context 2/2013 Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!

Fließestriche für alle Fälle
Für die verschiedensten Estrichkonstruktionen und Bodenbeläge geeignet, sorgen Anhyment
und CemFlow für eine perfekte Oberfläche. Hervorragende Volumenbeständigkeit, ein hohes,
konstantes Festigkeitsniveau und die leichte Verarbeitbarkeit der beiden FließestrichSpezialisten ermöglichen einen schnellen Baufortschritt auch bei großen Flächen.
Was Sie dafür tun müssen? Ein Anruf bei Ihrem Partner Heidelberger Beton genügt. Frisch
aus dem Mischer geliefert, fördern wir den Estrich an jede gewünschte Stelle. Wann dürfen
wir bei Ihnen Boden gutmachen?
Anhyment und CemFlow – die geballte Kompetenz in Fließestrich

Erst die Menschen geben den Dingen ihren Sinn. Es ist ihre Kreativität, die Großes entstehen lässt. Die Individualität jedes Einzelnen lässt uns das Miteinander dabei jeden Tag
neu erleben. Insbesondere beim Bauen versammeln sich Menschen in all ihrer Unterschiedlichkeit, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Die Bedürfnisse der Menschen,
die bauen und für die gebaut wird, zu erkennen, ist für uns bei HeidelbergCement Herausforderung und Ansporn zugleich. Erfahrungsgemäß gibt es für ein Bauprojekt viele
Lösungen, aber nur eine ist die optimale. Diese im Dialog mit unseren Kunden maßzuschneidern, haben wir uns zur Aufgabe gemacht – denn Kundenloyalität ist unser Ziel.
Nicht zuletzt unsere starke Präsenz vor Ort mit kompetenten Mitarbeitern ist dabei ein
wesentlicher Baustein für erfolgreiche Projekte. Unsere Bauberaterin Silke Kaminski stellen wir Ihnen stellvertretend für Kolleginnen und Kollegen bei HeidelbergCement vor:
Mit Fachkunde und großem Engagement berät sie seit mehr als 20 Jahren Kunden rund
um die Baustoffe Zement und Beton – angefangen bei innovativen Materialentwicklungen bis hin zum passgenauen Einsatz der Produkte (S. 16).
Alleine stark, gemeinsam stärker: Dieses Credo beherzigten auch die Leiter zweier Kalkwerke von HeidelbergCement, die rund 500 Kilometer voneinander entfernt liegen.
Hier hat die Planung und Errichtung eines neuen Brennofens als Pilotprojekt in einem
der Werke die Mitarbeiter beider Betriebe zusammenwachsen lassen (S. 34).
Wussten Sie, dass unter den Mitarbeitern von HeidelbergCement weltweit mehr als 30
Sprachen gesprochen werden? Wir setzen bei Mitarbeiterteams bewusst auf eine ausgewogene Mischung von unterschiedlichen Kulturen, Talenten und Erfahrungshorizonten, die unsere Präsenz auf den internationalen Märkten und unsere Kundenstruktur
widerspiegelt (S. 21). Eine intensive Beziehung zu unseren Kunden, geprägt von Verlässlichkeit, Vertrauen und Respekt, ist deshalb seit jeher Teil der Unternehmenspolitik
von HeidelbergCement.
Auch das Kundenmagazin context ist ein Bestandteil des Dialogs zwischen Ihnen als
Geschäftspartner und uns als Baustoffhersteller. In der Rubrik „Kunden und Partner“
kommen Sie zu Wort. Gerne berichten wir an dieser Stelle über die Besonderheit Ihres
Unternehmens (S. 36). Darüber hinaus möchten wir es natürlich nicht versäumen, Ihnen mit diesem Magazin regelmäßig einen abwechslungsreichen Einblick in das breit
gefächerte Aufgabenspektrum von HeidelbergCement zu verschaffen. Und wie überall,
spielen dabei die Menschen hinter den vielschichtigen Projekten und Tätigkeitsfeldern
die Hauptrolle. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Eine spannende Lektüre wünscht

www.heidelberger-beton.de

Klassikstadt, Frankfurt am Main
Architekten: Lengfeld & Wilisch Architekten BDA,
Darmstadt

ECHT. STARK. GRÜN.

Ottmar Walter
Mitglied der Geschäftsleitung Deutschland
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Arbeiten direkt in der Produktion: Diese eingespielte Mannschaft hält
im Zementwerk Burglengenfeld den Ofen am Laufen.
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Jeder Fingerabdruck ist einzigartig, ganz so wie
es auch die Menschen sind. Können diese sich in
ihrer Unterschiedlichkeit entfalten, leisten sie bei
der Arbeit, in Kunst und Kultur Unermessliches.
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Homo sapiens
Vor 41.500 – 39.500 Jahren

Vor 68.000 Jahren

Vor 160.000 Jahren
Vor 4.700 Jahren

Vor 45.000 – 39.000 Jahren
Vor 11.500 Jahren

Vor 13.000 – 9.000 Jahren

Vor 39.000 – 33.000 Jahren

Menschen

Was macht sie aus?

Der Homo sapiens ist erfolgsverwöhnt: Er lebt in allen Teilen der
Erde und ist im Dschungel ebenso beheimatet wie in den Megacities. Seine Anpassungsfähigkeit und sein Drang, Neues zu erschaffen, haben zu technischen und gesellschaftlichen Revolutionen
geführt. Doch wann ist der Mensch am meisten Mensch?
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Quelle: tierdoku.com/Moderner Mensch Artikel 1

E

r ist mit über sieben Milliarden Exemplaren das
meistverbreitete Säugetier der Welt – und doch
der letzte seiner Art: Aus der Gattung Homo überlebte nur Homo sapiens, der „einsichtsfähige/weise
Mensch“, wie ihn der schwedische Naturforscher
Carl von Linné nannte. Und obwohl der Mensch weder das schnellste noch das kräftigste Säugetier ist,
verbreitete er sich von Afrika aus über die ganze
Welt. Sein Erfolg lag vor allem an seinem im Verhältnis zum Körper ausgesprochen großen Gehirn. Dabei
sind viele seiner kognitiven Leistungen durchaus
nicht einzigartig, sondern auch im Tierreich anzutreffen: Affen und Krähen etwa bauen ebenfalls Werkzeuge und haben Erwartungen, wie ihr Gegenüber
reagiert. Krähen locken ihre Artgenossen sogar auf

eine falsche Fährte. Der Graupapagei „Alex“ sprach
in vollen Sätzen und einige Affen haben gelernt, sich
anhand von Gebärden oder Tastatursymbolen nicht
nur zu Gegenständen, sondern auch zu abstrakten
Themen und zu ihren Gefühlen zu äußern. Viele Tiere
lachen sogar – eine Fähigkeit, die bis vor Kurzem ausschließlich dem Menschen zugesprochen wurde. Und
doch ist der Mensch mit seinem sprachlichen und
geistigen Vermögen allen Lebewesen voraus.
Sicher ist: Mit der Sprache gelang ihm ein großer
Evolutionssprung. Der Schweizer Dominik Perler,
Professor für Theoretische Philosophie an der Humboldt-Universität Berlin, bringt es in einem Interview
mit der Zeitung „Die Welt“ auf den Punkt, wenn er
sagt: „Sobald wir Sprache besitzen, können wir über
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pro Sekunde:
• kann das menschliche Gehirn etwa
100 Billionen Prozesse ausführen
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Abwesendes, noch nicht Existierendes reden. Wir
sind nicht mehr gebunden an Reize von außen. Das
erweitert den Horizont enorm. Erst das versetzt uns
in die Lage, Pläne zu schmieden und Ziele zu setzen
– ein entscheidender Wettbewerbsvorteil des Menschen.“ Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das
sich Fragen stellt, die in grundlegender Weise die eigene Existenz, die Zukunft, den Sinn des eigenen
Seins betreffen. So formulierte auch Linné das einzige
Erkennungsmerkmal des Homo sapiens mit „Nosce
te ipsum“: „Erkenne dich selbst“.
Wie kein anderes Lebewesen ist der Mensch dabei
auf seine Artgenossen angewiesen. Als Baby lernt er
ohne menschliche Zuwendung keine Sprache, ihm
bleibt die Möglichkeit der Reflektion verwehrt. Er ist
ein „Zoon politikon“, wie es bereits der griechische
Philosoph Aristoteles formulierte, ein Lebewesen, das
auf ein soziales und politisches Miteinander bezogen
und angewiesen ist. Das ändert sich auch mit dem
Alter nicht: Menschen mit Partner oder mit einem
festen Freundeskreis sind gesünder und zufriedener.
Der Mensch ist Mensch, wenn er liebt – und geliebt
wird. Oder wie es der deutsche Schauspieler und
Sänger Herbert Grönemeyer in seinem Lied
„Mensch“ besingt: „... Und der Mensch heißt
Mensch, weil er irrt und weil er kämpft und weil er
hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt ...“
Natürlich lebt der Mensch nicht von Luft und Liebe allein, auch wenn wir es als Frischverliebte so
empfinden. Er hat darüber hinaus ganz banale
Grundbedürfnisse, wie etwa Essen und Trinken, auch
Wohnraum sollte vorhanden sein. Sonst fühlt sich der
Mensch ausschließlich von Überlebensinstinkten getrieben und sein Wohlbefinden bleibt auf der Strecke.
Mag bei einigen wenigen Naturvölkern die Erfüllung
der Grundbedürfnisse durch die umgebende Natur
gewährleistet sein, bei den meisten Menschen hängt
sie direkt von dem zur Verfügung stehenden Geld ab.
In diesem Sinne sind Menschen in der heutigen Zeit
vom Geld abhängig: Es gilt als eine Voraussetzung
für ihr Wohlbefinden. Das bestätigen Forschungen
der „Happiness Research Group“ der Jacobs University in Bremen. Nur wenn es ausreicht, um die
Grundbedürfnisse zu stillen, bleibt Raum für eine
weitere einzigartige Seite des Menschen: seine Kreativität und seine Neugier. Ohne dieses Bedürfnis
nach Mehr wäre kein Rad erfunden worden, keine
Kultur entstanden.

„Zu einem vollkommenen Menschen gehört
die Kraft des Denkens, die Kraft des Willens,
die Kraft des Herzens.“
Ludwig Feuerbach (1804 – 1872), deutscher Philosoph

pro Stunde:
• lernt der Mensch bis zum zehnten Lebensjahr ein
halbes Wort (eines alle zwei Stunden = 43.800
Wörter)

	
Lachen
Erwachsene lachen pro Tag bis zu 20 Mal,
Kinder bis zu 200 Mal. Sogar wenige Wochen
alte Säuglinge lachen, und auch Tiere lachen. „Die neuronalen Verknüpfungen für
das Lachen liegen in sehr alten Regionen unseres Gehirns, und ihre ersten Vorläufer
existierten bereits in Tieren, lange bevor es
Menschen gab“, schrieb Jaak Panksepp, Psychologe von der Bowling Green State University in Ohio, 2005 in der Zeitschrift „Science“.
Wenn Schimpansenkinder lachen, klingt das
nur eher wie ein Keuchen. Und wenn Ratten
sich amüsieren, stoßen sie in einer schnellen
Folge hohe Pfeiftöne aus, mit 50 Kilohertz
weit über der Hörgrenze des Menschen. Ratten lassen sich sogar kitzeln.
Egal ob Tier oder Mensch: Lachen tut allen
gut. Es baut Stress ab, stärkt das Immunsystem und regt das Herz-Kreislaufsystem an.
Mehr Sauerstoff gelangt ins Blut.
In der frühchristlichen Kirche galt übrigens
das Dogma: Lachen ist unchristlich. Das galt
auch noch für die Christen im Mittelalter.
Gegen Ende des ersten Viertels des 12. Jahrhunderts gelang der Scholastik die Differenzierung zwischen gutem und verwerflichem
Lachen. In der Zeit des Übergangs behalf
sich beispielsweise der französische König
Ludwig IX. damit, dass er freitags grundsätzlich nicht lachte.

