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Liebe Leserin, lieber Leser,

Was ist Wachstum?
Eine scheinbar einfache Frage, auf die es zahlreiche komplexe Antworten gibt.
Im Regelfall ist Wachstum darstellbar mit Kurven, die in einem Diagramm von links un-
ten nach rechts oben verlaufen. Wachstum kann gut sein oder schlecht, gewünscht 
oder unerwünscht. Wachstum kann größer bedeuten, aber auch besser. 
In jedem Fall ist Wachstum ein Thema, das uns in allen Bereichen unseres Lebens be-
gegnet (ab S. 8): Im Naturkreislauf wiederholt sich Wachstum jährlich, hier werden 
Blüten zu Früchten. Kinder wachsen zu Erwachsenen heran, und auch die Weltbevölke-
rung vergrößert sich rasant. Ansprüche können zunehmen, und manche Herausforde-
rung lässt einen über sich selbst hinauswachsen. 
Es gibt viele Arten von Wachstum. Damit scheint eines klar: Wachstum ist notwendig. 
Die interessante Frage ist: In welche Richtung? Denn die Devise „höher, schneller, wei-
ter“ ist nicht überall sinnvoll. 
In Zeiten demografischen Wandels und zunehmender Flächenknappheit müssen auch 
wir im Kalksandsteingeschäft Wachstum neu definieren. Reines Mengendenken führt in 
eine Sackgasse. Nicht Masse, sondern Klasse ist gefordert. So erlauben statisch hoch 
belastbare, schlanke Kalksandsteine nicht nur eine flächenökonomische Bauweise, 
Steine unseres Quadro-Bausystems lassen sich auch rationell und rückenschonend ver-
arbeiten. Das Bindemittel Kalk bietet zudem einen hervorragenden Temperatur- und 
Feuchteausgleich im Gebäude. Somit leisten die weißen Steine ihren Beitrag zu intelli-
gentem und nachhaltigem Wachstum und ermöglichen architektonisch anspruchsvolle 
und energetisch sinnvolle Wohnträume, die zunehmend die Billigbauten der Wieder-
aufbauphase ersetzen (S. 34).
Der Bedarf an maßgeschneiderten Produkten für spezifische Anwendungen wächst. 
Parallel dazu müssen wir besser werden und in Bereiche vordringen, die zukunftsfähig 
sind – dichte und gleichzeitig designorientierte Gebäudehüllen, intelligente Kanalsy-
steme oder Geothermie. Dies stellt alle am Bau Beteiligten vor große Herausforde-
rungen, denen wir uns bei HeidelbergCement gerne stellen. Lesen Sie zum Beispiel ab 
Seite 28, wie ein kleines Betonfertigteilwerk aus Mecklenburg-Vorpommern mit seinen 
außergewöhnlichen Fassadenelementen die Welt erobert. Und wozu man Beton zwölf 
Wochen in Schwefelsäure lagert, bevor er zu seinem speziellen Einsatz kommt, erfahren 
Sie ab Seite 29.
All diese Beispiele zeigen: Wenn wir Wachstum als Entwicklung verstehen, sind wir auf 
dem richtigen Weg. Und das bedeutet auch, dass es nicht nur eine Richtung geben 
kann.

Viel Spaß bei der Lektüre

Martin Schneider-Jost
Geschäftsführung Heidelberger Kalksandstein
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Knapp 100 Hochhäuser stehen in der Mainmetropole Frankfurt. Dem Tower 185 von 
Christoph Mäckler Architekten, dessen aufstrebender Rohbau sich in einem Nachbar- 
gebäude spiegelt, sollen laut Hochhausrahmenplan noch 23 weitere Projekte folgen.
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Machen wir uns nichts vor: Ohne Wachstum 
wäre die Gesellschaft heute nicht da, wo sie 

ist. Denn unter anderem die industrielle Revolution 
und das Wirtschaftswunder nach dem zweiten Welt-
krieg haben zu einem Wohlstand geführt, auf den 
Deutschland stolz sein kann. „Wir dürfen nicht ver-
gessen, dass Deutschland wiedervereinigt wurde. 
Wirtschaftlich betrachtet war das ein harter Brocken, 
den ein Land erst einmal verdauen muss“, sagt Hart-
mut Kliemt, Vizepräsident Forschung an der Frank-
furt School of Finance & Management und Professor 
für Philosophie und Ökonomik. „Manch anderes 
Land hätte sich damit schwerergetan. Und auch 
wenn der Prozess noch nicht ganz abgeschlossen ist: 
Ohne Wachstum hätte die Bundesrepublik dieses 
Projekt nicht so gut gestemmt.“
 Dennoch: Wachstum hat auch viele Probleme ge-
schaffen. Wäre beispielsweise das Automobil heute 
keine Massenware, gäbe es nicht so viel CO2 in der 

Luft – und damit weni-
ger Probleme mit dem 
Treibhauseffekt. Trotz-
dem braucht die Welt 
weiter Wachstum, um 
aus der Umwelt- und 
Energiefalle herauszu-

kommen. Denn Wachstum bedeutet auch Innovati-
on und Effizienz. „Um die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit zu verbessern und eine höhere 
Wertschöpfung zu erreichen, müssen wir effizienter 
werden“, erklärt Rolf Kroker, promovierter Volkswirt 
und Leiter des Wissenschaftsbereichs Wirtschafts- 
und Sozialpolitik im Institut der deutschen Wirtschaft 

Wie Wachstum und Wohlstand zusammenhängen

Der Mensch will weiterkommen, seinen Wohlstand mehren. Und darum 
benötigt er Wachstum. Wachstum ist zwar nicht alles, doch wenn 
Deutschland – wirtschaftlich gesehen – nicht weiterwächst, geht nicht 
nur dort bald gar nichts mehr. Bleibt die Frage: In welche Richtung 
müssen wir wachsen?

in Köln. „Dafür sind Innovationen notwendig.“ Um 
beim Beispiel des Autos zu bleiben: Wollen wir künf-
tig nicht auf Mobilität verzichten, müssen die Autos 
durch neue Motoren spritsparender und dadurch 
umweltfreundlicher werden. Denn, da sind sich alle 
Experten einig, die Energievorräte und die Umwelt-
belastung setzen einem Wachstum wie bisher sonst 
in naher Zukunft ein natürliches Ende. Das hat auch 
die Bundesregierung erkannt, die unter anderem auf 
den Internetseiten des Bundesfinanzministeriums 
eine Richtungsänderung fordert – hin zu einem 
Wirtschaften, das wieder stärker gesellschaftlichen 
Werten, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit gegenü-
ber nachfolgenden Generationen verpflichtet ist.
 Doch der Reihe nach: Was ist eigentlich Wachs-
tum? In der Biologie spricht man davon, architekto-
nisch betrachtet wachsen Türme gen Himmel, eine 
Wissensvermehrung kann ein geistiges Wachstum 
sein. Beim Wachstum in der Wirtschaft geht es um 
die Leistung eines Landes, die als Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) einer Volkswirtschaft gemessen wird. Und 
das muss wachsen. Denn durch Innovationen wer-
den auch Produktionsabläufe ständig effizienter. 
Die Folge: Man braucht weniger Arbeitnehmer. 
Damit diese jedoch nicht auf der Straße stehen, 
benötigt ein Land neue Arbeitsplätze. Deswegen 
muss die Wirtschaft wachsen. „2009 ist das 
Bruttoinlandsprodukt jedoch im Ver-
gleich zum Vorjahr um fünf 
Prozent gesunken“, be-
richtet Kroker. „Das 
ist ein gravierender 
Einschnitt.“ 

Höher, schneller, weiter?!

8
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„Menschen, die in einem wohlhabenden 
Industrieland leben und Wachstum  

ablehnen, halte ich für zynisch...“
Rolf Kroker

20042002
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Darum hat die Bun-
desregierung Anfang 

2010 das Wachstums-
beschleunigungsgesetz 

verabschiedet. „Das er-
füllt jedoch nur zum Teil 

die Anforderungen“, sagt 
Kroker. Denn das Paket für 

Familien mit Steuerfreibeträ-
gen oder einem höheren Kin-

dergeld verbessere nicht die 
Wachstumsgrundlagen, auch wenn es für 

die Betreffenden erfreulich sei. „Ein dauer-
haftes Wachstum ist nicht über Konjunk-

turimpulse zu erzielen. Investitionen in Sach-
kapital und Bildung sind notwendig, ebenso wie 

eine Senkung der Steuern und Abgaben“, ist Rolf 
Kroker überzeugt. Für ihn steht außer Frage, dass es 

ohne Wachstum nicht geht. „Der Mensch strebt da-
nach, seinen Lebensstandard zu steigern“, betont er. 
„Menschen, die in einem wohlhabenden Industrie-
land leben und Wachstum ablehnen, halte ich für 
zynisch. Denn sie sprechen aus einer abgesicherten 
Lebenssituation heraus. Wir benötigen Wachstum 
jedoch auch, um den Menschen in Entwicklungslän-
dern unter die Arme greifen zu können.“ Denn 
wenn Deutschland einen Einkommenszuwachs 
habe, könne es leichter Projekte in Ländern umset-
zen, die Hilfe brauchen.

 Das BIP ist der Wert 
aller Güter und Dienst-
leistungen, die wäh-
rend eines Jahres in 
einem Land erwirt-
schaftet werden. Aller-
dings stellt sich zuneh-
mend die Frage, ob ein 
Wachstum, das nur auf 
dem Bruttoinlandspro-
dukt basiert, ausrei-
chend ist. Müssten nicht 
noch andere Faktoren 
in seine Berechnung 
einfließen, um über 
Wachstum nachhaltigen 
Wohlstand für alle zu ga-
rantieren? Ja, sagen dazu 
die beiden Wissenschaftler 
Hans Diefenbacher und Roland 
Zieschank, die den Nationalen 
Wohlfahrtsindex entwickelt ha-
ben. In ihm sind 21 verschiedene 
Faktoren enthalten, die das BIP 
nicht erfasst. Dazu gehören bei-
spielsweise die Kosten für Kriminali-
tät, Schäden durch Luftverschmut-
zung und Lärm. Bezieht man diese Faktoren mit ein, 
verliert Deutschland seit 2001 durch soziale Un-
gleichheit und Umweltverschmutzung ständig an 
Wohlstand – schließlich ist der nicht nur monetär zu 
sehen, saubere Luft und Sicherheit sind ebenfalls 
Wohlstandsfaktoren.        

Auch der Natur Aktien Index 
(USD) ist 2009 kräftig abge-
stürzt. Aber er hat schnell wie-
der an Boden gewonnen. Er 
erfasst 30 ökologisch und 
ethisch unbedenkliche Un-
ternehmen und hat in den 
letzten sechs Jahren einen 
deutlichen Auftrieb erlebt. 
Quelle: NAI-Index.de
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„Wachstum kann nur dann positiv sein, 
wenn man keinen zu hohen sozialen, 

ethischen und ökologischen Preis  
dafür zahlen muss.“ 

Hartmut Kliemt

2006 2008 2010
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Bettina Blaß

 Auch Hartmut Kliemt befürwortet einen transpa-
renten Index, der nicht nur auf wirtschaftliche Ergeb-
nisse schaut: „Wachstum kann nur dann positiv sein, 
wenn man keinen zu hohen sozialen, ethischen und 
ökologischen Preis dafür zahlen muss.“ Darum sollte 
man die verschiedenen Faktoren zueinander in Rela-
tion setzen, dies sei intelligente Transparenz. „Denn 
wer das tut, sieht genau, an welcher Schraube er dre-
hen muss, um ein Gleichgewicht herzustellen.“ Den-
noch: Bei allen diesen Überlegungen bleibt eine Sa-
che unverändert. Das oft als schmutzig angesehene 
Geld ist für alles die Produktionsmaschine. „Wer ge-
nügend Geld hat, kann auch die Sahara bewässern“, 
sagt Kliemt, „wer keines hat, kann dort nichts tun.“ 

 Geld ist außerdem die Grundlage für Wachstum 
im Finanzbereich. Und dort zeichnen sich erstaun-
liche Tendenzen ab: Während in der Wirtschaftskrise 
ganze Bankhäuser ins Trudeln kamen und viele Mit-
arbeiter von Finanzinstituten entlassen wurden, gibt 
es eine kleine Nische in der Branche, die wächst und 
gedeiht. Beispiel GLS Bank: Die Bank für sozial-öko-
logische Geldanlage und Finanzierung gibt es seit 35 
Jahren. Sie finanziert beispielsweise Unternehmen in 
der ökologischen Landwirtschaft oder Gesundheits-
einrichtungen wie zum Beispiel Geburtshäuser. „Wir 
wachsen in allen Bereichen“, sagt Pressesprecher 

	Eine Video-Debatte zum Thema „Wie wachsen wir besser?“ gibt es aktuell auf: 
 www.zeit.de/wirtschaft/2010-04/leserdebatte-wachstum

Die Zahl der Kunden beziehungsweise Konten wächst bei den ethischen 
Banken kontinuierlich (*Kunden / **Konten: Ein Kunde kann mehrere  

Konten haben. Manche Banken zählen Kunden, andere Konten.) 

Christof Lützel. „Seit Beginn der Weltwirtschaftskrise 
gewinnen wir Kunden (siehe Grafik), in diesem Jahr 
jeden Monat durchschnittlich um 1.300.“ Doch das 
ist nicht alles: Die Bank mit Sitz in Bochum hat 2009 
außerdem 50 neue Mitarbeiter eingestellt – unbefris-
tet, versteht sich. Und auch 2010 sollen 50 Plätze 
geschaffen werden.„Außerdem verzeichnen wir nach 
den ersten drei Monaten in 2010 ein Bilanzsummen-
plus von 15 Prozent“, sagt Lützel. Das alles ist nur 
dadurch möglich, dass Kunden vermehrt und ganz 
bewusst für Leistungen Geld zahlen, die bei anderen 
Banken kostenlos oder sehr günstig sind. „Wir haben 
keine kurzfristigen Kampfangebote wie viele andere 
Banken, sondern handeln auch hier langfristig orien-
tiert. Auf Rendite muss bei uns allerdings kein Kunde 
verzichten.“ Und zusätzlich kann er selbst bestim-
men, an welchem Ort, in welchem Projekt sein ange-
legtes Geld wirken soll.
 Um eine solche nachhaltige Welt jedoch in gro-
ßem Stil umzusetzen, bedarf es eines gewaltigen 
Umdenkens von Regierungen und natürlich auch 
von Menschen auf der ganzen Welt. „Wir befinden 
uns derzeit in einem Anpassungsprozess“, sagt 
Kliemt. „Das ist immer schwierig. Klar ist, dass wir 
uns bei unserem derzeitigen Ressourcenverbrauch 
keine weiter wachsende Weltbevölkerung mehr leis-
ten können.“ Deswegen würden weiterhin Innovati-
onen benötigt, die helfen, den Ressourcenverbrauch 
zu verringern, ohne dass dadurch großer Verzicht ge-
übt werden muss. „Deutschland hat hier gute Vo-
raussetzungen, um zu bestehen“, schätzt der Öko-
nomik-Professor die Lage ein. „Wir sind sehr auf den 
Außenhandel angewiesen. Und da die Konkurrenz 
groß ist, sind wir schon seit Jahren gezwungen, zu 
kämpfen.“ Um aber auch künftig vorne mit dabei zu 
sein und um nicht auf Kosten der heutigen Kinder zu 
leben, muss mehr Geld in Bildung fließen: „Wenn wir 
mehr Innovation wollen, müssen wir auf dem Bil-
dungsmarkt beginnen und dort endlich mehr Vielfalt 
und Konkurrenz zulassen.“ Kliemt hat hier sogar 
ganz konkrete Vorschläge: „Eine Möglichkeit wäre 
eine Umstellung der Hochschulfinanzierung auf Gut-
scheinsysteme und verbesserte rechtliche und steuer-
liche Bedingungen für die Einführung innovativer 
Technologien.“
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ARchItektUR IM gloBAlen kontext – WAchstUM MIt stRAtegIe

