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HeidelbergCement hat mit TioCem® einen Zement entwickelt, der
Luftschadstoffe wirksam abbauen kann. Die TX Active®-Funktion
sorgt dafür, dass aus Betonflächen umweltaktive Bereiche werden.

TioCem mit TX Active in der Anwendung als:
Pﬂasterstein, Dachstein, Fassadenverkleidungselement oder Lärmschutzwand
aus Beton – TioCem mit TX Active reduziert Luftschadstoffe und macht damit
unsere Städte ein Stück lebenswerter.

www.heidelbergcement.de
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über Paris
„Denn das ist das Reizvolle, das Unerfindliche, das Einmalige an dieser Stadt, dass die nächste Generation es immer
wieder verstanden hat, wirklich weiterzubauen, nicht einfach niederzureißen und sich an die Stelle des Alten zu
setzen, sondern das Vorhandene zu benützen.“

Kurt Tucholsky über Paris

Das Haus der Zukunft
ist ein Haus aus
der Vergangenheit

Ein Plädoyer für das Bauen im Bestand

Wenn es um wegweisende Architektur geht, ist meist von
spektakulären Neubauten die Rede. Doch die wirklich
relevanten Aufgaben warten im Gebäudebestand. Vier
Gründe, warum es sich lohnt, den Altbau nicht einfach
links liegen zu lassen.

E

s ist schon eigenartig: Obwohl inzwischen mehr als
sechzig Prozent aller Bauleistungen im Bestand erbracht werden, hört und sieht man davon erstaunlich
wenig. Der Sanierungsanteil ist in den vergangenen
Jahren stetig gestiegen und wird dies sicher auch weiterhin tun, und dennoch berichtet etwa das Feuilleton
der großen Zeitungen überwiegend über Neubauten
und schreibt damit am eigentlichen Baugeschehen in
Deutschland vorbei. Auch Architekten stellen in ihren
Bürobroschüren und Internetpräsenzen meist ihre
Neubauprojekte in den Vordergrund und weisen eher
am Rande darauf hin, dass sie auch im Altbau tätig
sind. Bei der Baustoffindustrie schließlich sieht es ähnlich aus: Zwar macht man dort den größten Teil des
Umsatzes mit Bestandssanierung, teilweise über siebzig Prozent, doch wenn es darum geht, mit Referenzprojekten für das Unternehmen zu werben, muss sich
der Altbau häufig verschämt hinten anstellen. Man
könnte glauben, dass das Bauen im Bestand wenig
Raum für gestalterische und technische Innovation
lasse, ihm scheint ein Ruf des Verstaubten, Altbackenen anzuhaften. Zu Unrecht. Es gibt gute Gründe, die
etwas stiefmütterliche Behandlung der Altbauprojekte
zu den Akten zu legen:
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mehr als

> 60%

„TRADITION IST NICHT DAS BEWAHREN DER ASCHE,
SONDERN DAS WEITERGEBEN DER FLAMME.“

aller Bauleistungen
werden im Bestand
erbracht
umfassenden Analysen und anschließender Sanierung jedoch die Weiternutzung.
Vor allem bei Denkmalen wird deutlich, welches
Potenzial das Bauen im Bestand für die hiesige Wirtschaft hat. Jeder Euro, der an öffentlichen Fördermitteln in ein Denkmal fließt, zieht private Folgeinvestitionen in fünfzehnfacher Höhe nach sich, wie
das Nationalkomitee für Denkmalschutz versichert.
Staatliche Gelder sind hier gewinnbringend angelegt,
weil sie letztlich der hochspezialisierten Handwerksund Ingenieurskunst im Inland zugute kommen.

Umsatz der
Baustoffindustrie
im Neubau teilweise
weniger als

< 30%

Quellenangabe: Hochbauprognose 2012 von OC&C Strategy Consultants



Thomas Morus

Bauen im Bestand ist sexy.
Dass Umbau und Modernisierung mehr als ein
Brot-und-Butter-Job sein können, beweisen zahlreiche Projekte der vergangenen Jahre. Auch sogenannte Stararchitekten beschäftigen sich immer öfter
mit alten Gemäuern: Der Umbau des Berliner Reichstags durch Norman Foster 1999, die Transformation
der Londoner Bankside Power Station zur Tate Modern durch Herzog & de Meuron 2000, der Umbau
der Essener Kohlenwäsche durch das Office for Metropolitan Architecture 2006 oder auch die Überbauung der Kölner Kirchenruine St. Kolumba mit dem
gleichnamigen Museum durch Peter Zumthor 2007
zeigen, dass sich auch im Bestand höchst anspruchsvolle Architektur verwirklichen lässt. Auch der Altbau
bietet Spielraum für starke Konzepte. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Gebäudes bereichert den Entwurfsprozess um eine zusätzliche Dimension und ermöglicht gestalterische Experimente,
wenn es darum geht, wie sich Vorhandenes und Hinzugefügtes zueinander verhalten.

Bauen im Bestand fördert die Volkswirtschaft.
Nicht nur von Architektenseite haben die Themen
Umbau und Modernisierung mehr Aufmerksamkeit
verdient, die Frage nach dem richtigen Umgang mit
dem Baubestand stellt sich der gesamten Gesellschaft. Können wir es uns weiterhin leisten, Gebäude, die nicht mehr benötigt werden, einfach leerstehen zu lassen und gleichzeitig an anderer Stelle durch
Neubautätigkeit das knappe Gut Landschaft zu verschwenden? Ist es sinnvoll, einmal errichtete Bauwerke bedenkenlos wieder abzureißen und durch
neue zu ersetzen? In jedem Bau sind Arbeit, Kapital
und Energie gebunden, die bei einem Abbruch vernichtet werden. Lohnt es sich daher nicht, den Gebäudebestand als eine mit hohem Aufwand geschaffene Ressource zu betrachten, die es zu erhalten und
intelligent zu nutzen gilt?
Bei besonders maroden Bauten können ein Abriss
und anschließender Ersatzneubau, der dann energetisch auf dem allerneuesten Stand ist, oftmals sinnvoller sein. Bei vielen Altbauten empfiehlt sich nach

Bauen im Bestand ist soziale Gerechtigkeit.
Viele Aufgaben, die sich im Gebäudebestand stellen, bieten auch die Chance, in zentralen gesellschaftlichen Fragen einen sinnvollen Beitrag zu leisten. Etwa
der Umbau von deutschen Schulen, die gegenwärtig
in großem Stil für den Ganztagsbetrieb umgerüstet
werden. Diese Transformation schafft die räumliche
Voraussetzung für neue Lernformen. In Ganztagsschulen erhalten auch Kinder, die aus sozial schwachen, bildungsfernen Schichten kommen und bislang
nach dem Ein-Uhr-Gong häufig auf sich allein gestellt
waren, am Nachmittag Betreuung und Unterstützung; insofern leistet dieses Schulmodell einen Beitrag
zu mehr Chancengleichheit in Sachen Bildung. Wer
Schulen in diesem Sinne umbaut, baut auch ein wenig
die Gesellschaft um.
Und wer sich um die energetische Sanierung von
Altbauten kümmert, sorgt dafür, dass Heizkosten
auch künftig für alle bezahlbar bleiben. Denn die
Preise für Brennstoffe klettern beharrlich nach oben.
Wenn es bei unseren Altbauten in der Breite gelingt,
Energieschleudern in Vorbilder an Effizienz zu verwandeln, werden ausreichend warme Räume eines
Tages nicht zu einem Privileg der Besserverdienenden. Salopp gesagt: Wer in einem Haus wohnt, das
kaum noch Energie verbraucht, kann sich entspannt
zurücklehnen, wenn der Öl- und damit auch der
Gaspreis neue Rekordhöhen erklimmen.
Bauen im Bestand ist Politik.
Das gewichtige Feld der energetischen Sanierung
erlegt vor allem dem Architekten eine hohe Verantwortung für öffentliche Belange auf. Er sitzt an einem
entscheidenden Schalthebel, wenn es darum geht,
den Schadstoffausstoß unseres Bestands zu drosseln,
kommenden Generationen eine lebenswerte Umwelt
zu hinterlassen und an dem großen Ziel mitzubauen,
den weltweiten Klimawandel aufzuhalten. Die Ener-

giefrage ist nicht irgendeine, sondern vermutlich die
entscheidende Herausforderung der Zukunft, auch
weil der Energiehunger immer schwerer zu stillen sein
wird. Öl und Gas sind endliche Energiequellen und
werden uns in absehbarer Zeit nicht mehr ausreichend zur Verfügung stehen. Für den Zeitpunkt, an
dem die globalen Vorräte knapp werden, sagen pessimistische Stimmen gar einen Krieg um Öl voraus.
Mag dieses Schreckensszenario gegenwärtig auch
übertrieben erscheinen, so kann es nicht schaden,
den Verbrauch rechtzeitig zu senken und sich ein
Stück weit unabhängiger zu machen. Energieeffiziente Gebäude können dazu einen wesentlichen Beitrag
leisten. Plötzlich geht es beim Bauen und Modernisieren um Existenzielles.
Bedenkt man, dass der Primärenergiebedarf in
Deutschland zu rund 80 Prozent von fossilen Energieträgern gedeckt wird und dass drei Viertel davon
importiert werden müssen, so wird deutlich, dass ein
sparsamerer Gebäudebestand auch helfen kann, unsere Abhängigkeit von jenen Staaten zu reduzieren,
in denen nicht immer ganz lupenrein demokratische
Verhältnisse herrschen. So betrachtet erhält Sanieren
eine politische Komponente.
Es lohnt sich.
In Instandsetzung, Modernisierung, Umbau und
Erweiterung schlummert ein riesiges Potenzial, das
häufig noch nicht erkannt wird. Die Arbeit von Bauexperten erhält eine Relevanz für die Allgemeinheit
wie lange nicht mehr. Zuletzt hatte sie diese Bedeutung vielleicht in der Nachkriegszeit, als es darum
ging, die zerbombten Städte wieder aufzubauen und
Antworten auf die Frage zu geben, wie mit knappen
Mitteln ausreichend Wohnraum geschaffen werden
kann. Heute geht es darum, mit immer knapper werdenden Ressourcen sinnvoll zu haushalten. Die Auseinandersetzung mit dem Gebäudebestand bietet die
Chance, architektonische Debatten in die Öffentlichkeit zu tragen und damit mehr Menschen zu erreichen als bisher. Es geht beim Bauen nicht mehr nur
um technische Details oder um Stildiskussionen, die
außerhalb der Fachwelt nur geringe Beachtung finden, sondern um zentrale Fragen des gesellschaftlichen und politischen Diskurses; und mit ihrer Arbeit
können Architekten und Ingenieure hier einen wichtigen Beitrag leisten. Bauen war lange nicht mehr so
nah an den großen Fragen der Zeit wie heute.
Christian Schönwetter
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Alles außer alt

Rockende Politbüros und klingende Haltestellen

Was geschieht mit ungenutztem Baubestand? Abriss? Sanierung? Umnutzung?
Alles hat seine Berechtigung – doch die wohl aufregendsten Bars, Restaurants,
Clubs, Theater oder Shops entstehen an Orten und in Räumen, die ursprünglich
nicht für sie bestimmt waren und die nun mit neuem Inhalt und neuem Leben
gefüllt werden.

Die Haltestelle Eichbaum dient der gleichnamigen Oper als Aufführungsort.

