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frühlingsgefühle
Schnee war gestern! Also widmen wir
uns wieder den schönen Seiten des Lebens:
der Liebe, dem Garten und dem Grill …

quick ship Programm für den spontanen Kauf Ihres Lieblingsmöbels –
aus Vorhandenem wählen, bestellen und innerhalb von 14 Tagen erhalten.

Fragen Sie nach detaillierten Unterlagen beim autorisierten Fachhandel.
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Beton ist grau? Von wegen! Die Profis der Schutterwälder Betonsteinmanufaktur lieben es bunt, filigran
und so ausgefallen wie nur möglich …

21 Der Rumpel-Turm

Zuerst einmal: vielen herzlichen Dank! Wir haben uns sehr gefreut,
dass die erste Ausgabe unseres neuen Magazins auf so viel positive
Resonanz bei Ihnen gestoßen ist. Für uns ist das natürlich Ansporn für

200 Rezepte im Computer – und alles ist Beton. In
Kehl steht eines der modernsten Mischwerke der
Welt und wir werfen einen Blick ins Allerheiligste …

die neue Ausgabe – erst recht jetzt im Frühling.

34 Vorfreude

gen: Manche wollen grillen, andere freuen sich auf ihre Blumen oder

Was muss man im Frühjahr eigentlich im Garten machen, um im Sommer von den Nachbarn beneidet zu
werden? Wir verraten es Ihnen gern …

38 Rock your Garden
Inspiration für den Grill mit einem Mega-Rezept von
Grill-Profi Gerhard Volk – und dazu Neues von den
besten badischen Gartenbauern

Frühlingsgefühle gibt es ja in den unterschiedlichsten Ausprägunverschlingen ein gutes Buch bei strahlendem Sonnenschein auf der mit
schönen Steinen neu gestalteten Terrasse.
Wenn Sie zu denen gehören, die am liebsten an den Baggersee fahren,
möchten wir Ihnen einen Artikel besonders ans Herz legen. Ab Seite 14
geht es um die Gefahren unbefestigter Ufer, um Badevorschriften und
Renaturierung – also um all die Dinge, die einem nicht sofort ins Auge
springen, wenn man entspannt übers türkisblaue Wasser schaut.
Last, not least unterstützen wir die Metal Kids Kehl, die aus einem Lada

54 Charity
Oldtimer-Rallyes sind an sich schon eine tolle Sache.
Und wenn man am Steuer auch noch Geld für den
guten Zweck einfahren kann – umso besser, oder?
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ein Rallye-Auto gemacht haben. Aber lesen Sie einfach selbst …

Florian Buchta			

Herbert Uhl
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lang sind die Förderbandstraßen in Uhls neun Kieswerken.
Für die eingesetzten Schwimmbagger sind die Förderbänder sogar auf Pontons angebracht und reichen weit in die Baggerseen

32
lkw
sind für Uhl auf den Straßen der Ortenau unterwegs. Darunter
Transportbetonmischer, Betonpumpen, Dreiachskipper und
Sattelzüge. Dazu kommen noch acht werksinterne Kipper und
19 Anhängereinheiten

2 000 000
tonnen

Foto: Michael Bode Illustrationen: www.shutterstock.com/ Kapreski/ cg-art

Kies fördern die Anlagen des Unternehmens pro Jahr ans
Tageslicht. Verkauft wird er entweder im Rohzustand oder
weiterverarbeitet zu Beton oder Betonerzeugnissen.
Wenn man Wochenenden und Nächte herausrechnet, sind es
fast 19 Tonnen pro Minute …
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609
kilometer
misst die Strecke vom Standort Schutterwald bis zum am weitest
entfernten Kunden, der mit Kies aus der Ortenau beliefert wird

169
mitarbeiter
vom Lkw-Fahrer über Facharbeiter im Kiesabbau bis zu den
Ein- und Verkäufern: das Team von Uhl hält fest zusammen

6000
kilo
Kies, Sand und Edelsplitt werden während des Beladevorgangs an
den drei Schiffsverladeanlagen pro Minute auf Binnenschiffe verbracht und über den Rhein zu ihren Zielorten transportiert. Binnen
eines Jahres kommen so mehrere 100 000 Tonnen zusammen

uhl in zahlen
Schon einmal einen grünen Betonmischer von Uhl
gesehen? Verwundern würde es nicht, denn das
1932 von Hermann Uhl gegründete Familienunternehmen beliefert viele regionale Bauprojekte mit
Kies, Beton und Betonerzeugnissen.
83 Jahre Erfolgsgeschichte – da kann man ruhig mal
einen Blick hinter die Kulissen des Unternehmens
werfen und ein paar Zahlen nennen, oder?

uhls Das Ideenmagazin
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KURZ erklärt
Über einen Schwimmbagger wird aus bis zu 50 Metern Tiefe Kies gefördert. Die schwimmende Klappschute transportiert je Fahrt bis zu 70 Tonnen zum
Firmengelände. Die Beladung des Transportschiffs
erfolgt automatisch – lediglich die letzte Ladung
wird per Hand gesteuert, um den Kies optimal im
Rumpf zu verteilen, damit die Schute gut im Wasser liegt. Am Ufer entlädt ein Kran die Schute und
bereitet den Kies auf die weitere Verarbeitung vor.

ZWÖLF KINDER beobachten im
Rahmen des Schutterwälder Ferienprogramms, wie der
Schwimmbagger die Klappschute mit Kies belädt

ferien für entdecker
Dem großen Schwimmbagger bei der Arbeit zusehen
und danach ins Labor der Betontechnologen: für zwölf
Kinder sieht so der spannendste Tag der Ferien aus
„Bisher habe ich den Bagger immer nur vom Badestrand
aus beobachtet. Ich finde es wahnsinnig aufregend, mal aus
der Nähe zu sehen, wie Kies tatsächlich gefördert wird“,
sagt Jannis aus Langhurst. Der Zehnjährige ist mittendrin,
statt nur dabei. Gemeinsam mit elf weiteren Jungen ist er
zu Besuch bei der Firma Hermann Uhl in Schutterwald.
Der Besuch bei Uhl ist Teil des Sommerferienprogramms
der Gemeinde Schutterwald. „Wir freuen uns sehr, dass
sich die Kinder so sehr für unsere Technik interessieren“,
sagt Geschäftsführer Florian Buchta.
Die Kinder persönlich übers Gelände zu führen und ihnen
alles Wichtige zu erklären, übernehmen Karl Ritter und
Heinz Barz aus der Geschäftsleitung. Mit Schwimmwesten
bewaffnet geht es zunächst mit dem Transportschiff, einer
so genannten Klappschute, auf den See. Hautnah erleben
die Kleinen mit, wie der große Schwimmbagger aus 50
Metern Tiefe Kies ans Tageslicht befördert.
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Wie die Steine nach ihrer Größe sortiert werden, erfah
ren die Kinder schließlich im Steuerungsraum der Kies
glasierung. Anschließend geht es in die Prüfstelle für
Baustoffe. Im Labor wird getestet, welchem Druck die Be
tonmischungen standhalten. Zum Abschluss geht es in die
Produktion. In der Betonmanufaktur sehen die Kinder,
wie viel Handarbeit in Betonelementen steckt. Fazit: Bei
Uhl gibt es immer viel zu entdecken – zum Glück sind die
nächsten Sommerferien nicht mehr weit!
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Zahlreiche Institutionen – darunter auch das Unternehmen Hermann Uhl – Vereine sowie Privatpersonen bieten
in den ersten drei Wochen der Sommerferien vielseitige und
spannende Tagesangebote an. Mehr Infos erhalten Sie unter
schutterwald.de oder direkt beim Kinder- und Jugendbüro
von Reinhold Boos. Telefonnummer: 07  81 / 96  77  79 - 22
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logistik

wie am
schnürchen
Uhl hat nicht ein Laster. Sondern 32. Groß, grün und auf die
unterschiedlichen Standorte verteilt, um auch logistische Herausforderungen zu meistern. Wir sind mal mitgefahren …

G

ut 32 Tonnen Kampfgewicht bringen Michael
Könnecke und sein Arbeitsplatz auf die Waage.
Voll beladen versteht sich. Abspecken müssen
sie trotzdem nicht. Gerade heute – wo inner
halb weniger Stunden rund 160 Kubikmeter Transport
beton von A nach B gebracht werden müssen – kommt
es auf jedes einzelne der acht Teams an. Rein rechnerisch
muss jeder zweieinhalb Fahrten machen.
Nur Michael Könnecke nicht. Der Lkw-Fahrer ist seit
15 Jahren für Uhl auf Badens Straßen unterwegs und
macht heute für uns einen Umweg: Anstatt direkt im Frie
senheimer Kieswerk seine erste Ladung Beton zu holen,
lenkt er sein Betonmischfahrzeug zunächst in die Firmen
zentrale nach Schutterwald. Zur Begrüßung gibt es eine
kleine Kostprobe seines charmanten sächsischen Dialekts:
„Hallo, isch bin der Mischael! Willkommen in meinem
Mischer!“ Auch wenn es 25 Jahre her ist, dass Michael
Könnecke mit seiner Frau von Leipzig nach Baden gezo
gen ist – sprachlich sind die Wurzeln des 58-jährigen Rou
tiniers nach wie vor unverkennbar.
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Auffällig ist das gerade deshalb, weil wir uns an Könne
ckes Arbeitsplatz erstaunlich gut unterhalten können. Es
ist kaum lauter als in einem Pkw. Vor wenigen Jahren hat
Uhl viel Geld in seine Fahrzeugflotte investiert und in die
Jahre gekommene Lastwagen ersetzt. 32 grüne Riesen gibt
es seither – neben Silo- und Hängezügen, Kippsatteln und
Betonpumpen auch 13 Betonmischer.
Könneckes Betonmischer ist von MAN aus Augsburg.
360 Pferdestärken für 14 Tonnen Leergewicht und acht Ku
bikmeter Beton. An Bord gibt es CB-Funk (wie es sich für
einen Trucker gehört), aber eben auch Navi, Toll-CollectBox und einen luftgefederten Fahrersitz. „Gut für die
Bandscheiben“, sagt Könnecke.
Wenige Minuten später sind wir im Kieswerk Friesen
heim. Neben uns wird ein ganzer Zug mit mehreren Hun
dert Tonnen Kies und Sand in unterschiedlichen Körnun
gen beladen. Gleichzeitig fahren im Zehn-Minuten-Takt
Betonmischer rückwärts zur Ladestelle und lassen sich je
acht Kubikmeter Beton auf den Rücken rieseln. Ihr Ziel:
eine große Baustelle in der Nähe von Altenheim.
❯
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LET THE
GAMES BEGIN …
Im Betonwerk bringt
Michael Könnecke
seinen Betonmischer
so vorsichtig wie
routiniert in Position

uhls Das Ideenmagazin

09

1

2

❯ „Normalerweise würden wir unsere Fahrer zum nächst

gelegenen Betonwerk schicken“, hat Disponent Harald
Prinzbach vorher an seinem Schreibtisch in Schutterwald
erklärt. „Bei diesem Auftrag aber wird für den Beton Splitt
statt Kies verwendet. Diesen kann man nur in unserem
Werk in Friesenheim beimischen.“
Nicht mehr als eineinhalb Stunden sollten zwischen dem
Mischen des Betons und der Verarbeitung an der Baustelle
vergehen, sonst kann der Beton zu früh abbinden. Ein
Grund dafür, dass Hermann Uhl sein Liefergebiet für
Transportbeton einschränkt.

Während wir so erzählen und über den besten Weg nach
Altenheim rätseln (am Ende hatte das Navi doch wieder
recht …), leuchtet die Zahl 1212 schräg über der Ladesta
tionszufahrt auf.
BOXENSTOPP in FRIESENHEIM
Für Michael Könnecke ist dies das Zeichen, seinen Beton
mischer in Position zu bringen. Sekunden später schrillt ein
unüberhörbares Klingeln über das Areal. Das Signal ist für
den Fahrer unter dem Silo. Sein Ladevorgang ist beendet.
Gekonnt manövriert Könnecke seinen Betonmischer in

4
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ALLTÄGLICHE HERAUSFORDERUNG
(1) Harald Prinzbach nimmt die Aufträge
für den Transportbeton entgegen und stimmt
Produktion und Transport aufeinander ab
(2) Von ihm erfährt Michael Könnecke
jeden Morgen, wohin er fahren soll. Nicht
selten begegnet er dabei anderen Uhl-Fahrern
(3) Die Lkws stehen im Kieswerk Schlange
(4) Michael Könnecke füllt seinen geladenen
Transportbeton in die Betonpumpe vor Ort
(5) Hier wird dann die Bodenplatte für das Biokraftwerk in der Nähe von Altenheim gegossen

die Haltebucht. Trotz aller Routine: Könnecke klettert
vom Bock, guckt schnell, ob er auch wirklich perfekt steht
und alles in Ordnung ist. Dann lässt er die Trommel für
den Füllvorgang auf Hochtouren rotieren.
Schlussendlich überprüft er auf einem Monitor am Silo,
ob sein Auftrag mit allen Details richtig angezeigt wird,
und quittiert diesen. Wenige Sekunden später verkündet
ein tiefes Grollen: Der Beton fließt. Oder besser: Er rum
pelt, dröhnt und scheppert sich in die Trommel.
Nach genau acht Minuten und fünf Sekunden macht
Könnecke Platz für den nächsten Lkw – und wir sind zu

rück auf der Straße. Voll beladen ist das Fahrgefühl dann
doch ein anderes: etwas behäbiger, langsamer und mit
deutlich mehr Fliehkraft. Auch an der Baustelle ist die
Wartezeit überschaubar, alles läuft wie am Schnürchen.
Etwa ein Fünftel der Bodenplatte ist schon gegossen. Und
hier offenbart sich auch dem unbedarftesten Transport
betonlaien, warum Uhl den Transport des Betons so eng
getaktet hat – natürlich dürfen keine Stellen abgebunden
sein, während andere noch gegossen werden …
Ich darf Ihnen verraten: Auch wenn wir Michael Könnecke
etwas aufgehalten haben, es hat natürlich alles geklappt!

