


Liebe Leserin, lieber Leser,

Menschen brauchen Traditionen. Sie schaffen Strukturen, geben Sicherheit und Ver-
trauen und gelten als Qualitätssiegel. Wenn etwas schon lange funktioniert und man es 
mit einem wohlen Gefühl im Bauch gerne von Generation zu Generation weitergibt, 
kann es ja nicht schlecht sein. Die jahrhundertealte Weisheit unserer Vorfahren, die mü-
hevoll gewonnenen Erkenntnisse ganzer Kulturen können doch nicht irren. Gute alte 
Zeit.

Die Idee, das Bewährte für richtig und wahr zu halten, ist reizvoll. Ganz selbstverständ-
lich entwickeln wir sogar eigene Traditionen: Ein regelmäßiges Betriebsfest, die Auf-
merksamkeit für den Zeitungsausträger, ein tolles Familienrezept oder eine Weihnachts-
dekoration, die wir jedes Jahr wieder ans Fenster hängen. Doch trotz aller Nostalgie 
– Tradition muss keinen Widerspruch zu unserer modernen Zeit darstellen. Es sollte uns 
vielmehr gelingen, Traditionen mit der Moderne in ein ausgewogenes Verhältnis zu set-
zen, mit Augenmaß und dem richtigen Gespür. Gutes pflegen und Neues bewegen, 
lautet die Devise – auch bei HeidelbergCement. 

Seit 140 Jahren steht das Unternehmen für Qualität und Zuverlässigkeit. Kundenzufrie-
denheit steht traditionsgemäß im Mittelpunkt unserer Anstrengungen. Der Erfolg unse-
rer Kunden ist schließlich auch unser Erfolg. Deshalb setzen wir moderne Technik und 
ausgereifte Produktionsverfahren ein, um die Qualität unserer Produkte stets auf ho-
hem Niveau zu halten. Außerdem investieren wir kontinuierlich in Neuentwicklungen 
und Verbesserungen, um unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen anbieten zu 
können. 

Die Fertigung nach Maß hat aber nicht nur bei HeidelbergCement, sondern auch in 
anderen Bereichen Konjunktur: Ausgesuchte Materialien, perfekte Verarbeitung und 
individuelle Anfertigung finden immer mehr Liebhaber und bieten traditionellem Hand-
werk eine besondere Plattform, wie etwa dem Schuhmachermeister Jaekel (S. 13), der 
die Leidenschaft für seinen Berufsstand von seinem Großvater geerbt hat, oder dem 
Mode-Label „Schmidttakahashi“, das den Spagat zwischen Wiederverwertung und 
Haute Couture schafft (S. 12). 

Wie die traditionelle Anmutung der Berliner Staatsbibliothek durch den Einsatz moder-
ner Baustoffe gewahrt wird, erfahren Sie in der Reportage über die Modernisierung des 
denkmalgeschützten Bauwerks ab Seite 18. Lesen Sie außerdem, wie sich Nachfolger in 
erfolgreichen Familienunternehmen im Alltag zwischen Tradition und Neuerungen be-
währen müssen (ab S. 39).

An dieser Stelle wünsche ich Ihnen traditionell eine spannende Lektüre mit dieser Aus-
gabe von context.

Christian Knell
Sprecher der Geschäftsleitung Deutschland
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Das traditionelle Handwerk hat bis heute Bestand. Bei Meister  
Jaekel äußert es sich in der Leidenschaft für schöne, handgefertigte 
Schuhe und im Engagement für den aufrechten Gang. 
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„TraDiTion iST DiE iLLuSion  
DEr PErManEnz.“  
Woody Allen im Film „Harry außer sich“

ob in Geschichte oder Kultur, in religion, Gesellschaft und Familie: immer spielen 
Traditionen eine besondere, oft identitätsstiftende rolle. Was von Generation zu Ge-
neration weitergegeben wird und Bestand hat, vermag Halt und Sicherheit zu geben. 
Wer jedoch starr am Überlieferten, Gewohnten festhält, steht neuerungen skeptisch 
gegenüber und verharrt bei althergebrachtem. Sinnvoll ist, Tradition und Moderne in 
ein ausgewogenes Verhältnis zu setzen.

Worauf wir bauen können
Traditionen bereichern das Leben
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Schon der englische Philosoph und Humanist Tho-
mas Morus (1478 – 1535) brachte es zu Lebzei-

ten auf den Punkt. „Tradition ist nicht das Halten der 
Asche, sondern das Weitergeben der Flamme“, be-
lehrte er seine Zeitgenossen. Und der Dramatiker 
George Bernard Shaw, englischsprachiger Literatur-
nobelpreisträger von 1925, urteilte knapp 400 Jahre 
später: „Tradition ist eine Laterne, der Dumme hält 
sich an ihr fest, dem Klugen leuchtet sie den Weg.“ 
Wie dynamisch sich Traditionen und ihre Rezeption 

„TradiTion isT BewahrTer ForTschriTT,  
ForTschriTT isT weiTergeFührTe TradiTion.“ 
Carl Friedrich von Weizsäcker, deutscher Physiker, Philosoph und Friedensforscher

  es war einmal 

Vor über 200 Jahren erschien kurz vor Weihnachten der erste 
Teil der „Kinder- und Hausmärchen“, den die Brüder Grimm 
ganz im Sinne der romantik zusammengestellt und später in 
immer wieder neuen ausgaben an den zeitgeschmack ange-
passt haben. ursprünglich von einem volkskundlichen interesse 
geleitet, das den pädagogischen Vorstellungen von romantik 
und aufklärung entsprach, sammelten die Brüder mündlich 
überlieferte Volksmärchen, die sie sich von jungen Frauen aus 
dem bürgerlichen Milieu erzählen ließen. Bis heute prägen die 
von Wilhelm Grimm ausgewählte Sammlung und sein vielfach 
stilistisch überarbeiteter Buchmärchenstil unser Bild von Mär-
chen. Dabei stimmen diese Kunstmärchen mit den mündlich 
tradierten originaltexten, die direkt dem Volksmund entstam-
men, kaum überein. Dennoch ist ihr Wert unbestritten, da sie 
unsere idealen Vorstellungen von Volksmärchen prägen und 
den impuls für umfangreiche, auch wissenschaftlich gestützte 
Märchensammeltätigkeit gaben. in manchen Familien werden 
die alten Märchenbücher inzwischen wie ein Familienschatz 
von Generation zu Generation weitergereicht. Die Begeisterung 
für Märchen liegt sicher darin, dass sie, wie einer der bekann-
testen deutschen Märchenforscher Professor Dr. Heinz rölleke 
in einem interview sagte, zeitlos menschliche urerfahrungen 
spiegeln, „die unserem rationalen Bewusstsein längst abhanden 
gekommen sind. Sie lehren nicht abstrakt, aber in lebensläng-
lich nachwirkenden Bildern, wie man die Welt verstehen und 
sich in ihr zurechtfinden kann; sie lehren unerschütterlichen 
optimismus in allen Lebenslagen.“

  ScHaTzKäSTcHEn

Es beginnt mit einem ring der urgroßmutter. Passen dazu nicht auch die  
uralten Sektkelche und das über alle Wirren nicht zu Bruch gegangene Kristall?  
Was weiß das Kindergeschirr von anno dazumal von meinen frühen Gelüsten?  
auch die kleine Porzellanfigur aus den 1920er Jahren, rosig schimmernd, nur mit  
einem grünen Schuh bekleidet, bezaubert im liebevoll restaurierten Schrank vom  
Flohmarkt. Schön arrangiert fügen sich hier liebgewonnene Märchenbücher  
aus aller Welt zu ersten Basteleien der Kleinen. Wer all die Dinge, die dem  
Herzen wertvoll sind, jenen, die sie schätzen, weiterreicht, legt das  
Fundament für eine eigene Familientradition. 

über die Jahrhunderte entwickeln, macht uns alle 
Jahre wieder die Weihnachtszeit deutlich. Viele be-
greifen eher den Gänsebraten als traditionellen Hö-
hepunkt des Familienfestes, als die Botschaft des Kin-
des in der Krippe. Professor Michael Hüttenhoff 
vermittelt an der Universität Saarbrücken „Religiöse 
Traditionen in Europa“. Dieser Studiengang befasst 
sich auch damit, wie religiöse Traditionen in der Kunst 
oder Literatur aufgenommen und umgesetzt wer-
den. Hüttenhoff versteht Weihnachten als Tradition, 
die religiöse Inhalte transportiert. Wie solche aller-
dings von Generation zu Generation weitergegeben 
und auch von der Gesellschaft aufgenommen wer-
den, unterliegt einem sehr dynamischen Prozess. Ge-
rade kirchliche Riten sind gute Beispiele für sich än-
dernde Abläufe. War vor Jahrzehnten bei einer 
kirchlichen Bestattung noch das Aufbahren gängiger 
Bestandteil, so haben heute – in Zeiten des Ruhe-
forstes – Leichenhallen ihre Bedeutung verloren. 

Diese Wandlung kommt in Berlin-Kreuzberg nun 
den Lebenden zugute. Am Friedrichswerderschen 
Friedhof wurde ein schmuckes historisches Ziegelge-
bäude, das entsprechend genutzt worden war, vor 
dem Verfall gerettet und, wie es heute gängig ist, im 
besten Sinne revitalisiert. Die Idee des Friedhofsver-
bandes zur substanzrettenden Verwandlung nutzten 
Architekt Martin Strauss und seine Frau Olga für die 
Einrichtung eines Cafés mit Namen Strauss. Sinniger-
weise ist das auch der Name einer ehemaligen Ham-
burger Großrösterei aus der Vorkriegszeit, deren Re-
klameblatt nun in ein modernes Logo übertragen 
wurde. Der Fügungen nicht genug, ist Olga Strauss 
gelernte Kaffeerösterin. Die Vorzüge ihres traditio-
nellen Berufes genießen nun Gäste, die stille Einkehr 
im quirligen Kiez suchen. Bei einem frischen Mokka 

zwischen alten Gemäuern und modernem Umbau 
lässt sich gut über baukulturelle Tradition sinnieren.

Oft zwingt erst der Denkmalschutz dazu, tradierte 
Arbeitsweisen verschiedenster Gewerke noch einmal 
genau anzuschauen. Wie wurde ein Balken verzapft? 
Womit wurde verfugt? Die Bauwerke geben Aus-
kunft über Materialvorlieben, gängige Konstruktio-
nen, handwerkliche Fähigkeiten oder ökonomische 
und maschinelle Möglichkeiten der jeweiligen Zeit. 
Damit machen sie auch Aussagen über zurückliegen-
de Arbeits- und Lebenswelten. Beim nachhaltigen 
Weiterbau liegt der Fokus nicht darauf, anheimelnde 
Strukturen im Zuckerbäckerstil wieder aufleben zu 
lassen, sondern vielmehr auf der Weiterentwicklung 
der Strukturen unter den Prämissen einer lebenswer-
ten Umwelt. „Für die Bundesstiftung Baukultur geht 

es bei der Wertschätzung baukultureller Traditionen 
nicht nur um die Herausbildung architektonischer 
Gestaltungsformen, sondern auch um eine Tradition 
des Planens und Bauens selbst“, meint Heiko Haber-
le in deren Namen. „Die Kulturtechnik des Planens 
und Bauens hat stets soziale, funktionale, ökonomi-
sche und ökologische Aspekte beinhaltet und ent-
sprechende Prozesse, Handlungs- und Nutzungswei-
sen entwickelt. In diesem umfassenden Sinn muss 
Baukultur auch heute verstanden werden“. Diese 
Aussage nimmt Planer und Produzenten gleicherma-
ßen in die Pflicht. So verstanden öffnet Tradition den 
Blick nach vorne, ganz im Sinne von Albert Einstein: 
„Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zu-
kunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.“ 

  

Das beliebte Café Strauss am Friedrichswerderschen Friedhof 
ist in der ehemaligen Aufbewahrungshalle untergebracht.

