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Editorial

„Verantwortlich ist
man nicht nur für
das, was man tut,
sondern auch für das,
was man nicht tut.“
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das oben genannte Zitat wird dem chinesischen Philosoph Laotse zugeschrieben, der im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt haben soll. Über 2000 Jahre später gehen wir bei HeidelbergCement mit dieser Verantwortung aktiv um: Langfristiger Unternehmenserfolg setzt einen verantwortungsbewussten Umgang mit Kunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitern und unseren Ressourcen an den
Standorten voraus. Wir sind nur dann erfolgreich, wenn wir effizient wirtschaften, die Umweltwirkungen unseres Handelns beachten, zufriedene Kunden haben und unseren Mitarbeitern attraktive
Entwicklungsmöglichkeiten bieten – ebenso wie die Möglichkeit, die richtige Balance zwischen Arbeit, Familie, Freunden und Freizeit zu finden.
Als Baustoffhersteller sehen wir uns beispielsweise in der Verantwortung, dass unsere Produkte so
eingesetzt werden, dass ihr Potenzial zur Verbesserung der Umweltleistung eines Gebäudes voll ausgenutzt wird. Dank gezielter Forschung bietet HeidelbergCement Bauprodukte an, die zum Schutz
der Umwelt beitragen. Darüber hinaus fördern wir den Erfahrungsaustausch über umweltfreundliches und energieeffizientes Bauen und beteiligen uns weltweit an entsprechenden Forschungsaktivitäten.
Unsere erst kürzlich veröffentlichten Sustainability Commitments 2030 nehmen wir ernst. Diese
werden uns fordern, aber auch dabei unterstützen, neue Sichtweisen zu entwickeln und innovative
Lösungen zu finden, um unser Geschäft noch nachhaltiger zu betreiben. Mit dem Masterplan Zement
Deutschland setzen wir ganz konkret ein anspruchsvolles Investitionsprogramm um, das nicht nur
der Modernisierung und Effizienzsteigerung unserer Anlagen dient, sondern das auch dem Thema
Umweltschutz deutlich Rechnung tragen wird und zum Beispiel unseren Kohlenstoffdioxidausstoß
weiter reduzieren wird.
Wer baut, trägt besondere Verantwortung. Uns ist wichtig, dass wir nicht nur reden, sondern auch
konkret handeln. Daran wollen wir uns messen lassen.

Kundenzufriedenheit und
Kompetenz, die ankommt.
Pünktlich, zuverlässig und
in bester Qualität.

Lesen Sie spannende Geschichten rund um das Thema „Verantwortung“ in dieser Ausgabe
von context.

www.heidelberger-beton.de

Christian Knell
Sprecher der Geschäftsleitung Deutschland
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Zu diesem Artikel gibt es weitere Bilder und Informationen
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Die gigantische
Staumauer in den
Hohen Tauern über
Kaprun ist mit einem
Wasserspeicherkraftwerk zwischen zwei
Hochgebirgsstauseen,
eines der imposantesten österreichischen
Bauwerke. Hier oben
wird die Kraft des
Wassers, und die
Möglichkeit daraus
Strom zu erzeugen,
unmittelbar erlebbar.

Zu diesem Artikel gibt es eine Hörversion
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Online-Magazin
Web Plus Artikel: Inhalte der Print-Ausgabe,
die online unter www.context.heidelbergcement.de
mit Zusatzinformationen und multimedialen
Inhalten angereichert sind

Zu diesem Artikel gibt es ein Video
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Panorama

Panorama

Im neuen Umweltbildungszentrum in Mainz geht ökologisch korrektes Bauen
Hand in Hand mit einem zeitgemäßen Erscheinungsbild. Das Thema Recycling
und Kompostierung wird im Ausstellungsbereich kreativ dargestellt.

context 3/2018 · Das Magazin von HeidelbergCement

context 3/2018 · Das Magazin von HeidelbergCement

8

9

Verantwortung

Verantwortung

Heft
Thema

Wenn
Worte
wuchtig
wirken
Verantwortung, oh je! Schon die Vokabel allein klingt schwer und
bleiern. Als sei, was man da trägt, eine Last und nichts weiter –
wenn man sie denn überhaupt trägt, diese Verantwortung; als zuvor
übernommene oder irgendwann schlicht auferlegte.
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Verantwortung

Verantwortung

erantwortung ist in manchen Kreisen die
Quelle von Wohlstand und Reichtum. Wenn
zu einer Jobbeschreibung wesentlich die
Übernahme von reichlich Verantwortung gehört,
stehen auf dem Gehaltszettel plötzlich eine Menge
Ziffern vor dem Komma – nur nicht bei Altenpflegern, Krankenschwestern oder Polizisten. Verantwortung haben ist also oft ehrenvoll und einträglich
zugleich – solange kein Ernstfall eintritt. Geschieht
letzteres, wird Verantwortung schmerzlich spürbar.
Wer sie übernommen hat, erhält die Rechnung: für
Fehler und entstandene Schäden.
Dann geht es um Schuld. Manchmal sogar um
Ehre und ihren Verlust. Die japanischen Samurai reagierten auf so etwas mit Harakiri. In den meisten
Kulturkreisen hält man das heute für überzogen, so
hat sich die Umrechnung von Schuld in Geldschulden
durchgesetzt. Es geht dann „nur“ noch um die Kausalität von Fehlerbeschreibung, Störfall, Schadenseintritt und materieller Kompensation. Dann ist es von
Vorteil, die Schlüssigkeit solcher Kausalketten in Frage zu stellen.
Die Zurückweisung von Verantwortung, ihre Anonymisierung und Minderung, die kleinteilige Streuung von Risiken bis zur Schwelle ihrer Nachweisbarkeit, ist längst ein blühendes Geschäftsmodell. Die
globale Finanzwirtschaft geriet 2008 natürlich nicht
durch gierige Banker in die Krise, sondern durch fein
pulverisierte und gründlich durchmischte „Derivate“,
die eigentlich der Absicherung gehäufter Kreditrisiken dienen sollten: am Ende zu Lasten naiver Anleger, wackelnder (Zentral-)Banken und empörter
Steuerzahler, die nun unfreiwillig ihnen völlig fremde
Kreditinstitute vor dem Kollaps bewahren mussten.
Die Monetarisierung von Verantwortung, kausallogisch gestützter Schuldzuweisung und präziser
Schadensbemessung ohne ethische Komplikationen
hat das Zivilrechtswesen zu einem quasi-industriellen Komplex gemacht, mit horrenden Umsätzen. Das
in der Bauwirtschaft praktizierte „Claim Management“ gehört längst dazu. Und jene Milliarden, die
deutsche Autobauer wegen Abgasmanipulationen
an ihre amerikanischen Kunden zahlen müssen, erregten weniger Aufmerksamkeit als parallele Meldungen über die Ruhestandsbezüge der Manager,
die infolge des „Diesel-Skandals“ gehen mussten.
„Schuld und Sühne“, Dostojewskis Roman über
den hochmütigen und später gebremst reuigen Mörder Raskolnikow, trägt in heutiger Übersetzung den
Titel „Verbrechen und Strafe“, weil das weniger Pa-

thos transportiert, dafür – in Spiegelung neuzeitlicher Verhältnisse – mehr juristische Logik. Denn die
setzt heute den Rahmen, in dem das Thema Verantwortung in Wirtschaft und Gesellschaft buchstäblich
verhandelt und saldiert wird: Es geht da nicht um
persönliche Skrupel moralisch denkender (und hoffentlich handelnder) Individuen, sondern um Rechtstreue und Verstöße im Mega-Maßstab, deren Folgewirkungen ebenfalls Megaformat haben, und am
Ende um die Frage, wer dafür zahlt und ob überhaupt.
Wo bleibt da der Einzelne? Als wenig souveräner
Konsument ohne wissenschaftliche Expertise, als
Betroffener ohne Überblick, als Opfer, Täter, Kläger?
„Ich will nicht schuld sein, wenn die Welt untergeht“,
sagt heldenhaft der Teenager bei Tisch, als er hört, in
welchen Mengen und mit welchen Methoden seine
Fischstäbchen-Fauna gefangen wird. „Öko sind wir
erst, wenn wir alle tot sind“, schreibt der Sozialpsychologe Harald Welzer – ein Weckruf zu mehr
Verantwortungsbereitschaft, aber er klingt, als sei
eh‘ schon alles wurscht.
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Wasser

Die Zurückweisung von
Verantwortung ist längst ein
blühendes Geschäftsmodell.
Ist es nicht. Doch scheint es fast unmöglich, sich
mit Blick auf individuelles und kollektives Handeln
ein zutreffendes Bild zu machen vom Zustand unserer Welt und all dem, was wir im Kleinen wie im Großen, im Guten wie Schlechten dazu beitragen.
Wie Details und das große Ganze miteinander
systemisch verknüpft und über das Medium „Verantwortung“ auch noch ziemlich chaotisch verknotet
sind, illustriert dieses Beispiel: eine vom Oberlandesgericht Hamm 2017 für zulässig erklärte Zivilrechtsklage eines peruanischen Bauern gegen den nordrhein-westfälischen Energiekonzern RWE. Saúl
Luciano Lliuya hat seinen Grundbesitz in der Region
Huaraz, unterhalb der Cordillera Blanca; deren Gletscher schmelzen – befeuert durch die in aller Welt
produzierten Kohlendioxid-Emissionen. Es entstehen immer mehr unzulänglich gesicherte Bergseen,
und der Landwirt fürchtet, dass sein Besitz nun
durch Dammbrüche stark gefährdet ist. Er fordert
von RWE als dem europäischen Spitzen-Emittenten
klimaschädlicher Gase einen Risikoausgleich in Höhe
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Beim Thema Verantwortung für Natur und
Umwelt kann man sich auch an die eigene
Nase fassen.

von etwa 21.000 Euro gemäß Paragraf 1004 des
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).
Gewinnt der Bauer diesen Prozess, wird er das
Geld von RWE der peruanischen Wasserwirtschaft
zur Verfügung stellen – zur Bändigung der Schmelzwässer und zur Verbesserung der Wasserversorgung
an der Westflanke der peruanischen Anden.
Davon werden auch die Avocado-Plantagen in
den „natürlichen“ Trockengebieten des Landes profitieren. Viele der Früchte landen in deutschen Supermärkten – ökologisch alles eher fragwürdig. Und da
kommt dann wieder die kleinformatige „private“ Verantwortung von Lieschen Müller und Otto Normal
ins Spiel: Die Deutschen verbrauchen den aus
„schmutziger“ Braunkohle gewonnenen Strom und

trösten sich damit, dass ihre Kreditanstalt für Wiederaufbau der peruanischen Wasserwirtschaft sowieso schon kräftig Hilfe leistet; und sie selbst unterstützen mit dem Kauf peruanischer Avocados die
Bauern dort fast schon direkt.
Die Produktion einer einzigen Avocado verbraucht
bis zu 300 Liter Wasser. Hand aufs Herz – macht sie
das gefühlt nicht noch köstlicher? Und hätten wir da
notabene nicht auch gleich eine hübsche Rechenaufgabe für unsere Grundschüler: Das Gletschereis auf
den Andengipfeln entspricht aktuell einer Süßwassermenge von rund x Billionen Litern. Wie viele Avocados könnten die Peruaner und Chilenen noch anbauen, bis der Wassermangel dort das Ende von
Gastkommentar von Christian Marquart
allem ist?
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Früh übt sich...

