.bolzmann@heidelbergcement.com
www.gruberpopp.de



leiter hatte als Tragwerksplaner jedoch keine Sorge, 
er wusste aufgrund der Berechnungen, dass es mit 
dem ‘Experimentalbau‘ gut geht“, erinnert sich der 
Architekt. „Eigentlich haben öffentliche Auftragge-
ber ja den Auftrag, vorausschauende Bauweisen zu 
forcieren“, meint Bernhard Popp. „Wir Architekten 
merken, dass alle vorsichtiger werden, weil Steuer-
gelder und öffentliche Mittel im Spiel sind. Ich kann 
nur sagen: Toll dass der Bezirk so mutig war und die-
ses Projekt realisiert hat.“ Mit Erfolg, wie der Zu-
spruch nun von allen Seiten zeigt  – die Nutzer sind 
begeistert und identifizieren sich mit ihrem Gebäude. 
Im Büro Gruber und Popp ist mit diesem Bauwerk die 
Leidenschaft für Infraleichtbeton weiter befeuert 
worden. „Damit bauen wir bestimmt wieder.“ se



„Mit unserem Know-how  
als Baustoffproduzent  

haben wir den  
Infraleichtbeton

praxistauglich gemacht.“
Betonberater Peter Bolzmann,  

HeidelbergCement AG

„Ein solches Bauwerk  
braucht mutige Bauherren.“

Architekt Bernhard Popp

Die Ankerkonen sind sichtbar 
belassen, die Lage der Fugen ist 
genau definiert.

Bedürfnis nach Beton
Ein 115 Jahre altes Toilettenhäuschen wird zu einer Bar  

Ein 115 Jahre altes Toilettenhäuschen in München am Nockherberg weckte  
die Kreativität zweier Familienväter. Innerhalb von fünf Jahren entstand  

so aus einer Idee eine außergewöhnliche Bar – mit einem Tresen und einer 
halbrunden Wandablage in Sichtbeton.

Verkleidet wurde die Front des Tresens mit restaurierten 
Dielen aus einem alten Bauernhof.

Sichtbeton

Produkte & Projekte
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Objektsteckbrief
Projekt: Café Crönlein, München
Bauherr: Florian Falterer
Eigentümer: Stadt München
Planung: Dipl.-Ing. Richard Falterer
Betoneinbauten: Timothy Hanghofer
zement: Puzzolanzement CEM IV/B (P) 32,5 N  
(Sackzement) aus dem Werk Burglengenfeld  
der HeidelbergCement AG

 Gut Ding braucht Weile, besagt ein weithin be-
kanntes Sprichwort. Bereits 2013 trafen sich 
die damaligen Nachbarn Florian Falterer und 

Timothy Hanghofer mit ihren Kindern regelmäßig im 
Münchner Kronepark. Immer wieder fiel ihnen dabei 
das 1904 erbaute Klohäuschen ins Auge – bis sie sich 
dachten: Da müsste man eigentlich etwas draus ma-

chen. Mit der Zeit entwickelten die beiden Freunde 
aus der Idee ein Konzept für die Stadtverwaltung 
und aus dem Konzept – mit Unterstützung durch Ar-
chitekt und Vater Richard Falterer – einen konkreten 
Bauantrag für die Lokalbaukommission. Beim Start 
der Bauarbeiten stellte sich heraus, dass ein in den 
Plänen vorhandener Raum hinter dem eigentlichen 
Toilettenraum mit Beton zugeschüttet wurde. Mit 
schwerem Gerät ackerten sie monatelang, um zu-
mindest einen Teil des Raumes nutzen zu können. 
Von ihrem Plan ließen sie sich nicht abbringen – gut 
Ding braucht eben Weile. Seit Sommer 2018 heißt 
das ehemalige Klohäuschen nun „Crönlein“ und ist 
gemütliche 15 Quadratmeter groß – mit viel Liebe 
zum Detail und viel Liebe zum Werkstoff Beton. 

Hanghofer und Falterer entschieden sich dazu, 
die Werkstoffe Stahl, Beton und Holz mit Wänden in 
Kalkglätte-Optik zu kombinieren. Ausgehend vom 
Stahlträger an der Decke, der die statische Funktion 
des herausgebrochenen Beton übernimmt, verleihen 
die Baustoffe der Bar ein warmes Raumgefühl. Herz-
stück und Blickfang bilden der L-förmige Tresen so-
wie die halbrunde Ablage aus Sichtbeton. Die Idee, 
beides aus Beton zu bauen, war naheliegend, da 
Hanghofer auf den Baustoff Beton spezialisiert ist. 
Seit 2007 betreibt er eine Beton-Werkstatt, baut 
und verkauft Möbel und Küchen aus Beton. 