Mit seiner aufsehenerregenden studie „grenzen des Wachstums“ zeigte der „club of 
Rome“ 1972 erstmals auf, welche konsequenzen ein ungeregeltes Wachstum nach 
sich zieht. Dessen ungeachtet wächst die Welt weiter. so hat sich seit den 1970er 

Jahren die Weltbevölkerung nahezu verdoppelt. Und auch das Motto „schneller, höher, wei-
ter“ beherrscht bis heute nicht allein den sport, sondern auch Ökonomie und Architektur. 
erst Anfang 2010 hat der feierlich eröffnete „Burj Khalifa“ nach entwürfen von Adrian 
smith vom amerikanischen Architekturbüro skidmore, owings and Merrill mit seinen 818 
Metern und 189 stockwerken einen neuen Wolkenkratzerweltrekord aufgestellt und damit 
das „Taipeh Financial Center“, das mit seinen 101 stockwerken „nur“ 508 Meter empor-
ragt, als höchsten Wolkenkratzer der Welt abgelöst.  www.clubofrome.de

so medienwirksam solche skyscraper sind – sie stellen doch nur einen teilaspekt 
des umfassenderen themas Wachstum dar. Denn Wachstum drängt nicht nur in die 
höhe. Weit schwerwiegender sind die herausforderungen, vor denen Architekten 

und stadtplaner angesichts des kontinuierlichen Bevölkerungswachstums und der andau-
ernden landflucht stehen. lebten in den 1950er Jahren noch 70 Prozent der Menschen auf 
dem land und 30 Prozent in der stadt, so wird sich dies bis 2030 annähernd umgekehrt ha-
ben. Bereits heute leben mehr Menschen in städten als auf dem land. Allein in china gibt 
es mittlerweile 50 Millio-
nenstädte. schon die Metro-
polregion Shanghai zählt 
über 27 Millionen einwoh-
ner, tendenz steigend. Als 
eine konsequenz aus die-
sem atemberaubenden 
Wachstum entsteht rund 45 
Autobahnminuten von 
shanghai entfernt derzeit 
die neue stadt „Lingang“ 
nach entwürfen des ham-
burger Architekturbüros 
von gerkan, Marg und Part-
ner (gmp). Umgeben von 
1,5 Millionen neu ge-
pflanzten Bäumen werden 
dort 2010 die ersten Wohn-
quartiere und nahezu ein 
Viertelkreis der Bebauung 
entlang eines künstlichen 
sees im stadtzentrum fertig-
gestellt. es ist ein städtebau-
liches Megaprojekt, eine ra-
dial angelegte Idealstadt, in 
der 2020 rund eine Million 
Menschen leben sollen. 
Jürgen Tietz
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nicht anders sieht die Bevölkerungsentwicklung in 
dem anderen BRIc-staat* Indien aus, das aufgrund 
seiner kleinteiligen, aber sehr dichten siedlungs-

struktur auch als „nation der Dörfer“ bezeichnet wird. Von 
den rund 1,3 Milliarden Menschen auf dem subkontinent 
leben 13 Millionen in der Metropolregion Mumbai, ehemals 
Bombay. Und auch hier birgt das rasante Wachstum gewal-
tige politische und gesellschaftliche herausforderungen – 
und zugleich ein gigantisches Potenzial. Denn vom Woh-
nungsbau über Bildungseinrichtungen bis hin zur Beseiti-
gung der schlimmsten Ausprägungen des Wildwuchses in 
den slums an den Rändern der Metropolen sind die heraus-
forderungen vielschichtig. Mit dem „Sabarmati Riverfront 
Development Project“ wird im indischen Ahmedabad (3,7 
Millionen einwohner) ein wichtiges Beispiel für struktu-
riertes und qualitätsvolles Wachstum verwirklicht: Auf 28 
kilometern länge wird die Uferzone der Millionenmetropo-
le von einem verschmutzten slumareal in ein städtisches 
gebiet mit Freizeitqualitäten für die Bewohner verwandelt. 
* Zu den BRIC-Staaten gehören neben Indien auch Brasilien, Russland 

und China.  www.sabarmatiriverfront.com

gegenüber den Wachstumsraten in den Zu-
kunftsmärkten der schwellenländer nehmen sich 
die Wachstumsaussichten in europa geradezu 

bescheiden aus. tatsächlich gibt es hierzulande auch 
negatives Wachstum. solchen schrumpfenden Regionen 
stehen in Deutschland die dynamischen Wachstumsre-
gionen wie München oder stuttgart gegenüber. Doch 
auch dort gilt es, die Wachstumsprozesse zu lenken. Da-
bei bietet die Umnutzung einstiger Industrieareale 
ebenso nachhaltige Wachstumschancen wie die punktu-
elle ergänzung historischer stadtareale durch hochwer-
tige und energetisch optimierte neubauten. Ziel ist es, 
ein ressourcenschonendes, architektonisch anspruchs-
volles und sozial gerechtes Wachstum zu erreichen – im 
Interesse der Bewohner, der Umwelt und der Inves-
toren. www.shrinkingcities.com
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Um 1950 pro-
duzieren natur-
wissenschaft-
liche und 
technische For-
scher schät-
zungsweise 
2.000 Veröf-
fentlichungen 
pro Arbeitstag.

Aktuell sind es 
rund 20.000 
Veröffentli-
chungen pro  
Arbeitstag. Das 
sind jährlich 
rund 4 Millionen 
Fachveröffentli-
chungen.

Auch die Zahl 
der Wissen-
schaftler wächst. 
War es Mitte 
des 17. Jahr-
hunderts nur 
eine kleine 
Gruppe, wuchs 
sie bis 1850  
auf 1 Million ... 

 ... und bis  
1950 auf 10 
Millionen.
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	RAsAntes WAchstUM Des WIssens – 
 eIn MeeR An InFoRMAtIonen

Die Menge an publizierter Information wächst seit dem 
17. Jahrhundert weltweit exponentiell. sie verdoppelt 
sich etwa alle zehn bis zwanzig Jahre, was einer Zunah-
me von mindestens 3,5 Prozent pro Jahr entspricht. ent-
deckt hat diese gesetzmäßigkeit 1944 der Us-Bibliothe-
kar Fremont Rider für Bücher und 1963 der britische 
Wissenschaftshistoriker Derek de solla Price für die Wis-
senschaft im Allgemeinen. Die Anzahl der Wissenschaft-
ler nimmt nach de solla Price übrigens ebenfalls zu, und 
zwar schneller als die der Weltbevölkerung, so dass ein 
steigender Anteil von Personen wissenschaftlich tätig ist. 
Die Produktivität wissenschaftlicher Autoren bleibt aller-
dings in etwa gleich, wohingegen die durchschnittliche 
Anzahl von Autoren pro wissenschaftlicher Publikation 
zunimmt.  Anke Biester 

Heute erscheinen 
zwischen 100.000 
und 200.000 wis-
senschaftliche Zeit-
schriften pro Jahr.

Mitte des 19. 
Jahrhunderts  
erscheinen 
1.000 wissen-
schaftliche  
Zeitschriften pro 
Jahr.

Heute gibt es 
rund 100 Millio-
nen Wissen-
schaftler.
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	WAchstUM Des gehIRns – 
 gRÖsse DURch VeRnetZUng

Das gehirn eines Babys umfasst mit etwa 250 
gramm bei der geburt 25 Prozent eines er-
wachsenen gehirns. Doch bereits mit zwei 
Jahren hat es 75 Prozent seiner späteren größe 
erreicht, und mit fünf ist es nahezu ausgewachsen. 
Dieses rasante Wachstum ist jedoch nicht auf eine zu-
nehmende Anzahl von gehirnzellen zurückzuführen. 
ganz im gegenteil: nur etwa bis zum zweiten lebens-
monat nimmt die Anzahl der nervenzellen im gehirn 
zu. Danach verlieren sie größtenteils ihre Fähigkeit, 
sich zu vermehren. Mehr noch, viele von ihnen sterben 
ab. nur diejenigen überleben, die kontakt zu anderen 
nervenzellen knüpfen können – diesen Vorgang nennt 
man lernen. Bis zu 10.000 solcher kontakte, synapsen 
genannt, kann eine einzelne Zelle der rund 100 Milliar-
den nervenzellen herstellen. Die Anzahl der synapsen 
nimmt bis zum dritten lebensjahr rasant zu, bis auf 200 
Billionen. Das ist doppelt so viel wie bei einem erwach-
senen. Die hälfte der synapsen fällt später dem mas-
siven Umbau und der optimierung des nervennetz-
werks in der Pubertät zum opfer. Umsonst ist der 
Aufwand dennoch nicht: Von der geburt bis zum er-
wachsenenalter wächst so die geschwindigkeit der 
Weiterleitung um das 16-Fache.  

bei der G
eburt

nach 2 Jahren

als E
rwachsener

 kÖRPeRlIches WAchstUM –
 DIe UnglAUBlIche geWIchtsVeRMehRUng

Das menschliche befruchtete ei ist etwa 0,005 Milligramm 
schwer. Bereits nach 30 stunden teilt es sich in 2 Zellen. 
neun Wochen später ist es bereits um das 250.000-Fache 
angewachsen: der embryo wiegt nun etwa 1,24 gramm. Bis 
zur geburt wird er noch um das 2.700-fache an gewicht zu-
nehmen, um dann etwa 3.000 bis 3.500 gramm zu wiegen. 
nun verlangsamt sich das Wachstum: Bis zum erwachse-
nenalter erreicht der Mensch dann ungefähr das 20-Fache 
seines geburtsgewichts. 

x 675.000.000 x 20

14
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	WAchstUM IM ZeMent – 
 Fest DURch kRIstAllWAchstUM

kommt Zement mit Wasser in Berührung, hydratisiert er. Verein-
facht kann man sich diesen Prozess als Ineinanderwachsen von 
kristallen vorstellen, denn nach dem kontakt mit Wasser wachsen 
auf der Zementkornoberfläche kristalle, die erst als kleine nadeln 
hervorstehen und wie ein dichtes stachelkleid die körner umhül-
len. Dann nehmen sie immer mehr Raum ein, wachsen ineinander 
und bilden so ein zunehmend stabiles kristallgerüst. Zementstein 
ist entstanden, der dauerhaft fest wird und zusammen mit kies und 
sand Beton bildet. (siehe auch context 1/2008, seite 18-19)

	WAchstUM ohne enDe?

ein Unterkiefer, der im eigenen Rücken nachwächst – das ist keine Utopie, sondern im Jahr 2004 gelungene regenerative 
Medizin. Ärzte bauten aus titangeflecht die grundstruktur eines zerstörten Unterkiefers nach und ließen ihn aus dem 
knochenmark des Patienten, zugesetzten knochenmineralien sowie Wachstumsfaktoren heranwachsen – in einem Mus-
kel am seitlichen oberkörper des Patienten. Die Mediziner der Universität kiel hatten sich die Fähigkeit der körperzellen, 
nachzuwachsen und andere eigenschaften zu entwickeln, zunutze gemacht. Alltäglich profitieren wir von dieser Fähig-
keit. Unsere hautzellen zum Beispiel erneuern sich etwa alle vier Wochen; verletzen wir uns, wächst neue haut nach und 
die Wunde heilt ab. nicht alle Zellen des körpers haben jedoch diese eigenschaft.  

als E
rwachsener

	WAchstUM Von gesteIn – 
 AUs WAsseR WIRD steIn

selbst gestein ist in der lage, zu wachsen. Fließt kohlensäure-
haltiges Wasser durch karbonatgestein, kurz karst genannt, löst 
es den kalkstein bis zur eigenen sättigung auf. tritt dieses mit 
kalk gesättigte Wasser dann an die oberfläche, kann es unter 
bestimmten Bedingungen den kalk wieder abgeben – so zum 
Beispiel, wenn das Wasser so langsam fließt, dass sich tropfen 
bilden. Dabei verdampft ein teil des Wassers und es fällt kalzi-
umcarbonat aus. Auf diese Weise entstehen zum Beispiel tropf-
steine, stalaktiten genannt. tropft das Wasser auf den Boden, 
kann erneut kalk frei werden – und es entstehen stalakmiten. 
Beim „wachsenden Felsen“ sorgen hingegen Druckentlastung, 
Wassererwärmung und Pflanzen, vor allem Algen, dafür, dass 
das Wasser kohlendioxid abgibt und sich kalk ablagert. Auf  
diese Weise entsteht eine steinerne Rinne, die einige Meter in 
die höhe wachsen kann. Beeindruckendstes Beispiel eines sol-
chen naturdenkmals ist der wachsende Felsen im bayerischen 
Usterling.
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Sanierung Theater Heidelberg
Ein Herz für Hamlet

Angesichts angespannter öffentlicher Haushalte 
herrschen für viele Kultureinrichtungen unge-

mütliche Zeiten. Glücklich können sich da jene schät-
zen, die Unterstützung aus privater Hand erhalten: 
Unglaubliche 16,5 Millionen Euro für die Rettung des 
Theaters erbrachte ein bundesweit einzigartiges En-
gagement der Bürger in Heidelberg. Für den Inten-
danten des Theaters und des Philharmonischen Or-
chesters Heidelberg, Peter Spuhler, ist der Grund  
für diesen Einsatz ganz simpel: „Die Bürger der  
Neckarstadt schätzen, was Theater neben reinem 
Vergnügen sein kann: Ort der gesellschaftlichen Aus-
einandersetzung, Ort der Begegnung mit Sprache 
und anderen Lebensmodellen und Ort für Träume 
und Utopien“.

 Die Arbeiten an dem mit 52,9 Millionen Euro ver-
anschlagten Projekt haben im September 2009 be-
gonnen. Wenn alles nach Plan läuft, wird das „neue“ 
Heidelberger Theater im Herbst 2012 wieder eröff-
net. Das Haus im Herzen der Altstadt soll durch Um-
bau und Erweiterung mit einem zweiten Zuschauer-
saal zukunftsfähig gemacht werden und die 
Anforderungen an ein modernes Mehrspartenthea-
ter erfüllen. Während der Sanierungszeit spielen The-
ater und Philharmonisches Orchester hauptsächlich 
in zwei Ausweichspielstätten, dem Opernzelt in der 
Emil-Maier-Straße und dem Theaterkino (ehemals 
Schloss-Kino) in der Hauptstraße.
 Um die alte Spielstätte so schön wie möglich zu 
gestalten, wurde 2007 zu einem internationalen 

„Eine kleine Stadt in der Stadt“, so beschreibt  
Bauleiter Rüdiger Trager vom Architekturbüro ap88 

die Neugestaltung des Theaters. „Es ist faszinie-
rend, wie viele Nutzungsmöglichkeiten hier künftig  

unter einem Dach beherbergt werden.“

Die Heidelberger lieben ihr Theater. Eine Bürgerbewegung 
erreichte vor 150 Jahren die Gründung des Stadttheaters, und 
privates Engagement ermöglichte jetzt, dass das Theater 
saniert wird. Bis 2012 wächst an historischer Stelle eine neue 
Spielstätte in frischem Glanz, mit besserer Sicht und hervor-
ragender Akustik.
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www.heidelberg.de/theatersanierung

ceck

Wettbewerb aufgerufen. Gewonnen hat ihn das Ar-
chitektenbüro Waechter+Waechter Architekten BDA 
aus Darmstadt, das mit seinem Konzept am sensi-
belsten mit der Aufgabe der maßstäblichen Einfü-
gung in das städtebauliche Umfeld der Altstadt um-
ging und zudem das größte Verständnis für die 
Vorgänge und Abläufe im Theater bewies. Der Ent-
wurf setzt vor allem auf mehr Spielmöglichkeiten und 
eine größere Zuschauerfreundlichkeit.
 Geplant ist neben der Erhaltung des alten Saals ein 
zweiter mit 550 Plätzen, der nach antikem Vorbild 
von oben nach unten wie ein griechisches Theater 
erschlossen wird. Die Rückwand des Saals ist durch 
Verglasung transparent und wird bei Vorstellungen 
mit einem Vorhang verschlossen. Für den Spielbe-
trieb heißt das: Geht vorne der Vorhang auf, geht er 
hinten zu. 
 Alter und neuer Saal werden über ein neues, ge-
meinsames Foyer barrierefrei erreichbar sein. Saniert 
und aufgewertet werden darüber hinaus die denk-
malgeschützten Gebäude innerhalb des Theaterkom-
plexes: Der Siegerentwurf fasst das alte Theater und 
die vier Wohnhäuser aus dem 19. Jahrhundert mit 
einem umlaufenden, zweigeschossigen Fensterband 
ein. Der neue Bau nimmt auf diese Weise mit großem 
Feingefühl die Bedürfnisse der Altstadt, der Anwoh-
ner und ihrer Gäste auf und bietet gleichzeitig den 
Theatermitarbeitern viele Arbeitsräume mit Tages-
licht. Überdies werden sich die Arbeitsorte des Thea-
ters, die bis jetzt auf die Stadt verteilt sind, künftig 
unter einem Dach befinden.