se
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Schuhmachermeister Jaekel hat die Leidenschaft 
für seinen Berufsstand geerbt. 1932 hat der Groß-

vater einen Laden in der Stuttgarter Neckarstraße er-
öffnet, 1988 übernahm der Enkel und fertigt seitdem 
klassische Schuhe nach überliefertem Vorbild. Der 
Verkaufsraum mit der historischen Registrierkasse 
wirkt ziemlich museal; doch viele der Werkzeuge und 
Maschinen, die schon der Vorfahr nutzte, sind noch 
voll funktionstüchtig. Früher wurden Schuhe stets  
individuell angepasst. Um die Jahrhundertwende  
besaßen die meisten Menschen nur ein Paar, das be-
sonders gut gepflegt und oft unter Geschwistern 
weitergereicht wurde. Auch heute in Zeiten der Mas-
senschuhproduktion sind maßgefertigte Schuhe wie-
der ein besonderer Luxus, den sich nur wenige leisten 
können. Für sie ist der mit vielen Ehrungen ausge-
zeichnete Schuhspezialist Jaekel – ähnlich wie ein gu-
ter Arzt – zur Vertrauensperson geworden. Keiner der 
prominenten Kunden von nah und fern, die sich hier 
aus feinstem Leder rahmengenähte Schuhe individu-
ell anpassen lassen, möchte genannt werden. 
Schließlich haben klassische Maßschuhe aus über 
180 Einzelteilen ihren Preis und der Meister respek-
tiert den Wunsch nach Exklusivität. Eigentlich könnte 
Ralf Jaekel seinen Laden für den regen Publikums-

verkehr schließen und sich nur noch der exquisiten 
Schuhfertigung widmen. Wäre da nicht auch seine 
Leidenschaft für die Beratung jener Menschen, die 
sich eher im gängigen Turnschuh wohlfühlen oder 
mit Konfektionsware Vorlieb nehmen. Auch bei ih-
nen ist vieles aus dem Tritt geraten. Als Meister seines 
Fachs erfasst Jaekel die Fehlstellungen des Fußlängs-
gewölbes mit einem Blick. Am Fußskelett aus Eisen 
demonstriert er der erstaunten Kundschaft immer 
wieder von Neuem das Abdriften des Fußes nach au-
ßen oder innen und erklärt, wie sich falsches Auftre-
ten über Knie, Hüfte, Wirbelsäule bis in den Kopf hi-
nein auswirkt. „Wenn die Statik nicht stimmt, setzt 
sich das bis nach oben fort“, stellt Ralf Jaekel fest, 
eine Erkenntnis, die nicht nur für das Schuhmacher-
handwerk gilt. Wie gut, dass es eine Lösung gibt: Mit 
einer kleinen, wie von Zauberhand im Vakuum gefer-
tigten Einlage lässt sich das Problem der lädierten Ba-
sis in vielen Fällen mit ein bisschen Geduld und dem 
zeitweiligen Verzicht auf modische Schläppchen be-
heben. Eigener Muskelaufbau bewahrt den Fuß dann 
vor seitlichem Abknicken und verhilft ihm wieder 
zum natürlichen Auftritt. So hat der durch traditionel-
les Wissen geschulte Blick schon manch vorschnell 
empfohlene Operation überflüssig gemacht.
www.meister-jaekel.de

Zeigt her eure Füße
die Fertigung nach maß hat Konjunktur: ausgesuchte materialien, 

perfekte Verarbeitung und individueller Zuschnitt finden immer 
mehr liebhaber. als traditioneller handwerker bleibt ralf Jaekel bei 

seinem leisten und betrachtet die aufgabe rund um den schuh 
ganzheitlich.

Die zwei Seiten eines Meisterbetriebs

Längst sitzt das tapfere Schneiderlein nicht mehr 
mit Nadel, Faden und Schere im Schneidersitz auf 

dem Nähtisch. Schon in vergangenen Zeiten hatte 
der im 12. Jahrhundert entstandene Berufszweig kein 
so gutes Image wie andere Zünfte oder unser Mär-
chenheld. Seit Kleider von der Stange als Massenwa-
re angefertigt und von Saison zu Saison auf den 
Markt geworfen werden, erledigen meist Arbeiterin-
nen und Arbeiter in Billiglohnländern die Arbeit an 
der Nähmaschine.

Das Label „SCHMIDTTAKAHASHI“ geht einen 
anderen Weg. In einer kreativen Assemblage verwe-
ben Eugenie Schmidt und Mariko Takahashi ausge-
suchte Teile abgelegter Kleidungsstücke – wie Ärmel, 
Schultern, Knopfleisten oder Brustpassen – und set-
zen sie zu einem neuen, individuellen Kleidungsstück 
zusammen. Auf diese Weise flechten sie aktuelle 
Themen unserer Zeit wie Nachhaltigkeit oder Über-
produktion in die Herstellung ihrer einzigartigen Be-
kleidung ein. Kennengelernt haben sich die beiden 
Designerinnen an der Kunsthochschule Weißensee in 
Berlin, an der sie Mode und Textildesign studierten. 
Nun bieten ihnen Altkleider wertvollen Rohstoff und 
Anregung zugleich. Gesammelt wird die alte Garde-
robe in eigens aufgestellten Containern. Jedes Klei-
dungsstück erhält eine Spendernummer, wird foto-
grafiert und dokumentiert. So wird jedes Teil 
wertgeschätzt und kann nach bestimmten Kriterien 

wie Herkunft, Material, Farbe und Größe archiviert 
werden. Mittels QR-Code können frühere Besitzer 
dann den Werdegang ihres Kleidungsstücks nachver-
folgen. „Wir bewegen uns an der Schnittstelle zwi-
schen Künstlerischem und Handwerklichem“, erläu-
tert Eugenie Schmidt. Jedes der alten Teile trägt einen 
Teil der Persönlichkeit seines Vorbesitzers in sich und 
reicht diesen weiter. Das „Upcycling“ gibt nicht nur 
dem Abgelegten neue Wertigkeit, vielmehr vernet-
zen sich die Kollektionsstücke so zu Kleidungsfamili-
en, deren Abstammung und Entwicklung stets nach-
vollzogen werden kann.
www.schmidttakahashi.de

Zwei designerinnen aus Berlin schaffen mit ihren international 
beachteten Kollektionen den spagat zwischen wiederverwertung 

und haute couture.

Alle meine Kleider
Kreatives Upcycling verwertet abgelegte Garderobe 

se
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  hopp ins 
neue leBen   auF wanderschaFT 

irgendwann einmal hat 
jede Tradition ihren anfang. Das 

ist in der Familie so und auch in kleinen 
oder großen gesellschaftlichen Gruppen. Wenn erst 

das religiöse Fest der Kirchweihe zur lärmenden Kirmes, 
Kerb oder Kirbe geworden ist, erkennt kaum jemand noch 

den ursprünglichen zusammenhang. Manchmal verselbständigt 
sich ein lustiges Treiben und wird über kurz oder lang zur Tradition, 

die von Jahr zu Jahr, von Generation zu Generation weitergereicht wird. 
Später dann möchte niemand mehr auf die lieb gewonnene Praxis 

verzichten, etwa auf das Porzellan-zerschlagen am Polterabend, das Holz-
sägen bei Hochzeiten, auf die lodernden osterfeuer, das Sammeln von 
Süßigkeiten an Halloween, den umzug am Martinstag oder auf den tradi-
tionellen Weihnachtskarpfen, der vielleicht nur noch der oma schmeckt. Was 
hinter vielen überlieferten, oft regional oder religiös verankerten Bräuchen 
steckt, verliert sich und wird oft gar nicht mehr hinterfragt. im schwäbischen 
Lorch-Waldhausen endet die zeit im Kindergarten für die Kinder mit einem 
inzwischen traditionell praktizierten rauswurf. „Seit wir vor 15 Jahren damit 
angefangen haben, freuen sich die Großen schon lange vorher auf das 
Ereignis, das mit dem Spruch ‚die Kindergartenzeit ist für dich jetzt aus – 

wir schmeißen dich zum Fenster raus‘ von den Jüngeren und den Eltern 
begleitet wird“, so die Leiterin des Katholischen Kindergartens St. 

Elisabeth Waldhausen, andrea außerlechner. Sie weiß, dass der 
benachbarte Evangelische Kindergarten seine Kinder eben-

falls auf diese Weise „entlässt“. auch aus Bayern ist uns 
von dem symbolischen Wurf ins künftige Leben 

berichtet worden, den die angehenden 
Schulkinder mit Spannung 

erwarten.

in der 
neuzeit war in bestimm-

ten zünften die Wanderschaft Pflicht. 
zuvor waren schon Bauhandwerker und ganze 

Bauhütten von einem Kirchenbau zum nächsten gezogen. 
nicht nur die zimmerer machten sich auf die Walz, wie die Liste 

bekannt gewordener Wandergesellen zeigt. Heute sind in manchen 
Schächten, der Vereinigung von Handwerkern – überwiegend aus dem Bau-

gewerbe – die auf Wanderschaft sind oder waren, auch Frauen zugelassen.

• august Bebel (Drechsler) – Mitbegründer der SPD
• Jakob Böhme (Schuhmacher) – Mystiker, Philosoph und christlicher Theosoph

•  Friedrich Ebert (Sattler) – erster reichspräsident des republikanischen Deutschen  
reiches („Weimarer republik“)

•  albrecht Dürer der Jüngere (Maler) – bedeutender Künstler zur zeit des Humanismus und 
der reformation

•  Peter Friedhofen (Schornsteinfeger) – Gründer der Barmherzigen Brüder von Maria Hilf
• Max Gebbert (Mechaniker) – Mitbegründer der Firma Gebbert & Schall
•  Wilhelm Hasenclever (Lohgerber) – letzter Präsident des aDaV und reichstagsabgeordneter 

der frühen deutschen Sozialdemokratie
• Eugen Heilig (Galvanoplastiker und Fotograf) – arbeiterfotograf und antifaschist
• Johann Klepper (Schneider) – Gründer der Firma Klepper (Faltboote und regenmäntel)
• adolph Kolping (Schuhmacher) – Gründer des Kolpingwerkes

• Johann Most (Buchbinder) – anarchist und Schriftsteller
•  adam opel (Mechaniker) – Hersteller von nähmaschinen und Fahrrädern, Gründer 

der Firma adam opel mit automobilproduktion in nächster Generation
• Hans Sachs (Schuhmacher) – Spruchdichter, Meistersinger und Dramatiker

Quelle: wikipedia
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Tradition bedeutet Respekt
Für die münchner architektin olga ritter ist die auseinandersetzung mit 
der Tradition mehr, als lediglich einen historischen stilkanon abzuarbeiten. 
Tradition bedeutet für sie, einen behutsamen umgang mit dem Vorhande-
nen, um zeitgemäße räumliche lösungen aus dem Kontext des ortes zu 
entwickeln.

Olga Ritter von Ritter Jockisch im Gespräch mit Jürgen Tietz

 context: Welche Bedeutung besitzen Traditionen 
für Ihre architektonische Praxis?   
Olga Ritter: Das ist eine Frage der Begriffsdefinition. 
Versteht man Tradition als Gegenpart zur Moderne? 
Oder begreift man die Moderne als eine andere Fort-

führung der Tradition? Bei allen unseren 
Projekten begleitet uns die Suche nach ei-
nem Archetypen, nach einer bestimmten 
Lösung für eine Bauaufgabe, um an einem 
Ort eine Identifikationskraft zu erzielen.

In unserem 2013 eröffneten Besucherzentrum Ar-
chäopark Vogelherd bei Niederstotzingen verwenden 
wir mit Stahlbeton und Glas klassische Baumateriali-
en der Moderne. Räume aus gegossenen Materialien 
zu formulieren, ermöglicht es, sich von bestimmten 
Bautypologien zu lösen. Doch die Sprache, derer wir 
uns bedienen, stammt stets aus dem Kontext, aus 
unserer Geschichte, unserer Tradition. Bei der Vogel-
herdhöhle reicht diese Tradition bis zu 40.000 Jahre 
zurück. Die dort gefundenen Tierskulpturen aus 
Mammutelfenbein gehören zu den ältesten Kunst-
werken der Menschheit überhaupt. Es gibt vor Ort 
zwar keinen städtebaulichen Kontext, aber wir grei-
fen Prinzipien auf, die dort bereits existieren, und las-
sen unser Haus in die Landschaft übergehen, statt sie 
zu dominieren. 
 
 Im Fall des Besucherzentrums bedeutet Tradition 
also, Gebäude und Ort miteinander zu verbinden 
und zugleich eine eigenständige Position zu formu-
lieren. Der Begriff der Tradition erschöpft sich also 
keineswegs in der Nachahmung des Vorhandenen.
In vielen Projekten geht es darum, bereits vorformu-
lierte Ansprüche in einem identitätsstiftenden Objekt 
zusammenzuführen. Tradition spielt für uns eine be-
deutende Rolle in dem Sinne, dass wir traditionelle 
Werte überprüfen, die an das räumliche Empfinden 
gekoppelt sind. Welche dieser Werte sind zur forma-
len Hülle verkommen, da ihnen der Inhalt abhanden 
gekommen ist? Und welche sind noch gültig, weil die 
Bedürfnisse die Gleichen geblieben sind?