Für den vorher gemeinsam skizzierten Tresen lie-
ßen Falterer und Hanghofer ein Stahlgerüst anferti-
gen, auf das Hanghofer die Schalung für die Arbeits-
platte montierte. Beim Anfertigen von Schalungen 
greift Hanghofer auf sein Wissen als gelernter Mo-
dell- und Formbauer für Gießerei-Modellbau zurück. 
Sein breit gefächertes Wissen zu Beton hat er sich 
hingegen selbst angeeignet. „Ich habe viele, viele Bü-
cher gewälzt, in meiner Werkstatt vieles ausprobiert 
und auch alle Prüfungen und Tests selbst gemacht. 
Eigentlich habe ich eine Art Selbststudium hinter 
mir“, so Hanghofer. So ist es auch nicht verwunder-

lich, dass er mit der Zeit spezielle Rezepturen entwi-
ckelt hat und den Beton für seine Projekte in Eigen-
regie ansetzt. Viel will er da nicht preisgeben, nur 
dass er dafür gerne den Trasszement von 
 HeidelbergCement verwendet. „Trasszement ver-
wende ich hauptsächlich aus ökologischen Gründen. 
Ich komme aus dem Modellbau, habe meine Erfah-
rungen gesammelt und vermeide seitdem bei meiner 
Arbeit den Einsatz von Kunststoffbeschichtungen“, 
so Hanghofer. 

Trass reagiert puzzolanisch mit dem Kalkhydrat, 
das bei der Zementhydratation entsteht, und bildet 
dabei Calciumsilicathydrate und Calciumaluminathy-
drate. Im festen Gefüge werden dadurch die Kapillar-
porenräume verringert und die Wasserwanderung 
im Beton eingeschränkt.

Hanghofer unterstützt diesen Effekt zusätzlich 
durch einen intensiven Abglättvorgang, sowie einer 
von ihm selbst entwickelten ökologischen Versiege-
lung, die er zum Schluss einarbeitet. „Beim Abglätten 
kommt es stark auf die Raumtemperatur und auf die 
Luftfeuchtigkeit an. Ich richte mich da immer nach 
dem Beton, denn der arbeitet sozusagen mit mir, 
nicht ich mit ihm. Im Einklang mit der Trass-Kalk-Re-
aktion fülle und sättige ich die Poren an der Oberflä-
che zusätzlich in mehreren Durchgängen, bis sie 
eben nicht mehr offen sind.“

Neben dem Tresen bestand die zweite Herausfor-
derung darin, in den halbrunden Raum des Crönlein 
eine Ablage einzubauen – ebenfalls aus Beton. „Hier 
war es uns einfach wichtig, die Rundungen zu beto-
nen“, erklärt er. Apropos rund: Crönlein ist eine An-
lehnung an den Kronepark und wird hauptsächlich 
deswegen mit C geschrieben, um an die Rundung des 
Raumes anzuknüpfen. Und obwohl nicht immer alles 
rund lief, ist das Café Crönlein trotzdem eine runde 
Sache geworden.   KBa

„Ich richte mich immer nach dem 
Beton, denn der arbeitet mit mir, 

nicht ich mit ihm.“
Timothy Hanghofer

„Trasszement verwende ich  
hauptsächlich aus ökologischen 

Gründen, um den Einsatz  
von Kunststoffbeschichtungen  

zu vermeiden.“ 
Timothy Hanghofer

lennart.wentker@heidelbergcement.com
www.croenlein.com 



Um die Ablage aus Beton entlang der Wand einzubauen, arbeitete  
Hanghofer mit Klebeankern und einer extra angefertigten Schablone für 
die Schalung. Für Licht sorgen Glaskolbenlampen aus der Bauhaus-Ära,  
die Falterer zu einem Kunstobjekt arrangiert hat.