Verantwortung muss
gelernt werden
Als eine wichtige Facette sozialer Kompetenz muss Verantwortung von früh
auf positiv erfahren, selbst erlernt und ausgeübt werden. Wie dies geschieht,
erfahren wir im Gespräch mit der Lehrerin Ursula Kruppa.

 Wir sprechen ständig von Verantwortung. Verantwortung haben, Verantwortung übernehmen,
verantwortlich sein. Was meint Verantwortung denn
überhaupt und wie bildet sie sich bei uns als positiv
konnotierte Fähigkeit heraus?
„Verantwortung kann als der grundlegende Bezugsrahmen für alle Werte verstanden werden. Die Fähigkeit zur Verantwortung ist in jedem Menschen als Potenzial angelegt, die Entwicklung dieses Potenzials ist
jedoch abhängig von den Erfahrungen, welche die
heranwachsende Person in ihrer kulturellen und sozialen Umwelt macht.“ Was einmal Ludwig Liegle, ein
deutscher Pädagogikprofessor, sehr treffend formuliert hat, bringt meiner Meinung nach auf den Punkt,
um was es bei Verantwortung geht. Die Fähigkeit zu
verantwortlichem Verhalten steckt im Menschen
drin, das haben Untersuchungen der Entwicklungsbiologie und Hirnforschung nachgewiesen. Empathie,
Altruismus, der Wunsch nach sozialem, gegenseitig
wohlwollendem Miteinander schlummern in uns und
führen, bei entsprechender Entwicklung und Erziehung, zu einem verantwortlichen Verhalten, das sich
natürlich gemäß der jeweiligen ethischen, religiösen
und gesellschaftlichen Normen ausbildet.
 Welchen Stellenwert hat Verantwortung?
Jedes Kind, jeder Mensch möchte in seiner Familie liebevoll angenommen, in seiner Klasse oder im Berufs-

leben akzeptiert und anerkannt werden. Wer keine
Verantwortung tragen möchte, wird auch im Zusammenleben mit anderen nicht gemäß seiner Möglichkeiten einbezogen. Speziell bei Kindern ist auffällig,
dass jene, die durch ihr soziales Verhalten mit Freude
Verantwortung übernehmen, schnell Freunde finden
und in der Gruppe angenommen werden. Wenn Kinder beispielsweise zu Klassensprechern gewählt werden, müssen sie konkret Aufgaben auch für andere
übernehmen. Sie lernen dabei direkt, auch gegenüber
Autoritätspersonen Dinge zu vertreten, die andere
betreffen. Für alle im Klassenverband gilt, Regelwerke zu akzeptieren und gewisse Pflichten zu erfüllen.
 Wie und wo wird Verantwortung konkret erfahren und erlernt?
Jeder Mensch ist seinen Möglichkeiten gemäß lernbegierig. Lernen erfolgt dabei, und das betrifft auch das
Lernen von verantwortlichem Verhalten, auf verschiedene Weise. Zum einen ist da das implizite, unbewusste Erlernen. Eltern, Erzieher und Lehrer haben
hier eine enorme Vorbildfunktion. Wenn es in elterlichen Auseinandersetzungen laut oder aggressiv wird,
spiegelt sich das im Schulalltag wieder. Kinder spüren,
wie authentisch das Gegenüber, auch der Lehrer, ist.
Sie nehmen wahr, ob man selbst einhält, was als Regel
gelten soll; sie merken sofort, wenn man selbst nicht
pünktlich ist, den anderen nicht ausreden lässt, nicht
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gerecht ist, nicht auf das Handy verzichtet, wenn es
abgesprochen ist. Ein vertrauensvolles Verhältnis ist
wichtig, gleichzeitig aber auch die professionelle Distanz. Über das sogenannte indirekte Lernen kann Verantwortung vermittelt werden, zum Beispiel über Eigenverantwortung, die in der Projektarbeit geübt
wird, oder durch die selbständige Ausarbeitung von
Präsentationen. Diese Art zu Lernen wird von außen
initiiert, läuft aber etwa in Bezug auf die Prozesse der
Verantwortlichkeit auch unbewusst ab.
 Was stärkt zusätzlich diese Fähigkeit?
Früher, beispielsweise in Handwerkerfamilien oder
auf Bauernhöfen, war Mitarbeit von früh auf gefordert. Heute ist an diese Stelle die Lernarbeit in der
Schule getreten. Ab einem gewissen Alter lässt sich
Verantwortung auch intentional, also bewusst, vermitteln. Das intentionale Lernen, der dritte von Professor Liegle beschriebene Lernprozess, baut auf
dem bereits unbewusst Erlernten auf. So werden im
Klassenverband gemeinsam Regeln aufgestellt, die
für alle gelten. Daraus ergeben sich auch Rechte, die
der einzelne von seinen Mitschülern einfordern kann.
Im Klassenrat oder in der Kinderkonferenz diskutiert
und beschließt die Gruppe gemeinsam Abläufe und
Verhaltensweisen. Man muss es auch aushalten,
wenn einem etwas gegen den Strich läuft. Konflikte
werden diskutiert und, wenn es geht, untereinander
geregelt. Wie gehen wir miteinander um, wie verhalten wir uns gegenüber Schwächeren oder anderen
Nationalitäten und Religionen? Im besten Fall sollte
die Lehrkraft hier nur Anstöße geben und moderieren. Ziel ist ein ruhiger und wohlwollender Umgang
der Kinder untereinander, auch mit jenen, die nicht
die Freunde oder die anderer Meinung sind. Hier wird
Verantwortung für sich und andere praktisch eingeübt. Für mich ist das auch eine gute Vorbereitung für
demokratisches Verhalten.
 Kann Verantwortung überfordern?
Sicher, wer von früh auf keine Anerkennung, keine
Empathie erfahren oder keine Regeln gelernt hat, tut
sich schwerer als Heranwachsende, die im Umgang
mit Geschwistern und liebevollen Eltern Zutrauen zu
sich selbst entwickelt haben und gerne auch etwas
für andere tun. Wenn ein Sechsjähriger etwa auf der
Flucht das Köfferchen mit den Wertgegenständen
der Familie tragen muss, ist das eine Überforderung,
die bis ins Alter traumatische Auswirkungen haben
kann. Kinder, die alleine den Haushalt führen sollen,

„Das eigene Beispiel ist wichtig.
Kinder lernen von Vorbildern.“
Ursula Kruppa

Ursula Kruppa ist Grund- und Hauptschullehrerin.
Mit Kompetenz und Herzenswärme unterrichtete
sie Generationen von Kindern und begleitete sie auf
ihrem Weg in ein selbständiges, verantwortungsvolles Leben. Nach 40 Berufsjahren gibt die Pädagogin im September ihre Verantwortung an jüngere
Kolleginnen und Kollegen weiter.

weil die Eltern aus welchen Gründen auch immer
dazu nicht in der Lage sind, fühlen sich überfordert,
alleingelassen und haben „null Bock“ auf Mitarbeit.
Da kann Schule und Ausbildung mit klugen pädagogischen Konzepten gegensteuern. Hilfreich ist, dass es
ein gutes Gefühl gibt, Verantwortung zu übernehmen
und dass die allermeisten im Rahmen ihrer Fähigkeiten dazu auch bereit sind. Manchmal braucht es hierfür nur einen positiven Anstoß seitens der Verantwortlichen.
Das Gespräch führte Susanne Ehrlinger.



www.spektrum.de/lexikon/psychologie/verantwortung/16190
www.herder.de/kiga-heute/fachmagazin/
archiv/2010-40-jg/3-2010/wie-kinder-verantwortung-lernen-ein-auftrag-auch-an-paedagogischefachkraefte/
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Verantwortung übernehmen

Engagement
macht stark
Millionen Ehrenamtliche und Freiwillige halten mit ihrem Einsatz in Initiativen,
Projekten und Vereinen die Gesellschaft am Laufen und machen sie
lebenswerter. Sie engagieren sich aus persönlicher Motivation und aus
Verantwortungsgefühl für eine gute Sache.

Die Verantwortung für sich selbst
ist die Wurzel jeder Verantwortung.
Es ist ein großer Schritt, das allererste Mal zum
Kindergarten gehen zu dürfen. Ab wann kann der
oder die Kleine alleine bleiben? Ab wann ist man
groß genug, auf jüngere Geschwister aufzupassen,
alleine Fahrrad zu fahren, mit der Schere umzugehen oder ein Haustier zu versorgen? Früher wurden Kinder, wenn es erforderlich war, in Verantwortlichkeiten geworfen: Da galt es, das Vieh zu
versorgen, die kleineren Geschwister zu hüten
oder bei der Ernte zu helfen. Heute versuchen Eltern mit Lob, Zutrauen, kleinen Verpflichtungen
den Jüngsten sanft ein Bewusstsein für Verantwortung nahezubringen. Dabei sind präsente Vorbilder, die Zeit und Verständnis haben, wichtiger als
Elternratgeber. Schon früh wird in der Familie, in
sozialen Gemeinschaften und den entsprechenden
Bildungseinrichtungen verantwortliches Verhalten
vermittelt, denn die Übernahme von Verantwortlichkeit gehört zu den wichtigen sozialen Kompetenzen, die privat, aber auch im Berufsleben geschätzt werden.