„der rote Faden  
in unserer arbeit 
ist es, das Vorhan-
dene ernst zu 
nehmen“

„die moderne 
selbst besitzt  
sogar eine große 
Tradition“

„Begreift man die 
moderne als eine 
andere Fortführung 
der Tradition?“

 Hat die Moderne eine eigene Tradition aus-
gebildet?   
Ja, ich würde sagen, die Moderne selbst besitzt sogar 
eine große Tradition. Wir knüpfen bewusst an die 
Haltung der Klassischen Moderne an, die sich nach 

dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland 
aus der Abgrenzung zur NS- 
Architektur noch einmal neu formuliert 
hat. Eine neue Bescheidenheit, die Sep 
Ruf und Egon Eiermann in ihrem Welt-

ausstellungspavillon in Brüssel beispielhaft zeigen. 
Ein Grundgedanke unserer Arbeit ist die Zurückhal-
tung. Sie bildet für uns einen wichtigen Anknüp-
fungspunkt, indem man einen Ort nicht mit seinem 
eigenen Begriff von Modernität konfrontiert oder 
eine gestalterische Stellungnahme in den Vorder-
grund stellt, sondern versucht, jene Eigenschaften 
abzubilden und zu stärken, die bereits vorhanden 
sind.    

 Inwieweit spielt Tradition eine Rolle in der Aus-
bildung von Architekten?
Was man dort lernen kann, ist weniger ein formaler 
Kanon. Natürlich gibt es die typischen Handschrift-
Architekten, die eine formale Expression, eine be-
stimmte Attitüde weitergeben. Wichtiger erscheint es 
mir aber, eine Haltung weiter zu geben. Wie stelle ich 
mich als Architekt ins Verhältnis zu dem Haus, das ich 
plane? Bin ich die Marke, die als Referenz gilt? Oder 
steht das im Hintergrund? Was man in der Lehre ver-
mitteln kann, ist die Art des Herangehens, die Suche 
nach dem richtigen Ausdruck, der für den Ort und 
die Bauaufgabe angemessen ist.
  
 Ist diese Haltung auch beim Bauen im Bestand 
wie bei Ihrer Sanierung der Schleifmühle in Ingolstadt 
durchzuhalten?
Auch dort geht es um eine Wirkung auf den zweiten 
Blick. Bestimmte Elemente, die eindeutig als moderne 
Architektursprache zu lesen sind, verweben sich spie-
lerisch mit dem Bestand, der in seinem Charakter er-
halten bleibt. Wichtig war es auch hier, die Maßstäb-
lichkeit des Ortes zu wahren. Die Maßstäblichkeit ist 
für uns ein zentrales Thema, das aber angesichts der 
Vorstellungen der Bauherren oft nur schwierig umzu-
setzen ist. Wir arbeiten daher wie beim Vogelherd 

gerne mit Erdbauwerken, die sich in der äußeren 
Wahrnehmung zurücknehmen. Der rote Faden in 
unserer Arbeit ist es, das Vorhandene ernst zu neh-
men und zu überprüfen, was man davon weiter be-
nutzen kann. Ich hoffe, dass hier ein 
Umdenken in Deutschland einsetzt, 
dass sich ein vorsichtigerer und be-
dächtigerer Umgang mit Umgebung 
und Gebäuden durchsetzt. Abriss und 
Neubau sind keine Allheilmittel. Wich-
tig ist zu schauen: Was ist das Vorhandene? Was ist 
gut daran und wie kann ich es erhalten und stärken?

 Betrifft das auch die Architektur der Nachkriegs-
moderne?
Das gilt selbst für Sechzigerjahre-Wohnungsbauten, 
die auf den ersten Blick vielleicht nicht viel hergeben. 
Auch dort gibt es ganz oft architektonische Elemen-
te, die mit wenigen Eingriffen eine neue Qualität ent-
wickeln. Dieses Bewahren ist das eigentliche An-
knüpfen an die Tradition.
 
  

Olga Ritter gründete 2008 mit Kilian Jokisch das Architekturbüro Ritter Jokisch.

Das Besucherzentrum Archäeopark Vogelherd ist als landschaftliches  
Element konzipiert, das sich sensibel in das Landschaftsbild des Lonetals  
einfügt. 
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Palast der Bücher
Die Staatsbibliothek zu Berlin auf dem Weg in die Zukunft

der südliche gebäudekomplex der historischen staatsbibliothek zu Berlin wird in 
einem zweiten Bauabschnitt umfassend modernisiert. unter aspekten des denk-
malschutzes und der anforderungen an das Bibliothekswesen im digitalen Zeitalter 
wird der Jahrhundertbau komplett erneuert. 

Anfang des 20. Jahrhundert scheute sich der 
Preußische Staat nicht, Berlin – mit rund zwei 

Millionen Einwohnern auf dem Weg zur Weltstadt – 
mit monumentalen Großbauten auszustatten. In ih-
rem neobarocken und repräsentativen Stil vermoch-
ten sie dem imperialen Machtanspruch des Deutschen 
Kaiserreiches unter Wilhelm II. Ausdruck zu geben. 

100 Jahre später stellt die Sanierung und Erneue-
rung der Staatsbibliothek Unter den Linden eine min-
destens ebenso große Herausforderung dar, wie der 
Bau zu seiner Entstehungszeit. In dieser Archivbiblio-
thek wird nationales und internationales Kulturerbe 
gesammelt und dauerhaft bewahrt. Millionen über-
lieferter Handschriften, seltener Folianten und einzig-
artiger Zeugnisse der Schriftkultur werden hier nicht 

170 Meter lang, 107 Meter breit und mit 13
Etagen 28 Meter hoch: Die Staatsbibliothek am
Standort Unter den Linden ist eines der größten 
historischen Gebäude in Berlin-Mitte.

nur unter modernsten Bedingungen aufbewahrt, 
sondern auch zu bibliophilen und wissenschaftlichen 
Zwecken genutzt. Die Hälfte des riesigen Gebäudes 
wird diesem Anspruch bereits gerecht und ist neu er-
öffnet. Einer  Maxime von Louis Kahn – „A man with 
a book goes to the light. That’s the way a library be-
gins” – folgend, pflanzte der Stuttgarter Architekt 
HG Merz einen verglasten Kubus als Lesesaal ins teils 
zerstörte Blockinnere. Dieser bildet nun den Ziel-
punkt der historischen Raumfolge von der Lindenhal-
le über den Brunnenhof, die große Treppenhalle und 
das Vestibül. Dabei erhebt sich der Lichtkörper über 
die massive Basis und nimmt bei aller Eigenständig-
keit die Proportionen des Vorgängerbaus auf.

   STaaTSBiBLioTHEK zu BErLin: Wechselvoller Werdegang

Mit der Fertigstellung 
des prachtvollen Biblio-
theksbaus unter den 
Linden durch den archi-
tekten Ernst von ihne im 
Jahr 1914, kurz vor Be-
ginn des Ersten Welt-
kriegs, hatte sich die in-
stitution über die Jahr- 
hunderte von einer 
barocken Fürstenbiblio-
thek zu einer der bedeu-
tendsten bibliothekari-
schen Einrichtungen 
ihrer art im deutschen 

und europäischen raum entwickelt. als churfürstliche Bibliothek zu cölln 
an der Spree 1661 gegründet, war sie ab 1701 Königliche Bibliothek und 
wurde als private Hofbibliothek des jeweils regierenden Fürsten betrach-
tet, wenn auch einer interessierten, vermutlich überschaubaren Öffent-
lichkeit zugänglich. ihre Entwicklung unterlag in dieser zeit dem Wohl-
wollen und persönlichen interesse des jeweiligen Fürsten. 1810 wurde die 
Bibliothek ein vom Herrscher unabhängiger Bestandteil der Preußischen 
Staatsverwaltung und entwickelte sich bis 1884 zur führenden Einrichtung 
in Preußen. Seit dieser zeit und bis in die Dreißigerjahre des vergangenen 
Jahrhunderts hinein entwickelte sich die Königliche Bibliothek in Berlin, 
ab 1918 als Preußische Staatbibliothek bezeichnet, zu einer der bedeu-
tendsten und größten wissenschaftlichen universalbibliotheken der Welt. 

1914 eingeweiht, im Zentrum der Kuppellesesaal  
(Blick Süd-Nord)
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ingo.vollbrecht@heidelberger-beton.de
andreas.keiser@heidelberger-beton.de



Objektsteckbrief

Projekt: Staatsbibliothek zu Berlin, Standort Unter den 
Linden, Berlin
Bauherr: Stiftung Preußischer Kulturbesitz vertreten 
durch das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
Bestand: Ernst von Ihne, Bauzeit 1903 – 1914
Instandsetzung/Lesesaalneubau seit 2005: 
HG Merz, Stuttgart/Berlin (bis 2011)/
BAL Bauplanungs und Steuerungs GmbH, Berlin 
Bauausführung: ARGE Staatsbibliothek, Bleck und Söh-
ne Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG, Berlin, u.a.
Produkte seit 2006: 1.700 m³ Transportbeton (Haupt-
mengen C25/30 und C30/37), 900 m³ Mörtel M10 und 
900 m³ Leichtbeton, davon Leichtbetonrezepturen in 
den Druckfestigkeiten LC 8/9 bis LC 30/33 und Roh-
dichten von 1,2 bis 1,6
Zementlieferant: HeidelbergCement AG, Werk Königs 
Wusterhausen
Betonlieferant: Heidelberger Beton GmbH – Gebiet 
Berlin-Brandenburg; Lieferwerke Berlin Neukölln und 
Wuhlheide
Betonpumpendienst: Heidelberger Beton GmbH – 
Gebiet Berlin-Brandenburg
Betonberatung: Betotech Baustofflabor GmbH 
Bereich Berlin-Brandenburg
Fertigstellung: voraussichtlich 2017

Gefühlte Lichtjahre entfernt, im entkernten zwei-
ten Bauabschnitt, wird deutlich, dass sich hinter der 
monumentalen neobarocken Fassade ein seinerzeit 
technisch hochwertiger, fast innovativer Bau verbirgt, 
dessen Magazingeschosse beispielsweise schon vor 
100 Jahren komplett als Stahlbau mit eingehängten 
Zement-Blechplatten als Geschossdecken ausgeführt 
worden sind, der neben der Last der Bücher auch 
Fassade und Dach trägt. „Ein so komplexer Bestands-
bau birgt immer wieder  viele  Herausforderungen 
und Überraschungen in sich. So wurden etwa in mas-
siv geglaubten Wänden Hohlräume vorgefunden, die 
völlig neue statische Berechnungen erforderten und 
teilweise aufwändig mit Beton oder auch Wärme-
dämmung ausgefüllt werden mussten. „Denkbar ist, 
dass auch zu Kaisers Zeiten die Budgets für öffent- 
liche Bauten begrenzt waren und man schlicht Ma-
terial sparen wollte“, meint Jens Andreae,  der seitens 
des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung 
(BBR) für die Planung zuständig ist. Weit gravieren-
der sind Schäden an der Konstruktion, die vier über 

Magazin
context

Dieser Artikel ist  
Ende Dezember 2014  
als App mit vielen  
Extras verfügbar.

   STaaTSBiBLioTHEK unTEr DEn LinDEn: auf dem Weg in die zukunft

Bis zur Wiedervereinigung war die Staatsbibliothek als institution ge-
teilt. Der historische Bau unter den Linden im ostteil der Stadt war im 
zweiten Weltkrieg schwer beschädigt und der zentrale, durch Bomben 
zerstörte Kuppellesesaal 1977 abgerissen worden. im Westen eröffnete 
1978, nach 20-jähriger Planungsphase und elf Jahren Bauzeit, eine 
zweite Staatsbibliothek an der Potsdamer Straße, die nach Plänen von 
Hans Scharoun errichtet worden war. 
Ein komplett neues Kapitel in der Geschichte der Bibliothek begann, 
als 1992 die beiden Standorte vereinigt wurden. 1998 beschloss der Stif-
tungsrat Preußischer Kulturbesitz, dass die durch Bund und Länder  
finanzierte Staatsbibliothek als größte wissenschaftliche universalbiblio- 

thek im deutschsprachigen raum künftig dauerhaft an beiden Standorten verbleibt. ihr großer Hauptbestand umfasst 
mehr als elf Millionen Bücher, darunter hunderttausende wertvolle Sondersammlungen, Schriften des nationalen 
Weltkulturerbes, seltene Drucke und nachlässe mit einzigartigen Schriftstücken. Die beeindruckende Sammlung 
wächst dabei jedes Jahr um etwa 100.000 weitere Einheiten an.
um dieses Kulturgut  zu wahren, wird der historische Standort unter den Linden seit 2005 generalsaniert und das Ge-
bäude für iT und die Digitalisierung der Bestände ertüchtigt. in einem ersten Bauabschnitt ist die nördliche Hälfte des 
Gebäudes inzwischen – soweit es der Denkmalschutz erlaubte – bis auf seine rohbaukonstruktion entkernt, saniert, 
anschließend neu ausgebaut und mit erforderlichen neubauten ergänzt worden. Dies beinhaltete auch die integration 
der heute erforderlichen Haustechnik im Bestand. anstelle des zerstörten Lesesaals hat der Stuttgarter architekt HG 
Merz bereits einen „allgemeinen Lesesaal“ in das historische Bauensemble eingefügt.  im 9.000 Quadratmeter großen, 
transluzenten Glaskubus können bereits heute Leser wie in einer Schatzkammer des Wissens seltene oder einzigartige 
Bibliotheksbestände studieren.

der zentralen Treppenhalle liegende Magazin- 
geschosse trägt. Dort müssen in 18,5 Metern Höhe 
neue Stahlfachwerkträger aus Einzelteilen zusam-
mengesetzt und mit der Bestandskonstruktion ver-
bunden werden. Außerdem erfordern Verformungen 
zweier 100 Jahre alter Betonbögen umfangreiche 
Neuplanungen der Kuppel über dem Hauptfoyer.  So 
finden Architekten, Fachingenieure und die ausfüh-
renden Unternehmen für den anspruchsvollen Jahr-
hundertbau immer wieder passende  Lösungen. 

