context 3/2014 Editorial

Hauptsitz Leica Camera AG –
Beeindruckende Architektur mit
Baustoffen von HeidelbergCement
Liebe Leserin, lieber Leser,
was wäre die Welt ohne Vielfalt? Was würden wir tun ohne den Wechsel der Jahreszeiten oder die für uns lebenswichtige Vielzahl verschiedener Tierarten und Pflanzen –
ohne den Reiz fremder Kulturen, Weltanschauungen und Traditionen? Was wäre die
Welt ohne Farben, ohne Zwischentöne und die Fülle von Formen und Klängen?
Die Welt ist bunt. Fast in allen Bereichen des Lebens gibt es ein breit gefächertes Angebot für alle Wünsche. Der deutsche Dramatiker Ernst von Wildenbruch nannte die Vielfalt gar „die Würze des Lebens“.
Auch wir bei HeidelbergCement nutzen diese Vielfalt als Chance! Bei uns arbeiten weltweit rund 52.000 Menschen – eine große Anzahl an Persönlichkeiten und Talenten. Bei
der Zusammensetzung von Mitarbeiterteams setzen wir bewusst auf die Verschiedenheit von Alter, Geschlecht, Sprache und Kultur. Wir legen Wert auf unterschiedliche
Begabungen, auf höchst individuelle Eigenschaften sowie die unterschiedlichen Erfahrungsschätze unserer Mitarbeiter. Was sie alle antreibt, ist die Leidenschaft für unsere
Baustoffe, durch deren Einsatz sich vielgestaltige Architektur verwirklichen lässt.
Beton etwa ist ein wahrer Tausendsassa (S. 18), der aufgrund seiner vielfältigen Eigenschaften die gesamte Klaviatur des Bauens ermöglicht – sowohl auf der technischen
Seite als auch im ästhetischen Bereich. Besonders exklusiv zeigt sich dies beim FerrariAutohaus Saggio in München, wo die geschwungene, in dunklen Tönen eingefärbte
Sichtbetonfassade die Eleganz der italienischen Automobile widerspiegelt (S. 21).
Das „Green Office“ im Elbtorquartier der HafenCity Hamburg (S. 28) besticht durch die
Nutzung vielseitiger erneuerbarer Energiequellen und den Einsatz von umweltverträglichen Materialien. Die TBH Hamburg, eine Beteiligung der Heidelberger Beton GmbH,
leistete für dieses und weitere Projekte in der HafenCity einen wertvollen Beitrag. Durch
ein zusätzliches Werk im Hafenareal konnte die TBH seit 2008 durch kurze Transportwege 116.500 gefahrene Kilometer für die Betonanlieferung einsparen und dadurch den
Kohlenstoffdioxidausstoß erheblich mindern.
Dass ausgewählte Architektur vielfältigen Nutzen haben kann, etwa indem sie eigenverantwortliches Arbeiten von Jugendlichen sowie den kommunikativen Austausch fördert, zeigt das „Lernhaus am Campus“ in Osterholz-Scharmbeck (S. 32).
Ich hoffe, ich habe Sie mit diesem Ausblick neugierig gemacht auf die abwechslungsreichen Themen und Reportagen, die wir Ihnen in dieser Ausgabe von context bieten.
Viel Vergnügen bei der Lektüre.

www.heidelberger-beton.de
Andreas Kern
Mitglied des Vorstands

Leica Camera AG, Wetzlar
Gruber + Kleine + Kraneburg Architekten,
Frankfurt/Main

ECHT. STARK. GRÜN.
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Die Beweidung durch Burenziegen im Steinbruch Burglengenfeld
verhindert die Verbuschung von schütter bewachsenen Flächen
und erhält auf diese Weise die Lebensräume seltener Arten abseits
aktiver Abbauzonen.
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Das volle Leben
Verblüffende Vielfalt

Vielfalt ist in aller Munde. Kulturelle und künstlerische Vielfalt, natürliche und von Menschen geschaffene. Ein weites
Feld von Lebensentwürfen tut sich auf, Freiheit scheint in
fast allen Belangen möglich, ein breitgefächertes Angebot für
alle Wünsche ist da. Vielfalt total?

I

n Karls Erdbeerhof stehen Tausende verschiedener
Kaffeekannen dekorativ im Giebel. Die Kunden
sind mit der Dauerleihgabe von Omas Kännchen
zum Teil eines Weltrekords geworden. Ein überraschender Anblick, ebenso wie das umwerfend riesige
Angebot des Marktes, der an guten Tagen über
35.000 Menschen zu Verzehr und Kauf anlockt. Ist es
Vielfalt oder die perfekte Inszenierung einer genialen
Marketingstrategie? Die Warenwelt, insbesondere
auch die Mode, lebt von der Vielfalt von Formen und
Farben. So ist Vielfalt inzwischen in vielen Bereichen
zum Schlagwort geworden. Eine ernste Seite der
Vielfalt tut sich auf, wenn man das Bundesprogramm
„Toleranz fördern – Kompetenz stärken“ betrachtet.
In ihm hat das Bundesministerium für Familie, Senio-

8

ren, Frauen und Jugend die beiden Bundesprogramme „Vielfalt tut gut. Jugend für Vielfalt, Toleranz und
Demokratie“ und „kompetent. für Demokratie – Beratungsnetzwerke gegen Rechtsextremismus“ unter
einem gemeinsamen Dach zusammengeführt und
mit jährlich 24 Millionen Euro ausgestattet. Vielfalt zu
leben und zu ertragen will offensichtlich gelernt sein.
Und nicht von ungefähr hat die UN die Jahre 2011
bis 2020 zur Dekade der biologischen Vielfalt erklärt.
Sicher, weil diese Vielfalt die Grundlage unseres Lebens ist und sich der Mensch, wie es die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) schreibt, mit seinem
Wirken als Naturkatastrophe verhält. Wenden wir
se
uns also den wichtigen Fragen der Vielfalt zu.
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Natur pur
oder poor?

Vielfältige Lebensformen

In der Natur findet das Leben auf verschiedenste Arten seinen Weg:
Unzählige Lebensformen besiedeln den Planeten Erde – und leben mit, an
oder gar im Menschen.

Ü

ber die wirkliche Anzahl aller Tier- und Pflanzenarten gibt es nur Schätzungen: Zwischen zehn
und 100 Millionen sollen auf der Erde leben. Wissenschaftlich beschrieben, also bekannt, sind lediglich
etwa zwei Millionen Arten. Davon gehört die Mehrzahl, nämlich über eine Million, zu den Insekten, gefolgt von den Höheren Pflanzen.
Nicht mit gerechnet ist die Vielzahl von Bakterien,
die um, auf und sogar in Lebewesen, wie etwa dem
Menschen, vorkommen. Dabei sind viele davon für
uns durchaus lebenswichtig. So besiedeln den Darm
eines Menschen mindestens 500 bis 1.000 unterschiedliche Bakterienarten. Dabei unterscheiden sich
Zusammensetzung und Vorkommen dieser Bakterien
von Mensch zu Mensch – je nachdem, wo dieser zur
Welt kommt und was er von Geburt an isst und
trinkt.
Durch die Ernährung und Lebensweise beeinflusst
der Mensch seit Jahrhunderten auch die Artenvielfalt
seiner Umgebung: Zum Beispiel entstanden durch
Züchtungen aus etwa 20 Wildtierarten über 7.600
Haustierrassen, darunter allein 500 Rinderarten. Inzwischen geht dieser Reichtum wieder verloren, Monotonie macht sich breit: Gab es laut WWF vor hundert Jahren in Deutschland noch 87 verschiedene
Rinderrassen, gehören heute 96 Prozent des gesamten Bestandes lediglich vier verschiedenen Rassen an.
Diese Reduzierung ist symptomatisch: Laut Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung decken inzwischen nur noch zehn Fischarten, fünf Tierarten
und drei Pflanzenarten rund 50 Prozent des weltweiten Nahrungsbedarfs. Dabei gelten etwa 30.000
Pflanzenarten als essbar. Damit die Vielfalt nicht ausstirbt, engagieren sich inzwischen Vereine wie die
Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter
Haustierrassen (GEH) für den Erhalt von Nutztieren.
„Viele Menschen wissen, dass Wildpflanzen und
Wildtiere aussterben, aber nur wenigen ist bekannt,

dass Ähnliches auch in der Landwirtschaft, gleich nebenan, mit Kulturpflanzen und Nutztierrassen passiert“, verlautet die GEH. „Alle zwei Wochen stirbt
eine Nutztierrasse aus – das heißt, eine an Klima und
Standort angepasste Rasse, ein genetisches Erbe und
ein Kulturgut zugleich.“ Auf der Roten Liste stehen
Tiere wie das „Limpurger Rind“ oder das „Leineschaf
ursprünglichen Typs“. Inzwischen sorgt mancher
Hobbygärtner für den Erhalt extrem gefährdeter
Hühner- und Kaninchenrassen, wie den Bergischen
Schlotterkämmen oder dem früher so beliebten Angora-Kaninchen. Alte Arten und wenig verbreitete
Pflanzen werden auf Samenbörsen getauscht oder
verschenkt. Ein Kampf David gegen Goliath? Wenn
laut Avaaz, einem weltweiten Kampagnen-Netzwerk, zehn Agrochemiekonzerne 73 Prozent des
kommerziellen Saatgutmarktes beherrschen? Mancherorts sollen bis zu 93 Prozent der Saatgutsorten
bereits verloren gegangen sein. Allein in den USA seien rund 85 Prozent der Apfelsorten verschwunden.
Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) fasst
zusammen, dass seit Anfang des 20. Jahrhunderts
rund drei Viertel der Kulturartenvielfalt verloren gegangen sind. Dennoch gibt es Erfreuliches zu vermelden: Auch heute lassen sich noch neue Arten und
Ökosysteme entdecken, was nicht zuletzt dazu beitragen könnte, sie erfolgreicher zu schützen. Jüngstes
Forscher-Highlight: Laut WWF sind zwischen 2012
und 2013 in der wenig erforschten südostasiatischen
Mekong-Region 367 neue Arten entdeckt worden:
Es
handelt
sich
um
290
Pflanzen-,
24 Fisch-, 21 Amphibien-, 28 Reptilien-, eine Vogelund drei Säugetierarten – darunter ein Riesen-Flughörnchen. Der WWF will diesen „Hotspot der biologischen Vielfalt“ mit Unterstützung der internationalen Staatengemeinschaft grenzüberschreitend
Anke Biester/se
und dauerhaft unter Schutz stellen.

Pomme de luxe
Im Paradies der natürlichen Leckerbissen

Sie heißen Goldparmäne, Schöner von Herrnhut oder Edler von Leipzig:
Alte Apfelsorten schmeicheln dem Gaumen und bringen unvergleichliche
Geschmackserlebnisse jenseits der massentauglichen Produkte, die der
Supermarkt bietet. Gärtnermeister Michael Hager setzt sich für den Erhalt
dieser kulinarischen Genüsse ein.

B

is zur documenta 13, der weltweit größten und
renommiertesten Ausstellung zeitgenössischer
Kunst, hat es der Apfel schon gebracht. Gezeigt wurden Apfelbilder des Pfarrers Korbinian Aigner, der als
Gefangener im Priesterblock des Konzentrationslagers Dachau zwischen den Baracken Apfelbäume
pflanzte. Als Frucht vom Baum der Erkenntnis ist der
Apfel dafür bekannt, dass er Adam und Eva verleitete, was zur Vertreibung aus dem Paradies führte.
Auch im Märchen lockt die böse Hexe mit einem rotglänzenden Apfel Schneewittchen ins Verderben.
Derart verlockende Früchte lassen sich in der normalen Supermarktauslage kaum noch finden. Reduziert
auf wenige massentaugliche und lagerfähige Produkte mit EU-genormten Größen ist der Gaumenkitzel auf süß oder sauer beschränkt. Da hat es die
Weinrebe leichter: Hier ist längst ein Hype um gute
Sorten und die Veredelung zu kostbaren Weinen entstanden.
Viele Früchte und Gemüsesorten des täglichen Lebens haben ein unermesslich reiches Spektrum an
Aromen, Beschaffenheit und Aussehen, das heute

nahezu unbekannt ist. Einer, der sich für diese Vielfalt
einsetzt, ist Gärtnermeister Michael Hager aus dem
kleinen Örtchen Bartow in Vorpommern. „Wir
wollen überlieferte Sorten erhalten und deren Geschmäcker wieder aufleben lassen“, erklärt er seinen
Einsatz für alte Obstsorten. 200 verschiedene Obstbäume umfasst seine Plantage. Verliebt sich ein Hobbygärtner in eine der Sorten, kann er sich diese in
seinen Garten pflanzen. Früher waren Äpfel regional
gebunden. Doch mit dem Klimawandel kann auch
ein Öhringer Blutstreifling in einem pommerschen
Bauerngarten seine Früchte tragen. Hagers ältester
Apfel ist ein Edelborsdorfer, auch Rubinapfel genannt. Bereits im Jahre 1100 wurde dieser Apfel aus
Sachsen erwähnt. Vermutlich wurden die kostbaren
Früchte damals in Klostergärten gezüchtet. Hager
nennt außerdem den 400 Jahre alten Gravensteiner,
den 200 Jahre alten Boskoop und den 100-jährigen
Jonathan. Der Grahams Jubiläumsapfel ist eine grüngelbe Frucht mit zarten roten Bäckchen, die 1893
von England aus in den Handel kam. Dagegen hält
der Purpurrote Cousinot mit einer kräftigen, fast
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blauroten Farbe. Auch er wurde bereits um 1874
vom Deutschen Pomologen-Verein empfohlen, der
es sich zur Aufgabe gemacht hat, alte Obstsorten als
lebendiges Kulturerbe zu erhalten. Auch Gärtnermeister Hager ist Mitglied. „Plantagensorten müssen
der EU-Norm entsprechen, lagerfähig und auf Ertrag
getrimmt sein“, sagt er. Ganzjährig angebotene
Früchte aus Übersee wie ein Granny Smith oder ein
Braeburn kommen ohne Chemie nicht aus. In den
Herkunftsländern Australien oder Neuseeland werden sie im November geerntet; wenn ihnen aber die
Wärme fehlt, geht auch der Geschmack verloren.
Viele Sorten, wie etwa der Cox Orange, brauchen
Meerklima, das auf norddeutschen Plantagen vorhanden ist. Auf der Abschussliste stehen Äpfel, die

