


Liebe Leserin, lieber Leser,

mit dem Begriff Heimat assoziieren wir eine ganze Reihe sehr persönlicher Inhalte. So 
vielschichtig und individuell der Erfahrungsschatz jedes Einzelnen ist, so breit gefächert 
ist auch das, was wir jeweils mit Heimat verbinden.
 
In den letzten zwanzig Jahren hat sich für viele von uns Heimat „räumlich verschoben“, 
für manche gar verdoppelt. Mich verbinden beispielsweise starke Gefühle mit der Ost-
see und der weiten Landschaft, in der meine Wurzeln liegen. Heimatliche Gefühle ver-
binden mich aber auch mit Weimar, jener Stadt, in der durch das Studium Weichen für 
mein Leben gestellt wurden und ich als junge Mutter intensive private und erste beruf-
liche Erfahrungen machte. Schließlich erfahre ich nun die Gegend als Heimat, die ich 
zusammen mit meinem Mann als Bleibe gewählt habe. Macht am Meer die weite Land-
schaft einen großen Teil meiner emotionalen Verbundenheit aus, so sind hier die Hei-
matgefühle eng verbunden mit den Menschen, mit denen ich Tag für Tag lebe und ar-
beite. 

Wie wir selbst und unser Horizont sich verändern, so ist auch das, was wir mit Heimat 
verbinden, in Bewegung, nicht zuletzt durch die steten baulichen und technologischen 
Entwicklungen.Vielleicht trägt gerade die zunehmende Mobilität und die Geschwindig-
keit, mit der sich das Leben und die Verhältnisse um uns herum wandeln, zur Wieder-
entdeckung des Begriffs Heimat bei. Die Suche nach einem Ort, der Zugehörigkeit, 
Verbundenheit und vielleicht auch Rückzug ermöglicht, ist bei Jung und Alt in jüngster 
Zeit wieder verstärkt Thema. 

Angestaubt oder gar rückwärtsgewandt äußert sich diese Sehnsucht selten, wie uns das 
kleine Filmfestival in Klempenow zeigt, das den „neuen Heimatfilm“ (S. 12) prokla-
miert. Zeitgemäße Ausstellungen, moderne Bars und Cafés tragen ungeniert Heimat im 
Namen. Viele unserer Projekte – etwa die Bremer Überseestadt (S. 22), der Bau des 
Jade-Weser-Ports (S. 32), die Siedlung Pattonville bei Stuttgart (S. 20) oder die IBA-
Wohnanlage in Hamburg (S. 26) – schaffen zeitgemäße Wohn- und Arbeitsplätze sowie 
die Infrastruktur für die Zukunft. 

So stellt sich gerade beim Bau mit den Themen Nachhaltigkeit und Einbindung moder-
ner Strukturen in die Umgebung immer auch die Frage nach dem Gesicht und der Art 
und Weise dessen, was Heimat ausmachen kann. Ein römischer Dichter hat einmal ge-
schrieben: „Wo es dir gut geht, dort ist die Heimat“. So können wir alle gemeinsam 
dazu beitragen, heimatliche Gefühle des Wohlbefindens im Umgang miteinander, in 
der Gestaltung von Stadt und Land, aufkommen zu lassen. 
 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Jahreswechsel. 
 

Christiane Bohlmann
Leiterin Marketing Deutschland
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Skatepark Ernst-Walz-Brücke, Heidelberg
Minus-Ramps & Pools, Zadrau

www.heidelberger-beton.de
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Was wie eine Radrennbahn im Voralpenland aussieht, ist die Begrenzung der 
begrünten Dachlandschaft des Verwaltungsgebäudes der Primavera Life GmbH 
im Allgäu (Architekt: Vitalarchitektur Hans-Peter Meyer, Weitnau). Der Beton 
dieses Bauwerks wurde mit energetisiertem Wasser sowie Bergkristallen als Zu-
schlagstoffen hergestellt.
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Was bedeutet Heimat? Eine Frage, tausend Antworten. Früher schien das 
einfacher: Heimat war der konkrete Ort, an dem das väterliche Haus 
stand, an dem ein Heimatrecht soziale Zugehörigkeit versprach. Seither 
hat „Heimat“ über die Jahrhunderte immer wieder eine Renaissance 
erlebt. Im Zeitalter der Industrialisierung tauchte sie als romantische 
Vorstellung auf. Auch in der Religion, wenn nicht gar im Jenseits ist sie 
angesiedelt, ebenso wie in der Philosophie von Ernst Bloch, der konkret 
utopische Vorstellungen in seinem „Prinzip Hoffnung“ mit Heimat ver-
band. Die Idee einer fiktiven Heimat ohne Raumbezug, mit der sich der 
Einzelne identifiziert, deutet auf die Vielschichtigkeit hin, mit der sich 
„Heimat“ heute verbindet. 

Ein spannender Ort
Heimat: verflossen, gespürt, ersehnt 

Der Ort, an dem Familie und Freunde leben, die 
vertraute Landschaft, der wohlbekannte Dia-

lekt? Für manch einen ist Heimat ein verloren gegan-
genes Paradies, für andere die ersehnte Utopie. Hei-
matgefühle lassen sich durch Musik, Tanz, Sprache, 
durch Gesten oder Rituale evozieren und verstärken. 
Kaum fassbar bleibt Heimat aber ein Abstraktum, das 
Menschen heute völlig unterschiedlich deuten und 
mit verschiedensten Inhalten füllen. 

So sind wir einem Begriff auf der Spur, der auch 
lange Zeit als politisch missbraucht oder als hoff-
nungslos altmodisch verschrien war. Nun, im Zeitalter 

von internationalen Beziehungen und Facebook, so-
zusagen im globalen Dorf, scheint Heimat wieder nä-
her zu rücken, wird vom Einzelnen für sich selbst neu 
definiert. Nach dem Motto „Heimat ist, wo das Herz 
ist“ legen Menschen den Sinn des Begriffs immer in-
dividueller und nach ihren persönlichen Umständen 
aus. Natürlich ist Heimat eng verbunden mit der Ge-
gend, den Menschen, der Sprache und der Kultur, in 
die man hineingewachsen ist. Je mobiler die Gesell-
schaft jedoch wird, desto wandelbarer stellt sich auch 
der Heimatbegriff dar.

„HEimat ist kEin Ort, HEimat ist 
Ein GEfüHL!“  

Herbert Grönemeyer, Musiker

se
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  PLANEt HEIMAt 

Wo wird die Heimat von Ayame, 
Alaa, Elias und Irin einmal veror-
tet sein? Ayames Mutter ist Japa-
nerin, ihr Vater Deutscher. Alaas 
Eltern kommen aus dem Sudan, 
Elias‘ Mutter stammt aus Ab-
chasien, der Vater ist Däne. Irin 
schließlich hat einen irischen 
Vater und eine vietnamesische 
Mutter, die auf Hawaii geboren 
wurde und Amerikanerin ist. Der 
ihnen allen gemeinsame Ge-
burtsort ist Kopenhagen. Vermut-
lich werden die Kleinen den 
Heimatbegriff später anders aus-
legen als ihre Eltern, die noch 
stärker in ihren jeweiligen Her-
kunftsländern verwurzelt sind.

  DER LEtZtE SCHREI  

Sophia geht nicht ohne Dirndl auf die Wiesn. Seit gut einem 
Jahrzehnt entspricht das tragen einer ehemals traditionsrei-
chen tracht dem Zeitgeist. Galten sie einst als konservativ, 
sind Dirndl und Lederhosen heute ein angesagtes Outfit, 
auch für modische youngsters. Entsprangen heimatverbun-
dene trachten früher dem bäuerlichen Milieu und zeigten, 
je nach Region, spezifische Ausformungen, gibt es heute 
Dirndl aus exotischen Stoffen, die den trägerinnen gleich-
falls auf den Leib geschneidert werden. Das modische Muss 
setzt sich dabei immer noch zusammen aus Bluse, Kleid mit 
knappem Wamst und Schürze.                 www.hubercraft.de

  HEIMAtHAFEN

Gleich mehrere Orte mit unter-
schiedlichen Inhalten firmieren 
unter diesem Namen: Hinter Hei-
mathafen-Neukölln beispielsweise 
verbirgt sich ein neues Berliner 
Volkstheater im multikulturellen 
Stadtteil, das seit zwei Jahren un-
ter anderem das theaterstück 
„ArabQueen“ auf dem Programm 
hat. Ob in Berlin, Bremen oder 
Bielefeld, in Hamburg, Stuttgart 
oder Wiesbaden, überall wird 
„Heimathafen“ modern bespielt, 
mal als theater, als Buch- und 
Ausstellungsprojekt, als Café, Bar 
oder Eventagentur. 
www.heimathafen-neukoelln.de

  KLEINE HEIMAtKUNDE

Ende der 1950er Jahre stellte man in Stuttgart Kerzen 
ins Fenster für die verlorenen Brüder im Osten, wie das 
zu Hause hieß. Zu jener Zeit waren die „Heimatvertrie-
benen“ in Ost und West gestrandet, die „Heimat“ geteilt. 
Erst durch die veränderte Ostpolitik von Willy Brandt 
verlor der Begriff im westlichen der beiden deutschen 
Staaten politisch an Bedeutung. „Heimatkunde“ wurde 
in sozialdemokratisch regierten Bundesländern abge-
schafft. In Baden-Württemberg begleitete sie allerdings 
durch die Grundschulzeit, mit themen, die Stadt, Land, 
Fluss im regionalen Umfeld betrafen. In einer Rezension 
des Buches „Heimat and the Politics of Everyday Life in 
the GDR, 1945 – 1990 (New Studies in European Histo-
ry)“, Cambridge 2009, entdecken wir einen gleichfalls 
verloren gegangenen Heimatbegriff. In Ostdeutschland, 
so der Autor, hätten die Attraktivität des Sozialismus und 
der antifaschistische Gründungsmythos zur Legitimation 
allein nicht ausgereicht. So habe man, da die nationale 
Karte aufgrund der Vergangenheit nicht zu spielen war, 
das Konzept der „sozialistischen Heimat“ entwickelt, 
welches das Bekenntnis zu den Errungenschaften der 
DDR mit traditionellen Formen der Regionalkultur und 
Heimatliebe verbunden hat. Und, im Gegensatz zu den 
tendenzen diesseits des Eisernen Vorhangs, gewann 
Heimat, transportiert durch Heimatkunde, Heimatschutz 
und Heimatdichtung, an Bedeutung, wie ein Blick in das 
„Neue Deutschland“ vom Januar 1969 andeutet: „Men-
schen unterschiedlicher sozialer Herkunft, Lebenserfah-
rung und Weltanschauung, sie alle fanden in unserem 
Staat ihre politische und geistige Heimat.“
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„Wo leben die denn?“, könnte man fragen, wenn man den Landstrich in 
Mecklenburg-Vorpommern aus der Ferne betrachtet. Doch dort im tollense-
tal, auf der Burg Klempenow, ist die Suche nach authentischem Leben, 
nach Ideen, träumen und den Berührungspunkten zwischen nahen und 
fernen Welten an vielen kulturellen Aktivitäten ablesbar. Das kleine, aber 
feine Filmfestival „der NEUE HEIMAt fi lm“ setzt sich seit langem mit dem 

Leben im ländlichen Raum auseinan-
der, legt seit sieben Jahren den Fokus 
auf das Hier und Dort, verortet die 
neue Heimat zwischen lokalen und 
globalen Geschichten. 

Der neue Heimatfilm
Filmfestival auf der Burg Klempenow 

Die Festivalmacher um Kulturmanagerin Undine 
Spillner verstehen das Filmfest als Schnittstelle 

zwischen Stadt und Land. Sie setzen das so eindrück-
lich um, dass die Kulturelle Filmförderung des Landes 
in diesem Jahr das kleine Festival als eines der weni-
gen in Mecklenburg-Vorpommern fi nanziell unter-
stützt hat. Die Kulturelle Filmförderung wird im Auf-
trag des nordöstlichen Bundeslandes im Filmbüro MV 
in Wismar organisiert und verwaltet, ebenso wie das 
Landesfi lmarchiv. Seine Leiterin, Sabine Matthiesen, 
eröffnete auf Burg Klempenow ein „Filmfestival in 
der Fläche, auf dem Land, inmitten der Natur“, mit 
wechselnden Perspektiven. So ein Festival aufzule-

gen, und das bereits im achten Jahr, bedeute sehr viel 
Engagement, Durchhaltevermögen, aber auch Mut 
und Liebe zur Sache, meint sie. „Ohne die Kulturelle 
Filmförderung kann die wichtige Graswurzelarbeit 
für eine lebendige Filmszene nicht gelingen.“ Ihre 
Worte lassen darauf hoffen, dass auch im kommen-
den Jahr etwas Geld für das lokale Festival im Förder-
topf sein wird. 

Das Programm ist ambitioniert und vielschichtig. 
Mit zwanzig internationalen und lokalen Dokumen-
tar- und Kurzfi lmen ist die Welt auf Burg Klempenow 
ebenso zu Gast wie lokale Filmemacher, die sich dem 
Publikum zur Diskussion stellen. 

Mit Inhalt und Namen trifft das Filmfestival in der 
Provinz den Nerv der Zeit. Der Dokumentarfi lm „Der 
zerbrochene Klang“ von Yvonne und Wolfgang An-
drä etwa begleitet europäische und amerikanische 
Musiker, darunter Juden und Roma, auf eine For-
schungsreise zu ihren musikalischen Wurzeln nach 

Bessarabien, dem heutigen Moldawien. Im Doku-
mentarfi lm „Knistern der Zeit“ fährt Sibylle Dahren-
dorf mit dem unlängst verstorbenen Künstler Chris-
toph Schlingensief nach Burkina Faso und verfolgt 
die Entstehung des fast unmöglich scheinenden Pro-
jektes Operndorf, ein „place in progress“, der Kunst 
und Leben zusammenbringen soll. In „Heimatklän-
ge“ verbinden der Appenzeller Jodel-Virtuose Noldi 
Adler und die amerikanisch-schweizerische Stimm- 
und Performance-Artistin Erika Stucky wiederum die 
Suche nach der eigenen Stimme mit der Suche nach 
dem Klang der Heimat. „Wer bin ich, woraus schöpfe 
ich?“, fasst der Vokalist, Jodler und Obertonsänger 
Christian Zehnder diese Verbindung zwischen traditi-
onellen und originär neuen Einfl üssen in ihrer Musik 
zusammen.

