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Thema: Große Projekte
Etwas bewegen

„Wie geht das mit dem Beton?”
„Mit einem Anruf!”

Wir liefern Werte

Perfektionismus ist bei uns Standard. Fehler können wir uns nicht leisten. Für beste
Qualität haben wir die richtigen Leute. Denn unser Beton „trägt“ eine hohe Verantwortung. In Sicherheit und Präzision. Dazu kommen der Service und das Know-how
von denen, die ihn herstellen und liefern. Wann melden Sie sich bei uns?
Heidelberger Beton – Kompetenz aus dem Fahrmischer

www.heidelberger-beton.de
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Liebe Leserin, lieber Leser,
die Mondlandung, der Bau des Panamakanals oder die Einführung des Euro sind das,
was wir allgemein als große Projekte bezeichnen. Wegweisende Projekte wie diese haben die Welt bewegt und verändert. Möglich wurde das durch engagierte und kreative
Menschen, kluge Köpfe, die mit viel persönlichem Einsatz ein Projekt zu ihrem eigenen
machten und Visionen Realität werden ließen.
Und was schon immer so war, aber heute offensichtlicher wird denn je: Große Projekte
provozieren große Gefühle. Die Politik plant, der Bürger protestiert – nicht nur in Stuttgart. Hier ein neues Kohlekraftwerk, dort ein erweiterter Flughafen, im Norden eine
Mega-Brücke, im Süden eine Olympiabewerbung. Es entsteht bisweilen der Eindruck,
der Begriff „Großprojekt“ sei in Verruf geraten. Das wäre schade.
Fakt ist: Wiedervereinigung und Globalisierung haben in Deutschland die Entwicklung
neuer großer Projekte angeregt. Die Städte nutzen die Chancen des Strukturwandels,
viele Konversionsflächen werden neu entwickelt. Der Umgang mit städtischer Vielfalt,
demografischem Wandel, mit Geschichte und guter Gestaltung ist Daueraufgabe der
Stadtentwicklung und gleichzeitig Modell für künftige Lebensverhältnisse. Ihre Qualitäten können Maßstäbe setzen, ihre Mängel aber auch nötige Lernprozesse fördern.
Es gibt jedoch auch Projekte, die eben nicht nur nach außen gigantisch aussehen, sondern viel Vision, Durchhaltevermögen, enorme Logistik und Weitblick erfordern. Besonders in der Infrastruktur zählt, was über den Tag hinaus auch für die nächsten Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte Bestand hat. So wird etwa der Brenner Basistunnel
eine Eisenbahnstrecke durch die Alpen entlasten, die seit 1867 in Betrieb ist und dem
Verkehr nicht mehr standhält (S. 26).
Unbestreitbar ist auch, dass der Ausbau des deutschen Stromnetzes eine der größten
Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte ist. Für den Bau erdverlegter Starkstromtrassen hat HeidelbergCement zwei hochwärmeleitfähige Baustoffe entwickelt, die die
Verlegung wesentlich effizienter und damit wirtschaftlicher machen können. Eine Momentaufnahme lesen Sie ab Seite 36.
Übrigens: Auch diese Ausgabe von context ist diesmal größer als sonst, denn wir haben
dem Thema „Große Projekte“ zusätzlich vier Seiten mehr Platz eingeräumt.
Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen

Andreas Kern
Mitglied des Vorstands
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Bohren, sprengen, betonieren: Ohne Sprengmeister läuft im
Erkundungstunnel zum Brenner Basistunnel gar nichts.
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Wandelnde Größe

Großprojekte als weltweite Herausforderungen

U

nter der üppigen Verkleidung aus Zedernholz,
Gold und Edelstein war kein gewöhnlicher Stein
mehr zu entdecken. Doch auch durch seine innovative Konstruktion überzeugte das Jerusalemer Großprojekt: Im Steinbruch fertig behauen wurden seine
Steine anschließend auf der Baustelle zusammengesetzt. So ist der Bau des Tempels Salomons im Alten
Testament überliefert (1. Buch Könige 6). Bis heute
beflügeln die Großprojekte des Altertums die Fantasie der Menschheit: Die hängenden Gärten der Semiramis, das Mausoleum von Halikarnassos und die Pyramiden – sie alle gehörten zu den sieben
Weltwundern der Antike und sind heute Bausteine
des kollektiven kulturellen Gedächtnisses. Doch
Großprojekte bargen bereits in der Antike die Gefahr
des Scheiterns, wie nicht zuletzt der sagenumwobene Turmbau zu Babel bewies. Das hielt weltliche
und geistliche Herrscher jedoch nicht davon ab, sich
im Lauf der Jahrhunderte stets aufs Neue im Bau von
gewaltigen Palästen und Kathedralen zu versuchen
oder gleich ganze Idealstädte zu entwerfen.
Vision und Wirklichkeit
Viele städtebauliche Großprojekte, die einst als gebaute Visionen starteten, sind heute vertraute Elemente unseres Alltags. Was wäre Wien ohne die
Ringstraße, was Paris ohne die Boulevards des Barons
Haussmann? Angeschoben wurden solche Stadterweiterungen und Umbauten nicht zuletzt durch das
Bevölkerungswachstum und die Landflucht infolge
der industriellen Revolution. Dabei schwang gerade
bei der monumentalen Stadtbaukunst das Pendel
häufig zwischen Visionen und Wirklichkeit hin und
her. Tony Garnier etwa erdachte sich eine „Cité industrielle“, während der amerikanische Architekt und
Städteplaner Daniel Hudson Burnham das Weltausstellungsgelände in Chicago in eine „City beautiful“
verwandelte, eine monumentale Gartenstadtidylle
mit klassizistischen weißen Bauten am Ufer des Michigansees.
In Deutschland gehörte die Lösung der Wohnungsproblematik zu den wichtigsten Herausforderungen
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des jungen 20. Jahrhunderts. Und auch sie wurde im
großen Maßstab angegangen – mit den Siedlungen
der Moderne in Berlin, Frankfurt oder Celle. Immer
wieder rieben sich dabei Tradition und Innovation
heftig aneinander. Architekten wie Le Corbusier entwickelten radikale neue Stadtkonzepte, die heiß diskutiert wurden. Sein utopischer „Plan Voisin“ für Paris erregt bis heute die Gemüter, während seine
„Wohnmaschinen“ – die „Unités d‘Habitation“ –,
die nach 1945 zunächst in Marseille entstanden,
einen Vorgeschmack auf Le Corbusiers großformatige Stadtvision gaben, wie er sie mit dem indischen
Chandigarh 1952 bis 1959 verwirklichte.
Zwar ist die ungebremste Fortschrittsgläubigkeit
längst verpufft, die einst die junge Moderne begleitete. Gleichwohl entstehen weltweit immer mehr
Großprojekte im Maßstab XL und größer. Ihre Bewertung ist jedoch durchaus unterschiedlich, und
häufig liegen Begeisterung und Enttäuschung dicht
beieinander. Etwa bei den Stadien der großen Sportveranstaltungen, die weltweit eine mediale Begeisterung entfachen – und immer neue Märkte erschlie-
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Eines der bekanntesten
„Großprojekte“:
Die Pyramiden von Gizeh
(2620 bis 2500 v. Chr.)

ßen. Bedeutet doch der Bau neuer Sportarenen samt
umgebender Infrastruktur gewaltige logistische und
finanzielle Herausforderungen für die Ausrichter von
Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen. Und
nicht immer rechnen sich die Investitionen: Das kanadische Montreal etwa, dessen futuristische Olympiabauten von 1976 vom Franzosen Roger Taillibert
entworfen wurden, brauchte 30 Jahre, um die Kosten
seiner Spiele abzubezahlen. Immer stärker rücken daher die Fragen nach der Wirtschaftlichkeit, der ökologischen Verträglichkeit und der Nachnutzung ins öffentliche Blickfeld. Die repräsentative Wirkung von
Großprojekten ist gleichwohl seit der Antike ungebrochen. In Frankreich haben die Präsidenten das mit
ihren „Grand Projets“ für Paris viele Jahre lang höchst
erfolgreich instrumentalisiert – von der Kulturmaschine des Centre Pompidou bis zum Grande Arche in La
Défense. Inzwischen sind aus den Grand Projets von
einst die Planungen für ein „Grand Paris“ von morgen geworden: Antoine Grumbach etwa denkt über
die Vision nach, den Pariser Großraum entlang der
Seine bis nach Le Havre zur Atlantikküste auszudeh-

nen. Und Jean Nouvel plant die Bebauung der „Île
Seguin“ als „Insel der Künste“ – samt überdachtem
gläsernen botanischen Garten.
Groß, größer, Mega
Der Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft hat sich längst in der Transformation unserer Städte niedergeschlagen. Auch in Deutschland
sind in den letzten Jahrzehnten gewaltige Industrieareale und Hafengebiete aus der ursprünglichen Nutzung gefallen. Mit ihren riesigen Flächen bieten sie
die Chance für innenstadtnahe Neugestaltungen. In
Hamburg wächst seit Jahren mit der HafenCity ein
neuer Stadtteil in prominenter Wasserlage heran,
eines der größten und ambitioniertesten städtebaulichen Projekte Deutschlands. Zwischen Dalmannkai,
Sandtorpark und Grasbrook wird eine Nutzungsmischung aus Wohnen und Arbeiten verwirklicht, eine
harmonisch-lockere Gruppierung von Solitären, mit

Drei Wohnvisionen
Hängende Gärten der Semiramis (Babylon): Eines der sieben Weltwunder der Antike
Unité d‘Habitation, Berlin: Le Corbusiers Umsetzung eines vertikalen Dorfs (1953)
Île Seguin, Paris: Modell der „Insel der Künste“ unter der Koordination von
Jean Nouvel (bis 2015)
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denen die Idee der Stadt der Moderne ins 21. Jahrhundert fortgeschrieben wird. Derweil entsteht inmitten des Mammutprojektes HafenCity ein einzelnes Großprojekt – die neue Elbphilharmonie.
Solche Architekturikonen können im internationalen
Städtewettstreit beim Kampf um Investoren und
Touristen als Argumente für das Stadtmarketing hilfreich sein. Als einziges Standortargument reichen sie
jedoch bei weitem nicht aus. Denn längst erweisen
sich immer mehr Großprojekte als komplexe Gratwanderungen, die um ihre öffentliche Akzeptanz in
den demokratischen Gesellschaften buhlen müssen.
Wie sehr Wohl und Weh eines Großprojektes von der
angemessenen öffentlichen Vermittlung und seiner
gesellschaftlichen Akzeptanz abhängen, das zeigt im
Gegensatz zur Erfolgsgeschichte der Hamburger HafenCity das Kommunikations-Debakel von „Stuttgart
21“.
IBA als Instrument
In Deutschland haben sich Internationale Bauausstellungen als erfolgreiche Instrumente erwiesen, um für
die großen Herausforderungen großer Stadtareale
gute Lösungen zu erarbeiten. Doch auch beim Instrument IBA lassen sich deutliche Veränderungen beobachten. Mit der Interbau 1957 entstand im Berliner Hansaviertel am Rand des Tiergartens ein neuer
Stadtteil. Er war eine programmatische Neubausiedlung mit Hochhäusern in lockerer Bebauung, ein
klassisches Großprojekt. In den 1980er Jahren hatte
der städtebauliche Paradigmenwechsel bei der zweiten Internationalen Bauausstellung in Berlin voll
zugeschlagen. Anstelle von Hochhäusern und neuen
Schlafstädten ging es nun um die „Stadtreparatur“,
um Verdichtung, Lückenschließung und Sanierungen. Inzwischen hat sich das Instrument IBA noch
weiterentwickelt – bei der IBA Sachsen-Anhalt wurden Antworten auf die gesellschaftlichen und architektonischen Herausforderungen der schrumpfenden
Städte und Regionen in dem ostdeutschen Bundesland gesucht. Anstelle großer Neubauprojekte waren
minimalinvasive Maßnahmen gefragt. Ziel war es,
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durch die Einbeziehung von Bewohnern die Identität
der Orte zu stärken, Identifikation zu stiften. Derzeit
bereitet Berlin seine dritte große IBA vor, die im Jahr
2020 stattfinden soll – und auch dort geht es unter
den drei Rubriken „Hauptstadt“, „Raumstadt“ und
„Sofortstadt“ darum, die Bevölkerung bei der Stadtentwicklung mitzunehmen. Das Thema Hauptstadt
bietet sowohl Raum für touristenträchtige Inszenierungen als auch für die Frage nach einer sinnvollen
Bespielung des geplanten Humboldt-Forums im rekonstruierten Stadtschloss. Mit seinen Baukosten von
über 500 Millionen Euro stellt es selbst ein Großprojekt dar. Bei Raum- und Sofortstadt geht es demgegenüber um den Umgang mit den zahlreichen kleinen Freiflächen und Brachen. Sie prägen das Berliner
Erscheinungsbild und gehören zugleich zu den letzten Ressourcen der bettelarmen Hauptstadt. Im Rahmen der IBA soll nun geklärt werden, wie mit diesen
Arealen umzugehen ist, wie sie langfristig erhalten
werden können, um wirtschaftlichen Verwertungsdruck von diesem verbliebenen Stadtkapital zu nehmen. Dabei wird im Idealfall der Blick für den großen
Raum der Stadt und ihre ökonomische wie ökologische Entwicklung auf die einzelne Baulücke und
deren Bedeutung für das Quartier heruntergebrochen. Solche stadträumlichen Pixel fügen sich dann
zu einem Gesamtbild Stadt zusammen. Dabei lehrt
der Blick auf aktuelle Großprojekte, dass es unverzichtbar ist, viel stärker als bisher die Öffentlichkeit in
die Planungsprozesse mit einzubeziehen, um das
notwendige Verständnis und die notwendige Akzeptanz zu erzielen. Die Kommunikation großer Projekte
wird so selbst zu einem Großprojekt. Damit sie nicht
scheitern wie der Turmbau zu Babel, brauchen große
Projekte also nicht nur großartige architektonische
Ideen – sie brauchen ebenso große Ausdauer wie
Jürgen Tietz
Überzeugungskraft.



www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/baukultur/iba
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IBA BERLIN 2020


„Berlinerinnen und Berliner genießen die Weiträumigkeit ihrer Stadt. Sie empfinden die Leerstellen als besondere Qualität Berlins und belächeln liebevoll ihre
„Krautigkeit“. Diese vielen kleinen und großen Leerstellen sind das Kapital für
eine intelligente städtebauliche Strategie der IBA Berlin 2020. Sie können entweder als entwicklungsfähige offene Räume gesichert oder als klimawirksame Flächen genutzt werden. Und sie können für spätere, jetzt noch nicht bekannte Nutzungen und Aneignungen offengehalten, umgenutzt oder als potenzielle
Bauflächen vorbereitet und mit modellhaften Architekturen bebaut werden. Die
vielen kleinen Ecken und Lücken entziehen sich dem Fokus der klassischen Immobilienwirtschaft. Sie wollen Ideen, neue Bauherren und eine architektonische
Haltung sowie neue Instrumente für ihre Entwicklung. Diese Orte spielen eine bedeutende Rolle für die Entwicklung von Nachbarschaften und der Stadt im
Ganzen.“
Quelle: IBA Faltplakat, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, www.stadtentwicklung.berlin.de/iba_2020
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Kleiner Ort ganz groß

Identität wächst von unten

Marihn in Mecklenburg-Vorpommern trägt weltweit als
kleinste Ortschaft die Auszeichnung „Cittaslow“ der internationalen Vereinigung lebenswerter Städte. Mit viel Engagement
füllen die Bewohner die Charta der Bewegung mit Leben und
erreichen damit Großes für ihr Dorf.