	
Vielfältiger Liebesapfel
Was wir nicht kennen, danach verlangt uns nicht. Wer jedoch einmal eine Tomatenverkostung
mitgemacht hat, weiß, was an Aromen möglich ist. Seit 15 Jahren nutzt Michael Hager die
Sommermonate für die Pflanzung von Tomaten aus aller Welt. 100 Sorten hat er im Verkauf,
50 weitere probiert er jährlich aus. Tomaten werden in Europa auf Ertrag und Transportfähigkeit gezüchtet. Hager dagegen konzentriert sich auf den Geschmack. Die kleinste seiner Kostbarkeiten ist gerade mal so groß wie eine Johannisbeere und wiegt drei Gramm, das Ochsenherz
kann schon mal 1,5 Kilo pro Stück schwer werden. Von sauer bis extrem süß, von fruchtig, wässrig, trocken bis würzig, auch mehlig, faserig reicht die kulinarische Bandbreite, und die Geschmacksknospen werden angeregt. Manche Tomaten, wie die San Marzano, sind zum Essen
nicht gut geeignet, dafür umso besser für einen guten italienischen Sugo. Hagers Lieblingstomate ist bislang die Green Doctors, eine grüne Cherrytomate, die süß, saftig und fruchtig schmeckt.
In einer Tomate stecken bis zu 100 Samen, sofern es keine Hybriden sind. „Ich bin ein Gegner
von Hybriden, von meinen Tomaten kann jeder Samen abnehmen. Wenn es nur noch Hybriden
gäbe, wäre es mit der genetischen Vielfalt in kürzester Zeit vorbei“, so sein Kommentar.
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Lecker schmecker

keine Lagerware sind, etwa der Pommersche Schneeapfel, der nördlich der Peene bis nach Rügen Verbreitung findet. Diese 150 Jahre alte Sorte war kurz vor
dem Aussterben. Sie besticht durch hellgelbe Früchte
mit einem angenehmen, süß-säuerlich-weinigen Geschmack. Wenn Kunden eigene Äpfel bestimmen lassen, wird manchmal ein rares Exemplar wiederentdeckt. Dann sorgt Michael Hager durch Veredelung
dafür, dass die Sorte wieder vermehrt und verbreitet
se
wird.

Internationale Küche, Kräuter von der grünen Wiese und Multikulti

Die Vielfalt auf dem internationalen Speiseplan kennt keine Grenzen.
Unterwegs gilt: Probieren geht über Kneifen. Zuhause hilft oft ein Griff
in den Garten oder ein Gang ins Restaurant, um der heimischen Kochmonotonie zu entgehen.

L

egendär sind die „Time Life“-Kochbücher, die in
den 70er Jahren die ganze Welt an den heimischen Herd brachten. Wer nicht nach Japan, in die
Sowjetunion oder in die Karibik reisen konnte, holte
sich seine Sehnsüchte nach fernen Ländern durch
diese Inspirationen ins Haus. Russische Eier oder
flambierte Bananen sind längst nicht mehr exotisch
und Sushi gibt es fast an jeder Straßenecke. Heute ist
das berühmte Restaurant Noma in Kopenhagen Vorreiter in Sachen kulinarischer Extravaganzen. „Shrimp
and goosefoot“ dürften allerdings nicht so gewöhnungsbedürftig sein wie das, was der mutige Fernreisende etwa in Korea oder Südamerika probiert. „Sannakji“, also lebender, in kleine Stücke geschnittener
Oktopus mit Sesam wird in Seoul serviert – es soll
interessant schmecken und im Gaumen kitzeln. Oder
„Escamoles“, eine mexikanische Spezialität, in Öl gebratene Ameiseneier mit Zwiebeln, Tomaten und
grünen Chillischoten. Überhaupt stehen Insekten bei
zwei Milliarden Menschen weltweit auf dem Speiseplan. Geröstet oder kandiert könnten diese auch bei
uns Eingang finden. In der Domburg, einer Cocktailbar in Greifswald, steht „Bizarre Food“ bereits auf
der Karte. Ein Selbstversuch verdeutlicht nach dem
Verzehr einer Heuschrecke und zweier Seidenwürmer
mit hohem Proteingehalt: Es ist alles eine Frage des
Kopfes – nur die Art der Zubereitung müsste nochmals besprochen werden.
Schon gehört? Der böse Giersch und der gute
Heinrich: Der eine bringt den Gärtner zur Weißglut,
der andere kommt gelegentlich in Filmdialogen aus
der Kriegszeit vor. Beide bereichern – zubereitet wie
Spinat – den naturnahen Speiseplan; verschmähte
oder schon vergessene, schmackhafte Pflanzen, die
unlängst noch unsere Vorfahren vor dem Verhungern
bewahrten. Den Weg in die feine Küche finden auch
Gänseblümchen, Rosenblätter, Borretsch- und Holunderblüten, Jasmin, Kornblumen, Ringelblumen,

Kapuzinerkresse oder Löwenzahn. In Salaten zählen
neben den dekorativen Blüten auch Wildkräuter vom
Franzosenkraut über den Wiesensalbei, der wilden
Rauke bis zu Sauerampfer oder Ysop zu den bekannteren der unzähligen essbaren Wildpflanzen, die oft
als Unkräuter verdammt werden – besonders von jenen, die sich noch an karge Zeiten erinnern. Heute
wird Wildkräutersalat in exklusiven Restaurants als
Delikatesse serviert. Da verwundert es nicht, dass an
der Weiterbildungsakademie der Hochschule für
Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nürtingen im vergangenen Jahr die deutschlandweit erste Ausbildung
auf Hochschulniveau im Bereich essbare Wildpflanzen ins Leben gerufen wurde; bundesweit gibt es bereits sogenannte „Kräuterpädagogen“.
Richtig lecker wird es, wenn wir wieder über den
heimischen Tellerrand hinausschauen und von der
neuen, jungen Küche kosten, die frische Produkte
aus dem Umland verwendet und regionale wie internationale Einflüsse integriert. Molekularkochkünste
eines „El Bulli“ sind dabei weniger gefragt als unerwartete und überraschende Kombinationen. Der junge Küchenchef Tawam hat im multikulturellen Berliner Bezirk Kreuzberg in diesem Jahr das Lokal
„Milou“ eröffnet. Dort bringt er die Vielfalt der Welt
auf einen Teller. Wenn er bei einem Risotto kandierte
Auberginen, einen Loup de mer, Granatapfelkerne
und Dickmilch kombiniert, verschmelzen die Einflüsse der italienischen, spanischen und arabischen Küche zu einem großartigen Geschmackspotpourri. Ein
Gutteil seiner Kochkunst hat Jonas Tawam in Küchen
großer Hotels in Berlin und auf Teneriffa erlernt. Geprägt haben ihn vermutlich auch die Küchenschublade seiner Mutter, gefüllt mit Hunderten Gewürzen
aus aller Welt, und der Damaszener Einfluss seines
Vaters. So sind seine Gerichte ein Melting Pot der guten Küche – mit schmackhaften Überraschungen für
se
Jung und Alt.
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Gelebte Vielfalt

Diversity Management bei HeidelbergCement

Es gibt zwei Begriffe, die Unternehmen heutzutage gut zu Gesicht stehen.
Der eine lautet „Nachhaltigkeit“, der andere „Diversity“, also Vielfalt in
der Belegschaft. Für einen positiven Auftritt müssen Firmen zum einen
grüner werden, zum anderen bunter. Auch HeidelbergCement hat sich
Vielfalt auf die Fahnen geschrieben.

	
Boris Kalinichenko
Logistikmanager im Bereich Controlling und Projekte,
stammt aus Kaliningrad in Russland. Er ist 24 Jahre alt
und seit 2012 in Deutschland.
„Für mich treffen in Deutschland Genauigkeit und Ordnungsliebe auf das mir bekannte russische ‚es wird schon passen‘. Ich
habe in Russland gehört, dass die Deutschen sehr strukturiert seien und gerne für
alle Gelegenheiten einen Plan haben. Und
das stimmt tatsächlich. Besonders bei Geschäftsmeetings ist mir aufgefallen, dass
diese hier immer pünktlich beginnen und
man direkt und explizit rund um das angesetzte Thema kommuniziert. Für Russen
sind Verspätungen nicht schlimm. Auch ist
es in Russland üblich, am Anfang aller Gespräche über etwas Persönliches und Beziehungsförderndes zu sprechen. Dass wichtige Verhandlungen in Restaurants geführt
werden, ist ebenfalls keine Seltenheit. Ich
fühle mich aber sehr wohl in Deutschland,
und ich glaube, dass ich schon auch etwas
organisierter geworden bin.“

W

ussten Sie, dass Sie in Indien Visitenkarten
nur mit der rechten Hand überreichen dürfen,
oder ein Kopfschütteln „ja” bedeutet, ganz im Gegensatz zur entsprechenden westlichen Interpretation? Oder dass in Dänemark Termine nach 16 Uhr
nicht gerne gesehen werden? Der GlobalisierungsTeufel steckt oft im Detail. Interkulturelle Trainings
haben zum Glück die kleinen Missverständnisse des
Alltags weitgehend ausgeräumt. „Die Zeiten, in denen geschäftliche Beziehungen dadurch gefährdet
wurden, dass ein Deutscher die Visitenkarte eines
Asiaten nicht beidhändig mit Verbeugung entgegennahm, sind vorbei“, sagt Andreas Schnurr, Director
Group Human Ressources bei HeidelbergCement.
Diversity Management lautet das Stichwort, mit
dem HeidelbergCement an 2.800 Standorten in über
50 Ländern agiert. Nicht nur deutsche Mitarbeiter
gehen als sogenannte Expats ins Ausland, auch viele
hochqualifizierte Mitarbeiter aus dem Ausland (In-

pats) werden in Deutschland eingesetzt. „Wir nutzen
die Individualität der Belegschaft. Das ist vor allem
wichtig für eine Mitarbeiterstruktur, in der sich unterschiedliche Kompetenzen und Erfahrungen gut ergänzen. Dazu gehören Unterschiede von beruflichem,
geografischem oder kulturellem Hintergrund ebenso
wie Alter, Geschlecht oder Religion“, so Schnurr. Der
Mix spiegelt die Märkte von HeidelbergCement wider und wird den Kundenwünschen somit bestmöglich gerecht. Aus dieser Überzeugung heraus hat
HeidelbergCement auch die Charta der Vielfalt unterzeichnet, eine Unternehmensinitiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen.
„Wir glauben, dass eine engagierte Belegschaft, in
der sich die verschiedensten Kulturen und Erfah-
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rungshorizonte widerspiegeln, einen Wettbewerbsvorteil darstellt“, so Schnurr weiter. „Eine Unternehmenskultur, die Menschen dazu anregt, offen zu
diskutieren und unterschiedliche Meinungen und
Perspektiven fördert, ist die Grundlage für die Entwicklung neuer Ideen und neuer Möglichkeiten.“
Von den rund 700 Mitarbeitern der Hauptverwaltung in Heidelberg kommen etwa 130 Mitarbeiter
aus rund 40 anderen Ländern. Gleichzeitig gibt es zur
Zeit mehr als 40 deutsche Expats. Um allen Mitarbeitern in ihrer neuen Umgebung Hilfe zu geben, werden sie in der ersten Zeit von einem externen Anbieter betreut, der den sogenannten Relocation Service
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in der neuen Heimat übernimmt. Dabei geht es um
die Beschaffung von Visa, Unterstützung bei Behördengängen, Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen, Versicherungen und das Finden einer Wohnung.
„Interkulturelles Training sensibilisiert die Mitarbeiter
und ihre Familienangehörigen für die jeweils andere
Kultur und ihre Hintergründe“, erklärt Andreas
Schnurr. „Darüber hinaus erhalten die Mitarbeiter einen Überblick über Politik und Wirtschaft des neuen
Landes, über Geschichte, Essgewohnheiten, Geschäftsetikette oder Fallstricke im Alltag. Eine gute
Vorbereitung auf die andere Kultur am neuen Standort erleichtert den Start in neue Aufgaben erheblich.“
ceck

	
Dr. Lars Adam
CFO Readymix and Aggregates Indocement Indonesia,
seit einem Jahr als Expat in Jakarta, Indonesien
„Die indonesische (Geschäfts-) Kultur ist für mich spannend und vielseitig. Wie in
anderen asiatischen Ländern spielen Höflichkeit und Respekt gegenüber dem Geschäftspartner eine wichtige Rolle. Dazu zählt, dass man ausschließlich ruhig und freundlich
miteinander spricht. Indonesier legen außerdem großen Wert auf Hierarchien.
Eigeninitiative ist eher unüblich – Verantwortung wird gerne an Vorgesetzte delegiert.
Entgegen der indonesischen Art ermutige ich
meine Mitarbeiter aber, eigenständig zu arbeiten und frage nach deren Meinung – auch
wenn das anfangs zu Irritationen führte. Dass
ich die Nationalsprache ‚Bahasa Indonesia‘
erlerne, ist für mich selbstverständlich und
eine Wertschätzung gegenüber meinen Mitarbeitern. Zum kulturellen Understatement
gehört auch, gewisse Privilegien, wie Fahrer
oder Haushaltshilfe, anzunehmen, um ernst
genommen zu werden. Ebenso, dass man nicht
erstaunt darüber ist, von Mitarbeitern zur
Hochzeit ihrer Kinder eingeladen zu werden.
Was ich aus Deutschland gar nicht kenne:
Tage, an denen weder Telefon noch Internet
funktionieren oder der regelmäßige Zusammenbruch des Mobilfunknetzes zur Rushhour.
Aufgrund des zeitweise extremen Verkehrsaufkommens muss man sehr große Pufferzeiten
in seinen Alltag einbauen. Alles in allem ein
großes Abenteuer und eine enorme Bereicherung – beruflich wie privat.“
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Ausbildung
Ausbildung
bei HeidelbergCement
bei HeidelbergCement


„Was will ich werden?“

So vielfältig wie das Produktangebot und die Anzahl der Nationalitäten
sind auch die Ausbildungsberufe bei HeidelbergCement. Egal ob im
kaufmännischen oder gewerblichen Bereich, ob klassischer Industriekaufmann, „exotischer“ Bergbautechnologe oder Verfahrensmechaniker:
„HeidelbergCementDeutschland bietet eine moderne Ausbildung,
deren Inhalte den sich ändernden Anforderungen des Unternehmens
regelmäßig angepasst werden“, sagt Dr. Christian Körber, Leiter Personal
Deutschland bei HeidelbergCement. „Großen Wert legt das Unternehmen auf eine praxisnahe Ausbildung mit viel Raum für Eigeninitiative und der Möglichkeit, mit den Aufgaben zu wachsen“, weiß
Natalie Greineck, verantwortlich für das Nachwuchsmanagement in Deutschland. So werden beispielsweise an einzelnen
Standorten bestimmte Ausbildungsabschnitte in anderen
Unternehmen oder mit virtuellen Ausbildungsmodulen absolviert. Abgerundet wird das Ausbildungskonzept durch berufsbezogene Weiterbildungsmaßnahmen wie beispielsweise
EDV-Schulungen oder Englischunterricht, aber auch Schweißund CAD-Kurse im gewerblichen Bereich.