Es ist diese Mischung aus Entdeckergeist, Schaffensdrang und Suche nach Bestätigung im Gegenüber, die den Menschen ausmacht. Unabhängig, ob
dies nun im Beruf, in der Freizeit, im Ehrenamt oder
im Glauben ist: Jeder möchte spüren, dass sein Leben
Sinn hat. Und in den Momenten, in denen dieser
Sinn am stärksten gespürt wird, Tun und Denken verschmelzen, ist der Mensch am meisten Mensch.
Anke Biester

pro Minute:
• atmet er etwa 16 Mal (in Ruhe)
• werden seine Lungen von etwa sechs Liter Luft
durchströmt und nehmen dabei etwa 300 Milliliter
Sauerstoff auf
• hat sein Blut einmal den ganzen Körper durchströmt
• bildet sein Körper mindestens eine Million neue
Zellen
• schlägt sein Herz etwa 70 Mal und transportiert in
dieser Zeit fast fünf Liter Blut

pro Tag:
• verliert er 40 bis 120 Haare
• wächst sein Kopfhaar um 0,2 bis 0,3 Millimeter
• verliert er etwa 800 Milliliter Schweiß
• produziert er ein bis zwei Liter Speichel und drei
Liter Verdauungssaft
• filtern seine Nieren etwa 1.500 Liter Blut und
produzieren etwa 1 bis 1,5 Liter Harn
• lacht ein Erwachsener bis zu 20 Mal, insgesamt
etwa 6 Minuten

pro Woche:
• produziert er 1,8 Quadratmeter Haut

pro Jahr: :
• werden 90 Prozent seiner Körperzellen mindestens
einmal erneuert (weiße Blutkörperchen zum Beispiel
alle ein bis drei Tage)
Quellen: wikipedia „Mensch“ und „Das Wunder Mensch – unser Körper in Zahlen“- arteTV
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Architektur trifft Kunst:
Die Visualisierung der
Düsseldorfer U-Bahn
Wehrhahnlinie im
Neuen Kunstverein
Wuppertal.

„Bau Kunst Erfinden“

Im Spannungsfeld von Kunst und Wissenschaft

„Transdisziplinär“ ist ein Schlüsselbegriff für Heike Klussmann, Künstlerin und seit 2005
Professorin für Bildende Kunst im Fachbereich Architektur, Stadtplanung und Landschaftsplanung an der Universität Kassel. Für „Bau Kunst Erfinden“, eine kooperative Forschungsplattform jenseits klassischer Lehrstrukturen, haben sie und ihr Team Ende 2012
den Hessischen Hochschulpreis für Exzellenz in der Lehre bekommen.

I

m Städtebau sind 20 Jahre ein Klacks. Beispiel Berlin Alexanderplatz: Hier steht momentan ein preisgekrönter Entwurf von 1993 mit zehn Hochhäusern
wieder auf dem Prüfstand.
Heike Klussmann verbindet mit dem Alexanderplatz eine andere, eigene Geschichte. Vis-à-vis vom
Fernsehturm lässt die 1968 geborene Künstlerin in
ihrem Studio die letzten zwei Jahrzehnte Revue passieren. Nach dem Studium an der Kunstakademie
Düsseldorf und der Universität der Künste Berlin inspirierte die gesellschaftliche Umbruchphase sie zu
der Bildreihe „Monochrome City“. Im obersten
Stockwerk des Haus des Lehrers, einem bekannten
DDR-Plattenbau am Alex, transformierte sie einen
kompletten Raum zu einer Camera Obscura. 14
großformatige Direktbelichtungen auf Fotopapier in
der Größe 1,30 auf 2,50 Meter sind 2001 mittels tagelanger Belichtung entstanden. Früh hat Heike
Klussmann als Mitbegründerin der Künstlergruppe
„Stadt im Regal“ die gegenseitige Inspiration im
Team ebenso wie die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Stadtumbau gesucht. Zusammen mit
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dem Darmstädter Büro Netzwerkarchitekten verantwortet sie Entwurf und Planung des aktuellen UBahn-Projekts Wehrhahnlinie in Düsseldorf. Ihren
kontinuierlichen Schaffensdrang dokumentieren unzählige Filme, Publikationen sowie Einzel- und Gruppenausstellungen weltweit. Nach künstlerischer Mitarbeit an der BTU Cottbus und Gastprofessuren am
Art Center College of Design in Pasadena, Kalifornien, wurde Heike Klussmann 2005 als Professorin an
die Universität Kassel berufen. Dort hat sie 2009 die
transdisziplinäre Forschungsplattform „Bau Kunst Erfinden“ gegründet, die sich der Entwicklung neuartiger Materialsysteme im Spannungsfeld von Kunst
und Wissenschaft widmet.
„Kunst ist für mich vor allem ein Wissensfeld, in
dem Fragen gestellt und Probleme gelöst werden.
Die konkrete Intervention in ganz spezifische Zusammenhänge bestimmt meine Arbeit, die mit Begriffen
wie ‚Erfindung‘, ‚Experiment‘, ‚Kunst‘, ‚Technologie‘
verbunden ist.“ Auch ihr Lehrkonzept folgt diesem
Ansatz, der auf dem Zusammenwirken von künstlerischer Forschung, architektonischem Entwurf und ex-

	
Der Hochschulpreis für Exzellenz in der Lehre

perimentellen Naturwissenschaften aufbaut. Angefangen hat die forschungsorientierte Projektarbeit
mit der Entwicklung von „BlingCrete“, einem lichtreflektierenden Beton, der inzwischen Marktreife erreicht hat. Im Projekt „Magnetic Patterning“ untersucht man die Möglichkeiten zur Strukturierung von
Materialien mittels magnetischer Kraft- und Streufelder. In dem internationalen Projekt „Local Resources New Materials“ wird zusammen mit der German
University of Technology in Oman eruiert, welche
Ressourcen dort für lokale Baustoffe zur Verfügung
stehen. Jüngstes Kind der transdisziplinären Arbeit ist
„DysCrete“. Experimentell wird hier die Entwicklung
von Photovoltaik-Systemen mittels einfacher Do-itYourself-Verfahren erforscht, die auf den technischen
Prinzipien der farbstoffsensitivierten Solarzelle
(DYSC) basieren und, man höre und staune, mit
Blaubeersaft auf Glas- oder Betonoberflächen funktionieren. Ein vielversprechendes Projekt, das nun von
der Forschungsinitiative „Zukunft Bau“ des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung gefördert
werden wird.
So regt „Bau Kunst Erfinden“ an der Uni Forschergeist und Entrepreneurship an und öffnet den Blick
der Studierenden für interdisziplinäres Arbeiten, ein
Ansatz, der nun mit dem höchstdotierten Preis für
Exzellenz in der Lehre ausgezeichnet wurde. Alle Forschungen stehen unter dem Motto: „Lowtech Solutions in a Hightech World“. Bearbeitet werden die
Aufgaben von kleinen Teams mit flachen Hierarchien. „Wenn die Erfahrungen aller zusammenfließen,
kann Neues entstehen“, sagt Klussmann. Als Künstlerin weiß sie, wie wichtig Freiheit zur Entfaltung des
eigenen Potenzials ist, und so schafft sie mit der
Plattform „innerhalb des universitären Rahmenwerks
Freiräume“. Dazu gehören auch ein eigenes Tutorenprogramm, das den Studierenden den Perspektivwechsel erlaubt und ihnen Lehrerfahrung vermittelt,
sowie ein eigenes Do-it-yourself-Lab (DIY), in dem
schon Geräte wie eine präzise CNC-Fräse im Eigenbau entstanden sind. Auch die Vermittlung breiter
darstellerischer Kompetenz ist Klussmann ein Anliegen. Stete Kommunikation ist wichtig, nicht nur innerhalb der Teams, sondern auch nach außen, wenn
es etwa darum geht, Ergebnisse vorzustellen oder
Forschungsgelder für die Projekte zu beantragen.
Menschen wie Heike Klussmann bringen in 20
Jahren vieles ins Rollen. Sie zeigen, dass Kunst und
Wissenschaft nicht statisch sind, sondern – wie alles
se
im Leben – stets in Bewegung bleiben.

Der Preis wird vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und
Kunst und der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung vergeben. Es handelt sich um die höchstdotierte staatliche Ehrung dieser Art in
Deutschland. Der Preis würdigt die Entwicklung und die Umsetzung von zukunftsweisenden Lehrkonzepten und innovativen Prüfungsmethoden. Ende 2012 ging die mit 125.000 Euro dotierte Auszeichnung an Heike Klussmann und ihr Team (Thorsten Klooster,
Karen Winzer, Florian Gwinner und Roman Polster).
www.lehrpreis-hessen.de

Für Heike Klussmann liegt die Stärke künstlerischen Handelns im
Spannungsverhältnis von autonomem Vorgehen und einer Auseinandersetzung mit den realen Bedingungen der Welt.

Tragendes Prinzip des Projektstudiums ist die enge Verknüpfung von
Lehre und Forschung, wobei die Förderung der kreativen Fähigkeiten
der Studierenden im Vordergrund sämtlicher Lehr- und Lernprozesse
steht.



klussmann@asl.uni-kassel.de
www.baukunsterfinden.org
www.klussmann.org
www.blingcrete.com
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Ästhetik
Form
Funktion
Belichtung
Material
Technik

Formprozesse,
die sich überlagern

Der Architekt als Fachpreisrichter: Arno Lederer im Gespräch

„Architektur machen heißt nicht immer, selbst zu bauen“:
Arno Lederer ist als Architekt und Hochschullehrer sehr
erfolgreich in Stuttgart tätig. Außerdem ist er ein gefragter
Fachpreisrichter bei Architektenwettbewerben, oft in der
Rolle des Vorsitzenden. Wie wird da Architektur „gemacht“?
Welche Vor- und Nachteile sind mit der Vorbereitung und
dem Ablauf solcher Verfahren verbunden? Hier das Rollenporträt eines Jurors – in Form eines Interviews

 context: Herr Professor Lederer, Architektenverbände und -kammern preisen das Instrument des
Wettbewerbs bei jeder Gelegenheit. Was sollen, was
können Architektenwettbewerbe leisten?
Arno Lederer: Wettbewerbe sind keine Garanten für
Exzellenz: Oft fallen nicht nur die schwächsten, sondern auch die stärksten Arbeiten durch. Aber Wettbewerbe liefern akzeptable Ergebnisse: Da im Preisgericht abgestimmt wird, begünstigt das Verfahren
Kompromisslösungen. Die Ergebnisse hängen stark
von der Besetzung eines Preisgerichts ab: Kluge Auslober suchen nach streitbaren, diskursfähigen Juroren; andere nach solchen, die
„Wettbewerbe sind
Konflikten lieber aus dem Weg
keine Garanten für
gehen. Es gibt KommunalverwalExzellenz“
tungen mit ausgeprägter Planungs- beziehungsweise Baukultur. Deren Pflege ist
mühsam, aber sie zahlt sich auf Dauer aus für die
Gemeinden.
 Kann man Wettbewerbsverfahren optimieren?
Die Qualität von Wettbewerben schwankt. Auslober
machen die Beteiligten unterschiedlich sorgsam mit
ihren Zielen, Problemen und Fragestellungen vertraut. Das prägt auch das Rollenverständnis der Juroren. Die sollen entscheiden, nicht entwerfen. Unter
Sachpreisrichtern fallen manchmal Sätze wie: „Gefällt mir nicht“, oder: „Ich würde das anders machen“. Von Geschmack ist oft die Rede – als habe
Architektur alleine mit Form und Ästhetik zu tun.
Aber auch Kosten spielen eine Rolle, Funktionen, Belichtung, Materialien, Techniken. Formprozesse erge-
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ben sich aus der Überlagerung all dieser Aspekte. Nebenbei – nicht jeder gute Architekt ist auch ein guter
Fachpreisrichter!