Objektsteckbrief

Projekt: Stadttheater Heidelberg
Bauherr: Stadt Heidelberg

Architekten: 
waechter + waechter architekten bda, Darmstadt
Bauleitung: waechter + waechter architekten bda, 
Darmstadt mit ap88 Architektenpartnerschaft Bellm, 
Löffel, Lubs, Trager, Heidelberg 
Rohbau: Riedel Bau GmbH & Co. KG, Schweinfurt
Beton: TBG Transportbeton Kurpfalz GmbH & Co. KG, 
eine Beteiligung der Heidelberger Beton GmbH
Spezialbaustoff für Geothermie: HeidelbergCement 
Bautoffe für Geotechnik GmbH und Co. KG
Bauende: voraussichtlich 2012

	THEATEr SETzT Auf KlimAScHuTz

Das Heidelberger Theater im Herzen der Altstadt setzt in 
Sachen Klimaschutz deutschlandweit ein zeichen: Als ers-
tes Theater wird es künftig mit einem innovativen Heizsys-
tem arbeiten, das Erdwärme, Abwärmenutzung und fern-
wärme kombiniert. Die Heidelbergcement Baustoffe für 
Geotechnik GmbH und co KG liefert den für die Nutzung 
der Geothermie geeigneten Spezialbaustoff Thermocem. 

Thermocem ist ein fertigbaustoff mit besonders hoher 
Wärmeleitfähigkeit, der nach dem Einbau der Sonden in 
den verbleibenden ringraum des Bohrloches eingebracht 
wird. Die sichere Einbettung der Sondenrohre mit Thermo-
cem garantiert die Anbindung an das Erdreich und somit 
einen optimalen Wärmetransport an die Oberfläche. Die 
Geothermie gehört zu den am meisten eingesetzten erneu-
erbaren Energieformen: rund 170.000 Erdwärmepumpen 
sind mittlerweile in Deutschland in Betrieb; jährlich kom-
men ca. 30.000 weitere hinzu. 
inklusive Probebohrung für die Erdwärmesonden mit einer 
Tiefe von 100 metern wurden für das Heidelberger Theater 
neun Sonden mit jeweils 165 metern eingesetzt. Die entzo-
gene Erdwärme wird mit Hilfe einer Wärmepumpe auf eine 
Nutzwärmetemperatur von knapp 37 Grad celsius angeho-
ben und in das Niedertemperaturnetz eingespeist. Die Nie-
dertemperaturwärme wird in der fußbodenheizung und in 
den lüftungsanlagen eingesetzt. mit denselben Geother-
miesonden können im Sommer auch die räume gekühlt 
werden. Der besondere umweltnutzen ist dabei die mög-
lichkeit der direkten Kühlung – ohne Kältemaschine und 
mit geringem Stromverbrauch. Beim neuen Heidelberger 
Theater wird aber nicht nur Geothermie, sondern auch die 
Abwärme des Bühnenturms, speziell der Bühnenbeleuch-
tung, als Energiequelle genutzt. 
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gendlichen rundum fi t machen für das Leben. Das 
Förderkonzept zielt auf eine Balance von Sport, schu-
lischer beziehungsweise berufl icher Förderung und 
Entwicklung sozialer und kultureller Kompetenzen. 
Nicht zufällig steht der Mannschaftssport in den 
Dietmar-Hopp-Förderzentren im Vordergrund, er-
zieht er doch in besonderem Maß zu partnerschaft-
lichem, fairem und respektvollem Verhalten.
 Mit einer Anschubfi nanzierung von mehr als 63 
Millionen Euro hat Dietmar Hopp das Projekt „An-
pfi ff ins Leben“ realisiert; das Jahresbudget der För-
derzentren beläuft sich derzeit auf circa 6 Millionen. 
Der Verein ist bemüht, weitere Förderer und Spon-
soren zu gewinnen, die Mitverantwortung für das 
Projekt übernehmen wollen.
 Das derzeit jüngste Förderzentrum richtete „An-
pfi ff ins Leben“ in St. Leon-Rot ein; es ist speziell dem 
Mädchen- und Frauenfußball gewidmet. Etwa 20 
Trainerinnen und Trainer kümmern sich hier um weit 
mehr als 100 Mädchen und etwa 40 junge Frauen. 
Die Anlage umfasst zwei Rasenplätze mit Flutlichtan-
lage und ein weiträumiges Haus mit Schulungs-, 
Gymnastik-, Fitness- und Freizeiträumen. Der Zulauf 
ist groß, bereits jetzt stößt das Förderzentrum in St. 
Leon-Rot an die Grenzen seiner Trainingskapazitäten. 
Bis zu 1,5 Stunden Anreisezeit nehmen manche der 
Spielerinnen mehrmals wöchentlich auf sich, andere 

Dietmar Hopps Konzept der Jugendförderung

Seit Kinder weniger Zeit draußen verbringen und sich intensiv bewe-
gen, steigt die Zahl übergewichtiger Junioren. Die von Dietmar Hopp 
ins Leben gerufene Initiative „Anpfi ff ins Leben“ will Jugendliche für 
den Sport begeistern und dafür sorgen, dass schulische Belange, Be-
rufsbildung und Studium nicht zu kurz kommen.

Das Logo des Jugendförderungskonzepts „An-
pfi ff ins Leben“ ist eine Kombination aus Wort- 

und Bildmarke: Schräg rechts über dem Namenszug 
schwebt ein stilisierter Fußball. Vielleicht wäre es aber 
an der Zeit, das Design des Logos weiterzuentwi-
ckeln. Denn die Aktivitäten des 2001 von Dietmar 
Hopp, einem der Gründer des international erfolg-
reichen Software-Herstellers SAP, ins Leben geru-
fenen Projekts gehen längst über den Fußballsport 
hinaus. Sportliche Disziplinen wie Handball, Eisho-
ckey und Golf haben das Spektrum der Dietmar-
Hopp-Förderzentren erweitert – und parallel dazu ist 
seit 2001 auch die Zahl der Förderstützpunkte in der 
Metropolregion Rhein-Neckar deutlich gewachsen; 
fast jedes Jahr kam ein neues Haus mit neuen – oder 
unmittelbar benachbarten – Sport- und Trainingsan-
lagen hinzu. 
 Dietmar Hopps Vision war und ist es, in seiner 
Heimat, dem Rhein-Neckar-Raum, die beste Jugend-
arbeit Deutschlands zu etablieren, nach „ganzheit-
lichen“ Kriterien, was bedeutet: Kinder und Jugendli-
che sollen nicht nur für den Sport begeistert, sondern 
auch intensiv gefördert werden, um sich – bei ent-
sprechendem Talent – schließlich auch dem Leistungs- 
und Spitzensport zuwenden zu können. Da aber nur 
ein geringer Prozentsatz der Talente später Zugang 
zum Profi sport fi ndet, will „Anpfi ff ins Leben“ die Ju-

Wie Ballspiel bildet
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Christian Marquart

Dietmar Hopps Konzept der Jugendförderung

sind bei Gastfamilien im Ort untergebracht. Aber die 
meisten Fußballerinnen kommen aus der näheren 
Umgebung.
 Insgesamt betreut das Netz der Dietmar-Hopp-
Förderzentren etwa 3.000 Kinder und Jugendliche in 
Groß-, Klein- und Mittelstädten der Rhein-Neckar-
Region. Je nach Standort ist die soziale Struktur, aus 
der die Kinder und Jugendlichen kommen, höchst 
unterschiedlich. In Mannheim und Ludwigshafen ist 
die Arbeit von „Anpfiff ins Leben“ definitiv ein mul-
tikulturelles Projekt, hier setzt die Förderung der Kin-
der sehr früh an, teilweise schon vor dem Schulein-
tritt. Zum Team der Förderzentren gehören dort auch 
Sozialarbeiter beziehungsweise Streetworker. In Lud-
wigshafen gibt es ein Elterncafé; die Familien der Kin-
der werden intensiv einbezogen in die Angebote des 
Hauses; aufwendige Ferienprogramme, die den Kin-
dern in der schulfreien Zeit Abwechslung und sinn-
volle Beschäftigung bieten, spielen hier eine beson-
ders wichtige Rolle.
 Das Prinzip der ganzheitlichen Jugendförderung 
gilt für alle Einrichtungen von „Anpfiff fürs Leben“ 
gleichermaßen. Grundlage des Konzepts ist die Er-
kenntnis, dass sportliche Betätigung generell und 
Mannschaftssport im Besonderen helfen, die körper-
liche und geistige Entwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen nachhaltig zu beeinflussen, das Selbstver-

Nachmittags 
herrscht viel Betrieb 
in den Förderzen-
tren der Stiftung 
„Anpfiff ins Leben“: 
erst wird gelernt, 
dann kommt der 
Sport. Hier Aufnah-
men aus dem Zen-
trum St. Leon-Rot; 
es ist dem Mäd-
chen- und Frauen-
fußball gewidmet.  

www.anpfiff-ins-leben.de

trauen aufzubauen und respektvolles Verhalten 
anderen gegenüber zu trainieren. Die konkreten Ar-
beitsziele und das spezifische Methodenprofil eines 
Förderzentrums hängen jedoch jeweils von den ört-
lichen Gegebenheiten und Rahmenbedingungen ab. 
Die den Sport flankierenden pädagogischen Aktivi-
täten sind im Wesentlichen: Hausaufgabenbetreu-
ung, Nachhilfe, berufliche Beratung und Förderung 
in Kursen, Seminaren, Workshops und Projekten; 
Feste, kreative Aktivitäten, Naturerfahrung und Kon-
takte etwa zu kranken Kindern, zu Senioren und Be-
hinderten bilden den sozialen und kulturellen Rah-
men des Förderkonzepts.
 Die Arbeit von „Anpfiff ins Leben“ soll Schule ma-
chen. Deshalb entwickeln die Mitarbeiter der Förder-
zentren auf der Grundlage ihrer täglichen Erfah-
rungen ein Handbuch, das anderen Institutionen 
helfen soll, ähnlich erfolgreiche Jugendarbeit zu leis-
ten. Manche Vereine lassen sich bereits von „Anpfiff 
ins Leben“ in Sachen Jugendarbeit beraten und zerti-
fizieren. Fazit: Eine brillante Idee ist dabei, Früchte zu 
tragen. 
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Das große Verkehrsaufkommen am Luise-Kiesselbach-Platz fünf Kilometer süd-
westlich vom Münchner Stadtzentrum wird durch einen komplexen Tunnelbau 
sinnvoll kanalisiert. Der 2,8 Kilometer lange Verkehrsbau fordert allerdings Ge-
duld: Erst ab 2016 wird das letzte Tunnelprojekt am Mittleren Ring Anwohnern 
und Pendlern Entlastung bringen.

Stau und stockender Verkehr an der Autobahn 
Anschlussstelle München-Sendling-Süd, aus 

Richtung Garmisch-Partenkirchen.“ Der Radiospre-
cher von Bayern 3 verliest ungerührt die morgend-
liche Meldung. Wer nicht zur Arbeit in die Münchner 
City muss, sollte die Strecke tunlichst meiden, denn 
was sich hier abspielt, gehört zum wiederkehrenden 
Ritual großer Metropolen. Ist das der Preis für Wachs-
tum und Wohlstand? Zunehmende Mobilität, er-
höhter Durchgangsverkehr und enormes Pendlerauf-
kommen gehen zu Lasten der Umwelt und 
verschlechtern die Verkehrssicherheit. An allseits be-
kannten Nadelöhren ballt sich der Berufsverkehr und 
kommt nur noch mühsam voran.
 Wie alle Großstädte hat München mit starkem 
Verkehrsaufkommen zu kämpfen. Schon seit mehr als 
20 Jahren wird über den Mittleren Ring als eine der 
am meisten befahrenen Strecken Deutschlands disku-
tiert. Täglich donnern bis zu 150.000 Fahrzeuge über 
die 28 Kilometer lange innerstädtische Ringstraße, die 
der schnellste Zubringer zu allen wichtigen Verkehrs-
achsen der Stadt ist. Seit ihrem Ausbau in den Siebzi-

gerjahren schlängeln sich bis zu sechs Fahrstreifen 
durch München und fungieren als Verteiler in alle 
Richtungen.
 Die Problemzone ist seit langem erkannt. Im Süd-
westen am Luise-Kiesselbach-Platz wird nun – als 
letztes von drei Projekten am Mittleren Ring – eine 
komplexe Untertunnelung Abhilfe und mehr städ-
tische Qualität schaffen. Der Platz verdankt seinen 
Namen einer aktiven Stadträtin, die sich vor fast 
einem Jahrhundert für das Frauenwahlrecht enga-
gierte. In Form eines langgezogenen Dreiecks liegt 
der Luise-Kiesselbach-Platz heute als dichter Ver-
kehrsknotenpunkt vor dem Altenheim St. Joseph, 
einem markanten Bauwerk mit regionaltypischen 
Zwiebeltürmen. In absehbarer Zeit soll hier einmal 
eine Parkanlage den Wohnwert für Anwohner und 
Senioren erheblich steigern.
 Die attraktiven Pläne für die verkehrsberuhigte 
Straßenführung haben schon vor 14 Jahren zu einem 
positiven Bürgerentscheid für die Untertunnelung ge-
führt, denn langfristig verspricht sie enorme Entlas-
tung. Bis zu 95 Prozent des bisherigen Straßenver-

„

Tunnelprojekt in München
Ring frei!
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www.muenchen.de

se

kehrs verschwinden dann auf einer Strecke von fast 
drei Kilometern in den Untergrund. Doch der Weg 
dahin ist weit, viele Bäume sind dieser Maßnahme 
zum Opfer gefallen, und nur die Aussicht auf das  
erheblich verringerte Verkehrsaufkommen, auf be-
grünte Promenaden und die damit verbundene Auf-
wertung des Wohnumfelds erklären die Akzeptanz 
von Baulärm, Verschmutzung und erhöhtem Stauauf-
kommen während der langen Bauzeit.
 Innerhalb der gewachsenen Stadtstruktur gibt es 
für die Bauarbeiten an der Hauptverkehrsader nur 
wenig Ausweichfläche. Daher wird der bis zu sieben 
Meter hohe Tunnel in Deckelbauweise erstellt. Im ers-
ten Schritt werden von der Oberfläche abschnittswei-
se Bohrpfähle für die Tunnelaußenwände und Einzel-
stützen im Bereich der Mittelwand zwischen den 
späteren Richtungsfahrbahnen gesetzt, anschließend 
die Tunneldecke auf das noch vorhandene Erdreich 
betoniert. Ist der gesamte Deckel, der auch zur Aus-
steifung der Baugrube dient, fertig, kann darunter 
ausgehoben und weitergebaut werden. Nach Ab-
schluss der Rohbauarbeiten 2014 sind die sicherheits- 
und betriebstechnischen Einrichtungen sowie Ver-
kehrsleitsysteme an der Reihe. Die ökonomische und 
umweltschonende Bauweise benötigt wenig Platz, 
reduziert Lärm und Schmutz auf der Baustelle und 
verringert damit vor allem die Belästigung der Be-
wohner. Außerdem kann so im gesamten Baustellen-
bereich parallel gearbeitet werden. Auch der wirt-
schaftliche Vorteil liegt auf der Hand: Die 