Mit einem persönlichen Blick rückt Heimat in all 
den gezeigten Filmen in den Fokus; in der globalen 
Verortung zeigt sich der gesamte Planet dem Publi-
kum in all seinen Facetten als liebenswerte, aber auch 
bedrohte und daher schützenswerte Heimat. In die-
sem Sinne weist „der NEUE HEIMAT fi lm“ weit über 
seine Vorgänger hinaus. So gelten Heimatfi lme aus 
den 1950er Jahren wie „Schwarzwaldmädel“ als be-
tuliches Genre, das die Gegensätze von Stadt und 
Land, Gut und Böse klischeehaft inszeniert, und meist 
mit Familienglück und Happy End aufwartet. Mit we-
niger Kitsch und viel Authentizität erreichte 30 Jahre 
später Edgar Reitz mit seiner Familiensaga aus dem 
Hunsrück ein Millionenpublikum: „Seine Heimat-Tri-
logie umfasste insgesamt 30 Filme, die im bundes-
deutschen Fernsehen und im Kino gezeigt und inter-
national gefeiert wurden, unter anderem mit dem 
Preis der Internationalen Filmkritik bei der Biennale 
1984 in Venedig. Den inzwischen 80-jährigen Regis-
seur hat die Aufarbeitung seiner eigenen Herkunfts-
geschichte seitdem nicht losgelassen. Unlängst wur-
de seine Heimat-Trilogie durch die Dreharbeiten zu 
dem Film „Die andere Heimat“ erweitert, der im 

nächsten Jahr in die Kinos kommt. Erzählt wird, an 
Originalschauplätzen und unter Beteiligung der Be-
völkerung, die Geschichte zweier Brüder, die Mitte 
des 19. Jahrhunderts – angesichts von Hungersnot 
und Armut im ländlichen Deutschland – vor der Fra-
ge stehen: Ins ferne Südamerika gehen oder bleiben? 
Bis heute soll sich der Hunsrücker Dialekt im brasilia-
nischen Bundesstaat Rio Grande del Sol gehalten ha-
ben. 170 Jahre nach der Auswanderungswelle ist für 
viele Menschen Emigration oder Flucht immer noch 
die einzige Lösung. Aus der alten Heimat bringen sie 
ihre Sprache, ihre Sorgen, ihre Sehnsüchte mit. Selten 
sind sie in der neuen willkommen. se

www.derneueheimatfi lm.de
www.heimat123.de



Bei der schweizerischen Performance-Artistin 
und Jodlerin Erika Stucky führte die amerikani-
sche Sozialisation bis zum dritten Lebensjahr 
zur bizarren Melange ihres künstlerischen 
Werks.

Die drei Darsteller 
aus dem neuen 
Film „Heimatklän-
ge“ verbinden die 
Suche nach der 
eigenen Stimme 
mit der Suche nach 
dem Klang der 
Heimat.
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Für Familie Woppmann 
war das Zementwerk 
Burglengenfeld immer 
mehr als nur Brotherr. 
In Spitzenzeiten arbei-
teten elf Familien-
mitglieder gleichzeitig 
im Werk. 

Die zweite Heimat
Bis heute ist die Fluktuation der Mitarbeiter in den Werken von HeidelbergCement sehr 
gering. Bemerkenswert viele Mitglieder der Familie Woppmann arbeiten seit Generationen 
mit großem Zugehörigkeitsgefühl im oberpfälzischen Zementwerk Burglengenfeld.Familie Woppmann erinnert sich

halbe Wurst in der Kantine 40 Pfennig und ein Bier – 
„das bayrische Grundnahrungsmittel“ – 35 Pfennig. 
Auch der jüngste der fünf Woppmann-Brüder, Helmut, 
trat – nach Anfängen bei einem Steinmetz, dessen Be-
trieb dichtmachte – 1953 als 18-jähriger ins Werk ein. 
Dank seinem Einsatz brachte er es über den Hilfsarbei-
ter bis zum Anlagenwärter der Rohmühle. Später 
machte er seinen Industriemeister beim Verein Deut-
scher Zementwerke e. V. (VDZ) in Düsseldorf. Acht 
Jahre lang arbeitete er in der mit Kohle angefeuerten 
Brennerei als Vorarbeiter und rückte dann als Brenn-
meister auf. 

Kaum 500 Meter Luftlinie trennt die Häuser der Fa-
milien, die ihr ganzes Arbeitsleben im Zementwerk zu-
brachten, vom Werk in Burglengenfeld. Die eigenen 
vier Wände wurden selbstredend alle mit Heidelberg-
Cement gebaut, meist in Eigenleistung und gemeinsam 
mit Freunden und Bekannten. Der Jüngste machte, 
räumlich gesehen, den weitesten Sprung. 1978, bei der 
Übernahme des amerikanischen Unternehmens Lehigh 
Cement, wurden zusammen mit Heidelberger Ingeni-
euren auch erfahrene Meister nach Übersee geschickt. 
Dort in Mason City, Iowa, wies Helmut Woppmann 
zwei Monate lang amerikanische Arbeiter in die mo-
derne Technik der neuen Wärmetauscher-Anlage ein. 
„Ich musste vorher Englisch lernen und dann dort die 
Männer instruieren. Bei uns hatte ja der moderne Aus-

Das waren Zeiten, als Fritz Woppmann alle zehn 
Tage seine Lohntüte abholte und als junger Spund 

von 15 Jahren 25 Mark Lehrlingsgeld heimbrachte. 
Fritz war nicht der erste aus der Familie Woppmann, 
der im Zementwerk Burglengenfeld in Lohn und Brot 
stand. Schon sein Vater Simon hatte seit Mitte der 
1930er Jahre als Seilbaggerführer im Steinbruch gear-
beitet. Da lag es nahe, auch die fünf Söhne im Unter-
nehmen unterzubringen. Fritz absolvierte eine Schlos-
serlehre, lernte Technikreparaturen rund um die 
Zementmühle und blieb mit Zusatzqualifi kation als 
Dreher fast 50 Jahre lang im Werk. Sein Bruder Her-
bert, knapp älter als er, trat 1943 ins Zementwerk ein, 
musste jedoch, gerade 17, zum Reichsarbeitsdienst 
und kurz vor Kriegsende zur Wehrmacht. Nach der rus-
sischen Kriegsgefangenschaft war er froh, schon 1946 
ebenfalls die Schlosser-Prüfung ablegen zu können. Als 
Schichtschlosser, Getriebewart und späterer Packerei-
meister traf er seine Brüder auch während der Arbeit im 
Werk: „Die Brotzeit verbrachten wir damals auf dem 
Dach der Schlosserei, zu essen hatten wir anfangs 
nichts, da genossen wir wenigstens eine vergnügte 
Pause“. 

Zu jener Zeit hatten die Amerikaner ihren Vater Si-
mon, einen Mann ohne Parteibuch, für kurze Zeit zum 
kommissarischen Werkleiter gemacht, vermutlich, um 
einen Ansprechpartner zu haben. Später kostete eine 

bau schon Mitte der 1960er Jahre begonnen.“ Er hat 
auf einem Lepol-Ofen gelernt, später kamen die Ze-
mentmühlen und dann die Ofenanlagen mit Wärme-
tauscher. Heute setzt Lehigh Cement aus der Heidel-
bergCement Group in fast all seinen Grauzementwerken 
moderne Wärmetauschertechnologie ein. Zum Erstau-
nen des bodenständigen Oberpfälzers hatten im fer-
nen Iowa manche Bauern sogar eigene Flugzeuge, auf-
grund der großen Entfernungen. „Keine Frage, ich 
wollte zurück nach Burglengenfeld zur Familie“ meint 
er und ein anderer frotzelt: „Und so fern der Heimat 
gab es ja auch keinen Schweinebraten!“ 

An Ärger kann sich keiner der Anwesenden erin-
nern. Doch einmal wäre es beinahe zum Streik ge-
kommen. „Immerhin kamen drei Tage mehr Urlaub 
und eine kräftige Lohnerhöhung heraus“, erinnern 
sich die Senioren. Auch ihr jüngerer Großcousin Die-
ter, der inzwischen selbst seit Jahrzehnten im Werk 
arbeitet, kennt HeidelbergCement von der Pike auf. 
„Technik war schon immer meine Welt“, begründet 
er seinen Einstieg in die Elektro-Abteilung, der auch 
sein Vater, ein Cousin der alten Herren, angehörte. 
Ihm ermöglichte HeidelbergCement die Fortbildung 
zum Elektro-Installationsmeister. Anschließend enga-
gierte er sich in der zweistufi gen Ausbildung von 
Lehrlingen zunächst zum Energieanlageninstallateur 
und dann zum Energieanlagenelektroniker. Bei der 

Einführung der Software von SAP war er es, der im 
Werk Burglengenfeld das gesamte Equipment in die 
Datenbank einpfl egte und alle Ersatzteile katalogisier-
te – ein Prozess, der bereits Mitte der 1990er Jahre 
abgeschlossen wurde. Er erlebte verschiedene Mo-
dernisierungsschritte, die Eingeweihte unter dem Be-
griff MAM erinnern. Schließlich wurde Dieter Wopp-
mann Meister in der Elektro-Werkstatt, deren Leiter 
er heute ist. Längst ist er nicht mehr das jüngste Mit-
glied der Familie, das zum Zementwerk Zugehörigkeit 
verspürt. Zu seiner Freude ist Tochter Nina, sozusagen 
als erste „Woppfrau“, bereits fest im Unternehmen 
verankert. Schon während ihrer Schulzeit arbeitete sie 
als Pförtnerin und bekam nach dem Abitur 2004 von 
HeidelbergCement die Chance, ein duales Studium an 
der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (VWA) zu 
absolvieren. Seit ihrem Abschluss plant, koordiniert 
und organisiert die Betriebswirtin als Assistentin von 
Verkaufsleiter Albert Meier und in enger Abstimmung 
mit dem Marketing Besprechungen, Meetings und 
Kundenveranstaltungen.

Ein interessanter Nachmittag auf Einladung von 
Werksleiter Wilhelm Lotz geht zur Neige. Fritz Wopp-
mann bringt es auf den Punkt: „Das Zementwerk war 
meine zweite Heimat“, so sein Resümee. In Kürze tref-
fen sich die Senioren an ihrer alten Wirkungsstätte: 
wie alle Jahre wieder bei der Rentner-Weihnacht. se
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Häuser für das Village of Hope

Architekturstudenten der Universität Stuttgart haben für das Hilfsprojekt „Village of Hope“ 
in Südafrika zwei Häuser für HIV-infizierte Kinder und Waisen gebaut. Für das soziale Bau- 
projekt rackerten sie sich unentgeltlich sechs Wochen lang von Sonnenauf- bis Sonnen-
untergang bei größter Hitze ab. Die Ergebnisse lassen sich sehen – und sind in mehrfacher 
Hinsicht ein guter Anfang, oder „Ukuqala“, wie auch der Name des Projekts lautet. 

Fangen wir mit einem Vorurteil an: Architekturstu-
denten tragen schwarze Pullis, basteln Modelle 

verrückter Entwürfe – und haben von Praxis keine 
Ahnung. Und die Realität? Leslie Koch trägt ein bun-
tes Sommerkleid und hat zusammen mit anderen 
Studenten und Studentinnen in Afrika zwei Häuser in 
Hand- und Fußarbeit errichtet. Fußarbeit? Ja, denn 

die Wände der Häuser sind aus Stampflehmwänden 
erbaut, einem Gemisch aus Stroh und Lehmwasser, 
das einen Tag lang eingeweicht und am zweiten mit 
den Füßen in einer Schalung festgestampft wird.

Doch von vorne – Leslie Koch erzählt, wie alles 
anfing: „Ich stand vor meiner Diplomarbeit. Bei der 
Suche nach einem Thema fand ich es frustrierend, 
dass wir im Studium die tollsten Gebäude für den Pa-
pierkorb entwerfen, anstatt sie umzusetzen – wäh-
rend an anderen Orten der Welt dringend Häuser 
benötigt werden.“ Warum sollte sie als Architektur-
studentin, fragte sie sich, nicht dort helfen, wo ihr 
Wissen benötigt wird – und gleichzeitig Einblicke in 
die Praxis erhalten? So suchte sie Ende 2010, zusam-
men mit ihrer Kommilitonin Ulrike Perlmann, für ihre 
Diplomarbeit ein solches Projekt und wurde in Südaf-
rika fündig. Ihre Vorgaben: Sie wollte eine energie-
effiziente Bauweise entwickeln, bei der ungelernte 
Arbeitskräfte (Architekturstudenten und die Men-
schen vor Ort) mit nachhaltigen, natürlichen und lo-
kalen Materialien, mit minimalem Budget und wenig 
Zeit ein Haus errichten können. Ihr Ziel: build to-
gether – learn together! Die Menschen vor Ort soll-
ten angeregt und geschult werden, Elemente dieser 
Bauweise auch für ihre eigenen vier Wände zu nut-
zen. Ihr Entwurf: ein Gebäude in Lehmstampfweise; 
die Arbeitsschritte für die Bauweise eignete Leslie 
Koch sich in vielen Versuchen selbst an. 

Anke Biester

Das Haus sollte für das „Village of Hope“ gebaut 
werden. Das Dorf der Hoffnung gehört zur Nichtre-
gierungsorganisation Thembalitsha und liegt in Süd-
afrika am Rande des Ortes Grabouw, 70 Kilometer 
südwestlich von Kapstadt. Hier werden Aidswaisen 
und HIV-infizierte Kinder aufgenommen und liebe-
voll betreut. Doch es fehlt an Unterkünften. Land ist 
da, jedoch kein Geld.

Aus der Idee wurde Realität: Leslie Koch und viele 
andere Studenten der Universität Stuttgart, die sie für 
dieses Projekt mit Namen Ukuqala begeistern konn-
te, sammelten in den folgenden Monaten Geld für 
das Baumaterial. Flugkosten und Logis vor Ort zahl-
ten die Studenten selbst. „Wir haben reichlich Unter-
stützung von verschiedenen Firmen erhalten, aber 
auch sehr viel von unseren Familien und anderen Pri-
vatmenschen“, berichtet Koch. „Als wir mit 20 Stu-
denten losflogen, hatten wir erst 20.000 Euro ge-
sammelt, aber während unseres Aufenthalts haben 
die anderen weitergesammelt und die Deutsche Bot-
schaft hat ebenfalls noch 8.000 Euro gespendet. Da-
mit gelang es uns wirklich, das Haus zu bauen.“

Eine beeindruckende Leistung: „Das Ergebnis ist 
nicht nur verblüffend, sondern auch ein Erfolg, der 
nunmehr zu einem Studienangebot geführt hat, das 
in ganz ähnlicher Weise im Frühjahr dieses Jahres 
wieder realisiert werden konnte“, schreibt denn auch 
Professor Arno Lederer, Leiter des Instituts für öffent-
liche Bauten und Entwerfen an der Universität Stutt-
gart, im Vorwort für die Dokumentation des zweiten 
Projektes Ukuqala 2, geleitet von Leslie Koch. 