Sachpreisrichter sind meist Laien in Architekturfragen. Als Repräsentanten der Bauherrenseite
müssen sie – anders als die „Fachpreisrichter“ im Architektenwettbewerb – keineswegs als Architekten
oder Städtebauer ausgebildet sein. Sind politische
Mandatsträger in größeren Städten, wenn sie als
Sachpreisrichter in eine Jury entsandt werden, fachlich besser gerüstet als in kleineren?
Nein. Das Verständnis, was Architektur sei, ist generell nicht sehr ausgeprägt. In Parteien beziehungsweise Fraktionen werden unterschiedliche Haltungen
manifest, was Planen und Bauen betrifft. Konservative wollen damit Wirtschaftskraft freisetzen. Im eher
linken oder ökologisch orientierten Spektrum sind
Politiker veränderungsresistenter: Sie neigen dazu,
Bestehendes erhalten zu wollen. Manchmal ist das
richtig, oft auch falsch. Denn das Bauen begleitet die
Menschheit schon immer. Was aber in den Debatten
heute zu kurz kommt, ist die kulturelle Dimension
des Bauens. Politische Strategien überlagern oft sachorientierte Entscheidungsprozesse – auch in Architekturwettbewerben.
 Einst verstand es sich von selbst, an die Spitze
einer Bauverwaltung Architekten oder Stadtplaner zu
stellen. Heute sind es oft Juristen. Macht das einen
Unterschied?
Juristen können analytisch denken. Ihr Urteilsvermö-

gen ist geschult an Fakten, am Vorfindlichen. Architekten denken anders, eher in die Zukunft hinein. Sie
verstehen Architektur als räumliche Projektionen individueller oder gemeinschaftlicher Lebenspläne; als
Vorstellung, wie die Welt beschaffen sein sollte. Denken Sie an die „großen“ Stadtbauräte der Moderne,
etwa an Ernst May in Frankfurt oder Fritz Schumacher in Hamburg – die hatten Visionen! Die Baumeister der 1920er Jahre wollten mit Architektur auch soziale Probleme lösen. Was das Planen und Bauen
heute betrifft, müssen wir einen Verlust der sozialen
Komponente der Architektur beklagen.
 Sie sprechen von räumlichen Projektionen, letztlich von Gebäudeentwürfen. Laien kommen mit
Plänen und deren Abstraktionsgrad kaum zurecht.
Sorgen computergestützte Darstellungen architektonischer Entwürfe für mehr Klarheit?
Diese neuen Bildmedien sind das Verflixteste überhaupt, denn sie wirken realer als die
„Politische Strate- Wirklichkeit! Sie zeigen schon naturagien überlagern
listische Details einer Idee bezieoft sachorientierte hungsweise eines Konzepts, über die
Entscheidungsweder nachgedacht noch entschieden
prozesse“
wurde. Anhand von Grundrissen und
Schnitten lassen sich die Funktionen und das Gefüge
eines Hauses, seine Konstruktion und seine Raumzuordnungen viel präziser darstellen. Im Zweifel ist es

die Aufgabe der Architekten im Preisgericht, ihren
Kollegen, den Sachpreisrichtern, solche Pläne zu erläutern. Planskizzen sind gewissermaßen Gebrauchsanweisungen, um zum vertieften Verständnis eines
Gebäudeentwurfs zu kommen. Raffiniert gemachte,
„verführerische“ Bilder geben aber kaum Auskunft
über die Substanz eines architektonischen Entwurfs.
 Was wäre das fundamentale Kriterium architektonischer und städtebaulicher Qualität, das auch Laien im Preisgericht sofort verstehen?
Gute Architektur fängt damit an, in eine bauliche
Struktur – sagen wir: in eine Genossenschaft von
Häusern – einen neuen Genossen
„Die einen bringen
aufzunehmen. Nach diesem Prinzip
ihr „Ich“, die
kann man schon in einem ersten
anderen ein „Wir“
Rundgang alle eingereichten Entzum Ausdruck“
würfe vorsortieren: Die einen bringen ihr „Ich“, die anderen ein „Wir“ zum Ausdruck.
So gelangen Sach- und Fachpreisrichter gemeinsam
von einer Ebene des Urteilens zur nächsten.


Das Gespräch führte Christian Marquart.

„Erlauben Sie mir noch eine
Nachbemerkung: Der Bauwirtschaft sollte bewusst sein,
dass Bauprojekte immer mit
architektonischen Konzepten
beginnen. Diese erst generieren Folgeaufträge, die Bauindustrie lebt davon. Wir Architekten sind also Lokomotiven
für das, was in der Bauwirtschaft letztlich geschieht, auch
international. Dieser Zusammenhang wird nicht immer
Arno Lederer
klar gesehen.“
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Neugierde als Lebensprinzip
Der Dokumentarfilmer Dieter Schumann

Mit seinem Kamerateam ist Dieter Schumann Menschen und Lebensweisen auf
der Spur. Jüngstes Projekt ist eine ökologische Weltreise mit dem alternativen
Nobelpreisträger Professor Michael Succow, die den Filmemacher auch zu dem
Steinbruch Gerhausen/Beiningen des Werkes Schelklingen von HeidelbergCement führen wird.

eboren und aufgewachsen in den 1950er Jahren
in Mecklenburg, hat sich Dieter Schumann seine
Sehnsucht nach fernen Ländern als junger Seemann
auf allen sieben Weltmeeren erfüllen können. „Schon
als kleiner Junge faszinierten mich Reisegeschichten
über Marco Polo“, erzählt der Filmemacher, „ich war
neugierig auf andere Kulturen.“ Doch kein Studium
der Nautik folgte der Seefahrt, vielmehr inspirierte
ihn die Begegnung mit einem Regisseur zum Studium
an der Filmhochschule Babelsberg. Bereits im Diplomfilm „Unter Bauern“, der das Leben in einem kleinen Dorf an der Müritz begleitete, stellte sich der Dokumentarfilmer Fragen, die ihn ein ganzes Leben
lang beschäftigen sollten: „Was macht das gute Leben aus? Was sind Lebensinhalt und Bestimmung,
wie weit prägen Landschaft und Natur den Rhythmus der Menschen?“ 1984 wird er dem alten Wustrower Flottenkapitän Herbert Schickedanz – seinem
früheren Ausbildungskapitän – ein filmisches Porträt
widmen. Der von 1985 bis 1988 entstandene Dokumentarfilm „Flüstern & Schreien“, ein Rockreport,
der Bands wie „Silly“, „Feeling B“, „Chicoree“ und
„Sandow“ auf ihren Tourneen durch die DDR begleitete, konnte den politisch Verantwortlichen abge-

trotzt werden und lief in den ostdeutschen Kinos. Er
sicherte dem Filmemacher die Ehrenbürgerschaft der
Stadt New Orleans und verschaffte ihm nach der
Wende Zugang zum Norddeutschen Rundfunk. Film
folgt auf Film; in den „Mecklenburger Profilen“, dokumentarischen Porträts über Menschen, die in ihrer
Arbeit eine Lebenserfüllung finden, wird das Spirituelle im Alltäglichen sichtbar. Er zeigt Menschen, die
sich ihrem Metier voller Hingabe widmen und sich
mit dem eigenen Handeln ganz und gar identifizieren. Einer der jüngsten Filme, „Wadans Welt. Von
der Würde der Arbeit“, begleitet den Niedergang
der Wismarer Werft in der Wirtschaftskrise. Dieser
Film wurde 2011 auf dem Münchner Dokumentarfilmfest Dok.fest mit dem Deutschen Dokumentarfilmpreis und auf dem Filmkunstfest MecklenburgVorpommern mit dem Publikumspreis im Dokumentarfilmwettbewerb ausgezeichnet. Er erhielt auch



Werftarbeiter in
Wismar: Szene
aus dem Dokumentarfilm
„Wadans Welt –
von der Würde
der Arbeit“.

	
Neues Filmprojekt

Dokumentarfilmer Dieter Schumann ist Autor, Regisseur und Produzent in einem. Als junger Mensch zog
er in die Welt hinaus. Heute bringt er für sein Publikum die Besonderheiten der Welt auf die Leinwand.

Dokumentarfilmer Dieter Schumann
setzt in seinem neuen Film auch einen
Fokus auf den Steinbruch des Zementwerks Schelklingen und das Beweidungsprojekt der HeidelbergCement AG bei
Blaubeuren, wo urtümliche TaurusRinder und Konik-Pferde ein entstandenes Biotop erhalten.
(*context wird über die Dreharbeiten berichten)
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Vor wenigen Wochen ist Schumann von Filmarbeiten aus
Äthiopien zurückgekehrt. Am Lake Tana baut die MichaelSuccow-Stiftung gemeinsam mit dem Naturschutzbund
Deutschland (NABU) und in enger Zusammenarbeit mit
der äthiopischen Regierung in den kommenden vier Jahren ein UNESCO-Biosphärenreservat auf.
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Der enge Kontakt
zu Land und
Leuten ist für die
Filmprojekte
elementar: hier
bei Dreharbeiten
in der Mongolei.

„Hari yang baik“, „
und „Guten Tag“

“

Vielfalt als Erfolgsfaktor



den Deutschen Kamerapreis 2011, eine besondere
Auszeichnung für Kameramann Rainer Schulz, mit
dem Dieter Schumann seit über 30 Jahren zusammenarbeitet und der schon Kapitän Schickedanz gefilmt hatte. Heimat und Ferne, Respekt gegenüber
Mensch und Natur, der Wert eines erfüllten Arbeitslebens sind Themen, die beide Künstler mit einer
ähnlichen Wahrnehmung erfassen.
Begegnungen sind das Elixier, aus dem Neues entsteht. Als Dokumentarfilmer Schumann den Träger
des alternativen Nobelpreises Professor Michael Succow kennenlernt, trifft dessen Anliegen, „auf die Natur aufmerksam zu machen, sie in ihrer Großartigkeit,
in ihrer Einmaligkeit, in ihrer Verletzlichkeit zu begreifen, sie stärker in unser Bewusstsein zu rücken“, auch
seine Sicht der Dinge. Seit vier Jahren arbeitet er nun
an einem abendfüllenden Kino-Dokumentarfilm mit
dem Arbeitstitel „Wunder, Wunden und Visionen –
die großen Naturräume der Erde“, in dem Professor
Succow die Wechselbeziehung zwischen den Ökosystemen und unserer Wirtschafts- und Lebensweise
vorstellen wird. „Heute bilden Filme zu diesem Thema entweder grandiose Schönheit oder zerstörte
Landschaften ab. Dieser Film muss anders werden als
alle Filme, die es über Natur gibt“ – das zumindest ist
der Anspruch, mit dem Schumann und sein Team unterwegs sind. „Die Frage ist also, wie schaffen wir
eine andere Wahrnehmung?“ Für Schumann ist sein
Film „eine Botschaft an die Enkel“, und könnte im
besten Fall zur Auseinandersetzung mit langfristigen
Überlebensstrategien anregen.