S

ie arbeiten als Lesepaten, in der Freiwilligen
Feuerwehr, beim Naturschutz, als Trainer in
Sport- und Jugendvereinen oder als Trauerbegleitung im Hospiz. Sie versorgen Obdachlose, sammeln Kleider, retten Kulturdenkmäler oder Tiere in
Not, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Zahl der
auf ganz unterschiedliche Art und Weise aktiven
Bürgerinnen und Bürger wird in Deutschland auf 30
Millionen beziffert. Verantwortung zu übernehmen
gehört bei bürgerschaftlich Engagierten häufiger zu
den Lebenszielen als es bei der übrigen Bevölkerung
der Fall ist. Dies jedenfalls verlautet eine Studie, die
das Institut für Demoskopie Allensbach für das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bereits 2013 erstellt hat. Tatsächlich ist ein
Großteil des ehrenamtlich und nicht auf materiellen
Gewinn ausgerichteten Engagements gemeinwohlorientiert und kommt folglich der Öffentlichkeit zugute. Ehrenamtliche arbeiten aus innerem Antrieb,
aus Verantwortungsgefühl für gesellschaftliche Belange. Ihr Einsatz wird durch Anerkennung oder
Freude sowie durch das Zusammensein mit Gleichgesinnten honoriert, aber sicher auch dadurch, dass
die unterstützten Projekte erfolgreich laufen und
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HeidelbergCement unterzeichnet „WASH-Erklärung“ der Vereinten Nationen

breite
Aufmerksamkeit erfahren.
Immerhin werden
bundesweit Hunderte von Preisen
verliehen, mit denen politische, konfessionelle
oder
wirtschaftliche Träger und Stiftungen das
Ehrenamt honorieren und
damit Ansporn geben für
weiteres Engagement. Denn den
gesellschaftlich Verantwortlichen ist
die Bedeutung ehrenamtlich geleisteter Arbeit
durchaus bewusst, ohne die in vielen Bereichen, von
der Telefonseelsorge bis zur Suppenküche, wenig
laufen würde. So zeichnet etwa das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend immer
wieder Menschen aus, die der Vielfalt des Engagements ein Gesicht geben. Zu den Engagement-Botschaftern des Jahres 2018 wurden Katja Sinko von
The European Moment aus dem Raum Berlin-Brandenburg, Klaus Hirrich vom Verein FAL e.V. aus Wangelin und Johannes Müller von CorrelAid e.V. aus

Konstanz ernannt. Bundesministerin Franziska Giffey und Brigitta Wortmann vom Bundesnetzwerk
Bürgerschaftliches Engagement (BBE) würdigten
hiermit drei Preisträger, die mit ihrem Einsatz derzeit
relevante gesellschaftliche Themen repräsentieren –
die Stärkung der europäischen Zivilgesellschaft, Engagement im ländlichen Raum und die Stärkung von
sozialen Projekten durch Digitalisierung.
So werden landauf, landab ehrenamtliche Projekte ausgezeichnet. Dem Verein startsocial, der regelmäßig 100 soziale Initiativen durch viermonatige Beratungsstipendien unterstützt, geht es dabei vor
allem um den Wissenstransfer zwischen Wirtschaft
und sozialer Projektarbeit. Jährlich verleiht er unter
der Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin auch
Preise an herausragende Projekte. In diesem Jahr
wurden beim 14. startsocial-Wettbewerb 25 herausragende soziale Initiativen geehrt, sieben davon erhielten einen Geldpreis. Die wichtige Arbeit des Vereins Wolfsträne in Leipzig, der trauernde Kinder und
Jugendliche begleitet, konnte in diesem Rahmen mit
einem Sonderpreis unterstützt werden (siehe Bild
se
oben links).



https://www.deutscher-engagementpreis.de/
preiselandschaft/

Unsere Würde unterscheidet uns von allen anderen innerweltlichen
Wesen; in ihr erfahren wir unsere Verantwortung; wir tragen Verantwortung für uns selbst und für andere.*
Soziale Regeln und Normen sind in den meisten Religionen, Philosophien und Gesellschaften verankert. Oft geht es darum, für den Nächsten, der in einer Notlage
ist, einzutreten. Auf wen sich Nächstenliebe bezieht, ist in einer Welt, in der Not
und menschliches Leid auf allen Kanälen medial verfügbar wird, zur Auslegungssache geworden. Dabei ist die Frage, wer der Nächste, den man unterstützen
sollte, eigentlich sei, nicht neu. Jesus von Nazaret hat in der Bergpredigt, einem
Textabschnitt des Matthäusevangeliums, die aus der jüdischen Tora bekannte
Nächstenliebe auch als Feindesliebe ausgelegt. Individuelles und soziales Verhalten zeichnen sich demnach auch durch Wohltaten für Feinde aus, mit dem Ziel
der Versöhnung sowie des dauerhaften Glücks und Friedens miteinander.
* vgl.; KEK Bd. 2
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Kostbares Gut
HeidelbergCement hat jüngst die Erklärung zum Thema
„Sicheres Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene
am Arbeitsplatz” (WASH) des World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD) unterzeichnet.

Wasser ist ein Menschenrecht:
HeidelbergCement unterstützt aktiv das Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen (UN), allen Menschen den Zugang zu sicherem und erschwinglichem Trinkwasser
zu ermöglichen. Durch die Unterzeichnung der sogenannten „WASHErklärung“ verspricht das Unternehmen, Zugang zu Trinkwasser
sowie Sanitär- und Hygieneeinrichtungen für all seine Mitarbeiter sicherzustellen.
„Mit dieser Erklärung bekräftigen wir unsere Verpflichtung, unseren Mitarbeitern sichere Arbeitsplätze zu bieten. Sie steht außerdem im Einklang mit unseren Sustainability Commitments 2030, die wir bereits im vergangenen Jahr verabschiedet haben. Unser
Ziel ist es, innerhalb von drei Jahren alle Anforderungen der WASH-Erklärung an unseren
rund 3.000 Standorten zu erfüllen“, sagte Dr. Bernd Scheifele, Vorstandsvorsitzender von
HeidelbergCement.
Erste Erfahrungen bei der Umsetzung der WASH-Erklärung hat HeidelbergCement bereits
im Tochterunternehmen Zuari Cement in Indien gesammelt. Darauf aufbauend sollen
entsprechende Maßnahmen nun im gesamten Konzern durchgeführt werden.
Mit Hilfe eines Selbstbewertungsinstruments, das vom WBCSD bereitgestellt
wird, müssen die Unterzeichner ihren Erfolg bei der Umsetzung überprüfen.
Bewertet werden die Übereinstimmung mit lokalen Vorgaben und Gesetzen, die Versorgung mit Trinkwasser, die Bereitstellung von Sanitäranlagen sowie die Hygienebedingungen am Arbeitsplatz. Die Ergebnisse dieser Selbsteinschätzung
sind zu veröffentlichen.
ceck



www.heidelbergcement.com
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Jetzt
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Eine Hörversion
dieses Artikels
finden Sie unter
context.
heidelbergcement.de
oder direkt Link
eingeben
context.link/
conte5740c

SVB
Selbstverdichtender

Beton
Hightech-Beton für die neue Hauptverwaltung von HeidelbergCement

Wie gewachsen
context 3/2018 · Das Magazin von HeidelbergCement

Wenn ein Baustoffhersteller für sich eine neue Hauptverwaltung baut, dann ist
das in mehrfacher Hinsicht eine besondere Herausforderung: Die eigenen Baustoffe und deren Leistungsfähigkeit sollten perfekt präsentiert werden, das neue
Gebäude sollte moderne Arbeitsplätze bieten und darüber hinaus in Sachen
Ästhetik zukunftsweisend sein. Zusätzlich spielen bei Neubau und Unterhalt
auch Nachhaltigkeit und Effizienz eine wichtige Rolle. Bei der neuen Hauptverwaltung von HeidelbergCement wird der „Platin“-Standard der Deutschen
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) angestrebt.

context 3/2018 · Das Magazin von HeidelbergCement
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Ingo Lothmann (links) und Wolfgang Eißner – die betontechnologischen Ansprechpartner im Sichtbetonteam



B

eim Bau der neuen Hauptverwaltung von
HeidelbergCement sind die Ansprüche des
Bauherrn hoch. Sie lassen sich nur realisieren,
wenn bei der Ausführung ein Team zusammenarbeitet, das mit Begeisterung, Fachwissen, Erfahrung
und einem hohen Maß an Kreativität die Anforderungen in die Praxis umsetzen kann. Einen solchen
Glücksfall gibt es in Heidelberg. Context hat mit zwei
HeidelbergCement-Mitarbeitern gesprochen, die im
positiven Sinne beton-verrückt sind und sich gemeinsam mit den Architekten und dem Bauunternehmen um das perfekte Endergebnis auf der Baustelle kümmern. Wolfgang Eißner, Geschäftsführer
der Betotech Eppelheim, und Ingo Lothmann, Leiter
Produktmanagement bei Heidelberger Beton und
Sichtbeton-Koordinator, handeln nach dem Motto
„Geht nicht – gibt’s nicht“ und gehen mit dem Baustoff Beton bis hart an seine Grenzen.
Geplant hat den neuen Firmensitz das Frankfurter
Architekturbüro AS+P Albert Speer und Partner
GmbH. Die neue Hauptverwaltung, die an gleicher
Stelle wie das vor über 50 Jahren errichtete Vorgängergebäude entsteht, setzt sich aus drei unterschiedlich hohen Gebäudeteilen zusammen, die miteinander verbunden sind und jeweils über einen Innenhof
belichtet werden. Die geschwungenen Elemente der
Beton-Fertigteilfassade sollen für Dynamik stehen –
nicht nur im Hinblick auf den nahe vorbeifließenden
Neckar, sondern auch auf die vergangene und zukünftige Geschichte des Unternehmens.

Die Haupterschließung erfolgt über das repräsentative Foyer, das drei Geschosse hoch ist und im Inneren viel Sichtbeton zeigen wird. Eingesetzt wird
ein selbstverdichtender Feinbeton mit Größtkorn 8
Millimeter der höchsten Sichtbetonklasse SB 4 für
die zum Teil filigranen und dicht bewehrten Bauteile,
wie Stützen, Wände und die drei im Raum stehenden
spektakulären Baumstützen. Diese haben ihren Namen aufgrund der baumähnlichen Form und ihrer
statischen Wurzelfunktion erhalten. Der Weißzement für diesen besonderen Sichtbeton kommt vom
Tochterunternehmen Italcementi aus Italien.