Cittaslow

Orvieto und eine ausgesuchte Handvoll italienischer Städte in der Toskana brachten in den
Neunzigerjahren mit ”Cittaslow” eine internationale Bewegung in Gang, um
die nachhaltige Entwicklung kleinerer Städte zu
forcieren. Analog zur Slow-Food-Bewegung, die
beim Bestreben nach Bewahrung und Entwicklung
von Lebensqualität auf regionale Geschmacksvielfalt und die entsprechend nachhaltigen Produktionsweisen setzt, gehört zum Cittaslow- oder SlowCity-Bewusstsein die Erhaltung der Besonderheit
und Vielfalt der eigenen Identität im Zeitalter von
Globalisierung und beschleunigter Lebensweise. So
erreichen auch kleine Ortschaften große, nicht nur
ideelle Ziele.

12

V

erzückung lässt sich in der Öffentlichkeit am
ehesten im Gesicht von Musikern ablesen. Für
den Zuhörer ist es da besser, die Augen zu schließen
und sich ganz dem Klang hinzugeben, den so begnadete Künstler wie Lucas Imbiriba und Ulli Bögershausen ihren Saiten entlocken. Beim Konzert im Alten
Speicher von Marihn treffen Welten aufeinander, offenbaren ihre Verschiedenheit und kommen doch in
einem herrlichen musikalischen Dialog zusammen.
Der junge Imbiriba aus Belém, einer Stadt am Amazonas, hat sich mit der klassischen Gitarre zu einem
der bedeutendsten brasilianischen Gitarristen entwickelt. Bögershausens Zauberei mit der akustischen
Gitarre hat ihn weit über Europa hinaus auch in Asien
und Amerika bekannt gemacht. Beide haben schon
als Kinder die Gitarre als Instrument für sich entdeckt
und auch die Leidenschaft, die hinter dem unendlichen Üben der Läufe und dem Ausprobieren der Arpeggios stecken muss. Diese Entdeckung der Langsamkeit hat sie nicht entmutigt, wohl ahnend, dass
ein Dilettant nur gemächlich zur wahren Größe gelangen kann.
Was bringt nun Könner ihres Fachs in ein kleines Dorf
im Landkreis Müritz, wo sich in schöner Landschaft
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eher Fuchs und Hase und ein paar Touristen gute
Nacht sagen?
Aber der Reihe nach: Angefangen hat alles mit dem
erfolgreichen Verkauf des ehemaligen Herrenhauses
mit dazugehöriger Parkanlage seitens der Gemeinde.
Stilsicher haben die heutigen Besitzer, Horst und Sonia Forytta, aus dem Bestand ein Landhotel mit einer
kleinen Anzahl exklusiver Suiten gemacht, nach Art
der Chambres d’Hotes, wie sie aus Frankreich bekannt sind. Seitdem lockt auch der prachtvolle Garten von Marihn mit duftenden Rosen und kulturellen
Aktivitäten Gäste ins Dorf.
Kein Wunder, dass das weltgewandte Paar – Verfechter naturnahen Gärtnerns, Liebhaber kultureller
und kulinarischer, sprich regionaler Genüsse, des
Slow Foods – ein starkes Anliegen verspürte, die
Nachbarschaft mit neuen Ideen zu begeistern. Vielleicht nicht ganz uneigennützig, denn ein saniertes
Dorfgemeinschaftshaus vis-à-vis macht weit mehr
her als ein maroder Kuhstall. So wundert es nicht,
dass der Funke von Qualität und Nachhaltigkeit auf
die Dorfbewohner übergesprungen ist. Dem neuen
Schlossbesitzer Horst Forytta ist zu verdanken, dass
der Cittaslow-Gedanke seinen Weg von Italien bis
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nach Mecklenburg gefunden hat: Wie sonst kann
sich ein kleiner Ort entwickeln und dabei seine Identität wahren, seine Eigenheiten und Besonderheiten
beleben?
Finanziell ermutigt durch den Immobilienverkauf ließen sich der damalige Bürgermeister Jens Kamin und
seine Mitstreiter auf das ungewohnte Entwicklungsprojekt ein. Nach vielen Gesprächen trieben sie die
Zertifizierung zur Cittaslow-Gemeinde voran.
Schließlich wurde Marihn als erster Ort in Ostdeutschland und als kleinster weltweit mit dem Prädikat „Cittaslow“, lebenswerte Stadt, ausgezeichnet.
Verschiedenste Projekte haben die Verantwortlichen
seither auf den Weg gebracht. Alle helfen, den Zusammenhalt, die Lebensqualität und das Bewusstsein
für die wesentlichen Dinge im Dorf zu stärken. „Siebzehn Jahre haben wir auf eine zentrale Entwässerung
gewartet“, erinnert sich Kamin, inzwischen ehrenamtlicher Stadtverordneter von Marihn im Amt Penzliner Land. „Plötzlich, als Cittaslow-Ort, hat sich für
uns in Schwerin etwas bewegt.“ So erregte die Auszeichnung mit der Schnecke, die auch Verpflichtung
bedeutet, als Alleinstellungsmerkmal prompt Aufmerksamkeit, wenn nicht gar Marketingeffekte, die
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sich für Marihn ausgezahlt haben. Nicht nur die Kanalisation ist gebaut, auch ein neuer Kinderspielplatz,
dessen Ausstattung sich vom üblichen BaumarktMobiliar unterscheidet. Besonders freut Kamin die
neue Streuobstwiese. Jedes Kind, das eingeschult
wird, erhält einen Baum, den es hegt und dessen
Früchte es ernten darf. Am alten Gehweg wurden
150 Rosensträucher gepflanzt, eine grüne Hecke,
wie früher üblich, säumt den ortsumlaufenden Wanderweg. Ein Wäldchen mit Bäumen des Jahres, der
Artenvielfalt unterstützt, ist in Planung.
Höhepunkt der dörflichen Aktivitäten aber ist der gemeinschaftliche Umbau und die Bewirtschaftung des
ehemaligen Kornspeichers zum Dorfgemeinschaftshaus. Das große Bauwerk beherbergt heute die freiwillige Feuerwehr, umfasst Jugendräume und einen
großen Festsaal. Unter dem ausgebauten Dach finden kulturelle Veranstaltungen statt, zuletzt beim
großen Sommerregen das Gitarrenkonzert.
„Es ist schon außergewöhnlich, dass ein Dorf mit

rund 250 Einwohnern so leistungswillig und auch so
leistungsfähig ist“, sagt Christian Peters, Architekt
aus Neustrelitz, der den Umbau fachlich begleitet
hat. „Immerhin musste auch schweres Gerät für den
Rückbau massiver Teile aus der großen Stallanlage
organisiert werden.“ Große Einbauten für die frühere
Landwirtschaft, Rampen und der gesamte Boden
mussten raus, mehrere Hundert Kubikmeter Bauschutt. „Rund zehntausend Arbeitsstunden“, resümiert der Architekt, „sind da ehrenamtlich erbracht
worden.“
Das Architekturbüro hat für den Umbau des Baueinzeldenkmals einen Maßnahmenkatalog in Kuchenform erstellt. „Wir haben die Kuchenstücke an Laien
oder Baufirmen aus der Region jeweils so verteilt, wie
es zu schaffen war“, erinnert sich Peters, „nach vorher abgestimmtem Plan kamen da schon mal 20 Bewohner zusammen, die gemeinsam in der Freizeit auf
der Baustelle gearbeitet haben.“
„Man muss die Gemeindemitglieder einbeziehen”,

weltweit
bekannt der
Gitarrist Ulli
Bögershausen
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meint Jens Kamin. „So hat ein Großteil der Bevölkerung kapiert, um was es geht.” Auch Rainer Balzer ist
Cittaslow-Anhänger und im Vorstand des neu gegründeten Vereins Dorfgemeinschaft Marihn e.V.
„25 Aktive sind für ein kleines Dorf enorm viel”,
meint er. Ziel des Vereins ist, die Cittaslow-Inhalte,
die längst ihre eigenen geworden sind, weiterzutragen. Befürchtungen, damit als heutiger Ortsteil von
Penzlin unterzugehen, haben sich nicht bestätigt.
Ganz im Gegenteil: Bei der letzten Stadtverordnetensitzung hat Penzlin beschlossen, sich ebenfalls dem
kontinuierlich wachsenden, internationalen Netz von
kleineren Städten anzuschließen, die sich einer bese
hutsamen Entwicklung verpflichtet fühlen.

 www.marihn.de
www.cittaslow.info
www.schlossmarihn.com
www.dergartenvonmarihn.de
peters.architekten-neustrelitz@t-online.de
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Jahrhundertprojekt Lebensqualität

Weltweit wurden inzwischen bereits 111 Städte, wie
Amalfi, Chiavenna oder Überlingen am Bodensee,
mit dem Cittaslow-Abzeichen zertifiziert. Sie alle
setzen mit unterschiedlichen Schwerpunkten auf die
Stärkung ihrer Regionalkultur. Dabei verpflichten
sie sich auf Grundlage der Cittaslow-Charta, die auf
der Agenda 21 der Vereinten Nationen fußt, für eine
behutsame und nachhaltige Entwicklung, die das
Leben in diesen Städten für Bürger und Besucher
spürbar lebenswert erhält. Ihr Augenmerk richtet
sich mit bewusstem Blick auf urbane Qualität, auf
Umwelt- und Infrastrukturpolitik; die Beteiligten fördern mit Nachdruck die regionalen Erzeugnisse und
ihre Vermarktung, setzen auf Artenvielfalt und landwirtschaftliche Qualität. Nicht zuletzt sind es die
„Soft Skills“ dieser Städte, wie Gastfreundschaft und
engagierte Bürgerschaft, die Projekte im Kleinen
ganz groß rauskommen lassen.
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Aus Ideen werden Taten

Lebensprojekte

Was wäre das Leben ohne immer wieder neue Projekte?
Manche beginnen klein und wachsen wie von selbst, andere
scheitern, um Jahre später wieder ausgegraben zu werden –
und viele sind winzig und doch so bedeutend für das eigene
Weiterkommen.

Ursula Sladek
Gründerin der Elektrizitätswerke Schönau (EWS)

N

eu, zeitlich begrenzt und mit einem klaren
Ziel – das charakterisiert ein Projekt. Zumindest
in der Theorie. Dass die Realität oftmals anders aussieht, erfahren wir nicht nur im Beruf, sondern auch
im Privatleben. Trotzdem: Auch wenn ein persönliches Projekt länger dauert als angenommen oder
sich das Ziel mittendrin verschiebt, auch wenn es keine Erfolgsgarantie gibt – wir gehen immer wieder
neue Projekte an, manchmal mit kleinen, manchmal
mit recht großen Zielen.
Oft sind es Schlüsselereignisse, die uns den Anstoß
geben, ein Projekt in Angriff zu nehmen. Das mag für
einen Schüler die Fünf im Zeugnis sein, die ihn dazu
bringt, das Projekt Schule mit etwas mehr Fleiß anzugehen. Für einen Erwachsenen kann der Wille, beruflich weiterzukommen, den Anstoß geben, mit der
ganzen Familie ins Ausland zu gehen (siehe Interview
Seite 18). Manchmal sind es Katastrophen, die
Menschen dazu animieren, weitaus größere Projekte
anzugehen, die über die persönliche Ebene hinauswachsen.
So war es das Reaktorunglück von Tschernobyl, das
Ursula Sladek – Mutter von fünf Kindern – zu ihrem
inzwischen sehr erfolgreichen Projekt brachte: Als
1986 durch den GAU eine radioaktive Wolke über
Deutschland hinwegzog, gründete sie zusammen mit
ihrem Mann und anderen Eltern aus dem Städtchen
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Schönau im Schwarzwald die Initiative „Eltern für
eine atomfreie Zukunft“. Ihr Kampf gegen verkrustete Strukturen und für den ausschließlichen Einsatz regenerativer Energien mündete in der Übernahme des
Stromnetzes der Stadt und gleichzeitig der Gründung
der Elektrizitätswerke Schönau (EWS) im Jahr 1994.
Ein echtes Erfolgsprojekt: Konnte die frischgebackene
Geschäftsführerin im Gründungsjahr lediglich 1.700
Kunden verbuchen, sind es heute über 100.000. Die
„Stromrebellen“, wie sie von den Zeitungen genannt
wurden, sind inzwischen fest etabliert, über die Gren-

Meinungsverschiedenheiten mit einem der Mitbegründer. Erst spät, 1901, wenige Jahre vor seinem
Tod, erhielt Dunant als Anerkennung für seinen unermüdlichen Einsatz den Friedensnobelpreis.
Es sind diese Grundüberzeugungen der Menschlichkeit und des Umgangs mit der Natur, die einzelne
Menschen dazu bringen, große Projekte in Angriff zu
nehmen, Lösungen für verfahrene Situationen zu suchen. Manchmal kann es aber auch nur eine verrückte Idee sein, die in einem Projekt mündet. So
schlug im Jahr 1993 der Internet-Pionier Rick Gates

Henry Dunant (1828-1910)
Gründer des Internationalen Komitees vom Roten
Kreuz (IKRK)

zen Deutschlands hinaus bekannt und geachtet. Für
ihren Einsatz wurde Ursula Sladek im April dieses Jahres in San Francisco der international bekannte Umweltpreis „Goldman Environmental Prize“ überreicht.
Eine ganz andere Katastrophe brachte vor rund 150
Jahren einen Schweizer dazu, sich ebenfalls für ein
Projekt zu engagieren und sich vehement für humanitäre Hilfe in Kriegsgebieten einzusetzen: Henry
Dunant war auf Geschäftsreise in Italien und kam am
Abend des 24. Juni 1859 zufällig zum Schlachtfeld
von Solferino, wo sich Truppen Sardiniens und Frankreichs mit der österreichischen Armee einen der blutigsten Kämpfe seit Waterloo geliefert hatten. 38.000
Verwundete, Sterbende, Tote lagen auf dem Feld.
Niemand half – außer Dunant, der spontan mit Freiwilligen die verwundeten Soldaten versorgte, unabhängig von ihrer Nationalität. Tief beeindruckt von
diesen Erlebnissen schrieb Dunant schließlich ein
Buch, in dem er Ideen entwickelte, wie zukünftig leidenden Soldaten geholfen werden könne – auf Basis
von Neutralität und Freiwilligkeit. Noch heute sind
dies die Grundgedanken des „Internationalen Komitees vom Roten Kreuz“ (IKRK), das Dunant im Jahr
1863 mitbegründete. Doch während sein Lebensprojekt der humanitären Hilfe sich weltweit verbreitete,
wurde er selbst aus dem IKRK ausgeschlossen, verursacht durch Konkurs seiner Unternehmen und tiefe