Auf der Suche nach den passenden Bildern war
Schumann bereits in Äthiopien und der Mongolei unterwegs. In Deutschland stehen zwei ökologische
Projekte der HeidelbergCement AG im Mittelpunkt.
In welchem Umfang und wie substanziell sich ökologisches Denken innerhalb der Wirtschaftseliten etabliere und welche Chance dieses im globalen ökonomischen Wettbewerb habe, findet Schumann
besonders spannend. Um etwas für ihr Image zu tun,
setzten Global Player – wie die Deutsche Bank – auf
Kunst oder – wie die VolkswagenStiftung – auf Bildung. Die HeidelbergCement AG habe sich mit dem
Quarry Life Award dem Erhalt und der Förderung der
Artenvielfalt in den Steinbrüchen und Kiesgruben des
Unternehmens verschrieben, so der Filmemacher.
Tatsächlich sind Biodiversität und Nachhaltigkeitskonzepte im Denken des Unternehmens seit langem
verankert. Beim Abbau von Rohstoffen weltweit
muss heute schon bedacht werden, wie der Eingriff
von Menschen in die Natur sensibel gehandhabt
werden kann und wie es an dem Ort in 50 Jahren
sein wird. Für den Dokumentarfilmer hat sich die
Politik in dieser Hinsicht als unfähig erwiesen. „Die
Macher sitzen in der Wirtschaft“, meint er, und
glaubt als Künstler Brücken zwischen unterschiedlichen Positionen schlagen und zu einer gegenseitigen
Verständigung beitragen zu können. „Es gibt zunehmend Leute, die in der Gesamtverantwortung, ein
Unternehmen zu führen, auch das Engagement zum
Erhalt unserer Lebenskultur verwurzelt sehen. Das ist
eine gute Doppelstrategie, die nicht nur den Aktionäse
ren Zukunft verspricht.“
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 Rund 52.000 Menschen arbeiten bei HeidelbergCement weltweit. Das sind mehr, als zum
Beispiel die Städte Speyer, Cuxhaven oder Passau an Einwohnern haben. An 2.500 Standorten in über 40 Ländern ist der Konzern aktiv. Dementsprechend groß ist auch die Sprachenvielfalt: Neben der Konzernsprache Englisch sind bei den Mitarbeitern weltweit mehr als 30
Sprachen im Gebrauch; unter anderem Deutsch, Russisch, Schwedisch, Estnisch, Tschechisch, Suaheli, Joruba, Arabisch, Chinesisch, Bahasa Indonesia, Bengali, Lettisch, Hindi und
Georgisch. Vielfalt versteht der Konzern als Managementkonzept. Der Einsatz von Mitarbeitern aus verschiedenen Kulturen, mit unterschiedlichen Talenten und Erfahrungshorizonten, spiegelt die Präsenz des Unternehmens auf den internationalen Märkten wider. Nicht
minder vielfältig und in mancher Hinsicht unerwartet sind die Berufsbilder bei einem Global
Player wie HeidelbergCement. Hier gibt es unter anderem Baustoffprüfer, Mechaniker, Anwälte, Geologen, Architekten, Lkw-Fahrer, Ingenieure, Biologen, Journalisten, Bürokaufleute, Schlosser, Mischmeister, Buchhalter, Sachbearbeiter, IT-Spezialisten, Steuerberater, Assistenten, Grubenleiter, Köche, Chemiker, Steinbruchmeister und einen Fotografen.
ceck

dieter-schuhmann@web.de
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Bauberatung –
leidenschaftlich flexibel
Silke Kaminski im Porträt

Über verschiedene Stationen hat das Leben Silke Kaminski von der Bauhaus-Universität
Weimar bis zur HeidelbergCement AG nach Ennigerloh in Nordrhein-Westfalen geführt.
In ihrem Beratungsgebiet liegen vier Zementwerke mit spezifischen Produkten für unterschiedlichste Kunden und Aufgabenstellungen.

B

ei „Was bin ich?“, einer jahrzehntelang im Fernsehen laufenden Quizsendung mit Robert
Lembke, hätte Silke Kaminski sicher Schwierigkeiten
mit der typischen Handbewegung für das heitere Beruferaten gehabt. Denn es sind gerade die Tausend
Facetten ihrer Profession, die Vielfalt der Produkte
und Anwendungen, die zig Fragestellungen rund um
das Bauen mit zementgebundenen Baustoffen, welche die 47-jährige Bauberaterin so sehr schätzt.
Tagaus, tagein ist sie unterwegs, besucht Menschen in Betonwerken, im Büro oder direkt bei der
Produktion; sie trifft Ingenieure oder Planer in Architekturbüros, an kommunalen Schreibtischen oder vor
Ort, auf betontechnologisch anspruchsvollen Baustellen, wenn es etwa um besondere Betonrezepturen oder spezielle Einbauweisen geht. Mit ihrem
Know-how unterstützt sie Kunden bei der Beantwortung von Fragen, die im Zusammenhang mit dem
Einsatz von zementären Produkten stehen. „Ich liebe
daran die Abwechslung, die die unterschiedlichen
Aufgabenstellungen mit sich bringt“, charakterisiert
Silke Kaminski ihre Arbeit, die sie vom nördlichen
Hessen bis an die Nordsee führt.
Ausgestattet mit einem riesigen Portfolio, hat sie
es, wo auch immer ihre Kompetenz und ihr Wissen
gefragt sind, mit den unterschiedlichsten Menschen
zu tun. Wollte man diese einordnen, dann wären da
die Zugeknöpften, die Skeptischen und jene, die
gleich offen ins Gespräch kommen. Der Reiz besteht
für Silke Kaminski darin, sich auf jede Person individuell einzulassen; die Herausforderung liegt darin,
die Kunden immer wieder fachlich überzeugend zu
unterstützen. Dass ihr das gelingt, zeigt nicht zuletzt
die erfolgreiche, manchmal bereits seit Jahren beste-
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hende Kundenbindung.
Eigentlich wollte die in Thüringen geborene Tochter eines Bauingenieurs Lehrerin für Sport und Erdkunde werden. Wie das Leben so spielt, ist aus der
Erdkunde die Kunde von den Werkstoffen geworden.
Nach einem Studium an der Bauhaus-Universität in
Weimar im Bereich Baustoffverfahrenstechnik hat sie
als junge, auf den Bereich Zement, Betontechnologie
und Anlagentechnik spezialisierte Diplomingenieurin
ein Jahr lang für verschiedene Betonwerke gearbeitet. Glück und Zeitenlauf führten sie 1991 nach Heidelberg zur damaligen Abteilung Baustofftechnik, die
sich mit Zusatzmitteln befasste. Aus persönlichen
Gründen wechselte die Mutter eines inzwischen
15-jährigen Sohnes zu den „Anneliese Zementwerken“ nach Ennigerloh, damals noch eine Beteiligung
von HeidelbergCement. Inzwischen sind daraus die
vier Werke der HeidelbergCement AG in NordrheinWestfalen geworden.
In früheren Zeiten wurden Zementwerke in Nordrhein-Westfalen oft nach den Ehefrauen der Firmengründer genannt – inzwischen hat sich im Rollenbild
einiges verändert. Für Kaminski jedenfalls stellt sich
die „Frauenfrage“ heute nicht mehr. Bereits nach
wenigen fachlichen Aussagen ist vergessen, dass die
Baubranche früher einmal eine männliche Domäne
war – inzwischen ist Know-how das beste Mittel, um
zu überzeugen. In der Bauberatung versteht sich Silke Kaminski als „Allrounderin“, da erübrigt sich auch
die Frage nach einem speziellen beruflichen Steckenpferd. So enthusiastisch und kompetent sie über
Sichtbeton – die dafür nötige Schalungstechnik und
die Vorgaben beim Einbau, aber auch seine Zusammensetzung und Oberflächenbehandlung – spricht,

 Kompetent und nah am Kunden – die Bauberatung
von HeidelbergCement
Die Bauberater und Bauberaterinnen, Ingenieure und Ingenieurinnen
mit Schwerpunkt Baustoffe und Betontechnologie stehen für die hohe
technische Kompetenz von HeidelbergCement im Bereich der anwendungstechnischen Beratung. Sie beraten Transportbeton-, Fertigteilund Betonwarenhersteller ebenso wie Bauunternehmen bei allen
Fragen und Problemen rund um die Anwendung unserer Produkte
und erarbeiten gemeinsam mit dem Kunden innovative sowie kostengünstige Lösungen bei anspruchsvollen Projekten. Aber nicht nur die
direkte Beratung „vor Ort“ ist Aufgabe der Bauberatung, sie arbeiten
auch an der marktgerechten Optimierung und Entwicklung von Zementen mit, führen Schulungen und Weiterbildungen durch, halten
Fachvorträge auf Tagungen und Kongressen, unterrichten an Hochund Fachschulen, halten Kontakte zu Behörden und Verbänden, sind
aktiv in der Normungs- und Richtlinienarbeit, schreiben Fachartikel
und einiges mehr. Ihnen zur Seite stehen die Anwendungstechniker,
vor allem bei der operativen Durchführung von Versuchen für und bei
Kunden.
Unterstützt werden die Bauberater vom zentralen Bereich der Abteilung Entwicklung und Anwendung (E&A), insbesondere bei schwierigen Fragestellungen und umfangreicheren Projekten. Das E&A-Betonlabor bietet ergänzend zu den Prüfmöglichkeiten der Labore der
Zementwerke die Möglichkeit, Spezialuntersuchungen an Betonen
und Mörteln durchzuführen. Bundesweit sind bei HeidelbergCement
12 Bauberater tätig.

Silke Kaminski ist eine von drei Bauberatern, die für den
Bereich Nord zuständig sind.

kann sie auch über die Prozess- oder Produktoptimierung von Pflastersteinen oder den erfolgversprechenden Einbau von Zementfließestrichen diskutieren.
Teamplayerin ist Kaminski als ehemalige Leistungssportlerin im Volleyball geblieben. Dass sie bei
HeidelbergCement keine Einzelkämpferin ist, kommt
den Kunden zugute. Denn der enge Kontakt mit dem
Labor, der Produktion und dem Vertrieb sowie der
Erfahrungsaustausch mit den Kollegen aus anderen
Regionen ermöglicht eine praxisorientierte Beratung.
Nur was machbar ist, kann auch umgesetzt werden.
Ihre Rolle an der Schnittstelle erlaubt es ihr, nach beiden Seiten zu agieren. Durch ihre Nähe zum Markt
kann sie nach innen kommunizieren, was Bauleute

brauchen und Planer wünschen. Gleichzeitig wirkt sie
als Vermittlerin von neuen technischen Standards
nach außen. „Wie kann ich jemanden begeistern?“
– dies zu beantworten und sich dabei stets aufs Neue
zu erfahren, gelingt ihr nicht nur bei der Beratung,
sondern auch als Referentin. Wie in ihrem gesamten
Aufgabengebiet ist auch hier das Spektrum vielfältig.
Es reicht von produktspezifischen Schulungen vor
Ort im Betrieb bis zu Veranstaltungen zur Betontechse
nologie an Hochschulen.



silke.kaminski@heidelbergcement.com
www.heidelbergcement.de
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Neue Kauflust

Logistikzentrum für Zalando

Immer mehr Menschen tätigen ihre Einkäufe in aller Ruhe vom heimischen Computer aus. Das veränderte Konsumverhalten verlangt auch
einen anderen Warenumschlag in eigens dafür geschaffenen Logistikimmobilien. In Erfurt umfasst die Bodenfläche aus geschliffenem Beton
für ein solches Bauwerk über 120.000 Quadratmeter. Das erfordert auch
eine besondere Technik und Logistik beim Einbau des Stahlfaserbetons.

In den riesigen
Hallen bringen
Spezialmaschinen
den Betonboden
ein.
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T

ausend Arbeitsplätze verspricht das neue Erfurter
Logistikzentrum. Zur Festveranstaltung nach Fertigstellung des ersten Bauabschnittes kam denn auch
hoher Besuch aus der Politik: Der Freistaat Thüringen
schickte Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht
und Wirtschaftsminister Matthias Machnig. Zudem
fand sich der Erfurter Bürgermeister Andreas Bausewein ein, schließlich stellt der globale Entwickler, Investor und Verwalter von Logistikimmobilien, Goodman, in der Stadt einen neuen Rekord bei der
Realisierung von Flächen für den E-Commerce auf:
Das Logistikzentrum für den Onlinehändler Zalando
wird auf einem Areal mit einer Größe von insgesamt

128.000 Quadratmetern verwirklicht. Damit wird es
bei der Fertigstellung im Mai 2013 das größte ECommerce Lager in Europa sein, so die Pressemeldung von Goodman. Der weltweit führende, börsennotierte Immobilienkonzern mit Unternehmensfokus
auf Entwicklung, Besitz und Verwaltung industrieller
und gewerblicher Liegenschaften investiert in Gewerbegebiete, Büro- und Industrieparks, Lagerhallen
und Distributionszentren.
Für die Erstellung des Erfurter Logistikzentrums
beauftragte der Bauherr die Firmengruppe Max Bögl.
Für die Fertigung der riesigen Bodenflächen zog Max
Bögl wiederum Experten heran, die sich auf den Bau

großdimensionierter Industrieböden spezialisiert haben, etwa die CBL Chemobau Industrieboden GmbH
aus Leingarten. „Um die Jahrtausendwende“, so erinnert sich deren Geschäftsführer Oliver Schmiech,
„haben sich die Maßstäbe verschoben, seither sind
Hallenbauten in dieser Größe an der Tagesordnung,
da kommen schnell mal 100.000 Quadratmeter Bodenfläche für ein Bauvorhaben zusammen.“ Seit den
1990er Jahren konzentriert sich die CBL Chemobau,
die inzwischen 90 Mitarbeiter beschäftigt, auf das
Verlegen von Industrieböden und auch geschliffenen
Betonböden sowie Estrichen mit besonderen Eigenschaften. Oliver Schmiech ist der Betonspezialist im
Familienbetrieb. Zusätzlich zu seinem Bauingenieurstudium hat er den E-Schein, eine erweiterte betontechnologische Ausbildung, absolviert.
Für polierte Betonböden, wie sie in jüngster Zeit in
Industriehallen ebenso wie in deutschen Wohnzimmern Eingang gefunden haben, hat er eine besondere Vorliebe. Vater Horst und Bruder Daniel Schmiech,
ebenfalls vertretungsberechtigte Geschäftsführer, sind
als Kaufleute für die wirtschaftliche Seite des Unternehmens zuständig.
Von Audi bis Zalando stehen viele namhafte Konzerne auf ihrer Referenzliste – etwa Airbus, BMW,
Fraport, Ikea, Porsche und VW.
Da in einem Regallager wie in Erfurt keine zu gro-