Verantwortung und Sorgfalt

Messen, prüfen, dokumentieren: So sieht der Arbeitsalltag von Önder Bahadir aus.
Der 17-Jährige will Baustoffprüfer werden. Seine Lehre mit dem Schwerpunkt
Mörtel- und Betontechnik macht er in Bad Kreuznach im Labor der
HeidelbergerBeton GmbH, Gebiet Rhein-Main. „Ich prüfe, ob die Baustoffe so sind, wie sie auf der Baustelle gebraucht werden.“ Ein Beruf
mit hoher Verantwortung – schließlich geht es um Sicherheit. Auf
den ersten Blick sieht Beton aus wie Beton. Doch Önder Bahadir
schaut genau hin, ob die Materialien den normativen Vorgaben in
Bezug auf korrekte Druck- und Biegezugfestigkeiten entsprechen, damit beispielsweise Brückenpfeiler nicht schon nach
dem ersten Winter bröckeln. „Man muss schon sehr genau sein“,
weiß auch Frank Wollny, Leiter Qualität der Heidelberger Beton
GmbH, Gebiet Rhein-Main, und Ausbilder von Önder Bahadir.
„Unter Umständen kann der Beton bei der langen Prozesskette –
von der Beladung über den Transport bis zum Einbau auf der Baustelle – ,etwa durch falsche Behandlung, in Mitleidenschaft gezogen
worden sein. Dann liegt es an uns „Baustellenmanagern“ und Baustoffprüfern, die Ursache herauszufinden und Abhilfe zu schaffen. Wir müssen
unsere Ergebnisse dabei jederzeit vertreten können.“ Mittlerweile im dritten
Lehrjahr, arbeitet Bahadir schon sehr eigenverantwortlich: „Das spannende an diesem Beruf ist,
dass es vielfältige Prüfungen gibt, die man ausführen beziehungsweise erlernen muss“, so Bahadir. „Eine gute Voraussetzung ist, neben handwerklichem Geschick, ein gutes mathematisches
Verständnis sowie sehr gute Grundlagenkenntnisse in Chemie und Physik. Das ist wesentlich,
damit man weiß, an welchen Stellschrauben man drehen muss, sollte etwas nicht stimmen.“
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Tausendsassa Beton

Funktion und Form zugleich

Beton hat viele Gesichter. Mal kommt er als Schadstofffresser,
mal als Wärmespeicher und wahlweise als Schwer- oder Leichtgewicht
daher. Eckhard Bohlmann, Leiter Entwicklung und Anwendung bei
HeidelbergCement, über die Vielfalt von Beton, nachhaltiges Bauen
und neue Herausforderungen.

 Was macht die Magie dieses Stoffes aus?
Oberflächlich betrachtet scheint daran nichts Aufregendes zu sein. Eine graue Masse aus Sand, Wasser
und Zement. Die Geheimnisse erschließen sich erst
auf molekularer Ebene. Beim Mischen der Komponenten werden komplexe Reaktionen in Gang gesetzt. In deren Verlauf bilden sich Kristalle, die wachsen, sich verzahnen und schließlich ein stabiles Gerüst
bilden. Durch verschiedene Zusätze, unterschiedliche Gesteinskörnungen oder Rezeptur-Zusammensetzungen lassen sich Verarbeitbarkeit, Festigkeit und
Dauerhaftigkeit gezielt variieren. Ja, wir können dem
Beton heute eine besondere Form und Festigkeit geben und ihm sogar so fantastische Eigenschaften verleihen wie die Fähigkeit, Luftschadstoffe zu zersetzen.

Eckhard Bohlmann erläutert begeistert die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten
von Beton.

 context: Herr Bohlmann, was fasziniert Sie an
Beton am meisten?
Eckhard Bohlmann: Beton ist Funktion und Form zugleich. Und seine Entwicklung ist nie zu Ende. Es gibt
ständig neue Eigenschaften und Anwendungen. Die
Vielfalt und Gestaltungsmöglichkeiten dieses Baustoffs überraschen mich immer wieder aufs Neue.
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 Welche Beispiele dokumentieren die Vielfalt besonders deutlich?
Unser Lieferprogramm umfasst unzählige unterschiedliche, auf das Bauverfahren und den Anwendungsfall abgestimmte Betone. Die Bandbreite zeigt
eindrucksvoll die Vielseitigkeit des Baustoffs: Die Palette reicht vom wärmedämmenden Poriment über
den Leichtbeton bis zum hochfesten Schwerbeton;
von Spezialbetonen wie Chronocrete, die bereits
nach wenigen Stunden aushärten, bis zu TerraFlow,
einem Verfüllbaustoff, der selbst nach Jahren noch
spatenlöslich bleibt, so dass Rohre und Leitungen im
Notfall problemlos freigelegt werden können. Und

mit unseren Farb- und Sichtbetonen genügen wir
höchsten Ansprüchen, die Architekten an Optik und
Ästhetik modernen Bauens stellen. Kein anderes Baumaterial lässt dem Gestaltenden so viel schöpferische
Freiheit wie Beton.
 Beton – ein Stoff der unbegrenzten Möglichkeiten?
Bei aller Euphorie: Die Entwicklung jedes neuen Betontyps ist eine riesige Herausforderung. Denn wir
haben es hier mit einem komplexen System zu tun,
bestehend aus vielen unterschiedlichen Substanzen,
die alle miteinander reagieren. Wird diese Zusammensetzung auch nur geringfügig verändert, kann
das zum Verlust der gewünschten Eigenschaft führen. Das Ganze lässt sich mit einem fein justierten
Uhrwerk vergleichen. Die einzelnen Komponenten
greifen wie kleine Rädchen ineinander. Das Verstellen
einer Schraube kann das komplette Uhrwerk lahm legen. Um hier Fortschritte zu erzielen, müssen wir
zum Teil in der Grundlagenforschung ansetzen. Natürlich immer mit Blick auf den Kunden. Die zentrale
Frage lautet: Wie finden wir für ihn nützliche Lösungen? Letztlich funktioniert das nur im engen Dialog
mit ihm.
 Was möchte der Kunde?
Kunden fordern zunehmend maßgeschneiderte Produkte. Das heißt, je nach Verwendungszweck soll der
Beton Wärme gut leiten oder wärmedämmend wirken, besonders schnell aushärten oder eben langsam.
Und auch nachhaltig soll er sein.
 Trifft das auf Beton zu?
Beton als Baustoff bürgt zum Beispiel für Stabilität
und Dauerhaftigkeit, und er ist obendrein recycelbar.
Aber es geht beim nachhaltigen Bauen nicht allein
um den Baustoff; wir müssen den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks in den Blick nehmen – von der
Planung über den Bau und Betrieb bis hin zum Rückbau. Die Brücke ist ein gutes Beispiel. Anhand von
Ökobilanzen muss man genau abwägen, was besser

ist: eine Brücke immer wieder zu sanieren oder sie
neu zu bauen. In vielen Fällen ist ein Neubau sogar
nachhaltiger – selbst wenn ein Spezialbeton mehr
kostet als herkömmliches Material.
 Kann ich Nachhaltigkeit messen?
Hier sind wir auf Näherungen und Modelle angewiesen. Nehmen Sie als Kriterium die Dauerhaftigkeit
von Beton. Es ist ein bisschen so, wie wenn Sie den
besten Langstreckenläufer suchen, dafür aber nur
eine Sprintstrecke zur Verfügung haben. Aber die Rechenmodelle reichen in den meisten Fällen, um guten
Gewissens sagen zu können: In puncto Nachhaltigbauen gibt es keine Alternative zu Beton.
 Wo sehen Sie Potenziale?
Da fällt mir als erstes wieder der Brückenbau ein. Das
Verkehrsministerium schätzt, dass rund 6.000 der
bundesweit 39.000 Brücken in einem mangelhaften
Zustand sind.1 Da kommt viel Arbeit auf uns zu.
Auch die Energiewende ist ohne Beton nicht machbar. Egal ob es um Wärmespeicher, Dämme für Wasserkraft oder Fundamente und Türme für Windkrafträder geht: Es findet sich kaum eine Anwendung, für
die es nicht einen besonderen Beton
gibt. Für den Bau von Windkrafträdern „Auch die
sind beispielsweise spezielle hochfeste Energiewende
Betone der Baustoff der Wahl. Und ich ist ohne Beton
bin davon überzeugt, dass in naher nicht machbar“
Zukunft auch der Bedarf an Spezialbaustoffen wie Powercrete und CableCem steigen
wird. Beide dienen dazu, Hoch- und Höchstspannungskabel sicher im Erdreich einzubetten. Zusätzlich sorgen diese speziellen Baustoffe dafür, dass
die Wärme, die sich zwangsläufig beim Weiterleiten
großer Energiemengen bildet, rasch ins umliegende
Erdreich abgeführt wird. Die Beispiele zeigen: Der
große Wert von Beton liegt in seiner Vielseitigkeit;
die Anwendungsmöglichkeiten sind schier unerschöpflich und mein Job bleibt immer spannend.
Georg Haiber
1

Pressemeldung bmvi vom 15. Mai 2014
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„Vielfalt schafft die Balance
zwischen Chaos und Monotonie.“
Jürgen Tietz, Architekturkritiker

Dynamik in Beton

Schöne neue Welt

Vom bunten Leben in den Städten

Städte zeigen mit Baustilen aus verschiedenen
Epochen ein vielschichtiges Bild und weisen auf
unterschiedliche Lebensformen hin. Im besten Fall
arbeiten Denkmalschützer, Stadtplaner und Architekten bei der baulichen Entwicklung Hand in
Hand. Spannend ist auch, wie sich das menschliche
Miteinander in immer internationaler werdenden
Stadtgesellschaften entwickelt.
Nicht alle herausragenden Projekte,
die im Zusammenspiel mit
HeidelbergCement
und Produkten des
Unternehmens realisiert wurden, können im Magazin
context gezeigt werden. Oben sehen Sie
eine vielfältige Auswahl, die das Können der Meister in
Sachen (Sicht-)Beton
verdeutlicht.
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K

ommunale Wohnungsbaugesellschaften wissen
es seit langem: Soziale und kulturelle Durchmischung ist in einem Land, das bis zum Jahr 2050 eine
Bevölkerung mit 30 Prozent Migrationshintergrund
haben wird, unerlässlich. Die IBA Hamburg hatte im
vergangenen Jahr mit ihrem Leitthema Kosmopolis
beispielhaft aufgezeigt, wie soziale und kulturelle
Barrieren in einem ganzheitlichen Planungsansatz mit
den Mitteln des Städtebaus und der Architektur, aber
auch der Bildung, Kultur und Förderung lokaler Ökonomien überwunden werden können. Stützen können sich solche Ansätze auch auf viele internationale
Erklärungen, etwa die der Unesco-Konvention über
den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller

Für Freunde und Liebhaber der Marke Ferrari
hat die bayrische Metropole nun einen Treffpunkt. Hier werden so viele Ferraris verkauft
wie in ganz Frankreich, heißt es.

Ferrari-Autohaus Saggio in München

Ausdrucksformen von 2005, die Erklärung von Montréal von 2007, sowie Dokumente der Europäischen
Union. Für Deutschland hat die Deutsche Unesco
Kommission in einem Weißbuch eigens Handlungsempfehlungen aus der Zivilgesellschaft zur Umsetzung dieses Unesco-Übereinkommens in und durch
Deutschland formuliert. Zum Schutz und zur Förderung kultureller Vielfalt trage das Wissen und Bewusstsein um kulturelle Praktiken und Kunstformen
bei. So heißt es: „Für ein Land wie Deutschland, das
sich im Übergang von der Industrie- zur Wissensgesellschaft befindet, gilt dies ganz besonders. Die Stärkung kultureller Vielfalt ist eine Zukunftsinvestition.
Politisch wird sich unsere Gesellschaft immer wieder
neu damit auseinandersetzen müssen, wie viel und
vor allem was an den vorhandenen und künftig sich
entwickelnden künstlerisch-kulturellen Leistungen
und Angeboten für demokratische, soziale und kulturelle Allgemeininteressen unverzichtbar ist.“
Für den Städtebau, die Architektur und die politisch Verantwortlichen gilt es, mit konkreten Bauprojekten sowie mit sozialen und kulturellen Programmen die Stadträume für die künftige internationale
Stadtgesellschaft des 21. Jahrhunderts, ohne den
Zwang zur Mischung, aber mit der Möglichkeit zum
se
Brückenbauen, zu entwickeln.

Exklusivität, Teamgeist, Leidenschaft und außergewöhnliche Technologie sind
Schlüsselbegriffe für den Erfolg der Marke Ferrari. Im neuen Autohaus des
Münchner Vertragshändlers Saggio spiegelt ein geschwungener, in dunklen
Tönen eingefärbter Sichtbeton die Eleganz der italienischen Automobile wider.