Die über der Bar liegende Freitreppe und das Plateau 
führen direkt in den Kronepark und werden im Sommer 
als bestuhlte Terrassen genutzt.
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Für Autofahrer ist diese Statistik zum Haarerau-
fen: Jahr für Jahr steigt die Zahl der Lkws auf 
bundesdeutschen Straßen. Waren dort im Jahr 

2009 noch knapp mehr als zwei Millionen Lkw unter-
wegs, sind es nach Angaben des Kraftfahrt-Bundes-
amtes inzwischen mehr als drei Millionen – Tendenz 
weiter steigend. Doch damit nicht genug. Da die 
Brummifahrer Lenkzeiten einhalten müssen, benöti-
gen sie Stellplätze. Und die fehlen meist. Fakt ist: Die 
vorhandenen Park- und Rastplätze platzen aus allen 
Nähten, besonders an den Autobahnen rund um die 
Metropolen sowie entlang der stark befahrenen 
Nord-Süd- und Ost-West-Achsen. Das bringt die Län-
der in Zugzwang. Hessen geht mit gutem Beispiel vo-
ran. Im Rahmen des Um- und Neubaus der Rastanla-
ge Kassel Ost hat das Land dort in den vergangenen 
beiden Jahren rund 500 Stellplätze geschaffen – da-
von 181 für LKWs und 13 für Busse. Seit September 

Stahlmulden transportieren; diese kippten den Beton 
direkt vor den Gleitschalungsfertiger. 

Neben der Größe der Fläche war auch deren be-
sondere Geometrie eine Herausforderung. „Beim Be-
tonieren einer Fahrbahn gibt es kaum Probleme; da 
haben Sie immer die gleiche Breite und ein festes Fu-
genraster. Das geht vergleichsweise schnell. In unse-
rem Fall war das anders“, räumt Schmitt ein. Bei-
spielsweise seien die Parkplätze im Fischgrätmuster 
angelegt. Deshalb und wegen der zahlreichen radia-
len Geometrien seien die Anschlussbereiche nie gera-
de wie bei herkömmlichen Fahrbahnsegmenten. „Da-
durch mussten wir sämtliche Einbauvarianten 
nutzen“, ergänzt Schmitt. Für eine dieser Varianten 
konnte Schnorpfeil auch Walzenfertiger einsetzen. 

Die Fahrbahnen sind klassisch aufgebaut. So liegt 
auf einer zehn Zentimeter starken Asphalttragschicht 
die 26 Zentimeter starke Betondecke auf. Dieser Auf-
bau wurde auch in den Kreisverkehren gewählt, wo 
Schub-, Radial- und Bremskräfte sich normalerweise 
besonders auswirken. „Allerdings sind die Radien mit 
einem Innenradius von 15 und einer Fahrbahnbreite 

von 11 Metern so großzügig ausgelegt, dass die Stabi-
lität des Untergrunds auch ohne zusätzliche Verstär-
kung sichergestellt ist“, erklärt Schmitt. Stabilität und 
Sicherheit waren auch die schlagenden Argumente, 
als es um den Bau der hochbeanspruchten Bereiche 
rund um die Lkw-Parkplätze ging. „Hier konnten wir 
die Verantwortlichen von Hessen Mobil davon über-
zeugen, alle Borde und Rinnen ähnlich wie die Flä-
chen mit dem Gleitschalungsfertiger einzubauen“, er-
klärt Schmitt. Der Vorteil: Durch die monolithische 
Bauweise ist die Anlage viel stabiler und dauerhafter 
als sie bei einer herkömmlichen Bauweise mittels 
Bordsteinen und Rückstützen beziehungsweise Mul-
densteinen wäre. 

Überhaupt sei beim Bau von Stellflächen und 
Kreisverkehren die Betonbauweise eine echte Opti-
on, meint Christoph Schemmann, Beratung & Ver-
trieb Vertriebsregion Nord von HeidelbergCement. 
Das sei besonders im Hinblick auf den zunehmenden 
Schwerlastverkehr interessant: „Wenn Lkws und 

Platz da!
Neue Rastanlage Kassel Ost  

Hessen hat am Verkehrsknotenpunkt Kassel die bestehende Rastanlage auf mehr  
als 500 Stellplätze für Pkws, Lkws und Busse erweitert. Bei Material und  

Bauweise setzt das Land uneingeschränkt auf Nachhaltigkeit. Fahrbahndecke,  
Parkplätze und Kreisverkehre sind deshalb aus Beton. 

