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jetzt wird‘s bunt!
Neue Ideen für Gartenteich und Pool,
elegante Schreibtische aus Beton und
Gold aus dem Baggersee – alles in diesem Heft

ICH BRAUCHE EIN ZWISCHENNACHBEHANDLUNGSMITTEL FÜR HOCHWERTIGE BETONOBERFLÄCHEN

Die beste Mischungszusammensetzung ist wertlos, wenn die Betonoberfläche
nicht dicht, dauerhaft und rissfrei ist. Um hochwertige Betonoberflächen zu
erreichen, empfehlen die Master Builders Solutions Experten von BASF
speziell für den Industriefußbodenbau das Zwischennachbehandlungsmittel
MasterKure 111WB. MasterKure 111WB sorgt für einen ausgezeichneten
Verdunstungsschutz während der „Liegezeit“ des Betons und ist gleichzeitig
eine hervorragende Glätthilfe für die Nachbearbeitung der Betonoberfläche.
Für mehr Informationen besuchen Sie uns auf www.master-builders-solutions.basf.de
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Abläufen. Noch spannender ist, was wir derzeit mit der Hochschule
Kaiserslautern erforschen: Kann man Büromöbel aus Beton herstellen?
Dünne Schreibtischplatten, die nicht schwerer sind als Holz oder Stahl?
Ab Seite 16 verraten wir Ihnen, wie weit wir es als Möbelbauer gebracht
haben. Und wir nehmen Sie mit zu den großen Baustellen Offenburgs
– zum Beispiel für das neue Kombibad und das Ärztehaus auf dem
Kronenwiesen-Areal. Beeindruckende Bilder haben unsere Fotografen
dort machen können.
Wie abwechslungsreich die Arbeit in unserem Familienunternehmen
ist, lesen Sie ab Seite 21. Und natürlich hat diese Geschichte einen
Hintergrund: Wir suchen Verstärkung, um auch künftig als innovatives
und leistungsfähiges Familienunternehmen unsere Kunden zu begeistern. In diesem Sinne: Viel Vergnügen beim Lesen!

Herbert Uhl

Florian Buchta
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SEITENPFADEN

lang ist der Gestaltungsleitfaden, den die Stadt Offenburg
herausgegeben hat. So wird neben guter Architektur ein harmonisches Erscheinungsbild des gesamten Wohnquartiers erzielt

6500
quadratmeter
begrünte Fläche wird es geben. Dazu wird der Lauf des Riesbächles
durch das Wohngebiet geführt. Außerdem werden ein Spazier- und
Radweg, ein Spielplatz und ein zentraler Grünbereich angelegt. Auch
die Flachdächer sollen begrünt werden

2022

soll das letzte Haus bezugsfertig sein. Insgesamt entstehen rund
450 Wohneinheiten. Sie sind nachhaltig, innovativ und werden
in solaroptimierter Bauweise realisiert. Das kommt nicht nur der
Natur zugute, sondern senkt auch die Nebenkosten

12,7
hektar
Foto: Mario Demuth

misst die Fläche des Neubaugebiets. Aus der Luft betrachtet
hat das Areal die Form eines Blattes. Der Seitenpfaden gilt
als letztes großes Neubaugebiet in der Offenburger Kernstadt
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29 515
tonnen
Kies hat Uhl bis Ende August für die Baustellen im Seitenpfaden geliefert.
Das Material wird hauptsächlich zur Vorbereitung des Straßenbaus verwendet. Übrigens wird das Areal verkehrsberuhigt sein, damit Autofahrer,
Radfahrer und spielende Kinder die Straßen gleichermaßen nutzen können

frauen
als paten
Drei der fünf Straßen im Baugebiet werden nach Frauen benannt:
Marta-Schanzenbach-Straße, Frieda-Nadig-Straße und Helene-WeberStraße. Die Hauptdurchfahrt dagegen wird „Im Seidenfaden“ heißen

DER SEITENPFADEN
Offenburgs vielleicht letztes großes Baugebiet nimmt
Gestalt an. Das Seitenpfaden-Areal müsste zwar historisch korrekt Seidenfaden heißen – doch um den
Namen noch zu ändern, war das Projekt schon zu
weit fortgeschritten. Sei’s drum! Jetzt sind die Erschließungsarbeiten so gut wie fertig. Wie groß das
Areal wirklich ist, erschließt sich übrigens am besten
aus der Drohnenperspektive …
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IDYLLISCHES PLÄTZCHEN
Inmitten des Steingartens bei Uhl in Schutterwald macht sich die Biossun hervorragend

platz an der sonne
Den Ausstellungspark von Uhl in Schutterwald ziert seit Neuestem
ein Modell der Biossun-Pergola von Hemmler – ein schickes Symbol
für die enge Zusammenarbeit der beiden Firmen
Wenn die Sonne wochenlang mit aller Kraft strahlt, was
gibt es da Schöneres, als am Wochenende mit einem kühlen Drink und ein paar guten Freunden im Garten zu
sitzen und in den Tag hineinzuleben? Aber manchmal ist
die Hitze sogar den Hartgesottenen zu viel. Dann heißt es:
Entweder ab an den See. Oder unter die Biossun!
Die bioklimatische Terrasse stammt von der Schutterwälder Firma Hemmler – und erfreut sich bei Uhl großen Respekts. Im Ausstellungspark in Schutterwald haben
Uhl und Hemmler nun gemeinsam ein Modell mit einem
geschmackvollen Pflastersteinzugang kombiniert und in
Szene gesetzt. Ein ziemlich schickes Symbol für die enge
Zusammenarbeit der beiden Firmen.
Biossun ist mehr als nur ein Lamellendach mit Stelzen.
Die s-förmigen Lamellen in der bis zu sieben Meter langen
und 4,50 Meter breiten Pergola lassen sich per Fernbedie-

SCHICKE KOMBI
Im Ausstellungspark
in Schutterwald steht
neuerdings eine
Biossun-Pergola von
Hemmler – in Szene
gesetzt mit einem
Pflastersteinzugang
von Uhl
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nung steuern. Sie verhindern einen Hitzestau unter dem
Dach und sorgen abends in Kombination mit der LEDBeleuchtung für Gemütlichkeit. An Farbvarianten von
Rahmen und Lamellen stehen 350 zur Wahl. Und die Liste
an Extras reicht von Metallic-Lack bis Regenwasserspeicher. A propos Regen – die Biossun denkt sogar mit: Ein
Regensensor schließt bei Nässe die Lamellen, um die Terrassenmöbel zu schützen. Und wenn die heißen Sommertage einmal vorüber sind und einen plötzlich trotzdem
der Grillhunger überfällt – dann rüstet man die Pergola
einfach mit Heizstrahlern aus …
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Auf der Offenburger Messe „Bauen Wohnen Garten“ vom
4. bis 6. März 2016 stellen Uhl und Hemmler die BiossunPergola an ihrem gemeinsamen Messestand vor
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VOLL IM TREND:
Der Mirada-Pflasterstein von Uhl eignet
sich mit seiner glatten
Oberfläche für Einfahrten wie für Terrassen

schicker stein
Der Mirada-Pflasterstein ist das Aktionsprodukt des
Jahres bei Uhl. Er besticht mit vier Farbvarianten und
seiner ungewöhnlichen Größe. Wir ziehen Bilanz …
Der Sommer fiel in diesem Jahr besonders warm und sonnig aus – Grund für viele Hausbesitzer oder solche, die es
noch werden wollten, sich mit neuen Pflastersteinen für
die Terrasse einzudecken.
Das Aktionsangebot von Uhl, der Mirada-Pflasterstein, erfreute sich großer Beliebtheit, so die Bilanz von Gerd Örtel
aus der Abteilung Vertrieb Betonerzeugnisse bei Uhl. Den
Stein zeichnet zunächst seine ungewöhnliche Größe aus.
„Mit 60 mal 30 Zentimetern ist Mirada sehr großflächig
und liegt damit voll im Trend“, sagt Örtel.
Ebenfalls beliebt seien derzeit glatte Oberflächen – wie
die des Mirada-Steins: „Der Stein wird bei der Herstellung
mit Kugelbestrahlung behandelt, bei der die Granulate
durch den Beschuss mit Metallkügelchen leicht gebrochen
werden. Dadurch bekommt er einen Glitzereffekt, der ihn
im Sonnenlicht besonders edel wirken lässt.“ Durch seine
ebene Oberfläche und kleine Phasen eignet er sich sowohl
als Pflasterbelag für Einfahrten als auch für die Terrassengestaltung. Bei den Uhl-Kunden liegt der Schwerpunkt
aber klar bei befahrbaren Flächen, weiß Örtel.
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Auch was die Farben angeht, zeichnete sich in den Frühlings- und Sommermonaten ein klarer Trend ab: Von den
vier Farbvarianten wurden am meisten die Töne Basalto
(anthrazitfarben) und Titangrau verkauft.
Wer zwar den Sommer zur Pflasterung seiner Einfahrt
oder Terrasse nutzen, aber auch noch ein bisschen was
von der Sonne genießen wollte, für den eignete sich der
Mirada-Stein ebenfalls gut. Örtel: „Der Stein ist nur in
einem Format erhältlich. Das ermöglicht – egal, ob der
Kunde selbst oder eine Firma ihn verlegt – eine schnelle
und einfache Verlegung, da nicht verschiedene Formate
zusammengelegt werden müssen.“
Eine sehr positive Bilanz also für den Aktionsstein des Jahres. Noch bis Ende Dezember ist er bei Uhl für 24,95 statt
34,90 pro Quadratmeter erhältlich.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Der Mirada-Pflasterstein ist zum Aktionspreis noch bis zum
31. Dezember 2015 erhältlich bei Uhl: Am Kieswerk 1-3,
77746 Schutterwald, www.uhl.de
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Fotos: Fußballverein Schutterwald, Uhl

Endlich geschafft! Der Fußballverein Schutterwald hat im
Juli feierlich seinen neuen Kunstrasenplatz in Betrieb genommen. Die Baugenehmigung für den neuen Platz lag
bereits seit 2012 vor. Mit der Hilfe zahlreicher Spender
und Stifter konnte er nun fertiggestellt werden. Unter den
Hauptsponsoren
ist unter anderem
die Firma Uhl.
Insgesamt wurden
750 Quadratmeter neu gepflastert,
400 Meter Wasserrohre und 1200
Meter Elektrokabel verlegt, neue Zuschauerbarrieren eingebaut und Stellkanten gesetzt. Auf dem 7300 Quadratmeter großen Feld
trug der Verein 2000 Tonnen Hartplatzmaterial ab, um
darauf den Kunstrasen zu verlegen. Der alte Platz stammte aus dem Jahr 1979 und konnte zuletzt aufgrund seines
schlechten Zustands kaum noch genutzt werden. Beim
Premierenspiel verlor der FV Schutterwald zwar – aber
das tat der Freude über den neuen Platz keinen Abbruch.
Ganz abgeschlossen ist das Projekt aber noch nicht: Um
den Platz vollständig zu finanzieren, freut sich der FV
Schutterwald weiterhin über Spenden. Das ist bei jedem
Heimspiel an der Kunstrasentafel auf der Tribüne, per
Überweisung auf das Kunstrasen-Spendenkonto (Kontonummer: 4911237, BLZ: 66450050) oder online unter
www.fvs-kunstrasen.de möglich.

ENDLICH WIEDER RICHTIG KICKEN
Im Juli freuten sich Groß und Klein beim Fußballverein
Schutterwald über den neuen Kunstrasenplatz

OPTERRA

NEUER NAME –
VERTRAUTE
QUALITÄT
Der Name OPTERRA
steht für Qualitätszemente aus dem
Werk Wössingen.

www.opte r ra -cr h.co m

www.MinneMedia.de

projekt
kunstrasen

KURZ ERKLÄRT

Foto: Kröger Greifertechnik

Seit fünf Jahrzehnten ist die Kröger Greifertechnik
GmbH & Co. KG auf die Entwicklung und Produktion von Greifertechnik spezialisiert und damit auf
dem internationalen Markt unterwegs. Zum Sortiment gehören Greifer für See- und Binnenhäfen, Industriebetriebe, Lager- und Umschlagplätze, Krananlagen auf Seeschiffen, Schwimmbagger-Anlagen,
Abbrucharbeiten, Müllverbrennungsanlagen, Stahlwerke und die Holzindustrie.

GROSSE KRALLEN: Der Motor-Zweischalengreifer ist speziell für
Verbrennungsanlagen und den Umgang mit Ersatzbrennstoffen wie
Holzhackschnitzel oder geschredderte Kunststoffe konstruiert

aus groß mach klein
Kröger Greifertechnik ist seit Jahren ein Partner der
Fima Uhl. Jetzt hat die Firma einen neuen Greifer entwickelt,
der mit Kies nichts zu tun hat. Trotzdem spannend …
Zwei riesige gelbe Schaufeln mit langen, spitzen Krallen
daran – sieht ganz schön gefährlich aus, so ein Greifer für
Ersatzbrennstoffe (EBS) … Er stammt aus den Hallen der
Kröger Greifertechnik GmbH & Co. KG aus Sonsbek bei
Düsseldorf, wo Spezialgreifer für Verbrennungsanlagen
von Ersatzbrennstoffen entstehen – aber eben auch Greifer für Kieswerke und andere Einsatzbereiche.
Der Greifer verfügt über besonders robuste Schalen mit
markanten Spitzen. „Damit verdichtet er Ersatzbrennstoffe wie Holzhackschnitzel, geschredderte Kunststoffe oder
Reifen, Papier- und Pappeschnitzel, Pellets oder Fluff, sodass das teils aufgeheizte Gut möglichst klein zusammengepresst wird und eventueller Überschuss vor der Verladung einfach herausfallen kann“, erklärt Denis Krämer
von Kröger Greifertechnik.
Da der Motor-Zweischalengreifer hauptsächlich in Zement-, Papier- und Industriekraftwerken der heizwertrei-
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chen Fraktion Verwendung findet, ist er in unterschiedlichen Größen erhältlich, sodass er auch in beengten
Räumlichkeiten einwandfrei arbeiten kann. „In der Regel
hat der EBS-Greifer ein Volumen von 1,6 bis 12 Kubikmeter – je nach den Anforderungen des Kunden“, sagt
Krämer.
Neben dem Zweischalen-Greifermodell (Typ MZG EBS)
ist auch ein Motor-Mehrschalengreifer (Typ MMGM
EBS) für gröberes Gut erhältlich.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Die Kröger Greifertechnik GmbH & Co. KG hat ihren Sitz
im nordrhein-westfälischen Sonsbek in der Steinheide 1-9,
47665 Sonsbeck. Nähere Informationen finden Sie unter
www.kroeger-greifertechnik.de. Ansprechpartner für den
EBS-Spezialgreifer ist Herr Franz Lehnert, zu erreichen unter der Telefonnummer 02 634/940 153
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Wir sind der perfekte Ansprechpartner für Sie, wenn es um Reinigung, Oberflächenschutz oder Oberflächengestaltung geht. Langjährige Kundenzufriedenheit bestärkt uns.
Sehr gerne stehen wir Ihnen beratend zur Seite und entwickeln auf
Ihren Wünschen basierend zielführende Lösungen für Ihre Problemstellungen.