M

anabendra Nath Roy – kurz M. N. Roy – war
es, der Anfang der 1920er Jahre in der mexikanischen Hauptstadt die Kommunistische Partei Mexikos gründete. Der aufmerksame Leser wird sich jetzt
fragen, was diese Tatsache mit der Umnutzung bestehender Gebäude zu tun hat. Tatsächlich gründete der
bengalisch-indische Philosoph und Revolutionär die
Partei in einem Haus in Mexiko-Stadt, das – trotz des
verheerenden Erdbebens 1985 – auch heute noch
hier steht und mittlerweile einen der aufregendsten
privaten Nachtclubs im Viertel „Colonia Roma“ beherbergt. Um diesen geschichtsträchtigen Ort zu erhalten, wurde das Äußere des Hauses von den französischen Architekten Emmanuel Picault und Ludwig
Godefroy nicht angerührt. Umso erstaunter wird der
Gast auf das Innere reagieren: Die Decken sind zum
Großteil entfernt worden, und es entstand ein Haus

12

im Haus, in dem raue, lange Holzlatten und Kupferfliesen die Räume optisch verlängern und sie wie Kathedralen erscheinen lassen. Im so genannten „M. N.
ROY“ dominieren heute Stahl und Glas. Die minimalistische, nüchterne Gestaltung könnte sich kaum gegensätzlicher zur nahezu ruinösen Fassade präsentieren – ähnlich wie seine ehemaligen und heutigen
Nutzer kaum unterschiedlicher sein könnten.
Der Wunsch, die Geschichte und den Charme des
Ortes zu erhalten, ist einer der Gründe, warum manches Bauwerk nach dem Ende seiner Nutzung nicht
einfach aufgegeben oder abgerissen wird. Und zwischen der einen und der anderen Nutzung kann
durchaus noch Raum für eine temporäre Aneignung
sein: Das zeigte etwa das „Richmond Weekender“
im südöstlichen Australien, das seine Besucher im
März 2012 mit unverputzten und abgenutzten Wänden empfing. Das Gebäude war als Klavierfabrik errichtet worden und hatte danach als Hauptsitz des
Fernsehsenders Channel 9 gedient. Bevor das nächste Kapitel der Nutzung aufgeschlagen wird und der
Eigentümer das Gebäude in ein Apartmenthaus verwandeln lässt, hatten die Gestalter von Right Angle
und Foolscap in den großzügigen Hallen aus einfachen Materialien wie Sperrholz, Paletten, Teppichfliesen und Baugerüsten Plattformen für verschiedene
Nutzungen geschaffen. Entstanden sind die „Graham Canteen“ (nach dem bekannten australischen
TV-Star Graham Kennedy), das „Speakeasy Cinema“
und der „Homemakers Market“, auf dem Künstler
und Designer ihre Produkte verkaufen konnten –
eben alles, um ein perfektes Wochenende an einem
ungewöhnlichen Ort in Richmond, Melbourne zu
verbringen.
Restaurants, Bars, Clubs oder Pop-up-Stores sind
häufige Neu-Nutzer für alte Gemäuer. Aber auch die
Kultur findet sich im Bestand wieder – sogar an Un-

Überall auf der Welt erhalten alte Gebäude spannende temporäre Nutzungen.
In Gent umhüllt ein Ein-Zimmer-Hotel den Uhrenturm des Bahnhofs.

Orten: So machte das experimentelle Architekturbüro raumlaborberlin eine ehemalige U-Bahn-Station
zwischen Essen und Mühlheim zu einem „urbanen
Laboratorium für die Rückeroberung eines vernachlässigten Verkehrsknotenpunkts im öffentlichen
Raum“. Diese unwirtliche Haltestelle wurde durch
die kulturellen Aktivitäten erneut zu einem Ort, an
dem sich Menschen begegnen konnten und wollten.
Denn bis die nach der Station benannte EichbaumOper als Bühne genutzt wurde, mussten erst die passenden Stücke entstehen – und zwar in enger Zusammenarbeit der drei Autoren mit den Anwohnern.
Aufgeführt wurde in der Haltestelle – manchmal
auch in der fahrenden Bahn – Autobahngeräusche
und der Takt der U-Bahn gaben den Rhythmus für
die Stücke vor, und die Zuschauer beobachteten und
fieberten von einer Tribüne aus mit. Und auf einmal
schienen die Gitterstäbe, der kahle Beton und die
Graffiti niemanden mehr zu stören, sie entwickelten
sogar ihre ganze eigene Schönheit.
Es müssen jedoch nicht nur leerstehende Gebäude
oder der urbane Raum sein, die für eine neue oder
ungewohnte Nutzung einstehen. Auch das Äußere eines Bauwerks kann zuweilen okkupiert werden. So
geschehen im belgischen Gent: Hier verwandelte der
in Berlin lebende Künstler Tatzu Nishi alias Tazu Rous
den Uhrenturm des Bahnhofs in ein Ein-Zimmer-Hotel
– und zwar, indem er den Turm mit einem Gästezimmer um-baute. Trotz der geringen Maße des Zimmers
und der platzraubenden Uhr gibt es hier alles, was der
Gast begehrt: ein Doppelbett, ein Bad mit Wanne und
Aussichtsfenster und sogar eine Rezeption. In schwindelerregenden 23 Metern Höhe liegend ist das Hotel
Gent allerdings nur über eine Außentreppe zu erreichen. Doch die Mühe lohnt sich: Von diesem Zimmer
überblickt der Besucher die gesamte Stadt und weiß
zudem garantiert immer, wie spät es ist.

Den Fabrikhallen, Fernsehstudios, Toilettenhäuschen, Haltestellen, Kirchen, Straßentunneln oder Uhrentürmen sieht man ihre ursprüngliche Funktion
häufig kaum noch an: Umnutzung und Neubesetzung findet (fast) überall statt. Neben der Bewahrung
eines möglicherweise besonderen Bauwerks zählt
auch die Spannung, die sich an solchen Orten aufbaut. Das Neue ergreift Besitz von alter Substanz und
vermischt sich mit ihr zu etwas Einzigartigem, sodass
es ohne das Eine auch das Andere so nicht gäbe.
Sabine Marinescu
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Mehr als Geschichte

Das Archiv von HeidelbergCement

Das Archiv von HeidelbergCement ist einzigartig und dient fast der gesamten deutschen
Baustoffbranche als Informationspool. Sein Bestand ist auch wirtschaftlich von großer
Bedeutung.

W

Dietmar Cramer,
Archivar bei
HeidelbergCement
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er etwas über die Vergangenheit von Zementwerken in Deutschland wissen will, der landet
über kurz oder lang bei Dietmar Cramer in Leimen. Er
ist der Herr über rund 800 Meter Akten und Druckschriften sowie tausende von Fotos – Dietmar Cramer ist Technikhistoriker und Archivar von HeidelbergCement. Anders als etwa Indiana Jones, der als
Archäologe ebenfalls dafür sorgt, dass Geschichte für
die Öffentlichkeit erlebbar wird, kämpft er sich nicht
durch den Dschungel oder gefährliche Tempel, sondern durch Aktenberge oder E-Mail-Verkehr. Beiden
gleich ist: Sie haben wenig Zeit, die Schätze zu sichten und zu bergen. Bei Dietmar Cramer liegen keine
gierigen Konkurrenten auf der Lauer, stattdessen

müssen ein Raum oder ein Schrank freigeräumt werden. Meistens bleibt nur kurz Zeit zur Sichtung, bevor er entscheiden muss, ob archiviert oder weggeworfen wird.
Aber was ist wert, aufgehoben zu werden? „Die
Dokumente müssen eine gewisse Informationsdichte
oder Originalität haben“, erklärt Dietmar Cramer.
„Sie sollten möglichst alle Details zu einem Vorhaben
oder Projekt überliefern. Wie zum Beispiel beim historischen Leimener Werksschwimmbad, das heute
als Kantine genutzt wird. Hier habe ich Dokumente
von der Entscheidung über den Bauantrag bis hin zur
Nutzung und späteren Umnutzung.“ Ein weiteres
Bewertungskriterium, die Originalität, bedeute dagegen, auszuwählen, was typisch für den jeweiligen
Standort sei. „Sammelt man also lieber die siebte
mehr oder weniger identische Zementmühle oder lieber Informationen zu den legendären Griffinmühlen,
die einst alle Werke dominierten?“, fragt der Archivar.
Von der Vorstellung, aus einem unendlichen Fundus schöpfen zu können, sieht sich Cramer weit entfernt. „In einem Industrieunternehmen fehlen meist
Registraturen und Aktenpläne, ebenso gibt es keine
Abgabepflicht der Fachabteilungen; und das Bewusstsein der Mitarbeiter, ihre Dokumente könnten
für den Archivar interessant sein, ist noch nicht so
ausgeprägt, wie ich es mir wünschen würde.“ Deswegen ist es auch seine Aufgabe, die Kollegen mit
den Vorzügen einer geordneten Abgabe vertraut zu
machen.
„Die Corporate History ist für bestimmte Branchen sehr wichtig. Nehmen sie zum Beispiel die
Automobilbranche“, sagt der Archivar. „In der Bau-

branche hatte dies lange Zeit keine so große Bedeutung, hinzu kam unser gelebtes Understatement. Auf
dem weltweiten Markt, beispielsweise in Asien, spielt
Corporate History jedoch eine große Rolle – und
HeidelbergCement als traditionelles Unternehmen ist
nächstes Jahr 140 Jahre am Markt.“ Inzwischen habe
sich auch hier das Bewusstsein geändert. Heute hat
sich das Archiv als fester Bestandteil des Unternehmens etabliert.
Als Historiker hätte er natürlich gerne noch viel
mehr Aufmerksamkeit für das Thema: „Es ist wichtig,
eigenes Wissen über historische Zusammenhänge zu
erwerben. Im Grunde genommen wird unterschätzt,
was es in der Baustoffbranche zu erforschen gibt.“
Neben der Geschichte bestimmter Marken sind es
auch Baustoffe, die seiner Meinung nach mehr Fokus
verdient hätten: „Unser PM-Binder schreibt eine echte Erfolgsgeschichte – aber er ist ein Massenprodukt
und daher für viele nicht attraktiv.“
Entscheidend für den Fokus ist oftmals auch die
Nachfrage. Bei wichtigen Geschäftsdokumenten,
zum Beispiel, wenn es um die Rechtsnachfolge von
Firmen geht oder um die Kriegsvergangenheit, steht
die Priorität außer Frage. „Wichtig ist, vorher informiert zu sein“, betont Dietmar Cramer. Denn wenn
die Anfrage komme, müsse im Idealfall die Antwort
sofort parat sein. Doch das gleiche oftmals der Quadratur des Kreises und nicht immer kann er diesen
Schritt voraus sein. So erging es ihm mit der Frage

Die wertvollsten Exponate im Archiv werden
zum Schutz nur mit Handschuhen angefasst.

nach Steinbruchfahrzeugen der Firma Kaelble: „Ich
wusste gar nicht, dass wir diese Radlader und Zugmaschinen im Steinbruch hatten und musste erst einmal unseren Bestand durchforsten, habe dann aber
die gesuchten Fahrzeuge gefunden. Inzwischen sind
Bilder und Dokumente von Kaelble-Fahrzeugen ein
fester Bestandteil unseres Archivs.“ Dietmar Cramer
hat es nicht viel leichter als Indiana Jones. Während
dieser immer um Geheimhaltung bemüht ist, engagiert sich Cramer im Gegenteil für größtmögliche
Aufmerksamkeit – für seine wichtige Tätigkeit im Sinne des Unternehmens und für die Bedeutung des Archivs: „Bevor jemand etwas wegwirft beziehungsweise löscht, muss er es im Grunde genommen erst
an das Archiv geben oder zumindest nachfragen, ob
es für HeidelbergCement von Interesse ist.“ Als Anerkennung entsteht dadurch ein Archiv, das auch detaillierte Fragen zur Vergangenheit des Unternehmens schnell und vollständig beantworten kann.
Oder wie es der deutsche Dichter und Schriftsteller
Heinrich Heine beschrieb: „Der Historiker ist immer
ein Merlin, er ist die Stimme einer begrabenen Zeit,
man befragt ihn, und er gibt Antwort, der rückwärtsAnke Biester
schauende Prophet.“



dietmar.cramer@heidelbergcement.com
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Bauen heißt weiterbauen

Im Gespräch mit dem Architekten Max Dudler

Der Schweizer Max Dudler lebt und arbeitet in Berlin und Zürich. Er gilt als stilprägender Architekt unserer Zeit. Unter
seiner Federführung entstanden unter
anderem das Bundesministerium für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (Berlin), das IBM-Headquarters (Zürich) und
das Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
für die Humboldt-Universität zu Berlin.
Viel Zustimmung erhielt in jüngster Zeit
sein Eingriff am Hambacher Schloss,
einem Ort, der als „Wiege der Demokratie“ in Deutschland gilt. Unlängst hat er
dem Heidelberger Schloss ein Besucherzentrum zur Seite gestellt. Mit seiner
klaren, rationalen Architektursprache
gelingt es ihm immer wieder, die Geschichte als Ausgangspunkt seiner zeitgenössischen Raumschöpfungen zu nutzen.