„Der Andrang an interessierten Studenten für das 
zweite Projekt war so groß, dass wir auswählen muss-
ten“, erklärt Koch. Es zeige, wie groß das Bedürfnis 
nach praktischer Arbeit im Studium sei – gepaart mit 
dem Willen, anderen Menschen zu helfen. „Unsere 
Auswahlkriterien waren die persönlichen Beweggrün-
de, aber auch die praktische Vorerfahrung, denn es ist 
immer gut, ein paar Leute mit Praxiswissen vor Ort zu 
haben.“ Eine der Bewerberinnen war Josephine Lü-
ders: „Das war ein Riesenwunsch von mir.“ Für sie 

Für das Haus haben die Studenten traditionelle und natürliche, 
vor Ort verfügbare Materialien wie Lehm, Stroh und Holz, 
aber auch wertvolle Recyclingprodukte verwendet. Aufgrund 
der starken Sonneneinstrahlung entschieden sie sich für ein 
„doppeltes Dach“. Die Durchlüftung im Zwischenraum sorgt 
für Abkühlung im Rauminneren. Die 30 Zentimeter dicken 
Strohstampflehmwände tragen zu einer angenehmen Raum-
temperatur und einem guten Raumklima bei – auch in den 
durchaus kalten Winternächten.  

Ein guter anfang 
war der Hausbau in Südafrika eine unverzichtbare 
und bereichernde Erfahrung: „Wir haben gelernt, das 
Machbare zu realisieren: Denn du kannst noch so gut 
planen, vor Ort ergeben sich dann plötzlich ganz an-
dere Anforderungen. So war das gelieferte Holz zum 
Beispiel feucht.“ Josephine Lüders hat viel dazuge-
lernt: „Bei uns in Deutschland muss alles perfekt orga-
nisiert sein. In Südafrika braucht man immer einen 
Plan B – aber es gibt ihn! Alle helfen und keiner sagt: 
Das geht nicht.“ Nicht nur die Praxis zählte am Ende, 
sondern auch der kulturelle Austausch. Leslie Koch: 
„Die Herzlichkeit der Menschen und auch die Armut 
relativiert meine Ansprüche ans Leben. Ich bin glück-
lich, dass ich gesund bin, und machen darf, was mir 
Spaß macht.“ Das Modell des zweiten Baus steht üb-
rigens noch immer im Büro der wissenschaftlichen As-
sistentin an der Uni. 

Im kommenden Jahr steht eine gründliche Reno-
vierung – inklusive Um- und Ausbau – des alten 
Haupthauses des Village of Hope an. Es soll Platz ge-
schaffen werden für mehr Kinder. Leslie Koch wird 
wieder dort sein, zusammen mit weiteren engagier-
ten Studenten. Und wieder werden sie Geld für das 
Baumaterial benötigen. 

 PROJEKtDAtEN
•  Planung: Institut für öffentliche Bauten und Ent-

werfen, Prof. Arno Lederer, Universität Stuttgart 
•  Projektleitung: Dipl.-Ing. Victoria von Gaudecker, 

Dipl.-Ing. Leslie Koch
•  Auftraggeber: thembalitsha Foundation,  

Frank Christie, Südafrika
• Kosten Wohnhaus Ukuqala 2: 36.000 Euro brutto
•  Eigenkosten pro Student: 1.900 Euro (Flug, Auto, 

Verpflegung, Unterkunft)
•  Fotografie: Christoph Dörrig, Andreas Lerchl,  

Veronique Pavelec

 SPENDEN
Universität Stuttgart
Konto: 787 152 1687 · BLZ: 600 501 01
Baden-Württembergische Bank Stutttgart
Verwendungszweck: Fonds 84010178 UKUQALA

www.ukuqala.net
www.thembalitsha.org.za
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Ein Haus für kultur-  
und technikgeschichte

Mit der Auslobung von Studentenwettbewerben fördert HeidelbergCement 
schon seit vielen Jahren den Architektennachwuchs. In diesem Jahr wurde 
ein thema gewählt, das eng mit der Heimat des Unternehmens verknüpft 
ist: Unter dem titel „Portland Museum+“ entwickelten die Architekturstu-
denten der Fachhochschule Frankfurt am Main unter der Leitung von 
Professor Jean Heemskerk und Professor Dr. Holger techen Ideen für ein 
neues Museum für HeidelbergCement auf einem Grundstück gegenüber 
dem Stammwerk des Unternehmens in Leimen.

Studentenwettbewerb Portland Museum+

Claudia Hildner

Jean Heemskerk ist 
Professor für Bau-
konstruktion und 
technischen Ausbau 
an der Fachhoch-
schule Frankfurt am 
Main und Partner 
des in Mannheim, 
Heidelberg und  
Weimar ansässigen  
Architekturbüros 
motorplan.  

 context: Direkt neben dem Entwurfsort in Lei-
men befindet sich das Stammwerk von Heidelberg-
Cement – spielte das Thema „Heimat“ in den Ent-
würfen eine Rolle? 
Prof. Jean Heemskerk: Grundsätzlich spielt der 
Standort bei Entwürfen immer eine große Rolle. Der 
Schwerpunkt dieser Übung lag allerdings auf der 
Baukonstruktion und der Verwendung des Baustoffes 
Beton. Daher haben wir die Entwurfsaufgabe so ein-
gegrenzt, dass sie für die Studierenden in der kurzen 
Zeit gut zu bewältigen war. Bezüge zur Geschichte 
des Ortes und des Unternehmens HeidelbergCement 

Den meisten Studierenden stand für den Entwurf nur 
eine kurze Zeitspanne zur Verfügung – es war also 
sehr schwierig, die Möglichkeiten des Materials kom-
plett auszureizen. Aber die Arbeiten waren ja auch 
nur ein erster Schritt, der zeigen sollte, welches Po-
tenzial das Thema birgt, wenn es weiter bearbeitet 
wird: Etwa von Studierenden eines Masterstudien-
gangs, die sich dann dem gesamten Werksgelände 
widmen könnten, oder im Rahmen eines Architek-
tenwettbewerbs.

 Im Vergleich zu den Projekten, die die Studieren-
den entworfen haben, wirkt das bestehende Port-
land-Museum eher klein. Welches Potenzial böte 
eine größere Ausstellungsfläche? 
Das heutige Museum würde ich als eine gewachsene 
Lösung bezeichnen, die funktioniert, aber sehr be-
scheiden daherkommt. Mit einer adäquaten Präsen-
tation des reichhaltigen Archivs wäre es räumlich 
überfordert. Ein neues Museum – das dann eventuell 
in Heidelberg selbst angesiedelt wäre – würde es Hei-
delbergCement ermöglichen, sich nach außen ganz 
anders darzustellen, sowohl im kultur- als auch im 
technikgeschichtlichen Bereich. Der Konzern könnte 
einem breiteren Publikum vermitteln, was er geleistet 
hat und leistet. Bei einem Neubau bestünde zudem 
die Chance, das Material Beton ganz anders zu fo-
kussieren, zu inszenieren. In ihren Entwürfen haben 
die Studierenden teilweise gezeigt, wie das funktio-
nieren könnte. 

 Wir danken für das Gespräch.

gab es dennoch, gerade bei dem Entwurf, der mit 
dem ersten Preis ausgezeichnet wurde. Dessen Ver-
fasser haben sich auf das erste Portland-Cement-
Werk in Heidelberg bezogen, die „Bergheimer Müh-
le“. Erst nachdem dieses 1895 abgebrannt war, 
wurde das Unternehmen nach Leimen verlegt. Das 
besondere an diesem ersten Bau in Heidelberg war 
seine Lage am Wasser, die es ermöglichte, Wasser-
kraft für die Zementproduktion zu nutzen. In ihrem 
Entwurf greifen die Studierenden Toverlani, Raufi 
und Belke das Motiv auf und entwickeln es weiter: 
Das komplette Gebäude steht in einem Wasserbe-
cken, das über Spiegel und Öffnungen in den Aus-
stellungsraum im Untergeschoss hineinwirkt. Der Be-
sucher erlebt diese Nähe zum Wasser, fühlt sich 
durch den Beton aber dennoch beschützt und sicher.

 Wussten die jungen Entwerfer die Möglichkeiten 
des Materials Beton auszureizen?
Die Ansätze sind in jedem Fall vielversprechend: Der 
erstplatzierte Entwurf etwa weist eine starke Plastizi-
tät auf und bekommt dadurch auch eine Skulpturali-
tät, die den Baustoff Beton in seiner konstruktiven 
und gestalterischen Qualität betont. Die Verfasser 
des zweitplatzierten Entwurfs haben die Arbeit im 
Rahmen ihrer Bachelor-Thesis vertieft, daher konn-
ten sie bei der Ausformulierung der Oberflächen 
stärker ins Detail gehen. Gerade bei Ausstellungsflä-
chen, die sich dem Thema Beton widmen sollen, bie-
tet sich das ja an. Die Besucher lernen dann schon 
allein durch die Gestaltung der Räumlichkeiten das 
Material in seiner Vielfalt kennen. 

  PORtLAND-MUSEUM – HORt DER ERINNERUNG DER HEIDELBERGCEMENt AG

Ein romantisches Sammelsurium ist hier nicht zu finden. Nur wenige 
Gegenstände können die harte körperliche Arbeit und die riesigen Di-
mensionen von Produktionsanlagen der historischen Zementherstel-
lung vermitteln. Dennoch schafft es die kleine, aber feine Ausstellung 
in den Räumen des ehemaligen Gasthauses „Zum Portland-Cement-
werk“ gegenüber der HeidelbergCement AG in Leimen, mit aussage-
kräftigen Exponaten der spannenden Geschichte des Unternehmens 
eine Heimat zu geben. So wird die exemplarische Entwicklung des 
Steinbruchbetriebs wie auch die des Werkes in Leimen nachvollzieh-
bar. Durch letztere führt ein Zeitbogen mit vier typischen Exponaten: 

Am Lageplan von 1903 vermittelt eine transmissionsscheibe das Wissen um den Betrieb mit Dampfmaschinen. Beim Zu-
stand von 1938 deutet ein alter Elektromotor auf die Elektrifizierung hin. Am Lageplan von 1954 wiederum wird anhand 
einer Ofentafel der Schritt zur analogen Steuerung deutlich. Last, not least zeigt ein zentraler Leitstand am Lageplan von 
1996 den Sprung in die Gegenwart. Geschichte geht voran: An einem Lageplan der absehbaren Zukunft symbolisiert ver-
mutlich ein digitaler Prozessor den aktuellen, längst computergesteuerten Überwachungsprozess von Zementmühlen. 
Doch nicht nur Exponate, Bilder und dokumentierte Geschichten sind hier zuhause. Regelmäßig übt im Portland-Muse-
um auch der „Sängerbund der Vereinsgemeinde Zementwerk Leimen e.V.“, der 2013 sein 110. Jubiläum feiert. 

Portland-Museum HeidelbergCement: geöffnet mittwochs von 9 bis 17 Uhr; Kontakt: dietmar.cramer@heidelbergcement.com

  PREIStRäGER DES StUDENtENWEttBEWERBS:
1. Preis (dotiert mit 800 Euro): 
Dirk Belke, tamim Raufi, Labinot toverlani
2. Preis (dotiert mit 500 Euro): 
Denzi Degirmenci, Hüseyin Özbilge 
3. Preis (dotiert mit 200 Euro): 
Kenan Mavicicek, Atilla Kocaolgu, Karim Zaitouni

  JURy:
•  Marcus Schmitt, Architekt, www.marcusschmitt-architekten.de
•  Wolfgang Dunkelau, Architekt, www.dunkelau-architekten.de
• Volker Hinz, Architekt, HeidelbergCement AG
•  Dietmar Cramer, Leitung Unternehmensarchiv und Portland-

Museum, HeidelbergCement AG
• Silke Göpferich, Marketing, HeidelbergCement AG

Die Preisverleihung fand am 12. September 2012 im Portland- 
Museum Leimen statt.

dietmar.cramer@heidelbergcement.com
silke.goepferich@heidelbergcement.com
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Home sweet home
Energiesparhäuser auf ehemaligem US-Stützpunkt  

Objektsteckbrief

Projekt: Wohngebiet Pattonville, Kornwestheim
Bauherr: Siedlungswerk gemeinnützige Gesellschaft für 
Wohnungs- und Städtebau mbH, Stuttgart
städtebauliche Planung und Beratung: ORplan, Stuttgart
Bauausführung: Gottlob Rommel GmbH & Co. KG, 
Stuttgart
Produkt: Bausystem KS-QUADRO, 2012 m²
Lieferwerk: Heidelberger Kalksandstein GmbH, 
Lieferwerk Kronau
fertigstellung: 2012

Bernd Niebuhr/Marc Nagel

selina.egger@heidelbergcement.com
www.heidelberger-kalksandstein.de
www.siedlungswerk.de



Pattonville und Kornwestheim standen während 
des Kalten Krieges nicht nur für den Streit über 

die atomare Rüstung. Pattonville war auch immer die 
große amerikanische Wohnsiedlung südlich von Lud-
wigsburg. Benannt nach General George Smith Pat-
ton lebten hier bis Anfang der 1990er Jahre bis zu 
3.700 US-Streitkräfte und deren Angehörige. Mit dem 
Abzug begann die Umnutzung. Die Wohnsiedlung 
auf dem 82 Hektar großen Areal wurde modernisiert 
und erweitert. 

