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Von steinstarken Spielplätzen, guter Ausbildung und
Mauerscheiben aus eigener Produktion
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EXKLUSIVE GANZGLASTÜREN

DIE ZEIT IST REIF
EIN PROJEKT VON

JOCHEN SCHERZINGER & DER HEMMLER GRUPPE

NEU!
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HEIMAT FÜR DAHEIM
WELTPREMIERE BEI DER HEMMLER GRUPPE!
JOCHEN SCHERZINGERS UND TOBIAS ACKERMANNS
HERZLAND-MOTIVE GIBT ES JETZT ALS HOCHWERTIGE
GANZGLASTÜR MIT LASERGRAVUR FÜR DEN INNENBEREICH.

DREI FORMATE

TOP-QUALITÄT

70,9 x 197,2 cm
83,4 x 197,2 cm
95,9 x 197,2 cm

8 MM STARKES ESG-SICHERHEITSGLAS
HOCHWERTIGE RELIEF-LASERGRAVUR
GLAS: MOONGREY, 3-TLG. BÄNDER

KONTAKT

AB SOFORT IN DEN AUSSTELLUNGEN DER HEMMLER GMBH • BURDASTR. 4
• 77746 SCHUTTERWALD • 0 78 1 28 94 57 0 • WWW.HEMMLER.DE
HEMMLER & GEGG GMBH • WOLFSGÄSSLE 2 • 77716 HASLACH IM KINZIGTAL
• 0 78 32 97 51 30 • WWW.HEMMLER-GEGG.DE
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immer mehr in Mode. Im Vergleich mit Sand oder
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16 FROSTSICHER?
Was muss man machen, um seinen Garten
gut durch den Winter zu bringen? Gartenbau-Profi
Jürgen Schöllmann verrät uns seine Tipps

24 ASCHENPUTTEL-WERK
Die guten ins Töpfchen … Um Sortieraufgaben
wie im Märchen von Aschenputtel kümmert man
sich im Edelsplittwerk Niederschopfheim

38 GLATTE SACHE
Ab sofort gibt es Mauerscheiben made by Uhl.
Ein Jahr haben wir getüftelt, damit das Produkt jetzt
perfekt auf den Markt gehen kann
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47 VOR DEN GITTERN
Manchmal muss man auch einem Gefängnis
den Hof machen – erst recht bei einem so schönen
Knast wie dem neuen Liberty in Offenburg

54 GASTBEITRAG

Wenn man nach 85 Jahren noch auf neue Ideen kommt, ist das ein
gutes Zeichen – finden wir und möchten Ihnen hier unsere Neuen
vorstellen: Mauerscheiben made by Uhl. Ein Jahr haben wir uns Zeit
gelassen, um die Produktionsabläufe im Werk in Niederschopfheim
zu perfektionieren. Hinter diesen Scheiben stehen wir und freuen uns,
sie Ihnen ab sofort anbieten zu können.
Apropos Herzenssache: Dass wir für Fußball eine Schwäche haben,
wissen Sie ja sicher. Dass aber in diesem Jahr „unser“ FV Schutterwald
gegen „unseren“ Sportclub Freiburg gespielt hat: sensationell! Übrigens: Wir haben das Spiel über unsere Facebook-Seite live übertragen
und noch immer dürften einige Videos und Bilder zu finden sein.
Gefällt Ihnen sicher! ;-)
Aus gutem Grund möchten wir Ihnen noch ein Thema ans Herz legen:
Ab Seite 28 erzählt Azubi Marcus Dietrich von seinem ersten Jahr
bei uns und wie gut es ihm gefällt. Vielleicht kennen Sie ja jemanden,
für den diese tolle Ausbildung auch genau das Richtige wäre …

Dirk Kreuter über Verkaufen, Erfolg und wie man
seine Ziele erreicht. Der Erfolgstrainer kommt nach
Offenburg. Sie können dabei sein
Herbert Uhl 			
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Florian Buchta
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NATUR UND TECHNIK
Pro Jahr fördert Uhl aus dem Baggersee in Niederschopfheim
etwa 150 000 Tonnen Kies. Mit dieser Förderleistung kann
der See noch 30 Jahre bewirtschaftet werden.
Parallel kümmert sich das Unternehmen aber schon um die
Renaturierung der Uferflächen. Im Jahr lässt sich Uhl die
Maßnahmen rund 10 000 Euro kosten. Neben Kieswerk und
geschützter Ökozone gibt es am Baggersee ein Strandbad,
einen Angler- und einen Surfverein.
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kies me, baby!
Kies eignet sich wunderbar als
Fallschutz unter Spielgeräten – aber
macht das Toben darin Spaß?

B

arfuß über einen Kiesweg gehen – das fiese Piksen unter den Füßen gehört für viele auch heute
noch zu den unangenehmen Erinnerungen an
die Kindheit. Wieso soll also gerade Kies das
richtige Material für einen Spielplatz sein? Es muss einige gute Gründe geben, denn wann immer in der Ortenau
ein neuer Spielplatz eröffnet, findet sich unter Schaukeln,
Rutschen und Kletterlandschaften ein großer Kiesteppich.
Wir machten uns auf Spurensuche am nagelneuen Spielplatz an der alten Spinnerei in Offenburg – und zwar in
Begleitung zweier absoluter Spielplatzexperten …
STOSSDÄMPFER AUS DEM BAGGERSEE
Mats und Nils sind 4 und 7 Jahre alt. Sie lieben Spielplätze
und versuchen sich gerade an den Balancierbalken. Einer
der beiden kommt schon ins Wackeln und springt barfuß auf den Kiesboden. Er grinst breit – das scheint nicht
weh getan zu haben und auch der anschließende Spurt
durch die Steinchen bereitet ihm höchstens Vergnügen.
„Die Steinchen sind rund geschliffen. Das pikst überhaupt ❯

NAGELNEU
en die Planer
Franz-Volk-Park hab
Auf dem Spielplatz am
t
den Geräten eingesetz
großflächig Kies unter
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VON WEGEN PIKSEN
Viele Kinder lieben das Bad im
Kies. Es regt die Sinne an und ist
ganz schön gemütlich
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Fotos: Patrick von Au

❯ nicht“, sagt Christian Lang. Der Gartenbauer hat selbst

gerade am neuen Spielplatz hinter dem Offenburger Klinikum diesen Kies verbaut (siehe Infokasten). „Noch viel
wichtiger ist allerdings der Fallschutz. Durch die runde
Struktur verdichtet sich der Kies kaum. Er bleibt also immer leicht, körnig und fängt so Sprünge, aber auch Stürze
aus relativ großer Höhe ab.“ Die DIN-Vorschrift, die hier
eingehalten werden muss, nennt sich DIN EN 1176 und
schreibt Fallschutzmaßnahmen bei einer Fallhöhe von
mehr als 60 Zentimetern oder sogenannter erzwungener
Bewegung vor, zum Beispiel am Ende von Rutschen.
NUR NICHT ZU GROSS
Eingesetzt wird in der Regel Rundkies mit einer Körnung
von zwei bis fünf Millimetern oder maximal zwei bis
acht Millimetern. Größerer Kies könnte als Wurfgeschoss
dienen – man muss an viel denken, wenn man Kinder-

#UFF GUT BADISCH
Stell Dir mal #heimat als Restaurant vor. Mit Badens besten Zutaten, einer Wahnsinns-Mannschaft in der Küche
und der größten Craft-Beer-Auswahl Südbadens. Genau
so ein Paradies entwickeln wir gerade. Mehr dazu unter
www.heimat-badischerhof.de
Die ständige Vertretung des guten Geschmacks in Bühl:
#heimat im Badischen Hof

#heimat im Badischen Hof • Hauptstraße 36 • 77815 Bühl
Telefon: 0 72 23 9 33 50 • www.heimat-badischerhof.de

SO EIN SPASS
Ob Schaukel, Federtier, Rutsche oder Slackline:
Unter Spielgeräten muss ein ausreichender Fallschutz
gewährleistet sein. Rundkies mit einer Körnung von
maximal 8 Millimetern eignet sich dafür wunderbar.
Das Material ist absolut natürlich, leicht zu pflegen
und fördert ganz nebenbei auch die Feinmotorik

spielplätze gestaltet. Auch ein weiterer Sicherheitsaspekt
spielt eine Rolle: Sand wird kaum noch unter Spielgeräten
aufgebracht, damit hier niemand auf die Idee kommt zu
sandeln. Unter einer Schaukel oder einem Klettergerüst
eine große Sandburg zu bauen, kann eben auch gefährlich
werden. Mit Kies aber sind die Bereiche klar getrennt.
VIELE GUTE EIGENSCHAFTEN
„Fantastisch ist auch, dass das Wasser direkt abläuft, wenn
es mal regnet“, sagt Lang. „So ist der Untergrund schnell
wieder trocken zum Spielen. Auch kleine Samen werden
direkt ausgespült. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier Gräser oder Blumen wachsen, ist sehr gering.“
Bei der Wahl des Materials auf Kinderspielplätzen ist nicht
nur der Fallschutz ein Thema. „Es geht uns auch darum,
den Kindern verschiedene Sinneseindrücke zu vermitteln“, sagt Jutta Herrmann-Burkart, Leiterin der Abteilung ❯

Fotos: Patrick von Au

❯ Grünflächen und Umweltschutz der Stadt Offenburg.

„Wir achten darauf, dass ein Kind auf dem Spielplatz mal
von Gras gekitzelt wird, mal die vielen kleinen Berührungen des Kieses spürt und dann das sanfte Piksen von
Rindenmulch. Ein Spielplatz soll neben den vielen Spielgeräten eben auch unter den Füßen oder an den Händen
abwechslungsreich sein und alle Sinne anregen.“

STOFFE | SONNENSCHUTZ
EIGENE POLSTEREI | BODENBELÄGE
WOHNACCESSOIRES

KOMM, WIR SPIELEN
Der kleine Mats tritt direkt den Beweis an. Er wälzt sich
ausgiebig im Kiesbett. Ein Glück haben die Macher hier
gewaschenen Kies verwendet. Sonst sehen die Kinder
hinterher aus wie kleine Staubmonster. „Wir bei Uhl ver-

Kreuzkirchstraße 8 | 77652 Offenburg
Fon: 07 81 / 2 55 52
www.bieser-raumausstattung.de
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ANGSTFREI RUTSCHEN
Das Kiesbett gibt nach und fängt
Kinderpopos und -füße sanft
auf – wenn es gut gepflegt wird

kaufen sowieso nur gewaschene Kiese“, versichert Martin
Burkart, Experte für Kies, Sand und Edelsplitt. Die Steine, wie sie hier genutzt wurden, sind ein reines Naturprodukt. Denn während Schotter extra gebrochen wird,
kommt der über Jahrmillionen rund geschliffene Kies
direkt aus dem Baggersee: „Wir sieben die Steine lediglich
in den passenden Größen aus und waschen sie.“
GUTE PFLEGE IST WICHTIG
Bei allen Vorteilen: Auch ein Kiesbett, das als solider
Fallschutz dienen soll, muss gut gepflegt werden. „Zwar
verdichtet sich der Kies nicht, aber dafür können die
Steinchen zur Seite verdrängt werden“, sagt Jutta Herrmann-Burkart. „Das heißt auch hier müssen die TBO
regelmäßig vorbeischauen, das Kiesbett auflockern, Müll
heraussammeln und pflegen. Auch wandert immer wieder
Kies in Schuhen und Hosensäumen mit nach Hause.“ Wie
man es vom Sand kennt, werden daher auch die Kiesflächen regelmäßig wieder aufgefüllt.
Die Mutter von Nils hat mittlerweile auch ihre Schuhe
ausgezogen und schubst ihren Sohn auf der Schaukel an.
„Ich mag es, dass in dem Kies kein Klee wächst. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Bienenstiche ich im
vergangenen Sommer schon verarztet habe. Hier ist das
schon mal kein Thema.“
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Feger Bau
Unternehmensgruppe

Die einfachste Verbindung zwischen Wohntraum und Realisation

Edgar Feger GmbH
Bauunternehmung & Zimmerei

spende für
die kinder
Christian Lang weiß mittlerweile, wen er ansprechen kann, wenn ein Wohltätigkeitsprojekt umzusetzen ist und half gerne, als der Spitalverein
Unterstützung für die Sanierung des Spielplatzes
hinter dem Offenburger Krankenhaus suchte.
Baumann + Trapp gaben Rabatt auf die Spielge
räte, Kies und Sand steuerte Uhl bei. Neben der
Organisation spendierte Gartenbau Lang einen
Teil seiner Arbeitszeit. „Uns geht es gut. Deshalb ist
es für uns selbstverständlich, einen Beitrag zu leisten“, sind sich Christian Lang und Florian Buchta
einig. „Die Welt retten können wir zwar nicht, aber
einen Anfang machen.“

EDGAR FEGER

Tel. 0 78 05 / 99 58 - 0

- Schlüsselfertiger Wohn- und Gewerbebau
- Beton- und Maurerarbeiten
- Altbausanierungen, Um- und Anbauten
- Zimmerer- u. Dachdeckerarbeiten

Feger Immobilien GmbH
Neu- und Gebrauchtimmobilien

Verkauf
Tel. 0 78 02 / 70 13 - 90
Vermietung
Tel. 0 78 05 / 99 58 - 80

- Hausverwaltung
- Verkauf von schlüsselfertigen Neubauimmobilien
- Vermittlung u. Verkauf von Gebrauchtimmobilien
- Wertermittlungen von Bestandsimmobilien

Ortenauer Tief- und
Landschaftsbau GmbH

Tel. 0 78 05 / 91 55 - 0

- Individuelle Beratung u. Planung von Außenanlagen
- Wege- und Pflasterbau
- Natursteinmauern
- Erstellung und Pflege

KÜCHENCONCEPTE

Tel. 0 78 43 / 99 43 - 50

Renchen GmbH

- Küchen nach individueller Budgetvorgabe
- Eigener fachmännischer Montageservice

- Kreative Küchen und Einrichtungsplanung
- Raumgestaltung mit Gleitschiebetüren
und Schranksystemen

Edgar Feger GmbH, Am Wiesenbach 2, 77704 Oberkirch-Zusenhofen
www.feger.de
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Martin Kohnle, Dominic Müller, Florian Buchta und Nico Wacker (v. l. n. r.)