E

in Ferrari ist wie eine schöne Frau. Sie muss es
wert sein, dass man auf sie wartet und sie begehrt“, äußerte Luca di Montezemolo, Unternehmer
und Verwaltungsratsvorsitzender von Ferrari, vergangenes Jahr im Werk Maranello vor 250 Pressevertretern aus über 30 Ländern. Zumindest in München
hat das Warten ein Ende: Wer möchte, kann in einem
adäquaten Showroom gleich eine größere Anzahl
von Modellen mit dem springenden Pferd bewundern. Sie stehen im unlängst neu erbauten Autohaus
Saggio in der Zamdorfer Straße. Dort hat der Architekt Thomas Mensing für den Bauherrn Carmelo
Saggio im Stadtteil Bogenhausen – wenige Kilometer
von der Allianz Arena, der Bayrischen Staatsoper
oder dem Szeneviertel Schwabing entfernt – seinen
vierten Standort geschaffen. Zur Eröffnung im Juni
ist, neben weiterer Prominenz, auch Ferrari-Chef
Montezemolo eigens nach München gereist. Mit
dem Neubau hat München nun das größte und mo-

dernste Ferrari-Autohaus der Welt, das – nicht zuletzt
durch seine exklusive Architektur – bescheidenere
Niederlassungen in New York, Abu Dhabi, Sydney
oder anderen illustren Städten übertrifft. Zu hören
und zu sehen gibt es in der exklusiven, inhabergeführten Niederlassung den typischen Ferrari-Sound
und ein Design, das Sportlichkeit und Eleganz verbindet. Wie kommt es, dass Ferrari, ein Unternehmen,
das an fast allen anderen Standorten eine festgelegte
Corporate Architecture vorschreibt, hier in München
mit einem individuellen Konzept auftritt? Architekt
Mensing aus Würzburg führt das auf den Erfolg seines ersten Bauvorhabens für Ferrari zurück. Das Gebäude im Mainfrankenpark Dettelbach hat mit einer
Sichtbetonfassade architektonische Maßstäbe gesetzt.
So wurde sein Büro, nach Jahren der Grundstückssuche und diversen Vorplanungen, auch mit dem
Entwurf für den wichtigsten Verkaufsstandort in Europa beauftragt. Ferraris sind mehr als normale Autos,
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Eine relativ offenporige Schalhaut sorgt beim
durchgefärbten Sichtbeton für einen besonderen
Eindruck.

	
Vielfalt braucht keine Masse
Immer neue Modelle lassen seit 60 Jahren das Herz von Autoliebhabern höher schlagen. Da Ferraris werthaltig sind, bleiben
sie, wenn nicht im Verkehr, so doch in der Sammlergarage erhalten, wie vermutlich auch das aktuell teuerste Auto der Welt,
das der Amerikaner Paul Pappalardo 2013 verkaufte. Der Ferrari
250 GTO aus dem Baujahr 1963 erzielte den Rekordpreis von
52 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 38 Millionen Euro.
Einer, der sich das begehrte Auto schon vor 40 Jahren leisten
konnte, ist Günther Netzer. Von Paparazzi wurde er mal mit
dem grünen Ferrari Dino 246 GT, mal mit dem pechschwarzen
Ferrari 512 Berlinetta Boxer abgelichtet. Und wie bei Klassikern
und gutem Design üblich, handelt es sich bei Ferraris aus zweiter Hand auch nicht schlicht um Gebrauchtwagen, sondern
um Wagen mit Vorbesitzern, worauf eigens hingewiesen wird.
Angeboten oder ausgestellt wird dann ein „Ferrari 365 GTC
(ex-Günther Netzer)“, was den Wert noch steigern könnte.
Nicht alle Ferraristi und die 15 Millionen Fans auf Facebook
können sich einen eigenen Ferrari leisten. Vielen reicht auch
eine Sonnenbrille oder ein Schlüsselanhänger der Marke Ferrari.
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so verlautete auch Ferrari-Chef Montezemolo anlässlich der Eröffnung in München: „Wir verkaufen Träume.“ Doch für den Bauherrn Carmelo Saggio, der
Wagen jenseits der 100.000-Euro-Marke anbietet,
war auch wichtig, dass Architekt Thomas Mensing
seine außergewöhnlichen Projekte innerhalb des vorgegebenen Termin- und Kostenhorizonts realisiert.
Sein erstes Projekt für Ferrari zeichnet sich durch geschlossene Fassaden aus Sichtbeton aus, die Sportwagen werden dem Blick des Betrachters entzogen.
Das ist mutig und hat andernorts schon Nachahmer
gefunden. In München wählte der Architekt eine geschwungene Außenfassade mit unterschiedlichen
Radien, die er unter anderem in einem mit schwarzen
Farbpigmenten durchgefärbten Sichtbeton ausführen ließ. Insgesamt will Thomas Mensing mit seiner
Architektur die Wertigkeit der Automobile betonen:
„Gerade eine solche Weltmarke verlangt einen besonderen architektonischen Ansatz. Gestaltungsund Verarbeitungswerte des Produktes bedingen
eine nachhaltige und innovative Architektur. Ein Material, das diese Formensprache beherrscht, ist Beton.“
Der Entwurfsgedanke beider Projekte steht ganz
im Kontext der Marke Ferrari. Anders als in Würzburg ist der Neubau in München allerdings nicht auf
der grünen Wiese, sondern in einem urbanen Umfeld
entstanden. In beiden Fällen gilt: „Die Architektur

sollte Merkmale des Produktes aufgreifen, sie ist in
Form, Art und Gestaltung ihrer Aufgabe verpflichtet.
Die Formensprache signalisiert mit ihren Rundungen
und ihrer Dynamik Merkmale des Produkts, kontrastiert jedoch dann bewusst durch die gewählte Materialität“, erläutert Mensing. So sind auch in München
die charakteristischen Baustoffe des Autohauses –
Beton, Stahl und Glas – gestalterisch gezielt und repräsentativ eingesetzt. Eine interessante Herausforderung war die Statik der Fassade, bei der ein drei
Meter hoher Sichtbetonteil über einer 6,60 Meter
hohen Glasfront angeordnet ist. Ihre Befestigung an
der tragenden Stahlkonstruktion des Daches bleibt
dem Betrachter nach der Fertigstellung verborgen.
Beratung in Sachen Beton holte sich Architekt Mensing bei den Spezialisten von BetonMarketing Süd
und bei Dr. Robert Lukas, dem Leiter Qualität von
Heidelberger Beton im Gebiet München. Für das
Bauvorhaben wurden im Vorfeld verschiedene Musterplatten angefertigt und eine Musterwand im Labormaßstab hergestellt. Gunther Weber und Thomas
Bose von BetonMarketing Süd hatten im Vorfeld alle
Fragen rund um das Thema Sichtbeton geklärt unddie Planer bei der Ausschreibung unterstützt. So kam
etwa an der Hauptfassade eine saugende Schalung
zum Einsatz, die eine samtige Oberflächenanmutung
des durchgefärbten Betons bewirkte. Die Seitenwände erhielten ihre gewünschte glatte Oberfläche durch
die Wahl nicht saugender Schaltafeln. Auch Möglichkeiten und Wirkung einer anschließenden Oberflächenbearbeitung wurden im Team diskutiert. So
konnte die Farbgebung der drei dunklen Tönungen
gemeinsam realisiert werden. Auch für das ausführende Unternehmen Dechant waren der Bau dieser
charakteristischen Rundwand, das Erstellen der
Schalhaut und das Ausschalen in der Höhe spannend. Bei der Betonage brachten die Rohbauer den
Beton lagenweise ein, so dass sich die unterschiedliche Schwarzfärbung in der 30 Zentimeter starken
Wand nun wie gewünscht wellenförmig und wolkig
abzeichnet.
„Meine Philosophie basiert auf dem, was ich von
Enzo Ferrari gelernt habe: Wenn wir weniger Wagen
fertigen, werden wir den Markt nicht überschwemmen und gleichzeitig werden auch unsere Wagen aus
Vorbesitz begehrter“, erläuterte Luca di Montezemolo diese Vorgehensweise. Diesem Konzept trägt das
Autohaus in München Rechnung, indem es sich wie
eine noble Schatulle um seinen wertvollen Inhalt legt.
se



robert.lukas@heidelberger-beton.de
www.architekt-mensing.de
www.dhib.de

Im neuen Autohaus wird auch der Werkstattbereich zur
Erlebniszone für Kunden und Mitarbeiter.

Objektsteckbrief
Projekt: Autohaus Saggio GmbH, München;
Ferrari Vertragshändler
Bauherr: Carmelo Saggio, Königstein
Architekt: Architekturbüro Thomas Mensing, Würzburg
Bauunternehmen Rohbau: dhib dechant hoch- und
ingenieurbau gmbh, Weismain
Betonlieferant: Heidelberger Beton GmbH – Gebiet
München, Ostwerk
Produkt: 1.250 m³ Beton, zusätzlich ca. 70 m³ Farbbeton anthrazit mit unterschiedlicher Schwarzpigmentdosierung und Massenhydrophobierung, C25/30,
XC4/XF1, 0/16 mm, Konsistenzklasse F3
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Matt Grabowski nimmt in der
jungfräulichen Kurve Schwung.

Mit speziellen
Verfahren formte
die Mannschaft,
allesamt selbst
Skater, die Bremer
Bowl.

Sport, Spaß und Skaten

Hochmoderner Skatepark aus Beton für die Überseestadt

Im neuen Stadtteil Überseestadt in Bremen ist im alten Hafengebiet ein moderner
Skatepark aus Beton entstanden, der die Herzen vieler Skater höher schlagen lässt.
Die Konzeption und Durchführung übernahm das auf den Bau von Skateanlagen
spezialisierte Unternehmen Minus Ramps & Pools.

I

mmer mehr Städte und Gemeinden investieren in
hochwertige Skateanlagen. So aufsässig, wie die
Skaterszene einst von vielen wahrgenommen wurde,
ist sie längst nicht mehr. Nun wird das Skaten als hipper und dynamischer Sport wahrgenommen, der ein
hohes Maß an Körperbeherrschung und Geschicklichkeit erfordert. Seit 2007 baut das Team um Inhaber Matt Grabowski nun schon Skateparks aus Beton
und setzt dabei auf die Qualität von Heidelberger
Beton. Auch im angesagten Bremer Stadtteil Überseestadt ist eine ultramoderne Skateanlage aus Beton
entstanden.
„Es gibt in Deutschland viel zu wenige und vor
allem kaum anspruchsvolle Anlagen. Viele haben mit
dem Sport aufgehört, da keine Anlage ihrem Leistungsstand entsprach“, erklärt Matt Grabowski, der
selbst aktiver Skater ist. Daher hat sich Grabowski vor
neun Jahren entschlossen, sein Insiderwissen beruflich zu nutzen und selbst hochwertige Skateanlagen
zu bauen. Und das mit Erfolg. Europaweit hat Minus
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Ramps seit der Firmengründung gut 60 Projekte, davon 40 Betonparks, realisiert. Die Planung und Konzeption erfolgt in enger Zusammenarbeit von Architekten, der örtlichen Skaterszene und den Experten
von Minus Ramps, die allesamt selbst Skater sind.
Der Bau einer Skateanlage verläuft selten strikt nach
Plan. „Wir greifen noch während der Bauphase aktiv
ein“, so Grabowski. Spontane Ideen und Verbesserungen werden umgehend aufgenommen und umgesetzt.
Auch der 900 Quadratmeter große Bowlbereich
des Bremer Skateparks hat einiges zu bieten. Mit
Rampen von einem Meter Höhe bis hin zu schwindelerregenden drei Metern kommt jeder auf seine Kosten, egal ob blutiger Anfänger oder Rollencrack.
Matt Grabowski ist der Ansicht: „Je anspruchsvoller
die Rampen gebaut sind, umso schneller verbessern
sich Anfänger.“ Stets nach dem Motto: „Man wächst
mit seinen Aufgaben.“

Ein besonderes Highlight der Bremer Bowl ist die
sogenannte „Craddle“: Erfahrene Brettkünstler fahren vom Hang in die Wiege hinein und schaffen sogar einen Looping über Kopf. Nicht weniger innovativ und anspruchsvoll ist die eigens für die Bremer
Bowl konzipierte „Turbine“. Hier bleibt es dem Skater überlassen, wie tief er in das konisch zulaufende
Element hineinfährt und so seine maximale Geschwindigkeit bestimmt. „So etwas gab es noch nie“,
berichtet Grabowski stolz. Jede neue Anlage hat ihre
ganz eigenen Besonderheiten und ist speziell an die
Wünsche der ansässigen Skaterszene angepasst. „Jeder Park ist anders, wir wollen den Skater in Bewegung bringen“, verdeutlicht Grabowski.
Für den Bau von Beton-Skateparks entwickelte
Minus Ramps ein spezielles Nassspritz-Verfahren mit
leistungsstarken Pumpen, das sich besonders bei der
Verarbeitung an Schrägen bewährt hat. Die termingerechte Belieferung der Baustelle ist von enormer
Wichtigkeit; Taktzeiten müssen penibel eingehalten
werden, damit die gleichbleibende Qualität des Betons gewährleistet werden kann. Grabowski prüft
vor Ort persönlich die vereinbarte Konsistenz, denn
jede noch so kleine Unebenheit auf der Sichtbetonoberfläche ist später auf dem Board zu spüren. So wird
in vielen Voruntersuchungen lange mit der Gesteinskörnung experimentiert, bis der Beton den Anforderungen der Experten entspricht. Er darf nur langsam
aushärten und muss möglichst lange bearbeitbar
sein, um einen perfekten Glättegrad zu erreichen.
Mit eigens angefertigten Werkzeugen modellieren

Matt Grabowski und sein zehnköpfiges Team jeden
Abschnitt in präziser Kleinstarbeit.
Der Trend beim Bau von modernen Skateanlagen
geht klar in Richtung Beton. Ein enormer Vorteil gegenüber Kunststoffen oder Holz ist die extrem hohe
Haltbarkeit, auch im Outdoor-Bereich. ,,Bei richtiger
Verarbeitung des Betons bleiben die Parks für die
nächsten 30 Jahre wartungsfrei und die Qualität
nimmt nicht ab“, erklärt Grabowski. Wie immer fieberte die ganze Mannschaft der ersten „Session“ in
der anspruchsvollen Bowl-Landschaft entgegen. Und
so war es auch Matt Grabowski persönlich, der sich
als Erster auf sein Board stellte und die selbstgebauten Rampen auf Herz und Nieren prüfte.
Laura Willig

Objektsteckbrief
Projekt: Skatepark, Bremen
Bauherr: WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH
Planung und Konzeption: Minus Ramps & Pools, Zadrau
Lieferwerk: Heidelberger Beton GmbH –
Gebiet Niedersachsen-Bremen
Produkt: Spritzbeton (Nassspritz-Verfahren),
Betongüte C30/37



bernhard.schneider@heidelberger-beton.de
www.heidelberger-beton.de
www.minus-ramps.com
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1.001 Meter
Ingenieurbaukunst

Neubau der Eisenbahnüberführung Gänsebachtalbrücke bei Buttstädt

Mit 1.001 Metern Länge spannt die Gänsebachtalbrücke über das flache Tal. Das
filigrane Bauwerk des Büros Schlaich Bergermann und Partner wirkt technisch und
ästhetisch perfekt – auch, weil es noch schlanker ausfällt als alle bislang gebauten
Betonbrücken der Deutschen Bahn.