Die Gegend ist attraktiv, denn hier verbinden sich 

30 Zentimeter starken Wärmedämmverbundsystem 
konnte ein U-Wert von 0,111 W/m²K realisiert wer-
den, der erheblich zur guten Energiebilanz der Woh-
nungen beiträgt. Die luft- und winddichte Gebäude-
hülle der schlanken Kalksandstein-Wandkonstruktion 
minimiert darüber hinaus die Transmissionswärme-
verluste. Mit Wohnfl ächen von 60 bis 100 Quadrat-
metern sind die Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnun-
gen sehr geräumig und funktional geschnitten. Die 
Grundrisse liegen geschossweise übereinander, so-
dass im Inneren keine Versprünge für die Haustechnik 
notwendig sind und somit möglichst viele Standard-
bauteile eingesetzt werden konnten. Als wirksame 
Schallschutzmaßnahme bestehen einige der 11,5 Zen-
timeter starken Innenwände aus KS-QUADRO, Roh-
dichteklasse 2,0. Zusätzlich sind spezielle Zimmer-
türen mit Bodenabsenkung und integrierter Über-
strömöffnung eingebaut. Damit ist einerseits die Ruhe 
in den Schlafräumen und andererseits der notwendi-
ge Raumluftverbund für die Lüftungsanlage sicherge-
stellt.

starke Wirtschaftskraft, hohe Erwerbsquote und eine 
lebendige Kulturlandschaft mit Feldern und Weinber-
gen am nahen Neckar. Mit einem Anteil an Kindern 
und Jugendlichen von über 30 Prozent liegt Patton-
ville zudem weit über dem Landesdurchschnitt. So 
entwickelt sich hier ein Wohnort, der trotz seiner 
Lage in einer Metropolregion nicht zu dicht besiedelt 
ist und damit für Familien mit Kindern eine hohe Le-
bensqualität bietet.

Im Süden des Areals besitzt das Siedlungswerk 
Stuttgart ein Grundstück, das in mehreren Abschnit-

ten bebaut wird. Im April 2012 wurden hier zwei bei-
spielhafte Mehrfamilienhäuser bezogen, deren ener-
getisches Konzept sich am Passivhausstandard 
orientiert. Mit den beiden Gebäuden beschritt das 
Unternehmen einen neuen Weg, an dessen Ende 
zwei kostenoptimierte Mietwohngebäude mit sehr 
hohem Energiesparstandard entstanden.

Harald Luger, Architekt und Leiter der Projektrea-
lisierung beim Siedlungswerk, erläutert diesen An-
satz: „Drei Aspekte standen im Mittelpunkt unserer 
Überlegungen: Gebäudekonzeption mit hoher Be-
wohnerakzeptanz, wirtschaftliche Umsetzung und 
Einsatz bewährter Baustoffe.“ Architekt Florian Bertz, 
Projektleiter des Bauvorhabens, konkretisiert: „Die 
Objekte sind im ‚passivhausähnlichen Standard‘ rea-
lisiert, unter der Prämisse eines optimalen Kosten-
Nutzen-Verhältnisses. Es wurde nach dem ‚Passiv-
haus Projektierungs-Paket (PHPP) Verfahren‘ ein 
Energiebedarf von rund 21 kWh/m²a errechnet. Dies 
sind 6 kWh/m²a mehr im Vergleich zu einem zertifi -
zierten Passivhaus mit einem Energiebedarf von 15 
kWh/m²a oder weniger. In Zahlen ausgedrückt be-
deutet das: Für eine durchschnittliche Dreizimmer-
wohnung mit 85 Quadratmetern und einem Fern-
wärmepreis von 8 Cent/kWh liegen die Heizkosten 
pro Jahr lediglich um rund 40 Euro höher als bei ei-
nem zertifi zierten Passivhaus.“ „Der Passivhausstan-
dard von 15 kWh/m²a wäre erreicht oder eventuell 
sogar unterschritten worden, wenn wir weitere Ener-
giesparmaßnahmen eingesetzt hätten, wie zum Bei-
spiel Fenster mit einem U-Wert von 0,6 W/m²K mit 
sehr schlanken Rahmenanteilen. Allerdings wäre der 
fi nanzielle Aufwand im Vergleich zum errechneten 
Ertrag nicht wirtschaftlich gewesen“, erklärt Harald 
Luger diese Entscheidung. „Für die Außenwände ha-
ben wir uns wieder für eine hochwärmegedämmte 
Kalksandstein-Wandkonstruktion entschieden“, so 
Bertz, „da wir mit diesem bewährten Wandbaustoff 
von Heidelberger Kalksandstein seit Jahren bauphysi-
kalisch und statisch beste Erfahrung gemacht haben. 
Ein Vorteil: KS-QUADRO ist durch seine stets vorräti-
gen Regel- und Ergänzungselemente jederzeit abruf-
bar. Damit entfallen Vorlaufzeiten in der Disposition 
und der Bauablauf geht ohne Zeitverzögerung wie 
geplant schnell voran.“ 

Dank der hohen Druckfestigkeitsklasse 20 kam das 
Bausystem KS-QUADRO in einer Dicke von nur 
17,5 Zentimetern zum Einsatz. Zusammen mit einem 

Wer hätte das gedacht: Dort, wo in den 1980er Jahren tausende gegen die 
Stationierung von Atomwaffen protestierten, haben heute rund 6.000 Men-
schen eine Heimat gefunden. Natürlich erinnert auf dem ehemaligen 
Militärgelände bei Kornwestheim kaum noch etwas an die unschöne Ver-
gangenheit. Stattdessen entstand mit Pattonville ein ruhig gelegenes Wohn-
gebiet im Grünen, mitten im Großraum Stuttgart. Im Süden des Areals hat 
das Siedlungswerk Stuttgart Wohnbauten aus Kalksandstein realisiert, 
deren energetisches Konzept sich am Passivhausstandard orientiert und die 
so den Wandel des Gebiets betonen. 

Innerhalb von 
zwanzig Jahren 
ist in Pattonville 
durch Projekt-
entwicklung und 
Nachverdich-
tung ein leben-
diges Gemein-
wesen mit hoher 
Freizeit- und 
Freiraumqualität 
entstanden.
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überseestadt Bremen 
Neue Metropole an der Weser

In der Konsul-Smidt-Straße in Bremen lässt sich die Entwicklung der Bremer Überseestadt 
an verschiedensten Projekten ablesen. Mit insgesamt 35.000 Kubikmetern Beton hat 
Heidelberger Beton viele der inzwischen sanierten und neu errichteten Bauwerke im 
ehemaligen Bremer Hafengebiet beliefert. 

Ein Rundgang lohnt sich. In der Überseestadt sind 
bereits attraktive Wohnhäuser mit Blick zum 

Wasser, ausgebaute Promenaden am Ufer, Wohn-
lofts und Werkstätten, Hotels sowie Büro- und 
Gewerbebauten realisiert worden. Sie stehen in 
nächster Nähe zur bestehenden traditionellen Hafen-
wirtschaft und Industrie, die für das unverwechselba-
re Flair der Überseestadt sorgen. Während Großpro-
jekte andernorts mit Negativschlagzeilen von sich 
reden machen, entsteht im Nordwesten, in den alten 
Hafenrevieren rechts der Weser, in unmittelbarer 
Nachbarschaft zur Bremer Innenstadt, ein bunter Mix 
an neuer Infrastruktur. Fast unbemerkt hat eines der 
größten städtebaulichen Projekte Europas schon fast 

die Hälfte seines avisierten Entwicklungszeitrahmens 
hinter sich gebracht und sich Anfang Oktober inter-
essierten Investoren auf Europas größter B2B-Messe 
für Gewerbeimmobilien, der Expo Real in München, 
präsentiert.

In gut 15 Jahren soll das Areal komplett erschlos-
sen sein, so plant es die WFB Wirtschaftsförderung 
Bremen GmbH, die für Vermarktung und Erschlie-
ßung der Überseestadt im Auftrag des Senators für 
Wirtschaft und Häfen der Freien Hansestadt Bremen 
verantwortlich zeichnet. „Was hier entsteht, ist eine 
gelungene Kombination von Tradition und Moderne, 
von Wohnen und Arbeiten. Neben alteingesessenen 
Unternehmen, die nach wie vor die traditionellen   

Speicher nutzen, entstehen architektonisch reizvolle 
Wohnungen und Bürolofts. Cafés, Theater, eine 
Hochschule, ein Museum und vieles mehr – die Über-
seestadt bietet alles, was das urbane Herz wünscht“, 
so Martin Günthner, Senator für Wirtschaft und Hä-
fen der Freien Hansestadt Bremen, über die einzigar-
tige Vielfalt in Bremens jüngstem Quartier. 

Bereits 2010 hatte die Hansestadt in einer Ausstel-
lung die vor zehn Jahren begonnene Entwicklung im 
Zeitraffer gefeiert. Parallel dazu organisierten Kreative 
im neuen Hafenmuseum im ausgebauten Speicher XI 
die Ausstellung „Heimathafen“. Mit Blick auf die un-
terschiedlichen Facetten der Überseestadt bestückten 
23 Fotografen und Autoren einen Text- und Bildband, 
der Unentdecktes, Unerwartetes, Menschliches, Lus-
tiges und Nachdenkliches zeigt. „Wir alle sind von der 
Überseestadt begeistert, arbeiten und leben hier teil-
weise selbst. Die Überseestadt hat einfach ein beson-
deres Flair“, so Hanke Homburg von der federführen-
den GfG / Gruppe für Gestaltung Bremen. „Die Idee 
hinter dem Buch ist, dass wir uns frei von jedem 
Zwang mit einem Thema befassen, das uns leiden-
schaftlich begeistert.“

Enthusiasmus für ihre oftmals gemeinsamen Bau-
vorhaben ist auch im Gespräch mit Bernhard Schnei-
der von der Heidelberger Beton GmbH, Gebiet Bre-
men, und Christian Schaefer, dem Geschäftsführer 
der Alfred Döpker GmbH & Co. KG aus Oldenburg, 

zu spüren. Das Bauunternehmen realisiert seit 2005 in 
der Überseestadt ein Bauvorhaben nach dem ande-
ren, überwiegend im Auftrag der Justus Grosse Pro-
jektentwicklung GmbH. Dieses Bremer Traditions-
unternehmen hat in der Überseestadt die Nase vorn. 
„Grosse ist bekannt für seine rasante Umsetzung, 
nachdem Döpker die Bauten sehr früh und schnell in 
Bezug auf Quadratmeterzahlen und Einsparpotenzia-
le analysiert hat; diese partnerschaftliche Zusammen-
arbeit ist das Erfolgsmodell“, so der Geschäftsführer. 
Schlüsselfertiges Bauen, Rohbau und Bauen im Be-
stand ist die Kernkompetenz seines Unternehmens.

Wir treffen uns in der neu entstandenen Konsul-
Smidt-Straße, direkt am Weserufer mit weitem Blick 
auf die vielen fertiggestellten Projekte: Hier und in un-
mittelbarer Umgebung reihen sich der Landmark To-
wer, die schlüsselfertigen Wohn- und Gewerbebauten 
Port 2, 4, 5 und 6, der Gewerbebau Portland, die bei-
den Bürogebäude namens Kiste 1 und 2, die beiden 
Wohnbauten – genannt Flusshäuser –, der Bürobau 
Aqua und die Wohnanlage Kristall aneinander. Die il-
lustre Namensgebung deutet bereits auf die Viel-
schichtigkeit der Gestaltung dieser unterschiedlich 
genutzten Bauten hin. Keine monotone Häuserreihe 
ist entstanden, sondern, jeweils nach öffentlich aus-
geschriebenen Architekturwettbewerben, eine inter-
essante Komposition unterschiedlicher moderner 
Bautypen mit differenzierten Fassaden. Ob mit aus-

Wohnen und Arbeiten am Fluss: In der Bremer 
Überseestadt sind entlang der Weser attraktive 
Bauten entstanden. 

  LESEtIPP

Buch: HEIMATHAFEN 
Schünemann Verlag
ISBN 978-3-7961-1978-1
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bernhard.schneider@heidelberger-beton.de
www.team-doepker.de
www.justus.grosse.de
www.ueberseestadt-bremen.de


Objektsteckbrief

Projekt: Torhaus Überseestadt, Bremen
Bauherr: Justus Grosse Projektentwicklung GmbH, 
Bremen
architekten: Hemprich Tophof Architekten, Berlin
Bauausführung (schlüsselfertige Erstellung): Alfred 
Döpker GmbH & Co. KG Bauunternehmen, Oldenburg
Beton: C25/30 bis C35/45 (2.747 m³)
C30/37 (1.389,75 m³) und C35/45 (883 m³)
Anhyment der Güte CAF C25/F5 (40 m³)
Lieferwerk: Heidelberger Beton GmbH – Gebiet Bremen, 
Werk Industriehafen
Pumpendienst: Heidelberger Beton GmbH – Bereich Be-
tonpumpen Nordost, Einsatzgebiet Bremen
Betonberatung: Robert Kuzniewski, Heidelberger Beton 
GmbH, Bremen
fertigstellung: 2011

se

kragenden Balkonen oder eingeschnittenen Loggien, 
in jedem Fall zeichnen sich die meist zum Wasser hin 
ausgerichteten Bauten durch ihre moderne, zeitge-
mäße Architektursprache aus und sind mit höchster 
Energieeffizienz zukunftssicher konzipiert. Glas, Holz, 
zementgebundene Fassadenelemente oder Sichtbe-
ton strukturieren die Flächen zusätzlich und verstär-
ken die spannungsreiche, belebte Ansicht. Auch wenn 
manche Grundstücke erst in den nächsten Jahren be-
baut werden, spürt man hier so etwas wie eine neue, 
geschäftige Gründerzeit, denn die fertiggestellten Ge-
bäude werden in der Regel sofort genutzt, die Woh-
nungen verkauft oder vermietet. 

Die kleine Tour entlang der schön sanierten Ufer-
promenade führt direkt zum Torhaus. Einer der jüngs-
ten von Döpker fertiggestellten Baukomplexe hat sei-
nen Namen durch den großzügigen zweigeschossigen 
Torbogen, der den straßenseitigen Bürotrakt von der 
Wohnnutzung abtrennt. Hier wurde der – wie stets – 
aus einem Wettbewerb hervorgegangene Entwurf 
des Büros Hemprich Tophof Architekten umgesetzt. 
Die Berliner Planer fassten das Wohn- und Geschäfts-
haus am Schnittpunkt zwischen Weser und Europa-
hafen als „Gelenk innerhalb des neuen Stadtquar-

tiers“ auf. Mit umlaufenden Loggien öffneten sie den 
Wohnbereich ganz zur Weser hin, sodass alle Woh-
nungen den begehrten Wasserblick haben.