RALLYESPORT FÜR JEDERMANN
Beim Sponsoren-Abend durfte auf eigenes Risiko jeder
mal eine Runde mit den Rallye-Ladas durchs Kieswerk
brettern. Am Ende waren nicht nur die Veranstalter,
sondern auch die Autos ziemlich fertig mit der Welt …

vollgas
am see
Die Lada Boys haben das Konzept ihres
jungen Rallye-Rennstalls erstmals öffentlich
vorgestellt – mit einer Riesengaudi …
Eigentlich ist es so einfach, Männer glücklich zu machen. Man nehme ein
paar Hektar Abenteuer-Sandkiste, zwei richtig schön aufgemotzte RallyeOldtimer und dann ab durch die Hecke! Mit Vollgas am Frostschutzkies
vorbei, unter dem Förderband hindurch, schön den Schwung mitnehmen,
rechtzeitig vorm See linksrum, die große Pfütze mittig zwischen die Räder
nehmen und dann im Powerslide auf die großer Schotterfläche …
Klarer Fall: Der Sponsoren-Abend der Lada Boys war eine Riesengaudi.
Auf eigenes Risiko durfte jeder mal eine Runde drehen. Oder auch zwei.
Erst eine Runde als Beifahrer, dann selbst hinters Steuer. Unglaublich, wie
schnell zwei 30 Jahre alte russische Fiat-Nachbauten mit Sportfahrwerk,
optimiertem Auspuff und Walter-Röhrl-Gedächtnis-Lichtorgel am Kühler
sind, wenn man den Taiga-Ponys mal so richtig die Sporen gibt.
„Wir sehen den Oldtimer-Rallyesport nicht als eine exklusive Veranstaltung, sondern als Spaß und Sport, mit dem man viele Menschen emotional erreicht und begeistert“, sagte Dominic Müller. „Daher suchen wir als
Rennteam auch den Schulterschluss mit Sponsoren und möchten mit unseren Ladas ein Charity-Projekt ins Rollen bringen.“
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Wer Interesse hat, sich die Ladas einmal näher anzuschauen und/oder dieses
außergewöhnliche Charity-Projekt unterstützen möchte: Mehr Infos gibt es
unter www.ladaboys.de
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VON LUKAS RITTER

gartenträume
Wenn eine Messe schon ,Gartenträume’ heißt, sollten die Pflastersteine,
Platten und Gartenideen von Uhl auf keinen Fall fehlen. „Wir wollten
mal sehen, wie der Freiburger Raum auf unsere Produkte reagiert“, sagt
Geschäftsführer Florian Buchta. „Die Messe war ein echter Erfolg! Es war
richtig was los und unsere Mitarbeiter haben gute Gespräche geführt. Ich
denke, wir werden im nächsten Jahr wieder mit dabei sein.“
Zu sehen waren verschiedene Pflaster, schwebende Stufensysteme, aber
auch Verlegebeispiele. „Am meisten schätzen Besucher die fachkundige Beratung“, sagt Buchta. Nächstes Jahr finden die Gartenträume Freiburg vom
23. bis 25. Februar 2018 statt. „Wir freuen uns, wenn wir auch dann wieder
vielen Menschen gute Tipps zur Gartengestaltung geben können.“

Nach Feierabend kann auch Klaus Deiß mal ausspannen

doppelpack
Diese Zusammenarbeit ist mittlerweile schon Kult! Auf der Messe Bauen
Wohnen Garten in Offenburg teilt sich die Hermann Uhl e.K. mit den Markisenspezialisten von Hemmler und gartenmode.de einen großen Messestand. „So bekommen die Besucher direkt ein Gespür dafür, wie unsere
Ware verarbeitet und belebt aussieht. Das kommt richtig gut an“, sagt Klaus
Deiß, der die Messestände für Uhl organisiert und betreut.
Schon am Auftaktabend herrschte reges Treiben auf der Gemeinschaftsfläche. Die kleine Piazza eignet sich wunderbar, um sich zu treffen und die
Eindrücke der Messe auszutauschen. In diesem Jahr hängten die Aussteller
gleich noch ein Wochenende dran und zeigten ihre Produkte auf der Messe für Lebensqualität und Gesundheit, der Balance. Denn mal ehrlich, wo
kann man besser zur Ruhe kommen, als in einem schön gestalteten Garten?

uhls Das Ideenmagazin

die schnellen
etiketten
Für Uhl haben Ritter & Ritter
eine Lösung ausgetüftelt, die
die Steinproduktion optimiert

A

ktuell arbeiten wir an einem spannenden Projekt für die Etikettierung der
Pflastersteine von Uhl. Bisher wurden
hier vorgedruckte universale Blätter
ausgefüllt und zwischen die Steinlagen gelegt. Zum
Teil waren die von außen nicht sichtbar. Zudem
beinhalteten sie lediglich die Produktbezeichnung
und das Produktionsdatum.
Eben diese Blätter haben wir durch einen intelligenten Etikettendrucker ersetzt. Er erstellt automatisch
das gewünschte Etikett, das dann von außen auf die
Palette geklebt wird. Die Vorteile: Der Mitarbeiter
muss nichts mehr manuell ausfüllen. Er gibt die Artikelnummer und die gewünschte Menge an Etiketten an und schon werden sie gedruckt. Zudem befinden sich darauf viele zusätzliche Informationen:
das aktuelle Produktionsdatum, Verlegedatum, exakte Produktbezeichnung (auch auf Französisch),
Barcode mit Artikelnummer, QR-Code für die Leistungserklärung und eine Tabelle für Anforderungen
und Prüfverfahren der Pflastersteine.
Ein weiterer Clou: Der Drucker bezieht die Produktinformationen über das ERP-System. Wenn
ein neuer Artikel zum Uhl-Sortiment hinzugefügt
wird, muss dieser nur einmal angelegt werden. Auch
das spart den Mitarbeitern Zeit. Das einzelne Etikett
spart Geld, wirkt professioneller und ist wartungsarm. Das Projekt ist bereits in Schutterwald bei der
Pflastersteinproduktion im Einsatz und soll auf die
Plattenproduktion und auf den Produktionsstandort Niederschopfheim ausgeweitet werden.
Das Schöne bei der Erweiterung ist, dass nur der
neue Drucker beschafft, ans Netzwerk angeschlossen und die Etikettenvorlage drauf geladen werden
muss. Die Einrichtungszeit ist gering und durch die
Firmenvernetzung an jedem Standort realisierbar.
Ab jetzt heißt es: Uhl! Da klebt man drauf. ;-)
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Florian Buchta (rechts) und Ulf Tietge übergeben den Erlös vom Kinderbuch-Projekt an Helena Gareis (Mitte) vom KiJu

freude schenken
Wunderbar, dass unser Kinderbuch ,Baggerseebande’ so gut bei den
Lesern ankommt. Höchste Zeit, den Erlös zu übergeben …
Besser geht es kaum. Viele begeisterte Freunde und Kunden der Hermann Uhl e.K. haben sich über das Kinderbuch ,Baggerseebande‘ als Weihnachtsgeschenk gefreut.
Weil Herbert Uhl und Florian Buchta großen Wert darauf
legen, Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht, sollten mit diesem Projekt gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. „Es hat sich herum gesprochen, dass
das Buch toll ist. Viele wollten noch ein zweites Exemplar
und auch über den Buchhandel haben wir die Baggerseebande verkauft“, sagt Florian Buchta. „Damit wollen wir
aber nicht die Produktionskosten wieder reinbekommen,
sondern wir spenden den Erlös zu 100 Prozent dem Kinder- und Jugendhospizdienst Offenburg (KiJu). Was dort
geleistet wird, ist beeindruckend!“

2500 Euro sind so zusammengekommen, die Florian
Buchta an die Leiterin des KiJu, Helena Gareis, übergab.
„Wir finanzieren uns zu großen Teilen aus Spendengeldern. Deshalb möchte ich mich im Namen der Kinder
und Familien von Herzen bedanken.“ Als Zugabe hatte
Ulf Tietge (Idee und Gestaltung stammen von ihm) noch
einen Stapel Bücher dabei. „Wir würden uns freuen, wenn
die Kinder und deren Geschwister beim Lesen auf andere
Gedanken kommen“, sagte Florian Buchta.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
Die Baggerseebande, 9,80 Euro, erhältlich unter
info@uhl.de. Der Erlös geht auch weiter an den KiJu:
www.kinderhospizdienst-ortenau.de

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
Heinrich-Hertz-Straße 102,
34123 Kassel
Telefon 05 61/ 96 96 96 - 0
Fax 05 61 / 96 96 96 - 11
verkauf@mohr-koehler.de
www.mohr-koehler.de

MOHR + KÖHLER GMBH
MAHL- UND VERSCHLEISSTECHNIK

DRUCKLUFTTECHNIK · HYDRAULIK

Fotos: Archiv

lehrlinge im
mittelpunkt
Auf der Berufsinformationsmesse
standen Azubis Rede und Antwort

uhl in mali?
Fata Morgana? Nein: Wirklichkeit.
Ein Uhl-Laster auf Malis Straßen
Da musste sich Uhl-Disponent Thomas Späth die Augen
reiben, als ihm ein Kumpel von einer Afrika-Reise dieses
Foto schickte. Der Text zum Bild: „Wenn dir dieser Bomber entgegenkommt … dann weißt du nicht, ob du Halluzinationen hast, Uhl expandiert, oder ob der Zufall es so
will, dass wir beide uns hier, zwischen Bamako und Koulikoro in Mali begegnet sind.“
Wie kommt ein Uhl-Laster nach Afrika? „Unsere alten
Fahrzeuge verkaufen wir an Autohändler“, sagt Heinz
Barz, technischer Leiter bei Uhl. „In der Branche ist es üblich, dass die nach Afrika weiterverkauft werden. Die Kollegen dort haben sicher noch lange Spaß an unseren gut
gepflegten Lkw. Und wenn dort jetzt jemand auf unsere
Produkte aufmerksam wird ... wir prüfen gerne, was eine
Lieferung nach Mali kostet.“

innovativ.
individuell.
containermobil.
Simatec – Ihr Partner für innovative und individuelle
Gesamtlösungen in der Steine & Erden und Recycling
Industrie.
Beratung . Planung . Konstruktion . Herstellung
Optimierung . Service . Wartung
Simatec Siebmaschinentechnik GmbH
Güterstrasse 16 . 75177 Pforzheim . Deutschland
Telefon +49 7231 586 988 45 . info@simatec.org . www.simatec.org

Wer eigentlich kann junge Menschen besser von einer
Ausbildung überzeugen als die Azubis selbst? Das fanden auch die Geschäftsführer von Uhl und haben den
Messestand auf der Berufsinformationsmesse in Offenburg mit Nachwuchs besetzt. Die Berufsbilder: Aufbereitungsmechaniker (siehe auch Seite 28–32), Baustoffprüfer, Industriekaufmann/-frau, Verfahrenstechniker,
Kfz-Mechatroniker und Elektroniker. Mehr auch unter:
www.uhl.de/unternehmen/ausbildungsplaetze

IM FOKUS
GARTEN

garten
kunterbunt
Mit strahlenden Farben begrüßt uns der Herbst –
genau die richtige Zeit, um den eigenen Garten auf
einen ebenso farbenfrohen Frühling vorzubereiten

W

enn die letzten Früchte und Kräuter
geerntet werden wollen, wenn Bäume
und Sträucher beginnen, ihr einzigartiges Farbspiel aufzuführen, dann ist es
langsam so weit: Der Herbst steht vor der Tür. Und mit
ihm genau die Zeit, in der die Natur alle Kraft fürs nächste Frühjahr sammelt. Wie wir die Pflanzen in unserem
Garten dabei optimal unterstützen können, verrät uns
der bekennende Herbst-Fan und Gartenbau-Profi Jürgen
Schöllmann.