ßen Lasten anfallen, konnte großteils auf Mattenbewehrung verzichtet werden, vielmehr wurden große
Flächen als zwanzig Zentimeter dicker Betonboden
mit Stahlfasern ausgelegt.
Heidelberger Beton stellte 9.000 Kubikmeter
Stahlfaserbeton in Zusammenarbeit mit ArcelorMittal
und der Betotech Vieselbach, einer Beteiligung der
Heidelberger Beton GmbH, her. Werkleiter Philipp
Berger erläutert: „Das Besondere für uns als Betonhersteller war die Lieferung nach DAfStb-Richtlinie
Stahlfaserbeton. Dabei wird nicht wie sonst üblich
durch den Bauherrn eine Menge an Stahlfasern in Kilogramm pro Kubikmeter vorgegeben, vielmehr gibt
der Planer des Industriebodens eine Leistungsklasse
vor. Der Betonhersteller muss dann in einer Eignungsprüfung nachweisen, dass sein Beton diesen
Anforderungen entspricht.“
Aufgrund der besonderen Logistik des kontinuierlichen Einbaus und der Liefermenge erfolgte der
Transport in Liefergemeinschaft mit der Berger Beton
GmbH aus Erfurt, die den Zement aus dem Werk
Lengfurt von HeidelbergCement bezog und im
Wechsel mit Heidelberger Beton eine analoge Betonmischung lieferte.
Beim Boden des Logistikzentrums von Zalando lag
die mittlere Tagesleistung bei 1.500 Quadratmetern.
In Abstimmung mit den Planern des Auftraggebers

Der Stahlfaserbeton
für den Boden wurde
nach Leistungsklassen produziert. Die
geforderte Eignungsprüfung erfolgte bei
Heidelberger Beton
in enger Zusammenarbeit mit dem Stahlfaserlieferanten
ArcelorMittal.
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Kraichgauer Karibik



Besuchermagnet THERMEN & BADEWELT SINSHEIM

Ab sofort müssen die Kraichgauer nicht mehr in die Ferne fliegen. Der Unternehmer Josef Wund hat ihnen den Urlaub nach Hause gebracht. Mit der „THERMEN &
BADEWELT SINSHEIM“ baute er ein attraktives Erlebnisbad mit Karibikambiente.
Bei großen Projekten wie in Erfurt kommt es
auf ein perfektes Timing an. Die Logistik der kontinuierlichen Anlieferung des Betons in einem genau
abgestimmten Mischungsverhältnis liegt in der Verantwortung der beteiligten Unternehmen. Die Zuverlässigkeit der Mitarbeiter ist mindestens genauso
wichtig wie die Güte des Stahlfaserbetons, den Oliver Schmiech und seine Mannschaft einbauen. Die
Qualität des gesamten Projektes hängt – wie so oft
auf dem Bau – von den Menschen und ihrem Schafse
fen ab.

Objektsteckbrief
Wichtig ist die Abdeckung des Betonbodens mit Folie
während des Trocknungsprozesses.
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waren die Flächen in rund 30 mal 30 Meter große
Felder unterteilt worden. Anschließend konnte der
Stahlfaserbeton direkt mit dem Fahrmischer in die
Halle transportiert werden. Derart große Flächen
werden inzwischen ohne Pumpen verwirklicht. Riesige Maschinen ziehen den Betonberg auf Fläche und
bringen zusätzlich eine harte Gesteinskörnung ein,
um die Stahlfasern abzudecken und den Beton zu
verdichten. „Trotz dieser automatisierten Vorgehensweise bleibt der Mensch äußerst wichtig“, schildert
Oliver Schmiech den Arbeitsablauf. „Wir beschäftigen zehn Industriebodenbauer, die diese Maschinen
bedienen können. Niemand muss mehr in diesen riesigen, frisch eingebrachten Betonflächen herumwaten. Mit diesen Maschinen fällt hier die für die Bodenbauer äußerst anstrengende Arbeit des manuellen
Abziehens und Verdichtens weg.“

Projekt: Zalando Logistikzentrum, Erfurt
Geglätteter Betonboden, 1. und 2. Bauabschnitt
Bauherr: Goodman
Generalunternehmer: Max Bögl Bauunternehmung
GmbH und Co. KG, Leipzig
Ausführung Boden: CBL Chemobau Industrieboden
GmbH, Leingarten
Liefergemeinschaft: Heidelberger Beton GmbH, Gebiet
Thüringen und BERGER BETON GMBH, Erfurt
Produkt: Insgesamt ca. 18.000 m³ Stahlfaserbeton nach
Leistungsklassen, im 1. Bauabschnitt L1,2/0,9 und im
2. Bauabschnitt L0,4/0,4
Zement: 6.500 t, je nach Witterung:
CEM III A 42,5N oder CEM I 42,5R
Lieferwerk: Lengfurt
Prüflabor: Betotech GmbH & Co. KG, Vieselbach, eine
Beteiligung der Heidelberger Beton GmbH
Stahlfasern: 700 t HE 1/50 ArcelorMittal



patrick.decker@heidelberger-beton.de
www.heidelberger-beton.de
www.cbl-chemobau.de

A

us dem Boden gestampft – so kann man den Bau
ohne Zweifel beschreiben: In einer Rekordzeit
von 13 Monaten entstand auf 64.000 Quadratmetern eines der größten Wellnessbäder Süddeutschlands. 45 Millionen Euro gab Josef Wund, Architekt
und Investor, für das Projekt aus, das die Stadt Sinsheim und den gesamten Kraichgau touristisch beleben soll – direkt neben der WIRSOL Rhein-Neckar-

Arena der TSG 1899 Hoffenheim und in Sichtweite
des Technikmuseums.
Dabei bietet die THERMEN & BADEWELT SINSHEIM alles, was man für einen Tag Urlaub zwischendurch braucht: Becken mit 34 Grad warmem Wasser
innen und außen, Sprudelliegen, Massagedüsen,
Whirlpools, Bars, sogar einen Natursee samt Tretbooten. Ohne Flug und Zeitverschiebung wähnt man

Insgesamt 413 Palmen aus Florida und
Malaysia verdankt
das Palmenparadies
seinen Namen.


25

context 2/2013 Produkte und Projekte

context 2/2013 Produkte und Projekte



sich im „Palmenparadies“ kilometerweit vom Alltag
entfernt. Schwitzen kann man in einer der neun Saunen und dabei wahlweise aus Japan importierten Koi
zuschauen, Naturfilme genießen oder sich den Wüstenwind um die Nase wehen lassen. Zu dem Komplex gehört außerdem ein Schwimmbad mit 25-Meter-Bahnen, das auch Schülern für den Unterricht
offen steht.
„Jetzt im Sommer kann man sogar das große Panoramadach zur Seite schieben und sich die Sonne
auf die Haut scheinen lassen“, sagt Antje Nicklas,
Presseverantwortliche der THERMEN & BADEWELT
SINSHEIM. Dieses Dach ist der besondere Stolz der
Betreiber. Zwei Spezialkräne mussten es an seinen
Platz in 18 Metern Höhe bringen. Die Konstruktion
wiegt 380 Tonnen, ungefähr so viel wie eine voll besetzte und beladene Boeing 747.
Kaum vorstellbar: Wo heute türkisfarbenes Wasser
glitzert, waren vor kurzem noch nackte Betonflächen
zu sehen. Rund 11.000 Kubikmeter Ortbeton lieferte
die TBG Transportbeton Kurpfalz GmbH & Co. KG,
eine Beteiligung von Heidelberger Beton. Verschwunden hinter Marmor, Fliesen, Holzpaneelen oder Farbe
ist er freilich nicht mehr zu sehen, doch verbaut wurde
der Beton in beinahe allen Bereichen – in Wänden,
Böden, Stützen und natürlich in den Herzstücken der
THERMEN & BADEWELT SINSHEIM, den insgesamt

Eine weit auskragende Stahlkonstruktion überspannt die Badewelt.
Das Panoramadach lässt sich bei
gutem Wetter verschieben.
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1.500 Quadratmeter großen Wasserbecken inklusive
Massageliegen. Zum Einsatz kamen vor allem hochwertige Betonrezepturen, wie C 35/45, aber auch
WU-Beton. Der Grund: Die Chlorsalze dringen ansonsten nach und nach in den Beton ein und können
auf Dauer die Bewehrung und damit die Dauerhaftigkeit des Bauwerkes schädigen. „Aus diesem Grund
sollte der Beton in Schwimmbädern entweder als
WU-Beton ausgeführt werden, oder es muss zumindest eine bestimmte Mindestbetondeckung über der
Bewehrung vorhanden sein, damit das Chlor nicht bis
zum Stahl durchdringen kann“, weiß Produktmanager Marek Zwolinski von der Heidelberger Beton
GmbH.
Als Badegast kann man heute nur noch erahnen,
welcher Aufwand hinter der Verwirklichung des außergewöhnlichen Bauwerks stand. Aufgrund der Dimension der Baustelle und des straffen Zeitplans waren im Schnitt permanent hundert Arbeiter im Einsatz
– mit teilweise fünf Gewerken gleichzeitig. „Dementsprechend wurden die Bodenflächen sogar durch die
18 Meter hohe Dachöffnung betoniert“, so Harald
Pfeil von der TBG Transportbeton Kurpfalz GmbH &
Co. KG. „Das waren für uns schwierige Bedingungen“, ergänzt Arno Groneberg, Geschäftsführer der
Betonpumpendienst Simonis GmbH & Co. KG. Insgesamt pumpte Simonis 4.500 Kubikmeter Beton,

Die großen Glasflächen schaffen auch
bei Nacht eine tolle
Atmosphäre.
Eine Sauna und vier
Becken mit vielen
wertvollen Mineralien
laden zum Entspannen ein.

davon 1.200 Kubikmeter mit der Schlauchpumpe.
„Bis zu hundert Meter Schlauchleitung von der Pumpe bis zum Einbauort kamen für die außergewöhnliche Betonage zum Einsatz“, so Groneberg. Die Anstrengung aller Beteiligten hat sich gelohnt. Pünktlich
am 19. Dezember 2012 konnten die ersten Besucher
im südseewarmen Wasser planschen.
Um sich alle Möglichkeiten für eventuelle Erweiterungen der THERMEN & BADEWELT SINSHEIM offen
zu halten, hat sich Josef Wund das Grundstück nebenan schon gesichert. „Alles, was nicht wächst, ist tot“,
lautet das Credo des Unternehmers. Der Erfolg gibt
ihm Recht: Er besitzt bereits drei Bade- und Wellnesstempel in ähnlicher Größe, die seit 1999 in Erding,
Bad Wörishofen und Titisee-Neustadt entstanden
sind. Alle schreiben schwarze Zahlen. In Sinsheim soll
das nicht anders sein. Wund hofft im nächsten Jahr
auf eine Dreiviertelmillion Gäste aus einem Umkreis
von bis zu 250 Kilometern. Mittel- bis langfristig soll
ceck
die Millionenmarke geknackt werden.