vorher

nachher
BPB®
Beton- und Prüftechnik Blomberg GmbH & Co. KG
Nederlandstraße 11
D - 32825 Blomberg
+49 (0) 52 35 / 99 45 9 - 0
+49 (0) 52 35 / 99 45 9 - 20
kontakt@bpb-info.de
www.betonpflege.de

b etonpflege.de

Wir lieben Beton!Wir lieben Beton!W
Wir
ir lie
lieben Beton!
Wir lieben Beton!
Wir lieben Beto
ben Beton!Wir lieben Beton!Wir
Wir lieben Bet

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.
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RHEINGOLD
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das gold
des rheins
Im beschaulichen Meißenheim wird nicht nur
Kies gefördert. RMKS gewinnt hier mit einer
Versuchsanlage tatsächlich echtes Rheingold …

G

evatter Rhein und das gelbe Edelmetall Gold
sind seit jeher miteinander verbunden. Spätestens seit Richard Wagner die Nibelungen
auf die Weltbühnen brachte, wünscht sich
wohl jeder, das ein oder andere Stück des sagenumwobenen Schatzes zu finden.
VON DER SAGE ZUR REALITÄT
Gold gibt es im Rhein, das steht fest. Neben dem ein oder
anderen Keltenschatz, der bei Raubzügen verloren ging,
führt der Fluss aber auch natürliches Gold mit sich. Im
Kieswerk der Rhein Main Kies und Splitt GmbH & Co. KG
(RMKS) in Meißenheim wird neben Kies und Sand auch
das abgelagerte Edelmetall gewonnen. „Wir arbeiten mit
einer von uns selbst konzipierten und patentierten Anlage, die sich auf dem eigentlichen Schwimmbagger zur
Kiesgewinnung befindet“, erklärt Betriebsleiter Heinz
Schlecht. Um technisch an diesen Punkt zu gelangen, gingen ein paar Jahre ins Land. Die ersten Berichte und Ideen
zur Goldgewinnung als Nebenprodukt des Kiesabbaus
kamen Ende der 1990er-Jahre aus Spanien. Dort hatten
findige Bastler eher zufällig die ersten Goldflitter in ihrer
selbstgebauten Waschrinne gefunden.
KIES UND GOLD
In Deutschland bekam das Thema vor rund 15 Jahren
durch einen Bericht im „Spiegel“ Gewicht, indem ein
Unternehmen aus der Kiesbranche noch einen anderen Vorteil witterte: „Fördert ein Betrieb Gold statt Kies, ›
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› fällt er unter das Bergrecht und hat so Zugriff auf Grund-

stücke. Auch die Bewilligungszeiträume für den Abbau
werden maßgeblich verkürzt“, sagt Schlecht.
Kein Wunder also, dass Unternehmen, die bisher rein auf
Kies setzten, nun auch am gelben Edelmetall Interesse
bekunden – auch wenn das gewonnene Gold meist nicht
einmal die Kosten deckt. „Der rechtliche Mehrwert überwiegt hier natürlich, aber für uns ist es durch das gewachsene Know-how nun auch keine Nullnummer mehr“, sagt
Schlecht. Zusammen mit den Mitarbeitern aus der hauseigenen Schlosserei tüftelten die neuen Goldgräber fast drei
Jahre lang an ihrer eigenen Waschrinne. „Für uns war klar,
dass die Anlage möglichst automatisch laufen musste“,
so Schlecht. „Ansonsten hätte nach jeder Schicht ein aufwendiger Tausch und Auswaschvorgang der in der Rinne
befindlichen Matten stattfinden müssen, was schlichtweg
unwirtschaftlich gewesen wäre.“ Also hieß es Optimie-

rung: Verschiedene Einstellungen der Wassermenge und
Winkel der Rinne sowie diverse Matten als Einlagen wurden ausprobiert, damit das Gold sich besser festsetzte. Das
Team entwickelte zudem einen automatischen Rundlauf
der Förderbänder, sodass ein manueller Wechsel der Matten nicht mehr vonnöten war. Dadurch konnte die Laufzeit der Anlage maßgeblich verlängert werden, bevor ein
Mitarbeiter schlussendlich doch einmal Hand anlegen
muss. Das macht die Anlage natürlich auch für andere
Unternehmen in der Kiesbranche interessant und sorgt
für einige Anfragen in Meißenheim.
ERFOLG UND KNOW-HOW TEILEN
„Durch unser Patent auf die Anlage sind wir ganz gut abgesichert“, sagt Schlecht. „Wir bieten aber auch anderen
Unternehmen an, unser Know-how mit ihnen zu teilen
und das wird auch regelmäßig in Anspruch genommen.“

Ihr zuverlässiger Partner
in Ihrer Nähe.
MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
Service Offenburg
Gewerbestr. 16
77652 Offenburg
Telefon +49 781 9204-0

MAN kann.

Fotos: Heinz Schlecht

GOLDGEWINNUNG
Der große Schwimmbagger am Kieswerk in Meißenheim fördert unermüdlich Sand
und Kies vom Grund des bis zu 70 Meter tiefen Sees an die Oberfläche, wo mittels
Rüttlern und Sieben das Material nach Größe sortiert wird.
Um das Gold zu gewinnen, wurde eine automatisierte Rinne entwickelt, die die
feinen Goldflitter aus einem Teil des Kies-Sandgemischs herauswäscht. Das so
gewonnene Gold wird vom Unternehmen in Münzen geprägt und an verdiente
Mitarbeiter und Förderer der Anita-Thyssen-Stiftung verschenkt

rung der Kiesförder- und Goldwaschanlage beteiligt. „Der nächste Schritt wäre tatsächlich eine umfangreiche Vergrößerung
der Anlage“, sagt Scholten.
Aktuell fördert das Kieswerk in MeißenNACHHALTIGKEIT UND AUSBLICK
heim rund 500 000 Tonnen Kies pro Jahr
Zu Hause in Meißenheim ist seit April 2015
– etwa ein Drittel des geförderten Mateein weiterer Experte zum Team hinzugestorials wird durch die Goldwaschanlage geßen. Christian Scholten ist 26, hat Vermesschickt. In Zukunft und mit einer um das
sungstechniker gelernt, anschließend „SteiHeinz Schlecht und
Dreifache vergrößerten Anlage soll das gene und Erden“ studiert und soll zukünftig
sein Nachfolger in spe
samte Material, das der große Schwimmin die Fußstapfen von Heinz Schlecht als
Christian Scholten
bagger ans Tageslicht fördert, gewaschen
Betriebsleiter treten. „Das ist jetzt alles noch
Zukunftsmusik“, sagt Scholten. „Meine Einlernphase werden. Schlecht: „Im Moment lassen wir aus unserem
dürfte acht bis zehn Jahre in Anspruch nehmen und ich Rheingold Münzen mit dem Konterfei von Anita Thyssen
bin froh, dass mir Herr Schlecht und das Team diese Zeit prägen. Diese erhalten dann Mitarbeiter zu runden Jubigeben.“ Doch auch jetzt schon ist der junge Fachmann für läen oder wir vergeben sie an Menschen, die sich für die
Rohstoffgewinnung engagiert an der stetigen Optimie- Anita-Thyssen-Stiftung verdient gemacht haben.“
So ist Heinz Schlecht häufig in der Republik
unterwegs und sorgt für Wissenstransfer in
der Gold- und Kiesbranche.
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Erster Sonnenstrahl
Mittagessen im Kühlen
Moment der Ruhe
Aperitif mit Freunden
Spontaner Abend
Nacht, um über Gott und die Welt zu reden

Im Leben gibt es viele
schöne Momente,
aber nur eine
bioklimatische Terrasse.

Hemmler & Link GmbH
www.biossun-hemmler.de
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SPIEGELGLATT
Karlheinz Hoffmann prüft, ob der Beton
perfekt fließt, ob es Luftblasen gibt oder
die Bewehrung aufschwimmt
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MANUFAKTUR

wie schlank
kann beton?
In der Betonküche von Uhl wird heute der Tisch gerichtet. Nein,
er wird nicht gedeckt, er wird gegossen. Hauchdünn wie Carpaccio

S

o ähnlich ist wohl die Stimmung in einer Sterneküche, bevor die ersten Gäste kommen und ihre
Bestellung aufgeben. Alles ist vorbereitet und eine
leichte, aufgeregte Anspannung liegt in der Luft.
Ganz so vornehm wie in einer feinen Küche geht es im
Prüflabor von Uwe Schüssele und Karlheinz Hoffmann
bei Uhl aber nicht zu. An dem guten Stück, das hier heute
entsteht, würde man sich auch die Zähne ausbeißen: eine
Tischplatte aus Beton. „Zusammen mit der Hochschule
Kaiserslautern forschen und arbeiten wir an Möbeln, die
nicht nur schön und modern, sondern auch leicht sind“,
sagt Geschäftsführer Florian Buchta. „Wir wollen zeigen,
dass der Werkstoff Beton viel mehr kann als Wände, Decken und Fußböden. Im Grunde ist alles möglich.“
DIE ZUTATEN SIND DAS GEHEIMNIS
In den vergangenen Monaten haben die Labortechniker
von Uhl zusammen mit Ayhan Celebi von der Uni Kaiserslautern die optimalen Inhaltsstoffe ausgetüftelt. Zwei
Versuchsplatten sind schon entstanden, keine dicker als
20 Millimeter. Mit beiden waren die Entwickler aber noch
nicht ganz zufrieden. „Bei der ersten hat es die Bewehrung
aufgeschwemmt und es gab ein hässliches Muster auf der
Tischunterseite. Beim letzten Mal haben wir festgestellt,
dass die Silikonränder unschöne Muster in den feinen Beton drücken“, sagt Schüssele. Beide Probleme sind gelöst,
heute soll die perfekte Platte entstehen.
FEINSTE SCHREINERARBEIT
Eine neue Schalung für die Tischplatte hat Paul Kiefer mit
Liebe zum Detail geschreinert. „Er ist unser ehemaliger
technischer Leiter und schon im Ruhestand. Aber eines
seiner Hobbys ist es, uns die Spezialformen anzufertigen.
Diesmal haben wir ganz auf Silikon verzichtet. Das wird
jetzt gut“, sagt Schüssele selbstsicher.
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Am Morgen hat er die Schalung für die Tischplatte mit
Trennmittel ein- und anschließend mit einem Mikrofasertuch abgerieben. „Da muss man schon ein bisschen Liebe reinstecken, denn später sieht man jeden
Millimeter, auf dem zu viel Trennmittel ist.“ Das ist eine
der Lehren aus dem Guss der ersten Tischplatten. Eine
weitere sind die Kunststoff-Abstandshalter, die dafür sorgen, dass die Bewehrung bleibt, wo sie soll. „Statt Stahl
verwenden wir feine Karbonmatten – Textilbewehrung
nennt sich das. Das spart schon mal Gewicht.“
ALLES HANDARBEIT
Die Zutaten für die Füllung, für den High-tech-Beton, stehen einen Raum weiter auf der spiegelglatten EdelstahlArbeitsfläche. „Was hier entsteht, nennt man UHPC, Ultra High Performance Concrete. Die Zutaten sind alle fein
wie Mehl. Das dickste Korn hat einen Durchmesser von ›

ULTRA HIGH PERFORMANCE CONCRETE
Acht Minuten dauert es, bis der Beton die perfekte Konsistenz hat
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HANDARBEIT
Die Bewehrung muss
hauchdünn sein. Karbon
macht es möglich. Natürlich
gibt es ein Rezept, aber wie
viel Flüssigkeit und wie viel
Glasfaserspäne genau in den
Beton kommen, entscheidet
am Ende Laborleiter Uwe
Schüssele nach Augenmaß,
Gefühl und Erfahrung.
Danach noch die Fließprobe,
dann kann der Tisch gegossen werden. Hoffentlich
halten die Abstandshalter

›

0,6 Millimetern“, erklärt Schüssele. Nur mal zum Vergleich: Bei normalem Beton sind es 16 bis 32 Millimeter.
Das große Rührgerät wird angeworfen und die Knethaken arbeiten sich durch die Masse, während die beiden Techniker alle Zutaten dazugeben: feine Glasfasern,
Mikrosilika und PCE, damit der Beton flüssig wird. Auf
40 Liter Beton kommt ein ordentlicher Eimer Chemie,
Wasser kommt so gut wie gar keines dazu.
FINGERSPITZENGEFÜHL IST NÖTIG
Damit die Beschaffenheit perfekt wird, müssen Uwe
Schüssele und Karlheinz Hoffmann Mischung und Konsistenz genau im Auge haben und nach Bedarf abschmecken und nachwürzen. Zu Beginn ist die Masse dick und
zähflüssig, je länger sich der Betonmischer dreht, desto
flüssiger wird sie. Nach zehn bis zwölf Minuten sollte die
Masse fertig sein. „Uwe, brauchst Du noch einen Schuss
Wasser oder ein paar Glasfieber-Fasern?“ Der Labortechniker greift in die zähflüssige Betonmasse und lässt sie
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über die Finger laufen. Wie flüssiges Kaugummi. „Nein,
das passt jetzt so, wir können loslegen.“
FLIESSPROBE
Was jetzt kommt, machen Schüssele und seit Team auch
für ganz normalen Baustellen-Beton: prüfen und testen.
Ganz ausschließlich wollen sich die beiden dann doch
nicht auf ihr Fingerspitzengefühl verlassen.
Ein Metallzylinder wird gefüllt, angehoben und der Beton
läuft über den Tisch. Irgendwann hört er auf zu fließen.
Diese Betonpfütze sollte jetzt einen Durchmesser von
24 bis 25 Zentimetern haben. Zollstock dran ... Perfekt!
„Wenn der Beton so fließt, dann nennen wir ihn selbstverdichtend“, erklärt Schüssele. „Das bedeutet, dass er ohne
Hilfe von außen in jede Ritze läuft und auch keine Lufteinschlüsse hat.“ Diese Eigenschaft unterscheidet den MöbelBeton vom Alltags-Werkstoff: Denn auf einer Baustelle
wird für die Bodenplatte der Beton mit einem Schieber
von Hand verteilt und später mit einem Rüttler verdichtet.
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Im Labor werden derweil auch noch drei kleine Klötzchen
gegossen. „Wenn die trocken sind, können wir an ihnen
die Druck-, Biege- und Zugfestigkeit überprüfen“, sagt
Schüssele. Jetzt kann es endlich losgehen.
EINE TISCHPLATTE ENTSTEHT
Karlheinz Hoffmann hat inzwischen den Beton in eine
Schubkarre gefüllt und in den Nebenraum gebracht. An
der Schalung überprüfen die beiden noch mal, ob die Abstandshalter gut sitzen.
Messbecher für Messbecher wird jetzt über der zukünftigen Tischplatte ausgeleert. Das besondere Augenmerk
gilt vor allem der Karbonfasermatte. „Beim ersten Versuch standen wir alle drum herum und haben versucht
sie mit Fingern und Stiften wieder in die Mitte der Platte zu drücken. Damals haben die Abstandshalter gefehlt.
Das sah sicher lustig aus, aber es hat leider nichts genutzt“,
schmunzelt Schüssele. Dieses Mal funktionieren die kleinen Plastik-Abstandshalter und nach zehn Minuten ist der
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Zauber vorbei und für heute die Arbeit erledigt. Mit fachmännischem Blick begutachten die beiden ihre Arbeit, ob
nicht doch irgendwo eine Luftblase entstanden ist und der
Beton auch wirklich jedes Eckchen erreicht hat. Aber der
dunkelgraue High-tech-Werkstoff hat seine Arbeit gut gemacht. Jetzt heißt es erst mal warten.
ZUGLUFT IST GIFT
Die Platte wird abgedeckt und bindet in aller Ruhe ab.
„Das ist ganz wichtig. Trocknet sie zu schnell, kann es Risse geben. Kommt die Luft nur von einer Seite, können sich
die Ränder heben und die Platte wird wellig. Deshalb ist
Zugluft Gift“, sagt Schüssele.
FERTIG
Zwei Tage später wird die neue Tischplatte entschalt. Gut
sieht sie aus. Der Plan ist aufgegangen. Das Karomuster
der Bewehrung ist nirgends zu sehen und auch die unschönen Beulen, die zuvor durch das Silikon entstanden ›
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EDEL UND COOL
Fertig gegossen,
geschliffen und mit Wachs
versiegelt. Darunter ein
Gestell aus Holz oder
Edelstahl