„Bei diesem Projekt wurde
sehr tief in die Betontechnologie vorgestoßen.“
Wolfgang Eißner

Die drei Baumstützen im Foyer weisen neben ihrer Farbgebung noch eine technische Besonderheit
auf: Sie wurden von unten betoniert und der Beton
dabei bis elf Meter Höhe in der Schalung hochgepresst. Hierbei entsteht ein Druck von über 200 Kilonewton (entspricht 20 Tonnen) pro Quadratmeter.
Damit die komplizierten Formen diesem Druck
standhalten können, hat der Schalungshersteller
PERI eine spezielle Schalung aus fünf Millimeter dicken Stahlelementen bauen lassen. Betotech-Ge-
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Für jede Baumstütze wurden zehn Kubikmeter
Beton benötigt.

schäftsführer Wolfgang Eißner meint: „Sowohl die
Konstruktion der Baumstützen als auch die eigens
dafür angefertigte Spezialschalung aus Stahl sowie
die enge Bewehrung und das Einbringen des Betons
reizen aus, was an Betontechnik derzeit möglich ist.
Man kann schon sagen, dass wir bei diesem Projekt
sehr tief in die Betontechnologie vorgestoßen sind.“
Und das sagt einer, der es wissen muss, denn Eißner
ist seit 1973 im Transportbetonbereich tätig und seit
1990 Geschäftsführer der Betotech.
Zur Festlegung des Konzepts für die Betonage der
Baumstützen fanden im Vorfeld unter der Federführung der bauausführenden Bauunternehmung
Diringer & Scheidel und des Sichtbeton-Koordinators
gemeinsame Besprechungen mit dem Schalungshersteller, den Betontechnologen von der Betotech,
dem Betonpumpendienst Simonis und dem Transportbetonhersteller Heidelberger Beton Kurpfalz
statt, bei denen der geplante Betoniervorgang intensiv diskutiert wurde. Die Besonderheit: Um den
Lufteintrag und die Lunkerbildung an der Sichtfläche

so klein wie möglich zu halten, wurde entschieden,
dem Beton zusätzlich ein lunkerreduzierendes Betonzusatzmittel zuzusetzen und die Baumstützen-Schalung von unten zu befüllen. Hierzu erstellte
das Bauunternehmen ein maßgeschneidertes Konzept, bei dem erstmals ein Betonverteilsystem gebaut wurde, das einen selbstverdichtenden Beton
(SVB) an drei Stützenteile gleichzeitig fördert. Dazu
sagt Ingo Lothmann: „Da die Stahlschalung der
Baumstützen statisch auf maximal 200 Kilonewton
pro Quadratmeter Frischbetondruck ausgelegt ist,
und der Frischbetondruck mit SVB über die volle
Höhe rechnerisch circa 275 Kilonewton sein müsste,
haben wir uns entschieden, erstmals Messsonden an
den Stützenfüßen und über dem Knotenpunkt einzusetzen, um den maximalen Frischbetondruck während der Betonage auf die Schalung in Echtzeit überwachen und ausreizen zu können.“
Der Druck auf die Schalung wurde über ein System der schwedischen Firma Vema Venturi AB, das
bisher nur im Rahmen des BI-Distant-Projekts auf

context 3/2018 · Das Magazin von HeidelbergCement
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Info:

Baustellen in Schweden zum Einsatz kam, überwacht. Mikael Järleberg und John Henriksson waren
extra aus Schweden angereist, um das Verfahren
vorzustellen und die weiteren Schritte festzulegen.
Da diese Art der Schalungsdruck-Überwachung für
alle Beteiligten Neuland war, wurde das System zunächst an einer Foyerstütze getestet. Bei den Foyerstützen erfolgte allerdings die Betonage des SVB
herkömmlich von oben über einen zehn Meter langen Schlauch, der am Kran angeschlagen wurde.
Ingo Lothmann zeigte sich nach dem ersten Praxistest zufrieden: „Durch diesen Test haben wir eine
Menge über das Verhalten des Betons und auch über
die Entwicklung des Drucks beim Einbau gelernt.“
Auch der Einsatz des Weißzements von Italcementi hatte zunächst seine Tücken, erinnert sich
Wolfgang Eißner: „Wir kannten diesen Zement nicht

und mussten daher erst einmal Versuche im Labor
machen, um die richtige Rezeptur zu finden. Anschließend haben wir den Beton auf der Baustelle
bei einigen untergeordneten Bauteilen in der Praxis
getestet.“ Grundsätzlich erfordern die hohen Betonfestigkeiten C50/60 und die Sichtbetonklasse SB 4
einen großen zeitlichen und technologischen Aufwand. Daher wird jede Betonlieferung durch die Betontechnologen der Betotech vor Ort begleitet. Ein
Aufwand, die sich auszahle, meint Wolfgang Eißner:
„Die Vorbereitung, die Kontrolle der Einsatzstoffe
und der Prüfungsaufwand machen bei den Frischbetonprüfungen viel Arbeit, aber das lohnt sich, denn
ein Versagen bei den Prozessen – Lieferungen der
Einsatzstoffe, Betonherstellung, Schalung oder Einbringen und Nachbehandlung – verzeiht der Beton
an der Sichtfläche nur selten.“

Für die eigentliche Betonage der ersten Baumstütze gab es einen Plan A und einen Plan B, da nicht
sicher war, ob das Einbringen des SV-Betons durch
Pumpen von unten aufgrund des hohen Druckes
über die gesamte Höhe von elf Metern möglich sein
würde. Plan A sah hierbei die komplette Betonage
von unten vor: Dabei sollte über drei Pumpenschläuche, die an Schlagschieber angedockt sind, solange
gepumpt werden, bis der maximale Schalungsdruck
von 200 Kilonewton pro Quadratmeter erreicht ist.
„Allerdings“, räumt Ingo Lothmann ein, „wussten wir
nicht, wie hoch wir pumpen können, bis der maximale Schalungsdruck erreicht beziehungsweise ab
wann die Schalung gefährdet sein würde.“ Ziel war es
natürlich, die Schalung komplett von unten zu befüllen und nur im Notfall die Betonrichtung zu ändern.
Es waren aber nicht nur die absoluten Schalungsdrücke von Bedeutung, sondern auch die Drücke in den
einzelnen Säulenstümpfen, die sich aus statischen
Gründen relativ zueinander nicht unterscheiden
durften. Plan B würde dann eintreten, wenn der maximale Schalungsdruck erreicht ist. Dann sollte der
Rest von oben über einen Verteiler, der am Kran angeschlagen ist, mit drei Schläuchen in der Schalung
gleichmäßig verteilt werden.

„Wir wussten bis zuletzt nicht,
ob die Schalung den
hohen Druck wirklich aushält.“
Wolfgang Eißner

Von der Pumpe wurde der Beton über einen Verteiler
gleichzeitig in die drei Pfeiler der Baumstütze gefördert.

Blick in die Schalung mit der Stahlbewehrung.
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Soweit die Theorie. Für alle Beteiligten war es außerordentlich spannend und keineswegs sicher, dass
Plan A wirklich funktionieren würde. Wolfgang Eißner sagt rückblickend: „Wir wussten bis zuletzt nicht,
ob die Schalung den hohen Druck wirklich aushält.
Uns war aber klar, dass der SVB keinen Stopp beim
Einbau verzeiht. Plan B mit dem Pumpen des zweiten Teils von oben hätte einen Stillstand bedeutet –
und das hätte unser Ergebnis sicher optisch beeinträchtigt.“
Am Ende hat das Verhalten des Betons, der so
langsam, wie es die Betonpumpe zuließ, nach oben
gepumpt wurde, alle begeistert. Plan A ging auf, obwohl an den Messpunkten die Maximalwerte überschritten wurden. Die Erfahrung des Beton-Teams
und die gute Vorbereitung hatten es dennoch möglich gemacht, dass in einem Zug betoniert werden

Die neue Hauptverwaltung von HeidelbergCement soll im Jahr
2020 bezugsfertig sein und 800 bis 1.000 Mitarbeitern Platz bieten.
Realisiert wird das Gebäude nach dem Entwurf des Architekturbüros
AS+P Albert Speer + Partner GmbH aus Frankfurt. Den Auftrag
zur Erstellung des Rohbaus hat das Mannheimer Unternehmen
Diringer & Scheidel erhalten.

konnte. Das Ergebnis ist ein perfekter Sichtbeton –
für alle drei Baumstützen.
Wolfgang Eißner ist zufrieden: „Für mich ist das
nicht nur aus betontechnologischer Sicht eine besondere Baustelle. Die frühe Integration in die verschiedenen Planungsphasen und später auch in das
Sichtbetonteam war hier extrem wichtig. Dadurch
konnten wir spätere betontechnologische Probleme
besser nachvollziehen und rechtzeitig auf der Baustelle mit der Bauleitung entgegensteuern.“
Jetzt stehen schon die nächsten aufwendigen Betonagen an, bei denen wieder Fachwissen und sicher
auch die Kreativität der Beteiligten gefragt ist. Bis
Mitte 2020 soll die neue Hauptverwaltung von HeidelbergCement bezogen sein. Wenn der Rohbau in
diesem Herbst fertig ist, geht Wolfgang Eißner in den
Ruhestand. Für ihn geht eine erfolgreiche berufliche
Laufbahn zu Ende. Besser kann man eigentlich nicht
Elke Schönig
aufhören.



ingo.lothmann@heidelberger-beton.de
www.as-p.de
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Arbeit und Häfen der Freien Hansestadt Bremen
obliegt der WFB Wirtschaftsförderung Bremen
GmbH die Verantwortung für die Infrastrukturmaßnahmen. Sie beinhaltet zusätzlich zur Entwicklung,
Erschließung und Vermarktung des neuen Stadtquartiers auch den Bau einer zukunftsfähigen
Hochwassersicherung. Gemäß Generalplan Küstenschutz muss der Uferbereich am Wendebecken im
Überseehafen um 90 bis 120 Zentimeter angehoben werden. Während sich noch vor kurzem die
Uferkante an der großen Wasserfläche als eine
unattraktive, funktionale Steinschüttung darstellte,
entsteht hier ein von den Berliner Landschaftsarchitekten A24 gestalteter Strandpark mit bemerkenswertem Blick auf die Industriekulisse der Stadt.

„Die 160.000 Kubikmeter
Sand aus unserer Abbaustelle
schützen das Ufer und bilden
den Stadtstrand.“
Bernd Klose, Geschäftsführer von WIKA

Sand
Naturschotter
Wasserbausteine

Der Sand für den Strandpark der Bremer Überseestadt kommt aus der Abbaustelle Kapern.