Jimmy Wales (2008)
Mitbegründer von
Wikipedia

in einer Newsgroup vor, eine Online-Enzyklopädie zu
entwickeln. Doch sein Projekt mit dem Namen Interpedia kam über das Planungsstadium nicht hinaus.
Erst 2000 gingen der Internet-Unternehmer Jimmy
Wales und der damalige Philosophie-Doktorand Larry Sanger das Projekt erfolgreicher an: Zunächst entwickelten sie noch eine klassisch angelegte Enzyklopädie im Internet. Aus dem Projekt „Nupedia“ wurde
dann jedoch ein Jahr später die heute weltweit bekannte, in 260 Sprachen bereitgestellte offene Online-Enzyklopädie Wikipedia, die in der deutschen
Version bereits mehr als eine Million Artikel enthält.
Doch es sind nicht immer große, viele Menschen betreffende Projekte, die unser tägliches Leben beeinflussen. Gerade die kleinen Projekte können uns
einen großen Schritt weiterbringen. So erreicht der
Schüler, der sich nach der Fünf in Englisch vornimmt,
endlich regelmäßig Vokabeln zu lernen, wahrscheinlich nicht nur eine bessere Note. Er macht auch die
wertvolle Erfahrung, dass sich Büffeln lohnt und er zu
einem Großteil selbst verantwortlich für seinen Erfolg
Anke Biester
ist.

 www.ews-schoenau.de
www.icrc.org

17

context 3/2011 Große Projekte

Ein Geschenk fürs Leben

Arbeiten in einer anderen Welt

Gideon Apponsah entschied sich vor sechs Jahren, seinen Job
als Senior Audit Manager bei Ghacem Ltd. in Ghana, einer
Tochtergesellschaft von HeidelbergCement, aufzugeben.
Stattdessen nahmen er und seine Familie die Herausforderung
an, nach Deutschland zu gehen und hier zu arbeiten und zu
leben.
 context: Was hat Sie bewogen, ins Ausland zu
gehen?
Gideon Apponsah: Damals war ich an einem Punkt,
an dem ich dachte, beruflich wie familiär läuft alles
sehr gut. Andererseits hatte ich nach zehn Jahren in
der gleichen Firma das Gefühl, in einer Sackgasse zu
stecken. Die Frage kam auf, ob ich die Firma verlasse
oder eine andere Herausforderung annehme. Zu dem
Zeitpunkt kam dann ein Stellen„Als ich ausgewählt
angebot im Group Controlling
wurde, war ich zuerst
bei HeidelbergCement in Heinicht so erfreut, sondelberg, und ich bewarb mich.
dern dachte: Will ich
Als ich ausgewählt wurde, war
das wirklich?“
ich komischerweise zuerst nicht
so erfreut, sondern dachte: ‚Will ich das wirklich?‘
und zögerte mit meiner Zusage bis zur letzten Minute. Aber meine Frau sagte: ‚Du hast keine andere
Wahl. Geh!‘ Für mein berufliches Weiterkommen
entschied ich mich dann, den Job anzunehmen.
 Also haben Sie sich nicht aktiv für Deutschland
entschieden?
Nein, das Angebot, das mich interessierte, war einfach in Deutschland. Ich komme aus einem Entwicklungsland und hoffte, es würde aufregend sein, in
einem entwickelten Land wie Deutschland zu leben.
Als ich jedoch meinen Freunden von meinem Plan
berichtete, war die spontane Reaktion: ‚Warum ausgerechnet Deutschland?‘
 Was waren Ihre größten Befürchtungen?
Am meisten Angst hatte ich vor dem kulturellen
Schock. In Ghana versteht sich die Gesellschaft als
großes Team. Zum Beispiel sagen wir in Ghana: ‚Es
braucht eine ganze Gesellschaft, um deine Kinder
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großzuziehen‘. Du erhältst von jedem Hilfe. Die Gesellschaft ist die Versicherung für den Einzelnen. Von
Deutschland wusste ich, dass die Menschen individueller sind und sich persönlich nicht so eng an die Familie und die Gesellschaft gebunden fühlen.
 Und was war dann tatsächlich Ihr größter Kulturschock?
In Bezug auf die Arbeit war es nur ein kleiner Schock,
weil ich bereits mein gesamtes Arbeitsleben in internationalen Unternehmen tätig war und die Denkund Arbeitsweise der Europäer kannte. Ich musste
mich jedoch erst daran gewöhnen, mehr auf mich
selbst angewiesen zu sein und unabhängiger zu
arbeiten.
Gesellschaftlich war die Umgewöhnung schwerer.
Unglücklicherweise hatte ich gleich zu Beginn ein
einschneidendes Erlebnis. Ich war sehr erschrocken,
als ich während meiner ersten Tage in Deutschland
plötzlich einige Kinder auf den Bahngleisen spielen
sah und keiner der anwesenden Erwachsenen die
Kinder aufforderte, von den Schienen zu gehen. Das
war für mich fremd. In Afrika fühlen sich die Menschen irgendwie mehr füreinander verantwortlich –
auch Fremden gegenüber.
Was mich aber freute, war, dass meine direkten
Nachbarn gleich am ersten Abend unserer Ankunft
uneingeladen auftauchten und uns spontan Bettwäsche anboten, da wir zu diesem Zeitpunkt noch keine
hatten.
Auch für meine Familie waren die ersten Wochen
sehr hart. Wir kamen an einem Sonntag in Deutschland an und am Montag gingen drei meiner vier Kinder bereits in die Schule und mussten direkt mit der
neuen Sprache zurechtkommen. Und für meine Frau
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Gideon Apponsah arbeitet heute als
Senior Auditor bei HeidelbergCement in
Deutschland mit Sitz in Heidelberg.

war das Einkaufen am Anfang ein Alptraum. Aber wir
erhielten gute Unterstützung vom Relocation Service. Glücklicherweise hat uns HeidelbergCement
Sprachunterricht angeboten, und das hat eine Menge geholfen. Eine weitere Umstellung war, dass wir
mit vier Kindern in Ghana zwei Haushaltshilfen hatten. Hier in Deutschland ist dies so nicht üblich und
wir mussten auf diese Unterstützung verzichten. Nebenbei: Meine größte negative Überraschung war
die Autoversicherung. Ich musste bei 125 Prozent
beginnen – meine gesammelte Erfahrung als Fahrer
zählte gar nicht. Das war teuer.
 Was gefällt Ihnen am meisten in Deutschland?
Sie werden es nicht glauben, aber es ist das Wetter!
Der Wechsel der Jahreszeiten ist wunderbar und ich
mag sogar die Winter – jedoch nicht die besonders
extremen. Ein anderer Aspekt ist, dass ich nicht
mit dem Auto zur Arbeit fahren muss, sondern die
S-Bahn nehmen kann. Das ist um einiges entspannter
als der Stau auf dem Weg zur Arbeit in Ghana.
 Was vermissen Sie aus Ghana?
Einige Lebensmittel. Doch wir haben uns leicht an
das europäische Essen gewöhnen können und achtzig Prozent unseres Essens ist europäisch.
 Meinen Sie, dass es ein großes Projekt war, nach
Deutschland zu gehen, oder gibt es andere Dinge in
Ihrem Leben, die eher diesen Titel verdienen?
Bis jetzt war es das größte Projekt für meine Familie
und mich. Und ein sehr erfolgreiches dazu – eine
durchweg gute Lebenserfahrung, etwas, das ich wieder tun würde.
 In welchem Umfang hat Ihre Entscheidung Ihr
Leben und das Leben Ihrer Familie verändert?
Ich bin nicht sicher, ob mein Aufenthalt in Deutschland mich als Person verändert hat, aber er hat zweifellos meinen persönlichen und beruflichen Horizont
erweitert – wie es bei Reisen normalerweise üblich
ist. Wenn man dann in einem Land wohnt, das man
zuvor nur aus den Nachrichten im Fernsehen kannte,
werden einige Vorstellungen, die man von dem Land
hat, bestätigt, andere werden über Bord geworfen.
Alles in allem, sowohl in beruflicher wie in privater
Hinsicht, ist es bis jetzt eine lohnende Erfahrung gewesen – auch für meine Familie.

Vierzig Jahre lang in einem Teil der Welt zu leben und
dann zu einem ganz anderen Teil des Globus zu
wechseln, ist zudem eine Chance, die sich nur wenigen bietet. Wir haben nun zwei komplett unterschiedliche Kulturen, Denk- und Lebensweisen kennengelernt – jede hat ihre Vor- und
Nachteile, keine ist besser, nur anders. Die „Gleichwohl bin ich
einzige Befürchtung, die ich heute habe, froh, diesen Umzug in
ist, dass meine Kinder diesen Vorteil eines eine neue Welt gewagt
derart weiten Blickes auf die Welt und des zu haben. Ich fühle
erweiterten Horizonts verlieren könnten. mich in meinem Leben
Denn unwillkürlich fühlen und benehmen bereichert.“
sie sich mittlerweile sehr deutsch, und leider sprechen sie ihre Muttersprache kaum noch – Twi,
eine von vierzig Sprachen in Ghana.
Gleichwohl bin ich froh, diesen Umzug in eine neue
Welt gewagt zu haben. Ich fühle mich in meinem LeDas Gespräch führte Anke Biester
ben bereichert.
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Damit fing alles an: Der „Big
Bang“ ereignete sich vor ca.
13.700.000.000 Jahren.

quergedacht

Fakten zum Thema „groß“

D

amit sich etwas „groß“ nennen darf, braucht es
keine überdimensionierten Ausmaße. Manchmal reicht auch nur das Mystische. Das Wort „groß“
hat viele unterschiedliche Bedeutungen, je nach
Standpunkt des Betrachters. Fakt ist, dass „groß“ in
vielen Sprachen und häufig im Zusammenhang mit
geografischen topoi genannt wird.
Etwas wirklich „Großes“ passierte vor 13,7 Milliarden Jahren: Das Universum entstand. Der Big Bang
hatte weitreichende Folgen: Eine ist die Entstehung
des Homo sapiens vor etwa 200.000 Jahren. Im Unterschied zu anderen Lebewesen hat der Homo sapiens ein ausgeprägtes Großhirn, mit dem sich „große
Taten“ vollbringen lassen. Es wären zu viele, um alle
aufzuzählen. Allerdings dürfte das Fresko das Jüngste
Gericht von Michelangelo wohl als eine unter ihnen
gelten. Auch heute noch versetzt der Anblick seines
Opus magnum aus dem Jahre 1541 die Menschheit
in großes Staunen.
Später dann, als die Welt der Aufklärung noch in den
Kinderschuhen steckte, geschah es, dass ein kleines
Mädchen mit einer erdbeerfarbenen Kopfbedeckung
in den Wald ging, um der geschwächten Großmutter
Essen zu bringen. Doch ein Tier mit extrem großen
Augen hatte etwas anderes mit dem Mädchen vor…
Das große Fressen wurde es für den Haarigen aber
nicht und die Geschichte ging im Großen und Ganzen
gut aus.
Im Jahre 1977 und damit 280 Jahre später entstand
unweit des Big Apple ein retroaktives Manifest. Der
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Architekt Rem Koolhaas, Verfasser desselben, ging
später dazu über, Bigness zu proklamieren.
Blickt man von den USA aus gesehen über den Großen Teich in Richtung Osten, begegnet man häufiger
dem Wort „groß“ – big, great, grande. So zum Beispiel in London dem Big Ben, in Venedig dem Canal
Grande oder der Großen Freiheit in Hamburg. Geschichtlich gesehen sind die Franzosen La Grande
Nation. Zu verdanken haben sie dies einem Mann
kleineren Ausmaßes, dafür aber mit Größenwahn.
Auch die Chinesen können mit großen Projekten aufwarten. Das bekannteste Großprojekt in der chinesischen Geschichte ist die Große Mauer. Mit ihren
Dimensionen zeugt sie selbst im Weltall noch von
den großen Plänen menschlichen Handelns. Eigentlich als Schutzwall gegen feindliche Übernahmen gebaut, avancierte die Große Mauer im Zuge der Wiederentdeckung der eigenen „großen Vergangenheit“
zu einem nationalen Symbol Chinas. Heute wandern
große Massen von chinesischen und ausländischen
Touristen tagtäglich auf der Mauer, um große Geschichte leibhaftig zu erfahren. Umrundet man mit
dem Zeigefinger den Erdball, lassen sich noch weitere
Orte herauskristallisieren, die mit dem Attbribut
„groß“ versehen sind. Da wären der Grand Canyon,
der Rio Grande und auch die Großen Seen. Das Lied
Big in Japan von Alphaville hingegen meint nicht das
Land. Vielmehr erzählt es von einem Ort, an dem jeder „groß“ sein kann, ganz so wie „ein König in einer
Insa Meyer
anderen Welt“. Das ist großartig!
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Die ersten Spuren des „Homo
sapiens“ sind ca. 200.000
Jahre alt.

Die „Große Mauer“ entstand überwiegend während der
Ming-Dynastie von 1368 bis 1620
n. Chr. in China.

Big

1697 n. Chr. schrieb der Franzose
Charles Perrault das Märchen „Le
Petit Chaperon rouge“. Es gilt als
Vorlage für das Märchen
„Rotkäppchen und der Wolf“.

1909 n. Chr. tauchte die Bezeichnung
„Big Apple“ für New York erstmals im
Roman „The New Wayfarer“ von Edward S. Martin auf.
Bei der Generalprobe
1857 n. Chr. bekam die
Glocke „Big Ben“ im
„The Clock Tower“ in
London wegen unpräziser Berechnungen einen Riss und musste
neu gegossen werden.
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Berliner Frauenpower

Kombilösung für Karlsruher Innenstadt

In Karlsruhe stößt die Untertunnelung der Innenstadt auf
Zustimmung. Am Marktplatz wird der Spezialtiefbau von
Jenny Kröning geleitet. Die junge Bauingenieurin bringt
Hauptstadterfahrung in die badische Metropole.