› waren, sucht man vergebens. Mit einem Schleifstein wer-

den jetzt die Kanten glatt geschliffen. Nach noch mal 28
Tagen im Plastik ist der Beton komplett getrocknet. Toll,
wie dünn Beton geht. 18 Millimeter dick und gerade mal
80 Kilo schwer. Das lässt sich locker auch mal ins Nebenzimmer tragen. Mit einer Silanimprägnierung bekommt
die Platte ihren letzten Schliff. Fertig!
Der Tisch ist nicht nur Forschungsprojekt, er soll in Zukunft auch bei Uhl zum Verkauf produziert werden. „Die
Tischplatten werden immer handgefertigte Unikate sein“,
sagt Florian Buchta. „Beton ist ein faszinierender Baustoff,
mit dem sich sehr viel machen lässt. Den Beweis haben wir

www.schaub-fahrzeugbau.de

Starke Partner
Vom leistungsstarken Kran über
individuelle Fahrzeugbauten bis hin
zum Service für Ihre Zugmaschine
Mit dem Team von Schaub
Nutzfahrzeuge haben Sie immer
starke Partner an Ihrer Seite

SCHAUB NUTZFAHRZEUGE Silva Biegert e.K. | Obere Gewerbestr. 3 | 77791 Berghaupten
info@schaubf.de | fon +49 7803 2412 | fax +49 7803 3191

mit unserer superdünnen und relativ leichten Tischplatte
erbracht.“ Sie soll aber nicht das letzte Möbel aus der Reihe sein. „Wenn die Platte perfekt ist und die Abläufe eingespielt sind, überlegen wir, welches Projekt wir als nächstes
angehen“, so Buchta. „Sie werden auch in diesem Bereich
sicherlich noch von uns hören.“
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Uhl verkauft den Tisch
über www.monomentals.com zu Preisen um 1400 Euro oder
aber Sie lassen sich von der Uhl-Verkaufsabteilung unter der
Telefonnummer 07 81/ 508 - 200 oder -201 beraten

mein job
bei uhl

ZWEI SCHAUFELN GENÜGEN
Im Nullkommanichts belädt Anton Belsch mit dem großen Radlader die
Lastwagen, die von Niederschopfheim Kies und Sand in die Ortenau liefern:
„Der hier ist der größte, den wir bei Uhl haben“

Natur und Technik – wer bei Uhl im Kieswerk arbeitet, bekommt
jeden Tag beides. Zudem trägt der Aufbereitungsmechaniker für Kies,
Sand und Edelsplitt noch eine ordentliche Portion Verantwortung

D

ass Anton Belsch uns heute auf dem Kieswerk
in Niederschopfheim begrüßt, ist Glück und
Zufall. „Obwohl mein Vater stundenweise in
einem anderen Werk in Schutterwald aushilft,
hatte ich keine Ahnung, was ein Aufbereitungsmechaniker
für Kies und Sand zu tun hat“, erzählt der heute 24-Jährige.
„Ich war auf der Suche nach einer guten Ausbildungsstelle
und nirgends hat was geklappt. Mein Vater kam dann mal
mit Heinz Barz ins Gespräch und der fragte, ob ich nicht
Interesse an einer Ausbildung bei Uhl hätte.“ Er hat!
DER WEG ZUR AUSBILDUNG
Ein halbes Jahr lang schnuppert Anton bei einem Praktikum in den Job rein und fängt Feuer. „Anton hat sich
gleich richtig reingehängt, war fleißig, sehr engagiert und
so haben wir uns gefreut, dass wir ihn auch von uns überzeugen konnten“, sagt der technische Personalleiter Heinz
Barz. Es ist für Uhl und alle Kieswerke nicht einfach, gute
Leute und Azubis in diesem Bereich zu bekommen. „Un-

uhls Das Ideenmagazin

ter der Arbeit im Kieswerk stellen sich die jungen Leute
vor allem Plackerei vor. Dabei wird das Allermeiste von
Maschinen erledigt. Als Aufbereitungsmechaniker kontrolliert man Maschinen und Abläufe, erledigt Wartungsarbeiten. Man ist dabei sehr frei und verbringt viel Zeit
draußen in der Natur.“
ANTONS ARBEITSPLATZ
Im Kieswerk zeigt uns Anton Belsch seinen Arbeitsplatz.
Zuerst die Lieblingsstelle: „Das ist bestimmt die Vesperecke“, mutmaßt Barz lächelnd. „Nein, da vorne, direkt am
See, wo man Schute, Schwimmbagger und das ganze Werk
überblicken kann, da gefällt es mir am besten“, ist Antons
ernsthafte Antwort. Die Schute, das ist das vollautomatische Schiff, das vom ebenso vollautomatischen Bagger
im See beladen wird, um dann hier im Hafen Steine und
Kies abzuladen. Gerade steht es still. „Ja, meine Halden
sind voll“, sagt Anton Belsch selbstbewusst. Im Moment
sind es wirklich seine Halden. Denn nach drei Jahren Aus- ›
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ZWEI MANN IN EINEM WERK
Anton Belsch hat viel Verantwortung. Gerade ist sein Werksleiter
im Urlaub, dann kümmert er sich
darum, dass Kies gefördert wird,
dass die Schute fährt, der Brecher
nicht verstopft und die Kunden
Kies, Splitt und Sand bekommen.
Und wenn es irgendwo klemmt?
„Dann kann ich mir natürlich Hilfe
holen, aber das meiste bekomme
ich selber hin.“

VON DEN ALTEN LERNEN
Der riesige Schlüssel ist handgeschmiedet. „Das
muss ich mir noch von den Alten beibringen
lassen, die hier manchmal in der Ferienzeit als Vertretung abeiten.“ Noch funktioniert der Schlüssel,
mit dem Anton Belsch den Brecher nachstellt

› bildung, einem Jahr befristetem Vertrag hat er jetzt seine

Festanstellung in der Tasche. Schon seit zwei Wochen ist
der Werksleiter im Urlaub und der junge Mann ist dafür
verantwortlich, dass auf dem Gelände alles läuft. Und das
tut es. „Ich bin richtig stolz, wie Anton das hier alles meistert“, sagt Barz über seinen Schützling.
Der technische Personalleiter schaut regelmäßig nach
seinen Azubis und hilft auch mal väterlich weiter, wenn
der Schuh drückt – egal ob privat oder beruflich. „Das Betriebsklima ist hier wirklich toll“, schwärmt Anton. „Auch
ein Grund, warum ich meinen Job liebe.“ Klar, die Sicherheit ist auch ein Punkt, denn „Kies werden die Leute immer brauchen und sei es nur, um Straßen zu reparieren“,
sagt Barz.
Gemeinsam klettern wir über Antons Arbeitsplatz. Steile
Stufen hoch: „Hier im Brecher werden die dicken Wacker
zu Splitt zerkleinert … Hier wird der Kies gesiebt …“ Antons Augen leuchten stolz.
TRAUM VIELER MÄNNER
Unten wartet ein Lastwagen mit Hänger, den muss Anton
kurz beladen – mit dem ZW370-5. „Der größte Radlader,
den wir im Moment bei Uhl haben.“ Für viele Männer
wäre die Fahrt ein Traum. Für den jungen Mann ist sie
Routine. Er ist beruflich angekommen. „Jetzt mache ich
hier meinen Job, den ich gelernt habe, und irgendwann
kann ich auch noch eine Weiterbildung machen.“ Möglichkeiten aufzusteigen gibt es bei Uhl, bestätigt Heinz
Barz: „Unser Werksleiter in Waltersweier hat als Lastwagenfahrer bei uns angefangen, genau wie der Laborleiter, der mittlerweile die Uhl-Produkte auf ihre Qualität
prüft und hin und wieder neue Produkte austüftelt.“
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WÖHWA-Waagenbau:
Tradition und Innovation in der Wäge-,
Dosier- und Steuerungstechnik.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Auch interessiert an einer Arbeit bei Uhl?
Spannende freie Jobs finden Sie unter:
www.uhl.de/unternehmen/karriere/jobangebote
Bei Interesse an einer Ausbildung als Aufbereitungs- oder
Verfahrensmechaniker wenden Sie sich an Heinz Barz,
Am Kieswerk 1-3, 77746 Schutterwald, karriere@uhl.de

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

www.woehwa.com

Entscheidende WÖHWA-Vorteile:

65 Jahre Made in Germany
• Über 50
• Sehr hohe Fertigungstiefe
• Höchstes Niveau bei Entwicklung und Fertigung
• Ständig bevorratendes Ersatzteillager
• Installation / Inbetriebnahme durch erfahrene Monteure / Ingenieure.
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FRUCHTBARE WIESEN
Der Große Feuerfalter legt
seine Eier häufig in Wiesen
rund um Baggerseen. In
Friesenheim soll daher ein
neuer Lebensraum hergerichtet werden

24

uhls Das Ideenmagazin

IM FOKUS

BAGGERSEE

ein baggersee
als naturoase?
Eidechse, Feuerfalter, Goldammer und Co.: Baggerseen sind nicht nur
Baustellen, sondern auch Naturparadiese. Und daher schützenswert …

Z

wischen 20 und 30 Jahren beträgt die Lebensdauer eines Baggersees. Tagtäglich schaufelt
der Schwimmbagger durchschnittlich 1500
Tonnen Kies aus bis zu 70 Metern Tiefe. Um
den See vollständig zu erschöpfen, muss sich der Bagger
peu à peu fortbewegen. Ist der gesamte Kies heraufgeholt,
wird der See erweitert, damit weitergebaggert werden
kann. Aber an dieser Stelle wird die Sache knifflig.
Denn ein Baggersee entsteht zwar als Nebeneffekt des
Kiesabbaus und ist letztlich ein unnatürliches Gewässer.
Aber wo ein Gewässer ist – ganz egal, ob von der Natur
geschaffen oder von Menschenhand – fühlen sich auch
Tiere und Pflanzen wohl. Bei uns in der Rheinregion vor
allem solche Arten, die schon vor Jahrhunderten in den
Flussauen des damals noch unbegradigten Rheins lebten.

ERSTER SCHRITT: BESTANDSAUFNAHME
Die Erweiterung eines Baggersees will daher sehr genau
vorbereitet sein. „Wir sind per Gesetz zur Renaturierung
verpflichtet. Als Erstes müssen wir deshalb an den Stellen,
an denen wir den See erweitern wollen, eine Bestandsaufnahme der Flora und Fauna vornehmen“, erklärt Heinz
Barz, Technischer Leiter bei Uhl. Ein von Uhl beauftragtes
unabhängiges Landschaftsbüro erstellt hierzu zunächst
eine artenschutzrechtliche Verträglichkeitsstudie. Diese dokumentiert in allen Details, welche Pflanzen- und
Tierarten an den betroffenen Stellen des Sees leben, und
bestimmt, wie mit diesen Populationen umgegangen werden muss. Parallel dazu wird der landschaftspflegerische
Begleitplan für die See-Erweiterung erstellt, der die notwendigen Maßnahmen vorgibt.
›
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BELIEBTER LEBENSRAUM
Baggerseen bieten ein fruchtbares Umfeld für
viele Tier- und Pflanzenarten, die vor Jahrzehnten in den Flussauen des Rheins lebten
Die Zauneidechse (1) steht in Baden-Württemberg auf der Liste der besonders schützenswerten
Arten. Für das Tier muss vor der geplanten
Erweiterung des Friesenheimer Baggersees ein
neuer Lebensraum angelegt und die gefundene
Population umgesiedelt werden
Auch Grünfrosche (2) leben häufig in Baggerseen

› Für das nordwestliche Ufer des Baggersees im badischen

Friesenheim plant Uhl seit einiger Zeit eine Erweiterung.
Bevor mit dem Bau begonnen werden kann, ist das Seeufer zunächst das Terrain von Landschaftsökologen und
Biologen. „Zwischen April und August rückten regelmäßig Fachmänner und -frauen an, um immer wieder alle
Tiere zu zählen, die auffindbar waren“, erzählt Barz. „Dabei entdeckten sie Eidechsen, die sich am Friesenheimer
Baggersee zu Hause fühlen und die wir nicht einfach so
vertreiben durften.“
Die Zauneidechse steht in Baden-Württemberg auf der
„Liste der besonders und streng geschützten Arten“ der
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, welche die Landesanstalt
für Umwelt, Messungen und Naturschutz definiert hat.
„Jede einzelne der darin aufgeführten Arten muss geprüft
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werden“, erklärt Landschaftsökologin Katrin Müller*. „Im
Fall Friesenheim haben wir zwei der auf der Liste stehenden Arten gefunden: Die Zauneidechse, die rund um den
See lebt, und den großen Feuerfalter, der in den Wiesen
rund um den See seine Eier legt.“
JETZT HEISST ES: HAND ANLEGEN
Die im landschaftspflegerischen Begleitplan festgelegte
Maßnahme lautet also: Umsiedlung der gefundenen Arten. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. „Bei kleineren Flächen können wir die Population vergrämen“, sagt Müller.
„Dabei bewegen wir die Tiere durch Auslegen von Folien
dazu, sich einen anderen angrenzenden Lebensraum zu
suchen.“ Am Baggersee Friesenheim heißt es aber für die
Landschaftsökologen selbst Hand anlegen. „Für die Um-
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siedlung müssen wir für die Zauneidechse neue Lebensraumstrukturen schaffen. In Friesenheim arbeiten wir dabei mit Reisig, Ästen, Steinen und Sandschüttungen“, sagt
Barz. Von Hand werden anschließend alle auffindbaren
Tiere gefangen und an die neue Stelle getragen.
„Wir vermuten, dass die Eier des Feuerfalters in den Wiesen überwintern“, sagt Müller. „Daher planen wir Grassoden in den neu hergerichteten Lebensraum einzubringen,
damit sich die Eier entwickeln können.“
Natürlich sind Zauneidechse und Feuerfalter nicht die
einzigen Tiere, die am Friesenheimer Baggersee leben. Die
Landschaftsökologen fanden etwa auch Grünfrösche und
unzählige Vogelarten wie Bachstelze oder Goldammer,
die in den Bäumen am See nisten. „Bei Vögeln verhindert
man eine Störung, indem man außerhalb der Brutzeiten ›
*Name von der Redaktion geändert
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BRUTSTÄTTE
Die Goldammer nistet
in den Bäumen rund
um den Friesenheimer
Baggersee. Um sie zu
schützen, soll außerhalb
seiner Brutzeit mit
der See-Erweiterung
begonnen werden

menden Jahren werden die Landschaftsökologen regelmäßig prüfen, ob die Umsiedlung geklappt hat. „Momentan
spricht nichts dagegen“, sagt Müller.