Ö

kologisch wie ökonomisch wird dem Fernverkehr auf der Schiene – trotz Konkurrenz von
Billigfliegern und Fernbussen – eine gute Zukunft attestiert. Um auf Dauer wettbewerbsfähig zu bleiben,
investieren Bund und Deutsche Bahn in die Infrastruktur. Mit der Deutsche Bahn Netz AG wird
an einem leistungsfähigen Fernbahnnetz für den
Hochgeschwindigkeitsverkehr gearbeitet. Eine der
wichtigsten Verbindungen ist die 123 Kilometer lange Neubaustrecke Erfurt-Leipzig/Halle, Teil des
500-Kilometer-Projektes Nürnberg-Berlin, des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nummer 8. Sie soll
ab 2015 für Zugverkehr mit Geschwindigkeiten von
bis zu 300 Kilometern pro Stunde in Betrieb gehen.
Nach Fertigstellung des gesamten Verkehrsprojekts
sollte 2017 die Strecke München-Berlin in etwa vier
Stunden zu schaffen sein.
Für den Hochgeschwindigkeitsverkehr stellt das
sehr breite und flache Gänsebachtal in Thüringen ein

wesentliches Hindernis dar. Aus diesem Grund wird
es mit einer Brückenkonstruktion überspannt, die alle
Anforderungen der schnellen Züge der ICE-Flotte erfüllt. Die neue Eisenbahnüberführung hat mit einem
Anstieg im Westen von 0,55 Prozent und einem Gefälle im Osten von 0,15 Prozent keine nennenswerte
Steigung. Zudem weist die Brücke mit einem Radius
von 12.000 Metern im Westen des Bauwerks eine
verschwindend geringe Biegung auf, die zudem in
östlicher Richtung in eine Gerade übergeht.
Im Tal des Gänsebachs würde eine massive Brücke
stark ins Landschaftsbild eingreifen. Die erfahrenen
Planer von Schlaich Bergermann und Partner entwickelten daher eine filigrane Brücke, die mit vielen
schlanken Stützen und kurzen Stützweiten gut in die
Landschaft passt und aufgrund des niedrigen Aufbaus nicht dominant wirkt. Um ihre Entwurfsidee zu
realisieren, wählten die Planer eine Spannbetonplattenbalken-Konstruktion mit zehn lagerlosen Über-

bauabschnitten. Hierbei erfolgt die Aussteifung gegen Querkräfte über die Einspannungen an den
Widerlagern sowie Stahlbetonrahmen an den Achsen
der Fugenstützen. Die auf einem Verkehrsbauwerk
für den Schienenverkehr auftretenden starken
Bremskräfte nimmt bei den mittleren Abschnitten der
Gänsebachtalbrücke ein Bremsbockrahmen pro Fünffeldträger auf, der hier mittig platziert wurde. Die
Bremsbockrahmen sind dabei als Stahlbetonelemente sehr steif ausgeführt. Für den Beton bedeutete
das, dass das geforderte hohe E-Modul einerseits
umgesetzt und andererseits bei allen Betonlieferungen konstant gehalten werden musste. Schon im
Vorfeld beriet die Heidelberger Beton GmbH, Gebiet
Thüringen, den Bauherrn sowie das ausführende Unternehmen Adam Hörnig Baugesellschaft. Basis dieses speziellen Betons war dabei die eigens für dieses
Bauprojekt entwickelte Rezeptur mit speziellen Zuschlagstoffen und einem sehr hochwertigen Zement.
Der Zement stammt aus dem Werk Lengfurt der
HeidelbergCement AG. Die Lieferung des Betons erfolgte durch die Heidelberger Beton GmbH, Gebiet
Thüringen, in einer Liefergemeinschaft mit einem
weiteren Anbieter.
Der von Schlaich Bergermann und Partner konzipierte Entwurf brachte wesentliche Vorteile. Zum einen wirkt die Brücke aufgrund ihres niedrigen Aufbaus sehr schlank und elegant. Dieser war vor allem
dank der geringen Stützweiten möglich. Zudem
konnte ein begehbarer Hohlkasten entfallen, der eine
zusätzliche Aufbauhöhe mit sich gebracht hätte. Um
das zu erreichen, wurden Betone mit speziellen, auf
die Anforderungen abgestimmten E-Modulen eingesetzt. Auch bei der Fugeneinteilung wurde weiter-

gedacht. Die gewählte Lösung ermöglicht es, auf
Schienenauszüge zu verzichten und die Schienen
durchgehend zu führen. Dies erhöht den Fahrkomfort auf diesem Streckenabschnitt und reduziert die
Investitions- und Wartungskosten des Bauwerks.
Die bereits 2008 begonnenen Bauarbeiten liefen
sehr gut und wurden durch die reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Betonlieferanten und dem
Heidelberger Betonpumpendienst in enger Abstimmung mit dem Bauunternehmen Adam Hörnig positiv beeinflusst. Das Ergebnis ist eine elegante Brückenlösung, die in ihrer Konstruktion und Größe
Marc Nagel
neue Maßstäbe setzt.

Objektsteckbrief
Projekt: Neubau der Eisenbahnüberführung Gänsebachtalbrücke bei Buttstädt für die Neubaustrecke
Erfurt-Leipzig/Halle
Bauherr: Deutsche Bahn DB Netz AG
Ingenieurbüro: Schlaich Bergermann und Partner,
sbp gmbh, Stuttgart/Berlin
Bauausführung: ARGE Gänsebachtalbrücke
Bauunternehmen: Adam Hörnig Baugesellschaft mbH &
Co. KG, Aschaffenburg, Niederlassung Thüringen,
Weimar
Zement: HeidelbergCement AG, Werk Lengfurt
Beton, Betonpumpen und Beratung:
Heidelberger Beton GmbH – Gebiet Thüringen



carsten.schneider@heidelberger-beton.de
www.heidelberger-beton.de
www.brueckenbaupreis.de

Die 1.001 Meter lange Brücke des Ingenieurbüros Schlaich
Bergermann und Partner wurde 2014 mit dem Deutschen
Brückenbaupreis ausgezeichnet.

26

27

context 3/2014 Produkte und Projekte

context 3/2014 Produkte und Projekte

Winzermeister Gerhard Roth lobt die Qualität seines Weines aus dem Betonfass.

	
Kurze Wege reduzieren CO2-AusstoSS

Grün an der Elbe

Greenpeace-Zentrale in Hamburg

Nachhaltiges Bauen in der HafenCity: Das
energieautarke „Green Office“ wurde mit
dem Deutschen Gütesiegel Nachhaltiges
Bauen (DGNB) in Gold ausgezeichnet.

Weithin sichtbar drehen sich die Windräder auf der neuen Greenpeace-Zentrale in
der HafenCity. Das „Green Office“ besticht durch die Nutzung vielfältiger erneuerbarer
Energiequellen und den Einsatz von umweltverträglichen Materialien.

I

n der HafenCity setzt die Stadt Hamburg auf nachhaltiges Bauen. Für Greenpeace, deren Mietvertrag
am Hamburger Fischmarkt ausgelaufen war, genau
das richtige Umfeld für die neue Zentrale. Im September 2013 bezog Greenpeace gemeinsam mit der
Energie-Genossenschaft Greenpeace Energy, der
Umweltstiftung Greenpeace, dem Büro der Hamburger Ehrenamtlichen und Planet energy, einer Tochterfirma von Greenpeace Energy, die saubere Kraftwerke projektiert, plant und betreibt, den Neubau
„Green Office“ im Elbtorquartier der HafenCity.
Obwohl Greenpeace die Räumlichkeiten nur mietet, war es der Umweltschutzorganisation bereits im
Vorfeld möglich, gemeinsam mit Greenpeace Energy
und dem Projektentwickler DS Bauconcept ein effizientes Energiekonzept zu entwickeln. So erfolgt die
Wärmeversorgung zu 100 Prozent aus regenerativen
Energiequellen. Eine geothermische Anlage entzieht
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dem Erdreich im Winter mittels zweier Wärmepumpen über 22 Energiesonden und 68 Erdpfähle Erdwärme für die Beheizung. Im Bedarfsfall liefert eine
Holzpelletheizung zusätzliche Wärme. In den Sommermonaten wird das System zur Kühlung genutzt.
Der für den Wärmepumpenbetrieb notwendige
Strom wird über drei Windräder und große Photovoltaikanlagen auf dem Dach erzeugt. Über ein Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung, das unter
anderem die Serverabwärme zur Vortemperierung
der Lüftung nutzt, und den Verzicht auf warmes
Wasser in den Sanitärräumen wird der Wärmebedarf
zudem möglichst gering gehalten. Auch beim Thema
Wasserverbrauch war der Umweltschutzorganisation
ein ökologisches Konzept wichtig, so dass VakuumWCs und wasserlose Urinale installiert wurden und
die Toilettenspülung ausschließlich mit Grauwasser
betrieben wird.

Enge Straßen, nur wenige Brücken und viele in
unterschiedlichen Stadien befindliche Baustellen
sorgen in der HafenCity für ein erhebliches Verkehrsaufkommen. Auf diese Problematik reagierte die
TBH Transportbeton Hamburg bis 2013 mit einem zusätzlichen Werk auf dem Areal des Baustoffterminals
ihres Mitgesellschafters OAM vor Ort. Mit kurzen
Transportwegen gewährleistete die TBH nicht nur
die zeitnahe und optimierte Belieferung der Baustellen, sondern reduzierte auch den Kohlendioxidausstoß. Im Zeitraum von 2008 bis 2010 waren durch das
Werk HafenCity 19.500 Touren von circa sechs Kilometern weniger nötig, als wenn die Baustellen vom
Stammwerk auf der Veddel beliefert worden wären –
in der Summe entspricht das einer Wegstrecke von
116.500 Kilometern. Bei einem Ausstoß von durchschnittlich 160 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer
bedeutet dies eine Einsparung von 18,6 Tonnen
Kohlendioxid. Da die Anlieferung der Zuschläge
zudem direkt per Bahn erfolgte, reduzierten sich die
Kohlendioxid-Emissionen um 25 Prozent gegenüber
der Lkw-Anlieferung.

Der Entwurf des Züricher Architekturbüros Bob
Gysin + Partner BGP sah von vornherein einen energetisch optimierten Baukörper vor. Die kompakte
Bauform kombinierten die Planer mit einer sehr guten Außendämmung, thermisch hochwertigen Verglasungen und einem hocheffizienten außenliegenden Sonnenschutz. Zudem wurde auf den Einsatz
von umweltverträglichen Baumaterialien geachtet.
Für die TBH Transportbeton Hamburg, eine Beteiligung der Heidelberger Beton GmbH, kein Problem,
schließlich bezieht sie die Zuschlagstoffe von der Heidelberger Sand und Kies. Gemäß der konzerneigenen
Richtlinie zur Förderung der biologischen Vielfalt in
Abbaustätten setzt HeidelbergCement auf umweltschonende Abbauverfahren sowie anschließende Renaturierung und Rekultivierung der Abbauflächen.
Insgesamt lieferte die TBH Hamburg rund 20.000
Kubikmeter Permacrete und 320 Kubikmeter des
Calciumsulfatfließestrichs Anhyment aus ihrem Werk
in der HafenCity. Aufgrund der Nähe zur Elbe wurden die Sohle und die Untergeschosse des „Green
Office“ als weiße Wanne ausgeführt. Auf der tragenden wasserundurchlässigen Stahlbetonkonstruktion
wurde der Neubau als Stahlbetonskelettkonstruktion
mit Stützenraster errichtet. Alle aussteifenden Kerne
und tragenden Wände wurden ebenfalls entsprechend der statischen Erfordernisse aus Stahlbeton,

Tageslicht erhellt das Bürogebäude, für das Greenpeace als Mieter
gemeinsam mit dem Projektentwickler ein effizientes Energiekonzept
entwickelt hat.



nils.hilbert@heidelberger-beton.de
www.heidelberger-beton.de
www.greenpeace.de
www.bgp.ch

die nichttragenden Wände aus Mauerwerk erstellt.
Die hohen Ansprüche an das energieautarke
„Green Office“ wurden belohnt: Das Projekt wurde
mit dem Deutschen Gütesiegel Nachhaltiges Bauen
(DGNB) in Gold ausgezeichnet und ist mit dem Umweltzeichen in Gold der HafenCity Hamburg vorzerKatharina Ricklefs
tifiziert.