16

Foto: www.shutterstock.com/FamVeld

EIN FARBENFROHER BEGINN
„Mich begeistern im Herbst besonders die Laubfarben“,
sagt Jürgen Schöllmann. „Das strahlende Gelb, Orange
und Rot. Sie treten nur aufgrund einer ausgeklügelten
Überlebensstrategie zutage: Bevor der Baum seine Blätter
abwirft, um über sie im Winter nicht zu viel Wasser zu
verdunsten, leitet er wichtige Substanzen – wie den grünen Blattfarbstoff Chlorophyll – von den Blättern in den
Stamm um. Dadurch werden farbige Inhaltsstoffe sichtbar, die bislang vom Blattgrün verdeckt waren.
So wichtig diese Strategie auch für die Bäume ist – landen die bunten Blätter erst mal auf dem Rasen, ist mit
ihnen auch ganz schön Arbeit verbunden. Schöllmann:
„Das Laub sollte mindestens einmal die Woche entfernt
werden. Sonst behindert es die Lichtaufnahme der Gräser
und fördert Mooswachstum. Auch Blattschmuckstauden
wie Purpurglöckchen, Elfenblumen und Bergenien sollte
man vom Laub befreien, da sie sonst braun werden und
absterben.“ Komplett entfernt werden muss das Laub aber
nicht aus dem Staudenbeet: Zwischen den Pflanzen verzö- ❯
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Fotos: Schöllmann Garten GmbH

❯ gert es das Durchfrieren der Erde, sodass sie auch bei Frost

noch eine gewisse Zeit Feuchtigkeit aufnehmen können.
DIE RICHTIGE RASENPFLEGE IM HERBST
Neben dem regelmäßigen Abharken von Laub kommt es
bei der Rasenpflege im Herbst vor allem auf den letzten
Schnitt Ende Oktober beziehungsweise Anfang November
an. „Der Rasen sollte recht kurz sein, damit die Halme unter der Schneelast nicht brechen“, rät Schöllmann.
Wer möchte, kann seinen Rasen im September noch mit
einem speziellen Herbstdünger für den Winter stärken –
danach bringen Dünger in der Regel aber nichts mehr.
Nahezu ohne Rasendünger kommen übrigens Gärtner
mit einem automatischen Rasenmäher durchs Jahr. „Bei
uns hat er sich echt bewährt und läuft jedes Jahr bis Mitte
November“, so der Gartenbauer aus Schutterwald. „Da er
ständig im Einsatz ist, ist der Rasen immer auf der richtigen Höhe und wird viel dichter als beim normalen Mähen.

Hinzu kommt, dass das Schnittgut durch das permanente
Mähen so kurz ist, dass es nicht aufgefangen werden muss
und stattdessen als kostenloser Nährstoff direkt auf den
Rasen fällt; ich brauche also weniger Dünger.“
STAUDEN ZURÜCKSCHNEIDEN? JA, ABER …
Damit auch Stauden die Möglichkeit haben, im Winter
neue Kraft fürs Frühjahr zu tanken, werden sie meist zurückgeschnitten. „Ein Rückschnitt im Herbst verlängert in
der Regel die Lebensdauer“, sagt Schöllmann. „Allerdings
spricht auch nichts dagegen, bestimmte Stauden – vor allem immergrüne wie die Schleifenblume sowie solche mit
attraktiven Frucht- und Samenständen wie Geißbart –
erst im zeitigen Frühjahr zurückzuschneiden.“
Damit wirken die Staudenbeete im Winter nicht nur weniger kahl, die Frucht- und Samenstände geben auch ein
tolles Bild ab, wenn sie mit Raureif überzogen sind. „Was
ich im Herbst aus diesem Grund auch nie schneide, sind

Gesellschaft für Datenverarbeitung
und Systemberatung mbH

Innovative Software-Lösungen
für die Baustoffbranche
Know-how im Bau? Unschlagbar!
Es gibt kein weiteres deutsches Softwarehaus,
welches unsere Bandbreite bietet.
OGSiD® 10 - die smarte ERP-Komplettlösung für
Ihre kaufmännischen Anforderungen.

Weitere Technologien aus unserem Portfolio:
•
•
•
•

Fertigteilkalkulation
Elektronische Plantafel
BDE/MDE Anbindung mit Monitoring
Datenaustausch mit Waagen
& Mischanlagen u.v.m.
• Data Recording System
• Materialabruf-App

Hohenfelder Straße 17–19 • 56068 Koblenz • Telefon: +49 (0) 261/91 59 5-0 • info@ogs.de • www.ogs.de

AUCH SCHON LUST AUFS NÄCHSTE FRÜHJAHR?
Damit sich Rasenflächen im Frühjahr wieder so saftig grün präsen
tieren, sollten sie im September gedüngt und beim letzten Mähen
recht kurz geschnitten werden (Bild links außen). Gräser und
Hortensien (links) stehen Gärten übrigens nicht nur in der warmen
Jahreszeit gut zu Gesicht: Jürgen Schöllmann lässt sie auch als
Winterschmuck stehen. Ein weiterer Favorit des Gartenbau-Profis:
ein kleinbleibender, rotblättriger Fächer-Ahorn (unten)

Gräser wie Chinaschilf, Federborstengras oder Ruten
hirse“, sagt Schöllmann. „Ich lasse auch Hortensien stehen,
weil sie einen sehr schönen Winterschmuck abgeben.“
Was auf jeden Fall zurückgeschnitten werden sollte, sind
Rosen. Am besten kürzt man im Herbst nur wenig, da die
Triebe immer ein Stück weit einfrieren. Der richtige Rückschnitt erfolgt dann im Frühjahr. Schöllmann: „Natürlich
würden Rosen auch wieder austreiben, wenn ich sie nicht
zurückschneide. Allerdings werden sie buschiger und entwickeln weniger Triebe.“
DER PASSENDE WINTERSCHUTZ
„Wo wir gerade beim Thema Rosen sind“, sagt Jürgen
Schöllmann. „Alle Pflanzen, die erst frisch gesetzt wurden oder ursprünglich aus wärmeren Ländern stammen,
brauchen einen guten Winterschutz. Also auch Rosen: Am
besten häufeln Sie erst etwas Erde über dem Wurzelbereich an, darüber schichten Sie Laub oder Rindenmulch ❯

gartenkalender
september
Hecken, Kletterpflanzen und Lavendel zurückschneiden;
letzte Rasendüngung; winterharte Zwiebelblumen setzen;
heimische Nadel- und Laubgehölze pflanzen
❯
oktober
Stauden nach der Blüte zurückschneiden, hübsche
Fruchtstände und Gräser stehen lassen. Vor
den ersten Frösten Wasser draußen abstellen;
Dahlien-, Gladiolen- und Begionenknollen bei
Frostbeginn ausgraben und drinnen überwintern
november
Ende Oktober, Anfang November das letzte Mal mähen;
frostempfindliche Pflanzen mit Winterschutz versehen
dezember
Winterschutz bei Stauden, zweijährigen Sommer
blumen und Gehölzen prüfen und ggf. erneuern
januar
Im Haus überwinterte Pflanzen regelmäßig gießen
und Knollen (z. B. von Dahlien) kontrollieren
februar
Langsam auf die nächste Gartensaison freuen,
Blumenbeete und Rabatten planen
märz
Ab März letzte Stauden zurückschneiden; Stauden,
zweijährige Blumen, Ziergehölze und Beerensträucher pflanzen; gegen Ende März Rosen ab
häufeln und zurückschneiden

und legen dann einige Fichtenzweige darüber.“ Wichtig:
Immergrüne Pflanzen, die ja Licht zur Photosynthese
brauchen, benötigen zwar auch einen Winterschutz, es
sollte aber nur der Pflanzenfuß geschützt werden.
Bei Dahlien, Gladiolen und Begonien reicht das allerdings
nicht aus: Ihre Knollen müssen vor dem ersten Frost aus
dem Boden geholt und in sandgefüllten Kisten in einem
kühlen und trockenen Raum überwintert werden. „Ich
bevorzuge Zwiebelblumen, die frosthart sind. Damit hat
man im Herbst weniger Arbeit“, gesteht Jürgen Schöllmann lachend. „Das geht ja auch ganz gut, weil sehr viele
der heute erhältlichen Zwiebelblumen winterhart sind.“
JETZT DEN FRÜHLING PFLANZEN?
Folglich gehören jetzt die Knollen von früh blühenden
Zwiebel- und Knollenblumen wie Krokussen, Schneeglöckchen, Traubenhyazinthen oder Tulpen in die Erde.
Und was lässt sich im Herbst noch pflanzen, damit unsere
Gärten im Frühjahr fast genauso bunt sind wie jetzt? „Robuste heimische Obstbäume und Laubgehölze kann man
gut im Herbst setzen“, sagt Schöllmann. „Auch wenn die
Gefahr, dass andere Neupflanzungen im Winter kaputt
gehen, eher gering ist, würde ich für alles andere die Zeit
nach dem letzten Frost im Frühjahr empfehlen.“
Der Gartenprofi hat noch einen weiteren Tipp für den
Frühling: „Die Blätter kleinbleibender Amberbäume und
Ahorne sind in Form und Farbe sehr variabel und schmücken sich nicht nur im Herbst, sondern auch während des
Austriebs im Frühling mit besonderen Farbtönen.“
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Manche Dinge
ändern sich nie!
Im Internet geht es nicht nur darum, die ganze Welt zu erreichen – sondern speziell Ihre Kunden!
Um diese gezielt anzusprechen, bauen wir Ihre Website mit einer technisch aktuellen und
modernen Programmierung, einem überzeugenden Webdesign und SEO-optimierten Texten auf.

Mehr Informationen unter:
Telefon +49 781 9666-0
info@grafikteam.de
www.grafikteam.de
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Same but different. USM setzt auch im
Home Office Akzente: mit der harmonischen
Symbiose von Form und Funktion.

Grossmann Planen & Einrichten GmbH
Bahnhofsplatz 1, 77694 Kehl, Tel. 0 78 54 / 9 83 70 50
info@grossmann-einrichten.com
www.grossmann-einrichten.com
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STILIKONEN
Olé! Barcelona, Cordoba, Estepona,
Madrid, Valencia oder – wie oben zu
sehen – Sevilla.
Die Fincasa Terrassenplatten lassen Urlaubsfeeling aufkommen. Ihr minimalistisches Design und die zeitlosen Farben
machen sie so stilvoll.
Weniger ist mehr: Die Tivio Pflastersteine – unten zu sehen – sind zeitlos und
können deswegen auch mit anderen
Materialien kombiniert werden.