„Die Vorteile der Betonbauweise 
sollten Straßenbauverantwortliche 

 stets ins Kalkül ziehen.“
Christoph Schemmann

sind die Baumaßnahmen abgeschlossen; Rasthof und 
Parkplätze können nun von beiden Seiten der A7 di-
rekt angefahren werden. 

Gerade für den Schwerverkehr sind die zusätzli-
chen Lkw- und Busstellplätze, zwei Kreisverkehre und 
eine Buswendeschleife eine echte Entlastung. In Sum-
me umfasst die Fläche circa 45.000 Quadratmeter, 
das entspricht einer Größe von sechs Fußballfeldern. 
Insgesamt wurden rund 14.000 Kubikmeter Beton 
mit einem Gleitschalungsfertiger eingebaut. Ange-
sichts dieser großen Menge entschied sich das verant-
wortliche Bauunternehmen Schnorpfeil, direkt vor 
Ort eine mobile Mischanlage aufzustellen. „Dadurch 
waren wir unabhängig vom Verkehr und konnten die 
Baustelle rasch und jederzeit mit der exakt benötig-
ten Menge beliefern“, erklärt Stephan Schmitt, Baulei-
ter der Heinz Schnorpfeil GmbH. Aufgrund der plasti-
schen Konsistenz ließ sich der Baustoff bequem mit 

Busse nämlich in den Kurvenbereich einfahren, wir-
ken große Schub- und Querkräfte an immer gleicher 
Stelle. Besonders im Sommer kommt es daher leicht 
zu Spurrinnen und Verdrückungen der Asphaltde-
cken, sodass dann bereits nach wenigen Jahren eine 
Sanierung erforderlich wird“, betont Schemmann. Bei 
Beton hingegen sei, so der Vertriebsexperte, die Nut-
zungsdauer mit über 30 Jahren viel länger und der 
Unterhaltungsaufwand wesentlich geringer. „Diese 
Vorteile der Betonbauweise sollten Straßenbauver-
antwortliche stets ins Kalkül ziehen“, ergänzt Schem-
mann. Bedarf an Stellflächen gibt es landauf-landab 
allemal. Es ist sogar zu befürchten, dass es nie genug 
Stellplätze geben wird, da die „Brummiflotte“ stets 
schneller wächst als neuer Platz geschaffen wird.  

 Dr. Georg Haiber

christoph.schemmann@heidelbergcement.com
www.heidelbergcement.de/infrastruktur



Objektsteckbrief
Bauprojekt: A 7, Tank- und Rastanlage Kassel Ost                                                                                                            
Bauumfang: rund 45.000 Quadratmeter betonierte  
Fläche (u.a. 180 Lkw-Stellplätze, 13 Busstellplätze, zwei 
Kreisverkehre und eine Buswendeschleife)
Bauherr: Hessen Mobil
Baufirma: Heinz Schnorpfeil Bau GmbH, Treis-Karden 
Typ des Gleitschalungsfertigers: Wirtgen SP 500
Beton: Mobile Mischanlage der Fa. Godel-Beton, Stuttgart
rezeptur: C30/37 LP WS
zement: HeidelbergCement AG, Werk Paderborn:  
CEM I 42,5 N

Wegen der zahlreichen radialen Geometrien der Anschlussbereiche 
wurde unter anderem der Walzenfertiger als Einbauvariante genutzt. 

Insgesamt wurden rund 14.000 Kubikmeter Beton mit einem 
Gleitschalungsfertiger eingebaut. Angesichts dieser großen 
Menge wurde vor Ort eine mobile Mischanlage aufgestellt.

  
Weitere  

Bilder und einen  
Infokasten zum  

Thema Infrastruktur
finden Sie unter

context. 
heidelbergcement.de
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Die Mehrheit der Deutschen hält die Energie-
wende für eine gute Sache – die Verpflichtun-
gen zum Klimaschutz und gegenüber den 

nachkommenden Generationen sollen ihrer Meinung 
nach erfüllt werden. Das ist wichtig, denn die Wende 
kann nur dann gelingen, wenn sie von der Bevölke-
rung mitgetragen wird, wenn sie sich damit stark 
identifiziert und sie damit akzeptiert.