P

ralle Sonne, blondes Haar, Standort: Saint-Tropez? Falsch geraten! Wir befinden uns Kaiserstraße, Ecke Lammstraße mitten in der Karlsruher Innenstadt und lassen uns von Bauleiterin Jenny Kröning
die komplexen Abläufe im Spezialtiefbau erklären.
Ihr Thema ist die Baugrubenumschließung mit Bohrpfahlwänden und temporären Spundwänden. Um
eine dichte Baugrube als Basis für das größte Infrastrukturprojekt der Stadt zu schaffen, wird vor Ort
auch die Sohle mit Hochdruckinjektionen stabilisiert,
die in zwanzig Metern Tiefe bis zu drei Meter in den
Boden reichen. „Hohe Umweltauflagen und Sicherheitsbestimmungen fordern bei diesem Bauvorhaben
eine ganz besondere Zementgüte“, meint die Bauingenieurin von der GSB Grund- und Sonderbau
GmbH, „insgesamt 100.000 Tonnen Zement bauen
wir im Stadtbahntunnel ein.“ Hier darf sich beim
Aushub und auch später kein angrenzendes Haus
signifikant bewegen, das wird kontinuierlich an
Messgeräten verfolgt. Für das Vermörtelungsverfahren mit Zementsuspension liefert das HeidelbergCement-Werk Schelklingen Zement der Güte CEM I
42 5R just in time, sprich fast rund um die Uhr auf die
Baustelle. Die Baugrube ist einer der ersten Bauabschnitte des unterirdischen Stadtbahntunnels und der
jeweiligen Haltestellen, also weiterer Ingenieurbauten. Sie läuft direkt an den Eingängen der ortsansässigen Kaufhäuser und Ladengeschäfte vorbei. Da
ist manche Nachtschicht gefordert, damit am nächsten Morgen wieder ein provisorischer Zugang über
die gesicherte Grube in die Warenhäuser führt.
Erfahrung hat die junge Frau schon während ihres
Bauingenieurstudiums in Leipzig gesammelt. Am
Hackeschen Markt in Berlin übernahm sie nach dem
Diplom vor drei Jahren ihre erste Bauleitung. „Ich arbeite gerne unter freiem Himmel“, erklärt sie ihre Be-
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rufswahl. Projektmanagement gehört zum Bauingenieurstudium, sicher auch Qualitätssicherung und
Monitoring, aber Mitarbeiterführung? „Ich habe
meist wechselnde Mannschaften von jeweils vier bis
sechs Männern“, sagt sie, „das klappt gut.“ Beim
Tunnelbau in Tirol habe sie erkannt, dass sie Potenzial zur Leitung habe, so Jenny Kröning, die unter
Schwestern, also nicht gerade in einer Männerdomäne aufgewachsen ist. Als ihr ein Projektleiter in Berlin
zum Geburtstag vor zwei Jahren einen Stadtplan von
Karlsruhe in die Hand drückte, war gleich klar, welcher Aufgabe sie sich künftig stellen würde. Heute
begleitet die Bauingenieurin Kröning nicht selten
Bauherrenvertreter der KASIG, der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft, zu Terminen mit den
gewerblichen Anwohnern, um fachlich aus erster
Hand direkt die unmittelbar anstehenden Bauabläufe
zu erläutern.
Kommunikation mit allen Beteiligten gehört mit zum
Geschäft und ist in Karlsruhe wohl auch das Geheimnis für das konstruktive Klima zwischen Anrainern
und Baubeteiligten. Bereits vor neun Jahren entschieden sich die Karlsruher Bürger in einer Abstimmung
für das weitreichende Infrastrukturprojekt, das ihnen
einen reibungslosen Verkehrsfluss, ein noch leistungsfähigeres Nahverkehrsnetz und zusätzlich eine
attraktive, verkehrsberuhigte Flaniermeile verspricht.
Denn tatsächlich hat sich das Verkehrsaufkommen
im Karlsruher Verkehrsverbund seit 1985 mehr als
verdreifacht. Mehr als 170 Millionen Fahrgäste nutzen das Netz pro Jahr. Das spricht für die hohe Akzeptanz des öffentlichen Nahverkehrs, der über die
Stadtgrenzen hinaus einen guten Ruf hat. Gleichzeitig hat das Karlsruher Verkehrsaufkommen inzwischen die Grenzen der Belastbarkeit erreicht. Künftig
sorgt die Kombilösung in der Innenstadt – sprich die
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Bauleiterin Jenny Kröning bringt die komplexen
Abläufe des Spezialtiefbaus locker an den Mann.

Verlegung der Stadtbahn unter die Erde, der durchgängige Autotunnel sowie eine neue Straßenbahntrasse zwischen Radwegen und Baumalleen – für den
reibungslosen und stressfreien Verkehrsfluss in der
Innenstadt. Wie das aussehen wird, kann dank interaktivem Streckenplan auf einer Website genau verfolgt werden. Mit wenigen Mausklicks lässt sich erfahren, wie der Streckenverlauf aussieht, wann
welche Baumaßnahme erfolgt und wie lange sie dauert. Selbst Lage und Aussehen der jeweiligen Haltestellen werden transparent vermittelt, fast so, als ob
alles schon fertig wäre, zumindest in der eigenen
Fantasie. Was sich der Bürger vorstellen kann, schafft
weniger Vorbehalte. Hinzu kommt, dass die Kombination aus offener Bauweise und modernster Tunnelbohrtechnik tatsächlich eine möglichst geringe Beeinträchtigung der Karlsruher mit sich bringt. Viele
der künftigen Bauarbeiten werden sich unbemerkt
von Anliegern und Geschäftskunden unter der Erde
se
abspielen.

Objektsteckbrief
Gesamtprojekt: Die Kombilösung Karlsruhe: Stadtbahntunnel, Straßenbahntrasse, Autotunnel, Karlsruhe
Bauherr: Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH, Karlsruhe
Bauweise: Kombination aus moderner Tunnelbauweise
und offener Bauweise
Spezialtiefbau: Arge Stadtbautunnel Karlsruhe, GSB
Grund- und Sonderbau GmbH, Berlin, zusammen mit
Alpine Bau Deutschland GmbH
Produkt: Zement CEM I 42 5R, Lieferwerk Schelklingen,
100.000 Tonnen
Fertigstellung: 2019

 klaus.felsch@heidelbergcement.com
www.diekombiloesung.de
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Über den Wolken

Großbaustelle Flughafen Willy Brandt

Der Flughafen Berlin Brandenburg ist ab 2012 Dreh- und
Angelpunkt des gesamten Flugverkehrs der Region BerlinBrandenburg. Kurze Flugzeiten nach Osteuropa und Asien
sind sein strategischer Vorteil. Die Bauten werden mit großen
Mengen Kalksandstein, Easycrete SF, Leichtbeton und Mörtel
von HeidelbergCement realisiert.

E

Die Airport City des
BER bietet Hotels,
Einzelhandels-,
Gastronomie- und
Serviceflächen,
zugeschnitten auf
die Bedürfnisse
einer internationalen
Klientel.
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igentlich ist man an die provisorischen Abflughallen der Billigflieger gewöhnt. Vorbei an Plakaten
mit digital verjüngten „Babyfaces“ bekannter Politiker schiebt sich der Fluggast in aller Herrgottsfrühe
durch improvisierte Gänge, um nach Dublin oder in
den Rest der Welt zu fliegen. Nun, zwanzig Jahre
nach der Wende, sind die Zeiten des anheimelnden
Provinzflughafens vorbei. Ab 2012 haben Berlin und
Brandenburg einen Großflughafen, der den Anforderungen künftiger Mobilitätserwartungen entspricht.
Die Anlage wurde um über 900 Hektar auf 1.470
Hektar erweitert: Das entspricht, um eine Größenvorstellung zu haben, rund 2.000 Fußballfeldern. Allein am Hauptpier entstehen über sechzehn Fluggastbrücken. Bis zu 6.500 Fluggäste können in einer
„Spitzenstunde“ zeitgleich starten oder landen.
Vorgreifend wurde 2008 bereits der legendäre Flughafen Tempelhof geschlossen. Und pünktlich zur Einweihung des neuen Großflughafens Willy Brandt im
nächsten Jahr werden auch die letzten Maschinen
über den Wedding fliegen. Der ringförmig angeordnete Flughafen Tegel wird dann endgültig geschlossen. Diesen – zwischen 1965 und 1975 von Gerkan,
Marg und Partner als Drive-in-Flughafen erbaut –
hatte damals der „Spiegel“ als einen der „modernsten Europas“ angekündigt. Im März 1966 berichtete das Nachrichtenmagazin von einem Appell

des holländischen Architekten E. F. Groosman für den
sinnvollsten Entwurf: „Fliegen ist das Scheußlichste,
was es gibt“, hieß es darin. „Die Luftfahrtgesellschaften wissen das genau und versuchen mit schönen Mädchen und gutem Essen dem ‚gekäfigten‘
Menschen das Leben ertragbar zu machen.“ Sein
Weckruf ermutigte zum Bau eines futuristisch anmutenden Flughafens, der nun, knapp 40 Jahre nach
Fertigstellung, den Anforderungen der modernen
Luftfahrt nicht mehr genügt. Ursprünglich für fünf
Millionen Passagiere geplant, beförderte er 2010 zuletzt 15 Millionen.
So wird ab 2012 der gesamte Flugverkehr der Region
über den Flughafen BER abgewickelt. Das Konzept
sieht einen „Flughafen mit kurzen Wegen vor, bei
dem das Terminal zwischen den beiden parallel angelegten Start- und Landebahnen liegt, (…) ein Flughafen der neuen Generation: kostengünstig, funktional,
weltoffen mit moderner Architektur. Geschäftsreisenden, Touristen und Unternehmen wird die Hauptstadtregion mit dem BER einen Airport mit besten
Verbindungen anbieten können, mit internationalen
Flügen, eigenem Autobahnanschluss und einem
Bahnhof direkt unter dem Terminal“, so die Flughafengesellschaft über das Jahrhundertprojekt.
Öffentliche Bauvorhaben dieser Größenordnung
werden von der Öffentlichkeit kritisch begleitet. Bei
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Objektsteckbrief
Projekt: Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt
Bauherr: Flughäfen, Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH
HeidelbergCement: Fluggastterminal, Frachtgebäude,
Fluchttunnel, Gepäckabfertigung, Energie- und Notstromzentrale, Lufthansa Trainingszentrum, diverse Lagerhallen und Bürogebäude sowie Intercity-Hotel
Betonproduzent : Zentrale Betonmischanlage BBI (eigens für das Bauvorhaben errichtet)
Beratung: Betotech GmbH & Co. KG Bereich Berlin
Brandenburg, eine Beteiligung von Heidelberger Beton
GmbH
Kosten: 4 Mrd. EUR, inkl. Drittinvest
Fertigstellung: 2012

der konkreten Umsetzung stehen Lärmschutz, Brandschutz und energetische Aspekte an vorderer Stelle.
Viele der beteiligten Unternehmen realisieren ihre jeweiligen Projekte vor Ort mit Bauprodukten von
HeidelbergCement, die dem hohen technischen und
wirtschaftlichen Anspruch gerecht werden. Sie setzen
etwa auf kompetente Beratung seitens der Betotech,
der Betonprüfstelle in Berlin, die als Schnittstelle
zwischen Baustoffproduktion und Baustoffverwendung zum passgenauen Einsatz adäquater Produkte
beiträgt.
So stecken im massiven Rohbau des gesamten Flughafenkomplexes 2.000 Kubikmeter Leichtbeton verschiedener Güten von LC 25/28 bis LC 40/44, für
weitere Bauteile wurde der Lieferauftrag erweitert.
Rund 600 Kubikmeter des fließfähigen Betons Easycrete SF wurden bisher im Bereich der Gepäckabfertigung verbaut sowie etwa 800 Kubikmeter Mörtel der
Güten M 5 und M 10 aus dem Lieferwerk des MDB
Mörteldienst GmbH & Co. KG Berlin-Brandenburg.
Im Passagier- und Verwaltungsbereich stecken bisher
2.000 Kubikmeter Kalziumsulfatestrich, die bisher
ebenfalls der MDB geliefert hat. Außerdem wurden
und werden im Flughafenareal auch 5.000 Kubikmeter Kalksandstein für Trennwände verbaut, teils als
Industriesichtsteine für Sichtmauerwerk, teils als Hintermauerwerk für verputzte Innenwände.



Beteiligte Unternehmen:

(Partner von HC beim Bau)

BAM Deutschland AG, die BSS Beton-System-Schalungsbau GmbH, Berlin, Ed. Züblin AG, NCC Deutschland GmbH, Max Bögl
Bauunternehmung GmbH & Co. KG, DIW
Dresdner Industrie- u. Wohnungsbaugesellschaft mbH, IMHO Bau GmbH, RDH
Bauservice GmbH, die Stuck-Metzke GmbH
oder die Märkische Ingenieur Bau GmbH
und andere mehr.

Nach Fertigstellung werden von den 27 Millionen
Passagieren, die künftig auf dem Flughafen Willy
Brandt starten und landen, nur wenige die Planungsund Arbeitsleistung der unzähligen Architekten, Ingenieure und Bauarbeiter erkennen, geschweige
denn die einzelnen Produkte wahrnehmen, die im
gesamten Baukomplex stecken.
Heute deckt ein Flughafen neben den Flugverbindungen auch das weite Feld der „Non-Aviation“ ab.
Marktplatz BER, Airport City und Business Park Berlin
sind die Stichworte, die das gesamte Dienstleistungsund Wirtschaftspektrum anreißen, das hier angesiedelt und mit Leben gefüllt werden will. So hat sich
das riesige Areal um den neuen Hauptstadtflughafen
auf Berliner wie auf Brandenburger Gebiet zu einem
gigantischen Investitionsstandort entwickelt, der – so
eine Presseverlautbarung – „nahezu alle Nutzergruppen, Handel, Logistik, Büro, Hotellerie, Freizeit, Kongress und Konferenz, Gewerbe und Light Manufacse
turing“ umfasst.

 www.berlin-airport.de
www.heidelberger-kalksandstein.de
www.betotech.de
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Hoch hinaus

Sichtbeton für Feuerwache Schönefeld

Die Freiwillige Feuerwehr Schönefeld bezieht im Sommer
2011 in unmittelbarer Nähe des neuen Großflughafens ihre
neue Feuerwache mit angegliederter Rettungswache. Der
Neubau von Lanz Architekten + Generalplaner zeigt Sichtbeton von seiner besten Seite.