In vielen Bereichen erwies es sich trotz Denkmal-
schutz als notwendig, auch auf modernere Konstruk-
tionen zurückzugreifen. In den Magazinräumen 
mussten etwa die Decken ertüchtigt werden. Hier 
stehen die denkmalgeschützten Lipman-Regale, in-
zwischen alle restauriert und auf etwa drei Millionen 
Bücher ausgelegt. Es bot sich an, die Böden mit 
Leichtbeton zu ertüchtigen. Seit 2006 liefert die 
 Heidelberger Beton GmbH verschiedene, den jeweili-
gen Anforderungen angepasste Baustoffe zur beeng-
ten Baustelle ins Berliner Zentrum. Mit einer Auto-

betonpumpe von 28 Metern und zusätzlichen Rohren 
wird der Leichtbeton bis zu 60 Meter weit durch ver-
schiedene Öffnungen gepumpt. „Mit dem notwen-
digen Maschinenpark sind wir auf flexible Anliefe-
rung über weite Entfernungen spezialisiert“, meint 
Andreas Keiser von Heidelberger Beton, Bereich Be-
tonpumpen Nordost. „Eine solche Baustelle läuft 
nicht kontinuierlich, da haben wir den Vorteil, dass 
wir aus unseren Lieferwerken vor Ort und mit unse-
ren Pumpen immer, fast ad hoc, liefern können.“

 Wenn die Staatsbibliothek Unter den Linden ein-
mal fertig und komplett eröffnet ist, wird wohl nie-
mand mehr von den vielen Baubeteiligten, die den 
Erhalt und die Zukunftsfähigkeit dieser Institution er-
möglicht haben, sprechen. Aber war das nicht schon 
zu Kaisers Zeiten so?

  

Glaskubus des Allgemeinen Lesesaals am Abend 

Das  Bauen im Bestand bei laufendem Betrieb birgt 
unzählige Unwägbarkeiten.

Jens Andreae, seitens 
des Bundesamtes für 
Bauwesen und Raum-
ordnung (BBR) für die 
Planung zuständig,  
erläutert das komplexe 
Bauvorhaben.

se
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Metamorphose einer „Nudel“
Ehemalige Nudelfabrik wird zu Multifunktionszentrum

die ehemalige nudelfabrik im herzen weinheims wird zum multifunktionszentrum. 
der Termindruck verlangt arbeitern und Bauleitung alles ab und stellt zugleich höchs-
te ansprüche an das material. ein klarer Fall für cemFlow, den Zementfließestrich von 
heidelberger Beton.

Lediglich der Name und drei eiserne Glocken erin-
nern an die Fabrik von einst. Vor 130 Jahren wur-

den hier die ersten badischen Dampf-Teigwaren pro-
duziert. Julius Zaiser und seine Tochter Marianne 
Rihm schufen die Nudelmarke „3 Glocken“ und 
machten sie im Laufe der Jahre zum deutschen 
Marktführer. Derzeit entsteht auf dem alten Fabrik-
areal das 3-Glocken-Center, ein Multifunktionszent-
rum mit Geschäften, Restaurants, Cafés, Büros und 
Penthouse-Wohnungen. 

Dabei stand die Zukunft des Geländes lange Zeit 
in den Sternen. So mancher Weinheimer fragte sich 
beim Blick in den verwaisten Fabrikhof, was wohl aus 
der „Nudel“ – so der Kosename der ehemaligen Pro-
duktionsstätte – werden wird. Schließlich kaufte der 
Unternehmer Michael Rihm das Gelände. Seitdem 
treibt er sein Projekt – den Bau des 3-Glocken-Cen-
ters – beherzt voran.   

Auf dem alten Fabrikareal der 3-Glocken-Nudelfabrik in Weinheim 
entsteht ein modernes Multifunktionszentrum.

Der zementgebundene faserarmierte CemFlow sorgt für eine perfekte Oberfläche.  
Hervorragende Volumenbeständigkeit, ein hohes, konstantes Festigkeitsniveau und  
die leichte Verarbeitbarkeit ermöglichen einen schnellen Baufortschritt auch bei  
großen Flächen.

Wie beispielsweise CemFlow: Dieser spezielle Fließ- 
estrich von HeidelbergCement ist ein Trumpf-Ass, 
wenn Tempo gefragt ist. „CemFlow trocknet rasch, 
kann schon nach einem Tag betreten und nach vier 
bis fünf Tagen teilbelastet werden“, schildert Schmitt. 
Auch bei der Ausbringung habe man wegen der ho-
hen Fließfähigkeit von CemFlow Zeit gespart. Auf ei-
ner Fläche von 22.000 Quadratmetern – das ent-
spricht der Fläche von drei Fußballfeldern – hat die 
Firma Poranzl aus dem badischen Neunkirchen in Re-
kordzeit rund 1.350 Kubikmeter CemFlow ausge-
bracht. „An einem Tag waren das mal 160 Kubikme-
ter auf einer Fläche von fast 3.000 Quadratmetern. 
Im Schnitt sind gerade mal 1.000 üblich“, sagt Mi-
chael Gögele, Bauleiter Estrich bei Poranzl. Tatsäch-
lich sind die Betonmischfahrzeuge im Zehnminuten-
takt vorgefahren. „Da hat das Timing gestimmt“, 
lobt Bauleiter Schmitt und attestiert Poranzl einen 
richtig guten Job. Den haben aber alle geleistet, da 
pünktlich am 6. November die Teileröffnung gefeiert 
wurde. Leckere Nudelgerichte durften dann natürlich 
nicht fehlen.      

andreas.schaefer@heidelberger-beton.de    
www.cemflow.de
www.dreiglockencenter.de
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Projekt: 3-Glocken-Center, Weinheim
Bauherr/Investor: Michael Rihm, geschäftsführender 
Gesellschafter der 3-Glocken-Center Immobilienbesitz 
und Verwaltungs GmbH & Co.KG
Oberbauleitung: ART 3D, Architekten und Sachverstän-
digenbüro Matthias Schmitt 
Gesamtgebäudefläche 3-Glocken-Center: ca. 30.000 m²,
davon 13.000 m² Verkaufsfläche, 1.500 m² Erlebnis-
Gastronomie, ca. 8.000 m² Büro- und Praxisräume, 
2.000 m² Penthouse-Wohnungen, 3-geschossige Tief-
garage mit mehr als 300 XXL-Parkplätzen
Estrich: 1.350 m3 CemFlow der Festigkeitsklasse CT C 30 
F5 von Heidelberger Fließestrich Südwest GmbH
Estrichbauer: Fa. Poranzl, Neunkirchen/Baden 
Bauzeit: 36 Monate

  DrEi FraGEn an MicHaEL riHM, DEn GEScHäFTSFÜHrEnDEn GESELLScHaFTEr 
DEr 3-GLocKEn-cEnTEr iMMoBiLiEnBESiTz unD VErWaLTunGS GMBH & co. KG

•  Was ist für Sie die größte Herausforderung? etwas einzigartiges zu schaffen. das ganze Quartier wird revitalisiert. 
dann natürlich die knappe Zeit und das einhalten der vielen Termine, auflagen und Vorschriften. egal ob Brandschutz-
technik, erdbebensicherheit, energieeinsparung oder prüfstatik: mit dem schriftverkehr können sie locker einen Keller 
füllen.

•  Warum wird das 3-Glocken-center ein Erfolg? es liegt zentral an der B3 und dem ÖpnV. das 3-glocken-center wird 
das neue stadtzentrum von weinheim. die menschen hier sehnen sich nach einem solchen ort. das belegen die rund 
63.000 Klicks seit Februar auf unsere neue website und die 800 Facebook-likes innerhalb weniger Tage.     

•  Was treibt Sie an? die Familiengeschichte 3 glocken fortzusetzen. es ist mehr als nur eine sanierung; es ist eine lebens-
aufgabe, die man nur einmal bekommt.

Rihms ärgster Widersacher ist die Zeit. „Ja, es ist 
schon ein Wettlauf“, gesteht Michael Rihm lachend, 
„und mitunter schlafe ich auch schlecht bei diesem 
immensen Termindruck“. Unentwegt rackert der 
passionierte Geschäftsmann, führt nebenbei noch 
Besucher über die Baustelle und fotografiert den 
Fortschritt der Bauarbeiten. Seine rechte Hand auf 
der Baustelle ist Oberbauleiter Matthias Schmitt. Von 
früh bis spät koordiniert er die Arbeit von rund 40 
Firmen, weiß, wer wann was zu machen hat. Neben-
bei ist Schmitt noch Moderator und Dolmetscher, 
denn man spricht nicht immer deutsch. „Lange Mee-
tings und Diskussionen sind nicht mein Fall. Ich ma-
che lieber, zumal die Zeit drängt.“ Mitentscheidend 
seien deshalb auch die richtigen Baustoffe. Sie müs-
sen qualitativ hochwertig sowie rasch zu verarbeiten 
sein und einen schnellen Baufortschritt sicherstellen. 

Georg Haiber
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Homo mobilis  
an der Waterkant

„Schuppen Eins“ – Zentrum für Automobilkultur in Bremen

wo einst hafenkräne unermüdlich waren verluden, entsteht heute mit der 
Bremer überseestadt ein neuer stadtteil. mit der umnutzung traditioneller 
hafengebäude wie dem „schuppen eins“ gelingt der Brückenschlag zwischen 
schifffahrtstradition und aufbruch an der weser.  

    

   auToSTaDT BrEMEn

Traditionelle Hochburgen der automobilbranche 
sind in Deutschland unter anderem Stuttgart, Wolfs-
burg und ingolstadt – aber Bremen? Mit einer über 
100-jährigen Tradition in der Entwicklung und Fabri-
kation von automobilen gehört die Hansestadt aller-
dings zu recht in diese reihe. unvergessen sind auto- 
marken wie Hansa, Lloyd und natürlich Borgward, 
die untrennbar mit der Stadt an der Weser verbun-
den sind. autoliebhaber geraten bei klangvollen na-
men wie „isabella“ bis heute ins Schwärmen – das 
Sportcoupé von Borgward avancierte zur Wirtschafts- 
wunderzeit ab Mitte der 1950er Jahre zu einem  
wahren Bestseller. aber auch heute spielt die auto-
industrie in und um die Hansestadt eine wichtige 
rolle: So produziert mit über 12.600 arbeitnehmern 
und Hunderten von zulieferern das weltweit zweit-
größte Mercedes-Benz-Werk im Stadtteil Sebalds-
brück. im Erdgeschoss des „Schuppen Eins“ infor-
miert ab Frühjahr 2015 künftig die Dauerausstellung 
Mobileum als Museum für Bremer autogeschichte 
auf 1.500 Quadratmetern über die Tradition des auto-
baus „Made in Bremen“.  