 Zum Erfolg fehlen bisher allerdings innovative 
und kluge Zukunftstechnologien, die eine bestechen-

zialtiefbau bei HeidelbergCement. „Wärme wird ein- 
und wieder ausgeleitet.“ Konkret: Jedes Speichermo-
dul ist durchzogen von einem Geflecht aus 
Stahlrohren, in das unter enormem Druck Thermoöl 
oder Wasserdampf mit einer Temperatur von bis zu 
450 Grad Celsius eingeleitet wird. Die Stahlrohre 

sind in den von HeidelbergCement entwickelten 
hochwärmeleitfähigen Spezialbeton Heatcrete ein-
gebettet. Dank der guten Wärmeleitfähigkeit der 
Stahlrohre und des Spezialbetons geht die Wärme 
innerhalb weniger Stunden auf den Beton über, der 
sich dadurch auf mehrere 100 Grad Celsius aufheizt. 
Später kann wieder Thermoöl oder Wasserdampf – 
abgekühlt auf niedrigere Temperaturen – durch die 
Röhren geleitet werden. „Dabei gibt der erhitzte 
Spezialbeton seine gespeicherte Wärme an das Wär-
memedium ab und heizt es auf“, so Klapperich. 
„Heatcrete bleibt auch bei hohen Temperaturen bis 

Betonage des SpeichermodulsDas Thermal-Energy-Storage-System (TES, Thermischer Energie Speicher) ist ein recht-
eckiger Kasten in Modulbauweise. Wie bei einem Legobausatz lassen sich die Speicher-
bausteine einfach aufeinander setzen, um die gewünschte Speicherenergie zu vervielfa-
chen. Ein Modul kann dabei bis zu zwei Megawattstunden Energie speichern.

Nahaufnahme eines frisch betonierten Thermal-Energy-
Storage-System

Energie „out of the Box“
Innovative Speichermodule mit Spezialbeton Heatcrete

Im Sommer angenehm kühl, im Winter wohlig warm – Beton ist aufgrund seiner 
hohen Materialdichte ein hervorragender Wärmespeicher. Das weiß auch das  

norwegische Start-up EnergyNest, das in Kooperation mit HeidelbergCement ein 
neues thermisches Energiespeichersystem auf den Markt gebracht hat. 

„Heatcrete bleibt auch bei hohen 
Temperaturen bis zu 450 Grad 

Celsius chemisch stabil.“
Dr. Volker Klapperich

de Idee als Ausgangspunkt haben – so wie das neue 
thermische Energiespeichersystem, das das norwe-
gische Start-up EnergyNest in Kooperation mit 
 HeidelbergCement auf den Markt gebracht hat.

 Dieses bietet im Vergleich zu anderen Speicher-
medien wie Batterien oder Salzspeichern einen ein-
fachen und kostengünstigen Weg, erzeugte Energie 
dauerhaft zu speichern. „Im Prinzip funktioniert das 
System ähnlich wie bei heißen Steinen in der Sauna“, 
erklärt Dr. Volker Klapperich, Produktmanager Spe-

zu 450 Grad Celsius chemisch stabil. Sein Vorteil ist 
die hohe Biege- und Zugfestigkeit, mit der das Mate-
rial den wiederkehrenden Spannungen durch ständi-
ge Erhitzung und Abkühlung standhält, und seine 
ausgesprochen hohe Wärmekapazität, wodurch viel 
Wärme gespeichert werden kann.“

Ganz aktuell hat EnergyNest sein erstes thermi-
sches Batteriemodul vorgestellt, das in dem neuen 
Fertigungszentrum in Europoort, Rotterdam, auf 
dem Gelände des Partners Mebin, einem Tochterun-
ternehmen von HeidelbergCement, produziert wur-
de. In Kooperation mit dem italienischen Energiekon-
zern Enel soll der erste Speicher nun unter realen 
Bedingungen in Wärmekraftwerken getestet wer-
den. Künftig produziert Mebin den modularen Wär-
mespeicher für EnergyNest vor Ort aus lokalen und 
recycelbaren Materialien und beschickt von Rotter-
dam aus ganz Europa. Gemäß des Prinzips „Plug and 
Operate“ werden die Speichermodule fertig montiert 
geliefert und müssen am Bestimmungsort nur noch 
angeschlossen werden.  ceck

volker.klapperich@heidelbergcement.com 
www.heidelbergcement.de/spezialtiefbau
www.energy-nest.com



Ein Video  
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Starke Wurzeln
GS Schenk GmbH im Porträt

Über 100 Jahre steht GS Schenk bereits für Qualität, handwerkliche Tradition 
und Kompetenz und zählt somit zu den erfolgreichsten Bauunternehmungen 
in der Metropolregion Nürnberg-Fürth-Erlangen. Den Fokus ihrer Tätigkeit 

bilden Rohbau, Schlüsselfertigbau und Projektentwicklung. 