N

och steht er allein auf weiter Flur, der neue
Sichtbeton-Turm der Freiwilligen Feuerwehr in
Schönefeld bei Berlin. Eine breite Straße führt zur
Baustelle, gesäumt von auffällig vielen Straßenlaternen, bereit für den Tag, an dem ringsum urbanes Le-

26

ben tobt. Kein Fluggeräusch ist zu hören, dabei befinden wir uns nur ein paar Meter Luftlinie vom
Flughafen Schönefeld und der Großbaustelle des
neuen Flughafens Berlin Brandenburg entfernt.
Natascha Wessling, die Projektleiterin vor Ort, weiß,
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Der 19 Meter hohe Turm mit den vier
Ebenen ist markantes Wahrzeichen
und zugleich Übungsturm der Freiwilligen Feuerwehr Schönefeld.

dass sich die brachliegende Gegend in absehbarer
Zeit verwandeln wird. Neue Straßen und aktuell noch
vereinzelte Bauten wie die neue Schwimmhalle oder
ein Schulbau in nächster Nähe deuten darauf hin,
dass hier die Infrastruktur für die nächsten Jahrzehnte
längst schon geplant und teilweise umgesetzt ist. „In
ein paar Jahren steht die Feuerwehr mitten im Ort“,
so die Architektin. Tatsächlich beschert der Bau des
neuen Großflughafens der Region durch die Ansiedlung neuer Unternehmen eine ungeahnte Dynamik.
Nun hat auch die Freiwillige Feuerwehr im Zuge dieser Entwicklung ein neues Haus bekommen, das
künftig komplexeren Aufgaben entspricht. In unmittelbarer Nachbarschaft des neuen Großflughafens,
der voraussichtlich fast 30 Millionen Menschen im
Jahr abfertigen wird, inmitten einer expandierenden
Gemeinde und an einem aufstrebenden Industriestandort, wird in Zukunft auch von den Ehrenamtlichen mehr erwartet als das Retten einer Katze vom
Telegrafenmast.
Lanz Architekten + Generalplaner konzipierten daher
für die neue Feuerwache ein markantes Gebäude aus
Stahlbeton, das mit insgesamt sechs Stellplätzen für
die Feuerwehr und zwei Stellplätzen für die ständig
besetzte Rettungswache des Landkreises DahmeSpreewald viel größere Kapazitäten hat als früher.
Auf beiden Seiten der Fahrzeughalle mit ihren acht
Toren sind zusätzlich Erweiterungsmöglichkeiten für
weitere vier vorgesehen.
Die Architekten planten die Gebäudeteile zweischalig
mit tragender Ortbetonwand, Dämmung und Außenschale, teils regionaltypisch verklinkert, teils mit
moderner Sichtbetonaußenschale. Im Inneren sieht
das Raumprogramm neben dem 90 Quadratmeter
großen Schulungsraum auch Räume für den Notarzt,
die Jugendwehr, Büros, Lager sowie Umkleide-,
Ruhe- und Sanitärräume vor.
Der eigentliche Höhepunkt am neuen Standort aber
ist der ausgeprägte Turm aus Sichtbeton. Wie eine
helle Landmarke ragt er 19 Meter hoch in die ebene
Landschaft. Hier werden keine Schläuche getrocknet,
dieser Turm dient als Übungsturm, denn auch das
Anstellen hoher Leitern und das sichere und vor allem
schnelle Hantieren in großer Höhe will gelernt sein;
im Ernstfall kann dies Leben retten.
Natascha Wessling hat am Feuerwehrturm in Schönefeld die hohe Kunst des Betonierens perfektioniert.
Nach Begutachtung vieler Sichtbetonprojekte von
Heidelberger Beton in Berlin formulierte die Architektin genaue gestalterische und technische Ansprüche

an die Oberflächen des Bauvorhabens. Gemeinsam
mit dem Sichtbetonteam, sprich den Tragwerksplanern, den Betonproduzenten, den Rohbauern und
dem Schalungsunternehmen, wurden diese Vorstellungen diskutiert und konnten entsprechend umgesetzt werden. Gemäß Bemusterung war ein Sichtbeton der Klasse SB 3 mit hellem Grauton vorgesehen.
Mit genau abgestimmtem Trennmittel führte die gewählte Schalhaut zur gewünschten Porigkeit P2.
Ausschalzeiten oder die Abdichtung der Schalfugen
wurden bereits im Vorfeld ebenso thematisiert wie
die Behandlung der Ankerlöcher während der Schalungsphase. Auch ihr späteres Verschließen mit Verschlusskonen aus Faserzement legte Architektin
Wessling genauestens fest. Schließlich tragen die
markanten Punkte und ihre – mittels Fugen- und Fassadenplan festgelegte – Anordnung wesentlich zur
Gestaltung und Strukturierung der Fassade, insbesondere des Turms, bei. Ankerlöcher, die lediglich gestalterischen Zwecken und nicht der aufgrund der
hohen Windlasten am Turm komplizierten Statik
dienten, mussten die Rohbauer entsprechend sorgfältig ausführen. Auch exakten Kanten im Innen- und
Außenbereich sowie dem Fugenverlauf schenkte Natascha Wessling besonderes Augenmerk. Hilfreich
war neben der Auswertung der Musterflächen die
genaue Festlegung und die Absprache zwischen allen
Beteiligten. Die detaillierte Fassadenplanung hat sich
gelohnt: Die neue Feuerwache setzt Maßstäbe für
se
künftige Bauten der Gemeinde.

Objektsteckbrief
Projekt: Neubau Freiwillige Feuerwehr mit Rettungswache, Schönefeld
Bauherr: Gemeinde Schönefeld
Architekt: Lanz Architekten + Generalplanung, Berlin
Projektleitung Natascha Wessling
Tragwerksplanung: HEG Beratende Ingenieure Berlin
GmbH, Berlin
Rohbau: MIB - Märkische Ingenieur Bau GmbH, Wriezen
Betonberatung: betotech, Berlin
Produkt: Lieferant MDB Mörteldienst Berlin-Brandenburg GmbH & Co. KG
Kosten: 5,1 Mio. Euro

 peter.bolzmann@betotech.de
www.lanz-architekten.de
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Von Berlin nach Palermo

Der Brenner Basistunnel verbindet Europa

Der Brenner Basistunnel gilt als Kernstück der transeuropäischen Eisenbahnachse von Berlin bis Palermo. Mit über 60
Kilometern Länge ist er Europas längstes Eisenbahntunnelprojekt. Der Spritzbeton für die Zufahrt zum Erkundungstunnel wird derzeit auch mit Zement von HeidelbergCement
gefertigt.

S

chon zu Zeiten der fantastischen Romane Jules
Vernes gab es die Idee, mit einem Tunnel durch
den Brenner zu reisen“, erzählt Magister Simon Lochmann von der BBT SE, der eigens gegründeten europäischen Gesellschaft BBT – Brenner Basistunnel.
Doch vermutlich hatte sich der fantasievolle Autor damals keine Gedanken über die zig unterschiedlichen
Gesteinsarten gemacht, die zu durchdringen sind:
Quarzphyllit,
Granit,
„Große Projekte
Schiefer und Brixner
brauchen Visionen.“ Granit, um nur wenige
zu nennen. 27.000 Kilometer Bohrungen ins Innere der Berge ergeben nun
an der langen Wand im Informationszentrum der BBT
ein genaues Schaubild, eine Art Tomografie der Alpen.
Ihre Analyse ist Grundlage aller bisherigen Planungen.
Lochmann, Leiter der Pressestelle bei der BBT, möchte
uns den Tunnel nicht nur als gigantische Infrastrukturmaßnahme nahebringen – für ihn handelt es sich in
erster Linie um ein Umweltprojekt, das die Belastungen durch den wachsenden Transitverkehr für die
Alpenbewohner reduziert. Doch wie kann heute, 144
Jahre nach dem Bau der ersten Eisenbahntrasse über
den Pass, die immer noch als Bestandstrecke dient,
eine moderne, nachhaltige Durchquerung der Alpen
aussehen? „Mit der Brennerautobahn ist es nicht ge-

28

tan“, meint Lochmann und lässt vor dem geistigen
Auge die derzeit zwei Millionen Lastwagen und fünf
Millionen Autos pro Jahr Revue passieren. Jährlich 50
Millionen Nettotonnen an Gütern werden heuer über
diese Strecke transportiert, das sind nicht nur Zitronen
aus Bella Italia. Vorbei an den rigiden Schweizern
fließt hier auf der Straße ein Großteil des europäischen Warenverkehrs. Und künftig wollen der prosperierende süddeutsche und der norditalienische
Wirtschaftsraum noch enger miteinander verknüpft
werden.
Bereits in den Jahren 1987 bis 1999 erfolgten Machbarkeitsstudien für das Tunnelprojekt. Schließlich
wurde 2004 die BBT SE gegründet, die sich als Bauherr um die Durchführung des österreichisch-italienischen Bauvorhabens kümmert. Prüfen, Planen,
Ausschreiben und Bauen ist die eine, die Akzeptanz in
der Öffentlichkeit die andere Seite derartiger Jahrhundertprojekte. So hat es Simon Lochmann als Mann
der Kommunikation mit der Politik, mit Behörden und
mit der Bevölkerung zu tun. „Hier an der periadriatischen Naht ist eine kritische Stelle im Gebirge“, erläutert er. „Aber keine Sorge, das heißt nicht, dass
Afrika kurz vor Innsbruck steht.“ Die scherzhafte Bemerkung hat einen ernsten Hintergrund: Man weiß
noch nicht genau, wie die geologischen Verhältnisse
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tief unten im Berg sind, dort, wo die afrikanische auf
die europäische Kontinentalplatte trifft; das endgültige Vorgehen klären die Geowissenschaftler daher
gemeinsam mit den Ingenieuren auf Basis der Erkenntnisse, die per Erkundungstunnel gewonnen
werden.
Bereits jetzt ist das Interesse groß, wie unlängst beim
„Tag des Offenen Tunnels“ zu sehen: Rund 3.000
Menschen folgten der Einladung der BBT und wollten
konkret wissen, was die nächsten Jahre vor Ort auf sie
zukommt. Sehr plastisch konnten sie das bei einer
Sprengimitation erleben – Fazit: „Ja, es wird stauben,
es kann laut werden, es wird Straßensperrungen geben.“ Doch bei allen Einschränkungen, die Baustellen
dieser Größenordnung mit sich bringen, können die
Anwohner gewiss sein, dass die Verantwortlichen ein
Höchstmaß an ökologischer und logistischer Umsicht
und Rücksichtnahme auf die In„Große Projekte teressen Einzelner walten lasbrauchen lange sen. Für jeden Baustellenbereich
sind individuelle Maßnahmen
Vorlaufzeit.“
vorgesehen, die Boden und
Ökosysteme schonen. So führt zu den betreffenden
Dörfern, die am Zufahrtstunnel liegen, jeweils längst
eine neue, zweite Straße, dass ja kein BaustellenFahrzeug den Bergfrieden stört.

 BRENNER BASIStUNNEL
Ab 2025 wird der Brenner Basistunnel mit
einer Gesamtlänge von 64 Kilometern als
weltweit längster unterirdischer Eisenbahntunnel die Alpen von Innsbruck in Österreich nach Franzensfeste in Italien
durchqueren. Der tunnel gilt als zentraler
Abschnitt der neuen Hochleistungsachse
für die Eisenbahn von Berlin nach Palermo
und soll den Güterverkehr maßgeblich von
der Straße auf die Schiene verlegen. Finanziert wird der Brenner Basistunnel unter
Beteiligung der Europäischen Union aus
dem Haushalt der transeuropäischen Verkehrsnetze transport (tEN).
Die Eisenbahnstecke ist als flach an der
Basis der Alpen verlaufende Verkehrsachse
konzipiert, mit zwei parallel angelegten
tunnelröhren, die alle 333 Meter miteinander verbunden sind. Unterhalb des 1.371
Meter hohen Brennerpasses verläuft der
tunnel auf einer Höhe von 794 Metern.
Seine Längsneigung beträgt bis zu 6,6 Promille.
Mittig unter den beiden Einbahnröhren
wird zunächst ein Erkundungsstollen gebaut, der noch vor dem Bau der eigentlichen tunnelröhren detailliertere Erkenntnisse über die Bedingungen im Berg
bringen kann. Soll nach der Fertigstellung
die geplante Effizienz des Brenner Basistunnels voll zur Geltung kommen, ist generell von allen anrainenden Ländern in den
nächsten fünfzehn Jahren ein verändertes
Mobilitätsverhalten gefordert, sprich engagierte Maßnahmen zur Verlagerung des
Güterverkehrs auf die Schiene, interaktive
Logistiksysteme und die Anpassung des
Wirtschaftsraums an bahnaffine Strukturen.

Das derzeit größte Eisenbahntunnelbauvorhaben Europas gilt als richtungsweisend für die sukzessive Verlagerung des Güterverkehrs von der
Straße auf die Schiene in den kommenden Jahrzehnten.
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 FACTS AND FIGURES BBT
Längsneigung: 4,0 bis 6,7 Promille
Scheitelhöhe Basistunnel: 795 m ü. d. M.
Innendurchmesser der Hauptröhren: rund 8,10 m
Innendurchmesser des Erkundungsstollens: min. 5 m
Abstand der Querschläge: 333 m
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1 Von insgesamt beim Bauprojekt anfallenden 17 Millionen
Kubikmeter Ausbruch.

Die Ausschreibung des Erkundungsloses, welches die
BBT SE auf ihrer Website auf 20.589.233,57 Euro
Auftragssumme genau beziffert, hat das Salzburger
Bauunternehmen Swietelsky Tunnelbau GmbH mit
einer ARGE für sich entscheiden können. Bis 2012
soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein. Derzeit
arbeitet Daniel Mac Donald, Abschnittsbauleiter bei
Swietelsky, mit 80 Mitarbeitern an drei Tunnelröhren
gleichzeitig. Auf der einen Seite wird mit dem Sachsentunnel ein steiler Zugang hoch zur Brennerautobahn in den Berg gesprengt, er wird später als Zubringerstraße dienen. Gegenüber wird der
Zugangsstollen zum eigentlichen Erkundungstunnel
gebohrt und gleichzeitig, quasi dreiecksförmig dazu,
die unterirdische Zu- und Abfahrt ins oben erwähnte
Padastertal.
Bohren – Sprengen – Betonieren lautet die Abfolge,
die drei- bis viermal am Tag den Ablauf der Arbeiten
im Schacht bestimmt. Auf diese Weise bringt die
konventionelle, zyklische Vortriebsleistung nach
NATM (Neuer Österreichischer Tunnelbaumethode)
trotz derzeit verhängtem Nachtsprengverbot rund
fünf bis sechs Meter pro Tag. Andere Abschnitte und

Padatertal

Standortwechsel, man könnte auch sagen, von der
‚Theorie zur Praxis‘. In der unerwarteten Sommerhitze im Gebirge stehen wir auf der Baustelle beim Erkundungslos Wolf 1 in einer Sackgasse. Die alte Bundesstraße hat bis vor kurzem noch nach Steinach am
Brenner geführt. Nun ist sie Baustellenzufahrt und
wird ausschließlich von
„Große Projekte
Bauarbeitern und Zebrauchen engagierte mentlieferanten zur Anund Abfahrt genutzt.
Menschen.“
Ein Haufen Bündner
Schiefer, Teil der hier zu erwartenden 250.000 Kubikmeter1 Ausbruch, liegt so lange am Rand, bis das
nicht wieder zu verwertende Gestein zu seiner endgültigen Lagerstätte ins nahe Padastertal geschafft
werden kann. Dort hat heute das Umweltamt zum
wiederholten Mal geprüft, ob das Tal als Deponie geeignet und auch sicher genug ist. Der Abtransport
darf nicht über die Dörfer führen, wohlgemerkt, Zeit
für den Bau eines Extra-Anlieferungstunnels dorthin
muss sein.

context 3/2011 Produkte und Projekte

später die langen Eisenbahnröhren können mit einer
großen Tunnelbohrmaschine im maschinellen Vortrieb aufgefahren werden.
Seinen Part am europäischen Bauprojekt betreut Daniel Mac Donald – Kärtner mit schottischem Vater –
rund um die Uhr. „Bei jedem Vorgang wird die Ortsbrust angebohrt, je nach Abschlagslänge bis zu drei
Meter tief. Zunächst wird die Kalotte durchgestoßen,
anschließend die Strosse“, erklärt er auf gut Österreichisch. Mit Kalotte ist das obere Drittel des Tunnelbogens mit dem Gewölbe gemeint, die Strosse ist der
untere Teil. Anschließend wird die Tunnelwand mit
Gitterbögen bewehrt und mit Spritzbeton stabilisiert,
der eine Frühfestigkeitsklasse von J2 hat. So weist er
bereits nach einer Stunde ein bis zwei Newton/mm²
auf. Gemischt wird der Beton vor Ort in der mobilen
Betonanlage von „Mobile Betone“ mit Zement aus
dem Lieferwerk Eiberg, der in Österreich auch von
HeidelbergCement vertrieben wird. Wenn 2016 die
drei Hauptbaulose beginnen, hat Daniel Mac Donald
seine Aufgabe am Projekt Brenner Basistunnel bereits
lange hinter sich. Doch wer weiß, vielleicht baut er
nach 2012 ja weiter, wenn ihn der Berg wieder ruft.
Zufahrtstunnel
Mauls

se

40

50

Simon Lochmann, Pressesprecher der BBT SE, vor
dem Modell einer Tunnelbohrmaschine
Zwei Tunnel – ein Ziel: Sie schaffen Zugang zum Erkundungstunnel und zur nahen Brennerautobahn.
Die Tunnelwände müssen jeweils mit Spritzbeton
standfest gemacht werden, der vor Ort gemischt
wird. Auch die Sohle wird mit Zement stabilisiert.