 context: Den Argumenten des Architekturhistorikers Georg Dehio von 1901 verdanken wir, dass
das Heidelberger Schloss, ein Glanzstück deutscher
Renaissance-Architektur, als Ruine erhalten und nie
rekonstruiert worden ist. Nun haben Sie das neue
Besucherzentrum als eigenständigen Bau vor das
Schloss gesetzt. Ist dieser Umgang mit dem „Bestand“ ein Ansatz, der Ihrer Arbeit entspricht?
Max Dudler: Dehios Appell richtete sich ja nicht gegen das Bauen seiner Zeit, sondern gegen die Anmaßung der Architekten, Geschichte herstellen
„Baukunst ist an die zu können. Auch gegen den Irrtum, sich klüPraxis ihrer Entste- ger und besser zu wähnen als die vorangehung gebunden“
gangenen Generationen. Die Baukunst ist an
die Praxis ihrer Entstehung gebunden, darum
ist die originale Substanz durch nichts zu ersetzen.
Dehio erinnert uns daran, dass wir von der Vergan-
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genheit getrennt sind, zugleich bleibt es aber unsere
Aufgabe, eine Beziehung mit ihr aufzunehmen. In
Heidelberg ist uns das, denke ich, gut gelungen. Seit
dem 16. Jahrhundert gab es dort kein Zubauen mehr.
Jetzt gibt es zum ersten Mal etwas Neues. Schon
vom Eingangsportal des Schlosses aus können Sie genau die Figur und Lage des Baus und den Zusammenhang mit dem historischen Schloss verstehen. Sie
sehen die Ähnlichkeit, aber auch das Moment der
Übersetzung der historischen Architektur.
 Sie sprachen davon, Geschichte in zeitgenössische Architektur transformieren zu wollen. Wie geht
das mit einer modernen Architektursprache?
In Heidelberg haben wir zum Beispiel die alte, handwerkliche Technik des Bruchsteinmauerwerks, wie sie
in den Wehranlagen des Schlosses zu finden ist, auf-

genommen und neu interpretiert. Die Gestaltung
zielt auf den feinen Unterschied zwischen dem handwerklich behauenen Bruchstein mit großen Trassfugen und unserem maschinell gespaltenem Neckartäler Sandstein, der minimale, fast nicht sichtbare
Fugen hat. Unser Bauwerk steht also einerseits im
Kontext der heutigen technischen Anforderungen
und Methoden und schlägt andererseits die Brücke
zur Sprache und Bautechnik der schönen Renaissance-Architektur des Schlosses. Ich glaube generell,
dass man in diese Richtung denken muss, wenn man
die europäische Stadt weiterbauen will. Für eine gelungene Einbindung in eine historisch gewachsene
Gegebenheit spielt die Frage der Materialisierung
überhaupt eine überragende Rolle.

sentativen Fassadenmaterial. Beton, als plastischer
Stein, in Form von Sichtbeton oder in der Verarbeitung als Kunststein, erscheint bei uns eher
als eine Erweiterung der Ausdrucksmög- „Beton erscheint
lichkeiten von Stein. In Arbon in der bei uns als eine
Schweiz haben wir das in der Fassade der Erweiterung der
gerade fertiggestellten Wohnüberbauung AusdrucksmöglichRosengarten versucht. Hier nehmen Beton- keiten von Stein“
elemente die Textur eines großen unbehauenen
Steinquaders an. Erst die Abstraktion und Transformation in ein anderes Material zeigt den Stein hier in
seiner eindrücklichsten Form: als Monolith.



Begriffe wie Nachhaltigkeit, Dauer, Schönheit
sind in aller Munde. Was muss Architektur Ihrer Meinung nach im bestehenden Kontext leisten?
Das Bauen ist immer der Eingriff in ein bestehendes
Gefüge. Darum ist es unsere Aufgabe, eine Beziehung mit der Geschichte, aber auch mit dem Ort einzugehen. Manche Kollegen gefallen sich ja darin, Gegenwelten zu entwerfen, um billig Aufmerksamkeit
zu erregen. Das lehnen wir ab. Wir wollen ein ästhetisches Ganzes schaffen, ein Ensemble aus Alt und
Neu, ohne das Gleiche zu wiederholen. Aber wir wollen eben auch keine Gegenwelten. Bauen heißt für
uns weiterbauen.

se

	
Heidelberger Schlossgespräche

 Menschen sollten sich mehr mit Architektur auseinandersetzen, haben Sie einmal gefordert. Müsste
sich diese durch ihre Qualitäten nicht von selbst
erschließen?
Die Baukunst ist als zugewandte Kunst mehr als jede
andere Gattung der Gesellschaft verpflichtet. Sie ist
aber auch sehr vom Verständnis und der Hingabe des
Publikums abhängig. Von Komponisten erwartet
man geradezu, dass sie in ihrem Kämmerlein unverständliche Werke verfassen. Das Bauen aber bleibt
immer ein Problem der ganzen Gesellschaft. So verstehe ich auch meine Aufgabe als Architekt. Ohne
eine gewisse Kultur und Bildung der Gesellschaft
geht es aber eben nicht.
 Beim Heidelberger Schloss haben Sie mit Naturstein gearbeitet. Welche Rolle spielt Beton in Ihren
Bauten?
Wir sehen den Beton weder als Gegenentwurf noch
als Ersatz für den Naturstein, dem klassischen, reprä-

Wir danken für das Gespräch.

Kaum ein Ort in Deutschland ist mit dem Nachdenken über die
Grundsätze im Umgang mit historischer Architektur so verbunden
wie die Schlossruine Heidelberg. Seit Herbst 2011 bietet die Veranstaltungsreihe Heidelberger Schlossgespräche ein Forum für Gespräche über die Weiterentwicklung zeitgenössischen Bauens im
Kontext des historischen Bestands. Renommierte Architekten wie
Frank Stella oder Max Dudler, der Architekt des neuen Besucherzentrums des Heidelberger Schlosses, stellen dort jeweils ihre kontroversen Positionen zur Diskussion. Die HeidelbergCement AG unterstützt diese Veranstaltung.




www.schloss-heidelberg.de

www.dudler.com
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Die sorgfältige Restaurierung des historischen Bestands
war, ebenso wie der moderne Weiterbau mit Beton,
Teil des Konzeptes für das Theater Heidelberg.

Großer Auftritt

Sanierung und Neubau Theater und Orchester Heidelberg

Ein raffinierter Entwurf verwandelt ein beengtes städtisches Theater in ein zeitgemäßes
Haus für großes Theater. Mitten in der Altstadt erfüllten die Darmstädter Architekten
Waechter + Waechter mit der Sanierung und Erweiterung des Bestandes ein anspruchsvolles Raumprogramm. Den Transportbeton für das Bauvorhaben lieferte die TBG Transportbeton Kurpfalz aus Eppelheim, eine Beteiligung der Heidelberger Beton GmbH.

W

enn Ende November das Theater nach drei Ersatzspielzeiten im Opernzelt und im Theaterkino wieder eröffnet, bekommt das Heidelberger Publikum mehr geboten als die Premiere einer selten gespielten Oper. Erstmals nach der Bauphase können
sich die Theaterfreunde von der eindrucksvollen Gestaltung des Um- und Erweiterungsbaus sowie von
der verbesserten Akustik – sprich den architektonischen und klanglichen Qualitäten ihres komplett sanierten Theaters – in vollem Umfang überzeugen. In
„Mazeppa“, der Oper in drei Akten von Peter Tschaikowsky, die unter Leitung des neuen Generalmusikdirektors Yordan Kamdzhalov eine neue Ära eröffnet,
endet die – zu jener Zeit – alle Konventionen spren-
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gende Liebe zwischen der jungen Heldin und einem
sehr viel älteren Kosakenanführer im Wahnsinn. Beim
Heidelberger Theater hingegen darf man ein glückliches Ende feiern: die gelungene Liaison zwischen
dem altehrwürdigen, klassizistischen Bestand und der
jungen, zeitgenössischen Architektur.
Angefangen hatte es mit dem Beschluss des Heidelberger Gemeinderats, das klassizistische Theater
in der Altstadt zu sanieren. Eine kluge Entscheidung,
gehört doch ein Theater in das Herz der Stadt und
nicht auf die grüne Wiese. Doch anders als vor 150
Jahren wird heute ein fulminantes Raumprogramm
gefordert: Ein Mehrspartenhaus mit Spielstätten für
Oper, zeitgenössischen Tanz, Schauspiel und auch

Kinder- und Jugendtheater braucht Werkstätten,
Magazine, Probebühnen und eine gigantische, fahrbare Bühnentechnik. Wie lässt sich aber ein so großes
Bauvolumen in die kleinteilige Altstadt einfügen? Mit
dem Siegerentwurf des Wettbewerbs von 2008 gelang dem Darmstädter Architekturbüro Waechter +
Waechter – so möchte man meinen – die Quadratur
des Kreises. Was heute so logisch erscheint, gab in
der Entwurfsphase Anlass für schlaflose Nächte.
Schließlich die entscheidende Idee: Die Architekten
besetzen mit ihrem Neubau das komplette Grundstück, auf dem neben dem vorhandenen Theater vier
angrenzende Altbauten, alle aus unterschiedlichen
Epochen und mit unterschiedlichen Charakteren, zu
finden sind. Der Bestand fügt sich in den neuen Rahmen wie in ein Passepartout, aus dem die neuen Bauteile, ein Bühnenturm und zwei Aufbauten, herausragen. Da die Neubauten vom Straßenraum her nicht
sichtbar sind, bleiben die sanierten Bestandsbauten
dominant. Alt und Neu sind jeweils durch eine Glasfuge voneinander abgesetzt, bilden aber ein ganzheitliches Ensemble. Weil der Bestand selbst schon so
viele unterschiedliche Materialien zeigt, wollten
Waechter + Waechter einen ruhigen Rahmen spannen und konzentrierten sich bei ihrem Neubau auf
wenige, einheitliche Baustoffe, vor allem auf cremefarbenen, fast weißen Sichtbeton in Kombination mit
Eichenholz. Architekt Felix Waechter erläutert das

Konzept: „Wir haben Materialien gesucht, die für
unterschiedliche Nutzungen geeignet sind. Sichtbeton ist gut belastbar, stoßfest und insofern sehr gut
für die inneren Bereiche, und bei einer richtigen Verarbeitung auch für die repräsentativen Räume geeignet. In den Fassaden und Foyers wurden die Oberflächen gestockt oder sandgestrahlt. In den inneren
Bereichen wurden dagegen glatte Sichtschalungen
verwendet. Schattenfugen gliedern die geschlossenen Wandflächen und zitieren den Rhythmus der
Außenfassaden mit ihren hintereinandergestellten
Stützen.“
Parallel zum Neubau musste auch der Bestand aufwendig saniert werden. Hier waren die Architekten
mit unerwarteten Herausforderungen konfrontiert.
So zeigte sich, dass die Ränge im alten Saal mit nur 50
Kilogramm pro Quadratmeter belastbar waren. Die
denkmalgerechte Lösung ohne sichtbare Stahlträger
und -stützen musste ad hoc gefunden werden. Allein
schon der Zugang zum Theater erforderte schweres
Gerät: Saal und Foyer hatte man in einer vorangegangenen Umbauphase in den 1920er Jahren kurzerhand
um einen Meter zugunsten einer stärker ansteigenden Saalschräge angehoben. Nach dem Rückbau und
im Zuge des Neubaus ist nun ein großzügiges, offenes
und barrierefreies Foyer entstanden, das beide Theatersäle – wie beim antiken Vorbild – von oben über
neu angelegte Stufen erschließt.
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Nach seiner Fertigstellung gehört das Theater in
Heidelberg mit 620 Plätzen sicher zu einem der
ungewöhnlichsten Theaterbauten in Deutschland.
Nachhaltig versorgt mit Geothermie und mit umgewandelter Abwärme aus dem Bühnenturm, sowie
mit modernster Bühnentechnik ausgestattet, erreicht
die Kombination von Alt und Neu eine räumliche und
atmosphärische Qualität, die bei einem reinen Neubau nur schwer vorstellbar wäre. So lassen sich der
neue und der historische Theatersaal einzeln, aber
über Eck auch zusammen bespielen. Das eröffnet die
Möglichkeit zu ganz ungewohnten und überraschenden Darstellungsformen. Beim Gang durch das Theater stößt man zudem immer wieder auf Fassaden des
Altbaus. Wie Kulissen schieben sie sich neben die
modernen Sichtbetonwände, tauchen unverhofft
hinter schlanken Stützen, in großzügigen Raumfolgen auf. So gesehen verfügt das Haus nicht nur über
zwei Spielstätten, Inszenierungen gelingen hier an
vielen Orten.
In Zeiten knapper öffentlicher Kassen hat sich für
das Theater der Stadt Heidelberg das starke bürgerschaftliche Engagement vor Ort als Segen erwiesen:
Durch private und unternehmerische Spenden kamen allein rund 16 Millionen Euro für das Bauprojekt
zusammen. Auch HeidelbergCement unterstützt das
kulturelle Projekt.
Ebenfalls einen Beitrag zum Erfolg leistete das
Schweinfurter Unternehmen Riedel Bau, das den
Rohbau ausführte. Bauleiter Thomas Köth erinnert

Die Ränge im alten Theatersaal wurden aufwendig ertüchtigt. Die Erschließung
erfolgt nun vom neuen
Foyer aus.