5
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bagger-, nicht badesee
Grundsätzlich ist das Baden in Baggerseen
verboten. Doch übermütige Schwimmer
missachten immer wieder die entsprechenden Hinweisschilder. Das hat manch einen
von ihnen schon das Leben gekostet

Foto: www.shutterstock.de/cappi thompson

baggerseen

baden
verboten!
Das Baden an Baggerseen ist lebensgefährlich – und deshalb verboten.
Leider jedoch beachten zu wenig Menschen die Badeverbotsschilder,
bedauern die Rettungsschwimmer der DLRG

B

aggerseen sind herrlich schön. Der helle Kies
lässt das Wasser türkisblau leuchten. So einladend der See auch wirkt – Baden ist verboten.
„Das Schwimmen in Baggerseen ist im Oberrheingraben leider schon fast zum Volkssport geworden“,
sagt Michael Denu, Bezirksleiter der DLRG Rhein-Kinzig.
Ihm und den anderen Rettungsschwimmern macht dieser Leichtsinn große Sorgen: „Das illegale Baden in Baggerseen führt immer wieder zu tödlichen Unfällen“, sagt
Denu. „Erst im vergangenen Jahr gab es mehrere Unglücke
bei uns in der Ortenau, weil die Menschen nicht wissen,
wie gefährlich Baggerseen sein können.“
Die Rheinebene ist reich an Baggerseen. Der Grund dafür ist das hohe Kiesvorkommen, für das wiederum der
Rhein verantwortlich ist. Über Jahrmillionen hat der

Fluss Gestein aus dem Gebirge mitgeschwemmt und an
seinen Ufern abgelagert. Wird dieser Kies – oder genauer:
dieser Grubenkies – von Menschenhand abgebaut, füllt
sich bei hohem Grundwasserstand meist nach kurzer Zeit
die Kiesgrube mit Wasser. So entsteht ein Baggersee, der
durch Nebenflüsse und Regen weiter zuläuft.
20 HEKTAR GROSS, 70 METER TIEF
Bis zu 70 Meter tief kann eine Kiesgrube sein. Das ist die
maximale Tiefe, welche die rechtliche Genehmigung für
die Nutzung eines Baggersees erlaubt. „Natürlich ist ein
See nicht überall gleich tief. Er fällt vom Ufer her unterschiedlich stark ab“, erklärt Heinz Barz, technischer Leiter bei Uhl. „Und natürlich ist auch nicht jeder Baggersee
70 Meter tief. Die tiefste Stelle des Baggersees Schutter- ❯

Baggersee als Badesee
Der Offenburger Gifizsee ist ein ehemaliger Baggersee.
Der Kiesabbau ist beendet, die Uferbereiche sind gesichert,
daher kann man hier guten Gewissens schwimmen gehen

❯ wald hat zum Beispiel 50 Meter.“ Mit einer Länge von

1031 Metern und einer Breite von 420 Metern beträgt
seine Wasseroberfläche 31 Hektar. Damit liegt der Schutterwälder Baggersee leicht über der durchschnittlichen
Größe seiner Artgenossen: In der Regel haben diese eine
Oberfläche von 20 bis 30 Hektar. Und noch eine Besonderheit weist der Schutterwälder Baggersee auf: Im Süden
gibt es eine gesicherte Badebucht – im Norden wird noch
immer gebaggert.
EINE GROSSE BAUSTELLE
Zwischen fünf und acht Kubikmeter Kies fasst der Seilgreifer, die Schaufel des Schwimmbaggers, mit dem der
Grubenkies in einem Baggersee abgebaut wird. Anschließend wird der Kies auf eine Schute geladen, die direkt an
den Bagger heranfährt – oder der Bagger gibt den Kies auf
ein schwimmendes Förderband, das ihn an Land transportiert. Die Fördermenge beträgt durchschnittlich zwischen 1000 und 2000 Tonnen Kies pro Tag.
Der rechtliche Genehmigungszeitraum für die Nutzung
eines Baggersees umfasst 15 Jahre. Danach muss vom
Kieswerksbetreiber eine neue Genehmigung beantragt
werden. Abhängig vom Materialvorkommen und von der
Fördermenge wird ein Baggersee in der Regel zwischen 20
und 30 Jahre lang genutzt.
Werden aus einem See also 20 Jahre lang täglich 1000 Tonnen Material gefördert, macht das insgesamt mehr als fünf
Millionen Tonnen Kies – und viel Platz für Wasser.
KALTES WASSER AUS DER TIEFE
Baggerseen sind viel tiefer, als man denkt. Am Arbeitsplatz
des Schwimmbaggers sind die Seen mit ihren 70 Metern
gut dreimal tiefer als beispielsweise die Ostsee entlang der
deutschen Küste. Die Tiefe des Wassers wiederum ist unmittelbar verantwortlich für die Wassertemperatur. Ein
See mag am Ufer angenehm warm sein, ist aber schon
zehn Meter vom Rand entfernt durchaus sechs bis sieben
Grad kälter, sagt Denu.
Noch gefährlicher wird es, wenn man taucht: Ein 20 Meter
tiefer See ist an seinem Grund das ganze Jahr über sechs
bis sieben Grad kalt. An der Wasseroberfläche kann es
dagegen bis zu 24 Grad warm werden. Doch auch schon
einen Meter unter der Oberfläche wird es spürbar kühler.
„Das kann dazu führen, dass Schwimmer sich erschrecken,
wenn sie mal gemütlich den Fuß baumeln lassen. Schon
allein das darf man nicht unterschätzen“, sagt Denu.
Die starken Temperaturunterschiede innerhalb des Sees
seien außerdem – gerade bei hochsommerlichen Temperaturen – für den Kreislauf eine Herausforderung. Denu:
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„An zum Baden freigegebenen Stellen können geübte
Schwimmer ruhigen Gewissens ins Wasser gehen. Ungeübten Badegästen können wir das nicht empfehlen.“
GEFAHRENGEBIET BAGGERSEE
Es ist dieser eigentliche Sinn des Baggersees – der Abbau
von natürlichem Rohmaterial –, der ihn zu einer Großbaustelle und damit gefährlicher macht, als sein ruhiger
Anblick es vermuten lässt. Konsequenterweise ist das Baden in Baggerseen daher grundsätzlich verboten.
„Im Gegensatz zu Anglern, die den Kontakt zu den Besitzern von Baggerseegrundstücken suchen, wenn sie eine
Angelerlaubnis wollen, betreten Badegäste leider oftmals
illegal das Gelände“, berichtet Michael Denu. Immer wieder komme es deshalb zu schweren Unfällen, wenn Badende illegal in den aktiven Abbaubereichen schwimmen. In
diesen Bereichen kann vor allem eine Gefahr lauern, die
von außen nicht zwangsläufig erkennbar und deshalb unberechenbar ist: „In den Abbaugebieten entstehen manchmal vorübergehend Steilböschungen, die unkontrolliert
abrutschen können“, erklärt Heinz Barz. Wird der Druck
des Wassers, das diese Uferbereiche umspült, zu groß, brechen sie ein. Gegen die Kraft einer solchen Erosion hat
auch ein geübter Schwimmer kaum eine Chance. „Wir
weisen mit Schildern auf die Gefahrensituation hin“, sagt
Barz. „Leider werden diese durch die Badenden aber häufig nicht beachtet.“
Die Gefahr abrutschender Uferbereiche aufgrund von
Steilböschungen werde nach dem Abschluss des Kiesab-
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Foto: Michael Denu

baus behoben. Dazu ist der Kieswerksbetreiber gesetzlich BAGGER ALS SPRUNGTURM?
verpflichtet. Während des Abbauzeitraums werden die Wo Kies abgebaut wird, droht nicht nur am Ufer Gefahr,
Bereiche des Sees, in denen Kies abgebaut wird, nach und sondern auch im Wasser – denn wo gearbeitet wird, stehen
nach erschöpft. Entsprechend sichert der Betreiber eines Maschinen. Und die sind in einer Kiesgrube besonders
Baggersees sukzessive die nicht mehr verwendeten Ufer- groß und besonders gefährlich. Eigentlich erscheint es da
ganz logisch, dass die Geräte nicht
bereiche, indem er Flachböschungen
zum Spielen da sind. Aber Michael
anlegt, die in der Folge dauerhaft
Michael denu
Bezirksleiter der DLRG
Denu weiß aus Erfahrung: „Immer
standsicher sind.
Rhein-Kinzig (li.)
wieder benutzen Badegäste Bagger
Solche und nur solche Stellen sind
und andere Gerätschaften im Wasser
es, welche die zuständigen Gemeinals Sprungtürme.“ Die Maschinen
den im Anschluss durch Strandbäder
seien schwer und (auch unter Wasoder Naturbadestellen zum Schwimser) mit Drahtseilen befestigt, mit
men freigeben dürfen, für deren Bedenen auf keinen Fall zu spaßen sei.
trieb und Sicherheit sie dann auch
„Das Herumspringen darauf ist
verantwortlich sind.
hochgefährlich!“
Da der Abschluss des Kiesabbaus und
damit die Sicherung der erschöpften
446 Menschen verunglückten in
Uferbereiche abschnittweise vonDeutschland im Jahr 2013 bei
statten gehen, kommt es nicht selten
Wasserunfällen: auf hoher See, in
zu der Situation, dass an ausgewählSchwimmbädern, Flüssen und Bagten Bereichen eines Baggersees das
gerseen. 46 davon allein in BadenSchwimmen erlaubt ist – während
Württemberg, in Bayern sogar 90.
andere Stellen noch zum Kiesabbau
verwendet werden und deshalb nicht betreten werden Im Vergleich zum Vorjahr war das ein Anstieg um 16
Prozent. „Das ist ein Drama“, sagt Michael Denu. „Umso
dürfen.
Gerade deshalb ist es so wichtig, der entsprechenden Be- tragischer ist es, dass die Gründe für solche Unglücke
schilderung Beachtung zu schenken. Gesichertes und un- nicht selten Leichtsinn, Übermut und Selbstüberschätgesichertes Gelände sind grundsätzlich deutlich mit ent- zung sind. Gerade Erwachsene trauen sich im Wasser zu
oft zu viel zu.“
sprechenden Hinweisen gekennzeichnet.
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vom baggersee
zum biotop
Renaturierte Baggerseen bieten Lebensräume
für seltene Tiere und Pflanzen
Ein durchschnittlicher Baggersee hat eine Lebenserwartung von 20 bis 30 Jahren. Ist das Kiesvorkommen
erschöpft, hat der Betreiber des Baggersees das Areal zu
renaturieren – dadurch entstehen wertvolle Lebensräume
für seltene Tiere und Pflanzen.
Schon während des Kiesabbaus bilden sich im Umfeld vieler Seen flache Tümpel. Diese sind für Naturexeperten oft
noch interessanter als der See an sich – auch wenn der See
noch so tief ist und Angler daher von herrlichen Lebensbedingungen für Zander schwärmen.
„Seen, an denen noch Kies gefördert wird oder der Badebetrieb Einzug gehalten hat, sind aus ökologischer Sicht
uninteressant“, sagt Landschaftsökologe Hubert Laufer.
Bagger wühlen immer wieder den Boden auf und verhindern so die Ansiedlung von Pflanzen und Tieren. „Hochspannend wird es dort, wo flache Teiche entstehen.“
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Um das zu verstehen, müssen wir einige Hundert Jahre zurückblicken: Damals hatten der Rhein und seine
Nebenflüsse noch freien Lauf und in ihren ausladenden
Fluss
auen tummelten sich zahlreiche Flachwassertiere
und -pflanzen. Durch die Begradigung der Flüsse verschwanden die Auen. Flora und Fauna, die in diesen Gebieten siedelten, sind seitdem bedroht.
„Im Umfeld eines Baggersees bilden sich in gewissem
Sinne Flussauenlandschaften nach“, erklärt Laufer. Diese
Flachgewässer mit Kiesboden haben eine hochspezielle
Artenvielfalt zur Folge. Hier fühlt sich die Plattbauchlibelle wohl. Und auch die Gelbbauchunke, der Lurch des
Jahres 2014, liebt flache, sonnenexponierte Kleingewässer
im waldnahen Offenland, die sich leicht erwärmen und
eher vegetationsarm sind. In unserer Kulturlandschaft
nutzt die Gelbbauchunke inzwischen sogar Sekundärbio-
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tope wie wassergefüllte Fahrspuren und Kleingewässer im
Wald. In manchen Fällen führt es auch den seltenen Flussaal in Baggerseen. Und überall dort, wo nach dem Abbau
von Rohmaterial Steilwände entstehen, baut sich die Uferschwalbe gern ihr Nest – wie früher in den Abbruchwänden von Flüssen.
Allerdings müssen diese Biotope dauerhaft gepflegt werden, damit sie nicht eines Tages wieder verschwinden.
Laufer: „Es besteht immer die Gefahr, dass sich Waldlandschaften ausbreiten, die das Entstehen von Flachwassergebieten verhindern und deren Bewohner vertreiben.“
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Hubert Laufer ist Experte für Reptilien und Amphibien.
Unter anderem berät er den BUND bei Fragen zum Artenschutz.

LURCH DES JAHRES
Die Gelbbauchunke ist ein Tier
mit zwei Gesichtern: von oben unscheinbar grau, von unten auffällig
gelb gefärbt. In Deutschland ist ihr
Bestand stark gefährdet, obwohl das
Tier in renaturierten Baggerseen
neue Lebensräume gefunden hat

Grillen wie die profis
In unserer Grill-Location im Weingut Freiherr von Neveu in
Durbach bietet unsere Grillschule das richtige Ambiente
für die Zubereitung kulinarischer Leckereien.
Ob als Einzelperson, Gruppe oder als Event für Ihr Unternehmen, unser Team sorgt dafür, dass Sie einen Abend
der Extraklasse erleben.
Zusammen mit dem Chef vom Grill, Gerhard Volk verarbeiten Sie beste Produkte zu gegrillten Köstlichkeiten. Erhalten Tipps und Tricks zum idealen Grillen und erfahren am
eigenen Gaumen, dass auch Vorspeisen und Desserts vom
Grill nicht nur möglich, sondern auch absolut lecker sind.
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Foto: www.shutterstock.de/Marek R. Swadzba

Interessiert? Wir freuen uns über Ihre Anfrage

forum culinaire
Gerhard Volk
Tel. 0781 - 970 64 68
Fax 0781 - 970 64 33
info@forum-culinaire.de
www.forum-culinaire.de

18

uhls Das Ideenmagazin

IM FOKUS

manufaktur

HANDARBEIT
Claude Brassel (links, 2. Bild von oben) und
seine Kollegen lassen in der Betonmanufaktur
von Hermann Uhl Einzelstücke und Kleinserien
entstehen – für Pools und Gärten, aber auch für
den Eingangsbereich von Unternehmen

filigrane
handarbeit
Man kann Beton mit riesigen Maschinen verarbeiten –
oder von Hand. In der Schutterwälder Betonmanufaktur
entstehen so jeden Tag Unikate und Kleinserien

N

ormale Künstler arbeiten mit Pinsel, Palette
und einer großen Leinwand. Claude Brassel dagegen nimmt lieber Kelle, Messbecher
und Schraubzwinge. Denn Claude Brassel
arbeitet in der Schutterwälder Betonmanufaktur der Firma Uhl. Mit Kautschuk-Gussformen und Holz, mit ein
bisschen Bewehrungsstahl und speziellem Beton aus dem
eigenen Mischer lassen Brassel und seine Kollegen die
Ideen von Architekten und Gartenbauern wahr werden.
Die Betonmanufaktur ist weniger bekannt als die beiden
Geschäftsbereiche Kies und Transportbeton, verfügt aber
über eine riesige Produktpalette. „Wir liegen Ihnen zu Füßen“, sagt Florian Buchta, Mitglied der Geschäftsleitung
mit einem Schmunzeln und zeigt auf die große Ausstellungsfläche mit Betonsteinpflaster in zig Farben und Variationen. Von Mauersystemen, Mähkanten und Pflanzsteinen über Rechteck-Platten bis hin zum edlen Ortenauer
Pflaster in blaugrau und ockergelb ist alles dabei.
Pflastersteine und Zubehör sind Standardartikel und
werden in hohen Stückzahlen auf automatisierten Produktionsstraßen gefertigt. Ganz anders in der Betonmanufaktur, wo Brassel und seine Kollegen von Hand
filigrane Elemente ebenso meisterhaft herstellen wie das
Zehn-Zentner-Element mit eingelassenem Firmenlogo.
„Im Prinzip braucht es nur eine Idee oder eine Skizze“,

sagt Verkaufsleiter Karl Ritter. „Unsere Fachberater stehen
auch bei ausgefallenen Ideen gern mit Rat und Tat zur Seite. Und natürlich ab Losgröße eins.“ Ein Bestseller ist versteinertes Holz. Wofür die Natur rund 230 Millionen Jahre
braucht, benötigt Uhl nur einen Tag. Ein paar Minuten für
das Richten der Form, sorgfältig den Beton mischen und
färben, in die Gussform aus Kautschuk füllen und aushärten lassen. Fertig ist die versteinerte Holzbohle.
Einzelstücke und Kleinserien machen das Gros der Aufträge aus. Randsteine für einen ovalen Pool. Stufen und
Tritte für Treppen mit außergewöhnlicher Geometrie oder
sandgestrahlter Oberfläche. Figuren, Mäuerchen, Pavillons oder Säulen für den Garten. Und natürlich das versteinerte Holz. Als Holzscheibe für den Weg zum Freisitz
oder im Look alter Bahnbohlen: All das sind Themen für
die Betonmanufaktur in Schutterwald.
Der älteste von Menschen hergestellte Baustoff der Welt
ist vielfältiger, als man denkt, trotzt ewig Wind und Wetter
und ist auch als Handarbeit bezahlbar. Denn es braucht
keinen großen Maschinenpark: Erfahrung und Geschick
sind wichtig, dazu eine Holzform, die Kautschuk-Matrize,
etwas Bewehrungsstahl, ein Sortiment Eisenoxid-Farben
und den Rütteltisch – schon sind der Fantasie von Architekten, Bauherren und Gartenplanern keine Grenzen
mehr gesetzt.
19
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große platten braucht das land
Der Frühling ist voll erblüht und Badens Gartenfreunde legen
wieder Hand an – zum Beispiel an die eigene Einfahrt

W

er sich zum ersten Mal an das Verlegen von Pflastersteinen wagt, steht
häufig vor der Qual der Wahl. Groß
oder klein, Naturstein, Keramik
oder Beton – die Auswahl ist groß und die richtige Entscheidung schwer zu fällen. Im Trend liegen
zurzeit große Platten, die entweder als Bahnen oder
im Fischgrätmuster verlegt werden. Auch die Farbvarianten sind moderner geworden.
Neben den klassischen Grau- und
Weißtönen sind gerade lebhafte
Oberflächen mit Farbverläufen gefragt. Der großformatige Pflasterstein Mirada von Uhl bietet mit den
Maßen 60 x 30 x 7 Zentimeter nicht

nur eine attraktive Größe, sondern
durch die Dicke von 7 Zentimetern
genügend Stabilität für die Verlegung
in der Einfahrt. Darüber hinaus wird
er neben den klassischen Farbtönen
Basalto (grau) und Granito (weiß)
in den extravaganten Farben Latte
Macchiato und Titan
grau angeboten. Diese zeichnen sich zum einen
durch mediterran braune und durch
moderne Farbverläufe in verschiedenen Grauabstufungen aus. Aktuell
bietet Uhl die Pflastersteine sogar
zum Angebotspreis inklusive kostenfreier Lieferung und Abladung an.