Objektsteckbrief
Gesamtprojekt: Brenner Basistunnel
Bauherr: Brenner Basistunnel BBT SE, Innsbruck
Projekt: Brenner Basistunnel, Erkundungsstollen, Steinach am Brenner, B0071 Erkundungslos Wolf 1 – E5, Fertigstellung 2012
Bauunternehmen: ARGE Tunnel Wolf 1 bestehend aus
Swietelsky Tunnelbau GmbH & Co. KG, Salzburg, sowie
Swietelsky Baugesellschaft mbH, Innsbruck
Betonanlage: Mobile Betonkonzepte GmbH, München
Bauweise: Bergmännischer Vortrieb mit Spritzbeton
Zement: Spritzbetonzement: CEM II / A-S 42.5R (sb),
12.000 t, Lieferwerk Eiberg von Rohrdorfer Zement ,
eine Beteiligung von HeidelbergCement
Kosten Gesamtprojekt: 8 Milliarden (Stand 1. 1. 2010)
Fertigstellung: Brenner Basistunnel 2025,
Erkundungstunnel 2016

 klaus.felsch@heidelbergcement.com
Franzenfeste

hans.haid@mobile-betonkonzepte.eu
www.bbt-se.com
www.swietelsky.com
60
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Sanfte Dynamik

Iller-Wasserkraftwerk Kempten

Bauten zur Energiegewinnung sind meist funktional, aufgrund ihrer Größe jedoch selten unauffällig. In Kempten
gelang nun Becker Architekten mit dem Iller-Wasserkraftwerk ein ästhetischer Betonbau, der die Identität des Ortes
nachhaltig stärkt.

E

legant und dynamisch wirkt die amorphe Form.
Es lässt sich vieles in ihr sehen, ein großer Fisch
etwa; man kann auch einfach einen der Bewegung
der Wellen nachempfundenen Körper wahrnehmen,
so, als sei dieses Gebäude aus einer fließenden, quellenden Masse geformt und danach erstarrt. Die Form
zeichnet die gelenkte Dynamik des Wassers nach und
dramatisiert sie. Ruhig fließt das Wasser zunächst in
das Einlaufbecken, wird vor dem Bereich der Turbinen aufgeworfen und stürzt dann hinab, um nach
der Stromerzeugung wieder der Iller zugeführt zu
werden. Auch eine abgeschliffene Felsformation, ein
Findling sind naheliegende Assoziationen. Hier im
Allgäu, in der Nähe der Alpen, sind dies vertraute
Bilder.
Die eigenwillige Hülle verdankt ihre Existenz letztlich
den Genehmigungsbehörden. Zunächst war das
hocheffiziente Wasserkraftwerk in Kempten am linken Illerufer von einem spezialisierten Ingenieurbüro
ausführungsreif geplant worden, um ein altes Kraftwerk aus den 1950er Jahren zu ersetzen. Dann forderten die Behörden, dass sich das Kraftwerk in den
Naturraum der Iller einfügen, aber auch zum denkmalgeschützten Ensemble von ehemaliger Spinnerei
und Weberei aus dem 19. Jahrhundert passen solle.
Eines dieser beiden Gebäude wird gerade umgebaut,
hier wird neuer Wohnraum geschaffen. Deswegen
sollte auch der Schallschutz verbessert werden.
Der Entwurf von Becker Architekten, der sich in
einem Wettbewerb durchgesetzt hatte, versucht weder, das Kraftwerk unsichtbar zu machen noch dessen technische Leistungsfähigkeit zu überhöhen. Das
eigenständige zeitgenössische Bauwerk lässt sowohl
den alten Industriebau wie auch die Flusslandschaft
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zu ihrem Recht kommen, ohne
auf ein eigenes zu verzichten. Es
akzentuiert die Grenze zwischen
Wasser und Bauwerk, verlässt
sich in der Architektursprache
auf eine assoziative Metaphorik,
die der Flusslandschaft zugeordnet ist. Als aus einem formbaren
Material entwickelter Körper
setzt es die Nutzung der regenerativen Wasserkraft semantisch
in Beziehung zur sanften Art der
Energiegewinnung. In diesem
Zusammenhang ist auch die Integration einer Fischtreppe zu
erwähnen, neben Maschinenraum und Staubalkenwehr das
dritte wichtige Element der Anlage.
Die durchgehende Hülle besteht aus einer dreidimensional gekrümmten, statisch unbestimmten, etwa 25
Zentimeter dicken Stahlbetonschale, die auf der Außenseite eine mit Iller-Split bekieste PU-Spritzbeschichtung erhielt. Dadurch bekommt die Oberfläche
einen fast samtigen, der Form adäquaten Charakter;
harte Lichteffekte werden vermieden. Die Kraftwerkshülle schafft so ohne Bruch einen Übergang zum
hellen Sichtbeton der Mauern des Unterbaus im
Wasser. Um eine nach außen homogene Erscheinung
so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, wurden
notwendige Öffnungen wo möglich reduziert. Vielleicht wird sich der makellose Eindruck nicht lange
halten; rasch könnte das Gebäude am Fluss eine Patina bekommen, die seinen Ausdruck verändern wird;
es ist aber gut vorstellbar, dass sich dadurch das Spiel
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 AUSZEICHNUNGEN
pbb Architekturpreis 2010 (Deutscher Gewerbebaupreis), `Konstruktiv` - alpenweiter
Architekturpreis für nachhaltiges Bauen und Sanieren, Lichtenstein (Nominierung)
2010, Deutscher Architekturpreis Beton 2011, Aufnahme ins Jahrbuch 2011 des Deutschen Architekturmuseums DAM, Deutscher Architekturpreis 2011, Auszeichnung
 Von April bis Oktober finden im Wasserkraftwerk Führungen statt.
Anmeldung unter: fuehrungen@auew.de

der Assoziationen noch stärker und facettenreicher
entfalten lässt.
Punktuell auf Gleitlagern aufgesetzt, lediglich mit einer etwa zwei Zentimeter breiten Fuge vom Kraftwerksbau abgegrenzt, ist die Betonschale in der
Lage, Differenzen zum Unterbau in der Längenverformung auszugleichen. In Querrichtung stabilisieren
Rippenbögen die komplexe Konstruktion. Sie wurden zuerst über dem eigentlichen Kraftwerksbau errichtet, danach die Verschalung für die Hülle quasi
dazwischen gespannt. Dabei wurden über ein eingescanntes Modell etwa 4.000 Messpunkte ermittelt,
anhand derer die von den Architekten entwickelte
Form verwirklicht werden konnte. Diese Verschalung
aus sägerauen Brettern hat Anteil daran, dass auch
die Innenansicht beeindruckend ist, wenngleich von

einem anderen Charakter als die Außenansicht. Aber
auch das Innere weckt die zum Wasser passenden
Bilder, erinnern doch die aussteifenden Querrippen
an die Spanten eines Schiffsrumpfes. Das spannungsreiche Volumen der Außenansicht bildet sich in der
Negativform und einer abwechslungsreichen Folge
von engen und weiten, niedrigen und hohen Räumen ab, auch der Blick aufs Wasser ist möglich.
Ein neu angelegter Fuß- und Radweg entlang der Iller ermöglicht jederzeit, das Kraftwerk, das etwa 10,5
Millionen Kilowattstunden im Jahr erzeugt und damit
immerhin 3.000 Haushalte mit Strom versorgt, in Augenschein zu nehmen. Das lohnt sich übrigens auch
bei Dunkelheit, wenn es effektvoll, teilweise auch
Christian Holl/se
von innen beleuchtet ist.

„Zukunft
bauen“
33
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„Zukunft
bauen“

Geschäftsführer Michael Lucke (AÜW)
förderte den Bau des mehrfach
ausgezeichneten Iller-Wasserkraftwerks.

M

it dem Wasserkraftwerk an der Iller hat das Allgäuer Überlandwerk AÜW in Kempten ein
Zeichen für innovative Unternehmenspolitik gesetzt.
Bis 2020 will der regionale Energieversorger seinen
Anteil von 26 auf 40 Prozent erneuerbare Energie im
Netz steigern. Zwei Dinge sollten Bauwerke für die
Stromerzeugung heute auszeichnen: Ihre ästhetische
Einbindung in das gewachsene Umfeld und ein
Höchstmaß an Ausschöpfung regenerativer Energien. Beides ist mit dem mehrfach ausgezeichneten
Betonbau für die Wasserkraft beispielhaft gelungen.
Wie Goldregen prasseln die Architekturpreise auf den
Bauherrn herab, der seinen Mut und nicht zuletzt
den höheren finanziellen Einsatz für die expressive
Architektur belohnt sieht. Nicht in erster Linie aus
Prestigegründen hatte das Allgäuer Überlandwerk
AÜW mit seiner Verantwortung als kommunales Un-
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ternehmen das neue Kraftwerk gebaut – vielmehr
war das alte aus den Fünfzigerjahren sanierungsbedürftig. Nun bringt die neue Anlage mit 64 Kubikmetern Wasserdurchlauf pro Sekunde eine um 30 Prozent höhere Ausbauleistung und versorgt rund 3.000
Haushalte mit Strom. Die Steigerung verdankt sie der
größeren Bauform der beiden Kaplan-Turbinen, von
denen jede eine Nennleistung von 1.370 Kilowatt
aufweist. So hilft das neue Wasserkraftwerk, als eine
von vielen dezentralen Erzeugungskomponenten, ein
ehrgeiziges Vorhaben zu verwirklichen: „Wir wollen
der innovativste Energieversorger Bayerns werden“,
erklärt Michael Lucke, seit 2004 Geschäftsführer der
AÜW, sein Engagement in Sachen erneuerbare Energien. Von Anfang an setzte er alles daran, intelligente
Netze, E-Mobilität, Solarparks, Windräder und Biogasanlagen nicht nur salonfähig, sondern auch renta-
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bel zu machen. Der unternehmerische Geist richtet
sich nicht erst seit den tragischen Ereignissen in Japan
auf ökologische Konzepte. „Im Allgäu hat selbst der
Schwarze ein grünes Herz“, schmunzelt Lucke. „Bereits heute gewinnen wir 26 Prozent des Stroms aus
Biomasse, Wasser, Wind und Sonne. Damit liegen wir
um elf Prozentpunkte höher als der Bundesdurchschnitt“. Um das anspruchsvolle Ziel zu erreichen –
bis 2040 sind 80 Prozent erneuerbare Energien angepeilt – investiert der Energie-Dienstleister nun auch
in Beteiligungen an Offshore-Anlagen, norddeutsche
Windparks und Photovoltaik. Über 100.000 Menschen beziehen Energie von der AWÜ. Schon 2020
sollen sie fast zur Hälfte mit Strom aus regenerativen
Quellen versorgt werden.
Von außen ein Findling, von innen eine Kathedrale
Auch für die Betonbauer von Xaver Lutzenberger,
dem Bauunternehmen aus Pfaffenhausen, war der
100 Meter lange, 23 Meter breite und 10 Meter
hohe Stahlbetonbau eine große Herausforderung.
„Sie haben diese komplizierte Aufgabe mit Bravour
gemeistert, das muss einmal gesagt werden“, meint
Architekt Michael Becker, der mit seinem Team für
den futuristischen Entwurfsansatz bereits Lob von allen Seiten erhalten hat. Tatsächlich forderte die komplexe Bauform – eine absolute Freiform mit Rippenkonstruktion, deren amorphe Struktur im Innern an
einen Schiffsrumpf, gar an ein Kirchenschiff erinnert
– von den Betonbauern ihr ganzes Können, schließlich handelte es sich um keine klassische Schalung.
Vielmehr musste der künstlerische Ansatz, ein am
Computer generiertes imaginäres Bild, in die Realität
übertragen werden. Von Rippenbogen zu Rippenbogen beplankten die Betonbauer die geneigten Wandund Deckenflächen mit sägerauen Brettern ohne Nut
und Feder, die nun dem Inneren eine eigentümliche
Anmutung von kruder Oberfläche in sakralem Raum
verleihen. Sie betonierten die 25 Zentimeter dicken
Wände bis 40 Grad Neigung ohne Gegenschalung.
Von 40 bis 90 Grad wurde der Beton in eine zweihüftige Schalung gepumpt und verdichtet. Außerdem
wurde die Schalenkonstruktion mit Rundstahl bewehrt. Auch für das liefernde Betonwerk Steidele aus
Woringen war der Bau „in dieser Dimension und
Ausführung ein in 25 Jahren einmaliges Bauwerk“,
erinnert sich Betriebsleiter Manfred Bemmerl, der im
Hause Steidele die Betonrezeptur mit Zement exklusiv aus dem Lieferwerk Lengfurt von HeidelbergCement zusammenstellte. „Für uns als Betonhersteller

ein herausragendes Projekt neben dem Alltagsgeschäft.“ In Kooperation mit dem Betonvertrieb
Kempten, Lieferwerk Kies- und Transportbetonwerk
Kolbeck, Sulzberg, lieferte das Werk an Lutzenberger
Beton für die massigen Bauteile mit bis zu 80 Zentimetern Dicke. „Das erfordert einen Beton, der insbesondere hinsichtlich der adiabatischen Temperaturerhöhung im Bauteil den Vorgaben der
ZTV1-Wasserbau 215 gerecht wird“, erläutert Manfred Bemmerl. „Mischmeister Stefan Göser und seine
umsichtigen Kraftfahrer haben die Baustelle in Qualität und Menge stets auf den Punkt bedient.“ Ihm
zufolge konnten das vom Betonlieferanten gemeinsam mit dem Bauunternehmen erarbeitete Betonierkonzept und der Betonierplan als Bestandteil des
Qualitätssicherungsplans in einer bemerkenswert guten Zusammenarbeit mit Bauleiter Johann Kerler und
se
Polier Christoph Mayer umgesetzt werden.
1 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Objektsteckbrief
Projekt: Iller-Wasserkraftwerk, Kempten
Bauherr: Allgäuer Überlandwerk GmbH, Kempten
Architekt: becker architekten, Kempten
Tragwerksplanung Tiefbau: RMD Consult, München
Tragwerksplanung Hochbau: Konstruktionsgruppe Bauen, Kempten
Bauunternehmen: Xaver Lutzenberger GmbH & Co. KG,
Pfaffenhausen
Betonlieferant: Hans Steidele GmbH, Transportbetonwerk, Woringen; Betonvertrieb Kempten GmbH, Lieferwerk Kies- und Transportbetonwerk Kolbeck, Sulzberg
ca. 12.000 m³ Transportbeton; davon überwiegend der
Güte C 35/45.
Zement: CEM III/B 32,5 N LH/HS/NA /HC Lieferwerk
Lengfurt, CEM II/A-LL 42,5 R /HC Lieferwerk Schelklingen, CEM II/A-LL 32,5 R /HC Lieferwerk Schelklingen
Fertigstellung: 2010



www.auew.de
www.becker-architekten.net
www.rmd-consult.de
www.kb-ke.de
www.lutzenberger-bau.de
www.steidelegmbh.de
dieter.maier@heidelbergcement.com
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Kulturelles Meisterstück