sich an die Schwierigkeiten beim Anschluss der Bestandsbauten an den Neubau: „Hier musste unterfangen, dort Fundamente verlängert oder neue Unterzüge mit Transportbeton eingebaut werden“.
Oberflächenbeschaffenheit, Schalungsstöße und
Spannlochpositionen waren exakt vorgegeben. Der
gesamte Ortbeton stammt von der TBG Transportbeton Kurpfalz aus Eppelheim. „Die Zusammenarbeit
mit der TBG hat sehr gut geklappt, wir haben ja
schon beim Neubau der Frauen- und Hautklinik in
Heidelberg miteinander gearbeitet“, schildert Bauleiter Köth den Arbeitsablauf. Bei einem komplexen
Bauvorhaben, wie hier in der Heidelberger Altstadt,
ist es wichtig, dass alles gut aufeinander abgestimmt
wird. Besonders bei der Betonage der edlen, sehr hellen Sichtbetonflächen muss die Lieferung Hand in
Hand mit dem Einbau gehen, damit sich die Betonierabschnitte nicht farblich abzeichnen. Der Beton besteht aus Weißzement der HeidelbergCement-Beteiligung CBR in Belgien, und aus hellem Main-Sand.
Das Aussehen und die Anmutung der Wandflächen
waren durch die Architekten vorgegeben, die definitive Rezeptur vom Betonlieferanten in Zusammenarbeit mit der betotech Eppelheim festgelegt worden.
„Wann welcher Beton angeliefert werden muss, das
stimmen unser Polier und der Mischmeister des Betonwerks einen Tag vorher ab, dann klappt das“,
sagt Köth. „Unsere Betonbauer haben richtig gute
Arbeit geleistet“, schwelgt der Bauleiter und freut
sich über das Ergebnis: „Obwohl Beton ein Naturpro-

Altbaufassaden und moderne Stützenkonstruktion setzen sich selbst in Szene:
Mit spannenden Durchblicken, weiten Perspektiven und hellem Sichtbeton
inszenierten die Architekten die Raumfolgen im Theater Heidelberg.

dukt ist, haben wir die Flächen in ziemlich beeindruckender Gleichmäßigkeit hingekriegt.“
Wie bei einer gelungenen Inszenierung sind auch
in der Architektur nach dem letzten Akt die Anstrengungen, Schwierigkeiten und Hindernisse fast verflogen, die sich im Laufe des Baugeschehens dramatisch
verdichten und erst ganz am Schluss auflösen. Die
Anstrengung hat sich für Heidelberg gelohnt. Waechter + Waechter zeigten großen Respekt vor dem
Bestand, vor seinem hohen geschichtlichen und historischen Wert, ohne zu historisieren. Sensibel im
Umgang mit der denkmalwürdigen Substanz, fügten
die Architekten den Neubau klar ablesbar als zeitgenössische Architektur in das Ensemble ein. Kein
schriller Solitär ist entstanden, vielmehr ein städtisches Theater, das den Bürgern in allen Sparten kulse
turelle Höhepunkte bieten kann.
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ww@waechter-architekten.de
sven.biermann@tbg-kurpfalz-beton.de
www.heidelberger-beton.de
www.riedelbau.de

Objektsteckbrief
Projekt: Stadttheater Heidelberg
Bauherr: Theater- und Orchesterstiftung Stadt Heidelberg vertreten durch GGH Gesellschaft für Grund- und
Hausbesitz Heidelberg
Architekten: waechter + waechter architekten bda,
Darmstadt
Bauleitung: waechter + waechter architekten bda,
Darmstadt mit app88 Architektenpartnerschaft Bellm,
Löffel, Lubs, Trager, Heidelberg
Rohbau: Riedel Bau GmbH & Co. KG, Schweinfurt
Betonlieferant: TBG Transportbeton Kurpfalz GmbH &
Co. KG, eine Beteiligung der Heidelberger Beton GmbH,
Eppelheim
Produkt: 2.000 m³ Weißbeton mit CEM I 52,5 NA
Weißzement aus dem Lieferwerk Harmignies der CBR,
Belgien, eine Beteiligung von HeidelbergCement
5.000 m³ Beton in den Güten C12/15 bis C50/60 (CEM II
Zemente aus dem Lieferwerk Leimen)
Betonberatung: betotech Eppelheim, eine Beteiligung
der Heidelberger Beton GmbH
Spezialbaustoff für Geothermie: HeidelbergCement
Baustoffe für Geotechnik GmbH und Co. KG, Ennigerloh
Baukosten: 59,8 Millionen Euro
Einweihung: 24. November 2012

context
Magazin

Artikel ab Dezember
auch als App
mit vielen Extras
verfügbar
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Leichter lernen


„Zieht man die Ausfallzeiten wegen schlechtem
Wetter im Januar ab, haben wir den Rohbau in drei
Monaten erstellt“, berichtet Michael Westpfahl,
Fachbauleiter des ausführenden Bauunternehmens
Gottlob Brodbeck aus Metzingen. „Alle Bauteile,
auch die Stahlbetonplatte des Stegs und ihre v-förmigen Stützen haben wir in Ortbeton gefertigt“. Konstruktiv kragt das Ende dieser Verbindungsbrücke aus.


Um Setzungsdifferenzen ausgleichen zu können, erfolgt der Anschluss an das Bestandsgebäude über
eine Fuge. Eigentliche Herausforderung für die Rohbauer waren jedoch die Sichtbetonflächen in
SB 3-Qualität, deren Beton in den Wintermonaten
witterungsabhängig ausgewählt und mit allen Beteiligten abgestimmt wurde. Für ihre Ausführung kam
Sichtbetonflächen säumen den knapp drei Meter breiten Flur; das
ein C30/37 mit einem A-LL 42,5N Zement ohne Zukräftige Rotorange akzentuiert die Türnischen zu den Klassenräumen
und schafft einen Bezug zur Ausgestaltung des Altbaus.
satzstoffe zum Einsatz. Er stammt aus dem Betonwerk Wenzelburger, dessen nahe gelegener Standort
Vaihingen den Zement ausschließlich aus dem Lieferwerk Schelklingen der HeidelbergCement AG beIn der Oberstufe spielt das schulische Leben bezieht. Aufgrund der Witterung wurde der Beton im
reits in einer anderen Liga. Die räumliche EntspreWerk auf mindestens 15 Grad Celsius erwärmt. Auch
chung finden die Jugendlichen im Erweiterungsbau
se
die Rohbauer reagierten auf die kalte Jahreszeit mit
ihres Gymnasiums.
zweieinhalbfacher Schalungsvorhaltung und deckten
Objektsteckbrief
die Wände nach dem Ausschalen mit Folie ab. Die
Projekt: Erweiterung Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasimit den Planern und dem Statiker abgestimmten Arum, Leinfelden-Echterdingen
beitsfugen entsprechen den jeweiligen BetonierabBauherr: Stadt Leinfelden-Echterdingen
schnitten. Um völlig glatte, porenfreie und geschossArchitekten: Schädler & Zwerger Architekten GmbH,
hohe Sichtbetonwände ohne horizontale Fugen zu
Leinfelden-Echterdingen
erreichen, belegten die Betonarbeiter die TrägerschaBauunternehmen: Gottlob Brodbeck GmbH & Co. KG,
lung zusätzlich mit vier Meter hohen, glatten SchalMetzingen
tafeln. Von Architektenseite war auch die Anordnung
Betonlieferwerk: Wenzelburger Transportbetonwerk
der Spannanker genau vorgegeben. Die StahlbetonGmbH und Co. KG, Neckartailfingen, Standort
Stuttgart-Vaihingen
decken haben Schädler & Zwerger als Flachdecken
Produkte: 300 m³ C25/30 und 500 m³ C30/37
konzipiert, die im Mittel sieben bis acht Meter überZementlieferwerk: HeidelbergCement AG Lieferwerk
spannen. Zur Aussteifung des rechteckigen GebäuSchelklingen
des dienen die Stahlbetonscheiben der Treppen und
Fertigstellung: 2011
Flurwände, die in schönster Sichtbetonbauweise errichtet wurden. Passivhausstandard ist in der Gemeinde Leinfelden-Echterdingen Vorgabe. Hier war
karl-heinz.baur@wenzelburger-kg.de
die Effizienz des Gebäudes auch notwendig, um die
m.westpfahl@g-brodbeck.de
Heizungsanlage des Altbaus nicht zu überfordern.
www.schaedler-zwerger.de
Der Bestand soll erst zu einem späteren Zeitpunkt arwww.heidelbergcement.de
chitektonisch und energetisch ertüchtigt werden.

Schulerweiterung im Passivhausstandard

Ein charakterstarker Anbau deckt
im Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium
(PMHG) in Leinfelden-Echterdingen
den zunehmenden Platzbedarf durch
Schüler aus den Nachbargemeinden.
Die Erweiterung von Schädler & Zwerger Architekten überzeugt durch das
gekonnte Zusammenspiel von grauen
Sichtbetonflächen und heller Aluminiumfassade.

Wie künstlerische
Elemente hängen
die Akustikelemente
unter der Sichtbetondecke. Das
Whiteboard ermöglicht multimediales
Lernen.
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D

er Weg in die oberen Klassen führt über einen
transparenten Steg, locker von zwei „Victory“förmigen Betonstützen getragen. Drüben, im klassischen Schulbau der 1970er Jahre, tobt das Leben, die
jüngeren Jahrgänge haben Schulschluss. Hier, im
Neubau, herrscht eine ganz andere Atmosphäre: Der
Vergleich von Alt- und Neubau zeigt, welche Entwicklung Schulgebäude seit jener Zeit gemacht haben. Klare Sichtbetonflächen, weite Fensteröffnungen und Lounge-Ecken für das erholsame Chillen
zwischendurch machen den Kopf frei für weiteren
Lernstoff. Neueste Medientechnik mit interaktiven
Whiteboards und Overheadprojektion durch Dokumentenkamera und Beamer lassen grüne Tafeln
wie Relikte aus vorvergangenen Zeiten dastehen.
Der architektonische und technische Quantensprung
kommt der Oberstufe zugute. In dieser dem Denken
adäquaten Atmosphäre möchte man die Schulbank
am liebsten gleich nochmals drücken. Doch von
Druck ist hier nichts zu spüren, helle Sichtbetonwände bilden einen klaren Hintergrund, kräftige Farben
kontrastieren. Die stylischen Flugobjekte unter den
Sichtbetondecken sind, wie die von den Architekten
gestalteten Einbaumöbel, Bestandteil des Akustikkonzepts. Ein lila Kasten an der Klassenraumdecke
passt nicht nur farblich zur schicken Pausennische, er

enthält auch die dezentrale lufttechnische Anlage,
die über CO2-Steuerung für optimale Raumluftqualität sorgt. Das ist hier, in der Nähe des Flughafens,
besonders wichtig, da erhöhte Schallschutzanforderungen gelten und die Fenster meist geschlossen
bleiben müssen.
Mit dem Erweiterungsbau auf dem ehemaligen
Lehrerparkplatz reagierte das Philipp-MatthäusHahn-Gymnasium, eine Bildungsstätte für 700 Schüler, auf die steigenden Schülerzahlen in der Region.
Schädler & Zwerger Architekten gelang es, aus der
beengten Lage eine Tugend zu machen: So ist kein
Appendix entstanden, sondern ein kleiner, bemerkenswerter Solitär, der zwischen Bestand und abgerückter Sporthalle vermittelt. Auf einer Fläche von
gerade einmal 20 mal 37 Meter ist ein rechteckiger
Schulbau im Passivhausstandard geglückt, der sieben
zusätzliche Klassenzimmer integriert. Mit seiner eloxierten Metallfassade wirkt der Stahlbetonbau wertig
und strahlt Eigenständigkeit aus. Dabei wählten die
Architekten keine homogene Wandgestaltung, sondern bevorzugten in Anlehnung an die Brettstruktur
im Sichtbeton des Altbaus und an die Holzbekleidung
der Sporthalle eine horizontale Gliederung im „wilden Verband“.
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Das Kreuzgratgewölbe
mit

Stampfbeton wiederhergestellt.

	
Kreuzgang
Der Kreuzgang ist in der Klausur, dem abgeschlossenen Teil des Klosters, einer der wichtigsten Aufenthaltsräume; er dient nicht nur
zur Erschließung aller anliegenden Räume,
sondern wird als Wandelgang auch als Ort
für Liturgie und Unterricht genutzt. Bereits
1803 säkularisiert, zerstörte ein Brand Mitte
des 19. Jahrhunderts Teile des Klosters. Der
Kreuzgang des Südflügels fiel der Viehhaltung zum Opfer, aus Platzgründen riss man
Mauern ein und bedeckte den Stall mit einem
einfachen Dach.

Respektvolle Restaurierung
Sanierung Kloster Dalheim

Die historische Klausur der Klosteranlage Dalheim wurde durch die Aufstockung der bei
einem Brand zerstörten oberen Etage des Südost- und Nordflügels erneut vollendet. Im
zweiten Bauabschnitt gelang die Wiederherstellung eines Kreuzgratgewölbes im südlichen
Kreuzgang mit sandfarben eingefärbtem Stampfbeton von Heidelberger Beton auf zeitgemäße Weise.