Pflasterstein Mirada
 In 4 modernen Farben
 Großformatiges Design in 60 x 30 cm
 Bahnenverlegung und Verlegung im Fischgrätmuster
 Freie Anlieferung und Abladung
Anfragen und sparen: ( 0781 508-200
*Weitere Infos unter: www.uhl.de

34.90€/m

2

24.

95
€/m2

inkl. MwSt.*

in der
betonküche

KURZE WEGE
In den Türmen links werden fünf verschiedene Sorten Zement gelagert,
gleich daneben ragt der Mischturm in die Frühlingssonne

Für Beton gibt es viele Hundert Rezepte. Je nach Bauteil und Wetter
braucht es verschiedene Zutaten. Im Januar hat die KBZ
hierfür die modernste Betonküche der Ortenau in Betrieb genommen

W

o die KBZ im Willstätter Ortsteil Legelshurst kocht, gibt es keinen Herd
oder Backofen und der Küchenchef
trägt weder Kochmütze noch Schürze,
sondern graue Arbeitskleider und eine kleine blaue Wollmütze. Sein Beton wird in einem Turm zubereitet oder
besser gesagt in einer Betonmischanlage – und zwar in der
modernsten, die es im Moment gibt.
Die Chefs der Kehler Betonzentrale GmbH, kurz KBZ,
empfangen ihre Gäste in einer unscheinbaren Baracke
aus den 70er Jahren. Gerade ein Schreibtisch und ein paar
Arbeitsmaterialien passen in das Büro, an dem kleinen
Besprechungstisch im Hinterraum haben mit Mühe vier
Leute Platz. Betriebsleiter Werner Steiger und die Geschäftsführer Andreas Baßler und Wilfried Schuck brauchen kein Büro als Statussymbol, ihr ganzer Stolz steht
kaum 50 Meter weiter: der nagelneue grüne Betonmischturm. „Ich bin seit über 40 Jahren im Beton-Geschäft,
habe alles von der Pike auf gelernt, da ist es schon toll,
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wenn man so eine Anlage mitgestalten kann.“ Am stolzen
Lächeln auf Wilfried Schucks Gesicht erkennt man, wie
toll – sehr! „Die Techniker haben sich bei der Planung gegen die Finanzleute in der Firma durchgesetzt oder besser:
sie überzeugt – das ist selten. Die Anlage ist einfach super
geworden.“
Produziert wird Im Kieswerk
Gerne nehmen die drei Männer ihre Besucher mit auf einen Rundgang über das Gelände. Das Grundstück in Willstätt-Legelshurst gehört der Firma Hermann Uhl, eine
kleine Fläche davon ist für die Anlage verpachtet. „Das ist
ungemein praktisch“, sagt Betriebsleiter Werner Steiger.
„Viel Platz brauchen wir ja nicht und alle Zutaten werden
gleich nebenan gefördert. Lastwagen müssen weder Kies
noch Sand anliefern. Das schont die Umwelt, die Straßen
und natürlich auch den Geldbeutel.“
Zwischen Baggersee, der Zufahrt zum Gelände und der
eigentlichen Förderanlage spiegelt sich die Sonne in vier ❯
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Beton

DAS HERZ
Hier kommen Kies, Zement, Wasser und Zusatzstoffe zusammen. Mit 90 kw (fast 125 PS) mischt
der Hochleistungsmotor alle Zutaten zu Beton.
Nach drei Mischladungen ist ein Betonlaster
voll – in der alten Anlage musste dafür vier mal
gemischt werden
120 Kubik Transportbeton pro Stunde schafft die
neue Anlage – das entspricht der Menge Beton,
die man für ein ganzes Einfamilienhaus braucht

Herr über die Rezepte
Michael Heilemann überwacht von
seinem Büro aus die gesamte Anlage.
Auf dem Bildschirm links vor sich,
verfolgt er vom Wiegen der Steine bis
zu Mischen und Verladen den gesamten Ablauf. Hier kommen auch die
Bestellungen an und werden disponiert
(mittlerer Monitor).
Rechts auf dem Bildschirm der Blick
ins Allerheiligste: eine Kamera filmt
den Beton in der Mischtrommel

❯ schlanken grünen Türmen. „Hier wird der Zusatzstoff

aufbewahrt, der Zement“, erklärt Schuck. „Durch die
schmalen Rohre wird er später vollautomatisch dem Beton beigemischt, je nach Rezept und Bedarf.“
Gleich dahinter liegt ein kleines Wasserbecken: die Recyc
linganlage. „Daran denken die wenigsten“, sagt Schuck zu
meinem erstaunten Blick. „Aber manchmal kommt Beton
zurück. Der wird hier mit viel Wasser wieder in seine Einzelteile aufgelöst und zu neuem Beton verarbeitet.“
Etwas weiter hinten schauen wir auf ein großes Kieslager.
Was man nicht ahnt, wenn man davor steht: darunter befindet sich ein ausgefeiltes Innenleben. Das eröffnet sich
dem Besucher auf der Rückseite. Förderbänder transportieren hier automatisch den richtigen Kies in den Mischturm. Die Bänder sind nicht nur Transportmittel, sondern
auch sehr präzise Waagen. In der Schaltzentrale, in der wir
später noch landen, kann der Mischmeister genau ver-
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folgen, ob die richtige Menge Kies im Turm landet. Und
noch ein technischer Kniff verbirgt sich hier: die Heizung.
„Manchmal braucht der Kies eine kleine Wärmebehandlung“, erklärt Geschäftsführer Andreas Baßler. „Gerade im
Winter, wenn es draußen kalt ist und die Steine gefroren
sind, kann es sonst beim Zusammenfügen der verschiedenen Komponenten ein Problem geben.“
der Mischturm ist das Herz der anlage
Über eine Metalltreppe gelangt man ins Innere des Mischturms. Von allen Seiten angeliefert, landen hier die Zutaten sauber abgemessen und wohltemperiert im großen
grünen Mischbehälter. Es rumpelt, wenn die große Schütte den Kies nach oben befördert und ablädt. Dass Wasser,
Zement und chemische Zusatzstoffe dazukommen, hört
man kaum. Aber der Motor mit seinen fast 125 Pferdestärken – der macht Krach, wenn er die Mischmaschine
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Kooperation
Praktisch! Steine und Sand werden
wenige Meter entfernt von Uhl gefördert (lagern in den Türmen links) und
im Mischturm der KBZ (Mitte) weiter
verarbeitet. In den Türmen rechts wartet der Zement auf seinen Einsatz
In der Recyclinganlage (Foto unten
links) wird alter, unverwendeter Beton
wieder in seine Einzelteile zerlegt und
als Zutat für neuen Beton aufbereitet
Die Führungsriege: Betriebsleiter Werner Steiger und die Geschäftsführer
Andreas Baßler und Wilfried Schuck

in Gang setzt. „Alles ist computergesteuert. Wenn nur ein
winzig kleiner Fehler auffällt, dann bleibt die Anlage erst
mal stehen“, sagt Wilfried Schuck. „Das ist gut, denn der
Mischmeister kann so direkt nachsehen, wo es hakt, und
reagieren.“ Hier im Turm ist Betonmischen übrigens eine
sehr saubere Angelegenheit: Ohne ein Stäubchen Schmutz
an den Kleidern geht es weiter in die Schaltzentrale.
Ein Mann kontrolliert alles
Hier ist der Arbeitsplatz von Michael Heilemann, Mischmeister und Disponent. In seinem Computer hat er rund
250 Rezepte für Beton gespeichert. Aber alleine auf die
computergesteuerten Maschinen will er sich nicht verlassen. „Rezept hin oder her, Beton besteht aus Naturmaterialien. Da kann immer mal etwas anders sein, als
es auf dem Papier oder im Computer steht.“ Er ist froh
über die Kamera, die im Inneren der Mischtrommel an-

gebracht wurde. Michael Heilemann kann so auf seinem
Bildschirm das Ergebnis in Augenschein nehmen. Gerade
ist erdfeuchter Beton für das Setzen von Randsteinen gefordert. „Ja, sieht gut aus.“ Das fertige Produkt darf raus.
keine Nostalgie
Mehr als 45 Jahre hat der Vorgängerturm im Kieswerk
Kork treue Dienste geleistet. Er hat in dieser Zeit rund eine
Million Kubikmeter Transportbeton für tolle Projekte wie
das Kulturwehr Kehl oder die neue Post, das Schwimmbad
oder das Gymnasium geliefert. Sein jugendlicher Nachfolger wird in den nächsten 45 Jahren wohl noch mehr
schaffen. Mehr als das Doppelte – 120 statt 50 Kubikmeter
Transportbeton in der Stunde spuckt er aus. Damit lässt
sich ein Einfamilienhäuschen betonieren. „Der Abschied
fällt da nicht schwer“, sagt Schuck. „Die ersten großen Projekte für den Neuen sind schon disponiert!“
23
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BIS IN DIE LETZTE ECKE
Betoniert werden muss
an einem Stück, deshalb
brauchen die Arbeiter hier
eine Pumpe, die sich bis zu
58 Meter strecken kann
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am langen arm
Er soll schnell hart werden, aber bitte nicht auf der Fahrt, er soll
sanft fließen und hinterher glatt und schön sein – Transportbeton

T

schk, ssssst Tschk, ssssst Tschk … Die Pumpe
surrt und klackt im Vier-Sekunden-Takt, der
Beton läuft gleichmäßig zwischen die Bewehrungsmatten. Die Männer, die C30/37 auf der
Baustelle an der Leutkirchstraße 13 in Gengenbach einbringen, verdichten und glätten, sind ganz bei der Sache.
800 Quadratmeter Bodenplatte müssen heute betoniert
werden – am Stück. Uwe Schüssele, Labortechniker bei
Uhl, beobachtet die Szenerie vom Baustellenrand. „Wenn
der Polier lächelt und der fertig verarbeitete Beton matt in
der Morgensonne glänzt, dann sind wir zufrieden.“
Sonne und 20 Grad SIND optimal
Dabei hat der Tag nicht gut angefangen. Regen um 5:30
Uhr – das kann einem schon mal den Morgen versauen,
wenn betoniert werden soll. Auf dem Weg nach Schutterwald ins Labor wird es besser und später kommt sogar die
Sonne raus. Der Rest ist Routine: Sind alle Betonmischer
ordentlich gereinigt? Check. Funktionieren alle Maschinen? Check. Letzter Kontrollanruf beim Polier auf der
Baustelle – auch in Gengenbach blauer Himmel. Check.
Es kann los gehen! Erst jetzt wird der Beton gemischt.
F3 – weicher Beton ist bestellt. Die erste Schubkarre bleibt
im Labor. Schüssele greift zur Kelle, prüft die Konsistenz,
macht einen Rütteltest und bereitet einen Betonblock vor.
Auch die beste chemische Formel kann Hände und Augen
des Experten nicht ersetzen. „Beton besteht aus Naturmaterialien und die reagieren auf die äußeren Umstände“,
sagt Schüssele. Ist es kalt? Ist es heiß? Wie hoch ist die
Luftfeuchtigkeit? All das beeinflusst die Beschaffenheit.
Die Mischung ist in Ordnung und der erste Wagen geht
auf die Straße.
Logistische HERAUSFORDERUNG
Bis zum Nachmittag machen sich 35 bis 40 Betonmischer
von Friesenheim und Schutterwald auf den Weg nach
Gengenbach – insgesamt mit rund 300 Kubikmetern Beton an Bord. Dass immer ein voller Lkw bereitsteht, um
den vorherigen abzulösen, aber eben nicht zu früh, damit
der Beton noch schön flüssig ist – das liegt in den Händen
der Logistiker bei Uhl. Zwischen Anmischen und Verarbeitung sollten nicht mehr als 90 Minuten vergehen.
Ein riesenRohr
In Gengenbach hat Martin Cakir am frühen Morgen seine
Betonpumpe in Position gebracht. 58 Meter ist der Arm
der Schwing-Super-Großmastpumpe S 61 SX lang. Bei ❯
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VOR ORT
achtet ein Fahrer
darauf, dass der
Beton gut in die
Pumpe läuft. Ein
zweiter Wagen
wartet schon
Die Bodenplatte
wird gegossen, die
Arbeiter verteilen,
verdichten und
glätten den Beton

❯ voller Kraft kann sie 164 Kubikmeter Beton pro Stunde

mit 85 Bar in eine Baugrube befördern. Heute geht es
langsamer, denn immer nur ein Mischer kann von hinten
an die Maschine heranfahren. Polier Jürgen Zanger lehnt
sich zurück. „Das Betonieren macht sich von alleine. Das
Schwierigste war, alles für heute vorzubereiten: Bewährungen einbringen, alles verschalen ... Jetzt muss ich den
Betonierern vertrauen.“
Wenn es regnet, wird es teuer
Zangers banger Blick geht weiter gen Himmel. Für den
Mittag ist Regen angesagt. Das Wasser könnte die Ober-

fläche auslaugen, die Zementanteile auswaschen und das
Korn würde offen liegen. Der Boden müsste später aufwendig nachbearbeitet werden – eine teure Sache.
Etwas härter
Nur um sicherzugehen, schrauben Uwe Schüssele und
Jügen Zanger noch mal an der Betonmischung – etwas
trockener, damit sie schneller anzieht. Das nächste Mischfahrzeug rollt mit neuer Rezeptur aus dem Werk. Aber das
Wetter hält. Am Mittag dreht der Glätter die ersten vorsichtigen Runden auf dem neuen Boden, während am anderen Ende der letzte Beton in die Bewährung läuft.