Objektsteckbrief

Projekt: Straßen- und Tunnelbauwerk am Luise- 
Kiesselbach-Platz München, Mittlerer Ring Südwest
Bauherr: Landeshauptstadt München, Baureferat

Tunnelteile:  
Tunnel Garmischer Straße / Luise-Kiesselbach-Platz: 
1.500 Meter Länge 
Tunnel Heckenstallerstraße: 620 Meter Länge 
Tieflage Heckenstallerstraße: 400 Meter Länge 
Gesamtlänge: 2.800 Meter
Querschnitt Tunnel: lichte Höhe 4,80 Meter, 
lichte Weite 6,50 bis 2 x 15,00 Meter 
Ausführung: ARGE Wayss & Freytag Ingenieurbau AG 
(technische Federführung),  
Berger Bau GmbH (kaufmännische Geschäftsführung), 
Bauer Spezialtiefbau GmbH
Bohrpfahlbeton: Märker Transportbeton GmbH
Tunnelbaubeton: Berger Beton
Zement: CEM II/B-S 42,5 N HeidelbergCement AG, Lie-
ferwerk Burglengenfeld
Fertigstellung: 2015

Baustelleneinrichtung wird durch den geringeren Ab-
sicherungsaufwand minimiert und es sind nur kleine 
Mengen an Schalplatten und -gerüsten nötig. Bis die 
Anwohner den neu gestalteten Park und ihre Grün-
anlagen in Besitz nehmen können, gehen noch Jahre 
ins Land. Aber das Feedback aus bereits realisierten 
Tunnelprojekten in München bestärkt die Planer, dass 
sich das Warten lohnt.
 

Durch die Deckelbauweise können während der fünfjährigen Bauzeit drei 
Fahrbahnen pro Fahrtrichtung erhalten werden.

	OffEnE DEcKELbAuwEiSE MiT bOhRPfähLEn

insgesamt gliedert sich das 2,8 Kilometer lange bauvorhaben in mehrere Abschnitte: die Tunnelführung 
bis zum Luise-Kiesselbach-Platz, ein zweigeschossiges Tunnelbauwerk, das den Anschluss an die Auto-
bahn über einen Seitentunnel erreicht, einen Streckenabschnitt in offener Tieflage sowie eine untertun-
nelung zugunsten einer neu zu schaffenden Grünfläche. Derzeit werden nach einer zweijährigen Vorbe-
reitungsphase bohrpfähle mit einem Durchmesser von 88 bis 150 Zentimetern im boden versenkt. Sie bil-
den später die Seitenwände der bis zu sieben Meter tiefen Tunnel. im bereich der betriebsstationen für 
den Tunnel sind bis zu 30 Meter lange bohrpfähle erforderlich. circa 90.000 Kubikmeter beton der Güte 
c30/37 mit besonderen Anforderungen werden für die Pfähle verbaut. Sie bilden eine überschnittene 
bohrpfahlwand, die im Pilgerschrittverfahren hergestellt wird. Dementsprechend sind zwei unterschied-
liche bohrpfahlbetone gefordert, wobei vom ausführenden unternehmen bauer Spezialtiefbau besondere 
Anforderungen an den beton hinsichtlich Erhärtungsverlauf und bluten gestellt werden. Auch die sonsti-
gen „Tunnelbaubetone“ unterliegen strengen Auflagen. So sind beispielsweise die frischbetontempera-
turen gemäß ZTV-inG auf maximal 25 Grad celsius begrenzt. An den festbeton, meist c35/45, werden ex-
plizite Anforderungen hinsichtlich Expositionsklassen, E-Modul, Spaltzugfestigkeit und Elektrolytwider-
stand gestellt. um den Verkehr in der mehrjährigen bauzeit aufrechtzuerhalten, werden die Abschnitte in 
kleinere Etappen unterteilt, beziehungsweise es wird an verschiedenen Stellen gleichzeitig begonnen. Mit 
dem Abschluss der Rohbauarbeiten 2014 kann der technische innenausbau abschnittsweise begonnen und 
das Projekt voraussichtlich Ende 2015 dem Verkehr übergeben werden.
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Bürohochhaus Tower 185 in Frankfurt am Main

Der Lastenaufzug tuckert 
in schwindelerregende 

Höhen. Von oben liegt 
dem Betrachter das ge-

samte Entwicklungs-
gebiet stadtaus-
wärts zu Füßen, 
das mit dem To-
wer 185 einen ful-
minanten städte-
baulichen Akzent 

erhält. Tag für Tag, 
Woche um Woche werden 

mehrere Tausend Kubikmeter Klet-
terbeton der Sehring Beton GmbH & Co. KG 

in immer größere Höhen gepumpt. Der Spezialbe-
ton für das Hochhaus kommt frisch aus einer der 
größten Transportbetonanlagen Europas, die gerade 
einmal drei Kilometer entfernt am Main liegt. Sehring 
ist Spezialist in Sachen hochfester Beton. Seit über 
fünf Jahren stellt das Unternehmen durchgehend 
Hochleistungsbetone her. Der Zement dazu stammt 
von HeidelbergCement, größtenteils aus dem Liefer-
werk Mainz, und wird per Silozug auf kurzem Wege 
bis zur Mischanlage gebracht. Aktuell beliefert der 
Frankfurter Betonhersteller die HOCHTIEF Construc-
tion AG, die mit dem Bauherrn Vivico Real Estate bis 
zum Jahresende den kompletten Rohbau für den To-
wer 185 vereinbart hat. Fast im Pendelverkehr brin-
gen täglich unzählige Lkw Transportbeton in die 
Frankfurter City. Als größter Quartiersentwickler 
Deutschlands stellt die Vivico, die insgesamt über ein 
sechs Millionen Quadratmeter großes Portfolio ver-
fügt, neben Bauvorhaben in Berlin, Basel und Mün-
chen auch in Frankfurt die Weichen für einen kom-
plett neuen Stadtteil. Die Bebauung des ehemaligen 
Güter- und Rangierbahnhofs zum Europaviertel er-
möglicht innerstädtische Quartiersbildung über 15 
Jahre und damit weiteres Wachstum. Wegen seiner 
Größe und Komplexität zählt das Quartier zu den be-
deutendsten Entwicklungsarealen in Frankfurt. Auf-

Hoch hinaus 
Jede Woche schiebt sich der neue Frankfurter  

Wolkenkratzer von Christoph Mäckler Architekten 
um ein Geschoss in die Höhe. Vollendet wird das  

Hochhaus der neuen Generation schon ohne seine  
technischen Aufbauten 185 Meter in die Höhe ragen. 

grund der begehrten innerstädtischen Lage, mit Stra-
ßen, U-Bahnen und Bussen und mit dem berühmten 
„Ebbelwei-Express“ vor der Haustüre, kann das Pro-
jekt auf vorhandene Infrastruktur zurückgreifen, die 
ansonsten einen erheblichen Faktor in der Kosten-
struktur darstellt. Für Investoren wie Vivico ist das 
starke Augenmerk auf Nutzungsmix und Ökologie 
heute kein Ausdruck guten Willens, sondern vielmehr 
ökonomische Notwendigkeit, lässt der Leiter der Vi-
vico Unternehmenskommunikation, Wilhelm Brandt, 
verlauten. Nur ein urbaner Stadtteil, in dem Men-
schen sich gerne aufhalten, wohnen und arbeiten, 
lässt sich erfolgreich vermarkten. Vivico nutzt bei der 
Grundstücksentwicklung alle Möglichkeiten, vom 
schlüsselfertigen Bauen über Joint Ventures bis zum 
Verkauf einzelner Liegenschaften. Der Markt fordert 
keine Monostruktur, sondern Vielfalt im Quartier. „Es 
ist für uns ein Wettbewerbsvorteil, wenn wir Projekte 
nachhaltig und solide entwickeln.“ 
 Folgerichtig wird auch der Tower 185 als ökolo-
gisches Vorzeigeprojekt avisiert. Bauherr und Archi-
tekten streben das internationale Gütesiegel „LEED" 
(Leadership in Energy and Environmental Design) in 
Gold an. LEED definiert Standards für umweltfreund-
liches, ressourcenschonendes Bauen und gilt als das 
weltweit anerkannte Benchmark für ökologische Im-
mobilien. Schon in der Planungsphase erhielt das 
Hochhaus das Vorzertifikat der Deutschen Gesell-
schaft für nachhaltiges Bauen (DGNB).
 Ab 2011 wird das herausragende Geschäftshaus 
auf 50 Etagen Büros, Gastronomie und Einzelhandels-
geschäfte beherbergen. Bereits vor Baubeginn waren 
rund 60 Prozent der etwa 100.000 Quadratmeter 
großen Fläche an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
PricewaterhouseCoopers AG vermietet. 
 Noch wächst der Rohbau Woche für Woche um 
ein Stockwerk, exakt nach Schal- und Bewehrungs-
plänen. Zur Gründung wurden Betonpfähle 90 bis 
150 Meter tief in den Boden eingebracht und im 
Turmbereich mit einer bis zu vier Meter dicken mas-
siven Betonplatte überdeckt. Sie trägt zwei volle Un-
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juergen.class@heidelbergcement.com
hans-peter.beyer@ heidelbergcement.com
aarbeiter@sehring.de
www.sehring.de
www.tower185.de
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Objektsteckbrief

Projekt: Bürohochhaus Tower 185, Frankfurt
Bauherr: Vivico Real Estate, Frankfurt
Architekt: Christoph Mäckler Architekten, Frankfurt

Rohbau: HOCHTIEF Construction AG, Frankfurt
Betontechnologie: Sehring Beton GmbH & Co. KG,  
Langen/HOCHTIEF Construction Materials 
Beton: 
Standardbetone: C 30/37 mit allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung, ca. 18.500 m³; zzgl. 3000 m³ Deckbe-
ton, 2-lagiger Einbau (Unterbeton/Deckbeton) 
Hochfeste Betone: C60/75 und C80/95, Einbau  
erfolgt nach abgestimmtem Qualitätssicherungsplan  
mit Hochtief Kletterbetone, C 35/45, C40/50, C50/60, 
ca. 19.000 m³
Zement: CEM III/A 32,5 N, CEM I 32,5 R, CEM II A-S 
52,5 N, CEM I 52,5 R
Kalksandstein: 50 m³ Sichtsteine und 1.400 m³ Kleinfor-
mate aus dem Werk Heidelberger Kalksandstein GmbH, 
Babenhausen
Fertigstellung Rohbau: Ende 2010

tergeschosse mit Technikräumen und Tiefgarage. Da-
rüber ruht der sechsstöckige Sockelbau mit Foyer, die 
Lasten für den Turm werden über massive Säulen aus 
hochfestem Beton abgetragen. An den Fassaden ar-
beitet die HOCHTIEF Construction AG mit einer so-
genannten Kletterschalung. Diese wird hydraulisch 
nach oben befördert und ermöglicht im Unterschied 
zur Gleitschalung Ruhezeiten. Bis Jahresende werden 
insgesamt 19.000 Kubikmeter Kletterbeton über ein 
festes Pumpenrohr nach oben transportiert. Eine de-
finierte Frischbetontemperatur und die daraus resul-
tierende Frühfestigkeit ermöglichen auch bei kalten 
Temperaturen die Einhaltung der Klettertakte.
 Frankfurt ist mit fast 100 Hochhäusern zwar bau-
erprobt, doch nachts darf im bewohnten Stadtgebiet 
nicht gebaut werden. Umso wichtiger ist für Projekt-
leiter Michael Stürzl der konsequente und reibungs-
lose Bauablauf während des Tages. Ende 2010 soll 
bereits der Sockel bezugsfertig sein. Für den Ausbau 
des Hochhauses bleibt noch ein weiteres Jahr. 

Beim Rohbau arbeiten die HOCHTIEF Construction 
AG und der Betonlieferant Sehring Hand in Hand, um 
die knappe Terminschiene bis Ende 2010 einzuhalten.
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Neues Hallensportbad in Biberach 
Bahn frei für Seepferdchen

Während Kommunen andernorts Bäder aus Geldmangel schließen, ver-
bucht die Stadt Biberach das neue Hallensportbad als vollen Erfolg. Der 
dynamische Neubau mit der attraktiven Schwimmhalle zieht weit mehr 
Besucher an als der abgerissene, energetisch überholte Vorgänger aus  
den Siebzigerjahren.

Isabel ist gerade fünf, das Seepferdchen für Früh-
schwimmer hat sie schon. „Wenn ich groß bin, 

schwimme ich 1.000 Meter“, sagt sie und platscht 
mit Vergnügen ins 32 Grad warme Wasser im Nicht-
schwimmerbecken. Vor allem montags ist eher Was-
sersport als Wasserspiel angesagt. Dann ist die Halle 
ganztägig für Schulen und Vereine reserviert. Mit den 
sechs Bahnen ist das 25 Meter lange Schwimm- 
becken ideale Trainingsstätte für die leistungs- 
orientierte Schwimmabteilung des TG Biberach. Für 
den Wassersport steht auch ein eigenes Sprungbe-
cken mit 3,80 Metern Tiefe, zwei 1-Meter-Brettern, 
einem 3-Meter-Brett und einem 5-Meter-Turm zur 
Verfügung.
 Biberach ist mit 32.000 Einwohnern eine über-
schaubare Kreisstadt, mit 22.500 sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten aber ein vergleichsweise 
starker Wirtschaftsstandort „mit einer badefreudigen 
Öffentlichkeit“, wie Joachim Isenmann, Teamleiter 
Bäder, aus Erfahrung weiß. Seit 1972 war das alte 
Hallenbad in Betrieb. „Es ließ sich nicht mehr auf ei-
nen vernünftigen Stand bringen, da hat der Gemein-
derat kurzerhand einen Neubau und die Zusammen-
legung der beiden Bäder beschlossen.“ Eine kluge 
Entscheidung, denn gleich im ersten Betriebsjahr des 
Bades haben rund 90.000 Badegäste das neue Hal-
lensportbad besucht, das sind mehr als doppelt so 
viele wie zuvor – die 50.000 Schwimmbegeisterten 
pro Jahr, die regelmäßig mit den Schulen und rund 
zwanzig ortsansässigen Vereinen kommen, nicht ein-
mal mitgerechnet.
 Nach dem Baubeschluss führte Biberach ein Ver-
handlungsverfahren durch. Unter mehreren Bewer-
bern wählte die Stadt das Angebot aus, das hinsicht-
lich Kosten und Planung am überzeugendsten war. 
So realisierten 4a Architekten aus Stuttgart, eine in 
Sachen Schwimmbäder versierte Planergruppe, ge-

meinsam mit dem Generalunternehmer Reisch aus 
Bad Saulgau das kommunale Bauvorhaben. Das Hal-
lenbad liegt nun unmittelbar neben dem bestehen-
den Freibad, die Außenanlagen können gemeinsam 
genutzt werden. In beide Einrichtungen kommen die 
Besucher über einen einladenden Vorplatz. Das Erd-
geschoss der neuen Eingangsfassade ist weitgehend 
verglast, darüber faltet sich eine elegante Sichtbeton-
fassade und betont die Dynamik des modernen Bau-
werks. Geschlossene und offene Gebäudeabschnitte 
wechseln einander ab, sie ermöglichen Sichtbezie-
hungen zur Natur und zum Freibad hin. Durch die 
Verglasung in der abgestuften Dachkonstruktion fällt 
natürliches Tageslicht in die Badehalle. Darin bringt 
eine durchgehende Sichtachse Weite und Großzü-
gigkeit, aber auch Übersicht. Alle zusätzlichen Ange-
bote eines modernen Badebetriebs sind entlang einer 
Galerie im Obergeschoss angelegt, etwa das Dampf-
bad mit Liegezone und Kraftraum. Die natürlichen 
und dauerhaften Materialien des Ausbaus sind aufei-
nander abgestimmt, ein Farbkonzept mit frischen 
und kräftigen Farben sorgt für Orientierung und 
schafft ein freundliches Badeambiente. 
 Beim Rohbau des Bades wurden hochwertige Be-
tone mit hohen Festigkeitsklassen eingesetzt. Für das 
tiefe Sprungbecken, das direkt auf einer Bodenplatte 
liegt, wurde ein CEM III B 32,5 N-LH/HS als Binde-
mittel gewählt, der aufgrund seiner Zusammenset-
zung eine höhere Betondichtigkeit ermöglicht. Durch 
eine definierte Klinkerproduktion und den Zusatz von 
Hüttensand erhält dieser Zement zusätzlich die Ei-
genschaften LH (Low Heat) und HS (High Sulfatic 
Resistance). Beim Abbindeprozess entwickelt er nur 
eine geringe Hydratationswärme, und der Beton ist 
somit weniger rissempfindlich. Daher eignen sich Be-
tone, die mit CEM III B 32,5 N-LH/HS hergestellt 
werden, besonders für massige Bauteile und den Ein-
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klaus.felsch@heidelbergcement.com
jisenmann@swbc.de
w.mueller@reisch-bau.de
www.biberach-riss.de
www.reisch-bau.de
www.4a-architekten.de