› mit dem Kiesabbau beginnt“, erklärt Müller. Ähnliches gilt

für Fische, die zu bestimmten Jahreszeiten im Flachwasser
ablaichen, und auch für manche Amphibien. Müller: „Die
Kreuzkröte oder die Gelbbauchunke, die oft am Rand von
Baggerseen leben, ziehen naturgemäß von ganz alleine regelmäßig weiter.“
Wenn die Umsiedlung der besonders schützenswerten Arten in Friesenheim beendet ist, wird Uhl den Baggersee
voraussichtlich erweitern dürfen. Doch auch in den kom-

SICHER IST: ALLES PASST
Unabhängig von geplanten See-Erweiterungen prüft Uhl
die Wasserqualität seiner Baggerseen. „Es werden jährlich
verschiedene Parameter wie zum Beispiel Sauerstoff, Nitrat, Chlorid und Eisen gemessen“, erklärt Barz. Zusätzlich
übermitteln die Fischereivereine, von denen die meisten
Baggerseen gepachtet sind, dem Unternehmen regelmäßig
Daten über Fischbesatz und -fang.
Generell müssen zehn Prozent der Wasserfläche als Flachwasserbereiche ausgewiesen sein. Zudem gilt: Flächenmäßig muss im See im Verhältnis 1:2 abgebaut werden – gräbt
der Schwimmmbagger 50 Meter tief, muss er 100 Meter
vom Ufer entfernt sein. Um das sicherzustellen, vermessen
Sachverständige alle zwei Jahre den gesamten See.

Pflasterstein Mirada
 In 4 modernen Farben
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STARKES LEICHTGEWICHT
Der neue Kieslaster entspricht der strengen Euro6-Abgasnorm und schafft dennoch 16 Tonnen Kies als Nutzlast

der erste seiner art
Die Umrüstung der Flotte auf EURO6 bei Uhl hat längst
begonnen. Für einen Oldtimer wird es daher bald eng …
Langsam kippt das Führerhaus nach vorn, gibt den Blick
auf den Motorblock des MAN TGS 26.440 frei. Der Kipper
ist das modernste Nutzfahrzeug bei Uhl. Und er steht für
einen Generationswechsel in der Flotte. Denn seit einem
Jahr gilt die Abgasnorm EURO6 und dieser LKW ist der
erste seiner Art bei Uhl. „Aber mit Sicherheit nicht der
letzte“, sagt Matthias Gross, der Leiter der Kfz-Werkstatt.
Der Lastwagen weist einige Besonderheiten auf. Zum Beispiel Alu-Felgen – und das bei einem Nutzfahrzeug! Auch
der Aufbau ist aus Aluminium. So beträgt das Leergewicht
10,14 Tonnen, nur ein paar Zentner mehr mehr als ein
Fahrzeug mit EURO5-Motor.
Damit sind wir bei der Krux der EURO6-Norm. Um die
Emissionsgrenzwerte einzuhalten, ist zusätzliche Technik
notwendig. Unter der Fahrzeugplattform geben sich Partikelfilter, Oxidationskatalysator, SCR-Katalysator, AdBlueTank sowie diverse Heizelemente, Sensoren, Förder- und
Dosiermodule ein Stelldichein. Teure Technik, die zudem einige Kilo extra auf die Waage bringt. Zudem senkt
das moderne Abgassystem die Leistung des Motors und
es muss für die Umwelttechnik gegengesteuert werden.
„Ohne Kraft geht es ja nicht“, sagt Frank Münch. Rund
16 Tonnen Kies transportiert er pro Fuhre mit seinem
Kipper zu Kunden im Umkreis von 50 Kilometern.
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MATTHIAS GROSS
leitet seit zehn Jahren
die Kfz-Werkstatt von
Uhl. Sein Team und er
warten alle Fahrzeuge
– von den Radladern
über die Lkw bis hin
zu den Motoren der
Frachtschiffe

Ein Kieslaster ist fast so viel unterwegs wie ein Taxi. Groß:
„60 000 Kilometer im Jahr sind nicht ungewöhnlich.“ Betonmischer bringen es gerade einmal auf 20 000 Kilometer, weil sie nur regional eingesetzt werden. Da ist es auch
kein Wunder, dass das älteste Nutzfahrzeug bei Uhl ein Betonmischer ist. „Baujahr ‘84“, sagt der Werkstattleiter. „Er
könnte mittlerweile als Oldtimer angemeldet werden.“
Doch dann sei die gewerbliche Nutzung nicht mehr erlaubt. Stattdessen wird es wohl eher der Ruhestand: Denn
im kommenden Jahr werden weitere Teile der Flotte durch
moderne EURO6-Lkw ersetzt.
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IM FOKUS
HOCHBAU

neues gesicht
Auf dem Gelände der alten Burda-Druckerei entsteht ein neues
Quartier – die Kronenwiesen. Die ersten Gebäude sind bald fertig
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GUTE NACHBARSCHAFT
Beton fließt geschmeidig in
die neue Geschossdecke. Zuvor
haben Arbeiter die Bewehrungsmatten vorbereitet, um
dem Beton Stabilität zu geben

W

er längere Zeit nicht in Offenburg war,
hält Ausschau nach den Wahrzeichen seiner Stadt. Burdas Hochhaus grüßt schon
von Weitem. Kommt man allerdings näher und überquert die Kinzig, ist auf der anderen Straßenseite – links – einiges ganz anders geworden: Das alte
Burda-Verwaltungsgebäude, früher ziemlich mitgenommen, sieht aus wie aus dem Ei gepellt. Die alte Druckerei
dahinter ist verschwunden, der Steg über die Straße ist

uhls Das Ideenmagazin

auch weg. Stattdessen ist ein 82 Meter langes Gebäude aus
dem Boden gewachsen mit einem sieben Stockwerke hohen Eckturm zum Kronenplatz. Hier entsteht ein Gesundheitszentrum. Es ist das erste Gebäude von vielen. „Mit
diesem Komplex bekommt Offenburg eine ganz neue Einfahrtsituation – beinahe ein neues Gesicht“, sagt Bauherr
Thomas Ganter, Geschäftsführer der Hurrle Fonds GmbH
& Co. KG. Schlicht und elegant wirkt das Ärztehaus von
außen. „Durch die bodentiefen Fenster werden die Räume ›
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IM GANZEN
Die Betondecke
muss in einem
Stück gegossen
werden. Heißt: Ein
LKW löscht seine
Ladung (links),
der nächste wartet
schon. Eine Pumpe
bringt den Beton
nach oben. Hier
wird er verteilt
und verdichtet

› innen sehr hell. Und natürlich sind alle Praxen barrierefrei

zu erreichen.“ Hier, direkt an der Hauptstraße, werden in
Zukunft verschiedene Ärzte, ein Rehazentrum, ein Sanitätshaus, ein Laden für Gesundheitsmöbel und ein Café
einziehen.
DIE BETONLASTER ROLLEN
Allein für dieses Gebäude sind Betonmischfahrzeuge von
Uhl rund 500 Mal auf das Grundstück gefahren. „Das sind
rund 4100 Kubikmeter“, sagt Harald Prinzbach, Experte
für Transportbeton bei Uhl. „Die Baufirma Rendler Bau
aus Oberkirch hat Betonpumpen eingesetzt, mit dem Polier haben wir je nach Wetterlage die richtige Zusammensetzung für den Transportbeton ausgetüftelt. In diesem
Sommer war eher die große Hitze ein Problem, das wir
lösen mussten. Regen war ausnahmsweise kein Thema.“
Mittlerweile sind die Betonagearbeiten abgeschlossen. Die
Pumpen haben mit ihren langen Armen das Material bis
ins letze Eck des Gebäudes transportiert.

Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Uhl-Laster
hier Beton und Kies liefern, denn in den nächsten Jahren
entsteht auf dem 29 Hektar großen Gelände zwischen
Burda und Obi noch einiges. „In unserem Abschnitt bauen wir an der Freiburger Straße noch ein Zwei-Sterne-Hotel, ein Parkhaus mit 200 Stellplätzen und ein Bauherrenzentrum“, sagt Ganter.
DAS BAUHERRENZENTRUM
Hier wird ein Verein unter einem Dach alle Einrichtungen
und Institutionen bündeln, die für Bauherren interessant
sind. Architekten, Energieversorger oder Baustofflieferanten stellen hier aus. Auch Uhl ist mit von der Partie und
präsentiert seine Produkte.
LEBEN AUF DEN KRONENWIESEN
Auch Gemibau sowie Breisgau Grund und Boden beginnen demnächst auf dem Gelände mit Bauarbeiten. Vor
Lärm geschützt durch das hohe Ärztehaus, entstehen

Gartengestaltung mal anders
www.schlosserei-keller.de

EN 1090 zertifiziert
Auch für Ihre individuelle Gartengestaltung ist unser Team der richtige Partner.
Sie haben eine Idee, sind sich aber über die Umsetzung noch nicht im Klaren?
Wir helfen und stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Schlosserei Stahl-und Metallbau Keller
Im Drachenacker 21 · 77656 Offenburg
Tel. 07 81 / 2 56 52 · info@schlosserei-keller.de

Zäune · Geländer · Gitter · Handläufe · Tor- und Türautomation · Edelstahl-

hier 157 Miet- und Eigentumswohnungen. Alle Gebäude
auf dem Areal werden durch ein ausgetüfteltes, umweltfreundliches Nahwärmenetz versorgt.
NEUE VERKEHRS- UND GRÜNFLÄCHEN
Im gesamten Areal sollen großzügige und begrünte Innenhöfe entstehen. Westlich der Kronenstraße wird es
außerdem ein Parkgelände geben. Auch die Verkehrssituation wird komplett neu geordnet. Die bisherige Möglichkeit, die Kronenstraße als Schleichweg zur Wasserstraße zu
nutzen, gibt es dann nicht mehr.
WAS KOSTET DAS?
Über Geld sprechen die Investoren nicht gerne, aber alle
drei zusammen rechnen für die Neugestaltung des Kronenwiesenareals mit einem Gesamtvolumen von 50 Millionen Euro. Über das Wie hat ein Architektenwettbewerb
entschieden. Der Offenburger Gestaltungsbeirat achtet
darauf, dass sich die Planer daran halten.

verarbeitung · Einbruchschutz · Überdachungen · Schweißfachbetrieb

Seit 40 Jahren im Dienste
der Firma UHL

Sandstrahltechnik
Oberflächenschutz
Beschichtungen

Munz Oberflächentechnik GmbH
Theodor-Kaufmann-Str. 21 | 77933 Lahr
Telefon 0 78 21 / 5 22 85
SCHALLSCHUTZ
Das neue Ärztehaus soll die dahinterliegende
Wohnbebauung vor Straßenlärm schützen

www.munz-oberflaechentechnik.de

KURZ ERKLÄRT
Die B33 ist die wichtigste West-Ost-Verbindung
über den Schwarzwald zwischen Karlsruhe und
Freiburg. Die einstige Landstraße von Straßburg
nach Schaffhausen verbindet heute als Bundesstraße die A5 bei Offenburg mit der A81 bei VillingenSchwenningen und endet in Ravensburg. Bis 2020
wird der Abschnitt im Kinzigtal mehrstreifig ausgebaut. Aktuell soll die Strecke zwischen Gengenbach
und Offenburg erweitert werden.

GUT 26 TONNEN Material fasst ein Sattelschlepper mit Mulde. Das sind weniger als
0,3 Promille der beim Bauvorhaben benötigten Menge für den Ausbau der B33

jede menge kies
Seit mehr als 80 Jahren sorgt Uhl für eine gute Tragschicht bei
Straßenbauprojekten in der Region – aktuell bei der B33
Ganz gleich, ob ein Mitarbeiter von Uhl mit dem Mountainbike über Radwege durch Offenburg fährt oder mit
dem Auto durch die Ortenau. Die Wahrscheinlichkeit ist
hoch, dass man über „eigenen“ Kies rollt. Seit 80 Jahren
liefert Uhl Material für den Wege- und Schienenbau in der
Region. „Da kommt schon einiges zusammen“, sagt Geschäftsführer Florian Buchta.
„Einiges“ klingt gelinde gesagt nach Untertreibung: Ein
Sattelzug mit Muldenkipper transportiert gut 26 Tonnen
Material. Für den Ausbau der B33 zwischen Gengenbach
und Offenburg reichen ein, zwei Fahrten längst nicht aus.
Buchta: „Wir reden hier von mehreren Tausend Ladungen.“ Berge von Kies benötigt die Lahrer Firma Vogel-Bau,
um eine Grundlage für die künftige Straße zu schaffen.
Wobei die Mengenangaben nicht aufs Gramm bestellt und
abgerechnet werden. „Das wäre bei so einem Projekt gar
nicht exakt zu bestimmen.“
Eine Lieferung dieser Größenordnung wird zudem in enger Abstimmung mit dem Besteller ausgeführt. „Wir liefern bei Bedarf genau an den jeweiligen Ort, wo der Kies
gerade gebraucht wird“, sagt Buchta.
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Der Unterbau für die B33 stammt – natürlich – aus der
Ortenau, die Kieswerke in Friesenheim und Hohberg-Niederschopfheim sind hierfür eingeplant. Räumliche Nähe,
Verfügbarkeit und der Preis sind die ausschlaggebenden
Faktoren für einen Auftrag dieser Größe.
„Der Straßenbau ist ein seit Jahren schwer umkämpfter
Markt“, bilanziert Buchta. Seit mehr als 80 Jahren mischt
Uhl in diesem Geschäft mit, auch für den geplanten Ausbau der Rheintalbahn ist man gerüstet. Die Kieswerke
Friesenheim und Willstätt-Legelshurst besitzen beide bereits einen eigenen Gleisanschluss. Buchta: „Von uns aus
darf der Ausbau der Strecke gern morgen beginnen. Wir
sind vorbereitet!“
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Der Oberbau einer asphaltierten Straße hat fünf Schichten.
Die Deckschicht, auf der am Ende die Räder rollen, ist etwa
vier Zentimeter stark. Unter ihr befindet sich die etwa acht
Zentimeter dicke Binderschicht. Darunter liegen die 20 Zentimeter dicke Asphalttragschicht und zwei Schichten aus unterschiedlichem Kies als Frostschutz
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Beton-Mischanlage
Elba Beton-Center EBC
Sowohl im Bau von modernsten BetonZwangsmischern als auch von kompletten
Mischanlagen ist Ammann Elba führend
und bietet zuverlässige und wirtschaftliche
Anlagenlösungen zur Herstellung von
Qualitätsbeton. Ammann Elba BetonMischanlagen sind in allen wesentlichen
Grössen und für die unterschiedlichsten
stationären und mobilen Anwendungsfälle
erhältlich. Vervollständigt wird die
Produktpalette durch Planeten-Gegenstrommischer, Module zur Betonwarenproduktion und Reihendoseure.
Mehr Infos über Verdichtungsmaschinen,
Mischanlagen und Fertiger unter
www.ammann - group.com

Ammann Elba Beton GmbH
Bahnhofstrasse 12–21
76275 Ettlingen
Tel. + 49 7243 72-0
Fax + 49 7243 72-314
info.abd@ammann-group.com
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Mit Neugier, Mut, Erfahrung und großer Leidenschaft gelingt es uns jeden Tag auf‘s Neue, kreative
Kampagnen umzusetzen, die auffallen. Dabei gilt: Gute Kreation ist ein Erfolgsfaktor – denn nicht
der Einsatz möglichst vieler Mittel, sondern die intelligenteste Planung setzt sich durch.