Dreizehn Wohnungen und fünf Gewerbeeinheiten 
mit insgesamt 13.500 Kubikmetern Raum sind unter 
der Bauleitung von Uwe Erdmann in zwölf Monaten 
Bauzeit bezugsfertig entstanden. Auf einem Park- 
untergeschoss für 21 Stellplätze, die mittels Pkw-Auf-
zug zu erreichen sind, und dem Keller aus wasserun-
durchlässigem WU-Beton wurde der Rohbau aus 
Stahlbeton erstellt. Der große Durchgang zwischen 
den Bauten konnte mit Überzügen realisiert werden. 
Der Wohntrakt ist durch eine spezielle Brandwand ab-
getrennt. „Auch alle Wohnungstrennwände sind aus 
Schallschutzgründen aus Beton“, so der Bauleiter. 
„Im Außenbereich sind die Begrenzungen der Anlage 
in Sichtbeton, alle anderen Bauteile in Ortbeton aus-
geführt.“ Der Bau mit den drei Meter hohen, großzü-
gigen, nach Süden ausgerichteten Wohnungen ent-
spricht KfW70-Anforderungen. Mit Stolz schaut der 
Bauleiter an der Uferpromenade auf die vor ihm lie-
gende Häuserreihe. Einen Großteil der Bauten konnte 
er für Döpker realisieren. Die Zusammenarbeit mit 
dem Betonzulieferer ist eingespielt, meist läuft alles 

  

nach Plan. Ein Ereignis ist ihm und Bernhard Schnei-
der von Heidelberger Beton allerdings noch in Erinne-
rung: Die Baustelle war geräumt, die Bewohner des 
Neubaus bereits eingezogen, das Treppenhaus sau-
ber und die Blumenbeete angelegt, als ein Gewerbe-
mieter seine Raumanforderungen spezifizierte. „Wir 
mussten daraufhin den Anhyment-Fließestrich mit 
Pumpen in das dritte und vierte Obergeschoss beför-
dern, um die Hohlraumböden zu füllen.“ 

Auch diese Herausforderung haben die Spezialis-

ten aus dem Norden elegant, sprich sauber und ohne 
Probleme, erfüllt. So hat die Überseestadt mit dem 
Torhaus einen weiteren bemerkenswerten Baustein 
erhalten.

Links: Bernhard 
Schneider von der 
Heidelberger Be-
ton GmbH, Ge-
biet Bremen, ist 
auf Estriche und 
edle Designböden 
aus Beton spezia-
lisiert. 

Rechts: In der 
Wohnanlage 
„Kristall“ werten 
umlaufende Bal-
kone und Loggi-
en die Wohnun-
gen zusätzlich 
auf.

Auch vor dem Neubau „Torhaus 
Überseestadt“ erstreckt sich eine 
attraktive Uferbefestigung. Sie bie-
tet Raum zum Flanieren und 
Schutz vor Hochwasser.  

Europahafen und Weserufer bieten attraktive 
Standorte für Wohn- und Gewerbebauten. 

magazin
context
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Willkommen daheim!
Mehrfamilienhaus „Open House“ in Hamburg

Genossenschaftliches Wohnen hat in Hamburg eine lange tradition. Im Rah-
men der IBA entstand nun das „Open House“ – ein gemeinschaftlich geplantes 
Gebäude, das sich dem Stadtteil öffnet und zugleich den neuesten Standards 
des klimaschonenden Bauens entspricht.

Das „Open House“ überzeugt als beispielhafter 
IBA-Bau auch durch seine Energieeffizienz. 

  

Heim-at – in der ersten Silbe klingt es schon an: 
Heim. Ein Heim, ein Zuhause, ist für viele Men-

schen die Keimzelle von Heimat. Aber „My Home is 
my castle“ – diese Auffassung des eigenen Heims als 
Trutzburg mochten die künftigen Bewohner eines 
Mehrfamilienhauses in Hamburg nicht teilen. Unter 
dem Titel „Open House“ verwirklichten sie lieber 
ihre Idee vom nachbarschaftlichen Wohnen.

So hat das gemeinschaftlich geplante Mehrfami-
lienhaus auch mehr als einen Bauherrn. Eigens für 
dieses Projekt schlossen sich die steg Stadterneue-
rungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, die 
Baugemeinschaft Schipperort GbR und die Woh-
nungsbaugenossenschaft Schanze eG zusammen, 
um verschiedene Wohnformen für eine gemischte 
Bewohnerschaft zu realisieren. Trotz der Vielzahl an 
baugemeinschaftlichen Projekten in Hamburg war 
die Baugemeinschaft im Stadtteil Wilhelmsburg die 
erste auf der Elbinsel.

Im Rahmen der Internationalen Bauausstellung 
(IBA) Hamburg wurde dafür im Herbst 2007 ein kon-
kurrierendes Gutachterverfahren mit fünf nationalen 
und internationalen Architekturbüros durchgeführt. 
Das niederländische Architekturbüro Onix erreichte 
mit seinem Entwurf den ersten Rang. Für die Ent-
wurfsplanung und -ausführung bildete sich eine Ar-

beitsgemeinschaft aus Onix und dem in Hamburg 
ansässigen Architekturbüro Kunst + Herbert.

Auf einer 5.600 Quadratmeter großen ehemali-
gen Brachfl äche entstand das „Open House“ direkt 
am Ufer des Ernst-August-Kanals im Wilhelmsburger 
Gründerzeitquartier Reiherstiegviertel. Als Grund-
form für den Baukörper entwickelten die Architekten 
eine Y-Form. Insgesamt entstanden in dem vier-
geschossigen Wohngebäude 44 Wohneinheiten. Die 
Baugemeinschaft und die Wohnungsbaugenossen-
schaft realisierten im West- und Ostfl ügel 31 geför-
derte Mietwohnungen. Von Anfang an wurden die 
künftigen Bewohner in den Planungsprozess mitein-
bezogen, sodass bereits frühzeitig auf die jeweiligen 
Vorstellungen eingegangen werden konnte. So 
konnte der Wunsch nach einem Gemeinschaftsraum 
im Gebäudefl ügel der Baugemeinschaft verwirklicht 
werden. Die steg mbH errichtete im Südfl ügel sieben 
Stadthäuser, fünf Dachlofts und eine Maisonette-
wohnung.

Die Nähe zum Kanal machte eine Pfahlgründung 
nötig. Die Gründung des „Open House“ führte 
das ortsansässige Bauunternehmen HC Hagemann 
GmbH & Co. KG auf einem Balkenrost und insge-
samt 165 Vollverdrängungsbohrpfählen aus. Die 
1.350 Quadratmeter große Sohle mit umlaufender 
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Objektsteckbrief

Projekt: Wohnbauprojekt „Open House“, Hamburg
Bauherrschaft: steg Stadterneuerungs- und Stadtent-
wicklungsgesellschaft mbH, Hamburg und Baugemein-
schaft Schipperort sowie Wohnungsbaugenossenschaft 
Schanze eG, vertreten durch Stattbau Hamburg GmbH
architektenwettbewerb: Onix, Groningen/ NL
Entwurf und Planung: ARGE aus Onix und Kunst + Her-
bert, Büro für Forschung und Hausbau, Hamburg 
Landschaftsarchitekten: arbos Freiraumplanung GmbH 
& Co. KG, Hamburg
Bauunternehmen: HC Hagemann GmbH & Co. KG, 
Hamburg 
Betreiber der PV-anlage: Bürger-Solarkraftwerke Rosen-
garten eG, Rosengarten
Betonlabor: Betotech GmbH & Co. KG Bereich Nord, 
eine Beteiligung der Heidelberger Beton GmbH
Betonpumpen: Heidelberger Beton GmbH – Bereich Be-
tonpumpen Nordost

Betonlieferant: TBH Transportbeton Hamburg GmbH 
& Co. KG, Werk Veddel, eine Beteiligung der Heidelber-
ger Beton GmbH 
Produkteinsatz: 300 m³ Sauberkeitsschicht und 
2.100 m³ C30/37

nils.hilbert@heidelberger-beton.de
www.heidelberger-beton.de
www.betotech.de
www.hchagemann.de
www.iba-hamburg.de
www.stattbau-hamburg.de
www.onix.nl
www.kunstherbert.de



Aufkantung wurde als WU-Konstruktion erstellt. Da-
für lieferte die TBH Transportbeton Hamburg, eine 
Beteiligung der Heidelberger Beton GmbH, aus ihrem 
Veddeler Werk einen wasserundurchlässigen C30/37. 
Für die Erstellung von etwa 1.700 Quadratmetern In-
nenwänden aus Ortbeton kam ebenfalls ein C30/37 
der TBH Transportbeton Hamburg zum Einsatz. Wei-
tere Innenwände entstanden als Kalksandsteinmau-
erwerk. Die Geschossdecken wurden in einer Misch-
konstruktion aus Filigran- und Ortbeton ausgeführt, 
wobei die Flächen in Filigranbauweise und die Berei-
che mit Einbauteilen, wie für den Anschluss von 
bauseitigen Stahlbalkonen, in Ortbeton erstellt wur-
den. Das Außenmauerwerk aus Porenbetonsteinen 
wurde abschließend mit einem 30 Zentimeter starken 
Wärmedämmverbundsystem versehen. 

Der Neubau wurde im Passivhausstandard errich-
tet. Durch sein energetisches Konzept erzeugt das 
„Open House“ sogar mehr Energie, als es ver-
braucht. So übernehmen zwei Mikroblockheizkraft-
werke, von denen eines mit Biogas betrieben wird, 

  

In einem der Gebäudeflügel konnte der Wunsch der heterogenen 
Baugemeinschaft nach einem Gemeinschaftsraum erfüllt werden.

ergänzt durch eine Gas-Brennwerttherme als Spit-
zenlastkessel, die Beheizung und Warmwasserberei-
tung. Der durch Kraft-Wärme-Kopplung teilweise 
mit Biogas erzeugte Strom von ungefähr 43 Mega-
wattstunden pro Jahr wird zu einem Teil selbst ge-
nutzt und zum anderen in das öffentliche Netz einge-
speist. Zusätzlich wurde auf dem Flachdach eine 
Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 72 Kilo-
watt-Peak errichtet. Betreiber ist die Bürger-Solar-
kraftwerke Rosengarten eG. Durch die Nutzung re-
generativer Energien liegt der Primärenergiebedarf 
des „Open House“ bei nur 27,6 kWh/m²a und er-
zielt rechnerisch eine Kohlendioxid-Einsparung von 
110 Tonnen pro Jahr.

So viel aktives Engagement für die Nachbar-
schaft und die Umwelt verdient eine Würdigung. So 
erhielt die Baugemeinschaft Schipperort 2011 für 
das Projekt „Open House“ den erstmalig ausgelob-
ten Baugemeinschaftspreis 2011 der Hamburger 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt.Hinter der be-

merkenswerten 
Fensterland-
schaft im 
„Open House“ 
verbergen sich 
verschiedene 
Wohnformen 
für eine ge-
mischte Bewoh-
nerschaft.

  INtERNAtIONALE BAUAUSStELLUNG

Seit über 100 Jahren geben Projekte der Internationalen Bauausstellung IBA der Stadtentwicklung und Baukultur in 
Deutschland neue Impulse. Bereits 1901 fand die erste IBA in Darmstadt statt; sie glänzte damals mit deutschem Jugend-
stil. Heute thematisiert beispielsweise die IBA Hamburg (2006–2013) unter dem Motto „Sprung über die Elbe“ das Zusam-
menwachsen des nördlichen und südlichen teils von Hamburg. Die dritte IBA in Berlin, die IBA Berlin 2020, befasst sich 
mit der Entwicklung von Freiflächen und Brachen in der Stadt, wie etwa der Nutzung des Areals auf dem ehemaligen Flug-
hafen tempelhof oder des Flughafen tegels nach der künftigen Stilllegung.
Last, not least stellt sich Heidelberg unter dem Slogan Wissen-schafft-Stadt von 2012 bis 2022 der Aufgabe, für zehn Jahre 

ein Labor für die Stadtentwicklung in der Wissensgesellschaft zu sein. „Mit der 
IBA lassen wir uns auf ein Experiment ein, an dem sich alle beteiligen können 
und das eine fantastische Chance bietet, Heidelberg weiterzuentwickeln und da-
bei die gesamte Stadtgesellschaft einzubinden“, erklärte Oberbürgermeister 
Würzner anlässlich der Auftaktveranstaltung Anfang Oktober in der Heidelberger 
Stadthalle. Heidelberg hatte im Vorfeld den renommierten Stadtplaner und Archi-
tekten Professor Michael Braum, der seit 2008 als Vorsitzender die Bundesstif-
tung Baukultur leitet, für die Heidelberger IBA gewinnen können.

Haus der Astronomie in Heidelberg

Katharina Ricklefs

se
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Galaxie am stadtrand
Logistikzentrum in Pforzheim

Was seine Größe betrifft, spielt es in einer eigenen Liga: Das neue Logistikzentrum eines 
Internetversandhändlers in Pforzheim sitzt auf einer Fläche von sage und schreibe 15 Fuß- 
ballfeldern. Mehrere tausend tonnen Zement und Bindemittel von HeidelbergCement 
sorgen mit dafür, dass die riesige Anlage den logistischen Anforderungen des erfolgreichen 
Unternehmens gerecht wird.

Wer in Deutschland Waren über das Internet 
bestellt, mag beim Empfang der Pakete kurz 

darüber sinnieren, welchen Weg die Produkte wohl 
hinter sich haben. Unweigerlich stellt man sich vor, 
wie es an den Orten aussieht, an denen die Pakete 
zusammengestellt werden, an diesen gewaltigen 
Endpunkten des Internets, an die sich ein Teilbereich 
des Lebens – das Einkaufen – in den letzten Jahren 
immer stärker verlagert hat. Gibt es für die Menge 
der Waren, die dort gelagert werden müssen, in  
einer gewöhnlichen Lagerhalle überhaupt ausrei-
chend Platz? Bei einem der größten Internetver-
sandhändler werden täglich über eine Million 
Bestellungen bearbeitet – vor Weihnachten manch-
mal sogar die doppelte Menge. Diese Größenord-
nung erscheint fast ein wenig außerirdisch. Tatsäch-
lich verbirgt sich hinter jedem Kauf-Klick ein 
logistischer Aufwand, der mit irdischen Mitteln be-
wältigt werden muss: Der Versandhändler hat dafür 
in Deutschland bereits fünf Distributionszentren er-

richtet, durchschnittliche Größe: 100.000 Quadrat-
meter. Das reichte aber nicht aus – deshalb entste-
hen in Koblenz und Pforzheim gerade zwei weitere 
Logistikhallen mit einer Grundfläche von jeweils 
etwa 15 Fußballfeldern. 