Objektsteckbrief
Projekt: THERMEN & BADEWELT SINSHEIM GmbH,
Sinsheim
Bauherr: Josef Wund, Friedrichshafen
Architekt: Architekturbüro Josef Wund, Friedrichshafen
Baufirma: Josef Hebel GmbH + Co. KG, Memmingen
Beton: TBG Transportbeton Kurpfalz GmbH & Co. KG,
Werk Sinsheim, eine Beteiligung der Heidelberger Beton
GmbH
Betontechnische Beratung: Betotech GmbH, Baustofftechnisches Labor Eppelheim, eine Beteiligung der Heidelberger Beton GmbH
Pumpendienst: Betonpumpendienst Simonis GmbH &
Co. KG, eine Beteiligung der Heidelberger Beton GmbH
Bauzeit: November 2011 – Dezember 2012



harald.pfeil@heidelberger-beton.de
www.heidelberger-beton.de
www.badewelt-sinsheim.de
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Der neue, zentrale Omnibushalt der Universität
Regensburg fasst die drei bisherigen Haltestellen
an einem Ort zusammen. Damit verkürzen sich
Umsteigezeiten erheblich.

Mit Schwung an die Uni

Zentraler Omnibushalt an der Universität Regensburg

Immer mehr Studenten drängen an deutsche Hochschulen. Mit dieser
Veränderung kommen auch neue Herausforderungen auf den Öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) zu. So in Regensburg, wo zuletzt ein neuer,
zentraler Omnibushalt eingeweiht wurde.

D

oppeljahrgänge aufgrund der G8-Anpassung,
mehr Schulabgänger mit Hochschulreife und die
Beliebtheit der neuen Bachelor- und Masterabschlüsse sind dafür verantwortlich: Nicht nur die Hörsäle
und Arbeitsräume der deutschen Hochschulen sind
überfüllt, auch die Einrichtungen des ÖPNV stehen
vor der Herausforderung, zu Stoßzeiten immer mehr
Studenten zur Universität befördern zu müssen. Wo
keine Bahnanbindung vorhanden ist, übernehmen
oft Busse diese Aufgabe. In Regensburg fuhren die
verschiedenen Linien bisher drei Haltestellen auf dem
Hochschulgelände an. Das erschwerte das Umsteigen und hatte so manchen verpassten Bus zur Folge.
Um dies zu beheben und gleichzeitig den gewachse-
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nen Ansprüchen gerecht zu werden, investierte man
in eine neue, zentrale Omnibushaltestelle. Diese
bündelt nun den Busverkehr der drei bisherigen Haltestellen an einem Punkt. Das erhöht den Komfort
und die Funktionalität des Transfers erheblich. Doch
nicht nur durch die Zusammenlegung der Haltestellen gab es eine Verbesserung. Auch die Architektur
trägt dazu bei. Durch das elegante Dach werden die
Fahrgäste und Wartenden vor Niederschlag geschützt und der gesamte Bereich als Einheit gefasst.
Das in einer elliptischen Form um den zentralen
Halt geführte Dach wurde vom Architekten Christian
Kirchberger aus Regensburg als Sichtbeton-Scheibe
entworfen. Ein schlanker Aufbau und eine Betonqua-

lität der Sichtbetonklasse SB3 sorgen dafür, dass die
große Dachfläche leicht und filigran wirkt und nicht
plump und satt auf den Stahlstützen aufliegt. Technisch wurde die hybride Tragkonstruktion aus Stahlbeton und Stahlstützen durch die enge Zusammenarbeit der Betotech GmbH Nabburg, einer Beteiligung
der Heidelberger Beton GmbH, mit dem Architekten
und dem Bauherrn, der Regensburger Verkehrsbetriebe GmbH (RVB), ebenfalls elegant gelöst. Die
Stahlstützen wurden mit den Bewehrungskörben der
Dachscheibe so verbunden, dass die Durchstoß-Gefahr gebannt wurde. Auch das Risiko von Rissbildungen, die sich durch die kleine Auflagefläche der
Stahlstützen hätte ergeben können, wird durch einen
ausreichenden Kraftschluss, der jedoch nicht steif
sein darf, zwischen Stahlstützen und Bewehrungen
verhindert.
Entstanden ist ein Verkehrsbauwerk, das nicht nur
nach rein funktionalen, sondern auch nach ästhetischen Gesichtspunkten geplant und gebaut wurde.
Dass dieses auch in einer überschaubaren Bauzeit realisiert werden konnte, zeigt zudem, wie eng Planer
und ausführende Unternehmen miteinander arbeiteten. Die Anton Steiniger GmbH als ausführender Betrieb und die WTG Walhalla Transportbeton GmbH,
eine Beteiligung der Heidelberger Beton GmbH,
sorgten gemeinsam für einen reibungslosen Bauab-

lauf. Vor Ort wurde der Sichtbeton mit Betonpumpen
des TBG Betonpumpendienstes Nabburg in die Verschalungen eingebracht. Weil es sich bei dem Dach
um eine zweifach gekrümmte Fläche handelt, deren
Aufriss-Geometrie nicht in allen Punkten gleich ist,
mussten dabei viele verschiedene Winkel und Radien
berücksichtigt werden. Das machte eine saubere und
durchdachte Vorarbeit nötig und erforderte auf der
Baustelle ein exaktes Vorgehen. Auch hier kooperierten Baufirma, Betotech und Planer eng miteinander.
Verbesserte Funktionalität, schnelleres Umsteigen
und eine hochwertige Ästhetik, eigentlich genügend
Gründe, um als Bauherr mit dem neuen Omnibushalt
zufrieden zu sein. Doch darüber hinaus spielte auch
das Thema Nachhaltigkeit bei der Planung und Umsetzung eine entscheidende Rolle. Um den Verschleiß
des Untergrunds, der sich vor allem bei schwankenden Temperaturen und bei großer Hitze im Sommer
feststellen lässt, zu verringern, entschied man sich
dazu, die Fahr- und Haltebereiche der Busse mit einem Fahrbahnbeton zu versehen, ebenfalls geliefert
von der WTG Walhalla Transportbeton GmbH. Um
eine homogene Fläche zu erhalten, färbten die Betonspezialisten den Fahrbahnbeton in Anthrazit ein.
So konnte der Untergrund an den Asphalt der umgebenden Straßenbereiche angeglichen werden.
Insgesamt ist ein Verkehrsbauwerk entstanden,
das sich sehen lassen kann und darüber hinaus durch
seine Funktionalität und Nachhaltigkeit überzeugt.
Marc Nagel/HeidelbergCement

Objektsteckbrief
Projekt: Zentraler Omnibushalt an der Universität
Regensburg
Bauherr: RVB Regensburger Verkehrsbetriebe GmbH
Planer: Architekturbüro Christian Kirchberger,
Regensburg
Bauunternehmen: Anton Steininger GmbH, Neunburg
Betonwerk: WTG Walhalla Transportbeton GmbH,
Regensburg, eine Beteiligung der Heidelberger Beton
GmbH
Betonlabor: Betotech GmbH, Nabburg, eine Beteiligung
der Heidelberger Beton GmbH
Pumpendienst: TBG Betonpumpendienst Nabburg, eine
Beteiligung der Heidelberger Beton GmbH
Produkt: Sichtbeton der Sichtbetonklasse SB3 und
Fahrbahnbeton



jochen.heller@heidelberger-beton.de
www.heidelberger-beton.de
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Aus einer historischen Feldscheune ist im
Künstlerdorf Worpswede ein Dorfgemeinschaftshaus entstanden, das den Charakter
des ursprünglich landwirtschaftlich genutzten Gebäudes wahrt.

Sanierung der Bötjer’schen Scheune in Worpswede

N

Dank bürgerschaftlichem Engagement konnte eine der letzten Durchfahrtscheunen im Landkreis Osterholz erhalten werden. Die denkmalgeschützte
Feldscheune in Worpswede gehört zum historischen Bauensemble des norddeutschen Künstlerdorfes. Nun ist sie auf Betreiben der Stiftung Worpswede
behutsam saniert worden und offen für kulturelle Veranstaltungen.

 
Stiftung Worpswede
Die 1957 gegründete Stiftung Worpswede
hat sich den Erhalt der historischen und
zeitgenössischen Bausubstanz des Künstlerdorfes und der umliegenden Landschaft zur
Aufgabe gemacht. Heute werden die 19 Kuratoren der Stiftung, allesamt Bürger von
Worpswede, von einem überregionalen
Freundeskreis mit über 80 Mitgliedern unterstützt.
www.stiftung-worpswede.de
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icht ohne Grund waren Ende des 19. Jahrhunderts Künstlerinnen und Künstler von dem rauen Landstrich am Teufelsmoor, rund 30 Kilometer
nordöstlich von Bremen, beeindruckt. Hinterließen
doch der weite Horizont, die Lichtverhältnisse, die
unberührte Heide- und Moorlandschaft einen tiefen
Eindruck. Welch Gegensatz zu akademischen Studien
in städtischen Ateliers und Kunsthochschulen! Im
Künstlerdorf konnten die Kunstjünger ihre Kreativität
voll entfalten und entwickelten Lebensformen, die
bis in die Gegenwart nachhallen.
Selbst in einem heute weithin bekannten Ort wie
Worpswede ist das kulturelle und landschaftliche
Erbe kein Selbstläufer. So verlangt auch hier der Erhalt von baulichen Preziosen der Alltagskultur oft
den Einsatz engagierter Zeitgenossen. Die Bötjer’sche
Scheune verdankt ihre Rettung beispielsweise dem
aktiven Einsatz tatkräftiger Bürgerinnen und Bürger.
Bereits in den 1950er Jahren hatten sich einige von
ihnen in einer gemeinnützigen Stiftung zusammengeschlossen, mit dem Ziel, „die Qualitäten als Lebens- und Künstlerort mit seinen Besonderheiten und
spannenden Zwischenräumen, Kleinodien und der
unverwechselbaren Landschaft zu erhalten“. So hat
die Stiftung Worpswede auch die historische und aktuelle Bausubstanz des Dorfes im Blick und versteht
sich als kritischer und gleichermaßen solidarischer
Begleiter der Kommune, die sie mit Rat und Tat unterstützt. 2006 gelang es ihr, die baufällige Scheune,
die Teil eines Bauensembles rund um das Rathaus ist,
zu erwerben. Inzwischen ist die Bötjer’sche Scheune
nach Plänen des Bremer Architekturbüros Bruns und
Hayungs behutsam renoviert worden. In regem Dialog mit der Bauherrin war ein Konzept entstanden,
das Veranstaltungen wie Ausstellungen und Konzerte für bis zu 200 Besucher, aber auch dörflichen Kaffeeklatsch erlaubt. Bis es soweit war, standen zum
einen die denkmalgerechte Sanierung der tragenden
Hölzer, des Mauerwerks und des Dachstuhls samt
Deckung und zum anderen die Verwirklichung eines
komplett neuen Bodenaufbaus, einer umlaufenden
Rigole und der umgebenden Außenanlagen auf dem
Programm. Als modernes Highlight ersetzt ein mineralischer Fließestrich nun den ehemaligen Lehmstampfboden. „Geld war nur für Estrich da“, erinnert
sich Architekt Bruns, der aus Erfahrung weiß, wie diffizil es ist, einen geeigneten Boden für öffentlich genutzte Räume zu finden. Er muss dauerhaft haltbar,
äußerst unempfindlich gegen Flüssigkeiten und
gleichzeitig ästhetisch sein. Bei einem Low-Budget-


31

context 2/2013 Produkte und Projekte

context 2/2013 Produkte und Projekte

Der Stadt- und Landschaftsplaner Hartmut Kreikenbaum vertrat als Stiftungsmitglied die Bauherrenseite
und stand in stetem Dialog
mit Planern und Handwerkern.