Erhard Zentrum: Hier kam ein Beton zum Einsatz, 
der vor Ort als Sichtbeton SB 4 gestockt, scharriert 
und gespitzt ausgeführt wurde. Die farbliche Anpas-
sung an regional verwandte Baumaterialien wurde 
dank Einfärbung des Sichtbetons mittels besonders 
abgestimmter Betonflüssigfarben erreicht.

Mit Zuverlässigkeit, Termintreue und langjähriger 
Erfahrung ist das Team von GS Schenk in allen 
Baufragen Partner und dementsprechend breit auf-
gestellt. Das Familienunternehmen ist im Bereich 
Roh- und Schlüsselfertigbau für Unternehmen, öf-

Porträt 

Wer baut, übernimmt Verantwortung. Die-
ser Leitspruch kennzeichnet das Tun und 
Handeln der Firma GS Schenk. Und der Er-

folg gibt dem Traditionsunternehmen mit Sitz in 
Fürth recht. Über 100 Jahre Erfahrung hat GS Schenk 
mittlerweile in der Baubrache vorzuweisen. Eine Le-
bensdauer, die nicht viele Unternehmen erreichen. 
Entstanden ist es aus der Steinhauer-Dynastie von 
Xaver Schenk: 1914 gründete Sohn Georg das heuti-
ge Unternehmen und führte es erfolgreich durch 
schwierige Zeiten. „Wir sind auch in schlechten Zei-
ten stets gewachsen. Dieser Erfolg treibt uns an, um 
auch für die Zukunft die richtigen Weichen zu stel-
len“, so Roland Taubmann, der seit über 20 Jahren bei 
GS Schenk beschäftigt ist und den technischen In-
nendienst leitet. 

Kontinuierliche und bodenständige Geschäftspo-
litik binden das Unternehmen an die heimische Be-
völkerung, deren Vertrauen stets geschätzt wird. Die 
Auftraggeber kommen aus der Region – genau wie 
die Belegschaft. „Als regionaler Arbeitgeber ist uns 

Identifikation, Loyalität und Kompetenz unserer Mit-
arbeiter sehr wichtig. Sie sind unser größtes Kapital. 
Mit ihnen haben wir eine starke Mannschaft, die den 
vielseitigen Herausforderungen am Bau gewachsen 
ist“, so Taubmann. „Das Betriebsklima bei uns ist her-
vorragend. Viel besser wird man es kaum in einer Fir-
ma antreffen und dementsprechend ist die Fluktua-
tion hier äußerst gering, sowohl bei den Arbeitern 
als auch bei uns im Angestelltenbereich.“

Regional verwurzelt tragen viele Bauvorhaben in 
Nürnberg und Umgebung die Handschrift von GS 
Schenk – aber auch über die Region hinaus in ganz 
Bayern. „Man fährt durch die Stadt und sieht an vie-
len Ecken ein Gebäude von uns; das ist natürlich 
schon toll“, so Oberbauleiter im Rohbau Jörg Hen-
ning. Seit Jahrzehnten beliefert die Heidelberger  
Beton Franken GmbH & Co. KG die Firma GS Schenk 
regelmäßig für zahlreiche Bauprojekte in der Region, 
wie für das neue Fürther Wahrzeichen, dem Ludwig 

„Wir sehen uns als Partner des 
Mittelstandes vor Ort.“

Roland Taubmann 



Jörg Henning, Oberbauleiter im Rohbau, und  
Roland Taubmann, Leiter technischer Innendienst, 
in der Firmenzentrale in Fürth.

Als familiengeführtes Traditionsunternehmen ist GS Schenk  
stark in der Metropolregion Nürnberg verwurzelt.
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fentliche Hand und Privatkunden aktiv und bietet 
alle Leistungen aus einer Hand an. 