ein stein im
garten

E

s soll Nachbarn geben, die sich sehr um andere
kümmern. Zum Beispiel im Vorbeigehen mal
einen Blick auf den Frühstückstisch oder das
Vesperbrett werfen. Oder nachschauen, was der
Garten so macht. Das kann ja sehr kommunikationsfördernd sein. Kann. Wer da – im wahren Wortsinn – gerne Grenzen aufzeigen will, ist mit Stelen bestens beraten.
Doch sie sind nicht nur zur Befriedung eines Grundstücks
gedacht. Sie setzen es wirkungsvoll in Szene.
FLÄCHEN EINEN RAHMEN GEBEN
Die Stelen sind nicht nur Sichtschutz oder Rankhilfe.
Sie sind Gestaltungselemente. Ruhig und zurückhaltend,
gleichzeitig präsent. Egal ob im Minimalmaß von 60 Zentimetern oder dem Zwei-Meter-Gardemaß. Dazwischen
ist höhentechnisch alles möglich, je nach Gegebenheit.
Böschungen, Hochbeet und andere Areale erfahren durch
die Abgrenzung eine neue Ordnung. Höhenunterschiede
lassen sich durch Stelen und Palisaden einfach ausgleichen: Durch ihr Eigengewicht und genügend Einlass in
den Boden fangen sie den Schub des Erdreichs auf.
BÜHNE FREI FÜR KREATIVITÄT
Die Farbpalette reicht von Bordeauxrot über Sand- und
Brauntöne bis hin zu diversen Grauschattierungen wie
Basalt oder Granit. Wer sich beispielsweise bei der Bepflanzung für eine Farbsprache entschieden hat, kann ergänzen, neu kombinieren und umgestalten. Bei insgesamt
neun Farbvarietäten – davon acht für Stelen – den richtigen Ton zu treffen, dürfte kein Problem darstellen. Und es
gibt die Betonelemente auch mit kugelgestrahlter Ober-

uhls Das Ideenmagazin

SAUBER, MANN! Die Abgrenzung vermittelt Ordnung

fläche. Der Vorteil dieser Behandlung: Die Korrosionsanfälligkeit wird stark reduziert. Außerdem führen diese
künstlich erzeugten Fehler im Atomgitter der Oberfläche
zu Druckeigenspannungen. Das wiederum sorgt für eine
entsprechende Langlebigkeit des Materials. Weiteres Plus:
die ansprechende Optik.
ES LEBE DIE INDIVIDUALLÖSUNG
Bei derartig vielen Farben, Größen und Formen ist Entscheidungswille gefragt. Dass das Material sich so spielerisch einsetzen lässt, macht die Sache umso spannender.
In Kombination mit den Tivio Pflastersteinen und ihrer
glitzernden Oberfläche sowie dem schlichten Design oder
den Fincasa Terrassenplatten – Spanien lässt grüßen – bekommen Grundstücke nicht nur ein neues Gesicht oder
auch mal eine neue Form: Ideen bekommen Raum. Mal
einzig, mal artig. Und bestimmt einzigartig.
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geschüttelt,
nicht gerührt
150 Tonnen Edelsplitt pro Stunde siebt das neue Splittwerk
von Uhl. Das Werk in Niederschopfheim ist mit den
Maschinen jetzt auf dem allerneuesten Stand der Technik …
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BESSER GEHT’S NICHT
Mit der neuen Siebanlage ist das
Werk in Niederschopfheim jetzt auf
dem absoluten Stand der Technik

IM FOKUS
EDELSPLITT

U

Foto: Patrick von Au

nseren ersten Besuch am neuen Edelsplittwerk machen wir Anfang des Jahres. Die
alte Siebanlage liegt ausgebaut und träge in
der eiskalten Morgensonne. Sie hat mehr als
40 Jahre auf dem Buckel und hat jetzt ausgedient. Ein paar
Vögel zwitschern, ansonsten wird die Ruhe durch nichts
gestört. Kies- und Splittwerk stehen still, denn heute wird
das neue Sieb in den zweiten Stock des Produktionsgebäudes gehoben. Vorsichtig zieht der Kran an, der uhlgrüne
Riese schwebt am Seil nach oben. Hier ist Maßarbeit gefragt, denn anders als der Vorgänger passt das neue Sieb
gerade noch so zwischen die alten Wände. „Das sind schon
andere Dimensionen“, sagt Heinz Barz, der technische Leiter von Uhl. „Wenn wir hier fertig sind, siebt die Anlage
150 Tonnen in der Stunde – doppelt so viel wie zuvor.“
Entsprechend schwer ist das Sieb. Im Vorfeld musste daher
die Konstruktion des Gebäudes gewaltig verstärkt werden.
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HOCHMODERNE TECHNIK
Bei unserem zweiten Besuch ist alles anders. Das Werk ist
in vollem Betrieb – die Kiesanlage, die vor drei Jahren erneuert wurde, und die brandneue Edelsplittanlage im Gebäudeteil daneben laufen auf Hochtouren. Große Berge
mit Steinen warten darauf, verarbeitet zu werden und sie
schrumpfen ziemlich schnell. Es staubt und je näher man
dem Gebäude kommt, desto lauter wird es. „Das hier unten ist die Brechanlage“, ruft Heinz Barz uns zu. Der erste
Staub hat sich schon auf die neuen Geräte gelegt. „Diese
Maschine ist der erste Schritt auf dem Weg zum Splitt.“
Die Steine aus dem See werden in Prallmühlen gebrochen
und anschließend klein gemahlen. „Das und die Sieb
anlage, die wir gleich noch sehen, ist hochmodern und in
Sachen Technik das Neueste, was es auf dem Markt gibt“,
schwärmt Barz. „Die neuen sind schwingungsarm weil
luftgefedert und die Siebe sind nicht mehr aus Stahl, sondern mit Kunststoffsiebmatten ausgestattet. Dadurch ist
der Verschleiß sehr viel geringer.“ Laut ist die Anlage für
ungeübte Ohren allerdings immer noch und je weiter wir
dem gebrochenen Split folgen, desto lauter wird es und
desto stärker bebt der Boden unter den Füßen.
❯
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❯ DER WEG ZUM SPLITT

Die gebrochenen Steine fallen auf Förderbänder und es
geht nach ganz oben – zur neuen Siebanlage. „In der ersten
Stufe wird der feine Brechsand ausgesiebt. Danach folgt
der Prozess logischer Mechanik – natürlich hochtechnisiert. Die Steine fallen von Wasser umspült durch immer
gröbere Kunststoffsiebe. So wird zuerst die Körnung zwei
bis fünf Millimeter aussortiert, dann die Körnung fünf
bis acht und zuletzt die Körnung acht bis elf Millimeter.

EIN INTENSIVES JAHR
Im Januar 2016 startete Peter Berger mit drei Leuten – heute sind
wir stolz auf ein Team von 25 Mitarbeitern! Mit klaren Zielen, einer
Menge Ehrgeiz und erstklassiger
Arbeit haben wir unsere Kunden
überzeugt. „Es war ein sehr intensives Jahr“, sagt Peter Berger.
„Wir haben einfach alle Hebel in
Bewegung gesetzt.“ Das hat gefruchtet.
Als Malerfachbetrieb bieten wir
ein breites Leistungsspektrum
an Maler-, Putz-, Lackier- und
Tapezierarbeiten sowie bei Wärmedämmung, Bodenlege- und
Trockenbauarbeiten. Bei allen
Bauprojekten stellen wir höchste
Ansprüche an die Qualität unserer
Arbeit. Sie haben ein Projekt vor
Augen? Melden Sie sich – wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!
Berger Maler und Ausbau GmbH Schutterstrasse 6 77746 Schutterwald Tel: 0781 / 20 35 85 20 E-Mail: info@berger-maler-ausbau.de www.berger-maler-ausbau.de
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Heinz Barz: „Elf Millimeter ist bei uns das Größtkorn, das
von unseren Anlagen läuft.“
DIE WEITERVERARBEITUNG
Das meiste Material wandert direkt nach nebenan. Im
Werk in Niederschopfheim entstehen Straßenbordsteine,
Stellkanten, Gittersteine und die neuen Mauerscheiben.
Ein weiterer Großabnehmer ist Knäble Straßenbau, der
die Splitte seinem Asphalt zuschlägt.

DICKES DING
Mit einem riesigen Kran wurde
Anfang des Jahres das neue Sieb
(links) in die Produktionshalle
gehoben. Die neue Brechmaschine (Mitte) macht aus Steinbrocken Splitt. Der wird in der
neuen Siebanlage (rechts) in vier
Größen sortiert

NOCH 30 JAHRE
Die neue Anlage ist zwar leistungsfähiger als der Vorgänger. Uhl will allerdings nicht die Kapazität erhöhen, sondern die Mitarbeiter entlasten. „Wir waren hier
schon sehr am Limit“, sagt Barz. „Es freut uns, dass wir
für bessere Arbeitsbedingungen sorgen konnten.“ Das
Edelsplittwerk wird, wie sein Vorgänger, einige Jahrzehnte halten. „30 Jahre dürfen wir hier noch baggern.
Ich hoffe unsere ,Neue’ ist bis zum Schluss dabei.“

IM FOKUS

AUSBILDUNG

schwindelfrei
und spaß dabei
Vor einem Jahr hat Marcus Dietrich seine Ausbildung bei Uhl begonnen.
Noch immer erstaunt ihn die Fülle der Aufgaben im Kieswerk

T
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Foto: Michael Bode

ürkis schimmert der Baggersee hinter dem
Kieswerk in Schutterwald. Von hier oben
könnte Marcus Dietrich einen tollen Blick
auf den Badestrand, die Schwimmgreifer und
die pendelnden Schuten genießen. Doch der 19 Jahre alte
Auszubildende hat keine Augen für das, was da unten passiert. Sein ganzes Interesse gilt dem Förderband, das den
Mischer bedient. Direkt beim Übergang in den hohen
Turm muss er eine Rolle kontrollieren.
Marcus Dietrich hat im vergangenen Jahr eine Ausbildung
zum Aufbereitungsmechaniker begonnen. Nach der Realschule und den Berufskollegs 1 und 2 war er auf der Suche
nach einer Lehrstelle. Während der Berufsinfomesse in
Offenburg kommt er zum ersten Mal mit dem Berufsbild
des Aufbereitungsmechanikers in Berührung. Das Interesse ist geweckt. Der Beruf, den es vor zehn Jahren noch
gar nicht gab, baut auf dem Industriemechaniker auf und
erweitert ihn um das Themenfeld der Aufbereitung von
Feststoffen wie Sand und Kies. Azubi-Betreuer Marcel
Brommer: „Es geht in erster Linie um die Gewinnung von
Rohstoffen mithilfe von Maschinen, die Überwachung
von Abläufen und Anlagen, deren Instandhaltung sowie
um die Qualitätssicherung.“
Damit umfasst der Beruf sämtliche Prozesse und Arbeitsbereiche des Kieswerks wie den etwa 15 Meter hohen
Turm, in dem Sand, Kies und anderes mehr gemischt
werden. Schon der Weg dahin ist kein Zuckerschlecken. Er
führt über ein Laufsteg aus Metall, das den freien Blick auf
den Boden darunter zulässt. Direkt daneben verläuft das
Förderband, von dem immer wieder Steinchen auf den
Laufsteg herunterrieseln, auch wenn es während der Be- ❯
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SCHWINDELFREI
Die Arbeit im Kieswerk ist mit vielen
Herausforderungen gespickt.
Auch Höhe gilt es auszuhalten
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HART BIS ZART
Ein Aufbereitungsmechaniker kann überall
auf einem Kieswerk eingesetzt werden:
in der Verladung, in der Qualitätskontrolle
und -sicherung sowie bei der Instandhaltung von schweren Maschinen und Anlagen. Marcus Dietrich gefällt genau das

❯ gehung abgeschaltet bleibt. Der Raum zwischen Geländer

und Fördereinrichtung ist beengt. „Schwindelfrei muss
man schon sein, und das ist längst nicht alles“, sagt Marcel Brommer, einer der Ausbildungsbeauftragten und seit
2015 bei Uhl in Schutterwald.
Gerade weil es sich um eine körperlich anstrengende und
auch vom Wissensspektrum her herausfordernde Aufgabe
handelt, wird vorgebaut. „Wer sich für diesen Ausbildungsweg interessiert, dem raten wir zu einem kurzen
Praktikum.“ Das könne zwar nicht alle Facetten des Berufs aufzeigen, verdeutlicht aber, dass hier Eigenschaften

gefragt sind, die nicht allein in der Berufsschule zu lernen
sind. Marcus Dietrich nickt. Auch er hat im Anschluss an
die Berufsinfomesse ein paar Tage zur Probe mitgearbeitet
und sich dann entschieden. „Hier kommt einfach vieles
zusammen, was mir gefällt“, sagt der junge Mann aus dem
Kehler Ortsteil Bodersweier.
HAMMER UND SCHAUFEL
Mit zwei, drei gezielten Schlägen unter der Beobachtung
von Marcel Brommer löst Marcus Dietrich die Rolle, sodass sie wieder frei drehen kann. Kein Hexenwerk, aber

Pflasterstein Trecaro
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35.50€/m

2

19.