Mehr Informationen unter:
Telefon +49 (0)781 9666-0
info@grafikteam.de
www.grafikteam.de

IM FOKUS
KOMBIBAD

beton zum
wohlfühlen
Wo das Offenburger Freibad stand, wird jetzt in sieben Metern Tiefe
gebaggert und gewerkelt. Uhl liefert tonnenweise Beton. Wir durften
beim Gießen der Bodenplatte für das 50-Meter-Becken zuschauen

Fotos: Ulrich Marx

OFFENBURGS GRÖSSTES LOCH?
Sieben Meter tief wurde für die Funktionsbecken gegraben. Nur einen Meter
darunter steht das Grundwasser …

BETON AUS DEM RÜSSEL
174,5 Kubikmeter Beton benötigt
die Betonplatte des 50-Meter-Beckens.
Dabei hilft die M52-Betonpumpe

SCHÖN GROSS
Für das künftige 50-Meter-Becken
gießen die Bauarbeiter eine 700 Quadratmeter große Beton-Bodenplatte

S

chön aufrecht halten! Das ruft Siegfried Freidel
mehr als einmal seinen Jungs zu. Die Arbeiter
laufen in Bahnen eine frisch gegossene große Betonplatte ab und halten dabei lange Wasserschläuche in Händen, aus denen leicht das Wasser auf die Platte
rieselt. Das Thermometer zeigt im Schatten 36 Grad, in
welche Höhen es in der Sonne stiege, will man gar nicht
wissen. Überm Boden flimmert die Hitze, das Wasser verdunstet scheinbar in dem Moment, in dem es den Beton
trifft. Angefangen haben Polier Freidel und seine Kollegen
bei noch laueren Temperaturen heute Morgen um sechs
Uhr. Aber womit eigentlich?

AUCH BETON WIRD ES MANCHMAL ZU HEISS
Dort, wo wir jetzt in der prallen Mittagshitze auf einer
beeindruckend großen Baustelle stehen, stand noch vor
gar nicht allzu langer Zeit das alte Offenburger Freibad.
Scheinbar in Windeseile vollständig abgerissen, wird jetzt
an allen Ecken und Enden gebaggert, geschaufelt und
gewerkelt, damit in zwei Jahren der Badebetrieb wieder
beginnt. Noch braucht es ein bisschen Fantasie, um sich
vorzustellen, dass hier auf der frischen Betonplatte einmal
Badegäste ihre Bahnen im 50-Meter-Becken ziehen werden. Aber die Stufe im Boden lässt schon sehr genau erahnen, wo einmal die Grenze zwischen Nichtschwimmerund Schwimmerbereich verlaufen wird – obwohl sie nur
aus Beton und Stahlgerüst besteht …
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Die Betonplatte für das Schwimmbecken ist 30 Zentimeter
stark und misst knapp 700 Quadratmeter. 174,5 Kubikmeter Beton haben Freidel und seine Kollegen heute Morgen
darin verarbeitet – Uhl-Beton, versteht sich. „Für den Beton haben wir Hochofenzement verwendet“, sagt Harald
Prinzbach, verantwortlich für Transportbeton und Betonpumpen bei Uhl. „Der bindet langsamer ab und produziert weniger Wärme. Aber selbst für dieses Material hätte
es nicht viel heißer sein dürfen.“
HUNDERT PROZENT WASSERDICHT
Zusätzlich zu der Hitze von außen schafft der Beton nämlich von selbst Wärme. Die Platte erreicht daher locker
zwischen 30 und 40 Grad. „Damit der Beton keine Risse
bekommt, bedecken wir ihn mit Folie und beträufeln ihn
bis heute Abend permanent mit Wasser“, erklärt Freidel.
„Nach einem Tag kann man dann problemlos darauf herumlaufen, nach 28 Tagen ist der Beton richtig fest.“
Aber die Platte hat an einer Stelle eine Aussparung. Etwas
vergessen? Nein. „Hier kommt das Rücklaufbecken hin“,
erklärt Freidel. Wo die Eisenstangen für die Beckenwand
aus dem Beton ragen, schaut schwarze Folie hervor: Fugenband, das in die Betonplatte einbetoniert wurde. „Es
steckt vier Zentimeter tief im Beton und sorgt später
dafür, dass das Becken auch wirklich wasserdicht ist.“
Darunter wiederum verbirgt sich noch so einiges andere Material, von dem nach dem Betonieren nichts mehr ›
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VIEL BETON
Die verschiedenen
Wasserbecken haben unterschiedliche Anforderungen, abhängig
von ihrer Tiefe.
Was alle eint, ist,
dass sie viel Beton
benötigen – den
stellt Uhl bereit

› zu sehen ist: Direkt über dem Baugrund liegt eine fünf

Zentimeter dicke Sauberkeitsschicht, darüber befinden
sich zwölf Zentimeter Dämmung und Folie, auf der die
Betonplatte aufliegt. Das Gießen der Platte hat etwa fünf
Stunden gedauert. Wichtigstes Werkzeug dabei: die M52Betonpumpe. „Wie der Name schon sagt, hat die Pumpe
eine Reichweite von 52 Metern“, sagt Prinzbach. „Gerade
passend für ein 50-Meter-Schwimmbecken.“
ZU FLACH ODER ZU TIEF?
Die Platte ist die erste auf dem mehr als 50 000 Quadratmeter großen Gelände, als Nächstes stehen das Kinder-

und mehrere Funktionsbecken an. „Das Kinderbecken
wird so flach, dass wir mit Schachtringen arbeiten müssen“, erklärt Freidel. Um dem Becken von unten Stabilität
zu verleihen, werden dazu 40 bis 50 Betonringe, die schon
bereitstehen, in die Erde eingelassen und diese anschließend mit Beton gefüllt. „Darauf kommt dann die Bodenplatte. Im Endeffekt brauchen wir hier also noch viel mehr
Beton als für die tiefen Becken.“
Das Gegenteil ist etwas weiter der Fall: Hier ist die Baustelle ein beachtliches Stück tiefer, es entsteht das Fundament
für die Funktionsbecken. „Sprungtürme“, sagt Freidel.
„Daher müssen die Becken sehr tief sein.“

BADEPARADIES IN SPE
„Wir haben sieben Meter tief gegraben. Direkt darunter ist
kein Kies mehr, sondern Torf, und das Grundwasser beginnt.“ Würde man hier so betonieren wie beim 50-MeterBecken, würde das Grundwasser das Becken auf die Dauer
nach oben drücken. „Um das zu verhindern, werden hier
Sicherungsanker eingebohrt, welche die Betonplatte fest
mit dem Erdboden verbinden“, erklärt Freidel.
Im Moment ist dieser Teil der Baustelle noch ein großes
Loch und die Position von Becken, Liegewiese und Gebäude lässt sich schwer erahnen. Die einzige Markierung,
die einen kleinen Anhaltspunkt gibt, sind die Abwasser-

rohre, die bereits zwischen den zukünftigen Becken tief in
den Boden eingelassen sind. „Die Rohre werden als eine
der ersten Aktionen eingelassen und später komplett einbetoniert“, sagt Freidel. Und was, wenn man doch einmal
an die Rohre ran muss? „Nach der Betonage gibt es kein
Zurück mehr. Aber einmal einbetoniert, kann auch nichts
mehr passieren“, beruhigt er schmunzelnd.
Das Bauleiter-Quartier hängt voll mit Bauplänen für das
Schwimmbad. Liegewiese, überdachter Saunabereich, geräumige Becken – das sieht ganz nach großem Wohlfühlparadies aus. Fehlt nur noch, dass bei der Neueröffnung
2017 das Thermometer wieder auf 36 Grad klettert …

Elektrowerkzeuge
Türbeschläge
Werkzeuge
Schlösser
Arbeitsschutz
Tresore
Betriebseinrichtung
Zylinderschließanlagen

IM FOKUS
PFLASTER

alles außer
gewöhnlich
Pflaster in Tiefgaragen? Gute Idee, denn das ist nicht nur günstiger als
befahrbarer Betonboden, sondern sieht auch besser aus

D

as sind die Szenen, aus denen Gruselfilme
gemacht sind: Dunkle Nacht, eine Frau
parkt ihr Auto in der düsteren Tiefgarage
und geht mit ihren klackernden Stöckelschuhen in Richtung des genau so düsteren Treppenhauses. Spätestens jetzt fragt man sich, warum Tiefgaragen
immer so gruselig sind. Müssen sie aber gar nicht!
„Wir verlegen immer häufiger Pflaster in Tiefgaragen“,
sagt Christian Lang, der Chef von Gartenbau Lang aus
Offenburg. „Der helle Stein sieht gleich viel freundlicher
aus.“ Allerdings ist das nicht der einzige Vorteil, wenn
man Pflaster statt befahrbarem Betonboden wählt. Bauherren überzeugt vor allem, dass Pflaster oft kostengünstiger ist. Dabei geht es nicht nur um den Preis, den Stein
oder Pflaster auf den Quadratmeter kosten, es geht vor
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allem um die Unterkonstruktion. „Wenn eine betonierte Bodenplatte nicht wegen der Statik nötig ist, muss sie
nicht extra gegossen werden, nur weil hier später einmal
Autos parken sollen.“
Gerade hat Langs Team auf einer Baustelle am Tannweg
in Offenburg Pflaster verlegt. Hier ist die Hälfte des Kellers betoniert, der Rest des Bodens war Erdreich. „Zuerst
haben wir das H-Pflaster von Uhl über den Betonboden
gelegt, zwei Wochen später wurde dann auch der Mutterboden abgedeckt“, sagt Lang. „Natürlich müssen wir den
Untergrund unterschiedlich vorbereiten.“ Die gesamte
Fläche von 1000 Quadratmetern ist jetzt gleichmäßig und
dank des hellen Pflasters viel freundlicher als in gewöhnlichen Parkhäusern. „Auf dieser Baustelle haben wir sogar
noch einen tollen Kniff eingebaut: In die Rampe haben
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Showffeur.

Die V-Klasse. Jetzt zu attraktiven
Konditionen finanzieren.
Entdecken Sie eine neue Form von
Souveränität mit:
• einem sportlichen Fahrerlebnis dank leistungsstarker Motoren
• zahlreichen Fahrassistenzsystemen für höchste
Sicherheit
V 200 d1
WASSERDURCHLÄSSIG
UND FREUNDLICH
Durch die Zwischenräume im
H-Pflaster kann Wasser, das
die Autos mitbringen, direkt
im Erdreich versickern.
Ein Gefälle, damit das
Wasser ablaufen kann, muss
nicht angelegt werden

Ein Finanzierungsbeispiel2 der Mercedes-Benz
Bank AG
Kaufpreis ab Werk3

39.904,87 €

Anzahlung

10.000,00 €

Gesamtkreditbetrag

29.904,87 €

Gesamtbetrag

32.783,92 €

Laufzeit

48 Monate

Gesamtlaufleistung

40.000 km

Sollzins gebunden p.a.

2,95 %

Effektiver Jahreszins

wir kleine Wärmespiralen in die Kiesschicht eingebracht,
wie eine Fußbodenheizung. So kann sich im Winter kein
Eis auf der Ab- und Auffahrt bilden“, erklärt Lang. Klar,
das geht auch bei anderem Untergrund, aber Reparaturen wären dann sehr viel komplizierter. „Wenn unter dem
Pflaster mal was kaputt ist, heben wir die betroffenen Steine heraus, beheben den Schaden und wenn wir die Steine
wieder zurückgelegt haben, ist nichts mehr zu sehen. Das
ist grundsätzlich der Vorteil von Pflaster.“
Zu guter Letzt ist das Pflaster auch noch wasserdurchlässig. „Gerade im Winter hängt oft ein Schneeballen unter
dem Radkasten“, sagt Gerd Örtel, Abteilungsleiter Verkauf
bei Uhl. „Wir haben verschiedene Pflaster im Sortiment,
durch die das Wasser entweder direkt oder durch die Zwischenräume versickert.“ Praktisch und schön!
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2,95 %

Schlussrate

18.431,92 €

Mtl. Plus3-Finanzierungsrate

299,00 €

Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 6,8–8,3/5,4–5,7/6,1–6,5 l/100 km;
CO2-Emissionen kombiniert: 159–171 g/km. Abbildung enthält Sonderausstattungen.
2
Ein Finanzierungsbeispiel der Mercedes-Benz
Bank AG, Siemensstr. 7, 70469 Stuttgart. 3Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Ist der
Darlehens-/Leasingnehmer Verbraucher, besteht
nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach §495 BGB. Anbieter: S&G Automobil
AG, Schoemperlenstr. 14, 76185 Karlsruhe.
1

- Weltweit ältester Mercedes-Benz Partner -

S&G Automobil AG
Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service
Carl-Zeiss-Str. 15, 77656 Offenburg
Telefon 0781 605-0, www.sug.de

IM FOKUS
POOL

ITALIEN?
Nein, Ortenberg, aber schöner kann
es auch in der Toskana nicht sein.
Man sieht: Margit Köninger hat ein
Händchen für liebevolle Details

wasser
im garten
Man muss schon handwerkliches Geschick mitbringen, um sich mit eigener
Kraft sein Gartenparadies mit Pool zu schaffen. Margit und Winfried Köninger
haben es gewagt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen

W

eit weg in den Urlaub fliegen macht für
Margit und Winfried Köninger eigentlich keinen Sinn. Schöner kann es auch
in Portugal oder Italien nicht sein. Die
beiden sitzen mit einem guten Glas Weißwein (raten Sie
mal … klar, vom Weingut Schloss Ortenberg) in der Hand
am Rand ihres Pools. Römische Treppe nennen sich die
geschwungenen Stufen, die ins Wasser führen und sich
wunderbar eignen, um gemeinsam den Tag ausklingen zu
lassen. Heute erzählen die beiden, wie es zum eigenen Pool
im Garten kam.
Nett war das Plateau direkt hinterm Haus auch früher,
aber irgendwie war da immer der Gedanke, dass ein eigener Pool die Ecke noch schöner machen würde. Ein Besuch
auf der Messe Bauen, Wohnen, Garten in Offenburg gab
den letzten Anstoß. „Wir haben dort Klaus Deiß getroffen,
Außendienstler von Uhl“, erinnert sich Winfried Köninger. „Er hatte sehr schnell ein Gefühl dafür, was uns gefällt, und er hatte die richtigen Tipps, was wir brauchen.“
Der Pool wird umrandet von Platten aus der TeneriffaSerie. Überwiegend in weiß, einzelne anthrazitfarbene
Platten machen die Fläche lebendig. „Ganz besonders
haben wir uns in den Schmuckstein Nautik verliebt“,
schwärmt Margit Köninger. „Von dem waren wir gleich
begeistert und sind es immer noch.“
Bis der aber verlegt werden konnte, musste Winfried Köninger all sein handwerkliches Geschick aufbieten. Ein
großes Loch wurde ausgehoben und eine Betonbodenplatte gegossen. Dann wurde es schon ernst: Für das Auf- ›
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URLAUBSFEELING
Mit den Füßen im Wasser, ein
gutes Glas Wein in der Hand,
so lassen Margit und Winfried
Köninger den Tag gerne ausklingen. Schöner kann Urlaub
auch nicht sein
SCHÖNES DETAIL
Der Schmuckstein Nautic gefällt den Köningers auch heute
noch sehr gut. „Klaus Deiß
von Uhl hat ihn uns gezeigt
und damit gleich unseren
Geschmack getroffen.“

45

LIEBEVOLLE DETAILS
Das kleine Windspiel
flattert fröhlich im Wind
Exotische Sträucher
und Blumen gewähren
besondere Blicke auf den
geliebten Pool

› stellen des Stahlwandbeckens musste er sich Hilfe holen.