Mit dem Schuppen Eins schufen die Investoren 
ein Zentrum für Autoenthusiasten.
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bernhard.schneider@heidelberger-beton.de
torsten.lieflaender@heidelberger-beton.de
www.heidelberger-beton.de
www.heidelberger-betonpumpen.de
www.schuppeneins.de
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Projekt: Schuppen Eins, Bremen
Bauherr: KJH Verwaltungs GmbH & Co. KG, Bremen

Architekturbüro: Westphal Architekten BDA, Bremen
Generalunternehmen: Ed. Züblin AG, Bremen
Bauunternehmen: Baugeschäft Heinrich Tillmann, 
Bleckede
Wettbewerb: 2008
Bauzeit: 06/2009 – 08/2013
Fertigstellung: 2013
Auszeichnung: BDA Bremen: BDA-Preis 2014 
Beton und Pumpe: Heidelberger Beton GmbH –
Gebiet Niedersachsen-Bremen, Werk Industriehafen
Produkteinsatz: 1.318 m³ C25/30, 713 m³ C30/37, 
200 m³ Easycrete® C30/37, 
137 m³ Anhyment® CAF-C25-F5

Mehrere Jahrhunderte lang betrieb Bremen tra-
ditionell über den Hafen einen schwunghaften 

Außenhandel in alle Welt. Von dieser langjährigen 
Tradition zeugen bis heute die großflächigen Hafen-
reviere entlang der Weser. Doch wo einst das Herz 
der Bremer Wirtschaft schlug, wird nun mit der Über-
seestadt auf rund 300 Hektar ehemaliger Hafenflä-
chen eines der größten Stadtentwicklungsprojekte 
Europas verwirklicht. Um ein Gefühl für die Dimensi-
onen des neuen Stadtteils zu bekommen, hilft ein 
Blick nach Hamburg: Das Areal der HafenCity um-
fasst „nur“ 157 Hektar.

Im Rahmen des Masterplans entstehen bis 2025 
zahlreiche Neubauten, aber auch markante Hafenge-
bäude werden saniert und knüpfen mit ihrer Indus-
triearchitektur an die alte Hafentradition an. Der di-
rekt am Kai des Europahafens gelegene „Schuppen 
Eins“ war bei seiner Fertigstellung im Jahr 1959 der 
größte Hafenschuppen in Europa. Im Gegensatz zu 
einem Speicher, in dem Waren über einen längeren 
Zeitraum eingelagert werden, diente der Schuppen 
stets als kurzfristiger Umschlagplatz für Güter aller 
Art. Der Investor KJH Verwaltungs GmbH & Co. KG 
erwarb 2007 die nordwestliche Hälfte des denkmal-
geschützten Schuppens und baute ihn bis 2013 zu 
einem Zentrum für Automobilkultur und Mobilität 
um. „Mit dem ‚Schuppen Eins’ wollten wir ein Kom-

petenzcenter für Mobilität von gestern, heute und 
morgen schaffen“, erläutert Daniel Hornung, Pro-
jektleiter des Investors. „Jetzt können Besucher beim 
Flanieren auf dem Boulevard Tradition und Fortschritt 
rund um das Automobil erleben.“

Das Konzept für den Umbau stammt von West-
phal Architekten aus Bremen, die das vorangegan-
gene Wettbewerbsverfahren für sich entscheiden 
konnten. Das zweigeschossige Lagergebäude er-
streckt sich über 200 Meter entlang des Hafenbe-
ckens und ist 50 Meter tief. Im neun Meter hohen 
Erdgeschoss erschließt ein 150 Meter langer Boule-
vard die Werkstätten, Einzelhändler und Gastrono-
mie. Im Obergeschoss entstanden neue Büros und 
Wohnlofts. Über zwei Autolifts gelangen die Bewoh-
ner mit ihrem Auto ins Obergeschoss und können 
dort auf einer breiten Fahrstraße direkt in eine zum 
Wohnloft gehörende Garage fahren. Das mobilitäts-
affine Umbaukonzept erwies sich als preiswürdig 
und wurde vom BDA Bremen mit dem BDA-Preis 
2014 ausgezeichnet.

Als Generalunternehmen übernahm Züblin die Sa-
nierung und den Umbau. Nach der Entkernung er-
stellte das Baugeschäft Heinrich Tillmann aus Blecke-
de den Rohbau. Für die neuen Wohnlofts im 
Obergeschoss lieferte die Heidelberger Beton GmbH 
Transportbeton vom Werk Industriehafen per Fahr-

mischer auf die Baustelle. Wände und Decken der 
zweistöckigen Lofts wurden aus insgesamt 1.318 Ku-
bikmetern eines C25/30 und 913 Kubikmetern eines 
C30/37 erstellt, wovon 200 Kubikmeter als Easycrete 
C30/37 SF für schlanke Bauteile geliefert wurden. 
Sämtlicher Transportbeton musste dabei von der  
Heidelberger Beton GmbH, Gebiet Niedersachsen-
Bremen, über Schlauchpumpen zunächst über eine 
Steigleitung ins Obergeschoss und dann bis zu 150 
Meter horizontal gepumpt werden. Für die Rezeptur 
bedeutete dies, dass der Beton als Zuschlag nur ein 
maximales Größtkorn von 16 Millimetern aufweisen 
durfte.

Für den Boden des landseitigen Bürotrakts lieferte 
Heidelberger Beton 137 Kubikmeter Anhyment, der 
über eine Schneckenpumpe Estrich Boy der Firma 
Brinkmann mit einer Förderleistung von 12 Kubikme-
tern pro Stunde ebenfalls ins Obergeschoss gepumpt 
wurde. Über 50-Millimeter-Schläuche wurde der  
Calciumsulfatfließestrich als 3,5 Zentimeter Estrich-
schicht unter Schwabbeln für eine optimale Ober-
fläche auf einer Hohlraumbodenkonstruktion 
eingebracht. Die Bauweise bot dem Bauherrn große 
Flexibilität in der späteren Raumaufteilung, da sich 
alle Kabellagen in dem entstandenen Hohlraum ver-
legen lassen und so jederzeit Neuverteilungen vorge-
nommen werden können.

    

Ein breiter Boulevard mit Werkstätten, Läden und Gastronomie lädt 
zum Flanieren ein.

Mit dem Erhalt historischer Bausubstanz wie 
dem „Schuppen Eins“ bleibt der Charme und 
die Atmosphäre des ehemals bedeutenden 
Hafens auch im neuen Stadtteil Überseestadt 
spürbar.

In den oberen Geschossen entstanden Wohnlofts – der Clou: über einen Autolift 
können die Bewohner mit ihrem Wagen direkt vor die Wohnung fahren.

Katharina Ricklefs
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Kühner Wandel 

Wir sind Fußball
Ein Museum für den deutschen Fußball

Von der Lagerhalle zum kreativen Kontor 

in dortmund entsteht derzeit das erste nationale 
Fußballmuseum. mit seinem multimedialen aus-
stellungskonzept will die dFB-stiftung deutsches 
Fußballmuseum ab mitte 2015 der geschichte 
dieser sportart in deutschland nachspüren, sie im 
kollektiven gedächtnis wach halten und die Faszi-
nation des Fußballs erlebbar machen. 

in einem ehemaligen industriebau am Berliner spreebogen finden sich 
nach einem umbau angesagte Büroräume sowie gastronomie. ahm archi-
tekten aus Berlin überführten die stahlbetonskelettkonstruktion von 1969 
als sichtbares charakteristikum in das moderne nutzungskonzept. 

Auf der 36,8 auf  
36,8 Meter großen  
Kiste wurde ein Staffel-
geschoss mit 1.200 
Quadratmetern erbaut. 
Hier hat sich ein re-
nommiertes Berliner 
Architekturbüro einge-
mietet. 

    

Als im Jahr 2000 in Oberhausen das hundertjähri-
ge Jubiläum des Deutschen Fußballbundes gefei-

ert wurde, stellte sich nicht zum ersten Mal die Frage 
nach einem adäquaten Ausstellungsgebäude für den 
Lieblingssport der Deutschen. Spätestens seit der WM 
2006 galt der Bau eines Fußballmuseums als gesetzt. 
Im Vorlauf hatten sich die zwölf WM-Ausrichterstäd-
te plus Karlsruhe und Oberhausen für den Standort 
beworben. Dortmund wurde ausgewählt und spätes-
tens seit Herbst 2014 lässt der Rohbau direkt neben 
dem Hauptbahnhof bereits ahnen, dass hier ein Mu-
seum der ganz besonderen Art entsteht. Das Düssel-
dorfer Architekturbüro HPP beschreibt sein 90 Meter 
langes und 25 Meter breites Bauwerk „als keilförmig 
eingeschnittene, aufgeständerte Box“, die „das inne-
re, sich über zwei Ebenen erstreckende Raumkontinu-
um“ aufnehme und so Dynamik auch nach außen 
kommuniziere. Der Rohbau ist aus rund 4.000 Kubik-
metern Beton und 800 Tonnen Stahl entstanden. Vie-
le der Innenwände im Foyer, in Treppenhäusern und 
einigen Ausstellungsräumen wurden in Sichtbeton 
ausgeführt. Um die Farbgleichheit aller sichtbaren Be-

tonflächen zu gewährleisten, wurde auch bei unterge- 
ordneten Bauteilen Beton verwendet, der für Sichtbe-
tonklasse 3 konzipiert und anhand von Musterwänden 
im Vorfeld nominiert worden war. 

Ein Glücksgriff, dass nach einem europaweit aus-
geschriebenen Wettbewerb mit HPP ein Architektur-
büro zum Zuge kam, das bereits viele Fußballstadien 
gebaut hat. Sie schufen nun auch die räumlichen Vor-
aussetzungen für das ausgefeilte Ausstellungskon-
zept. Ihr Bau basiert auf der Konzeption für eine multi- 
mediale Dauerausstellung, die von der Berliner 
Agentur Triad entwickelt worden ist. Triad hatte sich 
gegen 26 Mitbewerber durchgesetzt und 2010 den 
Zuschlag für die szenografische und gestalterische 
Realisierung des Museums erhalten. „Das vom  
Deutschen Fußball-Bund und der Stadt Dortmund  
getragene Bauprojekt will dem Fußball in seiner  
historischen und aktuellen Dimension mit einem er-
lebnisorientierten Ausstellungsformat einen dauerhaft 
öffentlichen Raum geben“, so die Agentur. Natürlich 
werden ganz traditionell auch faszinierende Exponate 
ausgestellt, wie etwa der Ball des Endspiels 1954 oder 
das Trikot Nummer 13, das Gerd Müller 1974 im End-
spiel gegen England trug. Vor allem aber sollen Alt 
und Jung die ganze Welt des nationalen Fußballs wie 
auch des Vereinsfußballs interaktiv erleben. 

frank.henning@heidelberger-beton.de
www.heidelberger-beton.de
www.dfb.de
www.hpp.com



Rund 250.000 Besucher werden jährlich im Deutschen 
Fußballmuseum erwartet.

se
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dirk.rudolph@heidelbergcement.com
www.hdag-projekt.de
www.ahm-architekten.de
www.anh-hausbesitz.de



Objektsteckbrief

Projekt: THE BOX, Berlin
Bauherr: ANH Hausbesitz GmbH & Co. Kommandit-
gesellschaft, Arnsberg/Berlin
Architekten: AHM Architekten BDA, Berlin
Rohbau: HDAG Projektgesellschaft mbH, Berlin
Produkte: Ausfachung Fassaden und Trennwände im 
Innenausbau: Kalksandstein von Heidelberger Kalksand-
stein GmbH
BGF: ca. 8.100 m²
Fertigstellung: 2014

Seit der Nachkriegszeit ist Berlin kein bedeutender 
Industriestandort mehr; die großen Werksanlagen 

der Vorkriegsjahre von AEG, den Borsigwerken oder 
Siemens mit Hunderttausenden von Arbeitsplätzen 
hatten in der geteilten Stadt an Bedeutung verloren. 
In den 60er Jahren war die Zeit der Luftbrücke längst 
Vergangenheit, dennoch mussten Unternehmen wie 
Henkel große Lagerflächen in der Stadt für ihre Pro-
dukte vorhalten. So ist direkt im Spreebogen, unweit 
der legendären Königlich-Preußischen Porzellanma-
nufaktur KPM, auf westdeutscher Seite zu Mauerzei-
ten ein viergeschossiges Lagerhaus mit 31.700 Ku-
bikmetern Volumen entstanden. Unter dem Namen 
„THE BOX“ hat der Kubus nun eine bemerkenswerte 
Wandlung erfahren. 

Dass ein solcher Betonbau aus vorgefertigten, de-
ckenüberspannenden Elementen heute revitalisiert 
wird, mag – neben seiner voll leistungsfähigen Bau-
substanz – auch am Zeitgeist liegen, der die Arbeit 
mit dem Gebäudebestand unter ökologischen Ge-
sichtspunkten zu den wichtigsten architektonischen 
Aufgaben der kommenden Jahre zählt. Unter dem 
Motto „reduce, reuse, recycle“ hat bereits der deut-
sche Pavillon auf der Architekturbiennale 2012 von 

den und nichttragenden Wänden in den Medien- 
bereichen der zukünftigen Arbeitsräume. Hier, in den 
Büroetagen, erfüllen die massiven KS-Wände von 
Heidelberger Kalksandstein die Anforderungen an 
den Schallschutz und boten sich auch als Versor-
gungswände für Installationen an. Auch die gesam-
ten Zwischenwände im Kellerbereich wurden mit 
Kalksandstein gemauert. Schließlich konnte mit Kalk-
sandstein auch die fensterlose Brandwand zum 
Nachbargrundstück erstellt werden. Hier haben die 
KS-Steine auch aussteifende Funktion und verhin-
dern den Brandüberschlag zum anschließenden Dru-
ckereigebäude.