95

inkl. MwSt.*

Anfragen und sparen: ( 0781 508-204
*Angebot gültig bis 31.12.2017. Weitere Infos unter: www.uhl.de
Hermann Uhl e. K., Am Kieswerk 1-3, 77746 Schutterwald
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schweißtreibend. Auch danach bleibt keine Muße, den
Schwimmern im See neidvoll hinterherzuschauen, die
Arbeit im Werk muss ja weitergehen. Kaum hat Dietrich
seinen Einsatz am Förderband in schwindelnder Höhe
hinter sich und die letzte Treppenstufe genommen, setzt
sich das Förderband mit Getöse und Gepoltere wieder in
Bewegung.
Ein kurzer Blick zur Stelle, die er gerade bearbeitet hat,
dann erklimmt der 19-Jährige einen bereitstehenden Radlader. Die Anlage braucht Nachschub. Die Ladeschaufel
voll mit Sand steuert Marcus Dietrich das schwere Gefährt

gefühlvoll zum Einfülltrichter. „Das sieht einfacher aus als
es ist. Hier muss man schon sehr konzentriert sein. Ein
Fahrfehler, und die Anlage ist kaputt.“
EXKLUSIVE BERUFSSCHULE
Während andere Azubis unter der Woche in die Berufsschule gehen, ist der Schulweg für Marcus Dietrich ein
bisschen aufwendiger. „Es gibt für uns leider nur eine
Handvoll Berufsschulen in Deutschland“, sagt Brommer.
Für den Bodersweirer heißt das, dass er alle sechs Wochen
nach Wiesau in die Oberpfalz fährt. Luftlinie 340 Kilome- ❯

Uriot GmbH & Co. KG
Kinzigstraße 22 77652 Offenburg
Telefon: 07 81 / 91 41 0 Telefax: 07 81 / 91 41 91
info@uriot.de www.uriot.de
DRUCK- & KOPIERLÖSUNGEN

DOKUMENTENMANAGEMENT

PRÄSENTATIONSTECHNIK

Die Uriot GmbH & Co. KG ist Ihr kompetenter Partner mit individuellen Lösungen für
alle Bereiche der Büroorganisation. Als inhabergeführtes Familienunternehmen in der
dritten Generation arbeiten wir seit 70 Jahren täglich daran, dass alle Ihre Anforderungen und Wünsche rund ums Büro erfüllt werden – denn …

BÜROEINRICHTUNG

BÜROBEDARF

WIR. LEBEN. BÜRO.

Foto: Michael Bode

GUTE ÜBERNAHMECHANCEN
Aufbereitungsmechaniker sind nicht nur
vielseitig, sondern auch gefragt. Wer die
dreijährige Ausbildung bei Uhl absolviert,
hat sehr gute Chancen auf eine Übernahme

❯ ter. Keine 20 Kilometer sind es noch bis zur Grenze nach

Tschechien. Jeweils zwei Wochen ist er da, um zusammen
mit Kollegen aus dem süddeutschen Raum das theoretische Rüstzeug für seinen Beruf zu lernen.
Die Aussichten, nach der Ausbildung eine Anstellung zu
erhalten, schätzt Brommer als „sehr hoch“ ein. „Das hängt
natürlich immer vom Einzelnen ab, aber dieser Beruf ist
gefragt, und das sicher noch in einigen Jahren.“

DREI JAHRE REICHEN NICHT AUS
Auch wenn er mittlerweile knapp zwölf Monate bei Uhl
arbeitet und viel gesehen hat, die riesige Bandbreite seines
Ausbildungsberufs überrascht ihn immer wieder. „Die Vielfältigkeit ist Wahnsinn“, sagt er und schüttet eine SandStein-Mischung vorsichtig in ein Sieb. Auch die Kontrolle
von Produkten ist Teil seines Berufsbilds: Je nach Qualität
werden Laborsiebe mit immer feiner werdenden Sieben
hintereinander montiert, um die Anteile unterschiedlicher Körnungen zu bestimmen. Eine Arbeit, die Ruhe und
Konzentration benötigt. „Ich glaube nicht, dass ich in drei
Jahren Lehre wirklich alles gelernt haben werde“, gibt der
Auszubildende freimütig zu. Es klingt aber eher nach Vorfreude als niedergeschlagen. „Das ist einfach unglaublich
viel. Da kommt sicher noch einiges!“
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Interesse an einer Ausbildung bei Uhl? Bewerbungen an:
Hermann Uhl GmbH, z. Hd. Herr Matthias Heuberger,
Am Kieswerk 1-3 · 77746 Schutterwald · karriere@uhl.de

Fotos: Marie-Laetitia Mittag

DIE REISE BEGINNT
Der Kran hebt eine halbierte Schute aus
dem Wasser. Der ganz große Brocken, die
komplette Schute daneben, liegt noch im
Wasser. Sie kommt danach an die Reihe

drei schuten und
ein nadelöhr
Wenn Stahlriesen auf Reisen gehen, muss logistisch vieles bedacht
werden. Bevor die drei Schuten ihre neuen Heimathäfen
bei Uhl erreicht haben, tauchten die Brocken sogar im Radio auf…

A

chtung! Auf der A5 fährt ein Schiff auf zwei
Spuren.“ Mit dieser Durchsage hat es eine
der neuen Uhl-Schuten bis in die Verkehrsnachrichten von Hitradio Ohr geschafft. Das
Schiff, von dem hier die Rede war, ist eines der drei Lastenkähne, die für Uhl in Zukunft den Kies an Land bringen.
DIE DREI NEUEN AUS LICHTENAU
Ein Kieswerk in Lichtenau schließt und hat die drei Stahlriesen zum Verkauf angeboten. Eine gute Gelegenheit
für Uhl, denn das Familienunternehmen bringt an einigen Seen den Aushub noch mit Schuten an Land. Die
drei aus Lichtenau sollen hier richtig was leisten, denn
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sie sind sehr viel größer als alles, was bisher auf den UhlSeen schwimmt. Aber zu den Details später mehr. Erst mal
müssen die dicken Dinger an ihre Bestimmungsorte. Und
das ist gar nicht ohne.
ES GEHT LOS
An einem eiskalten Morgen im Januar sollen die Schuten in ihre neuen Heimathäfen gebracht werden: Schutterwald, Niederschopfheim und Burkheim. Unter dem
300-Tonnen-Autokran stehen mehrere Männer im nebligen Morgengrauen und besprechen die letzten Details.
Der Atem ist weiß. Das Team von Metallservice Wingert
hat eine der Schuten schon geteilt. Schwere Bolzen muss- ❯
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KRAFTAKT
Die halbe Schute wird aus dem
Wasser gehoben (links). Vor dem
Transport werden die Aufhängungen für die Schiffsschrauben
demontiert. In den neuen Seen
müssen sie verstellbar sein (Mitte)
und vorher auf den Tieflader
passen

❯ ten dafür entfernt werden. Im Wasser dümpeln jetzt die

beiden 34,5 Meter langen, aber nur noch halb so breiten
Teile vor sich hin.
DICKE DINGER
Die Männer haben schon Erfahrung. Eine baugleiche
Schute haben sie am Vortag auf Reisen geschickt. „Das war
erst mal eine schwere Geburt“, erzählt Marcel Brommer,
der den Transport für Uhl mitgeplant und begleitet hat.
„Das Teil war schwerer, als auf den Datenblättern angegeben war. Der Kran ging in die Knie. Also mussten wir ihm
mehr Gegengewicht geben“, erinnert er sich schmunzelnd.

„Die Schuten haben gut und gerne 30 Jahre auf dem Buckel, da kann es schon mal passieren, dass Angaben, die
wir bekommen, nicht ganz präzise sind.“
Heute hängt die halbe Schute schnell am Haken. Vorsichtig legt sich der Kran ins Zeug und nach einer halben
Stunde liegt der Metallriese auf dem trockenen Tieflader.
Diese Fahrt kann beginnen.
DIE GRÖSSTE HERAUSFORDERUNG
Jetzt muss nur noch ein Schiff aus dem Wasser. Das aber
ist die größte Herausforderung an diesem Tag, denn diesmal wird es an einem Stück transportiert: Mit seinen

34 auf 5,40 Metern bringt der Stahlriese gut 70 Tonnen auf
die Waage oder in diesem Fall: an den Haken. Doch das
Herausheben funktioniert reibungslos.
An Land brennen die Mitarbeiter von Metallservice Wingert die alte Motorenhalterung ab. „Alle Schuten brauchen
eine neue, schwenkbare Motorenhalterung, damit sie auf
den Uhl-Seen nicht auf Grund laufen“, erklärt Gerhard
Wingert. „Das machen wir dann direkt vor Ort an den
neuen Heimatseen.“ Er und sein Team übernehmen viele solcher Arbeiten für Uhl. Zuletzt haben sie den neuen
Tiefgreifer auf dem Friesenheimer Baggersee konstruiert
und in Betrieb genommen (siehe auch uhls 1/17).

AUF GROSSER REISE
Baggerseen sind nicht gerade für ihre großen Zufahrtswege bekannt. In der Regel fahren hier geländegängige
Maschinen und keine 40 Meter langen Tieflader. Dementsprechend kniffelig war es bei allen fünf Fuhren, sie auf
die Straße zu bringen. Doch der letzte Transport ist zudem auch noch besonders breit. Mit 5,40 Metern auf dem
Buckel muss an jeder Ecke lange rangiert und getüftelt
werden, bis Zugmaschine und Hänger mit der schweren
Last durch sind. Mehrere Männer helfen beim Rangieren
um die engen Kurven. „Besonders verrückt war die Fahrt
am letzten Kreisel vor der Autobahn“, erinnert sich Marcel ❯

IN ALLER RUHE ABHÄNGEN
Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihr schattiges
Plätzchen. Wir kümmern uns um die fachgerechte Pflege
Ihrer Bäume, damit Sie lange Freude an den faszinierenden
Riesen haben. Ihre Landschaftsgärtner.

❯ Brommer. „Die Autos hinter und vor uns mussten viel Ge-

duld mitbringen. Bis wir endlich durch und mit unserem
Schwerlasttransport auf der Autobahn waren, hat es 20 bis
30 Minuten gebraucht.“
IM RADIO SPRICHT MAN DARÜBER
Geduld hatten auch die Polizisten, die den Schwertransport die ganze Zeit über begleitet haben. Geduldig harrte
der gesamte Konvoi Begleitfahrzeuge aus, bis die nächste
Kurve geschafft war. Dann ging es endlich auf die Autobahn und in den Radios hörten alle Beteiligten, dass sie
und die extrabreite Schute zum Thema geworden sind.

„,Da fährt ein Schiff auf der Autobahn‘, das hat mir gefallen“, erinnert sich Marcel Brommer. „Wir waren aber auch
trotz Nebel wirklich nicht zu übersehen.“ Von mehreren
Polizeiautos mit Blaulicht begleitet und über zwei Autobahnfahrstreifen breit.
In der abendlichen Dämmerung werden die Schuten dann
an ihren Bestimmungsorten abgeladen. Drei Tage hat am
Ende der Transport der Neuen gedauert. „Die in Burkheim soll bald ins Wasser gelassen werden – nachdem die
neue Motorhalterung angebracht ist, wird sie dort schnell
gebraucht. Die beiden anderen werden in Schutterwald
und Niederschopfheim erst mal in aller Ruhe überholt:

Elektrowerkzeuge
Türbeschläge
Werkzeuge
Schlösser
Arbeitsschutz
Tresore
Betriebseinrichtung
Zylinderschließanlagen

GAR NICHT SO EINFACH
Bis die Schute um die Kurve
ist, muss lange rangiert werden
(links). Die Polizei begleitet
den Schwertransport (rechts
und Mitte). Endlich angekommen! Diese Schute ist in
Schutterwald … (rechts)

Motoren reinigen, die verstellbaren Schiffsschrauben anbringen und kleine Reparaturarbeiten durchführen. „Die
Kähne haben auch schon einige Jahre auf dem Buckel“,
sagt Brommer. „Wir bringen sie jetzt auf Vordermann,
dann sind sie bei ihrer Uhl-Jungfernfahrt beinahe wie neu
und wir haben hoffentlich viele Jahre Ruhe.“
ZEITSPARMASCHINEN
Wie schon gesagt: Die neuen Schuten sind größer als alles, was bisher auf Uhl-Seen gefahren ist. „Die bisherigen
fassen sechs bis acht Greiferladungen, die neuen haben
150 Kubik Fassungsvermögen. Das sind rund 20 Greifer“,

erklärt Brommer. „In Zukunft werden wir also in Burkheim, Schutterwald und Niederschopfheim nur noch alle
zwei Stunden eine Pause einlegen müssen, um das Schiff
an Land zu leeren. Das spart Zeit und Geld!“ Angetrieben werden die sanften Riesen übrigens von Motoren mit
rund 150 PS. Da geht was.
In Burkheim hat die erste Schute ihren Dienst aufgenommen. Im Morgengrauen dümpelt sie in Richtung Tiefgreifer. Hier hat sie Platz und sieht beinahe winzig aus. Kaum
vorstellbar, wie viel Mühe und Geduld es noch vor wenigen Tagen gekostet hat, sie auf dem Rücken des Tiefladers
her zu bugsieren …

GÄRTEN
ZUM
WOHLFÜHLEN
PLANUNG &
AUSFÜHRUNG VOM PROFI

www.traumgaerten.net

IM FOKUS
MAUERSCHEIBEN

die erde ist
eine scheibe
So unspektakulär sie auch aussehen: Die Produktion von
Mauerscheiben besteht aus vielen Schritten und ist
sehr anspruchsvoll. Für Uhl ist es ein neues Betätigungsfeld
38
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EXAKTES AUGENMASS
Detlef Linnar hat nicht nur die Menge
an Beton im Blick, sondern auch
dessen Qualität. Beides muss stimmen