Zementwerksbau in Tula



TULACEMENT IN ZAHLEN


 über 100.000 m3 Beton verbaut
	bis zu 1.600 Arbeiter auf der Baustelle,
für die 3,5 Millionen Essen ausgegeben
wurden
	ca. 40 km Bohrpfähle in den Boden
eingebracht
	16.500 t Stahl als Stahlkonstruktion
verbaut
 ca. 700 km Elektrokabel verlegt
	über 100.000 m2 Verkleidungen
montiert
 ca. 18.500 t Ausrüstung montiert

W

Mehr Abenteuer als Routine war der Bau des neuen
Zementwerks von HeidelbergCement in Russland. Für
ein Mammutprojekt wie dieses brauchten Joachim
Lohmann und sein Team vom HeidelbergCement
Technology Center gutes Organisationstalent, jede
Menge Know-how und vor allem Geduld – für bürokratische Fallstricke, klimatische Widrigkeiten und so
manche kulturelle Herausforderung.

er über die deutsche Bürokratie klagt, kennt
die russische noch nicht“, sagt Joachim Lohmann, Leiter der Abteilung Engineering HeidelbergCement Rus. Er muss es wissen: Seit mehr als sechs
Jahren unterstützt und begleitet der Maschinenbauingenieur mit seinem Team fachlich den Bau und Betrieb von Zementwerken in Russland und Kasachstan. „Um hier erfolgreich tätig zu sein, ist ein sehr
großes Maß an lokalem Insiderwissen und Knowhow erforderlich. Man hat eine Vielzahl von Stellen
anzulaufen“, sagt Lohmann. „Meist stehen in den
Antworten der Ämter dann Bedingungen, die man
zunächst von weiteren Behörden, Instituten oder
Gutachtern erarbeiten lassen muss. Darüber hinaus
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gibt es sich teilweise widersprechende Regularien. Je
nach Sichtweise des zuständigen Behördenvertreters
muss ein Gutachten so oder so aussehen. Das kostet
Zeit, Geld und vor allem Nerven.“
Sobald alle Regularien erfüllt sind, muss sich Joachim
Lohmann um die „Hardware“ kümmern. Die Technik
des neuen Werkes in Tula wurde wie bei jedem
Werksbau zunächst durch die verfügbaren Rohmaterialien bestimmt. Nach eingehender Analyse der
Rohmaterialien durch das HeidelbergCement Technology Center (HTC) fiel die Wahl schließlich auf ein
modernes Trockenverfahren. Die ausgelegte Anlage
bringt dabei eine Leistung von rund 5.000 Tonnen
Klinker pro Tag.
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Bereits 2007 kaufte Lohmann zusammen mit seinen
Kollegen aus dem HTC bei einem chinesischen Lieferanten die gesamte Ausrüstung für die neuen Werke
in Russland und Kasachstan. „Bei der Suche nach
einem geeigneten Lieferanten für die Ausrüstung des
Werkes erhält nicht immer der günstigste den Zuschlag. Wir müssen allerhand Kriterien, wie den spezifischen Energieverbrauch, Garantien, Referenzen,
Ersatzteilkosten oder Reserven berücksichtigen“, so
Lohmann. Für TulaCement konnte zudem kein alleiniger Hauptanbieter gefunden werden, der sowohl
die Ausrüstung schickte als auch den Bau und die
Montage übernahm. Lohmann: „Hier bestand die
besondere Herausforderung darin, dass erstens die
Schnittstelle zwischen Ausrüstung, Lieferung, Dokumentation und Montage sauber definiert werden
musste und zweitens die Anordnung der Ausrüstung
gemäß russischen Normen und Gesetzen von den
Chinesen anzupassen war.“
Die Ausführungsplanung des Lieferanten musste
vom HTC permanent verfolgt und kommentiert werden. Dieser Prozess erstreckte sich über eineinhalb
Jahre und bedeutete für Joachim Lohmann und sein
Team zahlreiche Reisen nach China, um den sogenannten Design Reviews, dem technischen Design,
dann entweder zuzustimmen – oder gemeinsam
nach einem Kompromiss zu suchen. Parallel zu den
Design Reviews wurde auf der Baustelle ein „Site
Management Team“ aufgestellt, welches den Baufortschritt in puncto Zeit, Qualität, Sicherheit und
Kosten beaufsichtigte. Während der gesamten Bauphase standen außerdem jede Menge Ingenieurstätigkeiten an, die nichts mit der primären Ausrüstung
zu tun hatten. „Schließlich wollen wir das beste Ergebnis für unser Geld bekommen“, sagt Lohmann.
Ein Großprojekt wie der Werksbau in Russland ist bei
aller Technik nicht möglich ohne den Einsatz zahlreicher Mitarbeiter. „Das ganze Projekt war von Anfang bis Ende ein konzertierter Kraftakt“, erinnert
sich Lohmann. Hier mussten alle Beteiligten Hand in
Hand arbeiten. Angefangen beim Vorstand über den
Projektleiter und den Projektkoordinator bis hin zu
den Fachabteilungen vor Ort. Erschwerend kam hinzu, dass bei dem Großprojekt Mitarbeiter aus rund
zehn verschiedenen Nationen beteiligt waren. „Hier

TulaCement


Im Juli dieses Jahres wurde das hochmoderne Zementwerk TulaCement
eingeweiht. Das neue Werk wird künftig hauptsächlich den stark wachsenden Markt im Großraum Moskau mit
Zement versorgen. Die Produktionsanlage, die rund 150 km südlich von
Moskau in der Stadt Novogurovsky, Region Tula, gelegen ist, verfügt über
eine jährliche Produktionskapazität
von 2 Mio t Zement. Mit dem Werksbau war im April 2009 begonnen worden. Die Investitionskosten für das
neue Werk, in dem 400 Mitarbeiter beschäftigt sind, belaufen sich auf rund
300 Mio EUR.
Das gesamte Produktionsgelände einschließlich der Steinbrüche, in denen
das Rohmaterial für die Zementproduktion gefördert wird, umfasst über
100 ha. Um eine optimale Logistik für
Belieferung und Zementversand zu gewährleisten, hat HeidelbergCement
mehrere Kilometer Straßen und Schienenwege gebaut. Für die Mitarbeiter
wurden vier moderne Apartmenthäuser errichtet.
„Russland ist für HeidelbergCement
ein attraktiver Markt“, betont Vorstandsvorsitzender Dr. Scheifele. „Die
Nachfrage nach Zement steigt stark
an. Es wird erwartet, dass der Zementverbrauch von 50 Mio t in 2010 in den
nächsten zehn Jahren auf rund 70 bis
90 Mio t zunehmen wird.“ Impulse
werden neben dem Wohnungsbau
auch durch die Fußball-WM 2018 oder
die Olympischen Winterspiele 2014 in
Sotschi am Schwarzen Meer erwartet.

ist ein hohes Maß an Toleranz
gefragt“, weiß Lohmann. „Das
Zusammenleben hat hervorragend geklappt, weil jeder den
notwendigen Respekt dem anderen gegenüber gezeigt hat.
So haben wir darauf geachtet,
dass die Mitarbeiter ihre jeweiligen Feiertage – ob christliche
oder orthodoxe Weihnachten,
Ramadan oder Chinesisches
Neujahr – im Kreise ihrer Familien feiern konnten und dass
ihre Aufgaben in dieser Zeit von
anderen ausgeführt wurden.“
Unterschiedliche Kulturen bedeuten manchmal auch unterschiedliche Ansichten von Qualität. „Wir mussten oft erklären,
dass wir nicht alles, was durchaus landestypisch ist, akzeptieren können und dass Nacharbeit gefordert ist. Aber mit dem
notwendigen Einfühlungsvermögen haben wir auch das gemeistert. Nicht zuletzt wegen
unserer konsequenten Aufsicht
und Umsetzung unserer Sicherheitsrichtlinien ist bis heute kein
schlimmer Unfall passiert.“
Auch durch klimatische Widrigkeiten – von minus 40 Grad
Celsius mit viel Eis und Schnee
bis zu 40 Grad Hitze mit
schlechter Luft durch nahe
Waldbrände – wurde der Neubau ohne Unterbrechung vorangetrieben. Aller Einsatz hat sich gelohnt: Qualität,
Kosten und Schnelligkeit des Projekts sind Benchceck
mark im Markt.

 joachim.lohmann@heidelbergcement.com
www.heidelbergcement.com
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Den Boden bereiten

Erdverlegte Stromtrassen

Unbestreitbar ist der Ausbau des Stromnetzes eine der
größten Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte. Für
den Bau erdverlegter Starkstromtrassen hat HeidelbergCement mit Powercrete und CableCem zwei hochwärmeleitfähige Baustoffe entwickelt, die die Verlegung wesentlich
effizienter und damit wirtschaftlicher machen.

U

m den Strom aus erneuerbaren Energien von
Norden nach Süden transportieren zu können,
müssen laut der Deutschen Energie-Agentur (dena)
3.600 Kilometer neue Höchstspannungsleitungen bis
2020 gebaut werden. Gegen die von Netzbetreibern
geplanten Freileitungen haben sich an vielen Orten
Bürgerinitiativen gebildet. Die Alternative sehen sie in
der Erdverkabelung. Örtlicher Widerstand seitens der
Bevölkerung gegen Freilandleitungen hat bereits in
Großbritannien und Italien zur unterirdischen Verlegung der Hochspannungstrassen geführt.
Zurzeit werden Freileitungen im deutschen Stromnetz standardmäßig für Überlandstrecken eingesetzt,
doch das wird sich mit der in diesem Jahr beschlossenen Änderung des Energiewirtschaftsrecht wohl
grundlegend ändern. Denn: Das neue Energiewirtschaftsrecht stellt genehmigungstechnisch Freileitungen und Kabel zukünftig auf eine gemeinsame
Stufe. Durch die Gesetzesnovelle können neben Freileitungen auch Kabel in Deutschland nunmehr planfestgestellt und dadurch wesentlich schneller gebaut
werden. Dies war eine Grundvoraussetzung, um zukünftig auch im Hochspannungsbereich von 110 Kilovolt Kabelanlagen als Stromübertragungseinrichtungen zu realisieren. Ebenso sollen demnächst die
höheren Kosten einer Kabelanlage bis zu einem Faktor von 2,75 gegenüber einer Freileitung auf die
Stromkunden umgelegt werden dürfen.
Was spricht und sprach bisher eigentlich gegen die
offensichtlich von der Öffentlichkeit favorisierte unterirdische Trassenführung? Fakt ist, dass aus dem
Stand ein Meter Freilandleitung günstiger als ein Me-
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ter Erdkabel zu bauen ist. Rund 10 Milliarden Euro
stehen laut dena einem Vielfachen dieser Kosten bei
Erdverlegung gegenüber. An vorderer Stelle sind es
vor allem diese Mehrkosten, die Energieversorger
fürchten.
Jenseits aller Fragen der Finanzierung und der Technik ist ein Wunsch nach Verkabelung in Politik und
der Öffentlichkeit vorhanden. Daher geht es darum,
Kabelanlagen in Zukunft sicherer, wirtschaftlicher
und effizienter als bisher zu bauen. Hochspannungskabel im Boden haben nämlich grundsätzlich den
Nachteil, dass sie Wärme entwickeln, die den Stromfluss beeinträchtigt. Daher hat HeidelbergCement für
erdverlegte Starkstromkabel exklusiv Bettungs- und
Verfüllmaterialien entwickelt, die durch rasche Wärmeableitung für mehr Leistung in der Leitung sorgen,
also mehr Effizienz bei der Übertragung bieten. Insgesamt sorgen der patentierte hochwärmeleitfähige
Beton Powercrete und der thermisch leitfähige Verfüllbaustoff CableCem dafür, dass der Stromdurchfluss optimiert und die Leistungsfähigkeit der Kabeltrassen messbar erhöht wird. So sind die
unsichtbaren Leitungen auch dauerhaft sicher vor
Überlastung und damit langfristig wirtschaftlicher.
Ein Pilotprojekt wurde aktuell in Göttingen realisiert.
ceck/se
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 POWERCREtE ist ein hochwärmeleitfähiger Beton, der –
auch bei extremer Austrocknung des Bodens – die Wärmeableitung bei Hoch- und Höchstspannungskabeln wesentlich verbessern kann. Mit dem patentierten Spezialbaustoff werden ganze
Kabeltrassen effizient verfüllt.
 CABLECEM ist ein thermisch leitfähiger Spezialbaustoff, den
HeidelbergCement wiederum zur Verfüllung von Hüllrohrsystemen entwickelt hat. Mit seiner guten Fließfähigkeit umhüllt dieser Baustoff den verbleibenden Ringraum zwischen Kabel und
Hüllrohr.
Bei trassen, die mit diesen beiden Spezialbaustoffen realisiert
werden, können Kabelstränge enger gefasst werden, es lassen
sich die magnetischen Feldstärken reduzieren. Durch die bessere
Wärmeableitung kann auch die Strombelastbarkeit gesteigert
werden. Auch die Reduzierung des Leiterquerschnitts wird möglich. In vielen Fällen kann sogar auf kostengünstigere Aluminiumleiter gewechselt werden. So führt der Einsatz von Powercrete
und CableCem zur Entschärfung sogenannter Hotspots, sprich jenen Bereichen, an denen verschiedenste Kabelstränge oder auch
Fernwärmeleitungen mit hoher Wärmeentwicklung zusammentreffen.