Bewusst erhielten AHM Architekten den attrakti-
ven industriellen Gebäudecharakter mit sichtbaren 
Installationskanälen unter der Decke, abgeschliffe-
nen Estrichböden und markantem Sichtbeton. Auch 
die über vier Meter hohen Räumlichkeiten der 200 
bis 1.200 Quadratmeter großen Bürolofts verdanken 
ihre Ausstrahlung dem Charme des 60er-Jahre-Be-
stands. Auf das Flachdach der Kiste setzten die Archi-
tekten ein neues Staffelgeschoss. Das Konzept trägt 
Früchte: Hier oben hat sich bereits ein renommiertes 
Berliner Architekturbüro dauerhaft eingemietet. 

    

Helle, von Tageslicht 
durchflutete Räume 
eignen sich beson-
ders für kreatives 
Arbeiten in Open-
Space-Lösungen.

In der alten Hülle sind über 5.000 Quadratmeter 
Bürofläche und knapp 400 Quadratmeter für 
Gastronomie entstanden. 

sich reden gemacht. Sein Macher, der Architekt Muck 
Petzet, plädiert für den Um- und Weiterbau der oft 
ungeliebten Nachkriegsmoderne, und gehört zu je-
nen Architekten, die das Vorhandene als Inspiration 
und Anstoß zur Weiterentwicklung begreifen. 

Der Bau in Berlin befand sich direkt neben der 
„Verkaufsniederlage“ von Henkel, wie die heute alt-
modisch anmutende Bezeichnung für Verkaufsnie-
derlassung lautete. Gelagert wurden hier Produkte 
wie Klebstoffe, Haushaltsreiniger oder Körperpflege-
produkte sowie Oberflächentechnik für die Industrie. 
Als nach der Wende derartige Lager für die Logistik 
nicht mehr nötig waren, konnte der Kasten mit 
Spreeblick als coole Stranddisco namens „Beach at 
the Box“ zwischengenutzt werden. In naher Zukunft 
gehört der innerstädtische Standort am Wasser, un-
weit der Daimler City und der Technischen Universi-
tät, vermutlich zu einem der Filetgrundstücke der 
Stadt. Für AHM Architekten bot die markante Stahl-
betonskelettkonstruktion einschließlich aussteifender 
Treppenkerne ein perfektes Szenario für die Verwirk-
lichung eines beispielhaften Umbaukonzeptes. 

Die Berliner Architekten erkannten, dass die gut 
erhaltene, flexible Gebäudestruktur mit ihrem cha-
rakteristischen Erscheinungsbild vielfältigen, zeitge-
mäßen Arbeitswelten Raum geben könnte. Zusam-
men mit dem innovationsfreudigen Investor ANH 
Hausbesitz entwickelten sie ein Konzept, das außer-
gewöhnliche Loftflächen in gewachsene Architektur 
einbindet, womit sich auch ein aufwendiger Abriss 
des massiven Kontorhauses erübrigte. Für die Revita-
lisierung wurde der Bau vollständig entkernt und bis 
auf seine ursprüngliche Stahlbetonskelettkonstruk-
tion aus Stützen, Wandscheiben und Deckenflächen 
rückgebaut. Die alte, nahezu komplett geschlossene 
Fassade aus Waschbeton ersetzten die Architekten 
durch raumhohe Glasflächen mit einer innovativen 
vorgehängten Streckmetall-Bekleidung. Nötige Aus-
fachungen wurden mit Kalksandstein gemauert, ge-
dämmt und verputzt. Die Rohbauarbeiten sowie 
größte Teile des Innenausbaus führte die HDAG Pro-
jektgesellschaft aus, die vom Betonbau bis zum Blitz-
schutz alle Arbeiten aus einer Hand anbot. In fünf 
Monaten realisierten Stefan Staamann, der als Bau-
leiter der HDAG die Arbeiten überwachte, und sein 
Team den gesamten Rohbau. Dies beinhaltete neben 
dem Bau einer 24 Meter hohen Sichtbetonwand und 
einer offenen Treppe auch das Mauern von tragen-
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ein um- und neubau direkt bei der spätgotischen pfarrkirche in wolfratshausen hat 
der pfarrgemeinde neue räumlichkeiten für ihr reges gemeindeleben eröffnet. außer-
dem ist dem architekten prof. michael gaenßler eine behutsame städtebauliche Kor-
rektur gelungen. 

Kirchen gehören zu den bedeutsamen Zeugnissen 
des Gemeindelebens. Im Wolfratshausen, einer 

Stadt südlich des Starnberger Sees, knapp 30 Kilome-
ter von München entfernt, ist die spätgotische Pfarr-
kirche St. Andreas das Wahrzeichen der Stadt. Als 
Ortsmittelpunkt steht sie im historisch gewachsenen 
Zentrum, unweit des Marktplatzes, der dem bayri-
schen Ort bis zur Stadterhebung in den 1960er Jah-
ren das Recht gab, sich Markt zu nennen. Über 8.000 
Katholiken zählen heute zur Pfarrei, das sind weit 
mehr Menschen, als der Flecken im Jahr 1484, dem 
Jahr der Kirchweihe, Einwohner hatte. Der Dreißig-
jährige Krieg und die Pest setzten den Menschen zu 
– dennoch oder vielleicht genau deshalb wurde St. 
Andreas Mitte des 17. Jahrhunderts erneuert und mit 
einem imposanten Hochaltar ausgestattet. 

Dass der Ort inzwischen im 21. Jahrhundert ange-
kommen ist, lässt sich an der modernen Bebauung 

Der grob gespitzte Sichtbeton mit seiner Körnung aus Isarkieseln 
erweckt Assoziationen an den im nördlichen Alpenvorland vor-
kommenden Nagelfluh.

Obgleich der Architekt einen modernen Bau reali-
siert hat, sind Pfarrgemeinde und politische Gemein-
de gleichermaßen zufrieden. Es gab keine Querelen, 
da sich das neue Ensemble in zweiter Reihe geschickt 
hinter dem Marktplatz in die historische Bebauung 
einfügt. Während Pfarrhaus und Kirche ortsübliche 
farbige Putzfassaden haben, erhielt der Neubau eine 
gespitzte Sichtbetonoberfläche. „Der Neubau setzt 
sich von der verputzten Kirche ab. Ich wollte ein Ge-
bäude, das aus dem Hang heraus wächst“, erläutert 
Professor Gaenßler. Bei der grob oberflächenbearbei-
teten Betonfassade kommen die unterschiedlichen 
Farben der Körnung ans Licht. So weckt der Sichtbe-
ton mit dem Zuschlag Isarkiesel und seinem Größt-
korn von 32 Millimetern Assoziationen an den Na-
gelfluh, der im Dorf und am steilen Berghang hinter 
der Kirche an kahlen Stellen aufblitzt. Dieses Ge-
steinskonglomerat trägt grobkörnige gerundete 
Komponenten, Kies oder Geröll aus den Flussläufen 
der Urzeit, in sich.

Städtebaulich ist durch Abbruch und Neubau ein 
halböffentlicher Platz an der Kirche entstanden, der 
Raum für Kommunikation bietet und auch für Veran-
staltungen genutzt wird. Die Treppe aus Betonfertig-
teilen sowie das dazugehörige Podest können dabei 
wie eine Bühnenrampe genutzt werden. Ein Weg, 
der nach historischem Vorbild wiederhergestellt wur-
de, führt nun als Durchgang vom Marktplatz am Kir-
chenbau vorbei zum bergigen Gelände hinauf. 

Architekt Gaenßler entwickelte die Idee einer fu-
genlosen homogenen Oberfläche der Fassaden. Da-
her plante er für den Neubau eine Konstruktion mit 
tragender Betonaußenwand und Kerndämmung. Die 
letztendliche Anmutung des Sichtbetons ist Ergebnis 
einer langen und intensiven Planungs- und Vorberei-
tungsphase, die von Heidelberger Beton – Gebiet 
München, unterstützt wurde. Gemeinsam mit dem 
gleichfalls eingeschalteten Ingenieurbüro Schießl 
Gehlen Sodeikat und dem Bauherrn wurde die Vor-
gehensweise zur Realisierung der Sichtbeton- 
Planungsvorgaben festgelegt. Heidelberger Beton 
stellte beispielsweise Musterplatten mit unterschied-
lichen Farbpigmentanteilen her. An ihnen wurden 
verschiedene Oberflächenbearbeitungen ausgeführt, 
die dem traditionellen und heutigen Steinmetz- 
Gewerk entstammen, wie Spitzen, Stocken, aber 
auch das Strahlen mit Höchstdruckwasser. Auch eine 
Eins-zu-eins-Musterwand aus gelbbraun eingefärb-
tem Beton wurde erstellt, deren Oberfläche ebenfalls 
mit einem Höchstwasserdruck von 2.500 Bar abge-
tragen wurde. Den Vorstellungen von Architekt und 
Bauherrn entsprach letztendlich ein unpigmentierter 
Beton, dessen Oberfläche durch eine regionale Bau-
firma auf herkömmliche Weise grob gespitzt wurde.

robert.lukas@heidelberger-beton.de
www.heidelberger-beton.de



Objektsteckbrief

Projekt: Umbau und Neubau Pfarrzentrum St. Andreas, 
Wolfratshausen
Bauherr: Erzbischöfliches Ordinariat München

Architekt: Architekturbüro Prof. Michael Gaenßler, 
München
Statik: Sailer Stepan und Partner GmbH, München
Betonberatung: Ingenieurbüro Schießl Gehlen Sodeikat 
GmbH, München 
Beton: 500 m3 Beton, 
Sichtbeton Größtkorn 32 mm Isarkies   
Betonlieferant und -beratung: Heidelberger Beton 
GmbH – Gebiet München
Bauunternehmen: Schneider Bauunternehmung GmbH, 
Bad Tölz
Baujahr: 2013

rund um den historischen Kirchenbau ablesen. Sie 
fügt sich unaufdringlich, doch selbstbewusst in ihrer 
modernen Architektursprache in den traditionellen 
Ortsmittelpunkt. Nach einem Wettbewerbserfolg 
wurde das angrenzende Pfarrzentrum nach Plänen 
des Münchner Architekten Professor Michael Gaenß-
ler umgebaut und mit Neubauten für erweiterten 
Raumbedarf – Foyer, großem und kleinem Saal sowie 
Clubräumen – ergänzt. 

„Seit einer früheren Erweiterung in den 1980er 
Jahren nahm das ursprünglich historische Pfarrhaus 
die Kirche von zwei Seiten quasi in den Schwitzkas-
ten und schloss direkt an sie an“, meint Architekt 
Gaenßler. „Mit dem Rückbau und einer Neuordnung 
wurde die überlieferte Situation wiederhergestellt, 
jetzt ist wie damals ein Umgang um die Kirche her-
um möglich.“
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In Gottes Namen  
Pfarrzentrum St. Andreas mit moderner Erweiterung
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Komplexe Kleinigkeit
Stadtbahnverlegung U12 Stuttgart

weil die alte stadtbahnröhre dem neuen Tiefbahnhof im weg ist, werden mitten im 
stuttgarter europaviertel neue stadtbahntunnel gegraben. eine herausforderung für 
mensch, maschine und produkt.

Die Fahrgäste der Stuttgarter Straßenbahnen 
(SSB) werden es später komfortabler haben. Ak-

tuell geht es über eine schmale Holztreppe hinunter 
in die Baugrube. Rund zwölf Meter unterhalb der 
Stadtbibliothek am Mailänder Platz wird gebaggert, 
was das Zeug hält. Der Grund: Da der neue Fern-
bahntunnel im Bereich des neuen Hauptbahnhofs 
fast höhengleich zum derzeitigen Stadtbahntunnel 
geplant ist, muss die bestehende Stadtbahntrasse 
Hauptbahnhof-Stadtbibliothek tiefer gelegt und ver-
schoben werden. „Dazu müssen parallel zum beste-
henden Stadtbahntunnel zunächst zwei Tunnelröh-
ren bergmännisch vorgetrieben und an den 
bestehenden Tunnel angeschlossen werden“ erklärt 
Christian Schilling, Bauleiter bei Züblin. „Dann wer-
den die Stadtbahngleise in diesen neuen Tunnel ver-
legt und der alte Tunnel mit Porenleichtbeton ver-
füllt. Die jeweils letzten 60 bis 80 Tunnelmeter 

Der Stadtbahntunnel Heilbronner Straße ist eine sogenannte Folgemaßnahme von Stuttgart 21.  
Das Projekt ist aufgrund seiner innerstädtischen Lage technisch sehr komplex und anspruchsvoll.