Der Zementfließestrich CemFlow
wurde auf eine
dämmende Schaumglasschotterschicht
mit Trennfolie gepumpt und durch
Schwabbeln verdichtet.
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Projekt ist das eigentlich die Quadratur des Kreises.
Den passenden Boden, der nun wie selbstverständlich zu dem Fachwerkbau passt, brachte das Unternehmen MFTS von Gedeon Pacan ins Spiel. „Der Boden gibt dem Raum seine Würde“, meint Designer
Pacan, der sich unter anderem auf den Einbau des
Fließestrichs CemFlow von HeidelbergCement spezialisiert hat. Der Zementfließestrich entfaltet nach
dem Schliff ohne weiteren Belag seine eigene Ästhetik. Die seidenmatte Oberfläche mit ihrer lebhaften
Kornverteilung hat eine besondere Ausstrahlung, die
hervorragend zum historischen Scheunencharakter
passt.
426.000 Euro hat die denkmalgerechte Sanierung
gekostet, wobei die Unterstützung durch Gelder der
Kommune und EU-Fördermittel weit geringer ausfiel
als beantragt. So mussten sich die Stiftungsmitglieder
für die Finanzierung einiges einfallen lassen. Hartmut
Kreikenbaum erinnert sich etwa an Benefiz-Essen
und daran, wie einige von Haus zu Haus zogen, um
für Spenden zu werben. Das Stiftungsmitglied war
anfangs skeptisch und wurde dann davon überrascht, wie viel Sympathie dem Vorhaben entgegengebracht wurde: „Das war eine tolle Erfahrung“. Als
gewählter Bauherrenvertreter hat Kreikenbaum die
Sanierung der Scheune von Anfang an fachkundig

begleitet und alle Gewerke zu Höchstleistungen motiviert. Bereits nach dem Studium 1966 war der inzwischen 74-jährige Stadt- und Landschaftsplaner
für seine erste Arbeitsstelle nach Worpswede gekommen und ist mit seiner Familie hier geblieben. So
bringt er sich bis heute „als zweifach Betroffener“ für
seinen Lebensort ein: Zum einen als Mitglied einer
einheimischen Familie, zum anderen aufgrund seiner
Profession, wenn es gilt, das Gemeinwesen sowie die
Identität des Künstlerdorfes dynamisch weiterzuentwickeln. Kreikenbaum nimmt sich zurück, versteht
sich vielmehr „als Baustein innerhalb einer großen
aktiven Gruppe“. Denn alle Mitglieder und Freunde
der Stiftung haben sich ihren Befähigungen und
Möglichkeiten gemäß eingebracht, um die Finanzierung, die Förderanträge und die Veranstaltungen zu
stemmen. Auch die am Bau Beteiligten haben den
besonderen Wert dieser ambitionierten Baumaßnahme erkannt. „Viele sind uns finanziell entgegengekommen, manche haben zum Selbstkostenpreis gearbeitet und ihr ganzes Können gezeigt“, erinnert
sich Hartmut Kreikenbaum. Auch Heidelberger Beton
und Verarbeiter Gedeon Pacan trugen durch eine
Spende und den professionellen Einbau des Fließestrichs zum Gelingen bei.
Nach Absprache mit dem Architekten war der 200
Quadratmeter große Scheunenboden in 80 Quadratmeter große Felder eingeteilt worden. Die zwei Millimeter starken Aluminiumschienen, bei denen es sich
weniger um Bewegungsfugen als um geschickt eingebaute Sollbruchstellen handelt, fallen nun kaum
ins Auge, sorgen aber dafür, dass der nur acht Zentimeter dicke und selbsttragende Sichtestrich auf dem
dämmenden Untergrund dauerhaft ohne Risse bleibt.
Zu den Aufgaben des Verarbeiters gehörte auch, den

 
CemFlow – Zementgebundener FlieSSestrich
Architekten schätzen Sichtestrich ohne Oberbelag als authentischen Boden für besondere
Projekte. Aufgrund seiner Ästhetik eignet sich der zementgebundene, faserarmierte Fließestrich CemFlow heute für anspruchsvolle Anwendungen im kulturellen wie im privaten
Bereich über Fußbodenheizungen und bei geringem Bodenaufbau. CemFlow wird einbaufertig mit dem Fahrmischer geliefert und mithilfe von Fließestrichpumpen direkt zur
Einbaustelle befördert. Sichtestriche erhalten ihre individuelle Färbung durch die Gesteinskörnung und durch optionale Beimischung von Farbpigmenten. Je nach Schleifgrad
kann die Art und Farbe dieser Gesteinskörnung den farblichen Gesamteindruck der Bodenfläche mitbestimmen.
www.heidelberger-beton.de/cemflow

Fließestrich zu schleifen, flächendeckend zu spachteln und diese Arbeitsgänge bis zum endgültigen
Feinschliff so lange auszuführen, bis die für einen öffentlichen Raum geforderte Rutschfestigkeit erreicht
war. Eine abschließende Imprägnierung auf Silikatbasis macht den Boden nun dauerhaft unempfindlich
gegenüber Flecken und Feuchtigkeit.
Inzwischen wurde die Bötjer’sche Scheune mit einer Benefiz-Auktion eingeweiht, denn nach wie vor
sind Spenden nötig, um die Baumaßnahme zu finanzieren. Gegenstand der Auktion waren, wie sollte es
anders sein, gestiftete Kunstwerke. Dass diese in einem so gelungenen Ambiente den Besitzer wechseln
konnten, ist allen Beteiligten und nicht zuletzt den
engagierten Mitgliedern der Stiftung zu verdanken.
se

Der Sanitärbereich
ist an der Giebelseite
unauffällig abgetrennt. Eine eingestellte Box mit
künstlerischem
Relief, das in Eigenleistung aus alten
Hölzern entstand,
dient als dezente
Küchenzeile.

Objektsteckbrief
Projekt: Sanierung Bötjer‘sche Scheune, Worpswede
Bauherr: Stiftung Worpswede
Architekten: BRUNS+HAYUNGS ARCHITEKTEN, Bremen
Ausführung Boden: Gedeon Pacan MFTS GmbH – Monolithic Floor Technology Systems, Hanau
Produkt: CemFlow, zementgebundener Fließestrich CTC25-F5 mit 8 mm Größtkorn Weser-Kies, glasfaserverstärkt
Lieferwerk: Heidelberger Beton Gebiet NiedersachsenBremen, Werk Pennigbüttel
Einweihung: September 2012



bernhard.schneider@heidelberger-beton.de
g.pacan@mfts.de
www.bruns-und-hayungs.de

context
Magazin

Der Artikel ist
Anfang Juli 2013
als App mit vielen
Extras verfügbar.
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Erfolgreich angefeuert

Energieeffiziente Öfen für die Kalkwerke in Regensburg und Istein

Eine neue Art von Brennofen verbessert in zwei Kalkwerken nicht nur die Energieund Kostenbilanz: Seine Planung und Errichtung hat die Mitarbeiter der beiden
weit voneinander entfernten Betriebe auch zusammenwachsen lassen.

R

Der Qualical Synthesis 85-Doppelschachtofen bei Walhalla Kalk in Regensburg hat
eine Nennleistung von 400 Tonnen Kalk pro Tag bei einem Rest-CO2-Anteil von
unter zwei Prozent. Sein Wärmebedarf liegt bei 850 bis 890 Kalorien pro Kilogramm
Kalk.
34

und 500 Kilometer trennen die Kalkwerke Walhalla Kalk in Regensburg und Heidelberger Kalk
in Istein in der Nähe von Basel. Sie verbindet jedoch
ein gemeinsames Ziel: Kalk effizient zu produzieren.
Der Traum der beiden Geschäftsführer Johann
Spangler und Peter Leifgen war daher seit langem ein
neuer, energieeffizienter Brennofen. „Der neue Kalkofen ist für uns überlebenswichtig. Wir sparen mit
ihm bis zu 15 Prozent Energie und damit entscheidend Produktionskosten ein“, sagt Johann Spangler,
Leiter des Geschäftsbereichs Kalk bei HeidelbergCement sowie Geschäftsführer von Walhalla Kalk, und
Peter Leifgen, zweiter Geschäftsführer und gleichzeitig Werksleiter im Kalkwerk Istein, ergänzt: „Mit
unseren bisherigen Öfen hatten wir während der Saisonspitzen bei Walhalla Kalk regelmäßig Kapazitätsprobleme und mussten gebrannten Kalk zukaufen.
Unsere Situation war vergleichbar mit der eines
Rennfahrers, der mit einem alten VW-Käfer bei der
Formel 1 mitfahren will. Jetzt haben wir den modernsten und energieeffizientesten Ofen, den es zurzeit am Markt gibt und sind – um bei dem Bild zu
bleiben – sicher im Rennen.“
Seit 2009 leiten der kaufmännisch versierte Ingenieur Leifgen und der technikbegeisterte Betriebswirt
Spangler gemeinsam beide Werke und profitieren
vom Vier-Augen-Prinzip. „Wir ergänzen uns gut.
Was in dem einen Werk erfolgreich ausprobiert wurde, können wir in dem anderen übernehmen und
umgekehrt“, erklärt Johann Spangler.
Auch bei dem Projekt Brennofen hielten sie es so.
Sie nutzten einen zeitlichen Versatz beim Aufbau der
Öfen, um zum einen die Budgetmittel besser steuern
zu können, und um zum anderen von der Erfahrung
des ersten Ofenaufbaus zu profitieren. „Wir müssen
ja nicht das Rad jedes Mal neu erfinden“, sagt Peter
Leifgen, und betont: „Aber so etwas funktioniert nur,
wenn nicht nur wir, sondern auch unsere Mitarbeiter

aus den beiden Werken gut zusammenarbeiten.“ So
wurde der Bau der beiden Öfen immer als ein Projekt
betrachtet – an dem die Fachleute beider Standorte
und der Hauptverwaltung in Heidelberg gemeinsam
arbeiteten, um Synergien zu nutzen. „Ohne die Extra-Arbeit unserer Betriebs- und Projektleiter, Leiter
der technischen Büros und Elektromeister würden
diese Öfen nicht stehen“, betont auch Johann
Spangler. Eine ganz besondere Rolle kam dabei dem
Betriebs-und Projektleiter Walhalla Kalk, Wolfgang
Scheurer, zu, der das gemeinsame Projekt federführend verfahrenstechnisch betreute und koordinierte.
Der Clou des neuen Gleichstrom-Gegenstrom-Regenerativ-Ofens: Er nutzt die Restwärme des Abgases optimal aus, bevor es über den Filter in den Kamin eingeleitet wird. Im Vergleich zu den bestehenden
Ringschachtöfen sinken dadurch die Abgastemperaturen von rund 200 Grad Celsius auf 100 Grad Celsius, was einer Energieeinsparung von rund 15 Prozent
entspricht. Hinzu kommen eine effiziente Brennertechnik, ein nur geringer Verschleiß der feuerfesten
Auskleidung und niedrige Wartungskosten. Peter
Leifgen erklärt: „Damit ergeben sich zum einen deutlich reduzierte Betriebskosten. Zum anderen wird der
Kohlendioxid-Ausstoß aus dem Brennprozess ebenfalls um rund 15 Prozent reduziert.“
Der Gleichstrom-Gegenstrom-Regenerativ-Ofen
besteht aus zwei im unteren Bereich miteinander verbundenen Brennschächten, die über jeweils 28 Brennerlanzen alternierend befeuert werden. Während
der eine Schacht als Brennschacht dient, fungiert der
andere als Abgasschacht. Im Brennschacht bewegen
sich die Verbrennungsgase und das Brenngut (Kalkstein) im Gleichstrom von oben nach unten, im Abgasschacht steigt das Verbrennungsgas im Gegenstrom zum Brenngut von unten nach oben und gibt
seine Wärme an den Kalkstein ab, der in den Ofenkopf eingefüllt wird. Nach circa zwölf Minuten wechselt die Richtung und somit tauschen auch die
Schächte ihre Funktion. Der Abgasschacht wird zum
Brennschacht und umgekehrt. Während der Brennphasen steht das gesamte Ofensystem einschließlich
des Filters unter einem Überdruck von 400 Millibar.
Als Brennstoff kann Erdgas ebenso dienen wie
Braunkohlestaub oder Petrolkoksstaub – auch das
Verbrennen von trockenem Sägemehl wäre möglich.
„Das Brennen von Kalk ist nicht mit dem von Zementklinker vergleichbar“, erklärt Johann Spangler.
„Denn im Gegensatz zum Zement, bei dem für die
Herstellung neben Kalk noch weitere Mineralien wie