Objektsteckbrief

Projekt: Hallensportbad Biberach
Bauherr: Stadtwerke Biberach GmbH 

Architekten: 4a Architekten GmbH , Stuttgart
Tragwerkplaner: Bauer + Partner, Ulm
Generalunternehmer :
Georg Reisch GmbH & Co. KG, Bad Saulgau
Betonlieferant: a+b asphalt und betonmischwerke 
GmbH Biberach & Co. KG
Beton: 3.048 m³ Beton der Festigkeitsklasse C 30/37
Zement: 
CEM II A/LL 42,5 R, 557,20 Tonnen,  
HeidelbergCement AG, Lieferwerk Schelklingen, 
CEM III B 32,5 N LH/HS, 509,60 Tonnen,  
HeidelbergCement AG, Lieferwerk Lengfurt
Gesamtbaukosten: ca. 7,3 Mio. Euro netto
Bruttogeschossfläche: ca. 5.240 m² 
Bruttorauminhalt: ca. 24.580 m³ 
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Neues Hallensportbad in Biberach 

satz im Wasserbau. Die beiden anderen Schwimmbe-
cken aus wasserundurchlässigem Beton stehen auf 
Betonstützenkonstruktionen über dieser Bodenplat-
te; zwischen ihr und den Becken verlaufen alle Instal-
lationskanäle. Alle Becken wurden von Reisch als 
Weiße Wannen nach WU-Richtlinie ausgeführt.
 Nicht nur der Bau eines Schwimmbades, auch der 
Unterhalt bedarf sorgfältiger Beachtung. „Die Was-
seraufbereitung ist auf dem neuesten Stand“, so 
Teamleiter Isenmann. „Wir nutzen unser eigenes 
Grundwasser für die Beckenfüllung und bereiten das 
„abgebadete“ Wasser intern mit Sand und Aktivkoh-
lefilter wieder auf, bevor es anschließend in Regen-
wasserqualität direkt in die Riß geleitet wird.“ Auch 
energetisch ist Biberach für die nächsten Jahre gerüs-
tet. Durch die hervorragend isolierten Fassaden und 
dank der Gebäudetechnik ließen sich baulich die An-
forderungen der Energieeinsparverordnung um fast 
ein Drittel unterschreiten. Außerdem erzeugen zwei 
gasbetriebene Blockheizkraftwerke Strom und Wär-
me, während ein weiteres rapsölbetriebenes zusätz-
lich Ökostrom liefert, der wiederum ins Netz einge-
speist wird. Für Spitzenzeiten und wenn die BHKW 
gewartet werden, steht zudem ein 900-kW-Gaskes-
sel zur Verfügung. Die dabei entstehende Wärme 
dient zunächst der Beheizung des Hallensportbades 
und im Sommer zusätzlich der des Freibadwassers. 
„Das Duschabwasser der 40 Duschen wird zur Wär-
merückgewinnung genutzt, um unser Wasser vorzu-
wärmen“, erläutert Isenmann. Geschwommen wird 
in den Schwimmbecken bei 28 Grad, das Lehr-
schwimmbecken hat wohlige 32 Grad. Immerhin 
zwei Millionen Liter Wasser sind in den großen Be-
cken auf Temperatur zu halten, da muss das Energie-
konzept stimmen, damit die Kosten nicht aus dem 
Ruder laufen. Schließlich sorgt ein ausgeklügeltes Kli-
masystem für unterschiedliche Temperaturen in Fo-

yer, Umkleide- und Badebereich. Die Herausforde-
rung, ein kostengünstiges Schwimmbad mit hoher 
Funktionalität und geringem Energieverbrauch in ei-
ner modernen Architektursprache zu bauen, mei-
sterte die Architektengruppe 4a aus Stuttgart ge-
meinsam mit dem Generalunternehmer Georg Reisch 
mit Bravour. Die Architekten optimierten das Hallen-
sportbad unter ökologischen, ökonomischen und so-
zialen Gesichtspunkten und sicherten durch die nach-
haltige Energieversorgung auch den wirtschaftlichen 
Betrieb des Bades, was sich letztlich in bezahlbaren 
Eintrittspreisen niederschlägt.

Das knappe Budget 
hat zu schlichten, 
aber gelungenen 
Konstruktionen ge-
führt. Über der 
großzügigen 
Schwimmhalle bleibt 
die Tragstruktur 
sichtbar. 
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Um alle Bestände der Zentralbibliothek 
und von 12 Zweig- und Teilbibliothe-
ken integrieren zu können, musste 
schon der Rohbau des Jacob-und-Wil-
helm-Grimm-Zentrums in Größe und 
Statik entsprechende Vorgaben erfül-
len. Der Stahlbetonbau, der ein Glas-
dach über dem Lesesaal mittels Stahl-
betonträgern und vorgespannten 
Betonfertigteilen trägt, integriert in den 
30 Zentimeter dicken, nicht abge-
hängten Flachdecken Leerrohre für Be-
tonkerntemperierung und Lüftung. Um 
die Gesamtlasten des zehnstöckigen 
Bauwerks abzutragen, wurde zunächst 
die Baugrube mit Schlitzwänden ver-
stärkt. In diese wurde das Unterge-
schoss als WU-Konstruktion für Maga-
zine und Technik eingestellt. Der 
öffentliche Bauherr verlangte für die 
circa 20 Zentimeter dicke wärmedäm-
mende Schicht unter der 100 mal 50 
Meter großen, dicken Sohlplatte ein  
genormtes Produkt. Betontechnologe  
Peter Bolzmann von Heidelberger  
Beton, Berlin Brandenburg, entwickelte 
für diese spezifische bauphysikalische 
Anwendung eigens einen pumpfähigen 
Leichtbeton mit ausschließlich leichten 
Gesteinskörnungen, der eine Rohdichte 
von 1,0 sowie einen Lambda-Wert von 
0,49 aufweist und damit die entspre-
chende Festigkeit hat, um die Lasten 
der 1,80 Meter dicken Sohle sowie der 
gesamten Bibliothek zu meistern.

www.ub.hu-berlin.de
www.hu200.de
peter.bolzmann@betonwelt.de
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man sitzt, desto exklusiver wirkt der Logenplatz. Die 
Holzverkleidung, die den Saal komplett in warmes 
Braun taucht und ihn akustisch dämpft, ist Bestand-
teil einer Inszenierung, die an gediegene Bibliotheken 
aus vorigen Jahrhunderten erinnert, bestückt mit al-
ten Büchern in goldbraunem Leder.
 Seit die Berliner Universität vor 200 Jahren von 
dem Sprachwissenschaftler Wilhelm von Humboldt 
gegründet wurde, hat sich das Wissen der Welt ste-
tig vergrößert. Das ist auch am Bücherbestand der 
Zentralbibliothek ablesbar, die, 1831 gegründet, zu-
nächst mit knapp 1.700 Bänden begann. In den 
Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts wa-
ren es schon 330.000 Bücher. Heute werden in der 
Zentralbibliothek rund 1,5 Millionen Medien des Ge-
samtbestandes in Freihandaufstellung angeboten, 
die sich mit den Themen Geistes- und Kulturwissen-
schaften sowie mit Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften beschäftigen. Hinzu kommen 2,5 Millionen 
Einheiten im Medienbestand und 2.400 laufende 
Print-Zeitschriften. Die Privatbibliothek der Brüder 
Grimm gehört mit 6.000 Bänden zu den historischen 
Spezialsammlungen, schließlich waren die Namens-
geber der Bibliothek nicht nur Märchensammler, son-
dern sie gelten auch als „Gründungsväter“ der Ger-
manistik.

Ort der Öffentlichkeit 
Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum

2,5 Millionen Bücher umfasst die neue Zentralbibliothek der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin. Der Stahlbetonbau mit Natursteinfassade des Schweizer Archi-
tekten Max Dudler folgt einer klassisch-modernen Formensprache und über-
zeugt durch einen fulminanten Lesesaal. Doch auch der Rohbau hat es in sich.

Es ist exakt zwei Jahre her, da führte Max Dudler 
eine Gruppe interessierter Baufachleute und Jour-

nalisten durch einen Rohbau, der außer einer gigan-
tischen Betonkonstruktion kaum etwas von seiner 
späteren Ausstrahlung zu erkennen gab.
 Im Oktober 2009 wurde das Jacob-und-Wilhelm-
Grimm-Zentrum im Spreebogen zwischen Schiffbau-
erdamm und Lustgarten als größte Freihandbiblio-
thek Deutschlands eröffnet. Nun können auch 
Bibliotheksbesucher die Begeisterung des Entwurfs-
verfassers nachvollziehen. Architekten haben die 
Gabe, vor dem inneren Auge bereits eine Raumwir-
kung zu visualisieren, die sich anderen erst beim Be-
treten der fertigen Räume offenbart. Heute tritt man 
durch ein lichtes, oft mit jungen Leuten gefülltes Fo-
yer, das sich nach drei Seiten zur Stadt hin öffnet und 
das die Freizügigkeit und vielleicht auch Arglosigkeit 
demokratischer Gesellschaften spiegelt. Links ein 
Café, rechts eine Ausstellung – hier tritt ein, wer sich 
mit Studienkollegen treffen oder in Publikationen sei-
nes Interessengebietes stöbern will. Anders als früher 
ermöglicht die fortgeschrittene Vernetzung die Or-
tung gesuchter Bücher bereits von zu Hause aus. Wo 
etwa der „Name der Rose“ von Umberto Eco steht, 
lässt sich ganz einfach recherchieren: Am heimischen 
Rechner lotst ein cleverer Mediascout den Suchen-
den zielstrebig bis zur letzten Regalecke im 7. Stock. 
Vor Ort lässt sich dann angenehm in einer der Einzel-
arbeitskabinen oder in Gruppenräumen studieren.
 Der eigentliche Höhepunkt der Bibliothek ist aber 
zweifelsohne der zentrale Lesesaal, der sich über 
mehrere Etagen erstreckt. Die Begeisterung, Bücher 
bereits online aufzuspüren, ist nichts gegen die Faszi-
nation, die einen beim Eintritt in diese Welt der Kon-
zentration erfasst. Kaum ist die Tür geöffnet, taucht 
man in eine fast sakrale Stille. Sie verschlägt dem Be-
sucher augenblicklich die Sprache. Wer hier liest, 
wünscht absolute Ruhe, möchte ohne Störung, ohne 
Scharren und Geflüster nachdenken, forschen, sin-
nieren. Die meisten der Plätze sind auch am frühen 
Abend belegt; kaum einer, der nicht mit einem pri-
vaten Laptop bestückt ist. Seitlich sind große Leseter-
rassen abgestuft angeordnet. Von jedem Platz aus 
lässt sich die gesamte Halle überblicken. Je höher 

Objektsteckbrief

Projekt: 
Zentralbibliothek der Humboldt-Universität, Berlin
Bauherr: Humboldt-Universität zu Berlin, 
vertreten durch ihre Technische Abteilung
Architekt: Max Dudler (Berlin, Zürich, Frankfurt)
Bauleitung Hochbau:  
Döpping Widell Dipl.-Ing. Architekten
Beton: 23.350 m³ wärmedämmender LC 89,  
Rohdichte 1,0, 986 m³ 
Betontechnologie: Betotech GmbH & Co. KG, 
Bereich Berlin-Brandenburg
Betonlieferanten: 
Heidelberger Beton, Berlin Brandenburg in  
Liefergemeinschaft mit Berger Beton GmbH, Passau 
MDB Mörteldienst GmbH, Berlin-Brandenburg
Fertigstellung: Sommer 2009



context 2/2010   Produkte und Projekte

28

dejan.durdic@lithonplus.de
greese@greystone-as.de
www.greystone-as.de
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klar, dass im Osten mit üblichen Pflastersteinen kein 
Geschäft zu machen ist. Daher spezialisierten wir uns 
auf das in Großbritannien verbreitete Wet-Cast-Ver-
fahren“, schildert der Unternehmer seine Erfahrung 
mit der Selbstständigkeit. „Wir fertigen nun in Gum-
mischalungen gut nachgefragte Betonfertigteile für 
Bodenplatten, Mauersteine und Gartenzubehör, mit 
äußerst präzisen Oberflächen. So konnten wir den 
Betrieb erhalten.“ Für die Fassadenelemente aus Be-
ton wurden zunächst Textilstrukturen von echten 
Stoffen abgegossen und daraus Modelle für die fle-
xiblen Schalungen gefertigt. Boss wünschte struktu-
rierte Oberflächen, die mit einer metallartigen Spezi-
alfarbe beschichtet sind. Diese erlaubt in Kombination 
mit der Mikrostruktur des Betons viel Lichtreflexion 
und setzt zusätzliche Akzente. „Natürlich wollte man 
die Platten am jeweiligen Ort fertigen lassen“, er-
zählt Produzent Greese. „Ich habe zwar alle Zutaten 
genannt, dennoch ist nichts daraus geworden. Es hat 
die spezielle Rezeptur, eben unser Know-how ge-
fehlt.“ Eggesin fertigt nun die extravaganten Platten 
selbst und hat bereits nach Kanada, China und in die 
Türkei geliefert. Die Platten kommen beim Publikum 
und bei Architekten so gut an, dass Hugo Boss, der in 
110 Ländern Mode präsentiert, alle Flagship-Stores 
damit bekleiden will.

Schatz in Silbergrau
Textile Faltenstruktur für Fassadenplatten

Die Hugo-Boss-Flagship-Stores in Toronto, Shanghai und Istanbul setzen 
bei ihrem neuen Ladenbaukonzept auf exklusive Fassadengestaltung. 
Produziert werden die innovativen Fassadenplatten von einem kleinen 
Betonfertigteilwerk in Mecklenburg-Vorpommern.