Hochwasserschutz und Strandpark für die Überseestadt

Sicherheit bringt Spaß
Die Uferzone der Bremer Überseestadt wird gegen Hochwasser geschützt. Dank reger
Bürgerbeteiligung im Vorfeld entsteht bei den Bau- und Umgestaltungsmaßnahmen
auch ein attraktiver Stadtstrand. Sand und Wasserbausteine für die 2,2 Hektar große
Fläche liefert HeidelbergCement über ihre Beteiligungen Mibau und WIKA.

context 3/2018 · Das Magazin von HeidelbergCement

K

eine Trennung zwischen Stadt und Wasser,
sondern vielmehr neue Räume zur Freizeitgestaltung und Naherholung in den Uferzonen: Das Modellprojekt Waller Sand zeigt beispielhaft, wie sich mit Hochwasserschutz ein Mehrwert
für die angrenzenden Wohnsiedlungen erreichen
lässt. In Bremen ist dieser Spagat gelungen: die geforderten Maßnahmen für den Küstenschutz rund
um ein neues Stadtquartier gehen mit der Aufwertung des Geländes für die Bewohner einher. Mit einer Fläche von knapp 300 Hektar zählt die Bremer
Überseestadt zu einem der größten städtebaulichen Projekte Europas. Das alte Hafenrevier wandelt sich zu einem modernen Standort für Wohnen
und Kultur eingebunden in eine durchdachte Mischung aus Dienstleistung, Gewerbe und Hafenwirtschaft. Im Auftrag des Senators für Wirtschaft,

Bis die anspruchsvolle Infrastrukturmaßnahme
komplett umgesetzt ist, stellen die baubeteiligten
Firmen Mibau und WIKA, die sich den Lieferauftrag
für das Projekt teilen, noch viele Tonnen Sand und
Wasserbausteine bereit. Zur Realisierung sind etwa
Spüldeiche als neue Ufereinfassung erforderlich, in
deren Schutz Tausende Kubikmeter Sand an die
Uferböschung angespült werden müssen. Größere
Gesteinskörnungen und Wasserbausteine bringt
das Unternehmen Mibau über Schiffsanlieferungen
aus seinem Steinbruch Jelsa in Norwegen bei. Der
erforderliche Sand kommt aus der nahegelegenen
Abbaustätte Kapern des Unternehmens WIKA Sand
und Kies. Bernd Klose, Geschäftsführer von WIKA,
macht sich vor Ort hin und wieder ein Bild vom Ablauf. „Die Materialien aus Norwegen werden mit eigenen Selbstentladeschiffen in Partien von bis zu
30.000 Tonnen in Bremen Industriehafen angelandet und verladen. Korngrößen von bis zu 180 Millimetern können direkt per Förderband auf Arbeitsschiffe der ausführenden Arbeitsgemeinschaft
(ARGE) ‚Weiche Kante Bremen‘ geschafft und dann
die kurze Strecke bis zur Baustelle transportiert
werden.“ Mit einem speziellen Saugschiff, einem
Hopperbagger mit über 550 PS Leistung des Pumpenantriebs nimmt die ARGE Weiche Kante Bremen
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fentlichen Interesse mit einem eigens eingerichteten Infopunkt vor Ort Rechnung, der bis zum Ende
der Bauarbeiten bestehen bleibt.
Im Frühsommer 2019 sollen alle Maßnahmen am
neu gestalteten Uferabschnitt realisiert und für die
Öffentlichkeit freigegeben werden. Trotz einladender Strandidylle bleibt allerdings das Baden tabu,
schließlich handelt es sich immer noch um eine aktise
ve Hafenanlage mit Schiffsverkehr. 

Der künftige Strandpark liegt vis-à-vis einer
reizvollen Industriesilhouette.



Der Uferbereich im Wendebecken muss für den
Küstenschutz angehoben werden.



auch den benötigten Sand direkt an der WIKA-Abbaustelle im nahe gelegenen Kapern auf. Dort nahe
der Weser wird er im Nassabbau abgebaut und im
Überseehafen wieder eingebracht. Die hochmotivierte WIKA-Mannschaft koordiniert und kontrolliert den Abbau der 160.000 Kubikmeter Sand, die
zur Aufspülung des Strandabschnittes gebraucht
werden, und überwacht die Eigenentnahme der
ARGE.
Am künftigen Strandpark Waller Sand sind zunächst an der wasserseitigen Baustelle Spüldeiche
hergestellt worden. Hinter diese wurde zeitversetzt
Sand mittels Spülverfahren eingebracht. Beide Arbeiten starteten unterhalb der Wasseroberfläche.
Inzwischen ist der künftige Sandstrand schon sicht-

bar. Erst wenn komplett aufgeschüttet worden ist,
kann man das Gelände modellieren und die Parkanlage wie geplant gestalten. Sie wird der Bevölkerung
einen 300 Meter langen Stadtstrand und Freizeiteinrichtungen bieten. Ausgesuchte Bepflanzungen nach
Art von Dünenlandschaften, Holzbohlenstege und
ein Uferweg entlang des Wassersaums lassen einen
attraktiven öffentlichen Raum entstehen, der auch
eine städtebauliche Funktion inne hat. Denn der Freizeit- und Naherholungsort, so die Intention, soll die
Bremer Stadtquartiere Gröpelingen und Walle näher an die neu entstandene Überseestadt heranrücken. Auch der zwölf Meter hohe Molenturm, der
seit jeher für viele Bremer ein Anziehungspunkt ist,
wird in das Projekt integriert. Nach Fertigstellung
der Baumaßnahmen kann man den über 100 Jahre
alten Leuchtturm, der früher Schiffe in den Hafen
einwies, über eine mit Bäumen gesäumte Promenade barrierefrei erreichen. Die Fläche rings um das
denkmalgeschützte Wahrzeichen wird passend gepflastert und gegen Absturz gesichert.
Seit dem offiziellen Spatenstich im Sommer 2017
zieht die Baustelle am Wendebecken in der nordwestlichen Überseestadt immer wieder neugierige
Besucher an, die sich ein Bild von den Entwicklungen vor Ort machen möchten. Zunächst war der
neue Sandstrand nur bei Ebbe zu sehen. Inzwischen
kann man den betreffenden Strandabschnitt auch
bei Hochwasser entdecken. Die Stadt trägt dem öf-
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Objektsteckbrief
Projekt: Freie Hansestadt Bremen
Planer: WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH
Landschaftsarchitekten: A24 LANDSCHAFT
Landschaftsarchitektur GmbH, Berlin
Bauunternehmen: ARGE Weiche Kante, Bremen
(Colcrete-von Essen GmbH & Co KG und Heuvelman Ibis
GmbH)
Baustoff: 160.000 m3 Sand der WIKA Sand und Kies
GmbH & Co. KG, aus der Abbaustelle Kapern, Stade
45.000 t Naturschotter (Körnungen von 0 bis 180 mm)
und 11.000 t Wasserbausteine Gewichtsklasse LMB
von 5 bis 40 kg aus dem Steinbruch Jelsa in Norwegen
der Mibau Baustoffhandel GmbH



Ein starkes Team
Im Vertriebsgebiet Bremen-Weser kann die
Mibau Baustoffhandel GmbH ihre norwegischen
Hartgesteine auf der Grundlage eines Vertriebsvertrages zusammen mit den Sanden und Kiesen
der WIKA stationären Kunden und Baustellen in
Komplettpakten anbieten. Mit einer seitens der
Mibau organisierten Logistik werden die Kunden
in ihren Werken sowie auf ihren Baustellen beliefert und versorgt.
Im Bereich Stade südliche der Elbe ist es anders
herum. Hier übernimmt die WIKA Sand und Kies
GmbH den Vertrieb und ergänzt sein Produktportfolio optimal mit den Mibau-Produkten. Diese gelangen mit den Mibau-Selbstlöscherschiffen
zum betriebseigenen WIKA-Hafen in Bützfleth an
der Elbe. Stationäre Kunden sowie Baustellen im
Erd-, Tief- und Straßenbau erhalten die benötigten Produkte von einem der mittlerweile über 25
Lkws des WIKA-eigenen Fuhrparks.
 bernd.klose@heidelbergcement.com

bernd.klose@heidelbergcement.com
www.wika-sand-und-kies.de
www.mibau-stema.com

Das Rendering zeigt die gelungene Kombination aus
Hochwasserschutz und Strandpark.
context 3/2018 · Das Magazin von HeidelbergCement
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Wandlung eines historischen Waisenhauses

Respektvoller
Empfang
Ein historischer Backsteinbau im belgischen Halle hat nach
umfangreichen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen
durch WAW Architekten eine neue Funktion als modernes
städtisches Amt für soziale Dienste erhalten.

D

en Einwohnern der belgischen Stadt Halle
ist der imposante Backsteinbau immer noch
unter der Bezeichnung „Altes Waisenhaus“
geläufig. Bis in die späten 1940er waren hier elternlose minderjährige Mädchen untergebracht. Später
diente das Haus als Seniorinnen- und Pflegeheim.
Nach einigen Jahren des Leerstands hat der historische Bau nun durch eine umfassende Sanierung
und Umbauten eine neue Aufgabe erhalten: Er ist
zu einem belgischen „Sociaal Huis“ umgewandelt
worden, fungiert nun also als städtisches Sozialamt
und dient zudem der Erweiterung des in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen Amtssitzes des
Wohlfahrtsträgers „Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn“ (OCMW). Dieser hatte bereits
2008 gemeinsam mit dem Vlaams Bouwmeester,
einem in Belgien für baukulturelle Aspekte öffentlich bestellten Architekten, einen Wettbewerb für
die Transformation des Gebäudes ausgelobt – den
ersten Preis gewann der Entwurf des belgischen
Architekturbüros WAW, der bis 2016 umgesetzt
und mit Produkten der HeidelbergCement Group
Benelux realisiert worden ist.

Jetzt
reinhören

Eine Hörversion
dieses Artikels
finden Sie unter
context.
heidelbergcement.de
oder direkt Link
eingeben
context.link/
conte59801

Die Umwandlung erfolgte unter
modernen architektonischen
sowie denkmalpflegerischen
Gesichtspunkten.
Im städtischen Sociaal Huis und beim öffentlichen Wohlfahrtsträger finden die Bürger von Halle
Unterstützung in allen sozialen Belangen, etwa bei
Mietfragen oder in der Schuldnerberatung. Das
Haus ist Anlaufstelle bei der Arbeitsvermittlung für
Familienhilfe, bei Rechtsberatung, Fragen der Pflege oder für Sprachunterricht. Die Umwandlung des
alten Waisenhauses unterlag also nicht nur denkmalpflegerischen Gesichtspunkten, sondern auch
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02
scale

WAW
1/175

LEGEND

1 entrance
hall
Der
Grundriss
2 elevator
3 emergency staircase
zeigt
die neue
4 2end emergency
staircaise (exterior)
5 voide
Nutzung
mit
6 waiting room
7 kids corner
Konferenzund
8 reception desk
9 office space
10
consultation room
Seminarräumen.
11 meeting room

11

10

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

10
10

head of department
archive
mezzanine / lounge
kitchen
storage
copie
server
technical room
foyer
chapel / boardroom

19
8

6
19

H

16

+

Weitere Pläne
finden Sie unter
context.
heidelbergcement.de

B

15

11

4

7

3

2

11

11

A. D E M A E G H T L A A N

+0

SOCIAL WELFARE OFFICE

1

Im „Sociaal
Huis“ wird
auch an die
Geschichte
des Hauses
erinnert.