„Nach Absprache mit Herrn Deiß von Uhl, der uns auch
bei den genauen Mengenberechnungen über die Schulter
geschaut hat, hat Uhl die Platten sehr unkompliziert direkt
zur Baustelle geliefert“, erzählt der Bauherr. Das Verlegen
der Platten ist dann wieder seine Sache: Erst Frostschutzkies einschütten und verdichten, darüber kommt eine
Fünf-Zentimeter-Schicht feiner Splitt, auf der die Platten
verlegt werden. Fertig ist der Pool. Die Elektrik, die für Beleuchtung und Wasserpumpe nötig ist, integriert Winfried
Köninger gleich mit – alles im Alleingang. Sechs Wochen
braucht er, dann ist der Pool fertig.
Jetzt geht es an die Außenanlage und auch hier lassen sich
die beiden von Urlaubsparadiesen inspirieren. Der bunt
gekachelte Tisch dürfte direkt aus Spanien stammen, auf
ihm liegen Feigen vom eigenen Baum, der ist mittlerweile richtig schön dicht und könnte genau so auch in der
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WIE IM URLAUBSPARADIES
Als hätte der Wind die Kugel
aus Reisig hierher geweht.
Die Laterne könnte auch aus
1001 Nacht stammen. Auch
Chili und Feigen wachsen am
Pool der Köningers. Die kleine
Schnecke beobachtet die Enkel
beim Plantschen

Provence wachsen, und an einem Strauch nebendran gedeihen leuchtend rote Chilischoten. Eine Laterne erinnert
an 1001 Nacht.
Mittlerweile ist Winfried Köninger zum Bademeister
avanciert. „Diesen Job erledigt er bravourös“, bestätigt seine Frau. 32 000 Liter Wasser passen in das 7,5 Meter lange
und 3,5 Meter breite Becken. Er kontrolliert Wasserfilter,
den ph-Wert und sorgt dafür, dass der Pool sauber bleibt.
Nicht nur für sich und seine Frau, sondern auch für die
Enkel, die gerne bei Oma und Opa den Pool entern. Gerade im Frühling und Herbst freuen die sich darüber, dass
eine Solaranlage das Wasser um vier Grad erwärmt. Seit
vier Jahren leben die Köningers mit Pool im Garten und
noch immer kommen sie ins Schwärmen: „Wenn man auf
die azurblau glitzernde Wasseroberfläche schaut, kommt
automatisch ein Urlaubsgefühl auf – dann wissen wir: Bei
aller Mühe, dieser Pool ist unbezahlbar.“
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Fotos: www.shutterstock.com / Pakhnyushchy / NagyDodo

SO GEHT ES AUCH
Weil das Element Wasser
für Romantiker und
Puristen gleichermaßen eine ungebrochene
Faszination ausübt,
gilt es nicht umsonst
als Königsdisziplin für
Gartengestalter. Holen
Sie sich doch mal selber
Wasser in Ihren Garten

noch mehr … wasser!
Der klassische Pool ist nicht die einzige Möglichkeit, sich Wasser in den
Garten zu holen. Lesen Sie mal, was noch so geht

U

pcycling liegt im Trend. Die Idee, aus alten
Dingen, die einem so nicht mehr gefallen
oder kaputt sind, etwas schönes Neues zu
machen, ist auch im Garten möglich – etwa
mit einem bereits in die Jahre gekommenen Betonpool:
„Gestalten Sie ihn doch mit geringem Kostenaufwand
zum Natur- oder Schwimmteich um“, ist ein Tipp von
Gerd Örtel, zuständig für jede Art von Steinen bei Uhl.
Je nach Tiefe wird ein gutes Stück der Außenwände abgenommen und der verbleibende Pool braun gestrichen.
Mit Steinen, Kies und Sand schaffen Sie einen natürlichen
Übergang zum umliegenden Gelände. Jetzt noch bepflanzen: In der tiefen Mitte mit Pflanzkörben, am steilen Rand
machen Böschungstaschen Sinn, damit die Pflanzen nicht
abrutschen, am seichten Rand geben Böschungsmatten
aus Kokos den Pflanzen Halt. Binsen, Froschlöffel, SumpfVergissmeinnicht, Igelkolben, Wasserschwertlilien oder
Schwanenblumen sehen toll aus und halten zudem das

Ihr Wunschwagen
wartet auf Sie

Wasser sauber. Vorsicht mit Schilf im seichten Gewässer,
es wuchert. Seerosen bevorzugen eine Wassertiefe von
50 bis 80 Zentimetern.
Ein kleiner Gartenteich lässt sich auch gut neu mit einem Kunststoffbecken aus dem Baumarkt anlegen. Mehr
Freiheiten, was die Form betrifft, haben Sie allerdings mit
Teichfolie. Der optimale Platz ist ein Standort mit Halbschatten. Damit Fische auch im Winter überleben können,
sollte er mindestens einen Meter tief sein.
Auch ein angelegter Bachlauf ist toll. Dafür bietet der
Fachhandel fertige Bausätze an. Hochwertige Teichfolie,
leistungsstarke Wasserpumpe, Teichschlauch, Kieselsteine,
Baukleber, Schere, Spaten, Schaufel, Wasserwaage, Richtschnur – und es kann losgehen.
Springbrunnen oder ein Wasserspiel sind die unkompliziertesten Varianten, sich Wasser in den Garten zu holen.
Bedenken Sie bei Ihrer Planung, dass das Plätschern direkt
am Sitzplatz auf Dauer auch stören kann.

… begeistert für Mobilität!
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Damoklesschwert über dem deutschen Mittelstand
Das Gleichnis des Damoklesschwerts von Cicero beschreibt recht deutlich das Gefühl eines Lieferanten, der aufgefordert wird in der Vergangenheit
vereinnahmte Umsätze zurückzuzahlen.
Genau dazu berechtigt der InsO § 133 den Insolvenzverwalter eines früheren Abnehmers, wenn in der Historie der zurückliegenden zehn Jahre
Zahlungsstörungen in der Geschäftsbeziehung nachgewiesen werden können.
Diese Risikosituation trifft den Lieferanten ungeschützt und unvorbereitet. Versicherungslösungen werden im Rahmen einer Warenkreditversicherung als Zusatzklausel angeboten. Gerne beraten wir Ihr Unternehmen zusammen mit unserem Partner AKF Spezialmakler GmbH bei der Risikoanalyse und der passenden Absicherung. Ebenso wichtig ist die Minderung des latenten Risikos in Ihrer Debitorenbuchhaltung für die Zukunft.
FRIEDRICH GANZ Versicherungsmakler GmbH
Karlsruher Straße 57 - 59 | 76532 Baden-Baden
www.artus-gruppe.com/ganz
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grüne oase
mit aussicht
Schöne Tage verbringen wir am liebsten im Garten.
Doch wer sagt eigentlich, dass der ebenerdig sein muss?

R

aus aus dem großen Haus, rein in die eigene
Wohnung – das war der Plan eines Schweizer
Ehepaars für die zweite Lebenshälfte. Und da
die beiden schon immer viel Zeit im Freien
verbracht haben, legten sie darauf auch in der neuen Etagenwohnung viel Wert. „Als wir dann auf dieser 200 Quadratmeter großen Dachterrasse mit dem wunderbaren
Fernblick standen, war sofort klar, dass es diese Wohnung
werden soll“, sagt Camilla Brunner* und schmunzelt. Kurz
nach dem Einzug merkten die Brunners allerdings, dass
eine solche Freifläche in luftiger Höhe eine mindestens genauso große Herausforderung für die Gestaltung ist wie
ein eigener Garten. So gut ihnen ihre neue Dachterrasse
zu Beginn gefallen hatte, jetzt wirkte sie kalt und trostlos.
An Ideen zur Neugestaltung hat es wahrlich nicht gemangelt – schließlich hatte das Ehepaar auch früher seinen
eigenen Garten immer liebevoll gestaltet. „Doch die Terrasse hat uns keinerlei Anhaltspunkte geliefert, an denen
wir ansetzen konnten“, sagt Camilla Brunner.
EINE TERRASSE WIRD ZUR HERAUSFORDERUNG
Aus Sorge, sich im Klein-klein zu verzetteln, ohne ein harmonisches Ganzes zu schaffen, wendet sich das Ehepaar
an einen Landschaftsarchitekten, der ein Planungskonzept
für den Dachgarten erstellt. Die Umsetzung übernimmt
Gartenbauer Hans-Peter Forster: „Die Herausforderung
bei einer so großen Dachterrasse besteht ja nicht nur darin, einen Garten mit Struktur und Aufenthaltsqualität zu ›
*Name von der Redaktion geändert
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Foto: Forster Gartenbau/Moel Photographie

HOLZ UND STEIN
gliedern diese 200 Quadratmeter große Dachterrasse im
Schweizer Kanton Baselland
in unterschiedliche Bereiche
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Fotos: Foster Gartenbau/Moel Photographie

1

› schaffen. Schon allein wegen der besonderen statischen

Anforderungen sollte ein Dachgarten immer mit einem
Profi angegangen werden“, sagt der Profi aus Titterten.
Forster gehört zu den so genannten Gärtnern von Eden,
einem genossenschaftlichen Zusammenschluss von rund
60 Gartengestaltern aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz, der sich auf die Planung, Anlage und Pflege
hochwertiger Privatgärten spezialisiert hat.
KONZEPT: GLIEDERUNG IN MEHRERE BEREICHE
Um der Terrasse Struktur zu geben, gliederten Forster und

sein Team sie in mehrere Bereiche. Wichtigstes Element
zur Stukturierung ist der Bodenbelag: Der besteht zum
einen aus großformatigen Granitplatten, die Forster bewusst mit großen Zwischenräumen verlegt und mit Splitt
aufgefüllt hat. Zum anderen besteht der Bodenbelag aus
Holz – und zwar immer dort, wo Sitz- und Ruheplätze
angeordet sind. „Dieses warme Material unterstreicht die
Einladung zum Verweilen“, sagt Forster.
Besonders reizvoll für Auge und Ohr ist das rechteckige
Edelstahlbecken, das über eine ebenfalls aus Edelstahl gefertigte Wasserrinne gespeist wird. Spannender Kontrast

AUS GROSS
MACH KLEIN
Beim ständigen Einsatz von Brechern
und Zerkleinerungsmaschinen für
mineralische Stoffe sind deren Verschleißteile durchgehend hohen Belastungen ausgesetzt.
Mohr + Köhler produziert individuell
auf den Kundenwunsch passende
Komponenten und Maschinenteile,
die dafür sorgen, dass Ihre Maschinen länger bessere Arbeit verrichten.

Mohr + Köhler GmbH
Seebergstraße 18 | 34128 Kassel
Telefon 05 61/ 96 96 96 - 0
Fax 05 61 / 96 96 96 - 11
verwaltung@mohr-koehler.de
www.mohr-koehler.de

MOHR + KÖHLER GMBH
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STUKTURIERT, ABWECHSLUNGSREICH, BUNT
(1) Dank erhöhter Lage hat das Ehepaar Brunner von seinem grünen Paradies aus einen tollen Fernblick
(2) Eines der Highlights dieser Dachterrasse: das Edelstahlwasserbecken mit hölzernem Zulauf
(3) Erst aus dieser Perspektive wird klar, wie nah das neue Domizil der Brunners an die übrige Bebauung im Ort
heranreicht. Um sie vor allzu neugierigen Blicken zu schützen, setzte der Gartenbauer auf Gehölze als Sichtschutz

ist der rustikale Holzbalken, in den diese Rinne eingelassen
wurde. „Überhaupt ist das Thema Kontrast so etwas wie
das Leitmotiv dieses Dachgartens: Denn auf der Wunschliste der Besitzer standen auch Fernsicht und Sichtschutz
weit oben auf der Agenda“, sagt Forster.
NATÜRLICHER SICHTSCHUTZ
Forster platzierte daher am Rand der Terrasse mehrere
großformatige Hochbeete, die mit Gehölzen bepflanzt
sind und so als Sichtschutz fungieren. Dort aber, wo ohnehin niemand die Terrasse einsehen kann, verzichtete der

Badens Lokalradio Nr. 1

Gartenbauer auf diese Bepflanzung, so dass die Terrassenbesitzer hier ungehindert in die Ferne blicken können.
Gleichzeitig schirmen die Hochbeete die Sitzplätze gegen
Zugluft ab. „Zudem sorgen sie dafür, dass der Dachgarten
sehr pflegeleicht ist“, sagt Forster. „Wir haben genügsame
Pflanzen wie Buchsbaum, Zwerglatschenkiefer oder Bambus ausgewählt, die mit viel Sonne, Wind und geringen
Wassermengen auskommen.“ Camilla Brunner ergänzt:
„Und dank der automatischen Bewässerungsanlage ist es
auch nicht schlimm, wenn man mal ein paar Tage unterwegs ist und die Pflanzen nicht gießen kann.“
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MARKETING

marketing
on the rocks
Witzige Werbung und steinstarke Ideen im Katalog: Mit Kreativität
unterstützt Grafikteam das Familienunternehmen Uhl

M

ister James Bond stand auch schon Pate.
Gedanklich zumindest. „Gerührt und
nicht geschüttelt“ steht seither auf den
Lastwagen für Frischbeton der Firma
Uhl. Auffällig in den Firmenfarben Grün und Schwarz lackiert und so natürlich mit einem enormen Wiedererkennungswert, wie Marketing-Menschen das nennen.
Ideen wie diese kommen von Grafikteam, mit inzwischen
rund 45 Mitarbeitern eine der größten Offenburger Werbeagenturen. „Wir arbeiten seit mehr als 20 Jahren für das
Familienunternehmen Uhl“, sagt Geschäftsführer Torsten
Stortz und man spürt, wie stolz er auf diese lange Partnerschaft ist. Im Mittelpunkt steht der Katalog mit einer
hohen Auflage in zwei Sprachen und sechs Versionen.
Die verschiedenen Ausführungen sind notwendig, weil
zum Beispiel Schweizer Kunden andere Wünsche an ein
gutes Pflaster haben als Bauherren aus Baden. Manchmal
gibt es zu den Innovationen im Frühjahr auch kurz vor
Druckschluss noch keine Fotos. Bildbearbeitung ist dann
der einzig verbleibende Weg und die Profis von Grafikteam
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verlegen das neue Pflaster auf einem alten Bild via Computer. Notfalls auch Stein für Stein. Drucktermin für den
Katalog ist immer der Januar. Das bedeutet Anspannung
bis kurz vor Weihnachten – denn manche Details klären
sich erst in letzter Minute. „Das hat unter anderem auch
damit zu tun, dass Neuheiten stets erst kurz vor Schluss
für den Katalog aufbereitet werden können“, verrät der
leitende Kundenbetreuer Ewald Wagner.
Für Grafikteam sind solche kurzfristigen Änderungen indes Alltag. 26 Mitarbeiter in der Grafik bringen es für diverse Kunden dank moderner Software
auf mehr als 10 000 Katalogseiten im Jahr. Für neue
Produkte schießt entweder das Team von Fotochefin
Brita Kornmeier jedes Jahr 4000 Bilder im hauseigenen
Fotostudio oder direkt beim Kunden vor Ort.
Dabei bleibt noch Platz für Kreativität und Werbung mit
augenzwinkerndem Humor. Geschäftsführer Torsten
Stortz: „Unser Kreativteam liebt es, sich gegenseitig die
witzigsten Sprüche um die Ohren zu hauen. Alle Ideen
sind letztlich gar nicht umsetzbar – aber das Image von

uhls Das Ideenmagazin

GRAFIKTEAM
Die Werbeagentur aus Offenburg arbeitet schon seit
mehr als 20 Jahren für Uhl. Neben dem Katalog gestaltet
das Unternehmen auch deren Anzeigen und vieles mehr
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PILZFLÜSTERER

Liebe Pfifferlinge, in diese
m
Jahr finden wir euch alle!