Die Avantgarde kommt nicht immer aus den Me-
tropolen. Innovationen entwickeln sich oftmals 

in Nischen und aus dem Wissen heraus, dass nur Er-
findungsreichtum und Know-how gegen die Über-
macht im Markt bestehen können. Das gilt auch in 
der Mode, viele Trends entstehen in der Subkultur, 
bevor Modeschöpfer Korsagen oder Lederleggins für 
die Kollektionen renommierter Häuser entwerfen. 
Nicht anders ist es oft auch in der Architektur. Expe-
rimenteller Geist und Durchhaltevermögen sind ge-
fordert, wenn man sich als Newcomer in das interna-
tionale Geschehen mischen möchte. Viel Glück, 
Gespräche mit Architekten und Formenherstellern 
und das kleine Quäntchen Zufall sind im Spiel, wenn 
eine Fassade aus Beton derart überzeugt, dass ein 
Trendsetter der Modebranche sie bis nach Übersee 
verschifft. Tatsächlich stammen die strukturierten 
Fassadenplatten aus Betonwerkstein, die das Mode-
label Hugo Boss weltweit für sein neues Ladenkon-
zept einsetzt, aus einem kleinen Ort am Rande der 
Republik, kurz vor dem Stettiner Haff. Dort in Egge-
sin war es Jürgen Greese, heute Geschäftsführer von 
Greystone Ambient & Style, einer Beteiligung der  
Lithonplus GmbH & Co. KG, einem Tochterunterneh-
men von HeidelbergCement, Anfang der 90er Jahre 
gelungen, den ehemals verstaatlichten Ziegeleibe-
trieb seiner Vorfahren zu reprivatisieren. Die Affinität 
zum massiven Bauen, insbesondere zu Beton, hatte 
er sich in seiner Zeit als leitender Dozent eines Prüfla-
bors für Baustoffkunde bewahrt. „Schnell wurde mir 

Objektsteckbrief

Projekt: 
Fassadengestaltung der Hugo-Boss-Flagship-Stores
Produkt: Fassadenplatte Tokusei Flies für vorgehängte 
hinterlüftete Fassaden, Plattenmaße 120 x 90, 120 x 60 
und 60 x 60 cm
Hersteller: Greystone Ambient & Style GmbH & Co. KG, 
eine Beteiligung von Lithonplus GmbH & Co. KG, einem 
Tochterunternehmen von HeidelbergCement
Beton: gefügedichter LC 16/18, Sichtbeton SB 2,  
beschichtet

Die Fassadenele-
mente schaffen eine 

Verbindung zwi-
schen dem Werk-

stoff Beton und der 
Faltenstruktur tex-

tiler Materialien
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Seen säen 
Vom Braunkohleabbau zur Tourismusregion

Im Dreiländereck Brandenburg, Sachsen und Polen wächst Europas größte von 
Menschenhand geschaffene Wasserlandschaft. Aus ehemaligen Abbaugruben 
werden touristisch nutzbare Seen. Bauwerke wie Schleusen müssen jedoch dem 
anfangs sauren Wasser trotzen.

Aufbau statt Abbau: Wo noch vor wenigen Jahren 
Kumpel Braunkohle abbauten, sollen sich bald 

Touristen tummeln – in der frisch ins Leben geru-
fenen sächsisch-brandenburgischen Tourismusregion 
„Lausitzer Seenland“. Im Kernbereich des ehema-
ligen Lausitzer Braunkohlereviers werden dazu aus 
alten Abbaugruben 21 größere Seen geschaffen, mit 
etwa 13.000 Hektar Wasserfläche sowie umlie-
genden Wald- und Naturflächen. Für die verantwort-
liche Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwal-
tungsgesellschaft (LMBV) ein normaler Vorgang, ist 
sie doch durch das Berggesetz verpflichtet, ihre alten 
Tagebauflächen einer neuen Nutzung zuzuführen. 
 Mit der Entscheidung, diese Seen teilweise auch 
touristisch zu nutzen, setzt die Lausitz auf einen um-
fangreichen Strukturwandel und neue Einnahme-
quellen. Ein Mammutprojekt, denn auf mehr als 
hundert Quadratkilometern wird sich das Gesicht der 
Landschaft komplett verändern. Damit ist die Lausit-
zer Seenlandschaft nicht nur das zurzeit umfang-
reichste Entwicklungsprojekt in dieser Kategorie in 
Europa, sie ist ebenso das größte europäische Was-

serbauvorhaben in den kommenden 15 Jahren. Denn 
allein um einen ausgeglichenen, sich weitestgehend 
selbst regulierenden Wasserhaushalt herzustellen, 
müssen die Grundwasserleiter und die Tagebauseen 
in der Lausitz mit etwa sieben Milliarden Kubikme-
tern Wasser wieder aufgefüllt werden. Da das nach-
sickernde, einfließende Grundwasser und der Regen 
allein hierfür nicht ausreichen, müssen die Restlöcher, 
nachdem sie geotechnisch gesichert wurden, zum 
Großteil aktiv geflutet werden. 
 Bisher sind mit fast 5,1 Milliarden Kubikmetern 
Wasser bereits mehr als zwei Drittel der erforder-
lichen Menge aufgefüllt worden – trotz des verblei-
benden Defizits von rund 1,9 Milliarden Kubikmetern 
ein gutes Zwischenergebnis, denn der Abschluss des 
Projekts ist erst auf 2030 geplant. Nichtsdestotrotz 
sollen die Seen so früh wie möglich nutzbar gemacht 
werden, denn schließlich existieren mit dem Senften-
berger See, dem Knappen- und dem Silbersee bereits 
Gewässer, die seit Jahrzehnten beliebte Naherho-
lungsgebiete sind und erfolgreich touristisch genutzt 
werden. Frisch hinzugekommen sind bereits der Gei-
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erswalder und der Partwitzer See sowie der Bär-
walder, der Dreiweiberner und der Sedlitzer See.
 Das Tourismuskonzept setzt auf Vielfalt und ak-
tive Erholung. Die vielen unterschiedlichen Seen sol-
len jeder Zielgruppe eine eigene Attraktion bieten,  
so zum Beispiel den Segelfreunden ein etwa 5.000 
Hektar großes Segelrevier und den Motorbootsport-
lern eine 5.400 Hektar große befahrbare Wasserflä-
che mit einer kompletten Nordroute quer durch das 
Seengebiet. Wasserwanderfreunde erhalten eigene, 
nicht für Sportboote zugelassene Bereiche und eine 
eigene Südroute, gelegen in den Naturschutzgebie-
ten und den naturberuhigten Bereichen. Auch Bade-
freunde sollen an ausreichend großen und langen 
Sandstränden auf ihre Kosten kommen. Des Wei-
teren bieten Fahrrad-, Reit- und Wanderwege um die 
Seen herum bereits heute ein großes Wegenetz für 
Aktivurlauber. Damit die Wassersportfreunde trotz 
vier unterschiedlicher Zielpegelstände problemlos die 
verschiedenen Wasserflächen nutzen können, wer-
den im Herzen der Seenlandschaft zehn Seen und 
damit etwa 7.000 Hektar Wasserfläche durch zwölf 
schiffbare Kanäle verbunden. Segelschiffe und Mo-
torboote sollen, wo notwendig, über die rund dreißig 
Meter langen und sechs Meter breiten Schleusen von 
einem See in den anderen gelangen können. Aber 
auch Fischen soll über Fischtreppen der Wechsel zwi-
schen den Gewässern möglich werden. 
 Bis jetzt springen jedoch nur wenige Fische aus 
dem Wasser. Einige Seen sind noch zu sauer für Flora 
und Fauna. Der Grund: Durch den ehemaligen Ab-
bau freigelegtes Gestein wie Pyrit reagiert mit Wasser 
und Sauerstoff zu Schwefelsäure und lässt das Ge-
wässer sauer werden. Momentan liegt der pH-Wert 
einiger der frisch vollgelaufenen Seen zwischen 2,7 
und 2,9. Das ist zwar nicht ganz so sauer wie Essig, 
aber für die meisten Lebewesen nicht geeignet. Sie 
werden sich erst ansiedeln, wenn sich das Wasser 
neutralisiert hat – entweder indem aktiv Soda, Kalk-
milch oder neutralisierende Bakterien eingebracht 
wurden oder einfach mit der Zeit von selbst. Wie lan-
ge das insgesamt dauert, wissen die Verantwortlichen 
heute noch nicht auf den Tag genau, zu viele Fak-
toren spielen dabei Seen eine Rolle. Bis zum Jahr 
2020 sollen die meisten Seen jedoch fit sein für den 
großen, offiziellen Start der Tourismusregion „Lausit-
zer Seenland“. Anke Biester

Objektsteckbrief

Projekt: Überleiter Partwitzer / Neuwieser See
Bauherr: Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwal-
tungsgesellschaft (LMBV)
Bauunternehmer: DIW Bau Dresdner Industrie- und 
Wohnungsbau GmbH, BauCom Bautzen GmbH
Betonlieferanten: TBG Transportbeton Elster-Spree, eine 
Beteiligung der Heidelberger Beton GmbH, KANN Beton 
Lausitz 
Zementlieferant: Zementlieferwerk Königs Wuster- 
hausen (HeidelbergCement)
Zusatzmittellieferant: BASF Construction Polymers
Beton: säurewiderstandsfähiger Beton 
Mindestdruckfestigkeitsklasse C35/45,  
Konsistenzklasse F4, Expositionsklassen:  
• Sohlplatte XC1, >XA3 
• Wände XC2, XF3, XM1, >XA3 
• oberer Abschluss XC2, XF4, XM1, XA3, XD3

	BoDEn In BEWEgung

Mit Beginn des Abbaus von Braunkohle in der Region Lausitz um 
1850 veränderte sich nicht nur das Aussehen der Landschaft, son-
dern auch die Beschaffenheit der Bodenschichten darunter. Für 
den Bergbau mussten große Bereiche entwässert werden, wodurch 
in den vergangenen Jahrzehnten in der Lausitz ein grundwasser-
defizit von sieben Milliarden Kubikmetern entstand. Der grund-
wasserspiegel sank und durch das fehlende Wasser verdichteten 
sich die oberflächennahen Bodenschichten. Der Boden senkte sich 
ab. Als der Abbau im Bereich der LMBV 1999 beendet und das 
grundwasser nicht mehr abgepumpt wurde und zurückfließen 
konnte, geriet der untergrund erneut in Bewegung. Denn das Was-
ser konnte nicht in seine alten Bahnen zurückkehren und sucht 
sich seither andere Wege oder staut sich vor wasserundurchläs-
sigen Schichten an, zum Beispiel vor dem niederlausitzer Landrü-
cken, einer Endmoräne aus der Eiszeit.  An einigen (gekippten) 
Stellen kann der Boden durch das einfließende Wasser instabil 
werden (Setzungsfließen). Im schlimmsten Fall kann es dadurch 
zu geländeeinbrüchen und Erdrutschen kommen, wie im Juli 2009 
bei nachterstedt, als beim Abbruch eines etwa 350 Meter breiten 
Landstreifens ein zweistöckiges Einfamilienhaus und ein Teil 
eines Mehrfamilienhauses in die Tiefe rutschten. In gekippten 
uferbereichen der Seen ist daher eine Stabilisierung des Bodens 
durch Rüttelverdichtung usus, durchgeführt von der LMBV. 
Die Bewohner der Region leben schon seit langem mit dem be-
wegten Boden. Doch manches Haus, auch weitab des Tagebaus, 
hält den Veränderungen nicht stand: Risse im Mauerwerk oder mit 
ansteigendem grundwasser volllaufende Keller sind die Folge. Bis 
zum Jahr 2030 soll der grundwasserhaushalt in der Lausitz nach 
Plänen der LMBV wieder weitestgehend ausgeglichen sein und 
sein ursprüngliches niveau erreicht haben. Spätestens dann wird 
auch der Boden zur Ruhe kommen.

www.lmbv.de
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In Zukunft wird die Schleuse des Überleiters 6 einen 
Wasserunterschied von zwei bis vier Metern zwischen 
dem Partwitzer und dem Neuwieser See für Wassersport-
ler und Ausfl ugsschiffe überbrücken.

Überleiter 6 mit Schleuse

Neuwieser See

Partwitzer See

	FIT gEgEn SAuRES WASSER

Wo Flora und Fauna noch auf sich warten lassen, weil das Wasser einiger Seen zu unwirtlich ist, muss Beton bereits be-
stehen. Denn Schleusen, Überleiter und Fischtreppen werden jetzt gebaut – so auch der Überleiter nummer 6, der den 
Partwitzer mit dem neuwieser See verbindet. Der Beton für den Überleiter, eine Fischtreppe und eine integrierte Schleuse 
ist pH-Werten von 2,7 bis 2,9, Sulfaten sowie Kohlendioxid ausgesetzt. gegen diese starken chemischen Angriffe kann kei-
ne Beschichtung schützen, da sie durch den geplanten Schiffsverkehr beschädigt werden würde. Vom Lieferanten TBg 
Transportbeton Elster-Spree, dem Lieferpartner KAnn Beton und HeidelbergCement war daher ein säurewiderstandsfä-
higer Beton gefragt. Keine einfache Aufgabe, wie Peter Bolzmann, Leiter der Betotech Bereich Berlin-Brandenburg, be-
richtet: „Da kein herkömmlicher Beton diesen chemischen Angriffen standhalten kann, mussten wir einen speziellen säu-
rewiderstandsfähigen Beton entwickeln.“ Die Betotech entwarf daher gemeinsam mit dem Zementlieferwerk Königs 
Wusterhausen von HeidelbergCement und dem Zusatzmittelhersteller BASF neue Rezepturen. Bolzmann erzählt: „Wir 
entwickelten drei verschiedene Betonzusammensetzungen. Dabei verwendeten wir als Ausgangsstoffe CEM II/B-S 42,5 n, 
Steinkohlenfl ugasche, Mikrosilica, eine Kombination von zwei PCE-basierten Fließmitteln und regionale gesteinskör-
nungen.“ nach den Ergebnissen der Vorprüfungen testete Dr. Roland Hüttl von der MPA Berlin-Brandenburg zwei der ent-
worfenen Betone. Dazu wurden sie unter anderem zwölf Wochen in Schwefelsäure gelagert. und sie mussten zeigen, dass 
sie zum Beispiel dicht gegenüber gelösten Schadstoffen und Chloriden sind und dass ihre Stahlbewehrung nicht korro-
diert. Alle Betone bestanden nicht nur die Prüfung, sondern schnitten sogar besser ab als bisher getestete säurewider-
standsfähige Betone.
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Woher der Wind weht
Südlich der Elbe wird grüner Strom mit einer Windenergieanlage produ-
ziert, die als die größte weltweit gilt. Die beiden Windräder des Typs 
E-126/6 MW arbeiten technologisch auf höchstem Niveau. Der massive 
Schaft der Giganten verdankt seine Stabilität präzisen Betonfertigteilen, 
hergestellt mit Portlandzement aus Geseke.