Das großzügige Foyer empfängt die
Bürger der Stadt.



dem selbst gesetzten Ziel, den Bürgern die Möglichkeit zur Partizipation in einer Atmosphäre des gegenseitigen Respekts zu bieten. Ein Anspruch, der
sich nun auch räumlich ausdrückt, etwa in der einladenden Empfangshalle und bei den offenen, nutzerfreundlichen Grundrissen im Innern. Insgesamt
wurde der Backsteinbau von außen umfassend,
aber behutsam saniert – der markante Turm auf
dem Dach wurde dabei entfernt und durch einen

originalgetreuen Nachbau ersetzt. Äußerlich zeigen
lediglich wenige, aber sehr dezidiert gesetzte bauliche Ergänzungen die Modernisierung und Transformation an. Um dem Wunsch des Bauherrn nach
einem Bezug zum Sitz des Trägers der Wohlfahrtspflege, der nur durch einen Parkplatz getrennt ist,
nachzukommen, wurde in dieser Richtung im Sockelgeschoss ein neuer, transparenter Eingang angelegt. Markiert und überdacht wird er durch einen
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markanten Anbau, ein verglastes Volumen auf
Sichtbetonstützen, das vor der Bestandsfassade
sitzt und vom Obergeschoss aus erschlossen wird.
Der ehemalige, zur Straße hin ausgerichtete Haupteingang des Gebäudes blieb erhalten, wird jedoch
nur noch zu besonderen Anlässen genutzt.
Ein zweiter von außen sichtbarer Eingriff ist die
Öffnung der beiden geschlossenen Seitenfassaden
des historischen Bestands durch jeweils ein großes
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Zur Straße hin wurde das Haus
zusätzlich geöffnet.

quadratisches, leicht vorspringendes Fenster. Sie
bilden gleichsam vitrinenartige „Displays“ der neuen Nutzung.
Im Kontrast zu der eher vorsichtigen Arbeitsweise am äußeren Erscheinungsbild hat sich das Gebäudeinnere der neuen Nutzung entsprechend
enorm gewandelt. Hier brachen die Architekten die
existierende Struktur komplett auf und zogen eine
völlig neue, teilweise freiliegende Tragstruktur aus

Die ehemalige Kapelle des
Waisenhauses dient heute als
Versammlungssaal.

Unter dem Konferenzsaal ist ein offener
Eingangsbereich entstanden.

Stahl und Beton ein, um mehr Offenheit und Raumtiefe zu schaffen. Die Höhe der Geschosse mit den
Arbeitsräumen wurde weitgehend beibehalten, innenliegende Wände jedoch so weit wie möglich entfernt. Die hier befindlichen Büros können dadurch
flexibel positioniert und leicht verändert werden.
Sie sind als offene Großräume angelegt, nur für die
Abteilungsleiter gibt es verglaste, abschließbare
Kabinen. Verschiedene, hier und da gesetzte Farbflächen akzentuieren die einzelnen Geschosse.
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Kräftige Farbgebung
steht im Kontrast zu
modernen Sichtbetonflächen.

Vom neuen Eingang führt der Weg zunächst zum
großzügigen Foyer mit moderner Rezeption und ansprechendem Wartebereich. Der früher dunkle und
halb im Souterrain liegende Raum präsentiert sich
nun mit hohem Luftraum und umlaufender Galerie
als zentrale Anlaufstelle im Mittelpunkt des T-förmigen Baukörpers. Die ehemalige Kapelle des Waisenhauses im Obergeschoss dient dem Wohlfahrtsträger heute als Versammlungssaal, im
Dachgeschoss des Hauptgebäudes befindet sich darüber hinaus noch ein Archiv. Prägendes Element
der Umgestaltung ist der bereits erwähnte aufgeständerte Anbau über dem Haupteingang, der den
Außenraum wie eine Kanzel überblickt. Der beinahe
schwebend wirkende Glaskörper nimmt einen weiteren Konferenzraum auf. Vor den schrägen Sichtbetonstützen des Tragwerks sitzt die Stahl-Glas-Fassade, zu deren rautenförmiger Struktur sich die
Architekten von den Buntglasfenstern der Kapelle
inspirieren ließen. Runde Aussparungen im Bereich
der Betondecken, in denen Lampen sitzen, gepaart
mit dem weiten Ausblick – der sich im Dunkeln in
einen faszinierenden Einblick verkehrt – werten die
soziale Einrichtung zu dem auf, was sie ihrem Anspruch nach sein soll, ein einladendes Dienstleistungszentrum für die Bürger. 
Diana Artus/se

Objektsteckbrief
Projekt: Umbau eines historischen Waisenhauses in ein
Amt für Soziale Dienste, Halle, Belgien
Bauherr: Sociaal Huis, OCMW, Public Center for Social
Welfare, Stadt Halle, Belgien
Architekten: WAW architects,
Sint-Genesius-Rode und Leuven
Betone verschiedenster Güten:
4.500 Kubikmeter C25/30 und C30/37
300 Kubikmeter Weißbeton
100 Kubikmeter C50/60
geliefert von HeidelbergCement Benelux
Tragwerksplaner: Paridaens ingenieurs bvba
HLS-Planung: SB Heedfeld nv
Generalunternehmer: Cordeel N.V., Belgien
Fläche: 2.596,25 m2
Fertigstellung: 2016



www.wawarchitects.be/renovatietotsociaalhuis.php
georgy.eggermont@heidelbergcement.com
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Chronocrete

Sanierung einer Vorfeldfläche

Wie im Flug
Am Hannover Airport musste ein
kleiner Abschnitt des Vorfeldes saniert
werden. Durch den Einsatz des
schnell erhärtenden Spezialbetons
Chronocrete konnte die Fläche bereits
nach sehr kurzer Zeit wieder für
den Flugbetrieb freigegeben werden.

Das große Vorfeld erfordert immer wieder
punktuelle Sanierung.

O

Weitere
Informationen
zum Thema
Verkehrsfreigabe
finden Sie unter
context.
heidelbergcement.de

b nach Frankfurt, Warschau, Palma de Mallorca oder Antalya: Der aktuelle Flugplan beinhaltet Direktverbindungen zu den großen europäischen Flughäfen und in alle Urlaubsgebiete. Vom
Hannover Airport starten und landen jährlich über
sechs Millionen Passagiere. Mehr als 75.000 Flugbewegungen im zivilen Luftverkehr pro Jahr, zuzüglich
Flüge für Luftfracht und Luftpost. So ist der Hannover
Airport ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und einer der
dynamischsten Impulsgeber der Region.
Um eine innovative und zukunftsfähige Infrastruktur für diesen bereits in den 1950er Jahren nördlich
von Hannover erbauten wichtigen Luftverkehrsstandort in Norddeutschland sicherzustellen, wird der Flughafen mit seinen Flugbetriebsflächen stetig den aktuellen Anforderungen angepasst. Die Vorfeldfläche
bietet mit 308.000 Quadratmetern über 30 Flugzeugpositionen. Die Betonflächen der Start- und Landebahnen und auch die der Vorfeldflächen sind durch die
zig Tonnen schweren Flugzeuge enormen Belastungen ausgesetzt. So müssen die Flächen stetig auf
Schadstellen kontrolliert und immer wieder auch in
kleineren Bereichen saniert werden.

Auf dem Vorfeld in Hannover führte das Bauunternehmen Krebs Infrastruktur & Betonbau aus Neumünster auf einer kleinen Fläche von 130 Quadratmetern eine bemerkenswerte Sanierungsmaßnahme
durch. Zuerst wurden mittels Tiefenschnitt und
Stemmbagger die betroffenen Betonplatten entfernt.
Anschließend stellten die Arbeiter ein Planum her und
brachten eine hydraulisch gebundene Tragschicht
(HGT) ein, die gekerbt wurde. Der Einbau von Chronocrete, einem Spezialbeton mit sehr schneller Festig-

„Der Spezialbeton wird überall
dort eingesetzt, wo man längere
Sperrungen von Verkehrsflächen
vermeiden möchte.“
Detlef Willig, Betotech

keitsentwicklung und hoher Dauerhaftigkeit, erfolgte
in weicher Konsistenz direkt aus dem Fahrmischer.
Geglättet wurde der Beton mit dem Rollenfertiger.
Nach dem Besenstrich für gute Griffigkeit erfolgte ein
abschließendes Curing zum Schutz des Betons vor
Witterungseinflüssen, etwa dem vorzeitigen Abtrocknen durch Sonne und Wind. Zur Erhöhung ihrer Langlebigkeit war die neue Betonplatte auch verdübelt
worden.
„Der Spezialbeton wird häufig für Fahrbahnen eingesetzt – überall dort, wo man längere Sperrungen
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von Verkehrsflächen vermeiden möchte und die Baumaßnahme ein enges Zeitfenster hat“, erläutert Detlef
Willig, Bereichsleiter Nord der Betotech Baustofflabor
GmbH mit Sitz in Nordstemmen. So konnte sich Chronocrete bereits auf der A44 in Nordrhein-Westfalen
beweisen. Dort wurde dieser Transportbeton von der
öffentlichen Hand großflächig eingesetzt. Bei der Baumaßnahme am Hannover Airport handelte es sich um
die Sanierung eines kleinen Abschnitts, für den sich
die Rezeptur des Chronocrete Q24 hervorragend eignete. Dieser Beton C45/55 F3 bringt nach 24 Stunden
die bei Flugbetriebsflächen geforderte Druckfestigkeit von 26 N/mm². „Diese Festigkeit nach einem Tag
ist schon eine Herausforderung“, so Bereichsleiter
Willig. „Heidelberger Beton kann den Chronocrete
(C45/55 F3) für Baumaßnahmen kurzfristig realisieren.“ Bei Chronocrete Q12 oder Q5, die noch kürzere
Zeiten der Festigkeitsentwicklung bieten, ist Vorplanung, etwa für spezielle Materialvorhaltung, erforderlich. 60 Minuten nach Auslieferung sollte der Beton
verarbeitet worden sein. Das funktioniert nur, wenn
die Anfahrtswege kurz, auch zur Hauptverkehrszeit
passierbar und alle Abläufe genau getaktet sind. Bei
Flughäfen müssen durch die Sicherheitsbestimmungen noch die Kontrollen eingeplant werden. Dass die
beteiligten Fahrer und Fahrzeuge vorab gemeldet waren, führte in Hannover zu reibungslosen Abläufen bei
der Sicherheitskontrolle.
Die Verantwortung, dass alles klappte, war auf
mehrere Schultern verteilt. „Jeder – der Leiter Anwendungstechnik, der Leiter Qualität, der Transportbetonfahrer, der Betonbauer vor Ort – war hier in
seinem Verantwortungsbereich gefragt. Alle Beteiligten waren hochmotiviert und haben perfekt mitgezogen. So ist alles super gelaufen. Auch der Auftraggeber ist hochzufrieden“, resümiert Detlef Willig.
Erforderlich war eine sehr gute Kommunikation zwischen den Baustoffprüfern der Betotech Nord, die
im Werk und auch vor Ort die Einbaukonsistenz prüften. Insgesamt wurden 42 Kubikmeter verbaut.
Schon 24 Stunden nach dem Einbau des Betons hieß
se
es dann „Ready for take-off“. 