Wir lieben Beton!
„Wir lieben Beton!“

Dieses Leitbild prägt die Grundhaltung und die Intention der Unternehmensgruppe REMEI / BPB. Im
Mittelpunkt dieses Gedankens steht der Baustoff Beton mit seinen vielfältigen Möglichkeiten.
Als
Entwickler
innovativer
Produkte
und
Lösungen
von
anwendungstechnisch
aufeinander abgestimmten Pflege- und Oberflächenschutzprodukten „Made in Germany“ verfolgen
wir das Ziel, den Baustoff Beton und seine Möglichkeiten zu optimieren und zukünftig noch besser
zu machen.
Unsere langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Anwendungstechnik, der betontechnologischen
Beratung und der Sanierung von Betonbauteilen und -flächen versetzt uns in die Lage, neue
Erkenntnisse in unsere Entwicklungen einzubinden. Damit übernehmen wir eine
Vorreiterrolle als Innovationsträger in diesen Bereichen der Baustofftechnik, damit
Bauwerke und Betonflächen nachhaltig funktional und optisch ansehnlich bleiben.
Eine wesentliche Säule unserer Philosophie bildet der Ansatz einer ganzheitlichen Betreuung mit
besonderem Augenmerk auf eine vertrauensvolle, ziel- und praxisorientierte Beratung, um so die
unterschiedlichen, individuellen Kundenanforderungen zu analysieren und daraus zielführende
Lösungsvorschläge für die jeweiligen Problemstellungen zu entwickeln. Kundenzufriedenheit hat
dabei oberste Priorität und bestimmt unser Handeln.
Ziel dieser strategischen Ausrichtung ist, auch zukünftig authentisch, kompetent und flexibel zu
bleiben und somit die Begeisterung und Zufriedenheit unserer Kunden zu fördern.

b etonpflege.de
BPB®
Beton- und Prüftechnik Blomberg GmbH & Co. KG
Nederlandstraße 11
D - 32825 Blomberg
Tel.:
Fax:

+49 (0) 52 35 / 99 45 9 - 0
+49 (0) 52 35 / 99 45 9 - 20

e-mail: kontakt@bpb-info.de
web:
www.betonpflege.de

Die ganze Welt der
Betonpflege online unter:
www.betonpflege.de

b etonpflege.de
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im Fokus
ÖKOLOGIE

pflastern oder
asphaltieren?
Pflastersteine erleben im Objekt- und Gewerbebau eine Renaissance:
Nicht nur bei kleinen Flächen lohnt es sich, auf Asphalt zu verzichten

S

tellen Sie sich mal ein Haus in der freien Natur
vor. Ringsum alles grün. Wenn es regnet, versickert das Wasser und bleibt im Kreislauf der
Natur: Grundwasser, Fluss, Meer, Wolken und
wieder Regen. Sie wissen schon.
In Städten aber funktioniert das nicht. Parkplätze von Supermärkten sind in der Regel asphaltiert. Bei großen Firmen, bei Bürogebäuden oder Mehrfamilienhäusern sieht
es nicht anders aus. Das Wasser muss also in die Kanalisation – und das ist nicht nur schlecht für die Umwelt, es
kostet auch viel Geld.
In Offenburg gehen Architekten und Bauherren neue
Wege. Wie hier in der Rammersweierstraße. Die Hausnummer 118 hat ein neues Bürogebäude. 39 Parkplätze
wird es geben. Der Bäcker mit seinem Café im Erdgeschoss braucht Stellplätze für seine Kunden und in den
Büros oben drüber arbeiten Menschen, die mit dem Auto
zur Arbeit kommen. Parken werden diese Autos auf Steinen, die heute verlegt werden – in Handarbeit.
Martin Herböck von Gartenbau Lang schiebt den Rüttler
über den roten Untergrund. „Wir verdichten die Frostschutzschicht“, erklärt Chef Christian Lang und brüllt
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gegen das laute Knattern an. „Die muss schön kompakt
sein, gleichzeitig wird hier das Gefälle angelegt – zwei bis
höchstens 2,5 Prozent.“ Der Lastwagen mit feinem Kies
für die nächste Schicht steht schon bereit. Kaum ist der
Rüttler verstummt, rutschen die zwei bis fünf Millimeter großen Steinchen vom Kipper. Mit großen Schiebern
verteilen die drei Männer die Splittausgleichschicht. Jetzt
folgt Feinstarbeit. Mit Wasserwaage und Richtschnüren
wird sie so ausgerichtet, dass überall exakt fünf Zentimeter Splittausgleich liegen.
Zack, zack, zack ... Schnell wie der Wind liegt die erste
Reihe Öko-Pflastersteine aus dem Ecologico-Sortiment.
Die drei Männer sind Profis. Hier und da bessert Martin
Herböck noch mal mit dem Gummihammer nach, damit
die Fugen überall gleich breit sind.
Christian Lang nimmt sich Zeit für eine kleine Lektion in
Sachen Umwelt. Hier kommt das Pflaster ins Spiel. „Mittlerweile gibt es viele Steine, die mit größerem Abstand verlegt werden können. Durch die Fugen versickert das Wasser direkt im Erdreich.“ Die weniger umweltfreundliche
Alternative wäre, das Wasser in die Kanalisation zu führen.
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Handarbeit
Die rote Frostschutzschicht wird verdichtet (Mitte oben). Die Ausgleichschicht muss gut vorbereitet sein, dann geht das Verlegen fast wie
von selbst (rechts und links). Die erste Parkbucht ist so schnell fertig …

„Um einen Parkplatz zu pflastern statt zu asphaltieren,
braucht man Partner, für die der Umweltaspekt eine Rolle
spielt. Die Krämer Architekten haben sich schon vor fünf
Jahren für Ökopflaster entschieden, als sie gleich nebenan
ihr erstes großes Bürogebäude errichtet haben.“
Gleichzeitig eröffnet Pflaster den Architekten zusätzliche
Gestaltungsspielräume. Mit verschiedenfarbigen Steinen
lassen sich Muster oder optische Trennlinien legen, auch
der Einsatz unterschiedlicher Materialien ist kein Problem. „Wir asphaltieren die Fahrspuren, die gepflasterten
Parkbuchten heben sich dann gut sichtbar davon ab“, sagt
Architekt Tim Krämer. „Die Grautöne finden sich an der
Fassade und im Inneren des Gebäudes wieder. Wenn hier
noch Bäume und Sträucher wachsen und Farbe von der
Natur ins Spiel kommt, wird es richtig schön und das Gesamtkonzept geht auf.“
Auf das Pflanzen freut sich Gartenbauer Lang. „Viele denken, wir legen am liebsten private Traumgärten an. Klar
macht das Spaß, aber diese großen Flächen so zu gestalten,
dass sie toll aussehen und für die Umwelt gut sind – das
sehe ich als großartige Herausforderung.“
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Pflaster statt Asphalt? Das ist auch ein Kostenaspekt. Bei
kleineren Flächen kann es sogar günstiger sein, Steine zu
verlegen. Und seit die neue Abwassersatzung gilt, spart
man Gebühren, wenn Regenwasser versickern kann.
Tim Krämer verweist auf einen weiteren Vorteil des Pflasters. „Hier wurden für den Neubau Rohre verlegt“, sagt
Krämer. „In den alten Parkbuchten haben die Arbeiter die
Steine herausgenommen und hinterher zurückgelegt – davon ist jetzt nichts mehr zu sehen. Wäre hier Asphalt, hätte
es hässliche Flickstellen gegeben.“
Zurück zu unserer Baustelle. Mittlerweile liegen alle Steine
und die Arbeiter haben feinen Splitt in die Fugen gekehrt.
Der Rüttler dreht seine Kreise über den neuen Parkbuchten. Ein Mal noch Splitt einfegen, dann können Autos,
Lastwagen oder auch ein Starkregen kommen …
In den nächsten Wochen wird Lang die verbleibenden
Grünstreifen bepflanzen: mit Feldahorn und amerikanischen Amberbäumen. „Sehen Sie, da vor dem alten Gebäude stehen die Bäume schon. Im Herbst färben sich die
Blätter fantastisch. Das passt zur zurückhaltenden Architektur und wenn ich hier vorbeifahre, freue ich mich da
rüber, dass wir diese Oase angelegt haben.“
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Sichtbeton

die nackte
wahrheit
Sichtbeton erlebt derzeit eine wahre Metamorphose. Dank vieler neuer
Technologien und Verarbeitungsmethoden avanciert der praktische
Baustoff für Architekten und Bauherren zum attraktiven Designelement

S

ichtbeton ist in. Ob Büro oder Bar, hippes Loft
oder Einfamilienhaus: Die Bauherren der Generation U60 lieben die kühle Eleganz von Sichtbeton. Wer braucht schon Edelputz, Holzvertäfelung oder Tapeten? Und was passt besser zu moderner
Architektur mit ihrer reduzierten Ornamentik als eine
nackte Wand?
BUNT ODER GRAU?
Wobei: So nackt muss eine Wand aus Sichtbeton gar nicht
sein. Im neuen Verwaltungsgebäude des E-Werks Mittelbaden sehen Foyer und Fahrstuhlschacht mit dem schwarzen Sichtbeton schon sehr gut angezogen aus. Grau wäre
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vielleicht zu wenig gewesen; Schwarz dagegen steht im
Kontrast zu den weißen Wänden und dem roten Teppich
für das Corporate Design des Energieversorgers. Farbe ist
somit ein ganz wesentlicher Faktor dafür, dass Sichtbeton
als Designelement ein Revival erlebt – zumal es inzwischen mehr als 150 verschiedene Farbvarianten gibt.
Den richtigen Farbton erreichen Betontechnologen, indem sie dem Baustoff im flüssigen Zustand Farbpigmente
beimischen. Die Farben Rot, Schwarz und Gelb bestehen
aus Eisenoxid-Verbindungen. Bei Grün, Blau und Weiß
sind es Chrom-, Kobalt- und Titanoxid, die dem flüssigen Beton seine spätere Farbe verleihen. So dauerhaft die-
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VIELFÄLTIG EINSETZBAR
Ob als schlichter Hintergrund für große Kunst wie im Firmensitz der Spitzmüller AG in Gengenbach (links). Als Designelement, wie beim Aufzugsschacht des neuen Verwaltungsgebäudes des E-Werk Mittelbaden in Lahr
(Mitte) oder ganz schlicht und zurückhaltend, wie in den Büroräumen der
Versicherungsmakler von Imverba in Elgersweier – Sichtbeton ist wieder in

se auch ist – gerade bei dunkel eingefärbtem Beton kann
nach dem Aushärten vorübergehend Kalk ausblühen. Und
auch wenn die Einsatzmöglichkeiten von Sichtbeton fast
endlos scheinen – für Bäder eignet sich Beton nicht. Denn
anders als Gips oder Lehm kann Beton Feuchtigkeit nicht
kurzfristig aufnehmen.
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND
„In unseren Werken verwenden wir zweierlei Möglichkeiten, den Beton zu färben“, sagt Karl Ritter, Mitglied der
Geschäftsleitung bei Uhl. „In unserem Transportbetonwerk in Schutterwald fügen wir dem flüssigen Beton die
Farbpartikel in einer Emulsion bei. In Fertigwerken wer-

uhls Das Ideenmagazin

den bei der Herstellung von farbigen, vorgefertigten Sichtbetonflächen oft auch pulverförmige oder granulierte
Farbpigmente dem flüssigen Beton beigemischt.“ Wichtig
ist, bei der Farbwahl Qualität und ökologische Nachhaltigkeit an oberste Stelle zu setzen.
„Wir verwenden nur Produkte von deutschen Firmen
wie etwa Lanxess. Hier können wir uns auf die Qualität
und die Herstellung nach den geforderten und geltenden
Normen verlassen“, erklärt Ritter. Und die sind wichtig,
denn die Herstellung von Sichtbeton ist wesentlich anspruchsvoller, als nur eine Verschalung anzufertigen, den
flüssigen Beton einzufüllen und ein paar Tage zu warten. ❯
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SCHLICHT UND SCHÖN
Willi Schöllmann hat mit der Kombination
von Sichtbeton und stylischer Inneneinrichtung genau den Geschmack der Zeit getroffen

❯ „Beton ist ein Naturprodukt und eine gleichmäßige Farb-

gebung zu erreichen, ist schon bei ungefärbtem Beton
nicht einfach“, sagt Ritter. „Schon wenn Kies aus verschiedenen Baggerseen oder unterschiedlichen Erdschichten
zum Einsatz kommt, kann das eine farbliche Veränderung
bewirken. Darum gehen wir bei allen Punkten, die wir
selbst steuern können – wie eben dem Punkt Farbpigmente – auf Nummer Sicher.“

WARUM EIGENTLICH IMMER GLATT?
Wer „Sichtbeton“ hört, denkt meist an glatte oder sogar polierte Oberflächen und strenge geometrische
Formen. Warum aber nicht einmal andere Wege gehen? Beton lässt sich heute so gut verarbeiten, dass
er mit nahezu jeder Oberflächenstruktur versehen
werden kann. Komplizierte Muster, Gesichter, ganze
Reliefs – alles, was einen Abdruck hinterlässt, kann the-
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Das Besondere verlangen. Das Besondere bekommen.

Inspiration, Innovation, Qualität zum Wohlfühlen Ihr Fachhandelspartner seit 1950
■ über 600 m² Gartenmöbel + Accessoires

■ Balkon- und Sichtschutz

■ Sonnen- und Großschirme

■ Wasser- und Beregnungstechnik, Pumpen

■ Rasen- und Aufsitzmäher, Mähroboter
Vertikutierer

■ Markisen

JARDIN, Stapelsessel MATRIX, Tisch 220 x 100 cm mit Keramik-Tischplatte

Gasgrill GENESIS, black

Wendelin Rauch, Eisen- und Landmaschinen- Handel, GmbH & Co. KG, 77855 ACHERN, Allerheiligenstr. 35 Tel. 07841/701-0 www.rauch-achern.de

Bildquelle: WEBER STEPHEN

■ über 100 m² Grillgeräte + Grillzubehör

oretisch in eine Verschalung als Stempel integriert werden. „Früher waren detailreiche Fassaden und Formen
mit Transportbeton schwer umsetzbar – also mit Beton,
der im Werk produziert, dann mit dem Betonmischer zur
Baustelle transportiert und dort verarbeitet wird“, sagt
Ritter. „Heute verwenden wir dafür gerne selbstverdichtende Betone, sogenannte SVBs.“ Diesen wird während
des Produktionsprozesses ein moderner Hochleistungsverflüssiger beigemengt.
Daraus resultieren mehrere Vorteile: Man benötigt an
der Baustelle keine Verdichtungsenergie, denn aufgrund
der speziellen Zusammensetzung der farbigen Betonmischung hält man das Korn am Schwimmen. Die Entlüftung (Verdichtung) erfolgt dann automatisch durch das
zwingend erforderliche Fließen des Betons beim Einbau.
Das spart Zeit und einen personalintensiven Arbeitsschritt
und führt somit zu einem schnelleren Baufortschritt. Und
es ist möglich, wesentlich detailreichere Formen und
Oberflächen zu gießen, ohne befürchten zu müssen, dass
sie durch Lufteinschlüsse beschädigt werden.

QUADRI : Cyan 10 + Black 75
ou
PANTONE cool gray 11

Ihr Lifestyle-Terrassendach:

SERIÖS ODER GEMÜTLICH?
Wände und Decken mit einer Oberfläche aus Sichtbeton
kommen am besten in großräumigen Häusern mit hohen
Decken zur Wirkung. Bei der Spitzmüller AG in Gengenbach oder auch bei Imverba in Offenburg Elgersweier
steht der Sichtbeton stellvertretend für Werte der Firmenphilosophie: aufgeräumt, seriös, verlässlich.
Zur zurückhaltenden architektonischen Wirkung von Beton passen freilich keine Rüschenkissen und Blümchenmuster. Mit einer Inneneinrichtung aus Holz und anderen
natürlichen Materialien wie Leinen, Flachs, Leder und Fell
passt Sichtbeton aber auch in wohnliche Umgebungen
wie in die eigenen vier Wände oder auch in die SzeneBar Schöllmanns in Offenburg. Farben wie Beige, Ocker
und Braun sowie das natürliche Grün von Pflanzen setzen einen Gegenakzent zum kühlen Grau des Betons und
schaffen gleichzeitig ein harmonisches Ambiente. Einzelne farbige Akzente kommen durch das neutrale Grau des
Betons, der wie ein Bühnenbild wirkt, sogar noch viel besser zur Geltung.