Bei Flaute stehen sie da wie Monumente der Mo-
derne. Ist die Brise steif, und das ist sie oft nahe 

der Nordsee, drehen sich die Flügel der neuen Wind-
räder ohne Unterlass. Laut einem Windgutachten 
wird in Hamburg-Altenwerder pro Windenergieanla-
ge ein jährlicher Stromertrag von 15 Millionen Kilo-
wattstunden erwartet. Dies entspricht der Menge an 
elektrischem Strom, den 7.500 Vier-Personen-Haus-
halte in einem Jahr verbrauchen.
 Südlich der Elbe, auf dem Erweiterungsgebiet des 
Hamburger Hafens, ragt die Spitze eines Rotorblattes 
nun 198 Meter in die Höhe, wenn sie senkrecht über 
dem Grund steht. Bei einer Nabenhöhe von 135 Me-
tern beträgt der Rotordurchmesser 127 Meter. Seit 
2009 läuft die Windenergieanlage des Betreibers 
Windpark GmbH & Co. Hamburg KG in Hamburg-
Altenwerder. Nach insgesamt vierjähriger Bauzeit 
konnten die beiden Anlagen im vorigen Sommer in 
Betrieb gehen. Nach den Wege- und Fundamentar-
beiten erforderte ihr Aufbau samt Schaft aus Beton-
fertigteilen, Gondel und Rotoren vor Ort nur ein Jahr. 
Entwickelt, gefertigt und montiert wurden sie von 
der ENERCON GmbH mit Stammsitz im ostfriesischen 
Aurich: Das Unternehmen ist Marktführer und größ-
ter deutscher Hersteller und gilt als weltweit führend 
in der Windenergie-Technologie. ENERCON beschäf-
tigt weltweit direkt und indirekt mehr als 12.000 
Menschen. Planung und Projektierung übernahm die 
KvH Projekt GmbH & Co. KG aus Hamburg.
 Die Windräder in Hamburg tragen zur Energieer-
zeugung ohne die Verbrennung fossiler Rohstoffe 
bei. Ihre Konzeption, ihr Bau und Betrieb gehören 
heute zu einem der am schnellsten expandierenden 
Wirtschaftssektoren. Was gemeinhin unter dem Zau-
berwort „Erneuerbare Energien“ subsumiert wird, 
liest sich für Deutschland wie eine Erfolgsgeschichte 
aus der grünen Wunderkiste und ist doch längst Re-
alität. „Mehr als 10 Prozent des gesamten Verbrauchs 
an Wärme, Strom und Kraftstoffen wurden im Jahr 
2009 in Deutschland durch Erneuerbare Energien be-

reitgestellt“, verlautet das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit in einer 
aktuellen Pressemeldung. So haben Wind, Sonne, 
Wasserkraft und Biogas auf einen Anteil von 16,1 
Prozent unseres Stromverbrauchs zugelegt. Der An-
stieg ist vom Gesetzgeber gewollt. „Eine zentrale po-
litische Zielsetzung des EEG ist die Erhöhung des An-
teils Erneuerbarer Energien im Stromsektor auf mehr 
als 25 Prozent im Jahr 2020“, heißt es im Erneuer-
bare-Energien-Gesetz, kurz EEG. Tatsächlich wurden 
im Vergleich zum Vorjahr noch mehr Biogas-, Photo-
voltaik- und Windenergieanlagen gebaut – und das 
trotz Krise. Auf einen neuen Rekordwert von 17,7 
Milliarden Euro sind die Investitionen im Bereich der 
Erneuerbaren Energien hierzulande gestiegen. Auch 
was die Beschäftigungszahlen angeht, legt der ver-
gleichsweise junge Wirtschaftsbereich kräftig zu. Be-
reits 300.500 Menschen haben in diesem Sektor 
qualifizierte Jobs. Damit haben sich die Beschäfti-
gungszahlen seit 2004 fast verdoppelt. Dies geht aus 
einer Studie der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien 
Statistik (AGEE-Stat) hervor, einem unabhängigen 
Fachgremium, das der Bund eingesetzt und dessen 
Ergebnisse Umweltminister Dr. Norbert Röttgen un-
längst der Öffentlichkeit vorgestellt hat. „Die Inter-
nationale Energieagentur schätzt, dass in den nächs-
ten 20 Jahren weltweit fast 5.000 Milliarden Dollar in 
Erneuerbare Energien investiert werden“, verlautet 
der Minister mit Blick auf das weltweite Geschehen. 
Eine kaum vorstellbare Größenordnung, doch deut-
sche Unternehmen sind mit ihrem Know-how für 
diesen Sektor gut aufgestellt. Bester Beweis sind die 
laufenden Windräder in Hamburg-Altenwerder.

franz-josef.vahland@heidelbergcement.com
www.enercon.de 
www.k-vh.de
www.erneuerbare-energien.de
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Weltgrößte Windenergieanlage in Hamburg-Altenwerder 
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	HocHfESTEr BEToN  
 für ZukuNfTSTEcHNoloGiE 

Die ENErcoN GmbH baut die großen Typen ihrer 
Windenergieanlagen mit Türmen aus einzelnen Beton-
fertigteilsegmenten. Das Betonfertigteilwerk der ENEr-
coN-Gruppe, die WEc Turmbau in Emden, erstellte zur 
Gewährleistung von Standsicherheit und lebensdauer 
der Windenergieanlage für die Turmkonzeption bereits 
während der Entwicklungsphase des Typs E-126/6 MW 
virtuelle 3-D-Modelle mittels der finite-Elemente-Me-
thode. An diesen Modellen werden Simulationen aller 
Belastungen durchgeführt, die bei laufendem Betrieb 
vorkommen. Zur Produktion der hohen Betontürme bot 
sich Portlandzement cEM i 52,5 r (ft) der Heidelbergce-
ment AG an. Seit zwei Jahren beliefert das Zementwerk 
Geseke nun die WEc Turmbau. Durch den Einsatz des 
hochwertigen Portlandzements erreicht der Beton pro-
blemlos die geforderte Endfestigkeit. insbesondere für 
die oberen Turmsegmente wird ein hochfester Beton der 
festigkeitsklasse c70/85 eingesetzt. Neben der hohen 
Endfestigkeit ist auch eine möglichst lunkerfreie ober-
fläche nach dem Ausschalen des Betons gefordert. Ent-
sprechend dem hohen Qualitätsanspruch von Heidel-
bergcement gewährleistet das Zementwerk Geseke die 
gleichbleibend hohe Zementqualität. Die genaue Aus-
wahl und Abstimmung der Zusatzstoffe sorgt dafür, dass 
Schwankungen in konsistenz und Verdichtungsfähigkeit 
des zu verarbeitenden Betons minimiert werden und die 
Turmsegmente eine porenarme oberfläche erhalten. 
Dies reduziert deutlich die zusätzliche zeit- und kosten-
intensive Bearbeitung durch nachträgliches Spachteln. 
Bis zu 1.200 kubikmeter Beton fließen in die Herstellung 
der einzelnen fertigteile eines Turmes, die genaue Men-
ge ist jeweils abhängig von der Höhe der geplanten 
Windenergieanlage.

Objektsteckbrief

Projekt: Windpark, Hamburg-Altenwerder 
Betreiber: Windpark GmbH & Co. Hamburg KG 
Standort: Hafengelände Altenwerder, Hamburg
Herstellung/Montage: ENERCON GmbH, Aurich
Fertigteilwerk: WEC Turmbau, Emden 
Planung/Projektierung: 
KvH Projekt GmbH & Co. KG, Hamburg
Beton: 
Hochfester Beton bis zur Festigkeitsklasse C70/85 
Zement: 
CEM I 52,5 R (ft), HeidelbergCement  Werk Geseke
Stromertrag: ca. 15 Mio. kWh/a 
CO2-Reduktion: mindestens 18.000 Tonnen Ersparnis im 
Vergleich zu konventioneller Stromerzeugung
Bauzeit: 2005 - 2009 

Spezielle Spanntechnik: Mittels Spannlitzen, 
die in Hüllrohren mittig durch die Betonturm-
wand verlaufen, werden die einzelnen Turm-

segmente und das Fundament untrennbar 
miteinander verspannt.

33
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Blick in den Himmel
Ausgesuchte Architektur in vorteilhafter Lage, intelligente Grundrisse, gehobene 
Ausstattung und ein überzeugendes Marketingkonzept sind die Erfolgsrezepte des 
Wohnbau-Unternehmens Bien-Ries AG. Tragkonstruktionen aus Beton und Woh-
nungstrennwände aus Kalksandstein sorgen für eine wirtschaftliche und energe-
tisch sinnvolle Bauweise.

Wohnungsmarkt mit Zuwachs

Es ist ein strahlender Frühlingstag, hervorragend 
geeignet für die Besichtigung moderner Wohn-

quartiere im Stadtteil Riedberg im Norden Frankfurts. 
Wenige Fußminuten von der U-Bahn-Haltestelle am 
Universitäts-Campus entfernt, entwickelt die Stadt 
unter Verantwortung der HA Stadtentwicklungsge-
sellschaft mbH ein Gebiet, das sich über 266 Hektar 
erstreckt. Private Investoren planen bis 2017 auf 78 
Hektar Fläche etwa 6.000 Wohneinheiten. Insgesamt 
15.000 Einwohner wird der prosperierende Standort 
dann zählen.
 Die Hanglage bietet einen weiten Blick über die 
Landschaft, hinüber zur faszinierenden Skyline der 
Main-Metropole mit ihren bekannten Hochhausspit-
zen. Hier, in exponierter Lage, hat das Wohnbau-Un-
ternehmen Bien-Ries AG aus Hanau Grundstücke für 
einige Wohnquartiere erworben. „Eigentlich hatte 
die Stadt nur Reihenhäuser vorgesehen“, erläutert 
Wolfgang Ries, einer der beiden Firmengründer. 
„Doch städtebaulich halten wir ein Konzept, das 
auch verdichteten Wohnungsbau mit einbezieht, für 
den neuen Stadtteil für sinnvoller.“ Die Konzeption 
hat die politisch Verantwortlichen überzeugt. Bien-
Ries baut immer Ensembles aus einzelnen Gebäuden, 
die jeweils städtebauliche Einheiten bilden. Unter-
schiedliche Wohnungsgrößen in Bauten mit jeweils 8 
bis 20 Wohneinheiten begünstigen auch eine durch-
mischte Bevölkerungsstruktur. „So konnten wir in 
Riedberg bereits drei Anlagen mit rund 150 Woh-
nungen entwickeln, eine vierte ist im Bau und eine 
weitere in Planung.“
 Vor nunmehr sechs Jahren hat Wolfgang Ries zu-
sammen mit Hans Bien, dem heutigen Aufsichtsrats-
vorsitzenden, die Bien-Ries AG als „Manufaktur für 
urbane Wohnkonzepte“ gegründet. Der Name ist 
Programm, denn für die eigenen vier Wände erwar-
ten Kaufinteressierte kein Produkt aus der Fabrik. Es 
sollen individuell geplante, handwerklich in Massiv-
bauweise hergestellte Gebäude zu besten, das heißt 

auch bezahlbaren Preisen sein. Als Vorstand verant-
wortlich für das operative Geschäft wickelte Wolf-
gang Ries anfangs mit zwei Mitarbeitern erste Bau-
vorhaben ab. Inzwischen erarbeiten und vermarkten 
zwei Teams mit rund 35 Mitarbeitern erfolgreich 
Wohnquartiere von besonderem Wert. „Ich denke 
nicht, dass wir personell noch wesentlich weiter 
wachsen sollten“, meint Ries. „Wir sind ein gut ein-
gespieltes Team, mit äußerst flachen Hierarchien. Im 
kommunikativen Prozess macht das Arbeiten Spaß, 
und wir sind nahe dran an der Architektur, am krea-
tiven Geschehen. So entstehen Wohnungen, die 
speziell auf die Bedürfnisse der Bewohner zuge-
schnitten sind.“
 Die Vorgehensweise läuft dem entgegen, was in 
Architektenkreisen gemeinhin unter dem Stichwort 
Investorenbau verstanden wird. Gemeinsam mit der 
Stadt Frankfurt und auf Initiative der Bien-Ries AG 
wurden für die Grundstücke in Riedberg einge-
schränkte Wettbewerbe durchgeführt. Mit einem der 
siegreichen Architekturbüros, dem renommierten 
Schweizer Atelier 5 aus Bern, hat Bien-Ries hier be-
reits ein Quartier realisiert, ein zweites ist projektiert. 
Hohe Urbanität und vor allem eine moderne, ku-
bische Bauweise zeichnen die Architektur der Schwei-
zer aus, eine Auffassung, die sich mit den Vorstel-
lungen von Bien-Ries deckt. Sichtbeton gilt seit dem 
Bau der legendären Siedlung Halen vor nunmehr 50 
Jahren als Synonym für Atelier 5. Wolfgang Ries 
konnte die Schweizer Planer davon überzeugen, für 
die Riedberger Projekte auf Kalksandstein umzustei-
gen. Die Vermarktung der hochwertigen Eigentums-
wohnungen läuft damit besser, weiß der Investor aus 
Erfahrung, obwohl er selbst eine Schwäche für Sicht-
beton hat. Alle Projekte realisiert das Unternehmen 
mit massivem Kalksandsteinmauerwerk, das den 
Käufern, meist Eigennutzer, guten Schall- und Wär-
meschutz, hohen Wohnwert und sehr hohen Wie-
derverkaufswert bietet. So ragt das Wohnprojekt von 
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Wohnungsmarkt mit Zuwachs

se

Atelier 5 mit dem musikalischen Namen „take five“ 
als weiß verputzter Auftakt über die Zufahrtsstraße, 
zurückgesetzt und gefasst von einer bemerkens-
werten schwarzen Gabionenmauer, die den Straßen-
raum auf Distanz hält. Verbunden mit ausgesuchten 
Sichtbetonelementen zieht die Architekturqualität 
der kompakten Anlage schon von weitem den Blick 
auf sich.
 Einen Katzensprung weiter macht das Projekt 
SKYLINE seinem Namen alle Ehre, denn die fünf drei-
geschossigen Gebäude mit jeweils rund 10 Eigen-
tumswohnungen sind idealtypisch über den Bonifazi-
us-Park Richtung Frankfurter Silhouette ausgerichtet. 
Auch hier der bewährte Bien-Ries-Ansatz: Wettbe-
werb und hohe räumliche Qualität, realisiert mit 
Kalksandstein, außerdem gehobene Ausstattung 
nach persönlicher Wahl, als Standard und im Ver-
kaufspreis kalkuliert. Mit SKYLINE haben Architekten 
von Bien-Ries vor einer unabhängigen Jury gegen die 
internationale Konkurrenz bestanden. Sie, die bei al-
len Projekten für Bauleitung und Abwicklung zustän-
dig sind, konnten hier eigene Ideen verwirklichen; ein 
Erfolg, der für ihre Entwurfs- und Planungsarbeit 
spricht. Die Philosophie baut auf Qualität und spie-
gelt sich auch in ästhetisch gestalteten Projektinfor-
mationen wider. Oliver Ries, der Sohn des Firmen-
gründers, verantwortet den Part Marketing und 
Kommunikation gemeinsam mit einer kleinen Wer-
beabteilung, ebenfalls im eigenen Unternehmen. 
„Das läuft nicht immer ohne Reibung“, meint der Se-
nior lächelnd. Aber die Liebe zur Architektur scheint 
vererbt. Und die intensive Auseinandersetzung zwi-
schen den Generationen ist am positiven Ergebnis 
durchweg ablesbar.

Das Faible für Architektur merkt man Wolfgang und 
Oliver Ries an: Mit Erfolg planen, projektieren und ver-

markten sie moderne Wohnbauten wie „take five“ 
(Mitte) oder „SKYLINE“ (unten) im gesamten Rhein-

Main-Gebiet.
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 Bereits beim sogenannten „Erdgipfel“ 1992 in Rio 
de Janeiro wurde mit dem Übereinkommen über die 
biologische Vielfalt (Convention on Biological Diver-
sity – CBD) ein multinationaler Prozess zum Schutz 
der Biodiversität auf den Weg gebracht. Im Jahr 2002 
beschloss man, dass der Verlust der biologischen 
Vielfalt bis zum Jahr 2010 entscheidend verringert 
werden muss. Doch dieses Ziel wird verfehlt werden. 
Dieses Jahr soll auf der 10. Vertragsstaatenkonferenz 
der CBD in Japan über die künftige globale Biodiver-
sitätspolitik neu entschieden werden. 
 In Deutschland steuert die Nationale Biodiversi-
tätsstrategie der Bundesregierung die Maßnahmen 
gesellschaftlicher Akteure für den Erhalt der biolo-
gischen Vielfalt. Auch HeidelbergCement ist ein sol-
cher Akteur und leistet mit seinem Biodiversitätsma-
nagement einen Beitrag zur Umsetzung der Strategie. 