Für die Baumaßnahme war ein sehr
enges Zeitfenster
vorgegeben. Binnen
60 Minuten musste
der Beton eingebaut
sein.

Spezialbeton für Flugbetriebsfläche
Im Lieferwerk Hannover wurde der Schnellbeton Chronocrete mit einem genau abgestimmten Hochleistungsfließmittel produziert.
Außerdem kam am Airport wegen der geforderten Alkaliresistenz auch ein spezieller Splitt
zum Einsatz.

Objektsteckbrief
Projekt: Sanierung einer Fläche auf dem Vorfeld,
Hannover Airport
Bauherr: Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH,
Langenhagen
Planung: Tiefbauabteilung Hannover Airport
Bauunternehmen: KREBS Infrastruktur & Betonbau
GmbH & Co. KG, Neumünster
Produkt: Spezialbeton Chronocrete Q24, C45/55 F3, 42 m3
Q24 erreicht 24 Stunden nach Einbau die für Flugfreigabe
erforderliche Druckfestigkeit von 26 N/mm², geliefert von
der Heidelberger Beton GmbH
Überwachung: Betotech Baustofflabor GmbH Nord,
Nordstemmen



www.hannover-airport.de
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Leitstandfahrer
mit Leib und
Seele: Frederik
Wernze hat
sich mit der
Verantwortung
angefreundet
und lebt seinen
Traumjob.

Spannungsfeld Leitstand – ein häufig unterschätzter Arbeitsplatz

Jetzt erst recht
Als Leitstandfahrer im Zementwerk Geseke hat Frederik Wernze seinen Traumjob gefunden. Eine Geschichte über das Reinwachsen in die Verantwortung.

D

as Funkgerät knarzt: „Ja?“ – „Die Stromaufnahme vom Sichter an der Rohmühle zieht an
und fällt dann wieder auf einmal um 20 Ampere ab. Ich vermute, die Pendelklappe hängt fest“.
Kurze Stille. Wieder knarzt das Funkgerät: „Alles klar,
ich schaue nach.“
Wir stehen im Leitstand des Zementwerks Geseke und schauen dem schichthabenden Leitstandfahrer Frederik Wernze über die Schulter. „Wenn
eine Warnmeldung auftaucht, versuche ich zuerst
die Ursache einzugrenzen und mit den Möglichkeiten, die ich habe, dagegen zu steuern. Wenn ich damit nicht weiterkomme, informiere ich den Schichtführer und den Kollegen vor Ort“, erklärt er uns.
Wir schauen uns um. Auf einem rund 15 Meter
langen Steuerpult stehen etwa 20 Bildschirme nebeneinander. Von hier aus lassen sich anhand digitaler Steuerungstechniken alle Prozesse der Zementproduktion – von der Rohmehlmahlung über den
Brennprozess bis zur Lagerung und Verladung – beobachten und regeln. An der Wand hängen weitere
Monitore, die Kamerabilder der Ofenflamme, der
Mühlen, der Förderbänder und aller anderen wichti-

gen Bereiche aus dem ganzen Werk liefern. Immer
zwei Mitarbeiter – ein Leitstandfahrer und ein Elektromeister – überwachen die Systeme im Schicht-System. 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr.
Der Leitstand ist das Gehirn eines Zementwerks. Alle
Impulse kommen hier an und müssen im Auge behalten werden.
Frederik Wernze selbst ist im Zementwerk Geseke
„groß“ geworden. Nach einer dreieinhalbjährigen Lehre zum Industriemechaniker war er zunächst zehn
Jahre lang Schlosser, ehe er sich entschied, die sechsmonatige Weiterbildung zum Leitstandfahrer zu machen, um im Anschluss eigentlich Schichtführer zu
werden. Doch dann merkte er, dass er im Leitstand
„seinen Traumjob gefunden hat“, wie der 36-jährige
selbst sagt. Der Beruf Leitstandfahrer lebt von Quereinsteigern – eine reine Ausbildung dafür gibt es nicht.
Dass dieser Job aber auch viel Verantwortung mit
sich bringt, war ihm anfangs gar nicht so bewusst.
Doch „das ist ein Prozess, in den man reinwächst“ erinnert sich Wernze und berichtet uns von seinem persönlichen Schlüsselerlebnis: Noch während seiner Anlernphase auf dem Leitstand stieß er – nach einer
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Nachtschicht mit massiven Störungen am Ofen und
der Rohmühle – fast an seine mentalen Grenzen. „Da
kam ich auf allen Vieren nach Hause zu meiner Frau
und habe gesagt: Ich bin fertig, ich kann nicht mehr,
ich schaffe das nicht.“ Für ihn war hier klar: Aufgeben
oder Zähne zusammenbeißen. „Ich bin ein Typ, den es
aufregt, wenn er etwas nicht hinbekommt. Also bin ich
schlafen gegangen, am späten Nachmittag wieder auf
die Nachtschicht und habe mir gesagt: Jetzt erst recht!“
„Im Leitstand musst du damit klarkommen, dass
du Verantwortung trägst – nicht nur für Maschinen,
sondern auch für deine Kollegen, denn die verlassen
sich auf dich“, sagt Wernze und schaut uns mit festem
Blick an. Hier seien in jeder Schicht Entscheidungen
gefordert, die man hinterher auch mit gutem Gewissen vertreten können muss. „Doch zu schaffen ist das
alles nur mit einem gutem Team und dem nötigen Fingerspitzengefühl.“ „Fingerspitzengefühl?“ fragen wir
nach. Frederik Wernze schaut uns verschmitzt an:
„Zementöfen lieben Konstanz. Daher gilt: Veränderungen nur so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig
zum richtigen Zeitpunkt“.

„Wenn man etwas verändern
und bewegen will, muss man
Verantwortung übernehmen.“
Veränderung und Verantwortung sind also eng
miteinander verknüpft. „Wenn man etwas verändern
und bewegen will, muss man Verantwortung übernehmen“, ist Frederik Wernze überzeugt. Das gelte
auch für das Privatleben – erst recht als Familienvater, ergänzt er. Auf seine Tochter angesprochen wird
er kurz nachdenklich. „Diesen Teamgedanken – also

für Freunde, aber auch die Kollegen und die Firma da
zu sein und einzuspringen, wenn Unterstützung und
Hilfe benötigt wird – dieses Bewusstsein für Verantwortung würde ich meiner Tochter gerne mit auf den
Weg geben“, erklärt er. „Denn das bekommt man von
seinem beruflichen und privaten Umfeld wieder zurück.“
Menschen, die gerne Verantwortung übernehmen,
wollen früher oder später meist noch höher hinaus
und weiter kommen. Frederik Wernze hingegen sagt:
„Ich bin jetzt 36 Jahre alt und habe meinen Traumjob
gefunden. Vor allem aber haben meine Frau und ich
eine gesunde Tochter und damit bin ich sehr zufrieden.“ Das Funkgerät meldet sich wieder. Frederik
Wernze muss weiter arbeiten. Die Verantwortung ruft.
KBa




www.heidelbergcement.de/geseke

So rustikal Zementöfen auch aussehen,
sie bedürfen einer
Steuerung mit sehr
viel Fingerspitzengefühl.
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Steelcrete

Neue Luftfrachthalle am Flughafen Köln/Bonn

Bauen im
Luftsicherheitsbereich
Eine Frachthalle zu bauen ist kein Hexenwerk. Wenn jedoch besondere
Sicherheitsanforderungen zu berücksichtigen sind, kann das Ganze komplex
und eine echte Herausforderung für Logistik, Material und Umsetzung sein.
Bestes Beispiel ist der Bau einer Luftfrachthalle an einem Flughafen in
Nordrhein-Westfalen.

J

eder Fluggast kennt die nervigen Sicherheitschecks vor einem Flug. Passagiere und Gepäck
werden kontrolliert, Gegenstände und Taschen
penibel durchleuchtet. Manchmal wird das Ganze zu
einer echten Geduldsprobe. Wer die Sicherheitskontrollen schließlich durchlaufen hat, landet im sogenannten Luftsicherheitsbereich des Flughafens, wo
die Flugzeuge warten.
Wer als Firma in diesem Bereich tätig ist, muss sich
genau wie die Passagiere auf ein langwieriges Kontroll- und Prüfprozedere einstellen. Das betrifft Mitarbeiter, Baufahrzeuge und Arbeitsmittel gleicherma-

ßen. „Wer innerhalb des Luftsicherheitsbereichs ein
Bauprojekt durchführt, tut deshalb gut daran, von vorneherein zusätzliche Zeit- und Personalressourcen
einzuplanen“, erläutert Thomas Stolze von der Habau
GmbH. Er weiß, wovon er spricht, denn als Oberbauleiter koordiniert er den Bau einer neuen Luftfrachthalle
am Kölner Flughafen. Alle am Bau beteiligten Mitarbeiter, einschließlich der Betonmischfahrzeugfahrer,
müssen, bevor sie den Luftsicherheitsbereich betreten, eine mehrstündige Schulung mit anschließender
Sicherheitsprüfung absolviert haben. Doch nicht nur
die Personen, auch Fahrzeuge und Ladung werden
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systematisch durchgecheckt. „Ein Lkw mit Dämmstoffen beispielsweise wird entladen, die Ladung überprüft und wieder aufgeladen. Bei einem voll beladenen
20-Tonner, bei dem jedes Paket einzeln durchzuröntgen ist, kann das schon mal dauern“, versichert Stolze,
der trotz des Mehraufwands zeitlich im Soll liegt.
Die Erdbauarbeiten begannen bereits Anfang Mai
2017; seit Ende November letzten Jahres steht der
Rohbau. Zurzeit läuft der Ausbau auf Hochtouren. Das
Gießen der rund 9.000 Quadratmeter großen Bodenplatte ging im April/Mai über die Bühne. „Eigentlich ist
das eine Angelegenheit, die in wenigen Tagen erledigt
ist. Aber auch hier gab es spezielle Sicherheitsanforderungen“, erläutert Stolze. Beispielsweise war die Bodenplatte als Fläche nach den Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes zu bauen. Das heißt, es durften auf
keinen Fall wassergefährdende Stoffe in den Untergrund versickern. Deshalb war unterhalb der Betonsohle eine Dichtbahn einzubringen. So lassen sich ausgelaufene Schadstoffe jederzeit sicher auffangen und
von der Feuerwehr abpumpen. Was den Bau der Platte aber mehr verzögerte als das zusätzliche Abdichten
war die Integration einer Industriebodenheizung.
Sie ist Teil eines hochmodernen Energiekonzepts,
das neben den im Boden zu verbauenden Heizschlangen eine Wärmepumpe im Keller, eine Solaranlage auf
dem Dach, einen Eisspeicher im Erdreich sowie ein
ausgedehntes Rohrsystem vorsieht, das all diese

Durch Steelcrete sind Abplatzungen an den Ecken und Kanten
seltener, da Stahlfasern bis in die
Randzonen des Bauteils wirken.
Komponenten miteinander verbindet. Die Funktionsweise ist so einfach wie genial: Wenn das Wasser im
Speicher gefriert wird sogenannte Kristallisationsenergie frei, die im Winter zum Heizen genutzt wird.
Im Sommer sammeln Kollektoren auf dem Dach die
Sonnenenergie, die das Eis im Speicher wieder zum
Schmelzen bringen. Damit wird dem Wasser wieder
Energie zugeführt, und der Kreislauf beginnt von Neuem. „Für diesen energetischen Geniestreich haben wir
den Mehraufwand gerne in Kauf genommen“, schildert Stolze. Letztlich war es ein Wechselspiel aus Verlegen der Heizschlange und Betonage – und das etappenweise in zehn Abschnitten. „Wegen der
empfindlichen Heizkonstruktion konnten wir die Fläche auch nicht mit dem Mischer befahren, sondern
mussten das Material mit einer Betonpumpe jeweils
an Ort und Stelle fördern und dort verteilen.“

Wegen der empfindlichen Heizschlangen konnte die Fläche nicht
mit dem Mischer befahren werden. Steelcrete wurde mit einer Betonpumpe jeweils an Ort und Stelle gefördert und dort verteilt.