N

icht zu allen Zeiten wurde der Bestand an Bauten behutsam gepflegt und auch nicht überall
der Genius Loci eines Ortes gebührend geschätzt. In früheren
	
Kloster Dalheim
Jahrhunderten etwa fielen Klöster
oder Schlösser politischen und
In der hochmittelalterlichen Vorwirtschaftlichen Umbrüchen und
gängeranlage des Klosters DalBegierden zum Opfer. Oft wurheim lebten zunächst Nonnen, seiden sie ausgeplündert, gebrandne Blüte erlebte das Kloster als
schatzt, im schlimmsten Falle dem
religiöses Zentrum unter der LeiErdboden gleichgemacht. Gut,
tung von Augustiner-Chorherren
dass das Kloster Dalheim in seiner
im Barock. Aus dieser Zeit sind
historischen Substanz nach der
noch viele Wirtschaftsbauten, die
Säkularisierung 1803 als große
Orangerie sowie der Ehrenhof mit
landwirtschaftliche Domäne mit
Prälatur und Gästetrakt erhalten.
Viehzucht und Gartenbau überDie mittelalterliche Klausur und
dauern konnte. Noch besser, dass
die Klosterkirche wurden im Barock weitergenutzt und umgestaldie öffentliche Hand Ende der
tet. Seit der Umgestaltung werden
1970er Jahre Gespür und Geld für
Scriptorium und Kapitelsaal muden Kauf des bedeutenden bauseal inszeniert. Die ehemaligen
kulturellen Erbes in WestfalenKlostergärten wurden bereits reLippe aufbrachte. Seither wird das
konstruiert.
Kloster respektvoll erhalten, behutsam saniert und für die Erbau-
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ung und kulturelle Bildung der Öffentlichkeit weitergebaut. Entstanden ist mit der „Stiftung Kloster
Dalheim. LWL-Landesmuseum für Klosterkultur“ ein
säkularer Ausstellungsort, der – europaweit einzigartig – Klosterkultur in all ihren Facetten erlebbar
machen kann. Ein Rundgang durch die aktuelle Dauerausstellung „Eingetreten! 1.700 Jahre Klosterkultur“,
die im nächsten Jahr von einer Sonderausstellung ergänzt wird, verdeutlicht, dass zum Klosterleben von
den spätantiken Wüstenvätern bis in die Gegenwart
mehr gehört als die Entsagung alles Weltlichen. Einer
der großen Tische, die erlaubte Speisen im Alltag, an
Festtagen und in der Fastenzeit vorstellen, fängt bei
Berührung plötzlich an zu wippen. Das unerwartete
Wanken ist gewollt und im durchdachten Ausstellungskonzept als Hinweis auf das hier behandelte
Thema des Maßhaltens, des Gleichgewichtfindens in
allen Dingen – nicht nur im klösterlichen Zusammenhang – gemeint.
Doch wir sind hier nicht der Frömmigkeit auf der
Spur, vielmehr interessiert uns heute der Umgang von
Bauherr, Architekten und Baubeteiligten mit einem
sensiblen Kulturerbe. Im Auftrag des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) plante das Münstera-

ner Architekturbüro Pfeiffer, Ellermann, Preckel in
Zusammenarbeit mit den Denkmalbehörden die behutsame Restaurierung des Klosters. Diese sah auch
den Wiederaufbau fehlender Bauteile in Anlehnung
an die – von einer historischen Vedute ablesbare –
barocke Bauform vor und umfasste, nach archäologischen, baugeschichtlichen und historischen Untersuchungen, die Rekonstruktion und Komplettierung des
Kreuzganges sowie die Wiederherstellung der oberen, einst abgebrannten Stockwerke.
Moderne Einbauten, die das Ensemble als öffentlich zugängiges Museum benötigt, sind seitdem entstanden. Ein großzügiges Raumprogramm mit zwei
Treppenhäusern in Sichtbeton, Ausstellungsräumen,
Foyer, Sanitärräumen, Klostergastronomie und Klosterladen musste in das vorhandene Baudenkmal integriert werden. Projektleiter Ulrich Beyer, der den Bau
im Auftrag des Bauherrn LWL betreut, erläutert das
Konzept: „Alles was historisch belegt und erhalten
ist, bleibt bestehen, und alles was neu hinzugefügt
wird, sollte deutlich als neues Bauteil, als moderner
Bauabschnitt erkennbar sein.“
Im zweiten Bauabschnitt lag der Kreuzgang aus
dem späten 15. Jahrhundert Planern und Bauherren
besonders am Herzen. So entschied man sich nach
einem langen Entscheidungsfindungsprozess für die
Neugestaltung des zerstörten Flügels in Anlehnung
an das barocke Kreuzgratgewölbe. Um nicht zu historisieren, wählte man für die Ausführung der fehlenden Gewölbedecken einen Beton mit sandfarbener Einfärbung und offenporigem Gefüge, der sich in
seiner Struktur sichtbar von der Überlieferung abhebt
und dennoch farblich zu ihr in Bezug steht. Auch die

starke Vereinfachung der Konsolauflagen und der
Verzicht auf Ausmalung zeigen, wo die moderne
Bauweise an die historische anschließt.



	
Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum für Klosterkultur
Die kulturelle und politische Entfaltung Europas ist
stark von der Entwicklung von Klöstern geprägt. Als
Stätten der Bildung, des Wissens und der Forschung
erlangten die religiösen Zentren große Bedeutung; sie
wirkten als Orte der Kunst, der Architektur und hatten
nicht zuletzt auch wirtschaftlichen Einfluss. Die Klosteranlage Dalheim nahe dem westfälischen Lichtenau
vermittelt als Gesamtensemble einen umfassenden
Eindruck klösterlichen Lebens innerhalb der 1.000
Meter langen Klostermauer. Nach der Säkularisierung
1803 als landwirtschaftliche Domäne geführt, sicherte
ein Rückkauf seitens der öffentlichen Hand ab 1979
den Bestand der historischen Anlage mit Elementen
aus verschiedenen Zeitaltern. Nach der behutsamen
Revitalisierung unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten konnte mit der „Stiftung Kloster Dalheim.
LWL-Landesmuseum für Klosterkultur“ ein Museum
entstehen, das Klosterleben und Bedeutung in allen
Facetten zeigt. Neben den erhaltenen Funktionsbauten, der Kirche und den Gartenanlagen, präsentieren
die Ausstellungsmacherinnen auf rund 3.000 Quadratmetern in der Klausur, also den ehemals nicht öffentlich zugänglichen Räumen, und in den größtenteils
wiederhergestellten Obergeschossen klösterliche
Kulturgeschichte von der Spätantike und dem frühen
Mittelalter über das Barock bis in die Gegenwart.
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„Wir sind sicher die ersten, die seit 100 Jahren in
Europa wieder so eine Konstruktion gebaut haben“,
lacht Jens Mittelstädt, der im Kloster Dalheim für das
Bauunternehmen Kunze den Rohbau geleitet hat.
Scherz beiseite, wir stehen im Kreuzgang der Klosteranlage aus dem späten 15. Jahrhundert, der teilweise
in Beton wieder komplettiert worden ist. „Es handelte sich beim Neubau des Kreuzgewölbes im zweiten
Bauabschnitt eigentlich um eine baumeisterliche Aufgabe“, erläutert der Bauleiter den anspruchsvollen
Deckenaufbau.
Jedes der elf Deckengewölbe musste einzeln ausgemessen werden. Mittels CNC-Fräse fertigte das
Bauunternehmen Kunze für jeden Gewölbebogen
die entsprechende Einzelschalung aus Holz. Anschließend brachte man mit Kübeln von oben einen Beton
mit einer steifen Konsistenz von C1 bis C2 ein. Er
wurde ohne Rüttler verdichtet und stattdessen gestampft, um die gewollte, offenporige Oberflächenstruktur im Gewölbe zu erhalten. Für dieses Erscheinungsbild hatte Heidelberger Beton in enger
Abstimmung mit der Betotech Niedersachsen-Westfalen, einer Beteiligung der Heidelberger Beton
GmbH, und der Anwendungstechnischen Beratung
von HeidelbergCement in Ennigerloh im Vorfeld einen Einkornbeton mit sehr geringem Sandanteil entwickelt.
Nach mehreren Laborversuchen mit unterschiedlichen Dosierungen von Betonflüssigfarbe und der
Fertigung eines separaten Mustergewölbes stand die
Rezeptur für den Kreuzgang fest. „Wir mussten bei
der Produktion des sandfarben eingefärbten Betons

Die glatte, authentische Haptik des
Sichtbetons passt als Kontrast zu
den groben Steinmauern der alten
Klosteranlage.

unter Verwendung von Weißzement aus dem Werk
Harmignies der CBR auf die genaue Einhaltung des
Wassergehaltes achten, um Farbabweichungen zu
vermeiden“, schildert Ralf Willecke, Prokurist der
Heidelberger Beton GmbH aus Geseke, die Herausforderung an diesen speziellen, auch den Ansprüchen der Denkmalbehörde entsprechenden Beton.
Tatsächlich sieht man die drei horizontalen Betonierabschnitte nur, wenn der Bauleiter eigens darauf hinweist. Rippenbogen dieser Art tragen sich selbst.
Doch das Schwergewichtsbauwerk wollte Jens Mittelstädt nicht gänzlich ohne Bewehrung ausführen.
So verankerte sein Unternehmen die Kreuzrippen aus
Beton jeweils mit acht Edelstahlstäben 70 Zentimeter
tief in den historischen Auflagern. Auch die Hitze
während der heißen Bauphase ist noch präsent. „Das
Wasser verflog wie nichts“, erinnert sich der Bauleiter. Daher fand er es mehr als hilfreich, dass ihm ein
Laborant der Betotech Niedersachsen-Westfalen
während des gesamten Betoniervorgangs zur Seite
stand und kontinuierlich den Zementleimgehalt überprüfte. So blieb die Betonkonsistenz stets konstant
und führte zu dem gleichmäßigen Ergebnis, das heute die Besucher erfreut.
Von Interesse sind also nicht nur die erhaltenen
Reste der Malerei im historischen Teil des Dalheimer
Kreuzgangs. Auch die Herstellung des neuen Betongewölbes mit seiner offenporigen Struktur darf anerkennende Beachtung finden. Architekt Ulrich Beyer
vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb der LWL weist
darauf hin, dass im zweiten Bauabschnitt, der durch
Aufstockung des Ost- und Südflügels auch die Klau-

sur komplettierte, viel mehr Beton steckt als direkt
erkennbar. Er wurde in diesem Bereich oft konstruktiv
eingesetzt und steht – wenn nach außen sichtbar –
bewusst in Bezug zur vorhandenen Bausubstanz. So
wurden das zweite Treppenhaus und der dazugehörige Aufzugsschacht, die in den Rundgang, in den
Ausstellungskeller und in die oberen Säle führen,
komplett mit äußerst fließfähigem Easycrete von Heidelberger Beton in Sichtbeton ausgeführt. Seine authentische, glatte Haptik passt als Kontrast zu den
groben Steinmauern der alten Klosteranlage. Und
nicht zuletzt erhielten auch die Sichtbetondecken im
Südflügel durch die Brettschalung eine charakteristische Beschaffenheit, sodass diese Bauteile nun – verstärkt durch abgesetzte Betonbalken – als moderne
Interpretation alter Holzdecken aufgefasst werden
se
können.


Für das Kreuzgratgewölbe wurden jeweils individuelle Schalungen gebaut.
Anhand eines Muster-Kreuzbogens konnte das endgültige Aussehen abgestimmt werden.
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ulrich.beyer@lwl.org
ralf.willecke@heidelberger-beton.de
www.heidelberger-beton.de
www.lwl.org
www.kunze.de
www.pep-architekten.de

Objektsteckbrief
Projekt: Revitalisierung Kloster Dalheim, 2. Bauabschnitt, Lichtenau-Dalheim
Bauherr: Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL),
Münster
Architekten: PFEIFFER · ELLERMANN · PRECKEL GmbH,
Münster
Statik: HEG Beratende Ingenieure GmbH, Dortmund
Rohbau: Bauunternehmen Hansjörg Kunze GmbH,
Heldrungen
Betonlieferant: Heidelberger Beton GmbH, Lieferwerk
Geseke
Betonberatung: Betotech GmbH & Co. KG - Bereich
Niedersachsen-Westfalen, eine Beteiligung der Heidelberger Beton GmbH
Beton: insgesamt rund 1.000 m³ C12/15 bis C35/45
davon:
Sichtbeton: Easycrete C35/45 F5 GK8, 150 m³
Farbbeton: Easycrete C35/45 F5 GK6, 170 m³, sandfarben eingefärbt mit 1% Pigment Flüssigfarbe
Einkornbeton C16/20 C1 GK16, 70 m³ offenporiges Betongefüge, sandfarben eingefärbt mit 1% Pigment Flüssigfarbe
Zement: CEM I 52,5 N, weiß, aus dem Lieferwerk Harmignies der CBR, Belgien, eine Beteiligung von HeidelbergCement; CEM II/A-S 42,5 R, HeidelbergCement,
Lieferwerk Paderborn
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Viele Details, etwa der Brunnen im Innenhof
mit dem Bär auf der verzierten Säule sowie
Malereien konnten erhalten werden.