Zoom auf Pforzheim, nördlicher Stadtrand: Die 
Bauarbeiten am neuen Distributionszentrum sind so 
gut wie abgeschlossen, das Richtfest wurde bereits 
im Sommer gefeiert. Die Presse berichtete regelmä-
ßig über den Baufortschritt – dass der Versandhänd-
ler nach Pforzheim geholt werden konnte, gilt als 
großer Coup. Schließlich schafft das Unternehmen 
Arbeitsplätze in der Region und spült Steuergeld in 
die Kassen der Kommune. Das Internetunterneh-
men lässt die Hallen von dem australischen Immobi-
lienentwickler und -betreiber Goodman errichten, 
der das Gebäude anschließend an das Versandhaus 
vermietet. Nicht nur die Außenmaße der Halle sind 
mit 450 mal 170 Metern beeindruckend, auch die 
Bauzeit verschlägt einem die Sprache: Ende 2011 

wurde mit den Bauarbeiten begonnen, ein Jahr spä-
ter soll das Auslieferungszentrum fertiggestellt sein. 

Die Logistikzentren des Internetversandhauses sit-
zen strategisch günstig an den Rändern mittelgroßer 
deutscher Städte. In der Regel sehen sich die Planer 
dort einem Baugrund gegenüber, der nicht unbe-
dingt für die Lasten, die eine solch riesige Anlage mit 
sich bringt, ausgelegt ist. In Pforzheim etwa handelte 
es sich um Ackerflächen, bei denen ein felsiger Be-
reich an Lössböden grenzte. Letzterer hatte sich be-
reits etwas abgesenkt. Es reichte nicht aus, die Fläche 
einfach nur aufzufüllen und einzuebnen – der fein-
körnige Boden musste eine ähnliche Tragfähigkeit 
wie der Fels erreichen, um ein Kippen des Bauwerks 
durch erneute Setzungen zu vermeiden. Der Lössbo-
den wurde daher bis in eine Tiefe von etwa drei Me-
tern abgegraben und anschließend Schicht für 
Schicht wieder aufgebaut. Um die nötige Tragkraft 
zu erreichen, wurde Multicrete ST von HeidelbergCe-
ment Baustoffe für Geotechnik GmbH & Co. KG in 
die Füllmasse eingefräst. Das aus Portlandzement, 
feinen Gesteinsmehlen sowie latent-hydraulischen 
und puzzolanischen Zusatzstoffen bestehende Spezial- 
bindemittel wird bei gemischt- und feinkörnigen, 
erdfeuchten bis nassen Böden eingesetzt, um die Ein-
baufähigkeit zu verbessern oder die Verdichtbarkeit 
des Bodens zu erhöhen. 

Am Ende waren sagenhafte 8.000 Tonnen Multi-
crete nötig, um den Boden für die zu erwartenden 
Lasten aus den Fundamenten ausreichend zu verstär-
ken. „Schon allein, da wir wussten, dass wir für diese 
Aufgabe eine große Menge an Bindemittel benöti-
gen würden, wollten wir ein Produkt, das in der Re-
gion erzeugt wird. Das hält die Transportwege kurz“, 
sagt Guido Winkel von der Quakernack Straßen- und 
Tiefbau GmbH, die für die Verstärkung des Traggrun-
des verantwortlich zeichnete. 

Auch bei der Herstellung der Betondecken ver-
trauten die Planer auf HeidelbergCement: Die TBG 
Transportbeton Ellmendingen der Familie Drollinger 
lieferte den Beton, in dem 8.500 Tonnen Zement aus 
dem Werk Leimen stecken. In jenen Bereichen, in de-
nen mit den größten Lasten zu rechnen ist, verwen-
dete man für die Bodenplatte Stahlfaserbeton nach 
Leistungsklasse (etwa 90.000 Quadratmeter), in den 
übrigen Bereichen Beton mit Stahlfasern (etwa 
20.000 Quadratmeter). Eine besondere Herausforde-
rung war es, eine planebene und rissfreie Oberfläche 
herzustellen, sodass die logistischen Prozesse rei-
bungslos ablaufen können. Für die Arbeiten waren 

über zehn Wochen bis zu zehn Fahrmischer im Ein-
satz. „Wir haben in Abschnitten von jeweils 350 bis 
800 Kubikmetern geliefert“, erklärt Laborleiter Uwe 
Rapp von der TBG Ellmendingen. In den meisten Be-
reichen konnte der Beton direkt von den Fahrmi-
schern auf den Untergrund ausgelassen werden. 

Für die Köcherfundamente, Stützen, Träger und 
Wandelemente ließ der Paderborner Generalunter-
nehmer Bremer AG Stahlbetonfertigteile im eigenen 
Fertigteilwerk herstellen. Als Zement wurde ein CEM 
I 52,5 R aus dem HeidelbergCement-Werk in Geseke 
verwendet. Damit lässt sich eine sehr helle, gleichmä-
ßige Sichtbetonqualität erreichen. Der Rohbau mit 
seinem Stützraster von 24 mal 12 Metern besteht aus 
598 Stützen, 266 Dachbindern und 1.190 Pfetten. 
Bis zu einer Höhe von 2,50 Meter ist die Fassade aus 
Stahlbetonsandwichplatten hergestellt, oberhalb wur- 
den Iso-Paneele verwendet. Die Lager- und Büroflä-
chen sind durch drei Brandwände in vier Abschnitte 
unterteilt. Insgesamt 64 Tore auf der Vorder- und 
Rückseite sorgen dafür, dass die Waren reibungslos 
an- und ausgeliefert werden können. 

Das Weihnachtsgeschäft naht – in Pforzheim ist 
man dafür bestens gerüstet. Ohne falsche Bärte und 
Rentiere sorgen die Mitarbeiter des Logistikzentrums 
dafür, dass alle Geschenke rechtzeitig unter die Tan-
nenbäume gelangen. Die Kunden dürfen sich über 
die pünktlich gelieferten Pakete freuen – und bei ih-
rem Empfang weiter von fernen Galaxien träumen.

Objektsteckbrief

Projekt: Logistikzentrum in Pforzheim
Bauherrschaft: Goodman, Düsseldorf/Hamburg

architekten: Architekturbüro Kühling, Paderborn
Generalunternehmen: Bremer AG, Paderborn  
tiefbau: Multicrete ST (8.000 Tonnen, mit 1.000 Tonnen 
Zement CEM I 32.5R, HeidelbergCement AG, Werk  
Leimen)
stahlbetonfertigbauteile: CEM I 52,5 R, Werk Geseke
Bodenplatten/Decken: CEM II/B-S 42,5 N, 
HeidelbergCement AG, Werk Leimen (7.000 Tonnen)
Betonlieferant (Bodenplatte/Decken): TBG Ellmendin-
gen, Keltern
stahlfasern (Bodenplatte/Decken): Firma Krampe Ha-
rex, Hamm
Bauzeit: Dezember 2011 – Oktober 2012

klaus.felsch@heidelbergcement.com

Das neue Logistik-
zentrum steht am 
nördlichen Stadtrand 
von Pforzheim – die 
ehemaligen Ackerflä-
chen mit ihren feinen 
Lössböden mussten 
für den Bau zunächst 
mit Multicrete ST  
verstärkt werden. 

Claudia Hildner
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Die weltweit größten Containerschiffe können neben Rotterdam nun auch 
Wilhelmshaven ansteuern. Durch Aufspülung an der norddeutschen Küste 
vor Wilhelmshaven wurde der Boden für das neue Hafengelände gewon-
nen. Für dieses Bauvorhaben hat die Mibau Baustoffhandel GmbH aus 
Cadenberge, eine Beteiligung von HeidelbergCement, fast zwei Millionen 
tonnen Gestein, Sand und Splitt per Schiff aus Norwegen angeliefert.

  

Zukunftsinvestition Tiefwasserhafen

Da fehlt doch was? Tatsächlich ist auf dem Satel-
litenbild des Jadebusens ein entscheidender 

Punkt nicht zu sehen. Denn dort, wo das weiße Band 
der Autobahn im Norden von Wilhelmshaven inzwi-
schen bis zur Jade führt, liegt heute die 360 Hektar 
umfassende Fläche des neuen Container-Tiefwasser-
hafens. Hätte die NASA bereits vor 1.000 Jahren ihre 
Erkundungsfl üge über unseren Heimatplaneten ge-
macht, würde sich noch ein ganz anderes Bild zeigen. 
Damals mäanderte der inzwischen gut geformte Bu-
sen in wilden Wasserläufen ins unbestellte Land. Im 
frühen Mittelalter veränderten zig Fluten die Land-
schaft ungehindert. Was wir heute als geografi sch 
gegeben betrachten, hat sich über die Jahrhunderte 
immer wieder verändert. 

Nun hat die Fahrrinne in der Außenjade eine von 
Menschenhand erschaffene, vorgelagerte Uferkante 
erhalten. Die Befestigung ermöglicht riesigen Contai-
nerschiffen mit enormem Tiefgang in ausreichendem 
Abstand zum wattgesäumten Festland anzulegen 
und ihre Frachten zu löschen. Selbst Giganten mit ei-
ner Länge von bis zu 430 Metern und Tiefgängen 
von bis zu 16,50 Meter können hier problemlos fest-
machen. An der 1.725 Meter langen Kaje können 
zeitgleich vier Großcontainerschiffe beziehungsweise 
noch weit mehr Feederschiffe, also speziell für Con-
tainertransporte gebaute Frachtschiffe, mit einer der 
16 weltgrößten Containerbrücken gelöscht werden. 
Jede von ihnen hat ein Gewicht von 1.750 Tonnen, 
verfügt über einen Ausleger von 69 Metern und 
kann damit Schiffe mit bis zu 25 Containerreihen ab-
fertigen. Die Brücken sind bereits mit Blick in die Zu-
kunft gebaut, denn derzeitige Schiffe haben noch 
maximal 23 Containerreihen.

tor zur Welt
  JADE-WESER-PORt 

Im September 2012 wurde in Wilhelmshaven der Jade-Weser-Port eröffnet. Dieser Container-tief-
wasserhafen ist eines der größten norddeutschen Infrastrukturprojekte der letzten 50 Jahre. Mit 
dem Jade-Weser-Port hat Deutschland als Exportweltmeister und moderner Industriestandort nun 
einen nationalen tiefwasserhafen mit einer Fahrwassertiefe von 18 Metern, der als einziger tide-
unabhängig auch von den größten Containerschiffen jederzeit angelaufen werden kann.

www.jadeweserport.de

Suchbild: Da fehlt doch was! 360 Hektar Hafen-
gelände wurden im Bereich der Außenjade in 
den letzten fünf Jahren gewonnen. Daumen-
nagelgroß wäre der Jade-Weser-Port heute aus 
dem All zu erkennen.
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Susanne Thomas, verantwortlich für die Kommu-
nikation bei Deutschlands größtem Hafenprojekt der 
JadeWeserPort Realisierungs GmbH & Co. KG, hat 
den Werdegang des neuen Tiefwasserhafens von An-
fang an begleitet. „Es war ein Kaltstart“, erinnert sie 
sich, während die Besucher das riesige Grundstück 
bestaunen. 2001 hatten der damalige niedersächsi-
sche Ministerpräsident Gabriel, Hamburgs Bürger-
meister Runde und Bremens Bürgermeister Dr. Scherf 
sich auf diesen Standort in der Deutschen Bucht geei-
nigt. Hamburg sprang wieder ab, gleichwohl wurde 
das Projekt realisiert und ist nun der östlichste Tief-
wasserhafen der europäischen Nordrange. Über diese 
kontinentaleuropäischen Häfen zwischen Le Havre 
und Hamburg werden 80 Prozent des europäischen 
Im- und Exports abgewickelt. Die Jahresumschlags-
kapazität des Jade-Weser-Ports allein liegt bei rund 
2,7 Millionen Standardcontainern.

Kaum zu glauben – das, was wir bei dem Rund-
gang betreten, war bis vor kurzem noch Wasserfl ä-
che. „46 Millionen Kubikmeter Sand liegen hier ange-
häuft, das ist, bildlich gesprochen, so viel wie ein 
Zuckerhut über dem Eiffelturm“. 

Eigentlich besteht das neue Hafengebiet aus zwei 
Abschnitten: zum einen die 130 Hektar große Termi-
nalfl äche, die bis zur ehemaligen Deichkante reicht. 
An sie schließt sich zum anderen die Logistikzone mit 
160 Hektar Fläche an. Sie dient der Ansiedlung hafen-

naher Industrie und Logistikunternehmen. Inzwischen 
führt die Autobahn A 29 direkt bis zum Güterver-
kehrszentrum. Auch der Bahnanschluss ist fertig. Mit 
der Nordfrost-Unternehmensgruppe konnte der erste 
Mieter auf diesem Areal gewonnen werden, der allein 
schon 400 der avisierten 2.000 Arbeitsplätze schafft. 

Anlässlich der Eröffnung Ende September dankte 
Axel Kluth, Geschäftsführer der JadeWeserPort Reali-
sierungsgesellschaft, allen Projektbeteiligten für ihren 
Einsatz: „In rund fünf Jahren haben hier mehrere 
hundert Menschen gemeinsam ein Projekt entwickelt, 
von dem viele Generationen profi tieren werden.“ Erst 
Anfang 2008 wurde nach den nötigen Planfeststel-
lungsverfahren und Ausschreibungen mit der Tro-
ckenlegung und dem Bau begonnen. Seither haben 
die Länder Niedersachsen und Bremen zusammen mit 
dem Hafenbetreiber Eurogate rund eine Milliarde 
Euro in das ambitionierte Vorhaben gesteckt. 

Einer, der wesentlich dazu beigetragen hat, dass 
sich das dem Wasser abgerungene Gelände zu einem 
der wichtigsten Wirtschaftsstandorte des Nordens 
entwickeln kann, ist Jos van der Meer. Sein Unterneh-
men, die Mibau Baustoffhandel GmbH mit Sitz in Ca-
denberge, hat das Bauvorhaben mit der punktgenau-
en Anlieferung von Baustoffen über den Wasserweg 
unterstützt. Beim Bau des Dammkerns, der Deckwer-
ke, also der Schutzschichten für die Böschungen und 
Uferbauwerke sowie der Sohlsicherung und dem Mo-

  

Die weltweit größten Containerbrücken, 
letztendlich 16 an der Zahl, löschen die 
Fracht, mit einer Kapazität von bis zu 
2,7 Millionen Standardcontainern pro Jahr.