Apropos Material. Auch hier wollten die Bauherren
keinerlei Risiko eingehen und setzten auf den leistungsstarken Stahlfaserbeton Steelcrete. „Er sorgt für
eine größere Festigkeit. Abplatzungen an den Ecken
und Kanten der Platte sind seltener, da Stahlfasern bis
in die Randzonen des Bauteils wirken. Zudem ist
Steelcrete im Vergleich zu einer herkömmlichen Bewehrung leichter und schneller einzubauen“, erklärt
Jens-Peter Müller, zuständiger Vertriebsmitarbeiter
des Lieferanten Heidelberger Beton Köln GmbH. „So
gesehen haben wir mit der Wahl des Materials sogar
noch etwas Zeit gewonnen“, sagt Müller schmunzelnd.
Zeit sei aber nicht immer das entscheidende Kriterium
resümiert Stolze. „Sicherheit geht manchmal vor –
und das bedeutet mehr Aufwand. Aber an ein Projekt
mit ähnlich hohen und komplexen Anforderungen wie
Dr. Georg Haiber
hier kann ich mich nicht erinnern.“ 
Objektsteckbrief
Projekt: Bodenplatte für Luftfrachthalle
am Flughafen Köln/Bonn
Baufirma: Habau GmbH
Beton: ca. 10.000 m³, Heidelberger Beton GmbH
davon 2.500 m³ Steelcrete C30/37 mit Stahlfasern von
Krampe Harex (im Betonwerk der Heidelberger Beton
GmbH direkt zugemischt)
Pumpendienst: Zapke Beton-Pumpdienst Gmbh & Co. KG
Zement: ca 3.000 t verschiedene Güten von der
HeidelbergCement AG, Werk Ennigerloh
Bauzeit: April/Mai 2018



Jens-Peter.Mueller@heidelberger-beton.de
www.steelcrete.de
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Porträt

Die Firmengruppe Hartmann ist ein Zusammenschluss einzelner selbständiger, aber gemeinsam
agierender Unternehmen:
• die Hartmann Fertigteilbau GmbH ist gleichzeitig Bauträger und Bauunternehmung und langjähriger Kunde
der Heidelberger Beton Kurpfalz GmbH & Co. KG

Die Firmengruppe Hartmann im Porträt

Einer allein kann gar nichts
Kaum einer wolle heute noch verantwortlich sein, sagt der Unternehmer Dirk
Hartmann. Warum es sich lohnt, eine klare Haltung zu den Dingen zu
entwickeln, zeigt sein Lebensweg. Sieben Firmen vereinen sich in der
Firmengruppe Hartmann unter seiner Leitung.

M

enschen wie Dirk Hartmann gehen mit offenen Händen durch die Welt. Sie wissen: Viele
wichtige Dinge im Leben bekomme ich geschenkt. Die Zeit, die mir jemand widmet. Spontane
Hilfsbereitschaft. Wahre Freundschaft. Und weil sie
sich beschenkt wissen, sind sie großzügig anderen
Menschen gegenüber. Der Grundantrieb Hartmanns,
Inhaber der Eppinger Unternehmensgruppe Hartmann, positiv auf die Welt zuzugehen, hat ihn schon
viele Projekte erfolgreich realisieren lassen. „Ich sehe

tern in den 1970ern lebenswerten Wohnraum zu organisieren. Der Ursprung der heutigen Firmengruppe
Hartmann geht auf den Firmengründer Horst Hartmann zurück, der 1957 die Zeit des Wirtschaftswunders nutzte, um in Eppingen, der Heimatstadt seiner
Frau Verena, den Traum vom eigenen Bauunternehmen zu verwirklichen – mit ganzen 920 Mark Startka-

„In jeder Firma steckt gleich
viel Herzblut“, so Hartmann.
pital. Die Buchhaltung des jungen Betriebs wurde am
Küchentisch erledigt, die Zementsäcke mit dem Zündapp-Roller ausgefahren. Der Aufschwung ließ nicht
lange auf sich warten: In den 1960er Jahren beschäftigte die Firmengruppe mehr als 100 Mitarbeiter.
Heute sind es nach der Trennung von mehreren Geschäftsfeldern noch 45. Das gesamte heutige Spektrum, vom Baustoffhandel angefangen über Tief- und
Straßenbau, bis hin zum Hoch- und Wohnungsbau,

• die Zimmerei Gebhard GmbH ist rund um den Holzbau
sowie Bedachungen im Neu- und Altbau für ihre
Kunden da
• die Hartmann & Kaufmann OHG Hausverwaltung
und Immobilienbetreuung ist Servicedienstleister für
Wohn- und Gewerbeimmobilien
• die Hartmann Solar OHG betreibt Photovoltaikanlagen
und entwickelt Mieter-/Nutzerkonzepte mit und für
ihre Kunden
• die Hartmann und Kalbreyer GbR Lackierungen und
Baustoffhandel ist als Industrielackierer und Baustoffhändler aktiv
• Hartmann Immoblien OHG
• Hartmann Ingenieurbüro
wurde bereits von Anfang an abgedeckt. Derzeit ist
Dirk Hartmann Chef von sieben Firmen, die für und in
Eppingen Akzente setzen: „In jeder Firma steckt gleich
viel Herzblut“, so Hartmann. Da macht er keinen Unterschied. „Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, für un-

„Die Arbeit muss doch gemacht
werden und dann lieber lustig
als unlustig.“

Ärmel aufkrempeln, anpacken: Das kann Dirk
Hartmann besonders gut. Er ist das, was man
allgemein als „Macher“ bezeichnet.

vieles als Sport – auch Dinge, die man nicht gerne
macht, sind so erträglicher. Die Arbeit muss doch gemacht werden und dann lieber lustig als unlustig.“
Dass man sich für andere Leute einsetzt, wurde
Hartmann bereits in der Kindheit vermittelt. Als kleiner Bub half er kräftig im elterlichen Betrieb mit und
erlebte seine Eltern entschlossen beim Unternehmensaufbau oder etwa bei ihrem Einsatz, Gastarbei-
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Die Firmenzentrale der Hartmann Firmengruppe
in Eppingen

Einblicke in die Zimmerei
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Tipps & Termine

Der Großteil der
45 Mitarbeiter gehört
bereits seit Jahren oder
Jahrzehnten zum
Unternehmen.

Dirk Hartmann zusammen mit Bauhelfer Osarodion
Efehomwan, dem er mit der Anstellung in seinem
Unternehmen eine Perspektive in Deutschland bietet.

Die Firmengruppe Hartmann ist kompetenter Bauträger und
Projektentwickler von Doppel-, Reihen-, Mehrfamilenhäuser
und ganzen Wohnanlagen.



sere Kunden in einer partnerschaftlichen aufrichtigen
Art und Weise einen möglichst großen nachhaltigen
Nutzen zu schaffen.“
Der Großteil der heute 45 Mitarbeiter gehört bereits seit Jahren oder Jahrzehnten zum Unternehmen,
viele sind schon in der zweiten Generation dabei.
Nicht nur die besondere Nähe zu ihren Mitarbeitern
macht das Familienunternehmen Hartmann aus, auch
im Verhältnis zu Kunden und Lieferanten legt man großen Wert auf Ehrlichkeit, gegenseitiges Vertrauen und
Verlässlichkeit. Regional stark verwurzelt, engagiert

sich Hartmann als Förderer von Jugend, Vereinen und
sozialen Initiativen vor Ort. Auch ein maßvoller Umgang mit Rohstoffen und Energie gründet in der Verbundenheit mit dem Standort. Dazu gehört auch, die
Gemeinde zu unterstützen, indem Hartmann Flüchtlingen in seinem Unternehmen mit einer Anstellung eine
Perspektive bietet – inklusive Sprachkurs und interkulturellem Training. Besonders stolz ist Dirk Hartmann außerdem auf seine Nachwuchsarbeit im Unternehmen. Stets vier bis fünf Lehrlinge bildet seine
Firmengruppe aus – als Maurer, Stahlbetonbauer oder
Zimmermann. Bei ihm bekommen auch diejenigen
eine Chance, die in anderen Betrieben bislang als „hoffnungslose“ Fälle galten.
Die einen nennen es „Helfersyndrom“, Dirk Hartmann nennt es „Verantwortungspflicht“. Und die hat
bei Hartmann nichts mit Gutmenschentum zu tun. Es
stellt für ihn vielmehr eine entscheidende Investition in
die Zukunft dar. „Für eine funktionierende Gesellschaft“,
so Hartmann. Ethik und Erfolg sind für das Familienunternehmen somit untrennbar miteinander verbunden.
„Damit es so bleibt, habe ich die verantwortungsvolle
Aufgabe, meine Mitarbeiter wie ein Magnet alle in die
gleiche Richtung zu lenken – von der Reinigungskraft
bis zum Abteilungsleiter. Verantwortlichkeit muss runtergebrochen werden bis zum Schluss. Jede Hand ist
wichtig. Einer allein kann gar nichts.“ 		 ceck



www.firmengruppe-hartmann.de
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FOKUSSIERT

Die Natur macht es uns vor.
Das Ziel im Fokus. Lösungen für maximale
Ergebnisse im Team entwickeln.
Genau wie wir, wenn es um´s Bauen geht.
Mit Zement, Beton, Sand und Kies,
Fließestrich und Betonelementen.

www.heidelbergcement.de