Zurück zu altem Glanz

Umbau Haus Cumberland in Berlin

Das ehemalige Grandhotel „Cumberland“ diente lange Zeit als Sitz verschiedener
Behörden – nun wird es für eine Wohn- und Gewerbenutzung umgebaut. Heidelberger Kalksandstein aus dem Werk Herzfelde dient dabei nicht nur zur statischen
Verstärkung des ungewöhnlichen Tragwerks.

Die Visualisierung gibt einen Eindruck davon, wie einer der Innenhöfe nach der Fertigstellung des Umbaus
aussehen wird. Das Foto daneben zeigt den Zustand desselben Hofes im Jahr 1911.

W

as wäre Berlin ohne den Kurfürstendamm?
Der 3,5 Kilometer lange und 53 Meter breite
Boulevard im Westen der Hauptstadt zieht Touristen
und Einheimische gleichermaßen an. Von der weltstädtischen Atmosphäre lassen sich die Flaneure auch
gerne zum Kauf von exklusiven Schnäppchen verleiten. Entlang der Prachtstraße haben sich daher in den
letzten Jahren vermehrt Markengeschäfte und Edelboutiquen niedergelassen. Dennoch stand am Rande
der lebendigen Flaniermeile bis vor kurzem auch ein
imposantes Haus, das seit Jahren im Dornröschenschlaf schlummerte. Dieser mit Sandstein bekleidete
Bau, der 1912 nach den Entwürfen des Architekten
Robert Leibnitz erbaut wurde, ist das „Cumberland“.
Ursprünglich sollte es als Boarding House dienen –
für Besucher, die sich für längere Zeit komfortabel in
Berlin einquartieren wollen. Mit dem 10.000 Quadratmeter großen Komplex hatte sich der damalige
Bauherr allerdings übernommen, sodass das Boarding House nie eröffnet wurde. Wenig später konnte
das Cumberland jedoch in ein Grandhotel umfunkti-

28

oniert werden. Von 1920 bis 2003 diente der riesige
Bau dann verschiedenen Ämtern, zuletzt der Berliner
Oberfinanzdirektion. Nach deren Auszug stand das
Haus viele Jahre leer – bis vor kurzem ein Investorenteam den Entschluss fasste, dem Komplex neues Leben einzuhauchen. Und das, obwohl der Bau durchaus gewisse Herausforderungen bereithält: „Das
Cumberland ist dreimal so groß wie ein durchschnittliches Berliner Mietshaus“, sagt Detlef Maruhn, einer
der Mitbegründer der Projektgesellschaft Haus Cumberland am Kurfürstendamm. „Zudem ist es gleich
dreifach denkmalpflegerisch geschützt: als Ensemble,
als Garten- und als Einzeldenkmal.“ Laut einer Einschätzung des Landesdenkmalamtes besteht die geschichtliche Bedeutung des Cumberland vor allem
darin, dass es in seiner ursprünglichen Nutzung den
seltenen Spezialtyp „Boarding House“ und zudem
ein vollständig erhaltenes Beispiel der Gattung
„Grandhotel“ verkörpert. Die übrigen Berliner
Grandhotels, wie zum Beispiel das alte Adlon, das
ebenfalls von Robert Leibnitz erbaut worden war,

sind im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Abgeschreckt haben die Größe des Cumberland und die
mit dem Denkmalschutz verbundenen Auflagen die
Investoren aber nicht: „Wir sind spezialisiert auf solche komplizierten Projekte“, sagt Dirk Germandi, der
zusammen mit Detlef Maruhn die Wohnungen im
Cumberland realisiert und mit seinem Unternehmen
bereits ein ehemaliges Gefängnis, eine Brauerei und
ein altes Krankenhaus für eine Wohnnutzung umgebaut hat, beziehungsweise gerade umbaut.
Das Cumberland wird sich nach der Wiederbelebung in zwei Bereiche teilen: Im vorderen Gebäudeteil am Kurfürstendamm, der von Dr. Thomas Bscher
saniert wird, sollen ein Restaurant, drei Ladengeschäfte und zehn Büros untergebracht werden. In
den rückwärtigen Bereichen, für die Dirk Germandi
und Detlef Maruhn verantwortlich sind, entstehen
186 Wohnungen mit 35 bis 415 Quadratmetern
Wohnfläche inklusive 16 zweigeschossiger Dachgeschosswohnungen mit jeweils bis zu 415 Quadratmetern. In der Rohbauphase wurden in das Bestandsgebäude für die neue Wohnnutzung sechs
neue Treppenhäuser und Aufzugsanlagen eingebracht. Die für den Bau der Erschließungsbereiche
verwendeten Kalksandsteine von Heidelberger Kalksandstein sorgen aufgrund der Rohdichteklasse von
2,0 für hervorragenden Schallschutz. Auch in den
Tiefgaragen, die unter den Innenhöfen entstanden
sind, kamen Kalksandsteine zum Einsatz: Sie sind den
Kellerwänden als 11,5 Zentimeter breites Sichtmauerwerk vorgeblendet und schaffen eine regelmäßige,
edel anmutende Oberfläche.
Die Trennwände der Erdgeschosswohnungen ließen die Planer ebenfalls mit Kalksandstein mauern, in
den oberen Geschossen kamen vor allem Trockenbauwände zum Einsatz. Als Grund dafür nennt Wolfgang Rautenbach, einer der ausführenden Architekten, die besondere Konstruktion des Gebäudes: Das
Erdgeschoss schließe nach oben mit Stahlträgern ab,
auf denen wiederum die Lasten der Obergeschosse
ruhen. „Unten Skelettbau, oben Mauerwerksbau –
das war vor allem statisch eine kniffelige Angelegenheit“, sagt Rautenbach. Die durch ihre Steindruckfestigkeitsklasse von 20 beziehungsweise 28

hochbelastbaren Kalksandsteinwände entlasten die
Stahlträger und steifen das Erdgeschoss aus. In den
sechs Meter hohen Räumen konnten so Maisonettewohnungen mit jeweils eigenem Zugang entstehen.
Wie begehrt eine Wohnung in dieser geschichtlich
wie denkmalpflegerisch bedeutenden Immobilie ist,
zeigt der große Erfolg bei der Vermarktung: Innerhalb von sieben Monaten waren alle angebotenen
Claudia Hildner
Wohnungen verkauft.

Objektsteckbrief
Projekt: Haus Cumberland, Berlin
Investor: Projektgesellschaft Haus Cumberland am Kurfürstendamm GmbH & Co. KG; Wohnungsbau: Dirk
Germandi, Detlef Maruhn; Gewerbebau am Kurfürstendamm: Dr. Thomas Bscher
Architektur Wohnungsbau: Planung (bis LP 4): Bayer
Schubert Architekten, Berlin
Ausführung: Etagenwohnungen: Wolfgang Rautenbach,
Berlin; Penthousewohnungen: Peter Richter, Minden
Bauunternehmen Wohnungsbau: Wohnungen: Schmohl
+ Sohn Bauunternehmung GmbH, Berlin; Tiefgaragen:
Horst Kasimir Bauunternehmung GmbH, Berlin
Umfang Wohnungsbau: 186 Wohnungen (35 bis 415 m²
Wohnfläche), 16 zweigeschossige Dachgeschosswohnungen (bis zu 415 m²), Tiefgarage mit 137 Stellplätzen,
6 Treppenhäuser und Aufzugsanlagen
Produkte Wohnungsbau: KS Kalksandstein für Außenund Innenwände; kleinformatige Vollsteine (NF, DF, 2DF,
3DF) und Plansteine (8 DF); Steindruckfestigkeitsklassen
20 + 28, Rohdichteklasse 2,0; Wanddicke bis zu 24 cm;
bisher geliefert: 1.316 m³
Lieferwerk: Heidelberger Kalksandstein GmbH, Werk
Herzfelde
Fertigstellung: 09/2013



selina.egger@heidelbergcement.com
www.heidelberger-kalksandstein.de
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Von wegen altes Eisen

Sanierung von zwei Bürohochhäusern in Hamburg

So schnell wie Autos, Computer oder Handys nutzen sich Gebäude nicht ab
– technologische Entwicklung und hohe Ansprüche der Nutzer sorgen
dennoch dafür, dass sie innerhalb weniger Jahrzehnte zum alten Eisen
gehören. So war es auch bei den beiden Hochhäusern Emporio und Mundsburg in Hamburg, die jedoch statt dem Abriss eine Rundumerneuerung
erhielten.

D

iese beiden Riesen prägen schon lange das
Stadtbild Hamburgs: Zum einen das Emporio,
1963 vom Architekturbüro Hentrich-Petschnigg &
Partner für Unilever konzipiert und 2009 nach dem
Auszug vollständig geräumt und entkernt. Zum anderen das 1973 als Teil des Einkaufszentrums Hamburger Straße nach einem Entwurf der Architekten
Garten, Kahl und Bargholz errichtete Mundsburg
Center. Beide unterschiedlich im Aufbau und trotzdem mit Gemeinsamkeiten: Sie sind markant, sie stehen inzwischen unter Denkmalschutz und sie werden
beziehungsweise wurden komplett saniert. Die Planung ist dabei in beiden Fällen energetisch so gut
durchdacht und nachhaltig, dass die Projekte mit
dem silbernen Vorzertifikat der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) ausgezeichnet wurden.

Das bereits 1989 von der Union Investment angekaufte Emporio wurde nach der vollständigen Entkernung Mitte 2009 um zwei Etagen aufgestockt.
Dadurch erhielt es im 23. Stockwerk Platz für ein
mietbares „Panoramadeck“ mit Blick auf Hamburg.
Zudem wird der Turm um einen Neubau ergänzt, in
dem neben Büro- und Gewerbeflächen auch das Hotel „Scandic Hamburg Emporio“ sowie Wohnungen
Platz finden. Der Neubau bildet mit Durchgängen
und Innenhof auch den Übergang zum benachbarten, historisch bedeutsamen Gängeviertel.
Durch die Einbettung in das enge und gewachsene Umfeld gestalteten sich die Bauarbeiten schwierig. Ein über 100 Meter hoher Kran musste die Baustoffe in die Höhe befördern; zeitgleich begannen die
Aushubarbeiten für ein drittes Untergeschoss. „Der
Kranaufbau und das gleichzeitige Bauen in Höhe und

Objektsteckbrief
Das „Unileverhaus“ aus den frühen 1960er Jahren
wurde im Rahmen
der Sanierung revitalisiert und Ende
2011 der Öffentlichkeit als Büroturm Emporio „zurückgegeben“.
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Projekt: Bürohochhaus Emporio
Bauherr: Union Investment Real Estate GmbH, Hamburg
Architekten: HPP Hentrich-Petschnigg & Partner KG,
Hamburg
Ausführung: HOCHTIEF Constructions, Niederlassung
Hamburg
Baujahr: 1961 - 1963, Kernsanierung: 2009 - 2011
Estrichlieferant: TBH Transportbeton Hamburg GmbH &
Co. KG, eine Beteiligung der Heidelberger Beton GmbH
Produkt: Anhyment® (Calciumsulfat-Fließestrich)
Betonpumpen: Betonpumpendienst Nord GmbH & Co.
KG, eine Beteiligung der Heidelberger Beton GmbH

Tiefe auf engstem Raum in der Hamburger Innenstadt stellten eine logistische Herausforderung dar“,
erklärt Dr. Thomas Möller, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Hochtief Construction Niederlassung Hamburg, die für die Bauausführung verantwortlich war.
Für die Einbringung des in allen Stockwerken verlegten Estrichs war der Kran jedoch nicht geeignet.
Der Baustoff musste daher bis in das 24. Geschoss
gepumpt werden. Kein einfaches Unterfangen: „Wir
mussten gewährleisten, dass der Estrich, trotz kalter
Witterung, auch noch in der obersten Etage einbaufähig ankommt“, erklärt Detlef Schutty, Leiter Vertrieb Spezialbaustoffe bei TBH Transportbeton Hamburg, einer Beteiligungsgesellschaft von Heidelberger
Beton. „Wir haben einen Calciumsulfat-Fließestrich
Anhyment verwendet, der einen schnellen Einbau
garantiert.“
Der Estrich sollte mit normalen Pumpen und
Schlauchleitungen nach oben befördert werden.
„Die Pumpen standen jedoch bis zu 80 Meter vom
Bauwerk entfernt. Hinzu kam noch die horizontale
Steigung innerhalb des Bauwerks und die Fläche in
den Etagen. Das waren noch einmal bis zu 160 Meter“, berichtet Detlef Schutty. „Das war nicht nur
eine enorme Strecke, die wir den Estrich pumpen
mussten; allein durch die Höhe baut sich in den Leitungen ein enormer Druck auf.“ Damit die Schläuche
standhielten, wurden statt der üblichen 40-BarSchläuche deshalb 80-Bar-Schläuche verwendet. Zudem heizten die Techniker das Material im Winter vor
und mussten in einem Zug fördern und verarbeiten.
Etwa 1.000 Quadratmeter wurden so pro Einbautag
verlegt.
Nicht ganz so eng, aber ebenso luftig gestalteten
sich die Estricharbeiten beim Mundsburg Center. Das
Gebäude mit 24 Geschossen wurde 2007 von der alstria office REIT-AG gekauft und als Green Building
geplant. Es bietet Büroräume mit neuester technischer Ausstattung und pro Etage rund 400 Quadratmeter flexibel einteilbare Fläche.
Auch hier kam der Calciumsulfat-Estrich Anhyment von der TBH Hamburg in Absprache mit der
Lindner AG zum Einsatz. Und auch hier stellte das
Pumpen in die enorme Höhe die größte Herausforderung dar. Damit der Fließestrich Anhyment in der
richtigen Konsistenz in jeder Etage ankam, achtete
man besonders auf die Zusammensetzung. „Hier war
die Zusammenarbeit mit den Fließestrichspezialisten

Luftig gestalteten
sich auch die Estricharbeiten beim
Mundsburg Center.
Das 24 Geschosse
hohe Gebäude wurde im Zuge seiner
Rundumerneuerung
als Green Building
geplant.