Gestein aus Norwegen hilft, 
die Ufer zu befestigen.

lenbau, wurden von der Mibau, einer Beteiligung von 
HeidelbergCement, enorme Baustoffmengen gelie-
fert. Eine Million Tonnen Granit und Granodiorit von 
Kleinstkörnungen bis zu riesigen, 300 Kilo schweren 
Gesteinsbrocken wurden in Schiffseinheiten von bis 
zu 30.000 Tonnen nach Wilhelmshaven verschifft. Je 
nach Bedarf wurde das Material direkt an Ort und 
Stelle abgeladen oder auf schwimmenden Zwischen-
lagern bis zum Einbauzeitpunkt vorgehalten. Selbst-
löschschiffe der Mibau brachten insgesamt 200.000 
Tonnen Sand und Splitte für die Betonherstellung vor 
Ort direkt aus norwegischen Steinbrüchen. Schließlich 
wurden für den Unterbau der Flächenbefestigung 
300.000 Tonnen Schotter und für die Belieferung des 
Asphaltmischwerkes vor Ort 500.000 Tonnen As-
phaltsplitte über den Seeweg transportiert. Um diese 
Mengen zu bewältigen, verfügt die Mibau über sechs 
eigene Schiffe mit speziell für den Transport von Bau-
stoffen entwickelten bordeigenen Förderbandanla-
gen. „So beliefert die Mibau alle europäischen Küs-
tenländer“, erläutert Geschäftsführer van der Meer. 
„Mit Komplettlösungen übernehmen wir für unsere 
Kunden auch die Logistik des Transports. Die just-in-
time-Lieferung direkt zur Einbaustelle minimiert für 
die großen Bauunternehmen das Risiko“, so der Ge-
schäftsführer.

Die Strukturen sind geschaffen, nun heißt es, die 
wirtschaftlichen Potenziale des Tiefwasserhafens zu 
entfalten. „Der Jade-Weser-Port ist die Jahrhundert-
Chance für Wilhelmshaven. Mit ihm wird ein neues, 
wichtiges Blatt in der städtischen Geschichte aufge-
schlagen“, bringt dies Andreas Wagner, Oberbürger-
meister der Stadt Wilhelmshaven, auf einen Nenner.

Wo früher offene Küste war, können heute 
Schiffe anlegen.  

meer@mibau.de
www.mibau.de
s.thomas@jadeweserport.de
www.jadeweserport.de
www.heidelberger-sandundkies.de



Objektsteckbrief

Projekt: Jade-Weser-Port, Wilhelmshaven; 
ein Gemeinschaftsprojekt der Länder Bremen und 
Niedersachsen
Bauherr und Betreiber: JadeWeserPort Realisierungs 
GmbH & Co. KG, Wilhelmshaven
Baustoffl ieferant: Mibau Baustoffhandel GmbH, Caden-
berge, eine Beteiligung von HeidelbergCement
Baustoffe für 
Wasserbau: Dammkern, Deckwerk, Sohlsicherung und 
Molenbau 1 Million Tonnen Granit/Granodiorit von 
1-200 mm bis 40-300 kg aus Norwegen, Lieferung in 
Schiffseinheiten von 5.000 t bis 30.000 t zur Baustelle 
oder auf schwimmende Zwischenlager
Betonbau: insgesamt 200.000 t Sand und Splitte aus 
Norwegen, Lieferung per Selbstlöschschiff in Partien von 
30.000 t direkt zur Baustelle
flächenbefestigung: 300.000 t Schottertragschicht 0-32 
mm für den Unterbau 
500.000 t Asphaltsplitte für die Belieferung des Asphalt-
mischwerkes, Lieferung per Selbstlöschschiff in Partien 
von 30.000 t direkt zur Baustelle
Einweihung: September 2012

magazin
context

Der Artikel ist Ende 
Januar 2013 als App 
mit vielen Extras 
verfügbar.
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Ein neuer spielplatz für Dickhäuter 
Umgestaltung des Elefantengeheges in der Wilhelma

Elefanten sind faszinierende Wesen. trotz ihrer Größe und der schieren Masse ihrer 
Körper wirken sie verspielt und sanftmütig – so auch die zwei Elefantendamen in der 
Wilhelma. Der Stuttgarter Zoo spendierte den beiden Indischen Elefanten nun eine 
neue Außenanlage, die ihrer natürlichen Heimat näher kommt.

Marc Nagel

Zugegeben, die Anlage hatte einen Umbau durch-
aus nötig. Umso mehr kann sich die Neukonzep-

tion des Planungsbüros Glück Landschaftsarchitektur 
sehen lassen. Denn vor dem Umbau prägte älterer 
Sichtbeton das Außengehege, und ein tiefer und 
breiter Graben trennte Besucher und Tiere voneinan-
der. Das ist jetzt anders. Baumstämme, große Stein-

quader und ein schönes Wasserbecken bieten den 
Elefantendamen ausreichend Möglichkeiten zur Be-
schäftigung. Und auch die Trennung zwischen 
Mensch und Tier wurde nun mit Stahlseilen, Stahlste-
len und Steinquadern eleganter gelöst. So ist der gro-
ße Graben verschwunden, der schon für einigen Wir-
bel in der Wilhelma gesorgt hatte: 2008 fiel die 

Elefantenkuh Vilja nach einem Gerangel mit einer 
Artgenossin in den Graben, verletzte sich aber zum 
Glück nur leicht. Ein Unfall, der den Zoo zur Umge-
staltung der Anlage veranlasste – für eine höhere Si-
cherheit der durchweg betagten Elefanten. Dass Vilja 
die Eröffnung des neuen Außengeheges nicht mehr 
miterleben konnte, lag allerdings nicht am Sturz in 
den Graben. Am 10. Juli 2010 starb die 60 Jahre alte 
Elefantendame aufgrund eines Kreislaufversagens. 
Zu diesem Zeitpunkt war Vilja Europas älteste, noch 
lebende Indische Elefantenkuh. 

Die beiden noch verbliebenen Bewohnerinnen 
hingegen freuen sich über die Neugestaltung. Das zu-
mindest berichten die Pfleger, die Pama und Zella gut 
kennen und die Tiere beim Erkunden der neuen Anla-
ge im Frühjahr 2011 beobachteten. Kein Wunder, 
achtete man bei der Planung genau auf die Kombina-
tion aus Funktionalität und vor allem tiergerechter 
Ausführung. Für Landschaftsarchitekt Michael Glück, 
die für die Umsetzung zuständige Firma Peter Schick 
Gartengestaltung und das Amt für Vermögen und 
Bau Baden-Württemberg stand genauso wie für die 
Verantwortlichen der Wilhelma die artgerechte Um-
gestaltung im Mittelpunkt. So wurde bewusst nach 
dem Rückbau ein neuer Betonboden im Übergang 
zwischen Innen- und Außengehege eingebracht. 
Denn der Beton, der von der Heidelberger Beton 
GmbH & Co. Stuttgart KG geliefert wurde und aus 
dem nahen Heidelberger Beton-Werk Stuttgart Nord 
stammt, ist gut für die Elefanten. Der Boden dient der 
Abnutzung der Sohlenhaut an den Füßen. Wer aller-
dings denkt, dass die großen Tiere dies nicht spüren, 
der irrt. Elefanten haben eine sehr empfindliche Haut 
und Fußsohlen, die viel gepflegt werden müssen.

Der übrige Boden wurde mit Sand aufgefüllt und 
die im Gelände vorhandenen Steigungen entschärft. 
Das erleichtert den älteren Damen den Rundgang auf 
der Anlage und entlastet ihre Füße. Denn auf Sand 
kann sich der Druck des enormen Körpergewichts von 
rund drei bis vier Tonnen besser verteilen. 

Um die Anlage zu gliedern und den Tieren Mög-
lichkeiten zur Körperpflege zu bieten, wurden große 
Eichenstämme als Schubberbäume aufgestellt und als 
kleines Wäldchen gruppiert. Außerdem setzten die 
Planer noch Steinquader ein, die teilweise aus dem in 
der Nähe der Wilhelma vorkommenden Travertinge-
stein und teilweise aus Farbbeton hergestellt wurden. 
Seine gelbliche Färbung, die damit der Färbung des 
Natursteins Travertin gleicht, erhielt der Farbbeton 
durch den Zuschlag von Jura-Steinmehl. Auch dieser 

Beton stammt von Heidelberger 
Beton. 

Ein weiteres Highlight für die 
Elefantendamen dürfte das neue 
Wasserbecken sein. Dieses ist mit 
85 Quadratmetern Wasserfläche 
ein kleiner Pool, der über eine mo-
derne Wasser-Wiederaufbereitungs- 
anlage und eine über Solarthermie-
Kollektoren funktionierende Hei- 
zung verfügt. Das Becken wurde 
aus Beton hergestellt, der ebenfalls 
von dem Heidelberger Beton-Werk 
Stuttgart-Nord geliefert wurde. 

Mit diesen vielen Maßnahmen 
und der bei einem zoologisch-bota-
nischen Garten wie der Wilhelma 
zu erwartenden üppigen Bepflan-
zung mit Bambus und indischen 
Sträuchern ist eine wirkliche Aufwertung der Außen-
anlage gelungen. So lässt sich die Wartezeit für die 
Elefanten angenehmer verbringen. Denn in einigen 
Jahren soll eine neue Heimat auf dem Gelände des 
Stuttgarter Zoos entstehen, bei dem dann auch eine 
größere Elefantengruppe geplant ist. Dann geht das 
neue Außengehege in den Besitz der Nashörner über, 
die im Moment in direkter Nachbarschaft zu den Ele-
fanten ihr Zuhause haben. 

Objektsteckbrief

Projekt: Neugestaltung des Außengeheges für Indische 
Elefanten in der Wilhelma, Zoologisch-Botanischer Gar-
ten Stuttgart
Bauherr: Amt für Vermögen und Bau Baden-Württem-
berg, Amt Stuttgart, in Vertretung der Wilhelma,  
Zoologisch-Botanischer Garten Stuttgart
Planer: Glück Landschaftsarchitektur, Stuttgart
ausführung: Peter Schick, Gartengestaltung, 
Achstetten  
Betonherstellung: Heidelberger Beton GmbH & Co. 
Stuttgart KG   
Produkt: 350 m³ Beton, davon 60 m³ Farbbeton mit 
Jura-Splitt-Zuschlag für Wände, Betonsteine und Becken

dietmar.boger@heidelberger-beton.de
www.heidelberger-beton.de/stuttgart
www.wilhelma.de



Pama oder Zella?  
Dickhäuter ähneln sich. 

Ein harmonischer 
Übergang trennt  
die Besucher der  
Wilhelma vom  
Elefantengehege. 
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Leuchtender turm  
Ein Mehrkammersilo der Superlative für Malmö

Entlang der Südküste Schwedens tut sich was: Neubauten sprießen wie Pilze aus dem 
Boden. Das größte Mehrkammersilo Europas direkt am Hafen sorgt dafür, dass der 
Nachschub an Baumaterial nicht versiegt – Schiffe, Züge und Lastkraftwagen werden 
dort in kürzester Zeit ent- und beladen.

Anke Biester

Spätestens seit der Eröffnung der Öresundbrücke 
um die Jahrtausendwende entwickelt sich die 

Metropolregion Malmö zusammen mit dem gegen-
überliegenden Kopenhagen zu einem bemerkens-
werten nordischen Zentrum. Im Wohnungsbau kon-
kurrieren die beiden Städte mit immer attraktiveren 
Projekten um Bewohner und die Aufmerksamkeit in 
den Architekturmedien. Malmö hat dabei, von den 
privaten Terrassen oder der öffentlichen Flaniermole 
aus, einen entscheidenden Vorteil: Anwohner und 
Besucher können von hier aus den Sonnenuntergang 
genießen.

Auch für das bisherige Zementterminal im Stadt-
teil Limhamn ist am Nordhafen ein leuchtender Er-
satz geschaffen worden: Das neue, 90 Meter hohe 
Mehrkammersilo mit einer Kapazität von 30.000 
Tonnen Zement ist ein riesiger Umschlagplatz für die 
Beladung von Schiffen, Zügen und Lastwagen. Er-
richtet im Auftrag von Cementa, einem schwedi-
schen Tochterunternehmen von HeidelbergCement, 
garantieren hier drei Beladefahrbahnen inklusive Brü-
ckenwaagen unterhalb des Silos eine schnelle und 
fl exible Abfertigung. Dabei ist eine der Spuren so-
wohl mit Lastwagen als auch mit Zügen befahrbar. 
Jede Spur kann von jeder Kammer des Silos gleichzei-
tig bedient werden. Die Ladekapazität pro Spur be-
trägt 250 Tonnen. Damit dauert die Ladezeit für ei-
nen Lkw unter dem Silo nur 15 Minuten. Schiffe 
können mit 1.000 Tonnen pro Stunde gelöscht wer-
den. Eine Schienenbahn führt durch das gesamte Ter-
minal, zudem gibt es ein zusätzliches Nebengleis, um 
die Zugwaggons effi zient beim Warenumschlag ab-
zuwickeln. Das Terminal kann 365 Tage im Jahr und 
24 Stunden pro Tag voll automatisch arbeiten. 

Das Design des Mehrkammersilos beruht auf der 

Technik des umgekehrten Kegels der Firma IBAU 
Hamburg. In ihm sind sowohl pneumatische als auch 
mechanische Entladeanlagen integriert und sorgen so 
für eine schnelle Abfertigung. Um dem riesigen 
Rundbau das entsprechende Fundament zu geben, 
wurde das Silo auf 63 zum Teil stark bewehrten Pfäh-
len gegründet. Diese haben einen Durchmesser von 
1,5 Metern. Sie ragen 12 bis 15 Meter tief in den Bo-
den und leiten so das enorme Gewicht des Silos hin-
ab bis zum Kalksteinfelsen. Jeder der Pfähle trägt da-
bei ein Gewicht von mehr als 1.000 Tonnen. 

Nach Fertigstellung der Bodenplatte wurden die 
äußeren Wände des Silos mit einer speziell geform-
ten Gleitschalung hochgezogen, sodass sowohl die 
äußeren, als auch die inneren Wände sowie die Wän-
de zwischen den äußeren Kammern gleichzeitig ent-
standen. Ein speziell entworfener Betonbehälter 
sorgte dafür, dass dabei die Außen-, Innen- und Sei-
tenwände alle zur gleichen Zeit bedient werden 
konnten. Der innere Kegel wurde mit vorgefertigten 
Teilen in zwei Schritten aufgebaut. Geschalt wurde 
24 Stunden am Tag, sodass nach acht Monaten das 
Silo als Rohbau stand. 