Wie viele Arten auf der Erde existieren, kann nie-
mand genau sagen. Schätzungen bewegen 

sich zwischen 10 und 100 Millionen, Experten gehen 
von circa 15 Millionen existierenden Arten aus. Nach 
Angaben der Weltnaturschutzorganisation IUCN (In-
ternational Union for Conservation of Nature) sind 
derzeit weltweit mehr als 16.000 Arten vom Ausster-
ben bedroht.
 Der Verlust an biologischer Vielfalt ist nicht nur 
aufgrund des Eigenwertes der Natur besorgniserre-
gend. Die biologische Vielfalt ist auch die Existenz-
grundlage für eine wachsende Weltbevölkerung. Die 
Natur liefert Nahrung und sauberes Wasser, aber 
auch Brennstoffe und Medikamente. Insekten sichern 
unsere Ernten, weil sie Pflanzen bestäuben, während 
Wälder uns vor Überschwemmungen schützen und 
gleichzeitig klimaschädliches Kohlendioxid speichern.

Biologische Vielfalt
Über Verlust, Erhalt und nachhaltiges Wachstum 

Die Vereinten Nationen haben 2010 als Internationales Jahr der biolo-
gischen Vielfalt ausgerufen, um die Menschen weltweit auf den drama-
tischen Verlust der Biodiversität aufmerksam zu machen. Der Begriff biolo-
gische Vielfalt – oder Biodiversität – umfasst die Vielfalt an Arten und 
Lebensräumen wie auch die genetische Vielfalt innerhalb der einzelnen 
Tier- und Pflanzenarten. Alle drei Bereiche sind eng miteinander verknüpft 
und wirken aufeinander ein, wie ein riesiges Netzwerk, das die Erde zu 
einem einzigartigen, bewohnbaren Raum für die Menschheit macht. 
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	ENgAgEMENT füR DIE
 BIoLogIschE VIELfALT
 
Zahlreiche Praxisbeispiele aus der ganzen Welt ma-
chen deutlich, wie ernst heidelbergcement dieses En-
gagement nimmt. so führen wir an mehr als 70 un-
serer sand- und Kiesgruben in Europa das 
Artenschutzprogramm für die vom Aussterben be-
drohte Uferschwalbe durch. Darüber hinaus pflegen 
wir Partnerschaften mit schulen, Universitäten und 
gemeinden vor ort, um mit ihnen gemeinsam die Ar-
tenvielfalt in unseren dortigen Abbaustätten zu för-
dern. In georgien beispielsweise haben wir dazu mit 
der gesellschaft für Technische Zusammenarbeit ein 
Public- Private-Partnership-Projekt begonnen.
In 2010, dem Internationalen Jahr der biologischen 
Vielfalt, führt heidelbergcement auch am firmensitz 
heidelberg umfassende Aktionen durch, um auf das 
Thema aufmerksam zu machen. Auftakt war eine Akti-
onswoche „Biodiversität“, bei der das Unternehmen 
im Mai zu zahlreichen Veranstaltungen einlud. 
Ein highlight der Aktionswoche war die Wanderaus-
stellung „ohne Vielfalt der Natur keine Vielfalt der 
Wirtschaft“. Als Mitglied der Business and Biodiversity 
Initiative zeigte heidelbergcement in seiner Unter-
nehmenszentrale in heidelberg vom 17. bis 21. Mai 
eine interaktive Ausstellung, die die Abhängigkeiten 
zwischen Mensch, Wirtschaft und biologischer Vielfalt 
in den Mittelpunkt stellte. sie ermöglichte den Besu-
chern eine virtuelle Reise um die Welt, bei der es die 
verschiedenen Lebensräume der Erde und wegwei-
sende Biodiversitätsprojekte aller Mitgliedsunterneh-
men zu entdecken galt.
Bei einem Dialog-Abend diskutierten namhafte Vertre-
ter aus Politik und Ngos gemeinsam mit heidelberg-
cement über die Rolle von Wirtschaft, Politik und 
Ngos sowie deren Kooperation für den Erhalt der bio-
logischen Vielfalt. 
Abschluss der Aktionswoche war ein Wandertag für 
Jung und Alt anlässlich des Internationalen Tages der 
biologischen Vielfalt am 22. Mai. Als Teil einer bundes-
weiten Wander-Aktion des BMU und des Bundesamts 
für Naturschutz war die Öffentlichkeit zu geführten 
Wanderungen eingeladen, um den Artenreichtum ih-
rer heimischen Umgebung zu erleben und neue Ein-
blicke zu gewinnen.

Stefanie Kaufmann

So hat HeidelbergCement bereits 2008 in Europa 
eine Richtlinie zur Förderung der biologischen Vielfalt 
eingeführt, die klare Standards zum Biodiversitätsma-
nagement in den Abbaustätten setzt und dafür ehr-
geizige Ziele definiert. 
 Biodiversitätsmanagement ist Teil des Nachhal-
tigkeitsmanagements bei HeidelbergCement. Über-
tragen auf die Rohstoffgewinnung des Konzerns  
bedeutet Nachhaltigkeit, das Ziel langfristiger Roh-
stoffversorgung in Einklang zu bringen mit den Inte-
ressen der Gesellschaft und den Bedürfnissen der 
Umwelt. Deshalb ist das Engagement für den Erhalt 
einer vielfältigen, intakten Umwelt für die Menschen 
und wertvollen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen 
für uns unerlässlich und gleichzeitig selbstverständ-
lich. Es sichert die Existenzgrundlage des Unterneh-
mens und damit unsere Zukunftsfähigkeit wie lang-
fristiges Wachstum.

HeidelbergCement zeigte in seiner Unternehmenszentrale in 
Heidelberg vom 17. bis 21. Mai eine interaktive Ausstellung, 
die die Abhängigkeiten zwischen Mensch, Wirtschaft und  
biologischer Vielfalt in den Mittelpunkt stellte.
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TioCem goes Europe
Der Markt für innovative und umweltschonende Baustoffe wächst 
rasant. Die neueste Entwicklung sind photokatalytische Produkte, 
die Luftschadstoffe abbauen können. Welche Möglichkeiten sich 
damit eröffnen, stellte HeidelbergCement kürzlich in Brüssel vor.

Anfang März fand in Brüssel ein sogenanntes par-
lamentarisches Frühstück statt, in dessen Rah-

men rund 35 Vertretern des Europäischen Parlaments 
und der Europäischen Kommission die Möglichkeiten 
der Photokatalyse vorgestellt wurden. Eingeladen 
hatten neben der STO AG auch HeidelbergCement, 

vertreten durch Vorstandsmit-
glied Daniel Gauthier und Pro-
duktmanager Volker Hanke, 
sowie die Unternehmen Li-
thonplus und Nelskamp.
 Ziel war es, den Abgeord-
neten die Photokatalyse als 
eine Möglichkeit zur Luftrein-
haltung vorzustellen und anzu-
regen, sie im Rahmen der Di-
rektive 2008/50/EC „Clean Air 
for Europe“ anzuerkennen und 
zu integrieren. Mit dieser Di-
rektive werden die Schadstoff-
grenzwerte in Europa sowie 
Maßnahmen zur Einhaltung 
dieser Werte festgelegt.
 HeidelbergCement und Ita-
lcementi haben im Jahr 2008 
eine Lizenzvereinbarung für 
die Produktion und Vermark-
tung von Zementen und pho-
tokatalytischen Bindemitteln 

unterzeichnet, die von Italcementi unter dem Mar-
kennamen TX Active entwickelt wurden. Heidelberg-
Cement bietet mit TioCem einen titandioxidhaltigen 
(TiO2) Zement mit photokatalytischen Eigenschaften 
an. Betonprodukte, die mit TioCem hergestellt wer-
den, können bis zu 90 Prozent der vorhandenen 
Luftschadstoffe in verträglichere Bestandteile um-
wandeln. In allen Bauteilen, die TioCem enthalten, 
wirkt das Titandioxid als sogenannter Photokatalysa-
tor, der den natürlichen Oxidationsprozess beschleu-
nigt und so eine schnellere Umwandlung der Stick-
stoffoxide in unbedenkliche Bestandteile bewirkt. Da 

volker.hanke@heidelbergcement.com
www.tiocem.de



Elke Schönig

Parlamentarisches Frühstück in Brüssel 

sich das Titandioxid – wie alle Katalysatoren – nicht 
verbraucht, wiederholt sich der Umwandlungspro-
zess beliebig oft.
 Grundsätzlich kann in Zukunft jedes Betonprodukt 
so hergestellt werden, dass es Stickstoffoxide (NOx) 
in seiner Umgebung messbar verringert. Ob bei Be-
tonpflastersteinen, bei Dachsteinen, in Fahrbahnde-
cken, bei Fassadenelementen oder bei Lärm-
schutzwänden: Man sieht es den Produkten nicht an, 
dass sie eine photokatalytisch aktive Oberfläche ha-
ben, die dauerhaft wirksam ist. 
 Die STO AG hat photokatalytisch aktive Fassa-
denfarben im Angebot. Die Produktlinie ClimaLife 
von Nelskamp ist auf schadstoffreduzierende Beton-
dachsteine ausgerichtet, und Lithonplus bietet die 
Produktgruppe PAB (Photocatalytic Air Balance) an.
 Auch in Brüssel konnten die Vorteile der Photoka-
talyse überzeugen. Nach dem Einleitungsvortrag von 
Gerd Stotmeister (Vorstand Technik der STO AG) dis-
kutierten die Parlamentarier die Möglichkeiten der 
Schadstoffreduzierung durch diese neuartige Tech-
nologie. Für Anja Weisgerber, Mitglied des Europä-
ischen Komitees für Umwelt, Gesundheit und Le-
bensmittelsicherheit, ist die Photokatalyse eine 
Option zum Abbau von NOx. Zwar stehe die Ver-
meidung von Schadstoffen an erster Stelle, doch 
sollte auch die Bedeutung des Schadstoffabbaus be-
rücksichtigt werden. Auch von der europäischen 
Kommission, vertreten durch Marianne Wenning, 
Abteilungsleiterin Industrielle Emissionen und Luft-
qualität, DG Umwelt, wurde dieser Standpunkt un-
terstrichen und die Berücksichtigung bei zukünftigen 
Fortschreibungen der Direktive in Aussicht gestellt.

Vor Abgeordneten der EU in Brüssel erläu-
terten Produktmanager Volker Hanke (links)
und Vorstandsmitglied Daniel Gauthier 
(rechts) von HeidelbergCement die Möglich-
keiten der Luftreinhaltung mit TioCem.
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Sichtbeton – 
Planung, Gestaltung, Ausführung

30. Juni 2010, Neuss
Raketenstation Hombroich

BetonMarketing West: 
Vortragsveranstaltung mit anschl. Führung 

Sichtbeton ist wegen der vielfältigen Gestal-
tungsmöglichkeiten und seiner nahezu un-
begrenzten Formbarkeit aus der modernen 
Architektur nicht mehr wegzudenken. Farbi-
ge oder bearbeitete Oberflächen sind eben-
so anzutreffen wie glatt geschalter und 
grauer Sichtbeton. Planung und Ausführung 
greifen ineinander. Die richtige Ausschrei-
bung – auch unter rechtlichen Gesichtspunk-
ten – ist Grundvoraussetzung für einen rei-
bungslosen Bauablauf. 
Die Veranstaltung gibt Hinweise und Tipps 
von der Planung bis zur Abnahme des Bau-
werks. Diskussionen zwischen Referenten 
und Teilnehmern sollen das Vorgetragene 
vertiefen. Am Nachmittag der Veranstaltung 
besteht die Möglichkeit, das Kunsthaus der 
Langen Foundation von Tadao Ando sowie 
weitere Gebäude und zahlreiche Kunstwerke 
in Beton auf dem Gelände der ehemaligen 
Raketenstation zu besichtigen. 

Weitere Informationen finden Sie unter
 www.beton.org
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01. Oktober 2010, Deggendorf
University of Applied Sciences

Bundesverband  
Spannbeton-Fertigdecken e.V.

Das Planen und Bauen mit Spannbeton- 
Fertigdecken – in Skandinavien und in den 
Benelux-Ländern ein selbstverständlicher 
Standard – ist in Deutschland wenig bekannt 
und von Planern und Bauherren selten ein-
gesetzt. Das Seminar zeigt Architekten und 
Bauingenieuren den Stand der Entwick-
lungen und Einsatzmöglichkeiten sowie die 
technischen und formalen Eigenarten dieser 
Deckensysteme auf. 

Weitere Informationen finden Sie unter
 www.beton.org

Seminar 
Spannbeton-Fertigdecken 

Seminar  
Zukunftsfähige Energieversorgung 
mit ganzheitlicher Ingenieurplanung  

01. Juli 2010, Lahr
08. Juli 2010, Wangen
13. Juli 2010, Heilbronn
07. Oktober 2010, Villingen-Schwenningen
26. Oktober 2010, Aalen
10. November 2010, Heidelberg

Unter dem Motto „Energie – aber wie?“ 
setzt sich die Qualifizierungskampagne Er-
neuerbare Energien des Wirtschaftsministe-
riums für eine kompetente Anwendung von 
Energietechnologien ein. Die Durchführung 
wird dabei durch die Ingenieurkammer Ba-
den-Württemberg unterstützt. 
Die Erwärmung des globalen Klimas, die Be-
grenztheit von fossilen Energieträgern sowie 
die längerfristige Preisentwicklung für die 
Wärme- und Stromerzeugung machen ein 
Handeln auf breiter Basis erforderlich. Im in-
tegrierten Energie- und Klimaprogramm der 
Bundesregierung wurden verschiedene Vor-
gaben zusammengefasst, die die zukünftige 
Planungspraxis beeinflussen werden. Zu ih-
nen gehören auch erhöhte Anforderungen 
in der Energieeinsparverordnung sowie 
Pflichtanteile für eine erneuerbare Wärme-
versorgung laut dem Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz. Vor diesem Hintergrund wer-
den ganzheitliche Gebäudeenergiekonzepte 
unter Berücksichtigung von Energieeffizienz 
und erneuerbaren Energien immer wich-
tiger.
Die Veranstaltungsreihe zeigt, welche Fak-
toren die Planung und Realisierung mit er-
neuerbaren Energien beeinflussen und stellt 
beispielhafte Projekte aus dem Bereich So-
larenergie, Bioenergie und Erdwärme vor.

Veranstalter:
Wirtschaftsministerium  
Baden-Württemberg
Ingenieurkammer Baden-Württemberg
Südwestingenieurkammern
Akademie der Ingenieure Akading GmbH
Regionale Energieagenturen
BetonMarketing Süd GmbH

Weitere Informationen bei
BetonMarketing Süd GmbH, 
Siegfried Fiedler,
Telefon: 0172 7661156 
E-Mail: s.fiedler@betonmarketing.de
 www.betonmarketing.de

Sichtbeton bildet den Hintergrund für  
elegante Aufenthaltszonen in Büroetagen 

und Foyers, wie hier im Verlagsgebäude  
von EDITIONPANORAMA in Mannheim.



„ Schnelle Lieferung? – 
Geht klar!“

www.heidelberger-beton.de

Wir liefern Zuverlässigkeit

Hand in Hand arbeiten. So muss es sein. So erleben uns auch unsere Kunden 
jeden Tag. Denn wir wissen, was wir aneinander haben. Der Kunde schätzt 
unsere Qualität, den exzellenten Lieferservice und die Kompetenz rund um unsere 
Produkte. Und wir erfreuen uns an der Ideenvielfalt und dem Anspruchsdenken 
unserer Kunden. Ein Job, der uns immer wieder Spaß macht. 

Heidelberger Beton – Kompetenz aus dem Fahrmischer
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