Objektsteckbrief
Projekt: Bürohochhaus Mundsburg Center
Bauherr: alstria office REIT-AG, Hamburg
Architekten: Garten, Kahl und Bargholz, Hamburg
Ausführung: Lindner AG, Arnstorf
Baujahr: 1969 - 1973, Kernsanierung: 2010 - 2013
Estrichlieferant: TBH Transportbeton Hamburg GmbH &
Co. KG, eine Beteiligung der Heidelberger Beton GmbH
Produkt: Anhyment® (Calciumsulfat-Fließestrich)
Betonpumpen: Betonpumpendienst Nord GmbH & Co.
KG, eine Beteiligung der Heidelberger Beton GmbH

der Firma Gyvlon aus Oberursel super und hat mit zu
dem guten Ergebnis beigetragen“, so Detlef Schutty.
Inzwischen sind die rund 400 Quadratmeter Estrich
pro Etage verlegt und der Innenausbau ist in vollem
Gange. „Bisher sind wir sogar vor dem Zeitplan“, berichtet Ralf Dibbern von der alstria office REIT-AG.
Die beiden „Sanierungsfälle“ Emporio und Mundsberg Center zeigen, dass Gebäude nicht zum alten Eisen gehören, wenn sie den aktuellen Anforderungen
und Nutzungen nicht mehr genügen. Stattdessen
bergen viele Bauten ein enormes Sanierungs- und Ertüchtigungspotenzial, das mit der entsprechenden
Technik, den passenden Baustoffen und vorhandenem Know-how sehr gut genutzt werden kann. Dass
sich nachhaltig geplante Umbauten dabei lohnen, zeigen die vorgestellten Beispiele ebenfalls – bei beiden
Bauten sind bereits mehr als die Hälfte aller Flächen
Marc Nagel
vermietet.
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Gestalten mit Umweltnutzen

Neuer Platz am alten Dortmunder U

Viel ist nicht mehr übrig von der alten Union-Brauerei an
der Rheinischen Straße in Dortmund. Doch was geblieben
ist, wird nach und nach zu einem besonderen Ort der
Ruhrmetropole. Symbol für den Wandel ist vor allem das
Dortmunder U, ein umgebauter Brauereiturm, der von
einem neu geschaffenen Platz flankiert wird.

W

er am Dortmunder Hauptbahnhof ankommt,
kann es kaum übersehen: Das Dortmunder U,
ein ehemaliger Brauereiturm, der ursprünglich zur
Union-Brauerei gehörte. Heute ist er Symbol für die
Revitalisierung einer Industriebrache. Mit der Übernahme der Union-Brauerei durch einen Brauereikonzern und der Verlagerung der Produktion zog das
Unternehmen 1994 an den Stadtrand. Nach und
nach verlagerte man den Betrieb und ermöglichte so
2004 den Abriss großer Teile der ehemaligen Brauerei. Lediglich das unter Denkmalschutz stehende, von
Emil Moog entworfene Dortmunder U mit seinen
von Ernst Neufert konzipierten vier „U“ auf dem
Dach, blieb erhalten. Dieses aus dem Jahr 1926
stammende Gebäude bildet den Mittelpunkt der
Umnutzung des Geländes, das bis jetzt lediglich mit
einem Bürokomplex an der Ostseite bebaut wurde.
Der Turm selbst wurde von Gerber Architekten
umgebaut und zeigt nun, wie Bestandsgebäude
durch eine völlig neue Nutzung aufgewertet werden
können. Gerade in einer Stadt wie Dortmund, die
arm an historischer Bausubstanz ist, ein wichtiger
Faktor. So beherbergt das Dortmunder U heute keine
Sudkessel mehr, sondern ist Heimat eines Kulturzentrums. Hauptnutzer ist das Museum Ostwall, das drei
Obergeschosse sowie gastronomische Einrichtungen,
die sich in der großen Halle im obersten Geschoss
befinden, bespielt. Auch Hochschulen sowie Kultureinrichtungen fanden im umgebauten U ihren Platz
und nutzen die an sich unspektakulären Räume.
Spektakulär wird es dagegen, wenn man hinauf oder
hinunter will. Denn dort, wo sich so etwas Profanes
wie die Rolltreppen befinden, bewegt man sich im
spannendsten Raum. Bis fast ganz nach oben verlaufen die Rolltreppen in einem weißen, kathedralenhaften Luftraum.
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Doch die Umnutzung endet in Dortmund nicht
beim Turm. Auch für die Stadtgestaltung nutzte man
die Chance der Veränderung. So wurde die Brinkhoffstraße, die früher gerade von den nahen Gleisen
zur Rheinischen Straße führte, in einem Bogen neu
geführt. Dadurch entstand ein Platz, dessen Neugestaltung anlässlich der „Kulturhauptstadt Ruhr 2010“
mit einem ersten Bauabschnitt begonnen wurde und
die bis August 2012 abgeschlossen wurde. Der „Platz
der Partnerstädte“, so der Name der Freifläche, ist
mit Betonstreifen mit feinem Besenstrich belegt und

Das Dortmunder U,
ein ehemaliger Brauereiturm, wurde
aufwendig saniert
und zu einem Kulturzentrum umgenutzt. Die roten Fassadenflächen zeigen,
wo ehemals Anbauten den Turm erweiterten.

wird durch Granitbänder gegliedert. Unterbrochen
wird die strenge Textur durch vier ovale Pflanzfelder,
die als Rasenhügel ausgebildet und mit Bäumen bepflanzt sind.
Besonders sind beim Platz am Dortmunder U die
verwendeten Betonflächen. Die Stadt Dortmund als
Bauherr und die HeidelbergCement AG als Technologie- und Baustofflieferant leisten hier einen großen
Beitrag zur Luftverbesserung dieses verkehrsreichen
Ortes. Erreicht wird dies mit dem Einsatz von TioCem, einem Spezialzement mit photokatalytischen
Eigenschaften, der aus Beton beziehungsweise Betonprodukten wie Pflaster- und Dachsteinen oder
Lärmschutzwänden umweltaktive Flächen macht.
Dank der „TX Active Funktion“ können unter Einwirkung von Licht gesundheitsschädliche Stickstoffoxide
(NOx) aus der Luft abgebaut werden. Stark vereinfacht werden beim komplizierten photochemischen
Prozess die Luftschadstoffe vom gasförmigen in den
festen Zustand (Nitrat) umgewandelt. Bei einer Größenordnung von circa 3.300 Quadratmetern Fläche,
die in Dortmund mit TioCem realisiert wurden, werden bei optimalen äußeren Bedingungen Stickoxidemissionen (NOx) von circa 16 VW Golf (EuroKat 4)
mit einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von
17.000 Kilometern abgebaut. Die Nitratbelastung im
Oberflächenwasser liegt hierbei um das fünffache
unter dem Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter
für Trinkwasser (Deutsche Trinkwasserverordnung).
Das verwendete Titandioxid wird beim Umwandlungsprozess nicht verbraucht, die Wirkung bleibt
über die gesamte Nutzungsdauer erhalten. Gegenüber dünnen photokatalytisch aktiven Anstrichen
oder Beschichtungen hat TioCem, als Zement gleichmäßig in der Betonmatrix verteilt, einen bedeutenden Vorteil: Umwelteinflüsse und mechanische Beanspruchungen können der photokatalytisch aktiven
Betonoberfläche nichts anhaben, sodass eine unbegrenzte Wirkung der Fläche als Katalysator gewährleistet ist. Gerade bei einem Platz wie in Dortmund
trägt der natürliche Verschleiß der Oberflächen durch
Umwelt- und Witterungseinflüsse sowie durch mechanische Beanspruchung sogar dazu bei, dass immer wieder „frische“ Schichten für den photokatalytischen Prozess aktiv werden.
Das Dortmunder Projekt zeigt jedoch nicht nur,
wie wichtig der passende und in diesem Fall besondere Baustoff ist, sondern auch, welche Rolle ein zuverlässiger und mutiger Bauherr spielt, denn die
Stadt Dortmund betrat mit der Neugestaltung am
Dortmunder U mit photokatalytisch aktiven Betonoberflächen Neuland. Dass die Verwendung des
Hightech-Produkts TioCem in einem revitalisierten

Industrieareal geschieht, zeigt zudem, dass sich alte
Bausubstanz und moderne Bautechnik nicht ausschließen, sondern ergänzen.
Marc Nagel, Siegfried Riffel

Objektsteckbrief
Projekt: Sanierung und Umnutzung Brauereiturm Dortmunder U und Neugestaltung „Platz der Partnerstädte“
Bauherr: Stadt Dortmund
Architekten: Gerber Architekten, Dortmund
Platzgestaltung: Andreas Hermanns, Niederkrüchten
Ausführung: Ahrens GmbH, Münster / BHG-Industriefußboden GmbH, St. Ingbert
Platzfläche: Einheitlicher Belag aus Ortbeton (18 cm Unterbeton und 5 cm Oberbeton mit TioCem, zweilagig
frisch in frisch eingebaut) mit feiner Besenstrichtextur,
gegliedert durch 40 cm breite Granitbänder
Beton: circa 600 m³ Unterbeton und circa 170 m³ Oberbeton mit 430 kg/m³ TioCem als Fahrbahndeckenbeton
der Druckfestigkeitsklasse C30/37 von der Heidelberger
Beton GmbH, Bereich Rhein-Ruhr, Essen
Betonüberwachung: Betotech GmbH & Co. KG, Bereich
Rhein-Ruhr, Köln
Bauberatung/Projektbetreuung: HeidelbergCement AG,
Entwicklung & Anwendung, Projekte Infrastruktur



Der „Platz der Partnerstädte“ vor dem
Dortmunder U wurde mit Betonstreifen
gestaltet, die in Ortbeton aufgebracht
wurden. Das Besondere daran: Der Beton enthält TioCem,
einen speziellen Zement mit photokatalytischen Eigenschaften.

www.heidelbergcement.de/tiocem
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Konik-Pferde und TaurusRinder beweiden als
„biologische Rasenmäher“
den Steinbruch Gerhausen/
Beiningen.

Den Stier zum Gärtner machen

Weideprojekt im Steinbruch Gerhausen/Beiningen

Die Wildtiere kehren zurück: In der Nähe von Blaubeuren grasen urtümliche
Taurus-Rinder und Konik-Pferde im Steinbruch – und sichern damit den Bestand
des entstandenen Biotops.