Mit der Abteilung „Bauen im Bestand“ bietet GS 
Schenk Gewerbekunden eine Einheit, die auf beste-
hendem Firmengrund bei laufendem Geschäftsbe-

trieb Sanierungs- oder Erweiterungsarbeiten er-
bringt. „In diesem Nischenmarktkönnen wir mit 
unseren hochmotivierten Fachkräften punkten“, un-
terstreicht Henning. Bauen im Bestand erfordere ein 
erfahrenes und technisch sehr versiertes Baulei-
tungsteam und gut ausgebildetes Fachpersonal, da 
die Arbeitsabläufe kompliziert und ineinander ver-

zahnt seien. Die GS Schenk Tiefbau GmbH über-
nimmt überdies Tiefbauarbeiten, die in der Regel bei 
jedem Hochbauprojekt anfallen. Mit Ihrer Tochterge-
sellschaft Schlüsselfertigbau steht GS Schenk zudem 
als kompetenter Generalüber- und unternehmer für 
die partnerschaftliche Errichtung von schlüsselferti-
gen Bauten zur Verfügung.

Eine Besonderheit im Portfolio: die Natursteinab-
teilung mit eigenem Steinbruch sowie 14 Steinmet-
zen und Steinmetzmeistern. „Wir sind die einzigen, 
die noch Zugriff auf den Original Nürnberger Burg-
sandstein haben“, erklärt Henning. „Früher war im 
Süden von Nürnberg ein Sandsteinbruch neben dem 
anderen. Die sind alle dicht. Nur ein einziger ist noch 
im Betrieb, und das ist unserer. Also, wenn Nürnber-
ger Burgsandstein gebraucht wird, dann bekommt 
man ihn bei uns.“

Der Bauspezialist Schenk beschäftigt rund 250 
Mitarbeiter, von denen etwa 80in der Verwaltung 
unter anderem mit Planung, Ingenieurleistungen 
und Vertrieb beschäftigt sind. Knapp 80 Rohbaupro-
jekte stemmt das Unternehmen im Jahr, große Bau-
projekte rund 30. Um die personelle Zukunft zu si-
chern, geht Schenk aktiv in Hauptschulen, 
Technikerschulen oder der TH Nürnberg auf die Su-
che nach Lehrlingen, Technikern oder Trainees. „Da 
überlassen wir nichts dem Zufall“, so Taubmann. 
„Denn: wer baut, übernimmt Verantwortung.“ ceck

www.gs-schenk.de



Ludwig-Erhard-Zentrum

Nicht nur Museum, sondern zugleich auch Begegnungs- 
und Forschungsstätte ist das neue Ludwig-Erhard-Zentrum. 
Eine ehrenvolle Aufgabe und Herausforderung für die GS 
Schenk GmbH, denn das Unternehmen übernahm den 
kompletten Rohbau des kubusförmigen Neubaus im Herzen 
der Fürther Innenstadt. Hohe Anforderungen an die Optik 
waren selbstverständlich, denn große Teile des Gebäudes 
erhielten eine hochwertige Sichtbetonfläche, innen wie au-
ßen. Rund 300.000 Quadratmeter Sichtbeton wurden gelie-
fert von Heidelberger Beton Franken GmbH & Co. KG. Die 
Betonberatung erfolgte durch die Betotech GmbH, Bau- 
stofftechnisches Labor Nabburg. Insgesamt vier Geschosse, 
davon eines für die Technik, machen eine Ausstellungsflä-
che von 1.000 Quadratmetern möglich.

„Wir sind die einzigen,
die noch Zugriff auf den  

Original Nürnberger  
Burgsandstein haben.“

Jörg Henning



www.heidelbergcement.de

FOKUSSIERT

Die Natur macht es uns vor. 

Das Ziel im Fokus. Lösungen für maximale 
Ergebnisse im Team entwickeln. 

Genau wie wir, wenn es um´s Bauen geht. 

Mit Zement, Beton, Sand und Kies,  
Fließestrich und Betonelementen.


	Editorial
	Inhalt
	Panorama
	Thema: Identifikation
	Was zählt
	Der lange Marsch zur freien Kunst
	„… vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße …“
	Produkte und Projekte
	Welterbe Dom
	Gar nicht provinziell
	Unbeschwert aufwachsen
	Bedürfnis nach Beton
	Markt und Umwelt
	Platz da!
	Energie „out of the Box“
	Kunden und Partner
	Starke Wurzeln
	Service
	Tipps und Termine
	Impressum