Das dazugehörige Verwaltungsgebäude ist ener-
gieeffi zient und erfüllt die Anforderungen für so ge-
nannte „Green Buildings“. Die thermische Masse 
und die Luftdichtheit des Betonrahmens sind so kon-
zipiert, dass sie die an Niedrigenergiehäuser gestell-
ten Voraussetzungen erfüllen und ein gutes Raumkli-
ma garantieren. Zusätzlich erhitzen Sonnenkollektoren 
das Leitungswasser und verbessern damit die Ener-
gieeffi zienz sowie das Umweltprofi l des Gebäudes. 
Um die Umweltverträglichkeit noch weiter zu ver-
bessern, wurde bei der Produktion der Betonfassa-
denelemente des Verwaltungs- und Werkstattgebäu-

des ein mit TioCem vergleichbares Cementa-Produkt 
eingesetzt. Dieses trägt dazu bei, die Stickstoffver-
schmutzung der Luft zu verringern. Damit entspricht 
der Verwaltungsbau der Verpfl ichtung von Heidel-
bergCement zum Programm der Energieeffi zienz in 
Gebäuden, welches vom Weltwirtschaftsrat für 
Nachhaltige Entwicklung festgelegt wurde. Er erfüllt 
ebenfalls die Anforderungen des „Miljöklasssad Byg-
gnad“, eines von vier Klassifi kationssystemen des 
„Swedish Green Building Council“, in dem Cementa 
Mitglied ist. Innerhalb des Klassifi kationssystems er-
reicht das Gebäude die zweithöchste Stufe, Silber.

Auch ästhetisch bewegen sich Verwaltungsbau 
und Werkstatt auf einem hohen Level. Ihr Beton und 
ihre vorgefertigten Betonelemente sind mit hellen 
und glatten Oberfl ächen optisch ansprechend gestal-
tet. Darüber hinaus wurden die Oberfl ächen der Fas-
saden mit verschiedenen Betontechniken grafi sch 
verziert. Sie zeigen die alte Zementfabrik von Lim-
hamn – und erhalten so einen Teil der 120 Jahre alten 
Zementgeschichte in dem modernen neuen Zement-
terminal. Ein Aspekt, den die Stadt Malmö, Kunden 
sowie Gäste und Passanten begrüßen. 

Alle Funktionstests für den Neubau verliefen er-
folgreich, ebenso alle Lärm- und Staubemissions-

Tests. So stand der Einweihungsfeier Mitte 2012 mit 
dem Vorsitzenden des Führungskomitees, Gunnar 
Syvertsen, Geschäftsführer von HeidelbergCement 
Nordeuropa, nichts entgegen. 

Für einen ansprechenden Eindruck sorgt 
vor allem bei Nacht der obere Wandbereich 
des Silos. Er ist mit drei Meter hohem, blau 
beschichtetem Glas bekleidet, welches von 
innen mit LED-Lampen beleuchtet wird. 
Zehn Scheinwerfer auf dem Boden tauchen 
den Turm von unten in Licht.

Objektsteckbrief

Projekt: Mehrkammersilo, Malmö
Bauherr: CEMENTA HeidelbergCement Group

Generalunternehmer silo: IBAU HAMBURG, mit DYWI-
DAG, München als Subunternehmer für die Betonar-
beiten und Brückner Grundbau, Hamburg als Subunter-
nehmer für das Fundament
Bauleitung Verwaltungs- und Werkstattgebäude: 
NIMAB Support AB, STRABAG Scandinavia  
fundament: NIMAB Support AB   
Beton und schalungsarbeiten: NIMAB Support AB
infrastruktur (straßen, Parkplätze, etc.): 
Aarsleff Schweden
Elektrische arbeit und automation: HAVER & BOECKER 
mit Subunternehmer AIUT Gliwice (Polen)

jan.gabrielson@heidelbergcement.com
www.heidelbergcement.com/se/sv/cementa.htm
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regional verwurzelt  
Vom Bauunternehmen zum Bauträger 

Seit Jahren baut das Wohnungsunternehmen Köhler & Meinzer vom Firmensitz 
Eggenstein-Leopoldshafen aus Einfamilienhäuser, Wohnanlagen und ganze Siedlungen. 
Das Bauen mit Kalksandstein lohnt sich für den erfolgreichen Bauträger und die über-
wiegend regionalen, meist ortsansässigen Baubetriebe. 

Als kleiner Junge hat Uli Meinzer Mitte der 1970er 
Jahre die Gründung des Bauunternehmens Köh-

ler & Meinzer im heimischen Eggenstein miterlebt. 
Damals koordinierten die Senioren Albert Köhler und 
Werner Meinzer noch eigene Bauarbeiter beim Bau 
kleiner Einfamilienhäuser und Reihenhäuser. Inzwi-
schen haben die Väter die Verantwortung der jünge-
ren Generation übergeben und die Bauleistungen 
werden von regionalen Baufi rmen ausgeführt. Die 
Zäsur erfolgte 1991, als der Architekt Gerold Köhler 
als geschäftsführender Gesellschafter ins väterliche 
Unternehmen einstieg. Längst ist mit Uli Meinzer 
auch der Junior der zweiten Gründungsfamilie vertre-
ten. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur arbeitet seit 
2000 ebenfalls als geschäftsführender Gesellschafter 
mit. Heute entwickelt, plant und vermarktet das 
Wohnungsunternehmen Köhler & Meinzer mit sechs 
Architekten, einem Bauleiter und einem kleinen kauf-
männischen Team Wohnanlagen, Reihenhäuser, Ein-
familienhäuser und Etagenwohnungen in den unter-
schiedlichsten Größen. 

Wer wie das regionale Wohnungsunternehmen 
vor Ort ansässig ist, trägt nicht zuletzt aus diesem 

Grund eine besondere Verantwortung. Kein ferner 
Bauträger, der später nicht mehr zu greifen wäre, baut 
die Gemeinde weiter, sondern ein Unternehmen, das 
als Ansprechpartner vor Ort ist und von der kleinsten 
Planung bis zum Großprojekt, vom Wohnungsbau bis 
zu sozialen Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen 
oder Bauten für das Betreute Wohnen alle Aufgaben 
übernimmt. Schlüsselfertiges Bauen für den gewerbli-
chen und kommunalen Bereich gehört ebenso zum 
Angebot wie Planungsleistungen für andere Bauträ-
ger. „Eine interessante Zielgruppe im Wohnungsbau 
ist für uns derzeit vor allem die Generation 50 plus, 
die dem eigenen Haus nun eine großzügige und bar-
rierefreie Wohnung vorzieht und dort bis ins hohe Al-
ter leben möchte“, erläutert Uli Meinzer. 

Ob die Erinnerungen an die väterliche Baufi rma 
eine Rolle spielen? Jedenfalls vergeben Köhler & 
Meinzer 70 Prozent aller Arbeiten an ortsansässige 
Firmen, für die restlichen 30 Prozent werden Unter-
nehmen aus der Region beauftragt. Mit den Bau-
fi rmen vor Ort besteht eine verlässliche Handwerks-
partnerschaft zum gegenseitigen Vorteil, mit Know-
how, Teamgeist und Engagement auf beiden Seiten. 

So regional verwurzelt wie die Menschen sind 
auch die eingesetzten Produkte: „Wir bauen seit 
etwa 15 Jahren mit Kalksandsteinen, die im rund 20 
Kilometer entfernten Durmersheim hergestellt wer-
den. Mit diesem Wandbaustoff haben wir beste Er-
fahrungen gesammelt“, berichtet Uli Meinzer. „Er 
garantiert auf ideale Weise hohe Qualität, schlanke 
Wände für mehr Wohnfl äche und einen hervorra-
genden Schallschutz, der Ruhe und entspanntes 
Wohnen sicherstellt.“ So sind auf einem landschaft-
lich reizvollen Areal in Leopoldshafen über 80 neue 
Wohnungen entstanden, das siebte und letzte Haus 
ist gerade bezogen worden. Sämtliche Innen- und 
Außenwände der Wohnanlage bestehen aus massi-
ven Kalksandsteinen. Moderne Grundrisse, außeror-
dentlich hohe Bauqualität und sehr niedriger Energie-
bedarf sind Standard. Von außen sehen die Häuser 
nahezu identisch aus. Im Inneren jedoch sind sie mo-
dular geplant. Das bedeutet, dass in den Häusern 
neun unterschiedliche Wohnungstypen (mit ein bis 
fünf Zimmern) realisiert wurden – abgestimmt auf die 
individuellen Wünsche der Käufer. Von der Tiefgara-
ge aus kann man die Wohnungen direkt über Aufzü-
ge erreichen. Sie sind barrierefrei konzipiert und war-
ten mit modernster Technik auf. Mit ihrer Größe und 
Ausstattung sprechen sie nahezu alle Altersgruppen 
an. Sie wurden mit aufeinander abgestimmten Stein-
formaten gebaut, die das wirtschaftliche Herstellen 
kleingliedriger Maßketten im traditionellen 12,5 Zen-
timeter-Oktameter-Raster ermöglichen. Ein beson-
derer Vorteil ist, dass die Kalksandsteine jederzeit – 
„just-in-time“ – abrufbar sind. Damit kann auch 
während der Bauzeit noch kurzfristig umgeplant wer-
den. „Diese Planungsfl exibilität kommt uns beim Bau 
der modular geplanten Wohnungsgrundrisse sehr 
entgegen, da wir auf die Wünsche der zukünftigen 
Bewohner optimal und zeitnah reagieren können“, 
so Uli Meinzer. Im wirtschaftsstarken Einzugsgebiet 
nördlich von Karlsruhe ist die Nachfrage nach derart 
hochwertigem Wohnraum groß. „Zurzeit sind die 
meisten Neubauwohnungen nur wenige Wochen im 
Angebot“, meint Meinzer. „Wir brauchen eigentlich 
30 bis 40 Prozent verkaufte Wohnungen, um starten 
zu können. Bei unserem jüngsten Projekt haben wir 
jetzt, bei Baubeginn, bereits alle verkauft.“  

Die Wohnungen im EuropaCarré in 
Leopoldshafen zeichnen sich durch 
hohe Bauqualität und niedrigen 
Energiebedarf aus. 

Oben: Familienunternehmen in zweiter Generation: 
Die beiden Geschäftsführer Uli Meinzer (links) und 
Gerold Köhler (rechts) haben das Baugeschäft ihrer 
Väter zu einem erfolgreichen Wohnungsbauunter-
nehmen entwickelt. 

Unten: Moderne Wohnhäuser aus Kalksandstein 
überzeugen durch hohe Energieeffizienz. 

selina.egger@heidelbergcement.com
www.heidelberger-kalksandstein.de
www.koehler-meinzer.de
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steffen.fuchs@heidelbergcement.com
www.heidelbergcement-referenzobjekte.de
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alle Jahre wieder
Der Foto-Kalender Beton / concrete 2013 von HeidelbergCement

Monat um Monat begleitet der 
Foto-Kalender von HeidelbergCe-
ment durch das Jahr. Die gezielte 
Auswahl von Fotograf Steffen Fuchs 
zeigt bereits zum sechsten Mal nicht 
nur das Voranschreiten der Zeit, 
sondern auch eigens ausgesuchte 
und bemerkenswerte Bauvorhaben, 
die mit dem massiven Baustoff 
realisiert worden sind.

Ein neuer Reigen Kalenderblätter: zwölf unter-
schiedliche Bauaufgaben, zwölfmal Beton von 

seiner schönsten Seite. Für jede Funktion geeignet, 
ist Beton mal der große Wurf, dann wieder dezent 
oder auf subtile Weise ins Gebäude integriert.

Mit dem beliebig formbaren Baustoff entwickeln 
Architekten und Ingenieure immer wieder neue, be-
merkenswerte Bauwerke, schaffen und gestalten 
zeitgemäße Architektur.

Fotograf Steffen Fuchs folgt der Spur des Sichtbe-
tons in jeden Winkel. Mit seinem besonderen Blick 
für den grauen Baustoff erfasst er die ästhetische wie 
funktionale Dimension der Bauten mit einem Klick. 
Fast unmerklich begleitet uns Beton mit seinem ge-
radlinigen und schnörkellosen Charakter durch den 
Alltag; er überrascht uns im Tierpark Hellabrunn bei 
den Eisbären, wirkt in Foyers und Treppenhäusern 
von Hochschulen mit der Präzision seiner kantigen 
Linienführung. Im Kloster Dalheim fügt er sich zart zu 
historischem Gestein oder bildet im Ägyptischen Mu-
seum in München wie in der Lukaskirche in Wieblin-
gen ein zurückhaltendes Passepartout für wertvolle 
Exponate. Beton betört – dynamisch geformt wie 
eine Spiralgalaxie – im Haus der Astronomie in Hei-

delberg, mit tonnenschweren Konstruktionen im 
Schwebezustand. Viele der ausgesuchten Projekte 
wurden im Magazin context mit ihrer Entstehungs-
geschichte und Bauweise bereits vorgestellt. Im gro-
ßen Kalender-Format vermitteln die Fotos eine Ah-
nung davon, wie die Bauten auf den Betrachter auch 
im direkten Gegenüber wirken könnten. So führt der 
Foto-Kalender Beton / Concrete 2013 auch durch 
das kommende Jahr. Beton in seiner besten Aus-
formung begleitet uns als Bestandteil der Baukultur 
ein Leben lang. 

  FOtOGRAFIE

Steffen Fuchs, Jg. 1963, Fotograf, mit Schwer-
punkt Industriefotografie. Seit 1991 bei der 
HeidelbergCement AG verantwortlich für 
den Bereich Fotografie, Bildarchiv und Bild-
redaktion.

Fachkongress für Betontechnik
57. BetonTage

05. – 07. Februar 2013 in Neu-Ulm  

Unter dem Motto „Werte schaffen“ geht 
Europas größter Fachkongress der Beton- 
und Fertigteilindustrie im Jahr 2013 an den 
Start.  

Erste Informationen sowie rückblickende 
Impressionen der 56. BetonTage 2012 der 
FBF Betondienst GmbH fi nden sich unter: 
 www.betontage.de
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Skatepark Ernst-Walz-Brücke, Heidelberg
Minus-Ramps & Pools, Zadrau

www.heidelberger-beton.de
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