EIN TAG AM GRILL

Wenn Du 08/15-Bratwurst
schon nicht mehr sehen
kannst – wir haben die
Rezepte für Glück am
Grill

SCHWARZWALD-SUSH
I

Zander und Graupen
gegen
Thunfisch und Reis –
wer gewinnt?

Uhl ist seit 2010 deutlich moderner geworden.“ Und das
liegt an den Sprüchen. Da schmachtet ein Pflasterstein
vom Baustellenplakat vorbeifahrende Autofahrer an:
„Ich würd’ so gern in Deinem Garten liegen …“ Die UhlMitarbeiter wiederum tragen T-shirts mit einem halben
Dutzend Steinen vorne drauf. Passend dazu in schwarzen
Lettern: Sixpack. Auf lockere Sprüche lässt sich die Arbeit
von Grafikteam jedoch nicht reduzieren. Im Gegenteil: In
Sachen Katalogproduktion ist das zum Printus-Konzern
gehörende Unternehmen führend in Deutschland. Als
B2B-Agentur ist Grafikteam für Unternehmen wie Servolift, Kist, Freiraum, Ladog und Arburg tätig. Gleichzeitig
treibt man den Ausbau des Online-Geschäfts stetig voran: Online-Redaktion und das Team der Programmierer
wachsen. Dass es keine Kataloge mehr gibt, glaubt bei Grafikteam indes niemand. Stortz: „Im Gegenteil! Kataloge
sind heute ‚Bedarf-Wecker‘ und deutschlandweit steigt die
Anzahl der Printmedien, weil selbst reine Online-Händler
ihren Kunden gern auch ein paar gedruckte Informationen in die Hand geben.“
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mach mir den hof!
Eigentlich wollen Mann und Frau nur das eine –
neues Pflaster im Hof. Aber wie überzeuge ich den
Partner? Vielleicht ja so …

I

ch liebe unser Häuschen! Es ist schon einige Jahre
her, dass wir es mit viel Eigeninitiative, der Hilfe von
Freunden und auch einigen Handwerkern in unser
kleines Paradies verwandelt haben. Als es dann an
die Einfahrt gehen sollte, war das Konto leer. Hinterm
Haus, auf dem kleinen Stück Rasen hab’ ich meinem
Liebsten noch ein paar schöne, große Waschbetonsteine
aus den Rippen geleiert. „Liebchen, der Tisch steht doch
auch toll auf der gestampften Erde.“ NEIN! Darauf hab’
ich mich damals nicht eingelassen. Auf der gemütlichen
Terrasse aus schlichten, nicht zu teuren (langsam wurde
das Geld eben doch knapp) Waschbetonsteinen haben wir
schon viele schöne Stunden verbracht und einen kleinen
Weg dorthin haben wir (na gut, er und seine Jungs) auch
noch angelegt.

Bei der Einfahrt habe ich dann nichts mehr gesagt. Ist ja
schließlich er, der seine wohlgepflegten Autos dort abstellt.
Habe mal so getan, als glaube ich ihm, dass oller Asphalt
total chic sei. Obwohl das an einigen Stellen ja schon so
seine Romantik hat, wenn aus den Löchern ein Blümchen
wächst … Aber langsam wäre es echt Zeit, mal was zu machen. Noch vor zwei Jahren hat mein Liebster unbeirrt auf
seiner Asphaltromantik beharrt. Als unser Sohn ziemlich
verschrammt und mit einem abgeschlagenen Zahn aus
einem dieser vermalledeiten Löcher rausgeklettert ist, hat
er nur gesagt: „Kinder fallen schon mal bei Spielen“ und
noch irgendwas von Jochen Schweizer gemurmelt. Mann,
war ich sauer! Ich hab’ die doofe Einfahrt seitdem auf dem
Kieker – und sie mich auch. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie so ein paar Quadratmeter Einfahrt einem die
Schuhe versauen können. Ich glaube, unser Schuster lebt
nur von mir.
Naja, und wenn ich ehrlich bin – ein bisschen schöner
dürfte es langsam auch mal vor dem Haus aussehen. Wenn
andere Mütter ihre Kinder vom Spielen abholen, parken
sie schon nicht mehr auf dem Hof und ihre mitleidigen
Blicke sind mir auch nicht entgangen. Neulich war ich
bei einer Freundin und sie und ihr Mann haben ihren
Hof neu gemacht und dort wunderschönes, kleinteiliges
Pflaster verlegt. Karkea – ein Traum! Die Steine werden
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extra noch mal in eine Art Waschtrommel
geworfen, damit die Ecken etwas abschlagen.
Wär doch was für uns – da hätte er auch seinen
used look wieder. Super übrigens: richtig verlegt
versickert bei diesen Steinen das Wasser. Toll für
die Umwelt – aber ihn wird eher überzeugen, dass
wir damit Abwassergebühren sparen können.
Zurück zum neuen Pflaster: Wenn wir das bei uns
machen würden … in der Ecke zwischen Garage
und Garten … wie schön da ein Tischchen aussehen könnte … daneben vielleicht ein Terrakottatopf mit einer Bougainvillea. Am Haus,
würden wir ein paar Beete aussparen und ich
könnte endlich Kletterrosen einpflanzen – in
Altrosa. Davon hab ich schon als Mädchen geträumt … Jetzt komme ich aber ins Schwärmen.
Erst mal muss ich ihn überzeugen.
Kann sein, dass die Zeit günstig ist. Seit er sich
einen fetten Kratzer in seine nagelneuen Felgen
gefahren hat, guckt er auffällig oft in fremde
Hofeinfahrten: „Guck mal, Schatzi, die Müllers haben ihre Einfahrt neu gemacht. Das
ging ganz schnell
und ich glaube viel
Schmutz hat das
auch nicht ge- ›
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Noch schwieriger ist nur die Rolle rückwärts. Wenn man seine Herz-Dame beispielsweise endlich davon überzeugt hat, eine
sehr schlimme und sogar chronische Staubsaugergeräusch-Allergie in Verbindung mit übelster
Mysophobie (der Angst vor Schmutz) zu haben und
man wird dann in flagranti erwischt, wie man in
aller Seelenruhe den Wagen mit dem Staubsauger
von der Tankstelle traktiert – das Wochenende ist
gelaufen. Klarer Fall.
Aber eigentlich wollte ich ja von unserem
Hof erzählen. Oder besser gesagt: dem Höfchen, denn mehr Platz hat man auf einem Offenburger 350-Quadratmeter-Grundstück
ja gar nicht. So klein die

Fläche ist – so gruselig schaut die bei uns aus: 40er-JahreAsphalt ist eben doch nicht wieder in Mode gekommen.
Als wir das Haus renoviert haben, sind mir trotzdem
Gründe eingefallen, warum wir nicht gleich tabula rasa
gemacht haben. In der Kategorie „Wie sage ich’s meiner
Frau?“ muss es ein guter Tag gewesen sein.
Ich mein’: So ein schrumplig-faltiger Asphalt hat natürlich
auch seinen Reiz. Noch ein paar Jahre, dann gibt es ein
H-Kennzeichen für die Charakter-Löcher. Jochen Schweizer meldet sich mit seinen Abenteuer-Urlauben und bucht
die Fläche fürs Hardcore-Schneeschippen mit garantiertem Schaufelbruch. Und wer weiß, ob unsere Kinder nicht
eines Tages doch noch Fische in den Pfützen fangen. Tief
genug sind die Gumpen ja.
In jedem Fall sind die Löcher in der Einfahrt tief genug,
um nachhaltigen Eindruck an den Alufelgen zu hinterlassen. Und genau deswegen muss ich jetzt mit Schatzi mal
reden … Sie weiß bestimmt auch gleich, wo der Versicherungsordner abgeblieben ist.
Außerdem gibt es natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Gründe, sich endlich mal selbst den Hof zu machen.
Hört man ja immer wieder, wie wichtig der erste Eindruck
ist. Außerdem zahlt sich so etwas bestimmt aus. Jetzt nicht
direkt auf dem Konto, aber eben, was den Wert des Hauses
angeht. Makler bieten ja immer gern an, einem das Haus
mal zu schätzen. Gut geschätzt sei halb verkauft, hat mir
mal einer an der Bar erzählt. Nun, die Masche funktioniert
bei uns nicht – aber es macht Spaß, jedes Jahr einen neuen
Makler kommen zu lassen und sich an der Wertsteigerung
der eigenen vier Wände zu erfreuen. Nach letztem Jahr
würde ich sogar sagen: viereinhalb Wände! Mindestens.
Und mit Hof machen wir die Fünf wahrscheinlich voll.

Illustration: www.shutterstock.com / graphicsdunia4you

E

s gibt große und kleine
Fragen im Leben. „Wie
sage ich’s meiner Frau?“
gehört definitiv zu Kategorie eins. Wenn zum Beispiel Fifty Shades of
Grey das erste Mal im Fernsehen läuft – gleichzeitig aber die Bayern spielen und sich ein Kumpel
angesagt hat, was tun? Eben: Bier kalt, Chips
kaufen, La Ola üben, läuft. Nur muss man das
gut rüberbringen.

Nur: Meiner Frau hab’ ich es jetzt immer noch nicht erzählt. Ich glaub’ ja nicht, dass Sie etwas dagegen hätte.
Außer natürlich gegen die Bauarbeiten samt Nebenwirkungen, den Schmutz im Haus, die von mir favorisierte
Farbe fürs Pflaster und das Timing. Die Umwelt könnte
ein Argument geben. Sickerpflaster soll ja irgendwie gut ›
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› fürs Grundwasser sein, die Kanalisation

› macht. Ich glaube, ich muss ihm ’ne Brücke

entlasten und überhaupt ein tolles Zeug.
Umweltgerecht ohne Ende, aber schön grau.
Würde auch gut zum Auto passen. Und ist
richtig verlegt sicher auch felgenschonend.

bauen, damit er denkt, dass ich denke, wir würden die Auffahrt meinetwegen machen …
Nachtrag: Ich habe behauptet, er dürfe das
Pflaster aussuchen. War gar nicht so einfach,
ihm unterschwellig klar zu machen, dass ich
nichts anderes als Aspero oder Karkea will – ja,
gibt es in grau, aber Naturtöne gefallen mir noch
viel besser. Liebster, wie schön Du das ausgesucht hast. Ach, und wo Ihr gerade dabei seid:
Da hinten der Weg und die Terrasse
solltet Ihr gleich mitmachen.Wo
Arbeiter und Maschinen schon
mal da sind. Und würde es
Dich stören, wenn ich so
lange mit meinen Freundinnen in der Stadt nach
Schuhen gucke? Ich kann
Euch bei der Pflasterei
ja eh nicht helfen. Jetzt
weiß er mal Bescheid …

Nachtrag: Die Diskussion mit dem Pflaster
hat sich erledigt. Eine der garstigen Asphaltfalten hat sich am Absatz meiner Frau Gemahlin
vergriffen. Ein klassischer Knock-out. Nur
dass ich danach angezählt worden bin. Zwei
Wochen hätte ich Zeit, dann würde Sie
ein Gartenbauunternehmen ihrer
Wahl anrufen und es gäbe nicht
nur neues Pflaster, sondern auch
eine mit Natursteinen eingefasste Rosenallee, ein Wasserspiel mit Beleuchtung und so eine Art Windspiel vor der Garage.
Furchtbar! Dafür aber habe ich bei der Wahl des Pflasters im Prinzip freie Wahl. Nur so nebenbei: Sie fände
das gelb-beige Karkea ja schön. Na, dann weiß ich ja mal
Bescheid …

Typisch BW-Bank Kunden:

Legen Wert auf Präzision. Auch bei den Finanzen.

Baden-Württembergische Bank
Langfristiger unternehmerischer Erfolg ist echte Maßarbeit. Damit Sie sich ganz auf Ihre Geschäfte
konzentrieren können, entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen passgenaue Finanzierungslösungen,
die perfekt auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens abgestimmt sind. Fordern Sie uns.

www.bw-bank.de/unternehmenskunden

Hallo
aus Kehl!
Jetzt ist unser Kanzleinetzwerk auch in Kehl am Rhein vertreten:
Die Müll | Arendt Anwaltspartnerschaft hat zum 1. Juli die Nachfolge der
renommierten Kehler Kanzlei Müll & de Frênes angetreten.
Mit Wolfgang Müll als Fachanwalt für Speditionsrecht und Markus Arendt
als Fachanwalt für Arbeitsrecht sowie der Kompetenz des Kanzleinetzwerks mit Standorten in Straßburg und Offenburg stehen wir Ihnen gern in
allen Rechtsangelegenheiten zur Seite.