Objektsteckbrief
Projekt: Green Office, Elbarkaden HafenCity Hamburg
Eigentümer: Zusatzversorgungskasse der bayerischen
Gemeinden, ein Versorgungswerk der Bayrischen Versorgungskammer, München
Bauherr: GOD Green Office Development GmbH & Co.
KG, Hamburg
Projektentwickler: PRIMUS developments GmbH / DS
Bauconcept GmbH, Hamburg
Architekten: Bob Gysin + Partner BGP, Zürich
Mieter: Greenpeace e.V., Umweltstiftung Greenpeace,
Greenpeace Energy e.G. und Planet energy GmbH
Betonpumpen: Heidelberger Beton GmbH – Gebiet Niedersachsen-Bremen
Betonlieferant: TBH Transportbeton Hamburg GmbH &
Co. KG, Werk HafenCity, eine Beteiligung der
HeidelbergerBetonGmbH
Produkt: 20.000 m³ Permacrete®,
320 m³ Anhyment® CAF-C25-F5
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F

Jenseits von Balkonien

Ferienpark Park Bostalsee im Saarland

Für Urlaub in der Natur steht der Ferienpark Bostalsee von Center Parcs.
500 Ferienhäuser zwischen Wald und Seeufer bieten viel Platz zum Entspannen.
Organisch geschwungene Wege und Terrassen aus hellgelbem Farbbeton sorgen
dafür, dass sich die Anlage harmonisch in ihr Umfeld einfügt.

erienzeit ist die schönste Zeit im Jahr. Für viele
Deutsche ist Deutschland seit Jahren das beliebteste Reiseziel. Warum auch in die Ferne schweifen,
wenn die Bundesländer so viel zu bieten haben. Urlaub in Deutschland ist Vielfalt pur: Von den Küsten
der Nord- und Ostsee im Norden über die Mittelgebirge wie Harz, Eifel oder Taunus bis hin zu den alpinen Gipfeln, Almen und Seen im Süden der Republik
überzeugt Deutschland mit abwechslungsreichen
Landschaften.
Im Dreiländereck Deutschland – Frankreich –
Luxemburg eröffnete Center Parcs mit dem Park Bostalsee im Sommer 2013 seinen fünften Ferienpark in
Deutschland. Mit dem Anspruch „Urlaub mitten in
der Natur“ setzt das Unternehmen bei der Ferienanlage am Ufer des Bostalsees auf ein umweltschonendes und nachhaltiges Konzept, das gezielt Rücksicht
auf schützenswerte Bereiche in der Natur nimmt.
„Der Park soll beispielhaft sein für einen Ort, an dem
der Mensch mit der Natur freundlich und verantwortungsvoll umgeht“, verdeutlicht Jean Henkens,
Landschaftsarchitekt und Biologe bei Center Parcs.
Mit dem Planungsbüro Gasse Schumacher Schramm
Landschaftsarchitekten war ein Büro für den Entwurf
des Ferienparks zuständig, das bereits in der Vergangenheit erfolgreich mit Center Parcs zusammengearbeitet hatte. „Für den Park Bostalsee haben wir ein
Konzept entwickelt, das sich am natürlichen Charakter der regionalen Landschaft orientiert“, erläutert
Wolfgang Schramm vom Planungsbüro den Entwurfsansatz. So gruppierten die Planer die 500 Ferienhäuser zu kleinen bis mittelgroßen Dörfern, die behutsam auf rund 90 Hektar in die Hanglandschaft am
Nordufer des Bostalsees inte-griert wurden. Zusammen mit einem größtenteils immergrünen Vegetationskonzept entstand auf diese Weise eine Parklandschaft, die den Gästen das Gefühl vermittelt, mitten
in einer natürlichen Umgebung zu wohnen. Um diesen Eindruck zu unterstreichen, sind die Wege vom
Hauptweg zu den Ferienhäusern sowie deren Terrassen organisch geformt und in einem natürlichen, hellen Gelbton in Farbbeton ausgeführt.
„Der Farbbeton unterstützt unser Konzept in
zweierlei Hinsicht optimal“, erläutert der Landschaftsarchitekt Martin Gasse die Materialwahl. „Mit
dem Baustoff Beton konnten wir organische Formen,
Kurven und Schwünge aus einem Guss realisieren,
was mit herkömmlichen Belägen so nicht möglich gewesen wäre. Zudem wirkt der hellgelbe Farbton angenehm natürlich, so dass die Wege und Terrassen
wie gewünscht als Teil der Landschaft wahrgenommen werden.“

In enger Abstimmung mit den Planern entwickelte
die Heidelberger Beton GmbH, Gebiet Rhein-Nahe,
den hellgelben Farbbeton. Gemeinsam mit den ausführenden Unternehmen wurden im Vorfeld Farbmuster erstellt, um die gewünschte Farbigkeit und
Intensität festzulegen. „Die Farbintensität hängt entscheidend von den Beton-ausgangsstoffen, der Betonzusammensetzung und der Zugabemenge der
Pigmente ab,“ erklärt Marc Potrykus, Vertriebsleiter
bei der Heidelberger Beton GmbH. „Um während
der mehrmonatigen Bauphase stets ein gleichbleibendes Farbergebnis zu garantieren, musste die Rezeptur durch unsere Mischmeister und unser Labor
konstant überprüft und gegebenenfalls angepasst
werden.“ Unter Zugabe von anorganischen Oxidpigmenten von Titan, Chrom, Nickel und Antimon wurde der Farbbeton der Festigkeitsklasse C25/30 im
Werk Ellenberg hellgelb durchgefärbt. Für eine verbesserte Zugfestigkeit, Schlagfestigkeit und Verformbarkeit wurden dem Beton zusätzlich Polymerfasern
zugesetzt. Per Fahrmischer wurde der Farbbeton
dann auf die rund 20 Kilometer entfernte Baustelle
geliefert. Während die Wege zu den Häusern mit
dem Fahrmischer über die Hauptwege angefahren
werden konnten, musste der Farbbeton für die Terrassen hinter den Ferienhäusern aufgrund der Hanglage per Verteilermastpumpen angeliefert werden.
Abschließend erhielt der Beton eine griffige OberfläKatharina Ricklefs
chentextur durch Besenstrich.
Objektsteckbrief
Projekt: Center Parcs Ferienpark Park Bostalsee
Bauherr: Groupe Pierre & Vacances / Center Parcs
Germany GmbH
Planungsbüro: Gasse I Schumacher I Schramm
Landschaftsarchitekten Partnerschaftsgesellschaft,
Paderborn
Bauunternehmen: Marx Garten- und Landschaftsgestaltung, Kell am See; EVK – Ebert Vegetation und Kompostiertechnologie GmbH, Neunkirchen
Zementwerk: HeidelbergCement AG, Mahlwerk Mainz
Farblieferant: Syntex GmbH, Riedstadt
Kunststofffaserlieferant: Bekaert GmbH, Neu-Anspach
Betonpumpen: Heidelberger Betonpumpen Rhein-MainNahe GmbH & Co. KG
Betonlieferant: Heidelberger Beton GmbH – Gebiet
Rhein-Nahe, Werk Ellenberg
Produkt: 1.500 m³ Farbbeton C25/30



marc.potrykus@heidelberger-beton.de
www.heidelberger-beton.de
www.gasse-schumacher-schramm.de

Die Wege zu den Ferienhäusern wurden mit einem Farbbeton ausgeführt
und fügen sich mit ihrem hellgelben Farbton optimal in die Landschaft.
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Herzstück der städtebaulichen
Neukonzeption von OsterholzScharmbeck ist das „Lernhaus im
Campus“. Es dient als Bindeglied
zwischen verschiedenen Schulformen und dem neuen Medienhaus der Stadt, in dem auch eine
Mensa untergebracht ist.

Hurra, hurra, die Schule steht!

Moderne Architektur unterstützt fortschrittliche Pädagogik

Die unterschiedlichen Begabungen und Fähigkeiten von Jugendlichen unterstützt das neue
„Lernhaus im Campus“ durch ein anspruchsvolles pädagogisches Konzept. Der Schulbau
ist Teil des innovativen Bildungsstandortes „Campus für lebenslanges Lernen“, in den
die Stadt Osterholz-Scharmbeck über 23 Millionen Euro investiert hat. Die Architektur soll
eigenverantwortliches Arbeiten ebenso fördern wie den kommunikativen Austausch.

H

and in Hand schlendern die Schülerinnen und
Schüler der Oberschule in Osterholz-Scharmbeck am Tag der Schlüsselübergabe vom alten Schulstandort hinunter zum neuen „Lernhaus im Campus“. In der Menschenkette, die sie auf ihrem Weg
bilden, scheinen sie den Übergang vom alten in einen
neuen Lebensabschnitt zu spüren. Spannung ist ihren
Gesichtern abzulesen, Freude, jugendlicher Übermut,
Erwartung. So vielschichtig wie ihr Aussehen oder
ihre Bewegungen, so differenziert ist sicher auch ihr
Vermögen, sich den Lehrstoff, den sie bis zur zehnten
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Klasse verinnerlicht haben sollen, zu erarbeiten, zu
merken oder umzusetzen. Der Individualität dieser
jungen Menschen, ihren vielfältigen Möglichkeiten
und Voraussetzungen, wird künftig ein pädagogisches Konzept gerecht, das – jenseits des klassischen
Frontalunterrichts – Schülerinnen und Schülern Lust
aufs Lernen machen will. Weit über das eigene Bundesland hinaus übernimmt die niedersächsische Stadt
mit dem „Lernhaus im Campus“ eine Vorreiterrolle
für zeitgemäße Pädagogik.

Osterholz-Scharmbeck, kurz OHZ, ist ein reiner
Wohnstandort im Speckgürtel nördlich von Bremen.
Oft sind weiche Standortfaktoren wie gute Bildungsangebote für Familien mit Kindern ausschlaggebend
für die Wahl des Wohnorts. Wie solche Anreize durch
zukunftsweisende Schulformen geschaffen werden
können, darüber haben sich die Verantwortlichen der
Stadt um Bürgermeister Martin Wagener und HeinzDieter Gransee, Leiter der Stabsstelle Campus, in einem zehnjährigen Entwicklungsprozess Gedanken
gemacht. Mit dem Lernhaus konnte nun der auf Verbindlichkeit und Eigenverantwortung basierende pädagogische Ansatz auch architektonisch umgesetzt
werden. Die Stadt entschied sich für eine öffentlichprivate Partnerschaft (ÖPP) und vergab das Projekt
in einem mehrstufigen EU-weiten Verfahren. Von
den fünf eingeladenen Bietergemeinschaften überzeugte die Arbeitsgemeinschaft Züblin und Gottfried
Stehnke mit dem Planungsteam kister scheithauer
gross architekten und stadtplaner zusammen mit
dem Architekturbüro Feldschnieders + Kister, Horeis +
Blatt Partnerschaft Landschaftsarchitekten und dem
Ingenieurbüro Wolff + Partner Beratende Ingenieure.
Die Architekten entwickelten den Neubau der
Oberschule (fünfte bis zehnte Klasse) als Herzstück
der städtebaulichen Neukonzeption mit verschiedenen Bildungseinrichtungen, in die die Stadt insgesamt 23,5 Millionen Euro investiert hat.
Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung der
fortschrittlichen Schulform war ein Neubau anstelle
der ehemaligen Realschule – inklusive Abriss erfolgte
dieser in der kurzen Bauzeit von eineinhalb Jahren.
„Wir wollten nicht nur ein Gebäude sanieren, sondern eine gute neue Schule bauen – dieses Ziel stand
und steht im Mittelpunkt dieses Projektes“, erläutert
Bürgermeister Martin Wagener.
Das „Lernhaus im Campus“ ist geschickt an den
Hang gebaut; es passt sich der Topografie mit einem
Höhenunterschied von zehn Metern so an, dass ein
Gebäudevolumen mit einer durchgängig gleichen
Attikahöhe entstanden ist. Den Übergang zwischen

Die Lernlandschaften in den Lernhäusern bieten mit fast 500 Quadratmeter
großen Räumen eigene Arbeitsplätze für Schüler für fächerübergreifende Projekte und selbstorganisiertes Lernen.

dem viergeschossigen Gebäuderiegel, der die Klassenzimmer für den Fachunterricht sowie die Lehrerund Rektoratszimmer im Staffelgeschoss beinhaltet,
und den drei so genannten Lernhäusern bildet eine
über 20 Meter gespannte Brücke, unter der sich ein
geschützter Eingangsbereich erstreckt. Dahinter
schließen sich Innen- und Gartenhöfe an, mit Sitzinseln unter Bäumen und freiem Himmel. „Wir haben
bei diesem Stahlbetonbau mit Bauteilen aus Transportbeton, Voll- und Halbfertigteilen gearbeitet“, er-

context
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als App mit vielen
Extras verfügbar.
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Der Vorplatz setzt sich im Inneren als großzügige Eingangshalle fort, die als zentraler Ort des Gebäudes fungiert.

Ideenschmiede
Abbaustätte

Biodiversität fördern – mehr als Naturschutz

im Hang, oder das Aufbetonieren der Filigrandecken
sind für Ebeling und sein Team längst Routine. Auch
die Verlegung von Fußbodenheizungen im Estrich,
die vorgehängte Fassade im Erdgeschoss und die verputzten Wände der oberen Geschosse sowie der Innenausbau wurden unter seiner Regie ausgeführt.
„Spannend und nicht alltäglich war für uns die Brücke mit dem eingebundenen Musiktrakt. Unterzüge
und Spannbetonbinder dieser Dimension waren eine
Herausforderung. Hier gab es zudem hohe Anforderungen an den Schallschutz und die Akustik.“ Wirklich neu war für ihn die besondere Schulform in Osterholz-Scharmbeck, die sich über die Grundrisse bis
in die Bauweise erstreckt. Auch ein Oberbauleiter
se
lernt eben nie aus.

Objektsteckbrief
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läutert Oberbauleiter Klaus Ebeling von Züblin. Sein
Unternehmen hat das ÖPP-Projekt mitkonzipiert, finanziert, gemeinsam mit Stehnke ausgeführt und
schließlich der Stadt schlüsselfertig übergeben. Den
passenden Beton für den Rohbau lieferte die Heidelberger Beton GmbH – Gebiet Niedersachsen-Bremen. Arbeiten wie das Gießen der als Platte ausgeführten Flachgründung, das Setzen einer Stützmauer

Projekt: Oberschule Lernhaus im Campus OHZ,
ÖPP-Verfahren mit eingeladenen Bietergemeinschaften
Bauherr: Bietergemeinschaft Ed. Züblin AG und Gottfried Stehnke GmbH & Co. KG, Bremen
Auftraggeber: Stadt Osterholz-Scharmbeck
Architekten: LP 1-4 kister scheithauer gross, architekten
und stadtplaner GmbH, Köln/Leipzig
LP 5 Architekten BDA Feldschnieders + Kister, Bremen
Tragwerksplanung: STB Bremen, Sabotke – Timm &
Partner Beratende Ingenieure VBI, Bremen
Landschaftsarchitekten: Horeis + Blatt Partnerschaft
Landschaftsarchitekten, Bremen
Betonlieferant: Heidelberger Beton GmbH –
Gebiet Niedersachsen-Bremen
Lieferwerk: Werk Industriehafen, Werk Pennigbüttel,
Werk Hemelingen
Pumpendienst: Heidelberger Beton GmbH –
Gebiet Niedersachsen-Bremen
Produkt: Transportbeton, überwiegend C25/30 WU-Beton, 2.790 m³ (für Decken, Sohlen, Stützen etc.)



robert.kuzniewski@heidelberger-beton.de
www.heidelberger-beton.de
www.lernhaus-im-campus.de

HeidelbergCement setzt das Thema „Förderung von Biodiversität“
bereits seit zehn Jahren auf nationaler und internationaler Ebene
um. Schon längst geht es dabei um viel mehr als um Einzelbiotope
in ein paar Abbaustätten.