G

efühlvoll rüttelt Detlef Linnar an dem Stahlkorb in der 80 Zentimeter tiefen Form, die
sich langsam mit Beton füllt. Das Material
soll am Ende gleichmäßig verteilt sein. Ob es
geklappt hat, sieht der 53-Jährige allerdings erst am nächsten Tag. Dann ist der selbstverdichtende Beton getrocknet
und geformt, die Mauerscheibe lässt sich herausnehmen
und begutachten.
Detlef Linnar ist technischer Leiter Betonwaren bei Uhl
und im Moment trifft man ihn oft im Werk in Niederschopfheim. Noch werden dort Kies und verschiedene
Sande gewonnen und Betonsteine hergestellt. Doch die
gelbe Halle, die im vergangenen Jahr gebaut wurde, kündigt die Veränderung an: Hier hat der gebürtige Breisgauer den Aufbau einer neuen Produktlinie vorangetrieben.
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Von September an wird Uhl Mauerscheiben aus eigener
Produktion anbieten und sich so unabhängig von Lieferanten und Handelsware machen. „Die Nachfrage ist groß
und wird weiter steigen“, ist er sich sicher. Mit der eigenen
Linie verbunden ist auch der Wille, ein hochwertigeres
Produkt zu fertigen, das den eigenen Qualitätsansprüchen
voll und ganz gerecht wird. Eigentlich sind Mauerscheiben nichts anderes als große Buchstützen, nur dass sie zur
Hangsicherung im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt werden. Die Anforderungen sind dementsprechend
hoch, nicht nur an die Stabilität, sondern auch an die Optik. Detlef Linnar: „Wir wollen, dass unsere Mauerscheibe
ein makelloses Erscheinungsbild hat.“
Der Weg zur absolut glatten Außenfläche ist lang. Ein
knappes Jahr hat man sich bei Uhl dafür Zeit genommen, ❯
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❯ verschiedene Betonmischungen getestet und Herstel-

lungsverfahren untersucht. Außerdem wurde eine Halle
errichtet, eine Betonmischanlage installiert und es wurden drei große Schalungen, in denen die Mauerscheiben
geformt werden, erworben. Aufgestockt wurde auch das
Personal: Michael Trenzel und Regis Muller übernehmen
die tägliche Produktion mit Unterstützung von Linnar.
BETONMANUFAKTUR
Eine Mauerscheibe ist ein unspektakuläres „L“ aus Beton.
Doch die Produktion gleicht der einer Manufaktur. „Der

Teufel steckt im Detail“, sagt Detlef Linnar mit einem
wissenden Lächeln. Ein Produktionstag beginnt mit der
gründlichen Reinigung der Edelstahlformen. Jeder winzige Betonklecks aus einer vorherigen Charge geht einher
mit einem Qualitätverlust. Erst wird mit Bürste und Tuch
gearbeitet, dann mit Pressluft. Anschließend wird ein
dünner Film aus Schalöl als Trennschicht zwischen Beton
und Form aufgetragen.
Für die Statik der Mauerscheiben ist nicht nur der Beton,
sondern auch und vor allem die Bewehrung oder Armierung zuständig. „Diese Art von Körben aus Eisen, wie wir

Otto-Hahn-Str. 3
Tel.: 0781 / 9202 0
www.graf-hardenberg.de

BEREIT FÜR DIE PALETTE
Nach dem Trocknungsprozess hebt
Michael Trenzel die auf dem Kopf
stehenden Mauerscheiben mit einem
Vakuumlifter aus ihrer Form und legt
sie auf Paletten ab. Anschließend wird
das Gewinde für den Haken freigelegt,
an dem das Betonteil später auf der
Baustelle an seinen endgültigen Platz
transportiert wird

sie benötigen, bieten nicht mehr viele Unternehmen an“,
sagt Linnar und begutachtet die Lieferung aus SachsenAnhalt. Obwohl sie aufwendig geschweißt werden müssen,
werden auch sie nach Kilopreis bezahlt. „Das lohnt sich
fast nicht“, weiß er.
Bevor die Bewehrung mit ihren Abstandhaltern für den
perfekten Sitz eingebracht wird, platzieren Michael Trenzel und sein elsässischer Kollege mithilfe einer Schablone
die magnetischen Gewindeschrauben an der Forminnen
seite. „Die werden am Ende wieder entnommen und
wiederverwendet.“ Zurück bleibt nur ein perfekt austa-

rierter Punkt für den Haken. Dort aufgehängt lässt sich
die fertige Mauerscheibe von einem Kran heben und vom
Landschaftsbauer mit einer Hand ganz einfach in Position
bringen.
BETON ARBEITET MIT
Während Michael Trenzel die Formen prüft und alle Verschlüsse kontrolliert, ist Regis Muller mit dem Gabelstapler zur Mischanlage gefahren. Dort schmiert er erst den
orangefarbenen Kübel von innen mit Schalöl ein, damit
der Beton auch dort nicht hängenbleibt, und stellt sich ❯

..
Fur Ihre Freizeit
eine Brotzeit ...
Wir lieben unsere Arbeit. Für Ihre Freizeit im Freien und Ihren Genuss
backen wir mit Herz und Hand. Seit 1906.
www.armbruster-baeckerei.de

EINS NACH DEM ANDEREN
Die Formen, in denen der Beton
zur Mauerscheibe wird, müssen
absolut sauber sein, erst dann
setzt Michael Trenzel Armierung
und das Gewinde ein
Sind die Vorbereitungen
abgeschlossen, mischt Regis
Muller den selbstverdichtenden
Spezialbeton in einer extra dafür
erbauten Anlage an und bringt
ihn in die Produktionshalle

Fotos: Michael Bode

Anschließend werden die Formen
vorsichtig gefüllt. Damit das
Material gleichmäßig verteilt
wird, rüttelt Detlef Linnar sanft
an der Armierung
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❯ dann seinen Beton zusammen. „Die Anlage wurde extra

dafür angeschafft“, berichtet der junge Mann.
Dann kontrolliert er den Mischer, klettert in den Stapler
und füllt den Kübel. „Jetzt muss es schnell gehen“, sagt er
und fährt die knapp 50 Meter hinüber zur Halle, wo Michael Trenzel die Kranbrücke aktiviert hat.
PERFEKTION DURCH SAUBERES ARBEITEN
Der Betonkübel wird gehoben und über der Schalung in
Position gebracht, dann öffnet ihn Trenzel per Hand. Auch
wenn die beiden Männer erst seit wenigen Tagen zusammenarbeiten, wirkt es routiniert. Die Abläufe stimmen bereits, stellt auch Beobachter Detlef Linnar fest.
Auf Zuruf von Muller schließt und öffnet Trenzel den Kübel bis jeweils eine Form gefüllt ist. Es dauert nicht lang,
und Muller holt die zweite Ladung des Tags. Diesmal
übernimmt Linnar die Arbeit an der Form. Dabei geht
es nicht nur um die richtige Füllhöhe, sondern auch ums
gleichmäßige Verteilen. „Man sieht hinterher sehr schnell,
ob alle Schritte perfekt ausgeführt wurden oder nicht.“
SAND, KIES, SPLITT, ZEMENT UND STEINMEHL
Der Beton für die Mauerscheiben hat eine besondere Eigenschaft, erläutert Michael Trenzel. „Er ist selbstverdichtend.“ Bereits direkt nach dem Anrühren ist die Mischung
aus Sand, Kies, Splitt, Zement und Steinmehl trotz ihrer
guten Fließeigenschaften extrem zäh. In ihm spielen sich
energiereiche Prozesse ab, die sich an der Oberfläche durch
Abertausende Bläschen bemerkbar machen. Es sieht fast
so aus, als koche der Beton still vor sich hin. „Ganz so heiß
wird er allerdings nicht“, sagt Trenzel.
Selbstverdichtend heißt, dass der Beton nicht durch Kräfte
von außen – wie etwa von Rüttlern oder Walzen – verdichtet werden muss, sondern dafür allein die Schwerkraft
ausreicht. „Wir haben auch schon Versuche mit bestimmten Beimischungen und Wärme gemacht, um die Zeit
zu reduzieren“, erläutert Detlef Linnar. Das Ziel sei, pro
Schicht zwei Chargen Mauerscheiben zu produzieren:
eine verdichtet herkömmlich über Nacht, eine andere mit
thermischer und chemischer Unterstützung während der
Tagesschicht.
LAGERBESTAND AUFBAUEN
Auch wenn die Produktion seit einigen Wochen läuft, mit
dem Verkauf der Mauerscheiben wird erst im Herbst begonnen. „Das Lager muss voll sein, bevor wir sie anbieten“,
erläutert Linnar. „Auch wenn die Herstellung der in einer
Manufaktur ähnelt, ist die Mauerscheibe ja kein Einzelprodukt. Hier geht es in der Regel um große Mengen.“
Also wird auf Vorrat produziert. Angeboten werden im
Moment die Uhl-Mauerscheiben in den Breiten 50 und
100 Zentimeter sowie in Höhen von 0,45 bis 1,80 Meter.
Weitere Höhen sind in Planung.

BILDEN SIE EINE BRÜCKE
ZWISCHEN PRODUKTION UND RENTABILITÄT
Laufkrane: Unsere Laufkrane fertigen wir
mit Serienkomponenten, individuell angepasst an Ihre
Anforderungen. Mit dem Ergebnis, dass Sie den kraftvollen und
zuverlässigen Helfer von ABUS für Ihre Transportaufgaben
vom ersten Tag an nicht mehr missen möchten.

Kettenzug
und Seilzug
Handelsvertretung Koch
Alemannenstraße 30
78166 Donaueschingen
Telefon: 0771 3258

Hängebahn- Laufkran
system

Schwenkkran

Telefax: 0771 3585
Mobil: 0171 2128216
E-Mail: abus-wv.koch@t-online.de

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

www.munz-oberflaechentechnik.de
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VOLLER EINSATZ
Die Pumpe ist fest mit
dem Lkw verbunden.
Zusätzliche Stützen
sichern und verhindern ein Kippen.
Insgesamt bringen die
beiden 33,5 Tonnen
auf die Waage
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IM FOKUS

TRANSPORTBETON

beton im
hohen bogen
Manchmal kommt es halt doch auf die Länge an:
38 Meter Mast machen Uhls neue Betonpumpe
zum Traum von Bauherren und Bauarbeitern

Fotos: Janine Kälble

D

ie K42L ist imposant. Und sie ist ein bisschen
gierig. Im 12-Minuten-Takt rücken die Fahrmischer aus Schutterwald an, um die große
Pumpe mit Beton zu füttern. Denn: Sie hat
heute noch viel vor. „Wir haben fünf Fahrzeuge extra für
diese Baustelle im Offenburger Seitenpfaden eingeteilt“,
sagt Disponent Harald Prinzbach. „Es muss zeitlich alles
genau passen, denn bei wärmeren Temperaturen zieht der
Beton ziemlich schnell an.“
Dass dieser Sommertag seinem Namen noch alle Ehre machen wird, das weiß der Disponent. Es ist kurz vor neun
und schon jetzt schwitzen die durchtrainierten Herren
vom Bau. Das liegt aber auch am knackigen Tempo. „Wir
wollen die Fläche möglichst schnell fertigkriegen“, sagt
Harald Prinzbach.
In Arbeit ist eine gut 30 Zentimeter dicke und etwa 150
Quadratmeter große Decke für eine Tiefgarage. Also
pumpt die K42L rund 200 Kubikmeter Beton durch die
Moniereisen. Punktgenau. Verantwortlich dafür ist der
Pumpenfahrer Markus Homm. Hochkonzentriert steht
er mit einer Bedienungseinheit vor dem Bauch am Rande
des Geschehens und lenkt die Pumpe. Mehr als 400 Tonnen gehen heute durch den Hals der grünen Giraffe. Mal
schwenkt der Ausleger nach rechts, mal nach links, vor
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und zurück. Dabei bestimmt er Füllmenge und Druck.
Maximal 85 bar leistet die Pumpe. Ein Bauhelfer hat sich
den Pumpenrüssel gegriffen, um zusätzlich zu justieren.
„Ganz ohne Handarbeit geht es dann doch nicht“, sagt
Markus Homm und bedient dabei Hebel und Knöpfe.
Sein Feingefühl ist gefragt. Sonst wäre er verantwortlich
für eine wirklich umwerfende Geschichte: „Ein abrupter
Ruck und dann auch noch zu viel Druck auf der Pumpe,
das könnte die Kollegen glatt von den Füßen holen“, sagt
er. Zusehends füllt sich die Fläche, Bauhelfer stecken immer wieder Rüttelflaschen in den Beton. „Das dient dazu,
das Ganze zu verdichten“, erklärt Harald Prinzbach. Aus
dem Beton werden durch die Vibrationen Luftblasen entfernt – das ist wichtig für die spätere Stabilität.
JETZT SCHON GUT AUSGELASTET
Uhls große Pumpe ist ein knappes Jahr alt und hat in dieser Zeit 17 000 Kubikmeter Beton befördert. Sie ist in der
ganzen Ortenau im Einsatz. Durch ihre Reichweite kann
man sie zum Beispiel vor ein Haus stellen, um – über das
Dach hinweg – eine Fläche dahinter zu betonieren. Das
Haupteinsatzgebiet sind jedoch Großflächen, die schnell
betoniert werden müssen. „Rein theoretisch könnte die
Pumpe pro Stunde im Maximum 190 Kubikmeter Beton