Die fließfähige Materialkonsistenz von
Powercrete führt zu einer optimalen Einbettung der
Kabelstränge bei gleichzeitig geringem
Verdichtungsaufwand.

Objektsteckbrief
Pilotprojekt: Umspannanlage Göttingen
Bauherr: E.ON Netz GmbH
Anwendung: Bettung von erdverlegten Hoch- und
Höchstspannungskabeln und Ummantelung von Kabeln
an Hotspots
Einbau: HTF-Bau GmbH, Wittenburg (www.htf-bau.de)
Produkt: Powercrete, hochwärmeleitfähiger Spezialbeton
Betonlieferant: Heidelberger Beton GmbH – Gebiet
Westfalen-Nordhessen
Menge: 164 m³
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Alle Anstrengungen für die
Klimaziele

Interview mit Prof. Dr.-Ing. habil. Heinrich Brakelmann,
Energieexperte der Universität Duisburg

 context: Herr Professor Brakelmann, Sie beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit Themen der Kabeltechnik sowie der Hochspannungs- und Hochstromtechnik. Warum ist plötzlich der Verlauf von
Starkstromleitungen in aller Munde?
Brakelmann: Weil in verstärktem Maße neue Trassen
gebraucht werden. Wir haben einen starken Ausbau
erneuerbarer Energien, durch die Abschaltung der
Kernkraftwerke wird das noch forciert, und wir haben
viel Windenergie offshore. Das heißt, wir brauchen
neue Netzstrukturen – in kurzer Zeit muss der Strom
von Nord nach Süd transportiert werden, vom Norden, wo er erzeugt wird, in die Metropolen im Westen und Süden der Republik, wo man ihn braucht.
 Wie muss der Netzausbau aussehen, wenn wir
den raschen Ausbau der erneuerbaren Energien und
damit auch unsere Klimaziele erreichen wollen?
Es geht zunächst um den Ausbau von Höchstspannungstrassen. Je mehr Strom im Norden anfällt, desto
höher muss die Spannung gewählt werden. Leistung

Prof. Dr.-Ing. habil.
Heinrich Brakelmann
Fachgebiet „Energie-Transport und
-Speicherung“ der Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Universität
Duisburg-Essen
Heinrich Brakelmann ist Mitglied in
Experten-Plattformen der internationalen Verbände VDE/CIGRE.
Dort befasst sich der weltweit renommierte Spezialist mit Themen der
elektrischen Energieübertragung und
-verteilung. In den CIGRE-Arbeitsgruppen B1-05 („Transient effecting long
cables“) und B1.23 (Impact of EMF on
Current Ratings and Cable) ist Professor
Brakelmann deutscher Repräsentant.
Hauptausrichtung seiner Arbeiten ist die
Kabeltechnik.
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ist ja Spannung mal Strom. In der Luft, also bei Überlandleitungen, haben wir da ziemliche Stromwärmeverluste, das heißt auch Verlust an Leistung. Wir
brauchen also 380-Kilovolt-Netze über große Strecken, das wird dann in den Städten runter gebrochen
auf 110-Kilovolt-Hochspannungsleitungen, bis der
Strom schließlich mit 400 Volt in ganz dünnen Kabeln
in den einzelnen Straßen ge„Stirb nicht den Wärführt wird. Bereits die dena Stumetod – Belastung der
die II der Deutschen EnergieHöchstspannungskabel
Agentur GmbH von 2010,
durch Überhitzung ist
deren Zahlen nach dem Atommit Powercrete und
ausstieg wohl noch nachgebesCableCem kein Thema
sert werden müssen und die bis
mehr“
2025 ausblickt, fordert 3.600
Kilometer neue Trassen im Bereich der Höchstspannung. Aber es geht auch um eine europaweite Vernetzung, sprich wir brauchen noch zusätzliche Verbindungstrassen für die Sicherheit bei der
Energieversorgung. Gerade auch in den untergelagerten Netzen, auf der 110-Kilovolt-Ebene, die sich
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rein bis in die Großstädte und Städte zieht, sehe ich
noch größeren Ausbaubedarf; da ist vieles noch unzureichend ausgelegt.
 Kann das in kurzer Zeit erreicht werden? Schon
die 840 Kilometer, die dena I einforderte, sind doch
noch nicht gebaut? Wer stellt sich da quer?
Wir alle, wenn Sie so wollen, denn Sie kriegen kein
Genehmigungsverfahren für Freileitungstrassen unter zehn Jahren mehr hin. Mit Erdkabeln können Sie
sehr viel schneller bauen, und innerhalb der Städte ist
die Freileitung sowieso kein Thema. Die Stadt Lübeck
hat innerhalb von zwei Jahren die Erdverlegung von
zwölf Kilometern 220-Kilovolt-Kabeln geplant und
gebaut, mit einer möglichen Übertragungsleistung
von 600 Megawatt. Freileitungen finden kaum Zustimmung. Schauen Sie in die Schweiz, da musste
nach Beschwerde der Gemeinde Riniken und auf Beschluss des Bundesgerichts vom April 2011 ein Teil-

Zumindest sieht das Gesetz vor, dass Netzbetreiber
Trassen, die näher als 400 Meter an Wohngebieten
vorbeiführen, erdverkabelt ausführen können. Der
Mehrpreis wird auf den Strompreis umgelegt. Inzwischen gibt es vier Pilottrassen zwischen 80 und 150
Kilometern Länge, die Erdkabel als Zwischenverkabelung vorsehen.
Die Vorteile sind doch klar: Man sieht die Erdkabel
nicht, und wenn die Trassen gut ausgelegt sind, stören sie die Landwirtschaft nicht, denn sie verlaufen in
1,5 bis 2 Metern Tiefe. Moderne Kabel sind heute
nicht mehr mit Ölpapier isoliert. Die sind längst abgelöst von dicken, mit Kunststoff ummantelten Leiterseilen aus Kupfer oder Aluminium. So ein Erdkabel
für Höchstspannungen wiegt bis zu 50 Kilogramm
pro Meter. In der Erde muss man die Leiter größer
wählen als bei der Freileitung, um die Verluste geringer zu halten, die ja über das Erdreich abgeführt werden müssen. Man will schließlich verhindern, dass

Powercrete wird im offenen Graben
eingesetzt (links), während CableCem für Kabel-Hüllrohrsysteme gedacht ist (rechts).

stück einer Hochspannungsleitung von rund einem
Kilometer unterirdisch verlegt werden. Dänemark hat
nun beschlossen, sein gesamtes 110-Kilovolt-Netz in
den Boden zu bringen und nach Möglichkeit mit den
380-Kilovolt-Trassen bis 2040 auch so zu verfahren.
Das ist eine politische Entscheidung. Das kleine,
flache und touristisch geprägte Land hat die vergleichsweise teure Variante gewählt. Jedes Land
muss selbst entscheiden, was ihm Natur, Landschaftschutz und Bürgerakzeptanz wert ist oder wie viel Beeinträchtigung und Wertminderung der anliegenden
Grundstücke zumutbar sind.
 Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie BMWi initiierte Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) soll Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen. Bringt EnLAG erdverlegte
Starkstromleitungen voran?

sich die Kabel zu stark erwärmen, und man will ja
auch keine Leistung verlieren.
Ich will natürlich nicht verschweigen, dass erdverlegte 380-Kilovolt-Höchstspannungsleitungen in der
Investition um den Faktor drei bis acht teurer sind.
Berücksichtigt man allerdings die Verlustkosten über
die Betriebsdauer, so wird dieser Kostenfaktor wesentlich geringer. Zudem schätze ich, dass nur 10 bis
20 Prozent der benötigten Trassen verkabelt werden.
Es geht also darum, diese Erdverlegung so effizient
wie möglich zu machen, und das geht, wie unsere
Versuche gezeigt haben, mit den Produkten Powercrete und CableCem von HeidelbergCement unschlagbar gut.
 Was kann Powercrete, was Sand oder Magerbeton nicht können?
Gut, wir haben jetzt viel zu lange über „Politik“ ge-
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Bei erdverlegten Hoch- und Höchstspannungsleitungen
dient hochwärmeleitfähiger Spezialbeton als Bettungsund Verfüllmaterial.

kurrenzprodukte – das erweckt weltweit hohe Aufmerksamkeit, ich vernehme
ein sehr großes Echo.

sprochen, lassen Sie uns über die neuesten Entwicklungen bei der Erdverlegung reden. Fakt ist: Netzbetreiber kommen um erdverlegte Kabel nicht herum.
Mein Thema ist seit Jahrzehnten, wie Strom effizienter, sprich sicherer und verlustfrei von A nach B
kommt. Wie können wir insgesamt preisgünstigere
und sichere Kabel verlegen? Wie gelingt uns die Reduktion des Magnetfelds? Wie schaffen wir weniger
thermische Belastung? Bei Freileitungen werden die
dünnen Leiter in der Luft gut gekühlt, was allerdings
einen Leistungsverlust bedeutet. Bei HeidelbergCement ist mir ein Produkt mit hoher Wärmeleitfähigkeit aufgefallen, in das Erdwärmesonden eingebettet
werden können (ThermoCem, Anm. der Redaktion).
Da habe ich mir gedacht: Es müsste doch auch ein
Verfüllmaterial geben, das im Erdkanal die anfallende
Wärme von Starkstromkabeln besser abführt. Tatsächlich stehen nun mit Power„Powercrete ist ein
crete ein patentierter, hochwärganz neues Material,
meleitfähiger Spezialbeton und
das von anderen in
mit CableCem ein hochwärmeseinen Eigenschaften
leitfähiger Verfüllbaustoff für Kaerfreulich abweicht“
belhüllrohre zur Verfügung. Sie
machen die Verlegung der Höchstspannungskabel im
Boden weit effizienter. Der Clou an der Sache ist die
enorme Wärmeleitfähigkeit dieser Produkte, und
zwar selbst dann, wenn der Boden richtig ausgetrocknet ist. Sie können das so sehen: Magerbeton
hat als Füllmaterial im Kabelgraben etwa eine Wärmeleitfähigkeit von 1. Powercrete ist mindestens um
den Faktor drei bis vier besser. Und es gibt keine Kon-
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 Was bringen Powercrete
und CableCem im Kabelgraben?
Die Produkte helfen, sogenannte Hotspots zu entschärfen - sprich Kabel werden in
kritischen Bereichen entlastet,
dort wird schädigende Erwärmung abgeleitet. Im Bereich
von Fernheizleitungen können Kabel geschützt werden.
Kabelgräben können insgesamt wesentlich kompakter
geplant werden. Eine dichtere
Verlegung der dicken Kabel
bei gleicher Stromlast ist
möglich, und man kann eventuell von Kupfer auf günstigere Aluminiumleiterkabel
umsteigen. Wir können sogar die Leitungen effizienter dimensionieren oder mehr Strom hindurchführen. Werden die Trassen schmaler, wird auch das Magnetfeld reduziert. Die Trassen werden kostengünstiger, weil insgesamt weniger Erdbau anfällt,
weniger Verlustleistung zu verzeichnen ist und außerdem das Ganze bei Temperaturen im Erdreich ermöglicht wird, die auch bei Höchstlasten keinen Schaden
für die Kabel erwarten lassen. Die Produkte erlauben
es, Trassen neu auszulegen und zu optimieren. Und es
entstehen zurzeit wissenschaftliche Publikationen, die
das Ganze vorantreiben.
 Sind schon die nächsten Schritte geplant?
Derzeit arbeiten wir an einer Versuchsanlage bei
einem Netzbetreiber. Dort messen wir mit sehr vielen
Sensoren im Echtzeitbetrieb und mit realen Kabeln,
wie sich die Kabel in unterschiedlichen Bettungsmaterialien unter Last verhalten. Denn jede Trasse ist anders, und dieser Versuch gibt uns gegenüber bisherigen Simulationsberechnungen nochmals quantifizierbare Daten über die Materialeigenschaften der
Produkte, die sie für den Erdkabelbau so prädestinieDas Gespräch führte Susanne Ehrlinger
ren.



www.vde.com
www.cigre.org
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Tipps und Termine

tis Tiefbauforum:
Nachhaltigkeit im Tiefbau
6. Oktober, Köln
27. Oktober, Dresden
3. November, Stuttgart
Den inhaltlichen Schwerpunkt der Veranstaltung bilden Fachvorträge rund um den
Themenkomplex „Nachhaltigkeit im Tiefbau“, der zunehmend an Relevanz gewinnt.
Grund genug für die Fachzeitschrift tis, zu
diesem Thema ein hochkarätig besetztes
Fachforum zu veranstalten. Neben den
Fachvorträgen bietet es allen Interessierten
die Möglichkeit, sich mit den Experten über
das Thema intensiv auszutauschen und in
einer begleitenden Fachausstellung über
Neuigkeiten aus der Branche zu informieren.
Weitere Informationen unter:
 www.tis.de

Seminar:
Industrieböden aus Beton
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6. Oktober, Karlsruhe
11. Oktober, Nürtingen
12. Oktober, Freiburg
Industrieböden werden zunehmend oberﬂächenfertig hergestellt und müssen unterschiedlichsten, teils extremen Beanspruchungen und Anforderungen gerecht
werden. Hinzu kommt, dass die Herstellung
der Böden meist unter hohem Zeitdruck erfolgt, da die Flächen für die nachfolgenden
Gewerke dringend benötigt werden.
Für Industrieböden gibt es kein spezielles
Normenwerk, was zu Unsicherheiten bei
Planern und Ausführenden führt. Es ist jedoch Praxis, Bemessung und Ausführung
der Betonböden in Übereinstimmung mit
der DIN 1045 und DIN EN 206 vorzunehmen. Weitere Hilfen sind das Zementmerkblatt „Industrieböden aus Beton“ (1/2006)
und das Merkblatt „Industrieböden aus Beton für Frei- und Hallenﬂächen“, herausgegeben vom Deutschen Beton- und Bautechnik-Verein e. V.
In den Vorträgen dieses Seminars kommen
ausgewiesene Fachleute zu Wort. Zwischen
den Vorträgen sind alle Teilnehmer eingeladen, sich an den Fachgesprächen und Diskussionen zum Bauen von Industrieböden
aus Beton zu beteiligen und ihre Erfahrungen einzubringen.
Weitere Informationen unter:
 www.beton.org
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Für mehr
in der Leitung:
Powercrete und CableCem

Die optimalen Bettungs- und Verfüllmaterialien
für erdverlegte Starkstromkabel

Powercrete und CableCem sind hochwärmeleitfähige Baustoffe, die als Bettungsund Verfüllmaterialien bei erdverlegten Hoch- und Höchstspannungskabeln zum
Einsatz kommen.
Durch die hohe Wärmeleitfähigkeit wird die entstehende Wärme optimal an den
umgebenden Untergrund abgeführt. Die Leitertemperatur wird dadurch efﬁzient
reduziert und die Leistungsfähigkeit der Kabeltrasse erhöht.

www.powercrete.de · www.heidelbergcement-geotechnik.de