Schwenkbare
LameLLen
Zum Regulieren
der einfallenden
Sonnenstrahlen
und der Lüftung
Ihrer Terrasse.

Senkrecht
beSchattung
Vereint Harmonie
mit Funktionalität
und wird per
Fernbedienung
gesteuert.

Lichteffekte
Mit modernen
LED-Lichtbändern
vereint Design
und funktionalität
für Ihren
individuellen
Blickfang.

Mehr unte
r 0800 / 2
46 7
www.bios
sun-hemm 7 86
ler.de

eine für aLLeS
Mit unserer
Fernbedienung
können Sie
Lamellenstellung
und Beleuchtung
gemeinsam steuern.

IM FOKUS
Frühling!

LOS GEHT´S
Der Garten hat den
Winterschlaf beendet,
das Werkzeug liegt
schon bereit. Frische
Luft und Frühling:
Wir kommen!
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KURZ GEMELDET
Pflastersteine in Garten oder Einfahrt sind robust
und lassen sich gut reinigen. Sollten Schmutz, Algenoder Moosbelag hartnäckiger sein, wirkt spezieller
Steinreiniger. Wenn Sie die Steine danach mit einer
speziellen Imprägnierung behandeln und versiegeln,
zeigen sie anschließend lange Zeit ihre schönsten
Farben! Mehr Infos: www.betonpflege.de

home made
frühlingsgefühle
Körper und Seele brauchen jetzt Bewegung und
frische Luft. Prima, denn der Garten wartet!
Blühende Blumenbeete gibt es als Belohnung

D

Foto: www.shutterstock.de/Bashutskyy

ie Sonne hat schon richtig Kraft, oder? Die
ersten Krokusse haben sich schon durch
müdes Gras und die vom Winter schwere Erde ans Licht gekämpft. Höchste Zeit,
dass auch wir die Winterlethargie abwerfen und uns auf
die Gartenarbeit stürzen! Wäre doch herrlich, wenn unser
Garten in diesem Jahr von einem grünen Daumen zeugt.
Wir haben Frank Schmucker, Garten- und Landschaftsarchitekt der Firma Schöllmann, daher mal nach den wichtigsten Tipps gefragt.
Rückschnitt
März ist die beste Zeit, die Gartenschere herauszuholen
und alte Stauden und Gräser zu stutzen oder auszudünnen.
Achten Sie darauf, dass Ihr Werkzeug scharf ist, damit die
Pflanzen nicht unnötig verletzt werden. „Mein Tipp für die
allermeisten Pflanzen: Schneiden Sie erst im Frühjahr. Alte
Äste und Blätter schützen die Pflanzen noch vor Frost. Das
betrifft vor allem Zypressen, Kaki, Feigenbäume, Palmen
oder Oliven – Gewächse, die eigentlich nicht aus unserer Region stammen und es etwas wärmer mögen“, sagt
Schmucker.
Verpassen Sie Ihren Pflanzenbeeten einen ordentlichen
Frühjahrsschnitt. Gräser, die schon ausgetrieben haben,
werden vorsichtig durchkämmt, ansonsten werden sie
eine Hand breit über dem Boden abgeschnitten. Letzteres
gilt auch für abgestorbene Vorjahrestriebe und Blütenstände von Herbstanemone, Aster, Schwertlilie, Sonnenhut oder Flockenblume, die als Winterschmuck verblieben
sind. Alte Stauden lassen sich jetzt gut teilen. „Entfernen
Sie ruhig mutig größere Stücke vom Rand der Wurzel
oder teilen Sie die Knollen“, rät Schmucker. „Wenn Sie es
richtig machen, wird die Blume im Sommer noch schöner und vor allem kräftiger blühen.“ Auch die Rosen sind
jetzt dran. Tipp vom Fachmann: „Der richtige Zeitpunkt
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für den Rosenschnitt ist, wenn die Forsythien blühen.“ Da
jede Rosenart ihre Eigenheiten hat, lohnt es sich, noch mal
beim Experten nachzufragen, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.
STeinE Und PflasterFLÄCHEN
Über den Winter haben sich Moos und auch etwas Schmutz
auf Wegen, Steinplatten oder Einfahrten breitgemacht.
„Achtung, der Dampfstrahler ist der Tod für die Steine. Sie
spülen damit Feinstteilchen aus. In den kleinen Löchern
können sich neue Moose umso besser ansiedeln“, sagt
Schmucker und rät zu einer Runde Frühjahrssport: „Nehmen Sie ein Splitt-Sand-Gemisch und schieben Sie es mit
einem Schrubber mehrmals über Ihre gepflasterten Flächen. Als positiven Nebeneffekt füllen Sie so auch noch die
Ritzen zwischen den Steinen.“ Das ist umweltfreundlich
und funktioniert in der Regel bestens. Nach zwei bis drei
Wochen sollte allerdings noch mal Sand nachgeschüttet
werden. Dann ohne Splitt. Bei Steinkrügen und -kübeln
tun es übrigens heißes Wasser und eine Wurzelbürste.
Wenn alles nicht hilft, gibt es Spezialreiniger (siehe Kasten
oben). „Den tragen Sie auf“, sagt Matthias Goldschmidt,
Geschäftsführer Remei Blomberg, „die Sonne erledigt den
Rest und wenn Sie nach zwei bis drei Tagen den Stein abspülen, sieht er aus wie neu. Klar, alles umweltverträglich.“
Wasser
Teiche und Brunnen können Sie jetzt aus dem Winterschlaf wecken. Denken Sie daran, vorher Pumpen und
Abflüsse zu reinigen.
Pflanzen
Einmal richtig angelegt macht Ihnen ein Staudenbeet viele
Jahre lang Spaß und nicht mehr allzu viel Arbeit. „Machen
Sie erst auf dem Papier einen Plan, was Sie an welcher Stel- ❯
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ES BLÜHT
Wenn man ein Staudenbeet
richtig anlegt, dann blüht es
den ganzen Sommer lang.
„Mit der richtigen Blumenauswahl sogar ohne zu viel
Arbeit,“ verspricht der Experte

❯ le haben wollen“, rät Schmucker. „Im hinteren Bereich des

Beetes planen Sie hohe Pflanzen ein, vorne niedrigere oder
ganz flache.“ Die Kunst ist es, die Stauden so auszuwählen, dass es das ganze Jahr über blüht. „Die Prachtkerze
Gaura ist ein echtes Blühwunder. Sie hat von Frühling bis
Spätherbst Blüten. Auch Lavendel hat ein langes Blütenintervall. Bei einigen Rosenarten ist das auch so. Dazu sieht
Salbei wunderschön aus. Auch der blüht von Mai bis August.“ Fürs Spätjahr empfiehlt Schmucker Herbstanemonen. Toll im Staudenbeet sind auch Gräser. „Daran haben
Sie das ganze Jahr Freude. Die kleinen buschigen Blüten
sehen sogar im Winter mit etwas Reif oder einer dünnen
Schneeschicht noch dekorativ aus. Aber auch wenn im
Sommer ein leichter Wind über die Beete streift, macht
es Spaß, sich das anzuschauen.“ Ein Liebling des Gartenarchitekten ist übrigens das gefleckte Zebragras. Achtung!
Sommerblumen wie Petunien, Begonien oder Dahlien
sollten Sie erst nach den Eisheiligen pflanzen.

Erde verbessern
Unser Erdreich ist keine Blumenerde. „Mischen Sie Lava,
Sand oder Kompost bei“, rät Schmucker.
Düngen
Einen gut genährten Boden danken uns die Pflanzen mit
prachtvollen, kräftigen Blüten. „Ohne geht es nicht“, sagt
Schmucker. „Möglichst früh im Jahr sollten Sie organischen Dünger und Humus aus Ihrem Komposthaufen
einarbeiten. Ab Mitte/Ende März geben Sie organisch-mineralischen Dünger zu – ummantelt, damit er die ganze
Saison über Nährstoffe abgibt.“ Zum Schluss sollte Mulch
nachgelegt werden. Für Gehölze benutzen Sie gröberen
Mulch, für Stauden feineres Material.
ZUrücklehnen
Fertig? Super! Dann holen Sie jetzt die Terrassenmöbel
raus und genießen Sie Ihren Garten. Viel Vergnügen!
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Das Biossun-System
Hemmler präsentiert die
eleganten Pergola-Systeme
mit einem kleinen Steingarten
von Uhl in Schutterwald

gut bedacht
Länger draußen, länger glücklich: Hemmler macht mit neuartigen
Pergola-Systemen Furore. Wir haben uns Biossun mal angeschaut …

F

ragen Sie mal einen Porsche-Fahrer, was er liebt.
Seine Frau, klar. Aber gleich danach kommt der
Targa, das Cabrio-Dach für Fortgeschrittene. Jetzt
stellen Sie sich mal vor, es gäbe ein Targa-Dach
für Terrassen … Bei Hemmler in Schutterwald hat man
genau diese Übung mit Bravour gemeistert. Das Ergebnis
nennt sich Biossun und ist die Antwort darauf, dass wir
Deutschen eben auch unsere Gärten und Terrassen lieben.
Unsere Freisitze. Lange Gespräche mit gutem Wein. Wir
feiern Architekten, bei denen drinnen wie draußen wirkt
und es draußen so gemütlich ist wie im Wohnzimmer.
Damit wären wir beim Thema: „Wir verlängern die Saison“, sagt Oliver Osswald. Er ist Geschäftsführer für die
Sonnenschutz-Aktivitäten der Schutterwälder Firmengruppe Hemmler. Osswald und seine Mannschaft beglücken Süddeutschland seit zwei Jahren mit der wohl elegantesten Pergola-Lösung, die es in Europa für Geld zu
kaufen gibt: Biossun.
Biossun ist mehr als nur ein Lamellendach mit Stelzen,
wie es sie früher gab. Das Design ist wirklich up to date, an
Dimensionen ist bis zu sieben Meter Länge und 4,50 Meter Breite alles machbar. Die s-förmigen Lamellen lassen
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sich ratz-fatz per Fernbedienung steuern und es gibt wie
beim Porsche eine seitenlange Liste mit möglichen und
(unmöglichen) Extras: vom Metallic-Lack bis zum Regenwasserspeicher, vom Blumenkasten zur Ballastierung bis
zur komplett verglasten Wintergarten-Variante.
Aber bleiben wir bei den Basics: Die Lamellen sorgen für
natürliche Konvektion und verhindern einen Hitzestau
unter dem Dach. Gleichzeitig vermitteln sie abends in
Kombination mit der LED-Beleuchtung ein Gefühl der
Behaglichkeit und Geborgenheit.
Ein Regensensor macht bei Nässe die Schotten dicht, um
die Terrassenmöbel zu schützen. Das Wasser rinnt durch
die Alu-Profile und kann gesammelt oder einfach abgeführt werden. Wer möchte, rüstet die bioklimatische Pergola mit einem passenden Heizstrahler aus, der ebenfalls
per Fernbedienung zu steuern ist. Spätestens dann steht
einem Grillabend im Januar nichts mehr im Weg.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
In Schutterwald ist das Biossun-System zu besichtigen – mit
einem Steingarten von Uhl drumherum. Alles weitere bei
Oliver Osswald unter oliver.osswald@hemmler-link.de
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Grillen

ist noch kohle
im keller?
Der Adrenalinspiegel der bärtigen Bevölkerung steigt, denn die
Grillsaison 2015 steht vor der Tür. Tipps und Tricks zum richtigen
Angrillen gibt Gerhard Volk in den Forum-Culinaire-Grillkursen

W

enn sich Männer vor ihren versammelten Freunden aufbauen, mit der Faust
auf ihre Brust schlagen und ein „Ich
habe Feuer gemacht“ grölen, dann ist
klar: Die Grillsaison hat begonnen.
„Bei einem Blick in die glühenden Kohlen wird bei uns der
Urinstinkt frei“, sagt Gerhard Volk, Inhaber der Koch- und
Grillschule Forum-Culinaire. „Feuer, Hitze und Fleisch,
das hat etwas Archaisches und Grillen an sich ist die wohl
männlichste Zubereitungsform von Lebensmitteln.“
In Deutschland herrscht eine ausgeprägte Grillkultur und
das stellt man spätestens im Juli/August fest. Dann quellen
die Auslagen der Supermärkte vor Grillbarem über und
durch die Gärten und Parks wabern Rauchwolken, die uns
das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen.
Auch den heimischen Forschern scheint das Thema am
Herzen oder besser im Munde zu liegen, denn es gibt von
zig Verbänden Studien über das Grillverhalten der Deutschen, darunter als Standardwerk die Studie des Deutschen
Fleischer-Verbands (DFV). 61 Prozent der Deutschen haben am liebsten eine Wurst auf dem Grill, dicht gefolgt
vom Steak mit 47 Prozent. Auch in welchen Monaten das
erste Fleisch auf den Rost kommt, wurde nachgefragt. Eine
kleine Minderheit startet die Grillsaison schon im März
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und hängt die Fleischzange erst wieder im Oktober an den
Nagel. Die Spitzenmonate sind für 73 Prozent der Befragten allerdings Juli und August.
Natürlich darf hier auch nicht die Frage nach dem Lieblingsgrill der Deutschen fehlen. Was darf ’s sein? Holzkohle, Gas oder vielleicht doch Elektro? Offener Grill oder
Barbecue-Smoker? Mit rund 70 Prozent favorisieren die
meisten Befragten den klassischen Holzkohlegrill. Das
Fleisch schmeckt durch den herben Rauch angeblich besser. „Einen rauchigeren Geschmack hat über Holzkohle
Gegrilltes eigentlich nicht. Gut durchgeglühte Kohle hat
überhaupt kein Aroma, dass sie weitergeben könnte“, sagt
Volk. Für ihn ist das Grillen mit Kohlen oder Briketts aber
eines ganz sicher: emotionaler.
„Der Gasgrill ist, was die Effizienz anbelangt, der optimale
Grill. Keine Wartezeit, bis Kohlen durchgeglüht sind und
eine regelbare Temperatur sind objektiv gesehen Vorteile.
Doch genau der Aspekt des Feuermachens reizt das Tier
im Mann und macht den Kohlegrill neben seiner Transportfähigkeit wohl zur deutschen Nummer eins.“
In seinen Grillkursen nutzt Gerhard Volk ein breites Spektrum an Befeuerungs- und Garmethoden. Vom klassischen
Kugelgrill mit Deckel über den Gasgrill bis hin zu den in
❯
Deutschland noch nicht so verbreiteten Smokern.
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Foto: www.shutterstock.com/Ad Oculos