Müll

Neu!
Kehl am Rhein
Unsere Schwerpunkte:
Arbeitsrecht, Speditionsrecht, Immobilien-

Offenburg

recht, Wohnungseigen-

Unsere Schwerpunkte:

tum sowie Baurecht und

Arbeitsrecht, Erbrecht,

Architektenrecht

Immobilienrecht und
Öffentliches Baurecht

Strasbourg
Unsere Schwerpunkte:
Europarecht, Vertragsrecht,
·

Arbeitsrecht

Müll | Arendt Anwaltspartnerschaft
Hauptstraße 58 | 77694 Kehl | Telefon: 0 78 51 / 29 99 ; 56 41 | info@muell-arendt.de | www.muell-arendt.de

IM FOKUS

OBERFLÄCHEN

von oben
betrachtet
Uhls Terrassenplatten müssen im Alltag zeigen, was sie können. Mit der
richtigen Oberflächen-Beschaffenheit halten sie jeder Witterung stand

S

für die Charakteristik verantwortlich sind. „Die Platte
wird gefertigt und härtet anschließend aus. Schleuderräder beschießen sie dann mit den Stahlkügelchen. Heraus
kommt das fertige Produkt“, beschreibt Örtel den Ablauf.
Bei der abschließenden Fühlprobe wird auch klar, woher
das Verfahren seinen Namen hat: Die Platten haben eine
viel feinere Oberfläche. Nur die gecurlten Platten sind noch glatter. Nicht gewünschtes Material wird hier mit zwei speziellen kunststoffbeschichteten Bürstenwalzen poliert. Der sich
ablösende
Staub wird abgesaugt.
PROTECT

o schön wie das unbehandelte Original, dabei
pflegeleicht und bitte beständig. Kurzum: ein
Stein mit Nehmer-Qualitäten. Die Ansprüche
an Terrassenplatten sind hoch, daher ist die
richtige Oberflächenbehandlung entscheidend. Was
inzwischen alles technisch machbar ist, kann man bei
Uhl in Augenschein nehmen. Also los!

INNOVATIVE TECHNIKEN
Die Luft in der Produktionshalle schmeckt ein
wenig staubig und es ist laut, sodass bei unserem kurzen Rundgang Abteilungsleiter Gerd
advanced
OBERFLÄCHENVEREDELUNG
Örtel ziemlich kräftig rufen muss. „Damit eine
Mit Uhl Protect hat die Firma einen Oberflähochwertige Oberflächenstruktur entsteht, müschenschutz entwickelt, der auf alle feingestrahlten
sen Feinanteile und Zementstaub entfernt werden“,
Platten angewendet werden kann. Bei dem Zusatz adruft er. Zurückgegriffen wird dabei auf bewährte Mevanced entsteht der Schutz durch ein flüssithoden und innovative Techniken.
ges Imprägniermittel, das dem nassen Beton
beigefügt wird. Nach dem Aushärten wird
WASSER MARSCH
die Oberfläche zusätzlich noch mit der ImDie erste Platte hat eine sehr raue Oberfläche.
prägnierung besprüht. Während hier die OpDiese Griffigkeit entsteht nach der Produktion
PROTECT
tik unverändert bleibt, ist bei einer Protectmithilfe von Wasser. „Die Oberfläche wird
plus
plus-Behandlung ein Unterschied zu erkennen.
mit fein dosierten Wasserstrahlen besprüht, um
Grund dafür ist ein filmbildender Schutz, der
die Zementschicht abzuwaschen. So kommen die
die Oberfläche mit einem dünnen Lack überzieht.
im Beton enthaltenen Edelsplitte zur Geltung“, sagt
Wenn die Sonne direkt auf die Platten scheint, kommen
Örtel. Struktur und Farbe werden dadurch optimal
der schöne Glanz und die Farbtiefe perfekt zur Geltung.
herausgearbeitet, womit sich diese Platte toll für rustiDer Vorteil: Die Platten lassen sich leichter reinigen und
kale Böden eignet.
sind weniger schmutzempfindlich.
UNTER BESCHUSS
DIE QUAL DER WAHL
Es geht weiter zur nächsten Oberfläche. Neben dem
Mit der Güte der Beschichtung steigt natürlich der Preis,
Förderband liegen Hunderte kleine Stahlkugeln auf
womit sich die Frage ergibt, welche Platte denn nun die
dem Boden. Hier entstehen feingestrahlte Oberflärichtige ist. „Der Witterung trotzen sie alle“, sagt Örtel.
chen. Die Produktion ähnelt der vorhergegangenen,
„Am Ende entscheidet meistens der Geschmack.“
nur dass diesmal etwa zwei Millimeter kleine Kugeln
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KLARE LINIEN
Die hellen feingestrahlten
Platten in der Ausführung
Teneriffa und Malaga
machen sich auf fast allen
Plätzen gut. Akzente setzen
dunklere Farben
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der
tüftler
Wenn es bei Uhl an der
Mechanik klemmt, greift
Seniorchef Herbert Uhl zum
Telefon und ruft seinen
Freund Werner Schwärzel an

D

ie beiden Männer kennen sich seit Jahren.
Und sie verstehen sich. Herbert Uhl, Seniorchef in Schutterwald, und sein Freund Werner Schwärzel stehen am Baggersee in Niederschopfheim und freuen sich, dass das vollautomatische
Schiff endlich läuft. „Es lief an einer Schiene und hat sich
zu oft verkeilt. Dann ging nichts mehr“, erzählt Herbert
Uhl. „In solchen Fällen hat uns Werner schon oft geholfen.
Auch dieses Mal hatte er die zündende Idee.“
VON MOTORRÄDERN UND ANTRIEBEN
Es ist der Motorradsport, der die beiden Männer seit
Jahren freudschaftlich verbindet. Herbert Uhl fuhr zwischen 1966 und 1972 selber erfolgreich Trial, Motocross
und Grasbahnrennen. Werner Schwärzel war jahrzehntelang Straßenrennfahrer in der Klasse 500ccm mit Seitenwagen. Auf seinen selbstgebauten Gespannen hat er
zehnmal den deutschen Meistertitel geholt, war sechsmal
Vize-Weltmeister und 1982, zusammen mit seinem Copiloten Andreas Huber, Weltmeister dieser Klasse. In der
gemeinsamen aktiven Zeit war Herbert Uhl Sponsor von
Schwärzel. Uhl begeisterte, dass Schwärzel erfolgreich war, ›
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FREUNDE UND PARTNER
Herbert Uhl legt zufrieden die Hand auf den Schlitten, der die Schute ohne
Kapitän in den Hafen zieht (Bild oben)
Werner Schwärzel erklärt Details. Man sieht den beiden die Freude darüber
an, dass der Schlitten reibungslos läuft. Nur bei Sturm muss die Schute jetzt
im Hafen bleiben (Bild Mitte)

› obwohl keine großen Sponsoren hinter ihm standen. So

Foto: privat

kam das Uhl-Logo auf das Motorrad des Duos Schwärzel/Huber und es begann die Freundschaft der beiden
Männer. „Wenn man beinahe jeden Tag seines Lebens
an Motorrädern schraubt, sich überlegt, wie die Maschine noch besser laufen kann, dann kriegt man einfach
ein Gefühl für kreative Lösungen“, sagt Schwärzel. „Ein
unbefangener Blick von außen hilft manchmal auch.“
In der Vergangenheit hat Schwärzel einige Male geholfen,
technische Lösungen für Uhl auszutüfteln: So hatte er einen Vorschlag, wie man die Formvorrichtung der Betonplattenproduktionsanlage verbessern kann. Seine Idee war
es auch, wie man die Schrauben an den Maschinen zur
Herstellung von Betonpflastersteinen besser sichern kann.
Durch die ständige Vibration, hatten die sich zu oft gelöst.
Da war Schwärzel auf sicherem Terrain … Ich meine: Sind
Sie schon mal Vollgas auf einem Straßengespann 500ccmKlasse Baujahr 1982 gefahren? Besser, jede Schraube sitzt.

WELTMEISTER
Uhl war dabei, als Schwärzel und Huber 1982 den Titel holten

AUTOMATION ZUR STANDORTSICHERUNG
Aber jetzt zum Schiff, das nicht in den Hafen will. In Niederschopfheim wird der Kies vollautomatisch aus dem See
geholt. Dass Greifer und Schwimmbagger das können, ist
nicht ungewöhnlich. Dass allerdings die Schute, also das
Transportschiff, ohne Kapitän fährt, ist einzigartig. „Durch
die Komplettautomatisierung konnten wir drei Arbeiter
pro Schicht einsparen“, sagt Herbert Uhl. „Anders wäre
dieser See hier nicht mehr wirtschaftlich und wir hätten
das Kieswerk schließen müssen.“ Die Idee zum vollautomatisierten Schiff hatte der Chef persönlich. Sein Team
baute vor sechs Jahren einen Prototypen. Seitdem wird die
Schute an einem Stahlseil zum Ufer gezogen. Um in den
Hafen einzulaufen, hakte sie sich in einer langen Schiene
ein und lief daran bis zum Abladepunkt. „Das Schiff hat
sich immer wieder vereckt und verkantet, dann ist das Seil
gerissen. Die Mechanik war einfach zu kompliziert“, gesteht Herbert Uhl. Ein Fall für Tüftler Werner Schwärzel.
Er hatte die Idee, das Schiff frei am Seil in den Hafen zu
ziehen. „Ein Schlitten am Rand erledigt das jetzt“, erklärt
Schwärzel. Seitdem läuft der Kahn. Nur wenn der Wind zu
stark weht, muss die Schute im Hafen bleiben.
ZURÜCK AUF DEN RENNSTRECKEN
Werner Schwärzel kehrt bis zum nächsten Uhl’schen Spezialeinsatz zurück in seine Werkstatt. Hier schraubt er
noch immer an seinen Maschinen. „In letzter Zeit sind wir,
mein alter Partner Andreas Huber und ich, wieder öfter
bei Veranstaltungen. Nur noch zur Show“, sagt Schwärzel.
„Heute zeigen wir unsere Maschinen und freuen uns, mit
den alten Konkurrenten zusammenzusitzen und über die
Wahnsinns-Zeiten zu sprechen, die wir erlebt haben.“
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VERLEGEMASCHINEN
von Probst erleichtern die
Pflasterverlegung enorm.
Sie sind geländegängig,
selbst auf engstem Raum
manövrierfähig und
verlegen mit einem Griff
eine komplette Palettenlage. Allerdings ist die
Konkurrenz auch nicht so
riesig. Einen ernstzunehmenden Wettbewerber
gibt es – mehr nicht

der pflaster-porsche
100 Quadratmeter Pflaster pro Stunde? Mit Verlegemaschinen geht das.
Einer der schnellsten Steine-Schubser kommt aus der Nähe von Stuttgart
Trotz Breitreifen und individuell einstellbarer Spurbreite:
Der VM 401 Multimatic von Probst aus Erdmannhausen
bei Stuttgart sieht nicht aus wie ein Sportwagen. Die Kabine ist zu hoch, ein Spoiler fehlt und der 36-PS-Diesel
läuft mit dem Dieselpartikelfilter zwar schön sauber und
ruhig – aber mehr als ein Mofa lässt sich nicht überholen.
Dennoch ist die Maschine enorm leistungsfähig.
800 Quadratmeter Pflaster pro Tag? Sportlich, aber
machbar. Der interne Rekord bei Probst soll bei mehr als
1200 Quadratmetern Pflaster an einem Arbeitstag liegen.
Um die Zahlen einordnen zu können: Eine gute DreiMann-Kolonne kann am Tag 150 bis 300 Quadratmeter
Pflaster schaffen. Wenn zusätzlich eingesandet wird, redu-

ziert sich diese Zahl, Gleiches gilt für verwinkelte Flächen
mit viel Einschnitt. Rekordversuche unternimmt man bei
Probst daher gern auf sehr weitläufigen öffentlichen Plätzen. Aber auch die Herausforderungen von Tiefgaragen
und Parkplätzen werden sportlich gemeistert.
Übrigens nicht nur in Deutschland, sondern weltweit:
Vom Spitzenmodell 401 gibt es für Kunden in Dubai oder
Oman daher auch eine Cabrio-Variante. Als Sonderausstattung selbstverständlich auch mit Ferrari-roter Lackierung und Klimaanlage. Serienmäßig dagegen gibt es eine
gute Rundumsicht mit schnellem Rückwärtsgang (Verlegemaschinen fahren zu 30 Prozent rückwärts) und eine
Knicklenkung für maximale Wendigkeit.

EINER VON UNS
Heinz Barz ist seit 25 Jahren bei der Firma Uhl. Er
trägt als technischer Leiter Verantwortung für so
ziemlich jede Maschine an den neun Standorten des
Unternehmens: vom Seilgreifer über Förderbänder
und Fuhrpark bis zum Betonmischturm. Gleichzeitig
ist Heinz Barz (61) Personalchef für die Mitarbeiter
der Technik, Fachkraft für Arbeitssicherheit und Chefdiplomat – etwa wenn mit Behörden über Wasserrecht oder Genehmigungen zu verhandeln ist.

HEINZ BARZ ist bei der Firma Uhl für so ziemlich alles verantwortlich, was mit Technik zu tun hat: Personal,
Maschinen, Gebäude und Arbeitssicherheit. Seit 25 Jahren ist er schon im Unternehmen

heinz barz
Mit 25 Jahren Betriebszugehörigkeit gehört Heinz Barz bei Uhl quasi
schon zum Inventar. Wegzudenken ist der technische Leiter eh nicht …
Der Mann hat ja Augen wie ein Baggersee! Strahlend blau.
Dazu die Lachfältchen und der weiße Schnauzer des erfahrenen Technikers. Heinz Barz ist einem sofort sympathisch und lässt sich den Stress seiner vielen verantwortungsvollen Aufgaben bei Uhl nicht anmerken.

Beton braucht, machen wir uns auf den Weg. Dass der
Fahrer dann nicht unbedingt pünktlich Feierabend hat, ist
auch klar. Es ist ein Geben und Nehmen und wir freuen
uns immer über junge Menschen, die bei uns als Fachkraft
anfangen wollen oder ihre Ausbildung machen möchten.

Hallo Herr Barz! Ich sehe, Sie sind ein Personalchef, der
lächelt. Was ist hier denn los?
Barz: Wenn ich morgens in den Betrieb komme und schon
griesgrämig bin – wem soll das denn helfen?

In der Firma gelten Sie als eine Art Chefdiplomat. Immer
höflich, ausgeglichen und ein bisschen perfektionistisch.
Deshalb dürfen Sie auch die Behördengänge machen.
Barz: Meine Frau wünscht sich manchmal, dass ich etwas
spontaner wäre. Aber wer über Wochen wegen der Umsiedlung von 15 Eidechsen verhandeln darf, hat schon
Vorteile, wenn er die Emotionen im Griff hat.

Mit dem Personaler soll man sich ja immer gut stellen.
Was darf man bei Ihnen auf gar keinen Fall?
Barz: Puh! Ich glaube, am schlimmsten finde ich Unehrlichkeit. Das ärgert mich auch nach 25 Jahren noch …
Sprich: Selbst als Lehrling dürfte man mal verschlafen?
Barz: Das ist ja nur menschlich, oder? Wenn es ständig
vorkommt, sieht die Sache anders aus. Auf der anderen
Seite muss man sehen: Wir sind Dienstleister. Wenn ein
Kunde am Nachmittag unbedingt noch drei Lastwagen
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Und weil Sie ein Faible für Herausforderungen haben,
fahren Sie Rennrad. Alpenpässe ebenso wie die Kletterpartien der Tour de France.
Barz: Ich war früher begeisterter Reiter. Aber mit 1,78 Metern bin ich zu groß und zu schwer. Also fahr’ ich Rad und
bin jetzt sogar als alter Simpel den Schwarzwaldmarathon
mitgefahren. Wollen Sie mal mit?
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Außenlager Produktion Werk Schutterwald

Außenlager Produktion Werk Schutterwald

Tiefgreifer Feinsand-Rückgewinnung Werk Burkheim

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

BEST OF
LANDSCAPEDESIGN
w w w. gr o s s m a n n - a r c h i t e k t e n . c o m

Erfahren Sie mehr