E

in Klassenzimmer in der Natur, eine Zuflucht für
seltene Libellen, ein Rastplatz für Vögel auf dem
Weg in die Heimat, ein nachhaltig genutzter Forst
oder gar eine Inspiration für eine neue Geschäftsidee
– das alles und noch viel mehr können die Abbaustätten von HeidelbergCement inzwischen bieten. Denn
seit das Unternehmen das Thema Biologische Vielfalt
über alle operativen Bereiche und über alle Kontinente und Businessbereiche hinweg in seine Managementpläne implementiert hat, ist viel passiert. „Über
90 Prozent der weltweiten Abbaustätten verfügen inzwischen über Nachfolgenutzungspläne“, erklärt Dr.
Michael Rademacher, Leiter Biodiversität und Naturschutz für HeidelbergCement weltweit. Wenn er über
die Naturschutzmaßnahmen bei HeidelbergCement
nachdenkt, dann hat er jedoch nicht nur über 1.000
Steinbrüche und Kiesgruben in mehr als 40 Ländern
im Blick, sondern auch Förderprogramme und Artendatenbanken nationaler sowie internationaler Naturschutzorganisationen.
	
Biodiversität ist weitaus mehr als Artenvielfalt
Wenn von Naturschutz die Rede ist, fällt immer wieder das
Wort „Biodiversität“. Der Begriff umfasst die gesamte „Biologische Vielfalt“, so die deutsche Übersetzung des englischen
Wortes „biodiversity“. Dabei geht es um mehr als Artenvielfalt.
Gemeint ist auch die Vielfalt der Lebensräume, beziehungsweise Ökosysteme, und die genetische Vielfalt. Gerade vom
letzten Punkt hängt oft das Überleben einer Art ab. Denn nur
genetische Vielfalt ermöglicht die Anpassung einer Art an ihre
Umgebung. Ein gutes Beispiel sind die Zoos, die damit zu kämpfen haben, dass aufgrund der wenigen Tiere eine genetische
Verarmung stattfindet und durch Inzucht Krankheiten drohen.
Ähnliches passiert in der freien Natur, wenn nur noch wenige
Exemplare einer Art leben.

Dr. Michael Rademacher

„Alleine könnten wir das gar nicht stemmen. Daher arbeiten wir seit einigen Jahren mit der BirdLife
International zusammen, einer internationalen Naturschutzorganisation, die nicht nur den Schutz von Vögeln und ihrer Lebensräume im Fokus hat, sondern
auch die weltweite Erhaltung der Artenvielfalt. Deren
lokale Partner, zum Beispiel der NABU in Deutschland,
sind unsere wichtigsten Ansprechpartner“, berichtet
Rademacher, der im gleichen Zug auch „Programmdirektor BirdLife-Kooperation“ ist.
In den vergangenen fünf Jahren hat er unter anderem gemeinsam mit Universitäten und Naturschutzverbänden Indikatoren für Biodiversität entwickelt,
um diese überhaupt messen, beurteilen und steuern
zu können. Auch die Datenbanken der Naturschutzverbände sind essenziell, um zu sehen, wie die Abbaustätten in Bezug auf diverse Ökosysteme miteinander vernetzt sind – ob sie zum Beispiel auf einer
Route für Zugvögel liegen und daher eine wichtige
Rast- und Ruhestätte sein könnten. „Bei dieser Zusammenarbeit hat sich herausgestellt, wie groß der
Beitrag ist, den HeidelbergCement leisten kann“, betont der Biologe. „Wir prüfen inzwischen unsere
weltweiten Abbaustätten unter anderem auf solche
Kriterien und befragen zusätzlich auch noch die Leute
vor Ort. Für Stätten an besonders günstigen Standorten entwickeln wir dann zusammen mit den Partnern aus dem Naturschutz spezielle Schutzmaßnahmen. Das betrifft in Deutschland zum Beispiel die
Abbaustätten Durmersheim und Burglengenfeld, in
denen dann gezielt trockene Sandflächen zur Wiederansiedlung seltener Falter der Binnendünen des Oberrheins oder Halbtrockenrasen als Nahrungsgrundlage
von Wildbienen geschaffen werden.“
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Ein nominiertes Projekt für den Quarry Life Award
Deutschland: „Gestaltung und Weiterentwicklung geeigneter Laichgewässer zum Schutz heimischer Amphibien“
im Werk Elster Kies von Heidelberger Sand und Kies, eingereicht von Jürgen Reusch, Biologie- und Chemielehrer am
Gymnasium Jessen, zusammen mit Schülern einer 7. Klasse.
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Doch Abbaustätten spielen noch eine ganz andere
Rolle, betont Rademacher: „Wir merken immer mehr,
dass die soziale Dimension bisher unterschätzt wurde.
Eine ehemalige Abbaustätte kann auch als Erholungsoder Bildungsraum dienen, zum Beispiel in Form von
Lehrpfaden mit Führungen und Lehrtafeln. Die Bevölkerung vor Ort hat ein großes Interesse daran –
schließlich bieten alte Abbaustätten neben einem
geologischen Fenster in die Vergangenheit inzwischen unberührt gewachsene Natur, wie sie heute selten in Deutschland zu finden ist.“
Ein weiterer sozialer Aspekt ergibt sich in Entwicklungsländern durch nachhaltige Landnutzung: Die
Menschen dort wollen und müssen das Land so
schnell wie möglich wieder für sich nutzen können –
und Rademacher und sein Team wollen dafür sorgen,
dass dies nachhaltig geschieht. „Wir können hier unser Wissen weitergeben, zum Beispiel beim Anlegen
von Baumschulen und der Förderung von Entrepreneurs. So unterstützen wir seit vier Jahren in Tansania,
wo nur noch zehn Prozent des Landes unberührt sind,
eine nachhaltige Forstwirtschaft.“
Solche Projekte gelingen jedoch nur, wenn man
die kulturellen Hintergründe vor Ort kennenlernt, akzeptiert und einbezieht. „Das gehört zur Nachhaltigkeit dazu“, betont Rademacher. „In Ghana hat zum
Beispiel jede Pflanze ihren Nutzen als Nahrung, Medizin oder auch als Grenzstein. Wenn wir jetzt aus Unwissenheit Bäume, die eigentlich als Grenzsteine dienen, mitten in die Landschaft pflanzen, könnten wir

Nummer zwei der für den Quarry Life Award nominierten
Projekte: „Ausbau des Klassenzimmers im Freien“ im
ehemaligen Steinbruch Nußloch/Leimen; eingereicht von
Dr. Thomas Barth, Gemeinschaftskunde- und Erdkundelehrer am Leibniz-Gymnasium Östringen und unterstützt
von seinen Fachkollegen Lothar Stoll, Katharina Scholz,
Miriam Reich und Christian Herrmann.

ungewollt Streitereien zwischen Dorfgemeinschaften auslösen.“
Vor dem Hintergrund dieses internationalen Erfahrungsschatzes von HeidelbergCement entstand
vor vier Jahren die Idee zum Quarry Life Award. „In
unseren Abbaustätten steckt meiner Meinung nach
noch viel mehr unentdecktes Potenzial“, erklärt Rademacher. „Und die Menschen vor Ort können und
wollen sich auch engagieren. Warum also nicht beides zusammenbringen?“ Für den Quarry Life
Award können sich daher Schüler, Lehrer, NGOs
und Studenten bewerben, die ein Projekt für Artenvielfalt in einer der Abbaustätten des Unternehmens
starten wollen. Dabei kann es darum gehen, die Artenvielfalt in einer Abbaustätte zu erforschen, diese
durch Rekultivierung zu erhöhen, ein Biodiversitätsmanagement für die Zeit des Abbauprozesses zu
entwickeln oder aber Bildungsangebote zur vorhandenen Artenvielfalt zu entwickeln. „Dass der Vorstand für diesen Preis über eine Million Euro zur Verfügung stellt, ist ein Zeichen dafür, wie wichtig ihm
dieses Thema ist“, stellt Rademacher klar.
2012 wurde der erste Quarry Life Award in 19
Ländern gleichzeitig ausgelobt – und die Verantwortlichen waren selbst überrascht, wie schnell
plötzlich ein Wissensaustausch zwischen Wirtschaft,
Wissenschaft und Politik stattfand – und das länderübergreifend. „Studenten tauschten sich mit Werkleitern aus, verschiedene Projektleiter staatenübergreifend über ihre Erfolge. Länder, die in der ersten

4

Ebenfalls für den Quarry Life Award nominiert: „Vernetzung zweier ehemaliger Steinbrüche miteinander“ in den
ehemaligen Steinbrüchen Leimen/Rohrbach; eingereicht
von Dr. Thomas Trabold vom Heidelberger Biotopschutz e.V.

Runde noch zaghaft Vorschläge machten, reichten,
inspiriert von anderen Projekten, dieses Jahr völlig
neue Ideen ein. Über Facebook findet inzwischen ein
reger Austausch quer über alle Grenzen hinweg
statt“, erzählt Rademacher begeistert.
Zudem erhält das Unternehmen gute Anregungen, zum Beispiel für seine Rekultivierungsmaßnahmen: So überlegte vergangenes Jahr ein Student in
Ghana, ob es nicht eine Alternative zu den Jutematten aus China geben könnte, die in Ghana gegen die
Bodenerosion verwendet werden. In seinem Projekt
wählte er Pampagras, das vor Ort wächst, machte daraus Matten und testete diese unter verschiedenen
Bedingungen. Er gewann mit seinem Projekt nicht nur
den ersten Preis beim Quarry Life Award seines Landes. Von dem Preisgeld konnte er sich mit dieser Idee
selbstständig machen und verkauft seine Matten inzwischen auch an andere Unternehmen. Für Rademacher ein toller Erfolg. Und er erklärt: „Auch viele andere Gewinner haben ihr Preisgeld genutzt, um ihre
Projekte weiterzuführen oder um sich mit ihren gewonnenen Erkenntnissen eine eigene Existenz aufzuAnke Biester
bauen. Was wollen wir mehr?“



Auch das Projekt „Entfaltung eines Steinbruchs – Förderung und Wiederansiedlung von Schmetterlingen“ im
Werk Walhalla Kalk Regensburg wurde nominiert. Es wurde eingereicht von Stefanie Heyder, Manuela Lang und
Christina Astner, die alle ein Bachelor-Studium am Lehrstuhl für Renaturierungsökologie an der TU München absolvieren.

Projekt

5

Ein weiteres nominiertes Projekt: „Ein Ersatzlebensraum
für gefährdete Höhlenbrüter“, im Werk Walhalla Kalk
Regensburg, eingereicht von Lisa Ott und Silke Kunz, die
beide im sechsten Semester ihres Bachelor-Studiums an
der TU München am Lehrstuhl für Renaturierungsökologie sind.

michael.rademacher@heidelbergcement.com
birgit.michel@heidelbergcement.com
www.quarrylifeaward.de
www.facebook.com/quarrylifeawarddeutschland
www.business-and-biodiversity.de
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So sah es bis Mai 2014 unter der A40
aus. Das lockere Gestein im Schacht
wurde inzwischen mit Spezialbindemitteln von HeidelbergCement verfestigt
und so der komplette Untergrund stabilisiert.

Wenn die Erde nachgibt

Erkundungsschacht „Joachim“
aus dem Jahr 1847 (Prinzipskizze)

40

Fahrtrichtung
Bochum

Huckarder
Straße

Verfüllung von Hohlräumen mit Spezialbindemitteln

Der Kohleabbau im Ruhrgebiet hat Spuren hinterlassen. Der löchrige Untergrund
birgt bis heute ein erhebliches Gefahrenpotenzial. Werden solche Hohlräume entdeckt,
sind sie umgehend zu verfüllen – mit Spezialbindemitteln von HeidelbergCement.

Wenn plötzlich der
Weg einbricht, ist
schnelle Hilfe durch
geeignete Verfüllbaustoffe gefragt.
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E

ine Neujahrsüberraschung der besonderen Art erlebten die Anwohner der Emilstraße im Bochumer
Stadtteil Wattenscheid-Höntrop. In der Nacht zum 3.
Januar 2000 brach dort die Erdoberfläche ein und
Teile der Straße samt anliegender Garagen wurden
bis zu 30 Meter in die Tiefe gerissen.
Zugegeben: Nur wenige Bergschadensfälle verlaufen derart spektakulär. Aber jeder unsachgemäß
verfüllte Schacht – und davon gibt es sehr viele –
stellt ein kaum zu kalkulierendes Sicherheitsrisiko dar.
Zwar ist ein Großteil dieser Schächte in den 120.000
historischen Karten verzeichnet, die im Archiv der
Bergbau-Abteilung in Dortmund lagern. Nur eben
leider nicht alle. Denn bereits die Römer gruben hier
nach Kohle; auch in der Notzeit nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde der begehrte Rohstoff häufig illegal

abgebaut – und dies blieb zumeist undokumentiert.
Selbst die Experten kennen also den genauen Umfang des Stollennetzes nicht. Manchmal hilft der Zufall. Etwa wenn Bauarbeiter im Zuge eines Neubaus
die Beschaffenheit des Untergrunds untersuchen und
dabei auf Hohlräume stoßen. Das passiert gar nicht
so selten. Denn im Ruhrgebiet wird viel gebaut – und
der Untergrund ist durchlöchert wie ein Schweizer
Käse. Der für das Ruhrgebiet zuständigen Bezirksregierung Arnsberg werden jährlich 100 bis 120 Bergschäden gemeldet. Von den rund 27.500 bekannten
Schächten sind 2.400 mit erhöhtem Risiko vermerkt.
„Sieben bis acht tagesaktuelle Baustellen des Altbergbaus haben wir im Ruhrgebiet immer“, sagt
Ulrich Höhne, Fachspezialist für Verfüllprodukte bei
HeidelbergCement. Er wird gerufen, wenn irgendwo
ein Loch im Untergrund gemeldet wird und es besonders schnell gehen muss – wie im Mai dieses Jahres.
An der A40 sollte eine Lärmschutzwand gebaut werden. Bei den Bodenuntersuchungen stießen die Bauarbeiter auf ungewöhnlich lockeres Gestein im Untergrund. Gefahr im Verzug! Im schlimmsten Fall könnte
die Fahrbahndecke der Autobahn einbrechen. Sicherheitshalber wurde sie sofort gesperrt. „Gleich nach
der Entdeckung riefen die bei mir an und sagten: Da
ist ein Schacht; wir müssen sofort loslegen“, erinnert
sich Höhne. Für solche Fälle halten er und sein Team
eine Rufbereitschaft vor. „So können wir blitzschnell
reagieren und sind mit Baustellensilo und Produkt in
wenigen Stunden vor Ort. Zudem garantieren wir,
dass wir 2.000 Tonnen täglich liefern können – auch
am Wochenende. Dann halten wir das Produkt vorrätig im Großsilo. Das ist ein Bonus.“
In der Regel arbeiten mehrere Firmen Hand in
Hand. Das ist für einen reibungslosen und vor allem
zügigen Ablauf unabdingbar. Da jede Bohrung, jedes
Abteufen den Erdboden erschüttert, muss die Oberfläche an der betreffenden Stelle zunächst stabilisiert
werden.