Fast schon meditativ
Feuer, glühende Kohlen und Hitze haben
die Menschheit schon immer fasziniert. Der
Blick in durchgeglühte Holzkohle weckt in
Grillfanatikern wahre Urinstinkte

uhls Das Ideenmagazin

39

Foto: Forum-Culinaire

Cowboy and Fisherman
Zubereitung Rindersteak
• Das Fleisch zu Steaks von 600g schneiden
• Pfeffer und Senfkörner in einer Pfanne bei schwacher
Hitze rösten, bis es duftet
• Sofort und noch heiß im Mörser zerstoßen und mit
Piment d’Espellete, Rosmarin, Meersalz und Olivenöl mischen
• Den Grill für direktes Grillen mit 250 - 290°C oder
für Searing vorbereiten
Gerhards Profi-Tipp
• Wenn das Fleisch sehr stark mit intramuskulärem
Fett durchzogen ist, vor dem Grillen NICHT AUS
DER KÜHLUNG nehmen
Grillen
• Grillrost säubern, auf der heißesten Stelle mit dem
Rückenfett eines Steaks einreiben
• Die Steaks auf die Direkte Zone oder die SearingFläche des Grillrosts legen und sofort den Deckel
vom Grill schließen
• Bei geschlossenem Deckel ca. 1 Minute rösten, dann um
45° drehen und den Deckel wieder schließen
• Jetzt das Fleisch wenden und den obigen Vorgang
wiederholen
• Die Steaks jetzt auf die indirekte Zone legen
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•N
 un den Grill geöffnet lassen, damit die Temperatur
im Grill auf 140°C fällt
•D
 abei den Grill für indirektes Grillen mit 140°C
einstellen
• Die Steaks bei geschlossenem Deckel weiter grillen, bis
eine Kerntemperatur von 58 - 63°C erreicht ist
• Vor dem Anschneiden abgedeckt 2 Min. ruhen lassen
Anrichten
• Die Steaks auf einem warmen Holzbrett oder einer
Platte anrichten
• Den geräucherten Tintenfisch ebenfalls darauf anrichten und mit dem Melonensalat dekorieren
• Mit einem Messer vor den Gästen in dünne Scheiben aufschneiden, mit dem Würzöl beträufeln und
zusammen mit dem geräucherten Tintenfisch für das
Auge gefällig anrichten
GRILLMETHODE
Direkt bei 250 - 290°C
Indirekt bei 120 - 140°C
GARZEIT
40 - 60 Minuten je nach Grilltemperatur
Kerntemperatur: 58 - 63°C
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REzept RIndersteak
Zutaten Für 8 Personen
• 1,8 kg Rinderrückensteak
• 3 g Pfefferkörner schwarz
• 3 g Senfkörner
• 3 g Piment d’Espelette
• 3 g Rosmarin, geschnitten
• 1 g Chiliflocken oder frische Chili

REzept Tintenfisch
Mit Apfelholzrauch
Zutaten Für 8 Personen
• 40 g Apfelholzchips aus dem Grillfachhandel
• 40 g Olivenöl kräftig
• 200 ml Wasser
• 1 kg Tintenfisch (Kalmar)

Zubereitung Tintenfisch
• Wasser und Tintenfisch in einen Topf geben
• Einen Deckel auflegen und zum Kochen bringen
• Die Hitze reduzieren und den Tintenfisch am Siedepunkt ca. 45 - 50 Minuten gar kochen
• Den Tintenfisch aus dem Topf nehmen und im
Olivenöl wenden
• Apfelholz mindestens 30 Min. in Wasser einweichen
• Grill für indirektes Grillen mit 120 - 140°C vorbereiten
RÄUCHERN UND GRILLEN
• Den Tintenfisch auf die indirekte Zone des Grills
legen
• Die abgetropften Chips direkt auf der Glut verteilen
• Den Deckel auflegen und die Lüfterklappen zu 3/4
schließen
• Die Zuluftklappen ganz öffnen
• Den Tintenfisch ca.15 - 20 Minuten räuchern
GRILLMETHODE
Indirekt: 140 - 160°C
GARZEIT
45 - 55 Minuten zum Kochen
15 - 20 Minuten zum Räuchern
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❯ „Ich möchte meinen Teilnehmern etwas bieten und für

einen Aha-Effekt sorgen. Wer macht denn beispielsweise Semmelknödel oder ein Dessert auf dem Grill? Das
Höchste der Gefühle ist doch bei vielen neben dem Fleisch
noch ein Maiskolben oder ein paar Champignons“, sagt
Volk. In den über das gesamte Jahr angebotenen Kursen lernen die Teilnehmer nicht nur die Grundlagen, es
werden auch saisonal verfügbare Lebensmittel verwendet. Gerhard Volk: „Gegen Herbst und im Winter bieten
wir beispielsweise Wildkurse an: Reh, Wildschwein oder
Wachteln dürfen es sich dann auf den Rosts bequem machen. Selbst das dazu passende Blaukraut wird im Grill
gegart.“ Besonders wichtig ist es Volk, den Teilnehmern
das richtige Grillen zu vermitteln: „Wer die Zubereitung
von Lebensmitteln am Grill nicht gelernt hat, der macht
zwar nichts falsch, sofern es schmeckt. Aber es gibt sicher
noch etwas Optimierungsspielraum nach oben.“ Um das
vorzuführen, greift der Chef dann gerne mal zum PlastikSteak und zeigt, wie indirektes Grillen funktioniert, welche Kohlen oder Briketts für welche Zubereitungsart ideal
sind und warum es manchmal Sinn machen kann, eine
Schüssel Wasser mit auf den Rost zu stellen.
Während der Kurse pendeln die Teilnehmer zwischen
Grillfläche vor und Küche im modern eingerichteten
Schulungsraum in Durbach. Im Küchenbereich werden
die „Rohmaterialien“ von den Teilnehmern vorbereitet
oder (wenn sie gerade vom heißen Rost kommen) servierfertig angerichtet. Küchenchef Heinrich Haseidl, der
auch schon im WMF Kochclub Kurse leitete, beantwortet
hier Fragen zum richtigen Marinieren oder dazu, wie man
qualitativ hochwertiges Fleisch erkennt.
Fragen und Antworten sind ein gutes Stichwort. Wie
schon erwähnt, macht das Gros der Griller zwar nichts
falsch, sofern es anschließend schmeckt. Wie man sich
das Grillen aber etwas erleichtern kann oder dem Grillgut
noch das gewisse Etwas verpasst, dafür hat uns Gerhard
Volk ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg gegeben:
A wie Anzündkamin
Der Start eines Grillabends fängt meist damit an, dass sich
die Männer um den Grill scharen und mit diversen Methoden versuchen, die Kohlen zum Glühen zu bringen.
Mit einem Anzündkamin und Zündwürfeln sind Holzkohle in rund 20 Minuten, Briketts in rund 40 Minuten
grillbereit. Ein weiterer Vorteil ist, dass flüssige Grillanzünder entfallen, die häufig zu Unfällen führen oder einen
chemischen Geschmack im Grillgut hinterlassen.
❯
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Die Grillkünstler am Werk
Gerhard Volk (rechts) ist nicht nur Herr
über die Kochschule Forum-Culinaire, er
bietet zusammen mit seiner Frau Maria
Bruder und Küchenchef Heinrich Haseidl
(unten rechts im Bild) exklusive Grillkurse
in der hauseigenen Grillschule an

❯ B wie Bier

Es hält sich vehement die Meinung, dass das Bespritzen
mit Bier dem Grillgut einen besonderen Geschmack oder
eine bessere Konsistenz gäbe. Dem ist nicht so, da das Bier
in der Kürze der Zeit keine Möglichkeit hat, dem Fleisch
Geschmack zu verleihen. Im Gegenteil, es tropft in die
heiße Kohle darunter und erzeugt eine Verpuffung, die
Aschepartikel aufwirbelt, die sich auf das Fleisch legen.
Und das ist sicherlich keine Geschmacksverbesserung.
D wie dünn
Zu grillendes Fleisch sollte nicht zu dünn gewählt werden.
Ein ordentliches Steak darf schon zwei bis drei Finger dick
sein. So erhält es bei richtiger Behandlung außen eine
schöne Kruste und bleibt innen trotzdem zartrosa.
E wie einreiben
Bevor man ein Stück Fleisch auf den Grillrost legt, diesen
mit dem Rückenfett des Steaks oder einem mit Öl benetzten Tuch abreiben. So löst sich das Grillgut besser vom
Rost und lässt sich problemlos wenden.
F wie Fleisch
Die Wahl des richtigen Fleischs ist eine Kunst für sich.
Gerhard Volk rät davon ab, vormarinierte Stücke zu kaufen, da hier die Struktur des Fleisches meist nicht erkennbar ist und auch schlichtweg zu viel Marinade verwendet
wird. Grundsätzlich bietet es sich an, den Metzger des Vertrauens zu konsultieren.
G wie Garzeit
Hat ein dickes Steak seine beidseitige Kruste über der direkten Hitze bekommen, sollte es – je nach gewünschter
Garstufe – bei etwa 140°C, geschlossenem Deckel und
indirekter Hitze weitergaren. Schlussendlich sollte eine
Kerntemperatur von 58 - 60°C erreicht sein. Um den Garpunkt zu erkennen, hilft ein Grillthermometer.
H wie Hitzeentwicklung
Auf die richtige Hitze kommt es an. Deshalb ist es wichtig, sich zu überlegen, welche Art von Brennstoff benutzt
wird. Holzkohlebriketts erreichen beim Verglühen etwa
eine Temperatur von 600 - 700°C, hochwertige Holzkohle sogar bis zu 900°C. Dabei verglühen die Kohlen aber
auch wesentlich schneller und sind nach ein bis eineinhalb
Stunden aufgebraucht. Braunkohle-/Steinkohlebriketts
sind kompakter, brauchen etwas länger beim Entzünden
und bringen es auf etwa 400 - 450°C, dehnen den Grillspaß aber auf bis zu vier Stunden aus.
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I wie indirektes Grillen
Schafft man im Grill eine Zone, in der sich unter dem Rost
keine glühenden Kohlen befinden, lässt sich dort indirekt
grillen. Das heißt, hier bekommt das Grillgut wesentlich
weniger Hitze ab, gart also langsamer.
M wie Marinade
Beim Marinieren ist darauf zu achten, dass die Marinade
genügend Zeit hat, in das Fleisch einzuziehen. Zwölf bis
24 Stunden sind ein gutes Maß. Wichtig ist, die Marinade
vor dem Grillen mit einem Tuch abzuwischen. Der Geschmack ist schon ins Fleisch gezogen und herabtropfende
Marinadereste sorgen nur für verbrannten Geschmack im
Grillgut und sind deshalb zu vermeiden.
R wie reinigen
Eine unliebsame Tätigkeit nach dem Grillen ist das leidige
Thema: „Wer macht den Grill sauber?“ Die beste Möglichkeit und einfachste Lösung ist das Ausbrennen des Grills
bei geschlossenem Deckel (Pyrolyse). So legt sich Kohlenstaub auf den Rost, bindet das Fett und wirkt beim anschließenden Putzen wie Scheuermilch.
s wie schneiden
Während des Grillens das Grillgut anschneiden, um nachzusehen, ob es schon den richtigen Garzeitpunkt erreicht
hat, ist ein klassischer Anfängerfehler. Das Fleisch verliert
dadurch „Saft“ und es sieht beim Servieren nicht mehr so
appetitlich aus. Beim Aufschneiden von Roastbeef und an-
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deren großen Stücken immer den Faserverlauf überprüfen
und gegen die Faser schneiden. Das lockert das Bindegewebe und macht das Fleisch für den Verzehr zarter.

Die „einfache“ Küche
Das Wichtigste an einem gelungenen Stück Rehrücken
vom Grill ist die Qualität des Fleisches. Gerhard Volk
und sein Team legen hier höchsten Wert auf das Rohmaterial. In diesem Fall wird der Rücken mit
einer frisch gemörserten Gewürzmischung bestreut
und kommt bei indirekter Hitze auf den Grill

W wie Würzen
Bei Rindfleisch bietet es sich an, das Fleisch ungewürzt auf
den Grill zu geben, um den natürlichen Geschmack beizubehalten. Danach etwas frisch gemahlenen Pfeffer und
grobes Fleur de Sel darüber – lecker!

Ihr Partner für nutzfahrzeuge aller art
Ob neu oder gebraucht, bei Leible Nutzfahrzeuge finden Sie PKW’s,
LKW’s und Baumaschinen aller Art.
Auf einer Fläche von 11.000m² findet sich sicher auch das passende
Fahrzeug für Ihre Anforderungen. Besuchen Sie uns an unserem
Standort Kehl-Neumühl und lassen Sie sich beraten.
Wir legen größten Wert auf eine ordentliche und schnelle Abwicklung,
helfen Ihnen beim Beladen Ihrer gekauften Fahrzeuge und sind auch in
anderen Belangen jederzeit gerne für Sie da.

WWW.rl-leIble.de
telefon: 00 49 (0) 78 51 - 48 04 45 | de-77694 Kehl-neumühl
www.facebook.com / leibletrucks

IM FOKUS

gärten
ganz gross

PFLEGELEICHTER
GARTENTRAUM
Der Lieblingsort von
Ingrid und Günter
Müller macht wenig
Arbeit und bietet
viele schöne Ecken
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in aller
freundschaft
Was muss eigentlich passieren, damit Gartenbesitzer und
-planer auch Jahre später noch gemeinsam Urlaub machen?
Am tollen Garten allein kann es ja nicht liegen, oder?

H

eute ist ein schöner Tag. Genau richtig, um
viel Zeit im eigenen Garten zu verbringen,
die Füße hochzulegen, ein spannendes Buch
zu lesen oder Feste mit der Familie und
Freunden zu feiern. „Das machen wir besonders gerne“,
sagt Günter Müller lachend. „Mittlerweile.“ Denn als das
Ehepaar das Reihenhaus im Offenburger Feuerbach vor 17
Jahren gekauft hat, musste nicht nur das Haus kernsaniert
werden. Auch der längliche Garten, durch den neben Bäumen an den Grundstücksgrenzen nur ein gepflasteter Weg
führte, war nicht gerade eine Augenweide. Klar, dass sich
Günter und Ingrid Müller zunächst um die Modernisierung des 50er-Jahre-Baus kümmerten. Doch dann war die
Zeit für ihren persönlichen Traumgarten gekommen …
VOM HANDTUCHGARTEN ZUM hingucker
Für ein Reihenhaus ist der Garten des Ehepaars Müller
mit 175 Quadratmetern großzügig bemessen. Ein gestalterisches Problem gibt es trotzdem: Er ist lediglich sieben
Meter breit, dafür aber 25 Meter lang. „Bei der Gartenplanung ging es daher vor allem darum, den Garten optisch breiter werden zu lassen“, sagt Thomas Gehle von
Planwerk Gehle aus Lahr, der diesen Garten gemeinsam
mit Ehefrau Christine Gehle entworfen hat. Dafür haben
sie zunächst einen Gartenabschluss vorgesehen. Gehle:
„Solch ein Garten braucht ein richtiges Ende, in dem Fall
einen Schopf. Sonst wirkt er nur noch länger. Zudem haben wir das Grundstück in drei Teilabschnitte gegliedert
und Querriegel eingeplant. Der erste Abschnitt, der am
Haus beginnt, ist eine Art Wohngarten, der zweite ein Sinnesgarten und der dritte Abschnitt ein eher funktionaler,
aber trotzdem sehr naturnaher Gartenraum.“
❯
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EULE hedwig
hat alles im Blick

WASSERSPIEL –
Der Edelstahlbrunnen
im Wohngarten

platz an der sonne
Auf dieser Bank in der
Mitte des Grundstücks
lässt es sich besonders gut
aushalten. Denn hier hat
man am längsten Sonne
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DIE INITIALEN
DER BAUHERREN

werden durch
eine üppig berankte
Metallpergola
in Szene gesetzt

❯ drei Zonen, drei Buchstaben und eine eule

Der erste Bereich, der Wohngarten, schließt mit einem
großzügigen Holzdeck an den inneren, ebenfalls mit
Holz belegten Wohnbereich an und erweitert so optisch
den Wohnraum. Am Rand der Holzterrasse ist dann ein
Wasserspiel in Form eines Granittores mit einer fein geschliffenen Basaltwasserrinne eingearbeitet, das den
Höhen
unterschied zum tiefer liegenden Bereich des
Wohngartens überbrückt und auch symbolisch als Ein-

FÜR EIN REIHENHAUS
ist dieser Garten recht
großzügig geschnitten

trittstor für den ganzen Garten steht. „Hier unten treffen
wir auf ein achsial liegendes Edelstahlwasserbecken sowie
eine Bank zum Sinnesgarten hin“, sagt Gehle. Eine Stufe
trennt uns vom zentralen Hochbeet mit verschiedenen
Kräutern. Doch der eigentliche Blickfang im Sinnesgarten
sind die drei je einen Meter hohen Betonbuchstaben IMG
– die Initialen der Bauherren. Das letzte Gartenzimmer
ist wie der angrenzende Park naturnah mit einem Splittweg, Rasen und einer Bonsai-Kiefer gestaltet. „Hier steht
mein Lieblingsstück unseres Gartens“, sagt Günter Müller.
„Die Basaltstele mit der eingearbeiteten Eule Hedwig. Wir
haben sie bewusst nach der Eule in den Harry-Potter-Romanen benannt. Meine Frau arbeitet bei dem Verlag, der
diese Bestseller in Deutschland herausgebracht hat.“
von gärten und freundschaften
Waren es nun die Buchstaben, der Brunnen oder die Eule,
die Müllers und Gehles zu Freunden werden ließ? „Natürlich hat Planwerk Gehle einen tollen Job gemacht, aber
daran liegt es nicht“, sagt Müller. „Wir saßen einfach so oft
zusammen, haben gemeinsam an den Plänen gearbeitet,
dass wir uns kennen und schätzen gelernt haben.“ Gehle
ergänzt schmunzelnd: „Und ich kann hier immer wieder
nach dem Rechten sehen. Das hat auch was!“

NATUR PUR IM ELSASS …
Pierrette Kieny genießt ihren Garten am
liebsten von ihrer überdachten Bank aus.
Von hier aus kann der Blick wundervoll
über Beete, Blumen, Büsche schweifen

le jardin
de pierrette
Seit 20 Jahren werkelt Pierrette Kieny an ihrem Garten
im elsässischen Diebolsheim. Ihre Philosophie:
Jede Pflanze darf sich entfalten. Und das sieht man!