❯
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Fotos: Janine Kälble

❯ fördern“, sagt der Diponent weiter. Die Förderleistung in

der Praxis liegt aber etwas darunter.
Die Leistung hängt auch mit der Konsistenzklasse und
dem Mischungsverhältnis des Betons zusammen. 100 Betonsorten gibt es insgesamt. Heute wird F4 verbaut. „Wir
achten darauf, dass möglichst wenig Beton übrig bleibt.
Das wäre rausgeworfenenes Geld, denn den können wir
dann entsorgen“, sagt Harald Prinzbach. Er hat auf den

DIE SCHAFFT WAS
Der Beton wird aus
dem Fahrmischer in
die Pumpe befördert
(links oben). Nach
38 Metern durch den
Mast fließt der Beton
auf die Baustelle
(rechts). Mit einem
Bedienelement ähnlich
wie bei einer Drohne
wird die Pumpe fern
gesteuert (links unten)

Punkt kalkuliert: Es bleibt kaum etwas übrig. Dann ist
Markus Homm wieder an der Reihe. Die K42L muss
gründlich gereinigt werden. Auch das muss schnell gehen,
damit der Beton nicht aushärten kann und die Pumpe unbrauchbar machen würde. Mit maximalem Druck schießt
er mehrmals Wasser und einen 12 Zentimeter dicken Spezialschwamm durch die Leitungen. Dann geht es weiter
zum nächsten Einsatz …

REMA TIP TOP
Ihr Partner für Verschleissschutz und Fördertechnik
Förderbandvulkanisation, Förderbandverbindungen, Förderbandreparaturen,
Förderband-Montagen/-Demontagen über und unter Tage, verschleißtechnische Anwendung von Spezialgummi.
REMA TIP TOP West GmbH · Niederlassung Bühl · Robert-Bosch-Straße 9
77815 Bühl · Phone: +49 7223 97925 0 · Fax: +49 7223 97925 20  www.tiptop-west.de

lebenslänglich
Foto: Patrick von Au

Besondere Aufträge erfordern besondere Maßnahmen.
Daher hat Uhl für den Umbau der alten JVA Offenburg
in ein Luxushotel etwas Besonderes möglich gemacht

Fotos: Patrick von Au, Janine Kälble

HIER KOMMT ES: DAS ERSTE SPEZIELL ANGEFERTIGTE PFLASTER
Die Verkehrsfläche vor dem Luxushotel Liberty ist schon vorbereitet, als die
sandfarbenen Pflastersteine mit weiterem Uhl-Material vom Lkw geladen
werden (oben links). Noch während die Paletten – aus Platzgründen – auf dem
Fußgängerweg zwischengeparkt werden, beginnen die Verlegearbeiten (oben
rechts, links Mitte). Ergibt einen schönen Kontrast: der speziell angefertigte,
sandfarbene Stein mit seinen anthrazitfarbenen Kollegen (rechts)
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erade einmal 680 Quadratmeter Pflastersteine,
gut 250 Quadratmeter Terrassenplatten sowie
150 Meter Stufenelemente: Was da in den
Auftragsbüchern von Oliver Borchert steht,
klingt wie eine Standard-Bestellung für Uhl. „Das täuscht“,
sagt der Schutterwälder Experte für Betonerzeugnisse.
„Zum einen sind die Steine, Platten und Stufen für den
Außenbereich am alten Offenburger Gefängnis bestimmt,
was durch den Umbau in ein Luxushotel ja schon ein besonderes Projekt ist. Zum anderen waren auch Pflastersteine gewünscht, die wir so gar nicht führen.“
EIN UNGEWÖHNLICHER AUFTRAG
Trotz des umfangreichen Programms an verschiedenen
Pflastersteinen in diversen Farbtönen, Formaten und unterschiedlicher Oberflächenbeschaffenheit, umfasste die
Ausschreibung von Gartenbau-Profi Jürgen Schöllmann
– verantwortlich für Planung und Gestaltung des gesamten Außenbereichs am Hotel Liberty – neben anthrazitfarbenen Pflastersteinen, Terrassenplatten und Stufenelementen einen speziellen Wunsch: Pflastersteine in einem
Farbton, der irgendwo zwischen Sand, Beige und Ocker
liegt. Format: 16 auf 24 Zentimeter und 8 Zentimeter dick.
Doch warum genau dieser Ton? „Er passt einfach am besten zum Farbkonzept“, sagt Jürgen Schöllmann. „Anthrazit war für die beruhigten und fußläufigen Flächen schnell
gesetzt. Die Verkehrsflächen sollten sich davon abheben
– ein Sandton hat meine Auftraggeber und mich hier am
meisten überzeugt.“
VOM LABOR IN DEN HOF
Nach wenigen Tagen hielt Schöllmann die ersten sandfarbenen Prototypen in Händen. Um sicher zu gehen, dass sie
auch tatsächlich den gewünschten Farbton treffen, haben
die Mitarbeiter im Uhl’schen Labor gleich mehrere Pflastersteine entwickelt – in unterschiedlichen Farbabstufungen: mal etwas heller, mal etwas dunkler.
„Der richtige Farbton war direkt dabei“, sagt Schöllmann.
„Damit war für uns endgültig klar, dass Uhl den Zuschlag
für den Außenbereich erhält. Ich habe schon öfter mit Uhl
zusammengearbeitet und weiß, dass man sich bei ihnen
auf Qualität und Termintreue verlassen kann. Dass sie
dann aber auch unsere Sonderanfertigung so schnell ermöglicht haben, hat uns noch mehr überzeugt.“
❯
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GERHARD HERRMANN

www.uhl.de

Zwei Ausgaben
inkl. Porto: 10,- Euro

uhls im abo
Ihnen gefällt uhls auch so gut wie uns?
Mit dem Abo verpassen Sie keine Ausgabe mehr: Die zwei kommenden Magazine holen Sie druckfrisch aus Ihrem Briefkasten.
Schreiben Sie uns bitte einfach eine Mail inklusive Namen und
Adresse. Das Besondere: 50% des Betrags spenden wir einem
guten Zweck – der regionalen Jugendarbeit.
Abo-Bestellung per E-Mail: info@uhl.de
Telefon: 0781 508-0

❯ LOGISTISCHE HERAUSFORDERUNG

„Nach der Entwicklung des Pflastersteins wartete eine
weitere Herausforderung auf uns und die Handwerker
im Außenbereich“, sagt Oliver Borchert. „Es gibt auf dem
Gelände der alten JVA wenige Möglichkeiten, etwas länger
zwischenzulagern. Deshalb liefern wir die Pflaster, Platten
und Treppenelemente just in time – genau so, wie sie laut
Zeitplan verbaut werden.“
Bei der Lieferung am 10. Juli ist Borchert trotz all seiner
Erfahrung ein bisschen nervös – denn es werden mehrere
Paletten des speziell angefertigten Pflastersteins ausgelie-

Fotos: Patrick von Au

SEITENANSICHT
Uhl-Produkte kommen nicht nur auf der
Straßenseite zum Einsatz,
sondern auch auf der
Gastroterrasse. Zudem
sind alle Treppenanlagen
im Außenbereich made
in Schutterwald

fert: die erste Fuhre. Vor Ort stehen schon mehrere Bauarbeiter bereit, um das georderte Material direkt an der
Straßenseite zu verlegen. Sie kommen gut voran, sodass
alle Beteiligten nach kurzer Zeit zufrieden mit den Köpfen
nicken. Ihr Fazit: „Sieht gut aus!“
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Sie sind auch auf der Suche nach einem besonderen Stein?
Dann wenden Sie sich gerne an Oliver Borchert. Sie er
reichen ihn telefonisch unter 07 81/50 82 00 oder per Mail:
o.borchert@uhl.de. Sonderanfertigungen sind ab einer
Bestellmenge von 500 Quadratmetern Fläche möglich

Ihr Partner für Zement. Kies. Beton.

ROHSTOFFE AUS DER REGION –
FÜR BAUPROJEKTE IN DER REGION
www.holcim-sued.de

Fotos: Patrick von Au

TRAINIEREN IM FRISCH UMGEBAUTEN SPORTPARK SCHUTTERWALD ZUM FIRMEN-TARIF
Ob für die Gesundheit, für die Fitness oder zum Abnehmen: Ab jetzt gibt es keine Ausreden mehr!

so macht sport spass!
Mit einem speziell auf Uhl-Mitarbeiter zugeschnittenen Tarif können
Mitarbeiter im neuen, stylischen Ambiente viel für ihre Gesundheit tun
Zehn Minuten Fußweg liegen für Sandrine Gebhard und
15 ihrer Kollegen zwischen Arbeitsplatz und Ausgleich.
Zur Eröffnung des neuen Sportparks Ortenau hat die Geschäftsführung bei Uhl einen Gruppentarif für die Mitarbeiter ausgehandelt. Training zu vergünstigten Konditionen – das kommt offensichtlich gut an, zumal Uhl auch
die Hälfte der Kosten übernimmt.
Sandrine Gebhard ist Mutter eines 9-jährigen Sohnes und
nutzt am liebsten die Tage, an denen das Studio schon von
7 Uhr an geöffnet hat. Sie hat seit August vergangenen
Jahres 30 Kilo abgenommen. „Das Sportpark-Angebot für
uns Uhl-Mitarbeiter kam für mich wie gerufen, denn ich
wollte noch mehr Erfolge erzielen.“
„Die Lage ist klasse“, sagt Azubi Isabelle Dillenschneider,
„Ich gehe direkt nach der Arbeit hin. Denn wenn ich erstmal zu Hause bin, ist es viel schwieriger, sich noch mal
aufzuraffen und sich zu motivieren.“
Christian Heß, Produktionsleiter bei Uhl in Niederschopfheim, geht sogar fünf- bis sechsmal in der Woche
ins Training. „Meine Arbeit ist körperlich anstrengend, da
ist es sehr wichtig, dass ich mich fit halte.“
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STEINSTARK: Das Team von Uhl beim gemeinsamen Sport

Auch Geschäftsführer Florian Buchta trifft man beim
Training. „Uns ist wichtig, dass unsere Mitarbeiter fit und
gesund sind und es auch bleiben“ sagt er zwischen zwei
Klimmzügen. „Die Firmenkooperation mit dem Sportpark entstand auch, weil wir das familiengeführte, neu
umgebaute Fitness-Studio in unserer direkten Nachbarschaft unterstützen wollen.“
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EINE FRAGE DER EHRE: Für das Team Schutterwald ging es nicht ums Gewinnen, sondern darum sich gut zu verkaufen …

meister der
herzen
Zum 90. Geburtstag des FV Schutterwald hat der Verein sich selbst
und seinen Fans ein Geschenk gemacht und das Bundesliga-Team vom
SC Freiburg eingeladen. Die Füchse haben angenommen …

Eine so große Veranstaltung wie an diesem 11. Juli sieht
das Waldstadion in Schutterwald selten. 3120 Zuschauer
waren gekommen, um das Vorbereitungsspiel SC Freiburg
gegen den FV Schutterwald zu sehen. Zum 90. Vereins
jubiläum hatten sich die Verantwortlichen einfach mal
getraut und an den Sportdirektor in Freiburg geschrieben,
ob er mit seiner Mannschaft nicht mal vorbeikommen
will. Und wirklich: Es hat geklappt.
Im Vorfeld haben sich die Organisatoren mächtig ins Zeug
gelegt. Essens- und Getränkestände wurden organisiert,
Parkflächen ausgewiesen, Ordner eingeteilt und natürlich die Mannschaft sportlich in Topform gebracht. Die
Spieler waren alle hochmotiviert, als der Schiedsrichter
um 18 Uhr das Spiel anpfiff. Die erste halbe Stunde spielte
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Schutterwald trotz eines frühen Rückstands ziemlich gut
mit, dann schwanden langsam die Kräfte. Dabei aber muss
man wissen: SC-Trainer Christian Streich schickt nach
den ersten von zwei mal zwei 30-Minuten-Halbzeiten
einfach eine komplett neue Mannschaft auf den Platz …
Freiburg versenkte so einen Ball nach dem anderen – doch
der Stimmung tat das keinen Abbruch.
Das fanden auch Florian und Diana Buchta, die mit Kindern und Herbert Uhl vom Rand aus das Spiel verfolgten.
Alle sind große Fußballfans  – von beiden Mannschaften.
Ehrensache, dass die Firma Uhl den örtlichen Verein unterstützt: „Wir sind stolz, Hauptsponsor für den FV Schutterwald zu sein. Und dass er heute gegen Freiburg spielt,
bei dem wir auch Basic-Sponsor sind, ist für uns das Tollste
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hoch3 -lauf
zum zweiten
Ob Lkw-Fahrer oder Büro-Angestellter:
Die Begeisterung für den jährlichen
Firmenlauf ist bei Uhl größer denn je

FAIR PLAY IST SELBSTVERSTÄNDLICH
Die Vereinsflaggen sind getauscht. Kapitän Simon
Zehnle bringt sie noch schnell an den Rand – dann
geht’s los (oben)
Gute Stimmung auf Freiburgs Trainerbank – kein
Wunder bei einem Endstand von 11:0.
Was für ein Tag … Freiburgs Vereinsbus (unten) darf
gerne öfter hier parken!