Lärmschutzwand

Und dann geht es los: Das Verfüllprodukt Mixxan
– ein spezielles Gemisch aus den Grundbestandteilen
Zement, tonigem Kalkstein und Flugasche – wird
in Pulverform angeliefert, in das Baustellensilo verblasen, mit Wasser zu einer Suspension verrührt und
circa 60 Meter tief in den Untergrund gepumpt. Bis
zu zehn verschiedene Mixxan-Sorten bietet
HeidelbergCement an. Welche davon zum Einsatz
kommen, entscheidet die Fachbauleitung vor Ort.
„Wichtig ist, dass das Verfüllprodukt über längere
Zeit fließfähig bleibt, selbst in kleinste Ritzen dringt
und die Gesteinskörner zuverlässig verklebt. Herkömmlicher Beton ist da viel zu grobkörnig. Um
selbst kleinste Hohlräume zu verfüllen, haben wir
eine ganz besondere Mischung, die dünn wie Kaffeemilch ist“, erläutert Höhne.
Nach anderthalb Wochen war das Projekt abgeschlossen. Immerhin rund 145 Kubikmeter Füllmasse
und Zement zur Nachverpressung haben im Untergrund Platz gefunden. Das sind vier Sattelzüge voll.
Im Vergleich zu den 7.300 Kubikmetern, die im Höntroper Loch versenkt wurden, sind das freilich Peanuts. „Die Menge ist allerdings nicht entscheidend.
Selbst kleine Hohlräume im Untergrund von Bahntrassen und Straßen sind gefährlich und müssen umgehend verfüllt werden“, betont Höhne. An fünf Einsätzen ist Höhnes Team durchschnittlich im Monat
beteiligt. Der nächste Anruf kommt also bestimmt.

Schachtsäule
Grundfläche
2,4 x 1,8 m

Vermutlich
gemauertes
Gewölbe als
Abschluss

drei
Sondierungsbohrungen

Tiefe
58,5 m

Lockermassen
(Steine, Sand,
Bauschutt)
Schachtwand
aus Holz
Flöz „Mausegatt“
ca. 1,8 m stark

Georg Haiber

Objektsteckbrief
Projekt: Bergschaden A40 Essen – Verfüllung des ehemaligen Erkundungsschachts „Joachim“ (1847),
Schachtsäule Grundfläche: 2,4 x 1,8 m; Tiefe: 58,5 m
Projektdauer: 10 Tage
Auftraggeber: Straßen NRW an Keller Grundbau GmbH
an Schack an HCG
Beteiligte Firmen: HeidelbergCement AG, Bereich Geotechnik; Keller Grundbau GmbH, Schack Logistik
Lieferwerk: HeidelbergCement AG, Zementwerk
Ennigerloh
Produkt: Mixxan 620 B, CEM III B 32,5 N-LH/SR/NA;
Umweltverträglichkeitsgutachten und eine bergbehördliche Zulassung der Produkte sind für den Einsatz im Boden zwingend notwendig



ulrich.hoehne@heidelbergcement.com
www.heidelbergcement.de/geotechnik
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Kalksandstein für den
Wohnungsbau

Wohnbau ist
Dombau

Im Bauteilkatalog des Siedlungswerks
wird Kalksandstein als Baumaterial
vorgegeben. Für den Vertrieb liegen die
Vorteile des schall- und wärmedämmenden Materials auch in der angenehmen
Optik. „Ein heller Rohbau wirkt fast wie
fertig“, meint Harald Luger. Potenzielle
Käufer können sich so ihr fertiges Heim
besser vorstellen.

Beispielhafte Stadtquartiere für Jung und Alt

Beim Siedlungswerk in Stuttgart wird soziales
und ökologisches Engagement in Sachen
Wohnungsbau groß geschrieben. Durchmischte
Quartiere sorgen für ein lebendiges Miteinander
von Menschen unterschiedlichster Altersgruppen
und gesellschaftlicher Zugehörigkeit.
Geschäftsführer Norbert Tobisch erläutert das breit
gestreute Betätigungsfeld seines Unternehmens.

A

ls 1948 das Siedlungswerk im Einmannbetrieb
auf den Weg gebracht wurde, ging es zunächst
darum, den vielen Vertriebenen eine neue Heimat zu
verschaffen. Sie auch innerlich wieder aufzubauen
hieß zunächst, ihnen ein Dach über dem Kopf und
damit eine neue Zukunft zu geben. So verzichtete
der damalige Bischof der Diözese Rottenburg, Carl
Joseph Leiprecht, auf den Bau einer neuen Kathedrale und gründete zusammen mit Priestern, die einen
Teil ihres Gehalts spendeten, das Siedlungswerk der
Diözese Rottenburg in Stuttgart. Legendär ist sein
Ausspruch: „Wohnbau ist Dombau“. Schon früh hatten daher Flüchtlingsfamilien die Möglichkeit, auf
günstigen Erbbaugrundstücken und durch gemeinschaftlich erbrachte Eigenleistungen zu Wohneigentum zu kommen. Als Gesellschafter kamen in den
1970er Jahren neben dem Bistum Sparkassen und
Volksbanken mit ins Boot. Inzwischen ist die Landesbank Baden-Württemberg mit 25 Prozent beteiligt.
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„Im Portfolio der Landesbank sind wir die einzige
Wohnungsbaugesellschaft. Mit uns schärft sie ihr
Nachhaltigkeitsprofil“, erläutert Norbert Tobisch, einer der drei Geschäftsführer der Siedlungswerk
GmbH Wohnungs- und Städtebau. Seit den Anfängen sind knapp 29.000 Wohnungen, Gewerbe- und
Kommunalbauten entstanden. Mit demselben Selbstverständnis wie in den Gründungsjahren genießt das
Siedlungswerk heute als großes und leistungsfähiges
Wohnungs- und Städtebauunternehmen bei seinen
Partnern hohes Ansehen. Bis heute erfüllt das Unternehmen seinen Auftrag, „sozial zu wirken und für
breite Kreise der Bevölkerung zu bauen“. Die wirtschaftliche Grundlage schafft eine ausgewogene Mischung aus rund 5.200 eigenen Mietwohnungen,
der Verwaltung von Liegenschaften und dem Bauträgergeschäft. Neben dem Hauptsitz in Stuttgart arbeitet das Siedlungswerk in Freiburg, Heilbronn, Ravensburg, Rottweil, Sindelfingen, Schwäbisch Gmünd

und Ulm in nächster Nähe der Kunden, Mieter und
Eigentümer vor Ort. Zusammen mit Partnern aus der
Politik baut das Siedlungswerk auch dort, wo sonst
keiner baut. So wurde als Vorbild für das Stuttgarter
Innenentwicklungsmodell (SIM) in Bad Cannstatt
eine Industriebrache in ein buntes und generationenübergreifendes Quartier umgewandelt, das sich aus
preiswertem Wohnraum, Eigentumswohnungen und
sozialen Einrichtungen zusammensetzt. „Unser Ziel
sind sozial gemischte Quartiere mit gefördertem und
frei finanziertem Wohnraum, für die wir jeweils eigene Projektmanager einsetzen“, erläutert Geschäftsführer Tobisch. Architektonisch und qualitativ unterscheidet sich dort geförderter Wohnraum nicht von
frei finanziertem. Insgesamt schafft der Verkauf von
Wohnungen eine Balance, um nicht nur sozial ausgewogen, sondern auch wirtschaftlich und marktfähig
zu sein. So können die Verkaufspreise trotz hoher
Qualität konkurrenzfähig und nachhaltig bleiben.
„Das wird auch durch die hohe Fertigungstiefe bei
der Projektrealisierung ermöglicht – mit eigenem Vertrieb und eigener Vermarktung“, meint Norbert
Tobisch. Über 200 Mitarbeiter, Fachpersonal aus
dem gesamten Spektrum der Immobilienwirtschaft,
können Planung, Kostenüberwachung, Bauleitung,
Vermarktung und darüber hinaus auch eine alles umfassende kaufmännische und technische Immobilienverwaltung in klar strukturierten Arbeitsteams anbieten. Das Projektleitungsteam um Architekt Harald
Luger, dem Leiter der Projektrealisierung, gibt allen
Baubeteiligten eigens entwickelte Planungs- und
Ausschreibungsrichtlinien mit Bauteilkatalog als
Grundlage an die Hand.

Harald Luger führt durch den attraktiven „WohnRaum“ am Hauptsitz in Stuttgart.
Hier werden jene Ausstattungslinien präsentiert, mit denen sich die Wohnungen im
Innenausbau geschmackvoll komplettieren lassen.

Im Laufe der Zeit hat sich der Schwerpunkt der
Bautätigkeit des Siedlungswerks von Altenwohnungen zur Projektentwicklung kompletter, energetisch
vorbildhafter Quartiere verschoben. Doch eines ist
über die Jahre konstant geblieben: Man hat sich
früh für das Bauen mit Kalksandstein entschieden –
zunächst, um lärmempfindlichen Senioren gerecht
zu werden. Inzwischen nützt man generell bei allen
Wohnungsbauten den erhöhten Schallschutz, das
gute Klima und den regulierenden Wärmeschutz



Gemischter, nachhaltiger Wohnungsbau, wie hier am Beispiel „Feuerbacher Balkon“
in Stuttgart, ist eine soziale Aufgabe.
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context 3/2014 Kunden und Partner

	
Vorbild für ökologische Verantwortung
Seit Anfang der 1990er Jahre engagiert sich das Siedlungswerk für den beispielhaften Einsatz von erneuerbaren Energien. Es startete 1991 als Vorreiter mit dem Bau biosolarer Reihenhäuser, bei denen 42 Prozent
der Energie für die Warmwasserbereitung durch Solarkollektoren gedeckt waren. 1997 folgten im Rahmen der Expo 2000, als Modell der ökologischen Stadtentwicklung, zehn Passivhäuser in Ulm. Im Jahr
2000 gelang in Pliezhausen mit der Kombination einer Holzpelletanlage mit Solar die erste Wohnanlage
mit hundertprozentigem Einsatz von regenerativer Energie. 2005 wurde in Stuttgart die gesamte Versorgung eines Generationenzentrums mittels Blockheizkraftwerk erreicht. Seit 2008 gewinnt man in Freiburg
Heizwärme für 103 Wohneinheiten, ein Familienzentrum und 2.000 Quadratmeter Gewerbe mittels Wärmepumpe aus dem Grundwasser und produziert hierfür Strom mittels einer Wasserschnecke. 2010 wurden
erstmals ein Abwasserwärmetauscher mit Pufferspeicher für ein Pflegeheim und eine Kindertagesstätte
gebaut. 2015 werden in Stuttgart Heumaden 82 Wohnungen mit einer Holzpelletkesselanlage, thermischen
Solaranlagen und Eigenstromnutzung fertiggestellt. Last not least werden ab 2015 im Rosensteinviertel in
Stuttgart rund 500 Wohnungen sowie Kinder-, Pflege- und Betreuungseinrichtungen mittels 800 Kubikmeter Eisspeicher, Wärmepumpe und Blockheizkraftwerk versorgt sowie ein Car-Sharing-Modell mit
Elektromobilität eingerichtet. Für Themen der Zukunft – wie Plusenergiehaus, Elektromobilität, Klimaanpassungsstrategien, Stromspeicherung und Brennstoffzellen – ist das Siedlungswerk offen.



dieses Baustoffs. Von der nachhaltigen Bauweise
mit Heidelberger Kalksandstein profitieren Bewohner der Siedlung auf dem Österberg in Tübingen
(siehe context 1/2014), der Passivhaus-Siedlung in
Remseck-Pattonville (context 4/2012) oder des

Quartiers Feuerbacher Balkon (in der nächsten
context-Ausgabe), um nur einige zu nennen.
Bei all der Bautätigkeit und Immobilienbewirtschaftung bleibt stets der Aspekt der Nachhaltigkeit
und der sozialen Gerechtigkeit im Blick. Diese Ausrichtung basiert auf der Verantwortung für die
Schöpfung, für ihren Erhalt und ihre Pflege, für gerechte Teilhabe gegenüber den kommenden Generationen. Diese Ziele decken sich mit der KlimaInitiative der Diözese, die sich auf den Weg zu
nachhaltigem Handeln gemacht hat. Auch die Beteiligungen des Unternehmens, die SW Verwaltungsgesellschaft mbH, die STEG Stadtentwicklung
GmbH und die ImmoTherm GmbH teilen dieses
Selbstverständnis. Denn vor dem Hintergrund der
demografischen Entwicklung und des Klimawandels
sind energetische Sanierung, behutsamer Städtebau
und die Einführung innovativer Energiekonzepte
se
wichtiger denn je.



Das Siedlungswerk setzt auch bei den Energiesparhäusern auf dem ehemaligen
US-Stützpunkt Pattonville (links) und dem Wohnquartier am Österberg in Tübingen
Kalksandstein als bewährtes Baumaterial ein.
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nadine.boehm@heidelbergcement.com
www.heidelberger-kalksandstein.de
www.siedlungswerk.de
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