A

lte Vogelhäuschen, blecherne Gießkannen,
antike Fahrräder und ausgediente Holzstühle:
Charmant säumen sie den Weg durch die alte
Scheune in den riesigen Garten. Es scheint, als
würden sie schon seit mehreren Hundert Jahren hier stehen. Aber das Gegenteil ist der Fall.
In den vergangenen 20 Jahren haben Pierrette und JeanLuc Kieny kleine Erinnerungen an längst vergangene
Zeiten zusammengetragen und jeder ihren individuellen
Platz in dem verwunschenen Garten zugewiesen. „Nein,
das Vogelhäuschen ist sicher nicht zu verkaufen“, erwidert
Pierrette Kieny an diesem spätsommerlichen Nachmittag
lachend auf die Frage eines Besuchers.
Warum heute zahllose Gartenliebhaber diesseits und jenseits des Rheins ihr Grundstück im französischen Diebolsheim bevölkern? „Ich nehme dieses Jahr zum ersten Mal
an der Aktion ‚Offene Gartentür‘ des Ortenaukreises teil“,
sagt Kieny. „Grenzen zu öffnen und sie auch zu überwinden, finde ich einfach fantastisch!“
Dass ihr Garten auf genauso viel Gegenliebe stößt, ist ihr
nicht neu. Er wurde bereits in verschiedenen französischen
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Medien vorgestellt. Immer durch Zufall. „Mittlerweile
muss ich schauen, wo ich noch etwas unterbringen kann“,
gesteht die gebürtige Elsässerin. „Ich habe nicht mehr so
viel Platz!“ Vor 20 Jahren hat sie mit einem kleinen Bereich vor der Holzterrasse angefangen und sich mit der
Zeit durch die gesamten 1500 Quadratmeter gearbeitet.
Jetzt schlängeln sich steinerne Wege durch das Gelände, es
gibt wundervoll schattige Sitzplätze und jede Menge Bäume, Sträucher, Blumen und Pflanzen. Wenn Vegetation
Gefühle hat, dann sind die Pflanzen in Pierrettes Garten
sicherlich glücklich. Denn sie greift nur ganz selten ein.
Pierrettes Tipp für alle, die einen eigenen Garten planen:
Zeit. „Sie sollten ein Jahr lang alles so lassen, wie es ist. Nur
so können Sie die Lichtverhältnisse zu allen Jahreszeiten
beurteilen. Stellen Sie ruhig einen Tisch an verschiedene Orte und schauen, ob Sie sich dort wohlfühlen“, sagt
Kieny. „Dann können Sie mit der Planung beginnen.
Wichtig: Schauen Sie, dass Ihr Garten zu Ihrem Leben
passt und Sie nicht all Ihre Freizeit kostet. Es geht auch
einfach: mit bepflanzten Steinkübeln und pflegeleichten
Flächen, mit kleinen oder großen Kieselsteinen.“
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neue steine,
alte hütte
Weingut, altes Schloss oder ein Fachwerkhaus
im Ried: Um alten Gemäuern den Hof zu machen,
sind moderne Betonsteine eine gute Wahl

A

m 25. Juli 1828 legt die Familie Freiherr von
Neveu mit dem Kauf des Weinguts am Rand
des Örtchens Durbach den Grundstein für
eine lange Tradition des Weinbaus. Dabei
ist das Anwesen weit älter. 1877 entstehen weitere Wirtschaftsgebäude. Heute, beinahe 200 Jahre nach dem Kauf
hat das Anwesen mit seinen dicken steinernen Mauern,
der prächtigen Treppe zum Haupteingang und der großen
Hofeinfahrt nichts von seinem historischen Charme verloren. Und das, obwohl heute schwere Traktoren anstelle leichter Pferdegespanne die Ernte auf das Grundstück
bringen. Das Weingut und auch seine Gebäude sind längst
in der heutigen Zeit angekommen.
Ein gutes Beispiel dafür ist das Seitengebäude. Früher Stallungen und Lager hat inzwischen der Ururenkel des alten
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Franz Anton von Neveu eine urige Vesperstube eingerichtet. Das große alte Lager nebenan ist an eine Grillschule
verpachtet. „Der Boden war gestampfte Erde“, sagt Grillmeister Gerhard Volk. „Wenn die Teilnehmer der Grillkurse hier stehen oder nach einem regnerischen Tag die
großen Grills hin- und hergeschoben werden, brauchen
wir einen vernünftigen Untergrund.“ So kam Gerd Örtel,
Abteilungsleiter Verkauf bei Uhl, ins Spiel. „Das Schöne
ist, dass es mittlerweile viele verschiedene Pflastersteine
gibt, die modernsten Anforderungen gerecht werden und
vor einem historischen Gebäude sehr schön aussehen.“
ORTENAUER KOPFSTEINPFLASTER
Auf dem Weingut Neveu kommt Ortenauer Kopfsteinpflaster zum Einsatz. „Das Pflaster passt hier natürlich
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Das Passt!
(1) Mit Karkea kommt vor allem das
Gebäude Schloss Rittersbach zur Geltung
(2+3) Karkea gibt es in verschiedenen
Farbvarianten (4)Verspielter ist das Ortenauer Kopfsteinpflaster (5) Verschiedene
Steinformate machen die Pflasterflächen
lebendig (6) Das Ortenauer Pflaster passt
sowohl in der Farbe als auch in der
Form wunderbar zu dem jahrhundertealten Weingut Freiherr von Neveu
6

super“, sagt Örtel. „Es ist historischem Kopfsteinpflaster nachempfunden: Die Ecken sind leicht abgerundet,
der wechselnde Sandton der Steine passt zum alten
Gutshofsgebäude und auch zur Umgebung. Die Fugen
zwischen den Steinen sind aber nicht so breit wie bei herkömmlichem Kopfsteinpflaster. Letzteres freut die Damenwelt. Denn mit Stöckelschuhen läuft es sich hier natürlich viel besser als auf dem runden Granitstein.“
Ein gut verlegter, moderner Pflasterstein hat viele Vorteile: Schwere Maschinen können darüberfahren, in diesem
konkreten Fall kann Gerhard Volk die Grills gut hin- und
herschieben und auch die Anlieferung der Lebensmittel
ist kein Problem. Die Steine lassen sich einfach reinigen
und weil das Ortenauer Kopfsteinpflaster noch immer mit
einer kleinen Fuge verlegt wird, ist es zudem auch noch
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umweltfreundlich. Regenwasser versickert direkt in der
Erde. Das freut Umweltschützer und den Geldbeutel, denn
so lassen sich Abwassergebühren reduzieren.

OrnAMENTE und MUSTER
Und sieht das auch schön aus? „Schauen Sie doch mal selber“, sagt Örtel. „Das Ortenauer Kopfsteinpflaster gibt es in
verschiedenen Steinformaten. Hier bei Neveu in Durbach
haben wir sie alle eingesetzt. Es ist ein schönes, abwechslungsreiches aber nicht zu aufdringliches Muster entstanden. Und sehen Sie am Eingang? Da sind dann eben auch
schöne Spielereien möglich, wie zum Beispiel ein Muster,
das zur Türe führt. So oder so ähnlich hätte man es vor 200
Jahren auch gemacht – nur eben mit handgefertigten Stei❯
nen. Viel teurer, aber nicht viel schöner.“
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❯ die Denkmalschützer
Ortenauer Kopfsteinpflaster
Der Klassiker für historische Gebäude.
Mit abgerundeten Ecken und schönen
Farben macht er sich vor vielen Gebäuden
gut. Erhältlich in drei Steinformaten

Fotos: Grafikteam

KARKEA
Der Stein sieht aus, als hätte er schon einiges erlebt, denn die
Oberfläche ist gekollert und patiniert. Passt toll zu alten
Gebäuden. Zu haben in drei Farbtönen und zwei Formaten

ASPERO
Ein moderner Stein, der vor historischen Gebäuden
vor allem in Grautönen gut aussieht. Sehr
strapazierfähig. Aspero gibt es in drei Formaten
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An vielen historischen Gebäuden haben Architekten in
Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz bewiesen, dass
modernes Pflaster und alte Bausubstanz gut harmonieren.
Ein weiteres Beispiel steht in Bühl. Das Schloss Rittersbach
schlief viele Jahre einen Dornröschenschlaf, jetzt wurde es
von einem Großinvestor saniert. Auch vor dem historischen
Schloss liegen neue Pflastersteine und das sieht richtig gut
aus. Für Planer und Mieter war es essenziell, dass das Gebäude komfortabel zu erreichen ist.
Hier ist Karkea, auch ein Öko-Pflastersystem, die Lösung.
Nur in zwei Steinformaten verlegt, wirkt die Oberfläche des
Schlosshofes sehr ruhig. Nichts lenkt von den altehrwürdigen Mauern ab, die alte Bruchsteinmauer, an der das Burgfräulein schon vor Hunderten von Jahren gespielt haben
könnte, verliert nichts von seinem Charme. Genau das ist
es, was sich die Denkmalschützer wünschen: Altes bewahren
und trotzdem die Gebäude einem neuen Nutzen zuführen.
Auf dem Schloss in Bühl ist das gelungen.

Künstlich gealtert
Doch es müssen nicht immer Schlösser oder Gutshöfe sein.
Den Beweis sieht man vor einem Einfamilienhaus mit Anbau in Neuried-Altenheim. Auch hier macht sich Karkea
gut. Die schlichte Form passt toll zu dem neuen Teil des
Gebäudes, die abgestoßenen Ecken passen zum alten. „Die
Steine aus der Karkea-Reihe lassen wir in der Produktion
künstlich altern“, erzählt Örtel. „Die gekollerten Steine mit
den abgewetzten oder gebrochenen Kanten sind perfekt für
alte Gebäude.“ Passend zu Haus und Umgebung gibt es eine
große Farbvielfalt: Das Sortiment geht von dunklem Beige
über ein klassisches Grau-Weiß bis zu einem warmen Gelb.
„Wenn die Flächen groß genug sind, können wir diese, aber
auch alle anderen Modelle individuell einfärben“, sagt Örtel. Das macht zwar finanziell erst ab einer gewissen Menge
Sinn, doch genau darüber kann man reden. „Wir empfangen Architekten und Bauherren gern bei uns in Schutterwald und erläutern, was alles möglich ist“, sagt Örtel. Da
immer häufiger auch Fragen nach Öko-Pflastersystemen
gestellt werden, sei gleich angefügt: Auch Karkea gehört zu
den Öko-Pflastersystemen, das Wasser kann direkt im Erdreich versickern.
Das gilt auch für Örtels dritten Vorschlag: „Aspero ist sehr
viel moderner als die anderen beiden Steine, aber gerade
die charakteristischen Grautöne können vor einem historischen Gebäude toll aussehen.“ Ecken und Kanten sind
hier gerade, die Oberflächen glatt, der Stein ist besonders
widerstandsfähig und pflegeleicht. Damit passt er natürlich nicht nur zu historischen Gebäuden, sondern auch zu
moderner Architektur. Im Prinzip können Sie mit Aspero
also fast jedem Gebäude den Hof machen …
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KAUFST DU NOCH ODER
PRODUZIERST DU SCHON?
Geld sparen – mit einer eigenen Solaranlage
Steigende staatliche Umlagen und Steuern machen Strom in Deutschland so teuer wie nirgends sonst in Europa. Doch es gibt
eine Alternative: Eine maßgeschneiderte Solaranlage des Ortenauer Photovoltaik-Spezialisten Adsoba, mit der Sie Ihren
eigenen Strom produzieren. Lassen Sie sich von der Wirtschaftlichkeit des Eigenverbrauchs überzeugen – wir beraten Sie gern!

ASOBA GmbH // Hohberg-Hofweier // Telefon: 0 78 08 / 914 25 -0 // solutions@adsoba.de // www.adsoba.de
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KURZ GEMELDET
Die Schwimmbad-Platten von Hermann Uhl verfügen
über eine kugelbestrahlte Oberfläche und sind dadurch auch nass rutschfest.
Bei der Bestrahlung mit Stahlkugeln findet neben der
optischen Veredelung auch eine Qualitätskontrolle
statt: Bei schadhaften Platten würden während des
Prozesses Stücke abbrechen. Diese Betonwaren werden umgehend ausgesondert, was eine gleichbleibende Qualität der Produkte garantiert.

palma in
der schweiz
Schöne Aussichten – und das ist in diesem
Traumgarten nicht nur dem Blick auf die Alpen zu
verdanken, sondern auch den Platten von Uhl

E

s ist gar nicht so einfach zu sagen, wo der Pool
aufhört und wo der Vierwaldstätter See beginnt. Der Übergang ist im wahrsten Sinne
des Wortes fließend. Dazu das Alpenpanorama, der Pavillon aus Edelstahl – wenn gleich noch George
Clooney auf einen Espresso vorbei käme, würde man sich