W

o noch vor rund 15 Jahren Rohmaterial für das
heute nicht mehr existente Zementwerk Blaubeuren abgebaut wurde, haben sich seltene Pflanzen
und Tiere angesiedelt: Kreuzkröte, Flussregenpfeifer
und Co fanden hier eine neue Heimat. Doch sie wird
bedroht, nicht von Baggerschaufeln, sondern von
Büschen und Bäumen. „Für uns als Biologen ist es
daher wichtig, dass der Steinbruch als offene Landschaft aufrechterhalten wird“, erklärt Dr. Michael Rademacher, globaler Manager für Biodiversität und
Natürliche Ressourcen bei HeidelbergCement. „Pferde und Rinder können hier quasi als biologische Rasenmäher fungieren und die Wiesen und Gewässer
offen halten.“
Die naturnahe Ganzjahresbeweidung ist ein Naturschutz-Konzept, bei dem der weitgehend vom
Menschen ungesteuerte Prozess der Beweidung im
Vordergrund steht. Die Tiere passen sich dem vorhandenen Lebensraum an, und fördern dadurch
landschaftliche Dynamik und Evolution. Das erhöht
die kleinräumige Vielfalt von Lebensräumen und Biotopstrukturen.
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Durch Rinder und Pferde geprägte Landschaften
zeichnen sich dadurch aus, dass sie diejenigen Tiere
und Pflanzen fördern, die viel Licht, Wärme und aufgelockerte Vegetationsstrukturen brauchen. Die
Weidetiere sorgen unter anderem dafür, dass Kleingewässer nicht zuwachsen und Offenlandbiotope sowie die unterschiedlichen Wald-Sukzessionsstadien
erhalten werden. Davon profitieren nicht nur die im
Steinbruch nachgewiesenen Amphibienarten, sondern auch Vögel sowie eine Fülle von Insekten wie
Libellen und Käfer.
Seit gut 20 Jahren gibt es solche naturnahen Beweidungsprojekte in Deutschland. Sie belegen, dass
der Einsatz von großen Weidetieren als ein Erfolgskonzept für den Naturschutz betrachtet werden
kann. Die Anforderungen an Rinder und Pferde für
die ganzjährige Haltung sind einfach: Die Weidetiere
müssen robust sein, um in freier Natur mit Temperaturschwankungen und Niederschlägen zurechtzukommen. Allenfalls in Zeiten der Vegetationsruhe
und im harten Winter müssen sie durch die Zufütterung von Heu, Stroh und Nährsalzen vom Menschen

versorgt werden. Dass im Steinbruch zum Teil noch
Rohmaterial abgebaut wird, bringt die Tiere übrigens
nicht aus der Ruhe, das Gelände ist groß genug und
bietet ausreichend Rückzugsräume.
Die Kombination von Taurus-Rindern und KonikPferden wird bereits erfolgreich in vergleichbaren
Projekten in anderen Bundesländern und im benachbarten Ausland eingesetzt.
Als erstes Beweidungsprojekt mit Wildpferden
und Wildrindern dieser Größenordnung in BadenWürttemberg wurde der Steinbruch Gerhausen/Beiningen auserkoren, auf dessen 75 Hektar großen Fläche sich nun zehn Taurus-Rinder und elf Konik-Pferde
tummeln dürfen. Die Taurus-Rinder sind eine gezielte
Züchtung, bei der versucht wird, Heckrinder durch
Einkreuzung – etwa von spanischen Kampfstieren –
im Aussehen an die urtümlichen Auerochsen anzunähern. Die aus Polen stammende Pferderasse Konik
hingegen soll direkt aus dem europäischen Wildpferd
hervorgegangen sein und wurde mit lokalen Hauspferderassen verkreuzt. Beide Rassen gelten als unkompliziert und robust. Ein sieben Kilometer langer
Zaun mit Wildklappen oder Zaunpassagen hält Pferde und Rinder auf dem Areal und macht es gleichzeitig durchgängig für umliegend lebendes Wild.
Um das Projekt auf die Beine zu stellen wurde eine
Betreibergesellschaft, die Urzeit Weide GbR, gegründet. Gesellschafter sind die HeidelbergCement AG
und die Blautal-Land-und-Forst GmbH & Co. KG, die
gemeinsam das Gelände für die Beweidung zur Verfügung stellen. Als Kooperationspartner und Berater
von Anfang an dabei sind der Industrieverband Steine und Erden (ISTE) und vor allem der NABU BadenWürttemberg.
Für Werkleiter Hans Georg Kraut vom nahe gelegenen Zementwerk Schelklingen hat das Projekt auch
politisch Signalfunktion: „Das Vorhaben passt hervorragend in die Nachhaltigkeitsstrategie unseres Unternehmens zur Förderung der biologischen Vielfalt.“
Die „wilde Beweidung“ wurde im Rahmen der weltweiten Kooperation von HeidelbergCement mit der

internationalen Naturschutzorganisation BirdLife verwirklicht, zu welcher der NABU als deutscher Partner
gehört. Der NABU hat in Person von Matthias Strobel
vor allem die Startphase erfolgreich mitgemanagt. Für
Michael Rademacher ist klar: „Das Projekt ist ein gutes Beispiel, wie Industrie und Naturschutzverbände
zusammenarbeiten können.“ Auch NABU-Landeschef Dr. Andre Baumann ist zufrieden: „Ich freue
mich sehr über dieses strahlkräftige Projekt. Mit einer
‚wilden Beweidung‘ wie hier in Gerhausen können
Steinbrüche auch nach Abbauende ihren hohen Naturschutzwert behalten – und zwar dauerhaft.“
Anke Biester



elke.schoenig@heidelbergcement.com
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Der Klebl-Verwaltungsbau stammt aus den 1970er Jahren und wurde bereits dreimal erweitert. Komplett
saniert und mit modernem Foyer steht der Sichtbetonbau auch 40 Jahre nach seiner Entstehung souverän
auf dem Werksgelände.

Bauen auf höchstem Niveau

Ein Besuch im Klebl Fertigteilwerk in Neumarkt

In der Oberpfalz werden seit Jahrzehnten konstruktive Teile aus Stahl- und Spannbeton
mit bis zu 100 Tonnen Gewicht und einer Länge von 50 Metern hergestellt. Auch für
komplizierte Baumaßnahmen garantiert das Unternehmen kurze Bauzeiten und hohe
Qualitätsstandards. Produziert werden die massiven Präzisionsgiganten mit Zement von
HeidelbergCement aus dem Lieferwerk Burglengenfeld.

A

udi, BMW, Daimler, Porsche, VW – die Präzisionsprodukte dieser Hersteller sind hinreichend
bekannt. Gefertigt werden die beliebten Preziosen
wie auch die Fahrzeuge für den täglichen Gebrauch
weitestgehend in Deutschland, in Produktions- und
Fertigungshallen, die dem Anspruch der darin gebauten Produkte – zumindest was ihre zügige Montage,
ihre Genauigkeit, Qualität und Ästhetik betrifft – in
nichts nachstehen. Wir besuchen das Stammwerk
von Klebl in Neumarkt in der Oberpfalz, einer Stadt
im Herzen von Bayern. Der Geschäftsführer Martin
Schaller, der vier von sechs Klebl-Fertigteilwerken leitet, führt uns durch die Werkhallen, in denen Bauteile für die Produktionsstätten der eingangs erwähnten
Automobilunternehmen hergestellt werden. Im Moment lässt Audi hier gigantische Betonträger für eine
Kraftfahrzeug-Montagehalle produzieren, die binnen
kürzester Zeit aufgestellt werden soll. Überdimensional anmutende Träger mit glatten, elegant hellgrauen
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Oberflächen liegen schon für den Transport nach
Neckarsulm bereit.
Man kommt aus dem Staunen kaum heraus: Der
Gang durch die Hallen ist wie ein Ausflug in eine andere Welt, alles scheint zehnmal größer. Die Länge
der Werkshalle lässt sich kaum ermessen. Davor queren riesige Brückenkräne, wie bei einem ContainerTerminal. Sie hieven die bis zu 100 Tonnen schweren
Betonelemente nach draußen und dort direkt auf die
Transporter. Im Inneren wird an vielen Plätzen der
riesigen Werkstätte gearbeitet. Alles geht Hand in
Hand. Mal sind Gruppen, mal Einzelne aktiv. Dort
flechten Arbeiter mit Bügeln aus Betonstahl und speziellem Bindedraht einen anscheinend endlos langen
Bewehrungskorb. An diesem Beispiel wird deutlich:
Wie beim Spargelstechen braucht man bei diesen Giganten der Bauwelt immer noch eine geübte menschliche Hand. Für gebogene Spezialelemente überträgt
ein Computerprogramm jeweils die gewünschten

Im Hof lagern fertige Stützen und warten auf den
Transport. Der Kran hievt die vorgefertigten Betonelemente passgenau auf die Lkw.

Geschäftsführer Martin Schaller leitet vier von inzwischen
sechs Betonfertigteilwerken. Im Stammwerk in Neumarkt
arbeitet er seit einem Vierteljahrhundert.

Daten an einen Bügelbiegeautomaten. Ein paar
Handgriffe und fertig ist der Bewehrungskorb aus
Baustahl, der darauf wartet, mit hochwertigem Beton
umgossen zu werden, um dann als eines von tausenden von Fertigteilen seine Reise zum jeweiligen Bestimmungsort anzutreten. Bis zu 55 Tonnen Stahl
werden auf diese Weise täglich in Neumarkt eingeflochten. Sie stabilisieren unterschiedlichste Bauteile,
die hier produziert werden, etwa gewaltige Betonträger, die bis zu 72 Tonnen wiegen und als Unterzüge
enorme Spannweiten unterstützungsfrei abfangen.
Nebenbei bemerkt, auch die Werkshalle wird von
Klebl-Trägern überspannt.
Was in der einen Halle bildlich gesprochen als Skelett konfektioniert, sprich zugeschnitten, gebogen,
geflochten und teilweise vorgespannt wird, kommt in
einer der nächsten Hallen in riesige, eigens angefertigte Behältnisse, sprich Schalungen der besonderen
Art, und wird dort von grauem oder farbigem Beton
umflossen. Nachdem der Baustoff abgebunden hat,
wird er – bei Bedarf – oberflächenendbehandelt. Ein
langes Wort für eine eindeutige Aussage: Die Qualität
der Klebl-Betonelemente misst sich nicht nur an ihrer
Stabilität, sondern auch an ihrem Aussehen – beides
genügt höchsten Ansprüchen. Was die Beschaffenheit
und Glätte ihrer Oberfläche anbelangt, entsprechen
die Bauteile nicht selten höchsten Sichtbetonklassen.
Auch die Betonage lässt sich in Zahlen ermessen: Allein im Fertigteilwerk Neumarkt in der Oberpfalz werden täglich rund 280 Kubikmeter Beton produziert
und verarbeitet. Das entspricht der Menge von 4.500

Tonnen Sand und Splitt und 100 Tonnen Zement, die
aus dem Lieferwerk Burglengenfeld der HeidelbergCement AG stammen. Täglich liefern Transporter den
grauen Baustoff CEM I 52,5 R an, der hier binnen
Kurzem weiterverarbeitet wird. Auch der Produktionsvorgang erfordert immense Logistik. So werden
die Betonbauteile von der Bewehrung bis zur Betonkosmetik innerhalb von zwei bis vier Tagen produziert
und just in time ausgeliefert. Trotz der geforderten
Produktionsgeschwindigkeit wird auf äußerste Präzision geachtet. Teilweise werden Toleranzen von maximal fünf Millimetern gefordert, eine bemerkenswerte
Leistung, die etwa bei der Produktion einer Waffeltisch-Decke mit bis zu 45 Tonnen schweren Elementen für die Global Foundries, einem Chip-Hersteller in
Dresden, erbracht wurde.
Fast so lange wie das eingangs erwähnte Automobil existiert nun auch das Unternehmen Klebl. Seit
der Gründung durch Heinrich Klebl im Jahr 1890 in
Neumarkt hat sich das engagierte Oberpfälzer Familienunternehmen mit Tradition und Standortbewusstsein stetig weiterentwickelt. In fünfter Generation,
immer noch bodenständig, aber gleichermaßen innovativ, setzt Klebl auf Kontinuität und technische Perfektion, gleichwohl mit Augenmaß für finanzielle Sicherheit und entsprechend ökonomischer Weitsicht.
So bildet soziale und unternehmerische Verantwortung gegenüber Mitarbeitern und Geschäftspartnern
von alters her einen Grundpfeiler der Unternehmenspolitik. Zukunfts- und Ertragsorientierung sowie Fairness in der Zusammenarbeit sind Werte, die das Un-
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Ready for Take-off
mit ChronoCem IR
®

ChronoCem IR – für schnelle Festigkeit

Stand- und Ausfallzeiten kosten Geld. Deshalb ist besonders bei der
Reparatur von Roll- oder Landebahnen schnelles und ﬂexibles Handeln
gefragt. Mit der richtigen Lösung ! ChronoCem IR, der Spezialzement
für eine sehr schnelle Festigkeitsentwicklung, damit der Verkehr schon
nach kürzester Zeit wieder rollen kann.
ChronoCem IR von HeidelbergCement – für schnelle Sicherheit und
Qualität, wenn’s drauf ankommt.

www.heidelbergcement.de