Das „Ofen-Team“ in Regensburg: v.l.n.r Walter Fuchs (Technisches Büro), Wolfgang Scheurer (Betriebs- und Projektleiter), Danica Wittwer (HeidelbergCementZentraleinkauf), Siegfried Birzer (Elektromeister) und Johann Spangler (Geschäftsführer)
Die Pendants in Istein sind: Thomas Popp (Projektleiter), Rudolf Eichin (Elektromeister), Peter Leifgen (Werksleiter und Geschäftsführer)

Quarzsand und Ton gebraucht werden, muss der
Kalkstein für den Brennbetrieb bei uns in möglichst
reiner Form vorliegen.“ Gebrannter Kalk wird von alters her als Baustoff und als Düngemittel in der Landwirtschaft sowie in jüngerer Zeit in der Eisen- und
Stahlindustrie, in der Chemieindustrie und zunehmend im Bereich Umweltschutz zur Abwasser- und
Abluftreinigung eingesetzt.
Anfang April 2013 wurde der neue Ofen in Regensburg feierlich angefeuert, drei Monate später
folgt der im Werk Istein – ein erfolgreicher Schritt zur
Zukunftssicherung der Werke ist damit getan. Für die
beiden Geschäftsführer ist während der Planungsund Bauphase ein weiterer Traum in Erfüllung gegangen: „Aus einem Nebeneinander der Werke ist ein
harmonisches Miteinander der Menschen geworden.
Darauf sind wir stolz und unseren Mitarbeitern dankAnke Biester
bar“, betonen beide unisono.



johann.spangler@heidelbergcement.com
peter.leifgen@heidelbergcement.com
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Auf die Menschen kommt es an
Die Erfolgsgeschichte des Bauunternehmens Lindemann

Seit über 100 Jahren ist das Stader Bauunternehmen Johannes Lindemann GmbH
& Co. KG eine feste Größe in Norddeutschland. Das Rezept für die Qualität von
Lindemann sind seit jeher die Menschen: Die Mitarbeiter vor Ort, die langjährigen
Partner und Kunden bilden das Fundament für den Erfolg.

E

„Bauen Erleben“ ist für Friedrich
Witt (Mitte) und Niels Schütte
aus der Geschäftsleitung der Anspruch der Ausstellung im BauErlebnisHaus. So zeigt eine der
neun Stationen Modelle von
individuell planbaren Einfamilienhäusern im Maßstab 1:25.
Stets die Zukunft im Blick, leitet
Peter Witt (rechts) das Stader
Traditionsunternehmen seit
30 Jahren.
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ine Firma wird 100 Jahre – das Erreichen eines solchen Jubiläums ist gerade in der Baubranche kein
einfaches Unterfangen. Im letzten Jahr feierte das
norddeutsche Bauunternehmen Johannes Lindemann GmbH & Co. KG sein 100-jähriges Bestehen.
Gute Ideen, stetige Weiterentwicklungen und umsichtige Entscheidungen brachten die Firma voran,
aber die Basis der Erfolgsgeschichte sind die Menschen, die alle in den vergangenen Jahrzehnten für
Lindemann tätig waren und noch heute für das Unternehmen arbeiten. „Erfolg ist nur möglich mit guten und motivierten Mitarbeitern. Wir haben unsere
Belegschaft immer wie eine große Familie gesehen.“,
erläutert der Geschäftsführer Peter Witt und bringt es
gerne folgendermaßen auf den Punkt: „Der Kunde
ist König, der Mitarbeiter ist Kaiser.“
Seit der Gründung im Jahre 1912 durch Johannes
Lindemann ist das Bauunternehmen zwar im niedersächsischen Stade an der Elbe verwurzelt, realisiert
jedoch Bauten in ganz Norddeutschland. Getreu dem
Firmenmotto „Wir bauen Zukunft“ leitet seit über 30
Jahren Peter Witt als Geschäftsführer die Geschicke
des Traditionsunternehmens, mit dem Einstieg des
Sohns Friedrich Witt im Jahre 2009 ist die Firmennachfolge langfristig gesichert. Als Gesellschafter
zählen zur Geschäftsleitung ebenfalls die leitenden
Diplom-Ingenieure Hans-Heinrich Stechmann und
Niels Schütte. Während Lindemann in den Anfangsjahren noch ein reiner Maurerbetrieb war, ist der ehemalige Handwerksbetrieb heute ein Komplettdienstleister. Inzwischen reicht das Spektrum von Ein- und
Mehrfamilienhäusern bis hin zu Schulen, Industriehallen und Gewerbeimmobilien. Wichtige Meilensteine auf dem Weg vom Handwerksbetrieb zum
Komplettdienstleister waren der Beginn des schlüsselfertigen Bauens von Einfamilienhäusern und die

damit einhergehende Kooperation mit der Baumeister-Haus-Gruppe, Großprojekte wie die Seeterrassen
in Cuxhaven, die ebenfalls in schlüsselfertiger Bauweise entstanden, und seit 2003 die Public Private
Partnership, kurz PPP-Projekte.
Seit vielen Jahren besteht eine sehr gute partnerschaftliche Kooperation zwischen dem Bauunternehmen Lindemann und der Heidelberger Beton GmbH.
„Die ausgezeichnete Zusammenarbeit ist geprägt
von Teamgeist, Flexibilität und einem freundschaftlichen Miteinander aller Beteiligten“, weiß Stefan
Gramberg, Gebietsleiter Bremen der Heidelberger
Beton GmbH, zu berichten und ergänzt: „Überzeugende Qualität entsteht, wenn Menschen sich zusammensetzen und gemeinsam an innovativen Lösungen arbeiten.“ So erstellte Lindemann zwischen
2008 und 2010 für den Airbus-Konzern gemeinsam
mit Heidelberger Beton zwei neue Werkhallen am
Fertigungsstandort Stade: die neue Halle 60 mit einer
Fläche von 57.000 Quadratmetern sowie die Halle
80 mit 23.000 Quadratmetern. „Unternehmen wie
Airbus erwarten ein hohes Maß an Flexibilität und
Zuverlässigkeit“, weiß Niels Schütte aus Erfahrung.
Letztlich kommt es auf den Mensch an. So beurteilt
auch er als ausschlaggebend für das Gelingen von
Projekten dieser Größenordnung, dass „diese Aufgaben nur erfüllt werden können, wenn man ein gutes
Team aus motivierten, qualifizierten und verantwortungsbewussten Mitarbeitern und Partnern wie Heidelberger Beton hat.“
Mit dem eigenen Neubau gegenüber vom Firmengelände setzte Lindemann zum Jubiläumsjahr
ein besonderes Zeichen für die Zukunft: Mit dem
BauErlebnisHaus möchte das Bauunternehmen Kunden und Partnern auf über 700 Quadratmetern die
Welt des Bauens nahe bringen und die firmeneigene

Begeisterung fürs Bauen vermitteln. Mit dem selbst
entwickelten BauErlebnisHaus ist es gelungen, ein
völlig neues und einmaliges Ausstellungskonzept
umzusetzen. Das geballte Know-how aus über 100
Jahren weiterzugeben, liegt dem Unternehmen am
Herzen. Die Ausstellung mit neun Themengebieten
und über 70 Exponaten zeigt nicht nur Daten und
Fakten auf, sondern ermöglicht es jedem Menschen,
beispielsweise die Qualität von hochwertigen Materialien wie beheizbaren Fensterscheiben mit allen Sinnen regelrecht zu erspüren. Zukünftig soll ein breit
gefächertes Seminarangebot für Mitarbeiter, Partner
und Kunden sich mit der Zukunft des Bauens – von
den Möglichkeiten regenerativer Energiequellen bis
hin zu innovativen Bauweisen – beschäftigen. Für
Stefan Gramberg ist das BauErlebnisHaus eindeutig
„ein gebautes Plädoyer für Qualität.“ Und für die
Menschen bei Lindemann mit norddeutschem Understatement schlicht eine Selbstverständlichkeit.

Das BauErlebnisHaus
wurde zum Jubiläumsjahr 2012 nach
modernsten energetischen Standards
errichtet. Mit der
Ausstellung möchte
das Bauunternehmen seine Begeisterung für das Thema
Bauen und Qualität
vermitteln.

Katharina Ricklefs



stefan.gramberg@heidelberger-beton.de
www.heidelberger-beton.de
www.lindemann-gruppe.de
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Beton steht mir gut
Schmucker Baustoff

Beton macht schön? Und wie! Die Kreationen des
Schmuckkünstlers Ralf Bauer bringen frischen Wind
in die üblichen Accessoire-Linien. Ob schlicht in
dezenten Grautönen oder mit Schmucksteinen veredelt – als schmucker Baustoff erobert Beton eine ganz
neue Bühne.

A

Schmuckdesigner
Ralf Bauer integriert
hauchdünnen Beton
in Ringe und Colliers.
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bstrakte Geometrie“ nennt Ralf Bauer das
scheinbar widersprüchliche Konzept seines
Schmuckdesigns. Sein Credo: Geradlinigkeit vereint
mit fließenden Formen, die losgelöst von jeglicher
elementarer Ordnung scheinen. „Wenn´s grad net
geht, geht’s krumm“, sagt Bauer. „Denn manchmal
ist gerade das Unperfekte perfekt.“
Um aus wuchtigem Material so etwas Feines,
Schlichtes und durchaus Elegantes zu kreieren,
braucht man auf jeden Fall Talent, Geduld und ganz
viel Liebe. Dabei hat Ralf Bauer den Beruf des Goldschmieds nie erlernt, sondern sich alle Fertigkeiten in
den letzten 30 Jahren selbst angeeignet.
Seine Erstlingswerke aus Beton – Ring und Collier –
entwarf und produzierte der 54-jährige im Auftrag
von HeidelbergCement für die
BAU 2013 in München. Betontechnologisch wurde er
dabei unterstützt von Wolfgang Münzer, Betontüftler
und Mitarbeiter im Labor der
Abteilung „Entwicklung und
Anwendung Deutschland“
bei HeidelbergCement, der
für ihn die richtige Betonmischung zusammenstellte.
Bauer ließ sich schnell von den
besonderen Eigenschaften des
Betonschmucks überzeugen.
Der Reiz liegt für ihn neben
der interessanten Farbigkeit
und Haptik vor allem in der
Sensibilität des Materials.
Bei der Umsetzung gab es
zunächst zwei mögliche An-

sätze: den Beton als Platten zu verarbeiten oder ihn
direkt in das Schmuckstück einzugießen. „Die Verwendung von 1,5 bis 2,0 Millimeter dünnen Betonplatten, die später in die Fassungen des Schmuckstücks eingelassen werden, schien mir für die
Gestaltung besser geeignet“, so der Autodidakt. Mit
dem Diamantschleifer werden die Platten in die gewünschte Form geschnitten und geschliffen. „Für einen schönen Glanz kann man im Nachgang Steinöl
benutzen“, so Bauer.
Um Abwechslung in das graue Material zu bringen, veredelt der Künstler das Sortiment mit Farbglaszuschlägen. „Im zweiten Schritt haben Wolfgang
Münzer und ich Betonplatten mit unterschiedlichen
Zementfarben und Schmucksteinen wie Amethyst,
Rosenstein, Karneol oder Granat hergestellt. Im dritten Schritt planen wir, Edelsteine wie Diamant, Rubin, Saphir, Smaragd und Aquamarin zu verarbeiten.
In Planung ist sogar eine Schmuckset-Kollektion.“
Obwohl die außergewöhnlichen Gesteinsunikate
bisher nur ein Hobby sind, schmiedet, feilt, sägt, fräst
und poliert Bauer in einer komplett eingerichteten
Goldschmiedewerkstatt in seinem Wohnhaus. Vom
Lötkolben über Walze und Biegemaschine bis hin zur
Schleifmaschine ist alles an Profiwerkzeugen vorhanden, um seinen selbst entworfenen Schmuck herzustellen. Sein Anspruch: Der Schmuck muss tragbar
sein. „Wobei man beim Design geteilter Meinung
ceck
sein kann – bei der Qualität nicht.“



mail@rawaba.de
www.de.dawanda.com/user/rawaba
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Kundenzufriedenheit und Kompetenz,
die ankommt. Pünktlich, zuverlässig
und in bester Qualität.

www.heidelberger-beton.de