Die Trassenführung der U12 unterquert das Bibliotheksgebäude diagonal an  
der nordwestlichen Grundstücksecke und endet in der oberirdischen Haltestelle  
Budapester Straße.

Ausbruchsquerschnitte in den U12-Tunneln variieren 
dabei zwischen 45 Quadratmetern im Regelquer-
schnitt und bis zu 115 Quadratmetern in den Ab-
zweigungsbauwerken. Die Spritzbetonstärke beträgt 
rund 25 Zentimeter. Die Erstellung der Innenschale 
hat im Oktober 2014 begonnen. Diese wird dann 
blockweise betoniert. 

Das Projekt Stadtbahntunnel Heilbronner Straße 
ist eine sogenannte Folgemaßnahme von Stuttgart 
21 und „im Vergleich eine relativ kleine Maßnahme“, 
so der 38-jährige Schilling. Aber das Projekt ist auf-
grund seiner innerstädtischen Lage technisch sehr 
komplex und anspruchsvoll. „Die Kollegen, die hier 
die offenen Baugruben erstellen, mussten sich erst 
mal durch die vorhandenen Kabelnetze nach unten 
graben – ein Unterfangen mit vielen Unbekannten“, 
so Schilling. „Auch die logistische Andienung mitten 
in der Stadt und die Aufrechterhaltung des Verkehrs 
ist alles andere als einfach.“

Besonders zeitaufwändig für das Team von Züblin 
war unter anderem die Unterfahrung der aktuellen 
Stadtbahnstrecken, denn „immerhin werden die 
neuen U12-Tunnel nur 1,50 Meter unter den beste-
henden Röhren durchgeführt“, erklärt Christian 
Schilling. Um den Stadtbahnbetrieb in den bestehen-
den Röhren nicht zu gefährden, waren daher um-
fangreiche Sicherungsarbeiten notwendig. Auch die 
Geologie des Baugrunds hat die Mineure vor so eini-
ge Schwierigkeiten gestellt. „Wir haben es hier mit 
Gipskeuper in unterschiedlichen Auslaugungsstufen 
zu tun“, erklärt Christian Schilling. „Diesen strecken-
weise sehr inhomogenen Boden mit teilweise tücki-
schen Dolinen mussten wir mit Spieß- oder Rohr-
schirmen stabilisieren.“ Dazu wurden im Bereich der 
Tunneldecke in dichtem Abstand bis zu 20 Meter lan-
ge Rohre ins Erdreich gebohrt und diese dann mit Ze-
mentsuspension verfüllt. „Wir fahren grundsätzlich 
mit vorauseilender Sicherung“, erklärt der Bauingeni-
eur. „Da gehen wir kein Risiko ein.“ Auch an den 
Spritzbeton wurden aufgrund der Geologie besonde-
re Anforderungen gestellt. Um die geforderte Früh-
festigkeitsklasse J3 sicherzustellen und damit mög-
lichst frühzeitige Standsicherheiten zu erreichen, 
wurde ein Zement CEM I 52.5N (sb) aus dem Werk 
Schelklingen von HeidelbergCement eingesetzt. Im 
Drei-Schicht-Betrieb wurde rund um die Uhr gearbei-
tet. Der bergmännische Vortrieb betrug dadurch 
rund drei Meter pro Tag. Die Vortriebsarbeiten wur-
den im September 2014 mit dem letzten von vier 
Durchschlägen abgeschlossen.

klaus.felsch@heidelbergcement.com
www.zueblin.de



Objektsteckbrief

Projekt: Folgemaßnahme Stadtbahnverlegung 
Heilbronner Straße mit Anschluss U12, erster Teilabschnitt
Vorhabenträger: Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB), 
DB Netz AG
Bauoberleitung: Tiefbauamt der Landeshauptstadt 
Stuttgart
Bauüberwachung: Müller + Hereth, Karlsruhe
Bauausführung: Ed. Züblin AG, Direktion IU Tunnelbau 
Gesamtbetonmenge: ca. 76.000 m³   
Spritzbetonzement: 12.000 t Zement CEM I 52.5N (sb) 
aus dem Werk Schelklingen der HeidelbergCement AG
Bauzeit: 2012 – 2017

zwischen den neuen bergmännisch gebauten Röhren 
und dem Bestandstunnel werden in offener Bauweise 
in den beiden Baugruben hergestellt. Danach kann 
der neue Tiefbahnhof über dem Stadtbahntunnel ge-
baut werden.“

Nach Ende der Bauarbeiten werden in dem Areal 
des Europaviertels mehrere Ebenen Tunnel überein-
ander liegen. Ganz unten, rund 20 Meter unter der 
Heilbronner Straße, befinden sich die beiden Röhren 
der neuen Linie U12 – eine Richtung Stadtmitte und 
eine stadtauswärts. Oberhalb davon werden die neu-
en Gleise der Linien U5, U6, U7 und U15 verlaufen. 

Die insgesamt 1.600 Meter Tunnel werden in kon-
ventioneller Bauweise aufgefahren. Bei dieser Tun-
nelbaumethode wird immer nur ein kurzes Stück des 
Tunnelquerschnitts aufgebrochen, abgeräumt und 
anschließend sofort mit Stahlgitterbögen und be-
wehrtem Spritzbeton gesichert und versiegelt. Die ceck



Für die Gemeinschaft bauen
Wohnquartier „Feuerbacher Balkon“ in Stuttgart

auf dem gelände des ehemaligen Feuerbacher Krankenhauses hat die 
ortsansässige siedlungswerk gmbh wohnungs- und städtebau ein sozial 
gemischtes und lebendiges wohnquartier errichtet, mit einem breiten 
spektrum unterschiedlicher wohn- und Begegnungsformen.

Auf der 36,8 auf 
36,8 Meter großen 
Kiste wurde ein Staf-
felgeschoss mit 
1.200 Quadratme-
tern erbaut. Hier ha-
ben sich die renom-
mierten Berliner 
Architekten Heinle, 
Wischer & Partner 
eingemietet. 

    

Das Zusammenleben unterschiedlicher Alters-
gruppen hatte bis in die Nachkriegszeit Traditi-

on, erst danach splitteten sich Familienentwürfe auf, 
trennten sich die Wege von Alt und Jung. In jüngster 
Zeit wird bei vielen Wohnkonzepten wieder auf das 
Zusammenleben unterschiedlicher Altersschichten 
gesetzt, mit Vorteilen des gegenseitigen Füreinanders 

ben dem reinen Wohnangebot entsteht hier auch ein 
Netzwerk der gegenseitigen Unterstützung und ge-
meinsamer Aktivitäten, die von einem Literaturkreis 
bis zu einer Radfahrergruppe reichen. 

Einen wesentlichen Bestandteil des Wohnquartiers 
bilden die 136 Eigentumswohnungen in sieben 
Stadtvillen und acht Mehrfamilienhäusern. Jochen 
Wassner, Prokurist und Geschäftsbereichsleiter Ver-
kauf beim Stuttgarter Siedlungswerk, erläutert die 
Verkaufsstrategie: „Die Preisunterschiede der Immo-
bilien ergeben sich aus der Lage und der unterschied-
lichen Ausnutzung der Grundstücke. Das höherprei-
sige Segment bedienen wir mit Wohnungen in 
kleinen Einheiten. Dazu gehören Maisonettewoh-
nungen über zwei Ebenen mit Gartenanteil oder 
Penthäuser mit Dachterrassen und weitem Blick auf 
Stuttgart Feuerbach.“ Insgesamt stand eine große 
Bandbreite von Wohnungen in allen Preisklassen zur 
Verfügung, so dass sämtliche Nachfragegruppen der 
Bevölkerung erreicht werden konnten und die ge-
wünschte Mischung zustande kam.

Das Neubauensemble in Feuerbach bietet Singles, Senioren und Familien 
generationsübergreifend erschwinglichen Wohnraum. 

Das städtebauliche Gesamtkonzept strebte ein urbanes, 
sozial ausgewogenes Wohnquartier mit Dienstleistungen 
sowie einer „Mitte der Generationen“ an.

und einer wohltuenden, altersübergreifenden Kom-
munikation. 

Im Stuttgarter Stadtteil Feuerbach hatte die Lan-
deshauptstadt für die Bebauung eines über 20.000 
Quadratmeter großen Hanggrundstückes einen In-
vestorenwettbewerb ausgelobt. Mit ihrem Konzept 
eines urbanen, sozial ausgerichteten Wohnquartiers 

mit Dienstleistungen sowie einer „Mitte der Genera-
tionen“ gingen das Siedlungswerk und die Samariter-
Stiftung Nürnberg als Sieger hervor. Den sich daran 
anschließenden, eingeladenen Wettbewerb gewann 
das Tübinger Architekturbüro Hähnig Gemmeke 
Freie Architekten in Zusammenarbeit mit Stefan 
Fromm Landschaftsarchitekten. Ihnen gelang es, ein 
in sich stimmiges, städtebauliches Gesamtkonzept 
für alle Bereiche des Wohnungsbaus zu entwickeln, 
das klar und übersichtlich gegliedert ist. Die wertvol-
len Baumbestände blieben erhalten und sind über ei-
nen grünen Platz miteinander verbunden.

Generationsübergreifend finden hier in 168 teils 
barrierefreien Wohnungen auf einer Wohn- und 
Nutzfläche von rund 15.500 Quadratmetern alle Be-
völkerungsschichten zusammen – von Singles über 
Familien mit Kindern und ohne Kinder bis hin zu Se-
nioren, die hier einen stadtnahen Ruhesitz gefunden 
haben. Die kluge Mixtur von Miet- und Eigentums-
wohnungen sorgt dafür, dass ein vielseitiges Neu-
bauensemble mit einer lebendigen und sozial ge-
mischten Bewohnerstruktur entsteht. Die vermiete-
ten Wohnungen sind zum größten Teil im Besitz des 
Siedlungswerkes. Im Mehrfamilienhaus Mitte, das 18 
teils geförderte, teils frei finanzierte Mietwohnungen 
beherbergt, befinden sich auch eine Kindertagesstät-
te, die an die Landeshauptstadt Stuttgart vermietet 
ist, sowie fünf barrierefreie Wohnungen des Behin-
dertenzentrums Stuttgart (BHZ). Zwölf Menschen 
mit hohem Pflegebedarf leben hier selbstständig in 
einer Wohngemeinschaft zusammen. Im Haus am 
Platz, einem weiteren Bestandteil der „Mitte der Ge-
nerationen“, sind neun frei finanzierte Mietwohnun-
gen, eine Bäckerei mit Tagescafé, eine Tagespflege 
für Senioren und eine Gewerbeeinheit untergebracht.  
Das benachbarte Bestandsgebäude „Bettenhaus“ 
der Samariterstiftung wurde zu einem barrierefreien 
Gästehaus mit 28 Mietwohnungen umgebaut. Ne-
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Objektsteckbrief

Projekt: Feuerbacher Balkon, Stuttgart
Bauherr: Siedlungswerk GmbH Wohnungs- und 
Städtebau, Stuttgart 
Bauprodukte: Kalksandstein Bausystem KS-QUADRO 
17,5 bzw. 24 Zentimeter
Lieferwerk: Heidelberger Kalksandstein GmbH, 
Lieferwerk Durmersheim
Investition: 55 Millionen Euro

  

Großzügige Freianlagen fördern die altersübergreifende 
Kommunikation im Quartier. 