VIEL PLATZ
Die Duschwanne für den Außenbereich misst 100 auf 100 Zentimeter bei
lediglich neun Zentimetern Höhe

auch nicht wundern. „Um den Garten in solch ein Paradies zu verwandeln, bedarf es einiger Planung und passender Beratung“, sagt Gerd Örtel, Abteilungsleiter Verkauf
bei Uhl. „Gerade dieses Projekt in der Schweiz ist natürlich
der Mercedes in Sachen Garten- und Poolgestaltung.“
Uhl in der Schweiz? Richtig, auch über Deutschlands
Grenzen hinaus ist das Familienunternehmen tätig. Allerdings nicht mit der Belegschaft aus Schutterwald, denn
Uhl verfügt über ein Tochterunternehmen im schweizerischen Wil. „Unsere Leute vor Ort haben den Auftrag über
ein Schweizer Bauunternehmen erhalten und den Bauherren umfassend beraten“, sagt Örtel.
Breite Produktpalette
Auf dem großzügigen Grundstück am Vierwaldstätter See
wurden Terrassenplatten aus dem so genannten Inselsortiment wie die graue Palma in Verbindung mit der weißen Teneriffa eingesetzt. Zusätzlich verbaute Uhl farblich
passende Einfassungsdekore. Schwimmbad-Randplatten
rund um den Pool veredeln den Garten nicht nur optisch,
sondern trennen auch die Rasen- von der Wasserfläche.
Zudem gibt es eine Dusche mit passender Wanne.
Die Produktpalette von Uhl besteht aus zehn Farben: Teneriffa steht für die Farbe Weiß, Naxos für Gelb, Elba für
Rot. Mit Malaga, Palma, Korfu oder Lipari sind sämtliche
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HERRLICHER AUSBLICK
auf die Alpen und den Vierwaldstätter See. Die Terrasse ist mit hellen
Teneriffa-Platten und den dunkleren
Palma-Platten ausgelegt
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Graustufen bis hin zu Anthrazit abgedeckt. Örtel: „Nicht
nur die Inselnamen unserer Platten sollen Freude bereiten,
sondern auch die Auswahlmöglichkeiten: Unser Produktsortiment lässt sich auch mit Dekorelementen, Naturstein
oder Holz ganz einfach kombinieren.“
Lange Zeit war die weiße Teneriffa die unangefochtene
Nummer eins unter den Platten. In den vergangenen zwei
Jahren hat sich der Farbgeschmack der Käufer allerdings
verändert. „Heutzutage ist die Farbe Naxos sowie besonders die anthrazitfarbene Santorin-Platte sehr gefragt“,
sagt Örtel.
Langlebig und stabil
Die Schwimmbad- und Terrassenplatten sind zementgebunden und somit besonders langlebig. Gerade im Vergleich zu Produkten aus südlichen Ländern halten die
Betonplatten den Temperaturschwankungen viel besser
stand. Frost, Schnee, Regen oder Kälte beeinträchtigen die
Betonplatten von Uhl nicht.
Die Platten sind zwar etwas teurer als herkömmliche Produkte, dafür aber stabiler und vor allem auch nachhaltiger. Einen besonderen Schutz benötigen die Platten indes
auch nicht. Örtel: „Selbstverständlich ist eine Imprägnierung als Schutzmaßnahme möglich, aber nicht zwingend
notwendig.“
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AKZENTE SETZEN
Neben der weißen Teneriffa-Platte ziert das Dekor Mäander M2
den Garten sowie die Terrasse der gesamten Anlage
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im Fokus
charity

lada boys
Für den guten Zweck braucht es nur 75 PS, eine starke Mannschaft
und viel Spaß an der Sache. Genau das Richtige für Florian Buchta

D

ie Roststellen an der Karosserie sind noch
das geringste Problem. Und auch der etwas
fragwürdig verlaufende Kabelbaum ist für
ein 37 Jahre altes Fahrzeug alles andere als
ungewöhnlich. Es ist vielmehr der straffe Zeitplan, der den
Puls aller Beteiligten in die Höhe schießen lässt: Gerade
einmal drei Wochen bleiben nach dem Kauf des weinroten
Lada 1500, um ihn für die erste Rallye fit zu machen …
Daher: Schnell Lichtmaschine, Stoßdämpfer und Federn
austauschen, eine stärkere Lichtanlage montieren sowie –
sehr renntypisch – Sportsitze, Sportlenkrad, Vier-PunktSicherheitsgurte und einen Notausschalter einbauen.
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Ob Florian Buchta vor einem halben Jahr schon geahnt
hat, dass er einmal in einem russischen Oldtimer bei einer
Winterrallye an den Start gehen würde? „Sicherlich nicht“,
sagt das Mitglied der Uhl-Geschäftsleitung lachend. „Aber
wofür gibt es Freunde?“
Eigentlich hatte alles ganz harmlos angefangen. Ende
Oktober 2014 sitzt Buchta mit drei seiner besten Freunde zusammen – dem Steuerberater Martin Kohnle, dem
Hotel-Ritter-Chef Dominic Müller sowie Nico Wacker,
Geschäftsführer des gleichnamigen Bauunternehmens.
Da sich alle vier für Autos begeistern und in den Wintermonaten etwas mehr Zeit haben als im Sommer, wollen
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vorfreude ist die schönste freude
Florian Buchta, Mitglied der Uhl-Geschäftsleitung,
mit Martin Kohnle, Nico Wacker und
Dominic Müller (v.l.n.r.) kurz vor der Abfahrt

sie gemeinsam an einem Winterfahrtraining teilnehmen.
„Nur wenig später sind daraus dann die Lada Boys entstanden“, sagt Buchta.
das motto: tue gutes und hab spass dabei
Die Idee zu den Lada Boys stammt – wie könnte es anders
sein – vom bekennenden Oldtimer-Fan Dominic Müller,
doch er muss Buchta und die anderen beiden nicht wirklich überzeugen: Sie sind sofort Feuer und Flamme. „Das
Schöne an einer Oldtimerrallye auf Schnee und Eis ist ja,
dass es tatsächlich auf den Fahrer ankommt. Hier hilft
keine Elektronik wie ABS oder ESP, um auf der Straße zu
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bleiben. Authentischer kann Rennsport nicht sein“, sagt
Müller. „Wenn man das dann noch mit sozialem Engagement verbinden kann: perfekt!“, ergänzt Buchta.
Wie das konkret aussieht? „Ganz einfach“, sagt das Mitglied der Uhl-Geschäftsleitung. „Wir haben zwei Ladas
der gleichen Baureihe gekauft. Und die lassen wir in der
Metall-Lehrwerkstatt der Albert-Schweitzer-Förderschule
Kehl warten und für die Rallyes umbauen.“
Seit 2007 werden hier bis zu sechs Jugendliche gleichzeitig
mit den Anforderungen der Arbeitswelt vertraut gemacht.
Neben Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein geht es auch um Frustrationstoleranz und ❯
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meister müller
und sein metalkid
Im Dezember 2014
wechseln der neben
berufliche LehrwerkstattLehrer Peter Müller und
der 13-jährige Dennis
das Öl an dem 37 Jahre
alten Lada 1500
Die Metall-Lehrwerkstatt
der Albert-SchweitzerFörderschule Kehl gibt es
seit 2007. Sie finanziert
sich nur über Spenden

❯ Durchhaltevermögen. „Mit unserem Engagement wollen

wir dazu einen Beitrag leisten“, sagt Buchta. „Dabei gefällt
uns vor allem der pädagogische Gedanke: Die Jugendlichen arbeiten quasi für ein Rennteam. Das schafft einerseits eine wichtige Identifikation mit der Arbeit, andererseits herrscht so natürlich auch ein gewisser Zeitdruck. Am
wichtigsten ist uns aber der Aspekt der Refinanzierung.
Wir bezahlen die Metalkids natürlich für ihre Arbeit.“

mit viel drift auf
den dritten rang
In den Kurven mussten
die Lada Boys ganz schön
gegenlenken (Bild oben)
Damit hätte wohl keiner
gerechnet – am allerwenigsten sie selbst: Bei
der ersten Rallye, an der
Martin Kohnle (li.) und
Florian Buchta teilnehmen, holen sie direkt den
dritten Platz. Was für
ein Erfolgserlebnis!

historic ice trophy – auf zur ERSTEn RALLYE
Viel Zeit haben der nebenberufliche Lehr-Werkstattlehrer
Peter Müller und seine Schützlinge nicht. Mitte Januar findet bereits die Historic Ice Trophy (kurz: Hit) im österreichischen Altenmark statt: die erste Bewährungsprobe für
das junge Rennteam. Gemeinsam mit 35 anderen Youngund Oldtimerfahrern stürzen sich die Lada Boys vier Tage
lang auf rund 2,3 Kilometer Eis und Schnee, enge Kurven und schnelle Bergab-Passagen. Buchtas Fazit? „Es hat
nicht nur unglaublich viel Spaß gemacht; auch das Material hat super gehalten. Ich glaube, wir waren die Einzigen,
bei denen vor Ort nicht geschraubt werden musste.“
Der erste Erfolg für die vier Freunde, die mit ihren beiden
Ostfabrikaten natürlich zwischen all den Porsche-, AlfaRomeo- oder BMW-Fahrern aufgefallen sind. Buchta: „Sicherlich hätten viele von uns erwartet, dass wir mit einem
Oldtimer antreten, der mehr als 75 PS hat. Aber darum
ging und geht es uns ja nicht: Im Vordergrund steht das
Charity-Projekt – und da würde ein teurer Porsche einfach nicht passen! Zudem wollen wir authentische Winterrallyes fahren. Und was wäre dafür besser geeignet als
ein Auto, das für den sibirischen Winter gebaut wurde?“

WÖHWA-Waagenbau:
Tradition und Innovation in der Wäge-,
Dosier- und Steuerungstechnik.

schnelle flitzer und ein lahmer lada
Buntes Starterfeld: Von Fiat bis Porsche ist alles vertreten (oben).
Auf der Rückfahrt gibt die Wasserpumpe im orangefarbenen Lada
ihren Geist auf – ein Glück ist das nicht früher passiert (unten)

WÖHWA
Waagenbau GmbH
Öhringer Strasse 6
74629 Pfedelbach
Fon +49 7941 9131-0

www.woehwa.com

Entscheidende WÖHWA-Vorteile:

• Über 50 Jahre Made in Germany
• Sehr hohe Fertigungstiefe
• Höchstes Niveau bei Entwicklung und Fertigung
• Ständig bevorratendes Ersatzteillager
• Installation / Inbetriebnahme durch erfahrene Monteure / Ingenieure.

Werkforum
Anzeige GeoPark Fest 2015
100 x 135 mm

mit einem kleinen dreher auf den 3. platz
Diese Strategie geht auf: Florian Buchta und Martin Kohnle belegen beim Gleichmäßigkeitswettbewerb für Oldtimer bis Baujahr 1984 im roten Lada den dritten Rang.
„Das Kuriose an dieser Platzierung ist, dass sie durch einen Ausrutscher zustande kam“, sagt Buchta. „Bei der Hit
Classic geht es darum, die in einer Referenzrunde gefahrene Zeit später zu wiederholen. Da wir uns in der Referenzrunde gedreht haben und die Strecke außerdem mit
der Zeit langsamer wurde, hatte die Konkurrenz größere
Probleme als wir, an die Referenzzeit heranzukommen.“
Und auch der orangefarbene Lada macht von sich reden:
Im Training für das ebenfalls stattfindende Sechs-Stunden-Rennen belegt Dominic Müller den elften Rang. Bei
37 Startern eine kleine Sensation. „Beim Rennen haben
wir zu viert im orangenen Lada Platz 31 eingefahren. Damit sind wir echt zufrieden. Zumal es unser erstes Rennen
war und die meisten anderen deutlich mehr PS unter der
Haube hatten“, sagt Buchta. „Selbst der kleine Fiat, der
beim Start vor uns stand, hatte 210 PS!“ Nächstes Jahr
wollen die Lada Boys dann aber richtig angreifen. Buchta:
„Vorher dürfen die Metalkids nochmal ran. Was wir vorhaben, wird aber noch nicht verraten. Da sollen sich unsere Konkurrenten mal schön überraschen lassen …“
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Scan me!
Das Video der Lada Boys bei
der Historic Ice Trophy 2015
finden Sie auch online unter
www.uhl.de/aktuelles/aktuelles

Eintritt: 4 €

6. GeoPark-FEST

Herzlich Willkommen am
Sonntag, 7. Juni 2015 · 11 – 17 Uhr

Für Familien, Unternehmungslustige, Fossilienfans, Naturfreunde, Junggebliebene, Neugierige ... Mit tollen Mitmachaktionen, vielen GeoParkInfostellen, Bergbauspielplatz, Fossilienklopfplatz, Schaupräparation und
Führungen im Park und im nahegelegenen Fossilienmuseum.

Fossilienmuseum

Veranstaltungen

Klopfplatz

Bummeln sie durch die Erdgeschichte

Willkommen im Fossilienmuseum!
weitere Veranstaltungen siehe: www.werkforum.de
Das Fossilienmuseum ist eine von
20 Infostellen im GeoPark Schwäbische Alb.

WERKFORUM · Holcim (Süddeutschland) GmbH
Zementwerk Dotternhausen · 72359 Dotternhausen
Telefon + 49 (0) 7427 79-211 · www.holcim-sued.de
info-sueddeutschland@holcim.com

Eine von Uns
Manuela Küderle ist seit 20 Jahren beim Familienunternehmen Uhl. Erst halbtags im Verkauf, dann mit
einer Vollzeitstelle und inzwischen als die Frau für
Verkauf und Disposition des großen Sortiments an
Betonerzeugnissen. Manuela Küderle betreut sowohl
die großen Baustoffhändler in halb Süddeutschland
als auch die Privatkunden, die online Pflaster ordern
oder sich in der Schutterwälder Ausstellung zwischen
Mirada, Trecaro und Melange entscheiden müssen.

MANUELA KÜDERLE verantwortet bei Uhl in Schutterwald die Disposition und den Verkauf
der Betonerzeugnisse. Mit Kompetenz und Verlässlichkeit hat sie sich einen guten Namen gemacht

manuela küderle
Nicht so einfach, mit dieser Frau mitzuhalten: Manuela Küderle macht
tagsüber die Dispo für Betonerzeugnisse – und fährt abends Marathon
Betonerzeugnisse sind eigentlich eine Männerwelt. Pflastersteine für den regionalen Baustoffhandel – eigentlich
erwartet man bei diesem Thema einen Kerl mit tiefer
Stimme am Telefon. Schwer kompetent und mit Karlheinz, Siggi und Peter per Du. Nun, das mit der tiefen
Stimme ist bei Manuela Küderle nicht zu erwarten – Kompetenz dafür umso mehr.

Das kann auch mal einschüchtern.
Küderle: Nein, mich nicht. Am Anfang habe ich am
Telefon schon hin und wieder zu hören bekommen, ob
ich mal einen von den Männern an den Apparat holen
könnte. Aber es haben alle mit mir vorlieb nehmen müssen – und ich glaube, inzwischen kommen wir alle ganz
gut miteinander aus.

Frau Küderle, Glückwunsch zur neuen Stelle und der Verantwortung für die Disposition!
Manuela Küderle: Danke. Und bevor Sie fragen: Die Arbeit macht mir momentan riesig Spaß.

Sie machen nicht nur die Dispo, sondern arbeiten nach
wie vor auch im Verkauf.
Küderle: Stimmt. Übrigens ist es gerade bei Privatkunden
inzwischen so, dass die Frauen entscheiden, welche Farbe
das Pflaster hat. Den Männern ist es egal, die überlassen
diese Entscheidung fast immer ihrer besseren Hälfte.

Dabei sind Sie mitten in einer Männerwelt gelandet.
Küderle: Vielleicht gerade deshalb? Als ich hier angefangen habe, hat Gerd Örtel zu mir gesagt: „In dieser Branche
wird keiner ,Sie‘ zu Ihnen sagen – und es geht mitunter etwas rustikal zu.“ Und wissen Sie was? Genau das macht es
vielleicht auch aus. Ob Baustoffhändler oder Lkw-Fahrer:
Das sind alles Profis. Die wissen genau, was sie wollen und
sind ungebremst ehrlich und direkt.
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Zum Ausgleich fahren Sie Marathon, erzählen die Kollegen. Seit wann fährt man denn einen Marathon?
Küderle: Ich gehe zum Spinning ins Fitnessstudio und bei
einem Vier-Stunden-Kurs sprechen wir von Marathon.
Nach neun Stunden Arbeit brauche ich das als Ausgleich.
Wobei: Ich fahre auch gern Motorrad oder gehe laufen.
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Erweiterung Rohkieshalde Werk Legelshurst

Erweiterung Rohkieshalde Werk Legelshurst

Erweiterung Rohkieshalde Werk Legelshurst

Vertrauen Sie auf mehr als 30 Jahre
Erfahrung in der Kiesindustrie:
Von der Idee bis zum Konzept, von der
Konstruktion über den Bau bis zur
Montage sind wir ein verlässlicher Partner
für Sonderlösungen, die sich im täglichen
Einsatz bewähren.
Von uns kommen unter anderem Tiefgreifer und Schutenverzieh-Anlagen. Verladestationen für Rheinschiffe, Sandräder
und intelligente Lagerstätten für Rohkies
und Rundmaterial. Kurzum: Wir machen
aus Ideen Lösungen!

Schutenverzieh-Anlage, Werk Niederschopfheim

Metallservice

Wingert
iHr StArKer PArtner
FÜr iDeen AUS StAHL

Rohkieshalde Werk Niederschopfheim

Kontakt: info@ms-wingert.de