Standard ist beim Siedlungswerk (vergleiche con-
text 3/2014, Seite 40), dass alle Häuser mit dem 
Wandbaustoff Kalksandstein gebaut werden. Bei die-
sem Projekt stammen sie von der Heidelberger Kalk-
sandstein GmbH aus dem Lieferwerk Durmersheim. 
Architekt Harald Luger, Bereichsleiter der Projektrea-
lisierung beim Stuttgarter Siedlungswerk, sagt, war-
um Kalksandstein für das Unternehmen die erste 
Wahl ist: „Besonderes in einem derartig großen 
Wohnquartier wie diesem haben der erhöhte Schall- 
wie auch der Brandschutz höchste Priorität. Mit Kalk-
sandstein gehen wir immer auf Nummer sicher. Auch 
um den baulichen Wärmeschutz innerhalb unseres 
Energiekonzeptes bestmöglich zu realisieren, haben 
wir – wie bei all unseren Bauvorhaben – Kalksand-
stein eingesetzt. Die Außenwände aller Gebäude be-
stehen aus dem System KS-QUADRO. Der U-Wert 
der gedämmten Kalksandstein-Außenwandkonstruk- 
tion liegt bei 0,171 W/m2K.“ Auch beim Energiekon-
zept stehen Ökologie und Nachhaltigkeit im 
Mittelpunkt. Die Gebäude sind nach den Vorgaben 
der KfW-Bank als KfW Effizienzhaus 70 erstellt. Dies 
resultiert aus ihrem guten Dämmwert und der  effizi-

Der Nächste, bitte!
Generationenwechsel in Traditionsunternehmen

auf den senior folgt in einem Familienbetrieb traditionell der Juniorchef 
oder die Juniorchefin. als nachfolger eines erfolgreichen unternehmers 
muss sich der nachwuchs im unternehmensalltag zwischen Tradition und 
neuerungen bewähren. eine langfristige planung der Firmennachfolge ist 
daher unverzichtbar.

Bernd Niebuhr /se

enten, CO2-neutralen Heizanlage. Ein Tübinger 
Nahwärmenetz versorgt alle Gebäude mit Wärme 
aus einer zentralen Holzpelletheizung und einer So-
larthermie-Anlage auf dem Dach des Gästehauses. 
Denn auch Klimaschutz hat beim Siedlungswerk Tra-
dition.

Familienunternehmen gelten als das Rückgrat der 
deutschen Wirtschaft. Nach Erhebungen des Ins-

tituts für Mittelstandsforschung Bonn (IfM) handelt 
es sich bei über 95 Prozent aller deutschen Betriebe 
um Familien oder inhabergeführte Firmen, die über 
die Hälfte aller sozialversicherungspflichtigen Ange-
stellten beschäftigen. Dabei zählen die meisten Fami-
lienbetriebe zum Mittelstand und erwirtschaften er-
folgreich über 40 Prozent aller Unternehmensumsätze 
in Deutschland. Das Erfolgsrezept von traditionsrei-
chen Familienunternehmen: Sie denken in Generati-
onen. Statt kurzfristiger Gewinnmaximierung be-
stimmen mittel- und langfristiges Denken und Planen 
das unternehmerische Handeln. Laut Berechnungen 
des IfM steht bis 2018 in rund 135.000 deutschen 
Familienbetrieben ein Generationswechsel in der Ge-
schäftsleitung an. Wenn aus dem Unternehmens-

spross der neue Chef werden soll, spielen in 
Traditionsunternehmen neben betriebswirtschaftli-
chen, steuerlichen und rechtlichen Aspekten auch 
emotionale Überlegungen eine wichtige Rolle. 
Schließlich ist die Firma für viele Seniorchefs ihr Le-
benswerk, da fällt das Loslassen schwer und die Er-
wartungen an den Junior sind in zweifacher Hinsicht 
hoch. Es gilt, sich als neuer Chef und auch als Sohn 
oder Tochter zu bewähren. Daher rät das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie, rechtzeitig die 
Weichen für die Zukunft zu stellen und den desig-
nierten Chef langfristig ins Unternehmen einzufüh-
ren. Zwar tritt der Juniorchef bei der Firmennachfol-
ge in die Fußstapfen eines erfahrenen Unternehmers, 
aber ein Generationswechsel bietet immer auch die 
Chance, erfolgreich neue Wege zu beschreiten.

Quelle der Zahlen/Fakten: Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn     

  KS-QuaDro: GroSSForMaTiG, 
PraKTiScH, GuT

Das bewährte Bausystem KS-QuaDro aus 
großformatigen Kalksandsteinen ist auf 
dem traditionellen oktameter-raster auf-
gebaut. Die Kombination von nur drei ver-
schieden großen Elementen (Grundelement: 
 L x H = 49,8 cm x 49,8 cm, Dreiviertelstein 
und Halber Stein) ermöglicht in der Praxis 
den rationellen aufbau sämtlicher Wand-
längen in beliebigen Vielfachen von 12,5 
zentimetern. aufgrund ihres Gewichts wer-
den die Kalksandsteine mit einem Minikran 
verarbeitet. Dabei können KS-QuaDro-
Wände von einem Maurer allein aufgebaut 
werden. Dieses Verfahren ermöglicht ein 
wirtschaftliches Vermauern bei schnellem 
Baufortschritt und gleichzeitig geringer kör-
perlicher Belastung. KS-Elemente sind in 
abgestuften Wanddicken von 11,5 bis 36,5 
zentimetern erhältlich. Die rohdichteklasse 
beträgt grundsätzlich 1,8 und 2,0. Dadurch 
ist bester Schallschutz gesichert. Mit der 
Druckfestigkeitsklasse 20 können sämtliche 
innen- und außenwände schlank und damit 
kosten- und flächensparend erstellt werden. 

Katharina Ricklefs
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www.lindemann-gruppe.de

Fließender Wechsel an der Elbe
Das Bauunternehmen Johannes Lindemann

studien belegen, dass in nur knapp der hälfte aller Familienunternehmen 
die zweite generation übernimmt, ein wechsel in die dritte liegt sogar unter 
zehn prozent. anders beim Bauunternehmen Johannes lindemann – mit 
Friedrich witt steht dort die dritte generation bereit.

Seit der Gründung im Jahre 1912 durch Johannes 
Lindemann ist das Unternehmen im niedersächsi-

schen Stade an der Elbe verwurzelt. Als Geschäfts-
führer leitet seit 1982 Peter Witt die Geschicke des 
Traditionsunternehmens, mit seinem Sohn Friedrich 
Witt trat 2009 die dritte Generation in das Bauunter-
nehmen ein. Wie wertvoll eine Übergangsphase für 
den Generationswechsel ist, kann der Seniorchef aus 
eigener Erfahrung berichten: „Durch den plötzlichen 
Tod meines Vaters Rudolf Witt musste ich damals 
schneller als geplant in die Firma eintreten. Heute ist 
es so, dass mein Sohn und ich einen fließenden Über-
gang nutzen dürfen, bei dem wir auf Vertrauen, Aus-
tausch und Erfahrung sehr viel Wert legen.“ Dabei 
weiß Friedrich Witt um die Größe der vor ihm liegen-
den Aufgabe, das Traditionsunternehmen in die Zu-
kunft zu führen: „Es ist eine sehr große Herausforde-
rung für mich, wobei ich nicht nur in seine Fußstapfen 
treten, sondern auch eigene Fußstapfen hinterlassen 
möchte. Eines meiner Ziele ist es, als eigenständige 
Persönlichkeit wahrgenommen, und nicht mit mei-
nem Vater verglichen zu werden.“ Aus dem ehemali-
gen Handwerksbetrieb ist in über 100 Jahren bis heu-
te ein Komplettdienstleister geworden, der Bauten in 
ganz Norddeutschland realisiert. „Ich habe vor, die 
Firma im Sinne meines Vaters weiterzuführen. Kun-

den- und Mitarbeiterzufriedenheit sind sowohl für 
ihn als auch für mich sehr wichtige Komponenten, 
um als Firma Erfolg zu haben“, unterstreicht Friedrich 
Witt und ergänzt: „Sicherlich werde ich einige Dinge 
anders machen als mein Vater beziehungsweise ma-
che ich bereits einige Dinge entsprechend meiner 
Persönlichkeit anders. Aber es steht nicht das Bestre-
ben dahinter: ‚Ich will jetzt unbedingt etwas anders 
machen!’“ Für Peter Witt war es nie selbstverständ-
lich, dass sein Sohn ins Familienunternehmen ein-
steigt. „Dass mein Sohn in die Firma eingestiegen ist, 
macht mich stolz. Ich hatte es von ihm nie erwartet, 
geschweige denn ihm gegenüber den Wunsch geäu-
ßert. Sein Engagement, aber auch seine Art und Wei-
se, Dinge zu hinterfragen, Prozesse zu optimieren, 
mit Mitarbeitern, Kunden oder Bauherren umzuge-
hen, aber auch Verhandlungen zu führen, bereitet 
mir sehr viel Freude“, erläutert der Senior und be-
tont: „Dadurch zeigt er mir immer wieder, dass er 
sich der großen Verantwortung, die mit seinem Ein-
stieg in das Unternehmen einhergeht, bewusst ist, 
und er voll hinter den Mitarbeitern und unserer Firma 
steht.“

Peter Witt weiß, worauf es ankommt, 
auch er war einmal der Juniorchef und 
übernahm das Traditionsunternehmen 
von seinem Vater.

Friedrich Witt folgt seinem Vater im Familien- 
unternehmen nach.

Das BauErlebnisHaus in Stade errichtete die Firma 
zum 100-Jährigen Jubiläum im Jahre 2012.

    

Katharina Ricklefs
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steffen.fuchs@heidelbergcement.com

ceck

Ein Mosaik  
aus Lebensräumen

Fotokalender Steinbrüche und Kiesgruben 2015

galt das augenmerk unseres Kalenders in den 
vergangenen Jahren dem Beton und daraus ent-
standener architektur, haben wir uns diesmal 
zurückbesonnen auf den ursprung des grauen 
Baustoffs. das Thema für 2015: steinbrüche und 
Kiesgruben – festgehalten auf großformatigen 
Bildern.

Sie sind ein Mosaik aus Lebensräumen: alte Sand-
gruben und stillgelegte Steinbrüche. Schroffe 

Felsabbrüche, alte Fahrspuren und Tümpel, kleine 
Nischen und Simse bieten Raum für Pflanzen und 
Tiere mit unterschiedlichsten Überlebensstrategien. 

Hier duften die Gräser und Kräuter des Sommers 
und suchen sich Schlingnatter und Zauneidechse ein 
sonniges Plätzchen. Seen dienen als Rast- und Jagd-
platz für Vögel wie dem Kormoran, dem Graureiher 
und der Flussseeschwalbe. Die vagabundierende 

  FoToGraFiE

Steffen Fuchs, Jahrgang 1963, Fotograf, mit Schwerpunkt  
industriefotografie. Seit 1991 bei der Heidelbergcement aG  
verantwortlich für den Bereich Fotografie und Bildarchiv.

Gelbbauchunke nutzt selbst kleinste Wasserflächen 
als Laichplatz. Laufkäfer flitzen vor unseren Augen, 
Raubvögel ziehen ihre Kreise, purpurne Libellen flit-
tern und Orchideen zeigen ihre volle Farbenpracht. 
In einigen Steinbrüchen von HeidelbergCement gra-
sen sogar urtümliche Taurus-Rinder, Konik-Pferde 
und Burenziegen – und sichern damit den Bestand 
des entstandenen Biotops.

Steinbrüche und Sandgruben sind dynamische 
Orte – ein Refugium für geschützte Tier- und Pflan-
zenarten. Die zwölf Fotografien im Fotokalender 
von Steffen Fuchs zeigen eindrucksvoll diese span-
nende Welt aus alter Kulturlandschaft und neuem 
Leben. Jede Aufnahme eröffnet Neues, nimmt den 
Betrachter mit auf Entdeckungsreise und macht klar, 
welche Vielfalt in den ehemaligen Abbaustätten von 
HeidelbergCement steckt. 

HeidelbergCement steht mit seinem Namen, mit 
seinem guten Ruf, mit allen Sparten und Produkten 
für Leistung, Qualität und Werte. Somit ist auch das 
Thema Artenvielfalt mehr als ein Lippenbekenntnis. 
Wir rekultivieren und renaturieren Abbauflächen 
sorgfältig und in Abstimmung mit Umweltbehörden 
und Kommunen und unterstreichen damit die Aus-
sage „ECHT. STARK. GRÜN.“, die unsere Werte und 
Grundprinzipien widerspiegelt.



Für die verschiedensten Estrichkonstruktionen und Bodenbeläge geeignet, sorgen Anhyment 

und CemFlow für eine perfekte Oberfläche. Hervorragende Volumenbeständigkeit, ein hohes, 

konstantes Festigkeitsniveau und die leichte Verarbeitbarkeit der beiden Fließestrich-

Spezialisten ermöglichen einen schnellen Baufortschritt auch bei großen Flächen. 

Was Sie dafür tun müssen? Ein Anruf bei Ihrem Partner Heidelberger Beton genügt. Frisch 

aus dem Mischer geliefert, fördern wir den Estrich an jede gewünschte Stelle. Wann dürfen 

wir bei Ihnen Boden gutmachen?

Anhyment und CemFlow – die geballte Kompetenz in Fließestrich 

Fließestriche für alle Fälle

www.heidelberger-beton.de

Klassikstadt, Frankfurt am Main
Architekten: Lengfeld & Wilisch Architekten BDA, 
Darmstadt

ECHT. STARK. GRÜN.
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