Klar sind wir wieder dabei! Am 23. Juni fiel der Startschuss zum
13. Hoch3-Firmenlauf und nachdem das Event 2016 so viel Spaß gemacht hat, war die Uhl-Mannschaft mit den schwarz-goldenen Trikots
wieder dabei. Es galt, eine Strecke von 5,6 Kilometern zu bewältigen.
Trotz sengender Hitze waren alle, die sich im Vorfeld angemeldet hatten,
auch tatsächlich am Start. Der Ehrgeiz, die Leistung aus dem Vorjahr zu
toppen, war groß. Die Anstrengung zeigte sich bald in den hochroten
Gesichtern der Läufer. „Als Organisatorin muss man Vorbild sein und
selbst mitlaufen“ schmunzelte dagegen Manuela Küderle.
Sie ist stolz, dass wieder so ein großes Uhl-Team zusammengekommen
ist: Mit 27 Anmeldungen sei diese in Relation zur Firmengröße phänomenal, denn fast jeder dritte Mitarbeiter aus Schutterwald ist mitgelaufen. Die Aussage „Das machen wir nächstes Jahr wieder“ hat sich
damit wirklich bewahrheitet. „Letztes Jahr musste ich die Kollegen ja
noch sanft zu ihrem Glück zwingen“, erinnert sich Küderle. „In diesem
Jahr war die Anmeldungsliste schon voll, kaum dass ich sie ausgelegt
hatte.“ Mittlerweile hat man sich einen kleinen Spaß daraus gemacht,
neue Mitarbeiter schon während des Vorstellungsgespräch darauf hinzuweisen, dass es ein Einstellungskriterium sei, beim Hoch3-Firmenlauf mitzulaufen. „Wer keinen Herzfehler hat, muss mit“, scherzt Manuela Küderle und freut sich schon auf den Firmenlauf 2018.
überhaupt“, sagen die beiden Firmenchefs. „Heimatverbundenes Sponsoring ist uns sehr wichtig.“
Am Ende stand es 11:0 für Freiburg und doch gab es an
diesem Tag nur Gewinner. „Im ersten Viertel haben wir
toll gespielt“, resümierte Schutterwalds Trainer Frank Berger. „Gegen das Aushängeschild von Baden zu spielen, ist
eine Ehre. Von diesem Spiel zehren wir noch die ganze Saison und das Ergebnis … das streichen wir einfach.“
„Ein toller Platz mit tollen Menschen“, sagte SC-Trainer
Christian Streich nach dem Spiel. „Wir können mit diesen Trainings-Spielen etwas Gutes für die kleinen Vereine
tun.“ Und Stürmer Florian Niederlechner schob hinterher: „Hier zu spielen macht viel mehr Spaß als normales
Training – daher machen wir so was sehr gern.“
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TEAMGEIST BIS IN DIE
CHEFETAGE
Manuela Küderle neben Herbert
Uhl, der vergangenes Jahr noch
auf den Zuschauer-Rängen saß.
Dieses Jahr ließ er es sich nicht
nehmen, selbst mitzulaufen.
Seine Fitness konnte sich übrigens sehen lassen
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VERKAUFEN

verkaufen,
verkaufen,
verkaufen!
Dirk Kreuter ist seit über 20 Jahren als Vertriebstrainer
unterwegs. Seine These für Erfolg: Gut verkaufen
ist beinahe noch wichtiger als das Produkt selbst …

EIN GASTBEITRAG von Dirk Kreuter

S

ie lesen die Überschrift und denken sich spontan,
dass Sie jetzt auch einfach weiterblättern können,
denn das ist nicht Ihr Thema? Sind Sie sicher?
Kurz: Die meisten Deutschen denken, dass sich
Produkte und Dienstleistungen von alleine verkaufen,
wenn sie gut sind. Nur die Qualität muss stimmen.
Das mit der Qualität stimmt. Doch es ist ein großer Irrglaube, dass sich der Vertrieb von alleine ergibt. Haben
Sie schon einmal einen Tesla mit einem Daimler verglichen? Ich meine in Bezug auf die Fertigungsqualität, auf
die Details? Machen Sie das mal. Was werden Sie feststellen? Sie werden sehen, dass der Daimler die bessere Qualität und vielleicht auch mehr fürs Geld bietet. Doch der
Tesla verkauft sich unglaublich gut. Warum? Weil „die
Braut hübsch gemacht wurde“ – im Sinne von: Tesla ist
in der Lage, auch in der Automobilnation Nummer 1 sein
Produkt richtig gut zu verkaufen.
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Alles muss verkauft werden: Ein Architekt muss seine Idee,
seinen Entwurf verkaufen. Ein Immobilienmakler muss
zuerst dem Eigentümer klarmachen, warum der Makler
die Vermittlung übernehmen soll und dann auch noch
potenzielle Käufer vom Wert der Immobilie überzeugen.
Auch ein Gärtner muss seine Ideen und Dienstleistungen
verkaufen, denn sonst hätten alle nur einen einfachen Rasen im Garten. Und auch Beton und Kies verkaufen sich
nicht von allein!
Reinhold Würth, der Schraubenkönig, sagt: „Unsere Kernkompetenz ist Vertrieb und Marketing. Befestigungstechnik können andere auch!“ Was ist Ihre Kernkompetenz?
Robert Bosch sagte: „Wir leben nicht von dem, was wir
produzieren, wir leben von dem, was wir verkaufen!“ Wovon leben Sie?
Sie mögen verkaufen nicht? Sie mögen keine Verkäufer?
Dann ersetzen Sie den Begriff verkaufen doch mal durch
überzeugen oder motivieren. Wenn Sie Ihr Gegenüber von
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GEWINNEN SIE
5 X 2 TICKETS
für Dirk Kreuters
Verkaufsoffensiv
e

(im Wert von je

699 Euro)

etwas überzeugen möchten, dann verkaufen Sie – Produkte, Dienstleistungen oder einfach nur Ihre Ideen. Sie wollen den anderen motivieren eine Entscheidung zu treffen.
Auch dann verkaufen Sie. Eine alte Verkäuferweisheit besagt: Entweder du verkaufst deinem Kunden dein „Ja“ –
oder dein Kunde verkauft dir sein „Nein“.
Woher kommt nun die Abneigung vieler Deutscher vor
dem Verkauf und den Verkäufern? Nun, da sind drei Gründe: Erstens haben die meisten Menschen schon schlechte
Erfahrungen mit einem Kauf, einer Anschaffung, einem
Vertragsabschluss oder einem Verkäufer gemacht. Das
kann passieren. Schlechte Erfahrungen gehören zum Leben dazu, wie der Regen zum Sommer. Der zweite Grund
ist die Darstellung des Verkäuferberufes in den Medien.
Meist werden Verkäufer in Filmen, Dokumentationen und
Berichten als egoistisch, schmierig und unehrlich dargestellt. Das ist nebenbei erwähnt in Deutschland viel ausgeprägter als zum Beispiel in den USA. Dort heißt es oft:
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„Oh, you are a salesman. Great!“ Und drittens lassen wir
uns ungern etwas verkaufen. Umgekehrt kaufen wir aber
sehr gerne! Wenn Sie also etwas verkaufen, einen Kunden
überzeugen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass Ihr Gegenüber kauft – anstatt dass Sie verkaufen.
Diesen Gedanken wollte ich mit Ihnen teilen. Schön, dass
Sie bis hierhin gelesen haben. Schön, dass Sie diese Zeilen
von mir gekauft haben. Jetzt können Sie gern weiterblättern. Oder noch besser – über das Thema Verkaufen weiter
nachdenken.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Dirk Kreuter ist Verkaufstrainer, Speaker und Buchautor. In
seinen Seminaren referiert er über richtiges Verkaufen und
Neukundengewinnung. Er kommt mit seiner Vertriebsoffensive am 20. und 21.01.18 nach Offenburg. Wir verlosen 5 x 2
Tickets für das 2-Tages-Seminar im Wert von 699 Euro pro
Stück. Schreiben Sie uns Ihre lustigste, missglückteste oder
amüsanteste Verkaufsgeschichte an: gewinnspiel@uhl.de*

* Einsendeschluss ist der 10. Januar 2018, Teilnahme ab 18, die Gewinner werden von einer Jury ermittelt
und via Mail benachrichtigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung ist nicht möglich

„Sie mögen verkaufen nicht? Dann ersetzen Sie den Begriff doch mal durch überzeugen oder motivieren“, sagt Dirk Kreuter
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schutterwalds
schweizer
Als Tino Uhl 2002 seine Koffer packte und die Verbundstein AG
in der Schweiz übernahm, sollte es eigentlich nur der Einstieg
in die Branche werden. Längst aber ist Wil seine zweite Heimat

W

er schon mal in die Verlegenheit gekommen ist, mit einem echten Schweizer zu
telefonieren, weiß um die meist nicht
zu vermeidenden Verständigungsprobleme. Im Gespräch mit dem Wahlschweizer Tino Uhl
ist das zum Glück anders: Der Geschäftsführer der
UHL Verbundstein AG in Wil gibt sich redlich Mühe,
nicht nur Hochdeutsch mit uns zu sprechen, sondern
auch ein bisschen badischen Singsang einfließen zu lassen.
„15 Jahre UHL Verbundstein AG“ lassen ja auch genug
Raum, um sich über badische und eidgenössische Themen zu unterhalten – von der Kindheit am Schutterwälder Baggersee, dem Geschmack der Schweizer in Sachen
Betonwaren und seiner Zukunft in den Bergen.
Herr Uhl, es ist es ja jetzt schon eine ganze Weile her, dass
Sie die Verbundstein AG in Wil übernommen haben. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum!
Vielen Dank. 15 Jahre sind eine ganz schön lange Zeit,
wenn ich mir das so überlege. Die Jahre sind sehr schnell
vergangen; es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, als ich mit beratender Unterstützung meines Vaters
die Gespräche mit den vorherigen Besitzern geführt habe.
Hatten Sie bereits Gelegenheit, dieses Jubiläum ein bisschen zu feiern?
Wir haben uns entschieden, erst zum 25-jährigen Jubiläum
eine Feier zu organisieren. Aber natürlich bin ich schon
sehr stolz, auf jetzt 15 Jahre UHL Verbundstein AG
zurückblicken zu können. Gerade nach einer Betriebsübernahme ist es nicht immer einfach und schon
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gar nicht selbstverständlich, dass einem Kunden, Lieferanten, aber vor allem auch die Mitarbeiter die Treue halten.
Wenn Sie mit uns gedanklich auf eine kleine Reise in die
Vergangenheit gehen: Wie kam es zur Übernahme 2002?
Die Verbundstein AG, ursprünglich im Jahr 1969 gegründet, wurde nach ihrem kompletten Umbau im Jahre
1992/93 in mehreren Fachzeitschriften präsentiert, vor
allem wegen einer neu aufgebauten Produktionsanlage. Seitdem war mir das Unternehmen ein Begriff.
Klingt sehr unverbindlich …
Das war es auch. Erst um das Jahr 2000 hat
mich ein befreundeter Geschäftspartner
informiert, dass die Firma zum Verkauf
stehen würde. Ich nutzte die Gelegenheit, Gespräche zu führen und die
Unternehmung am Ende auch zu
erwerben. Für mich war dies
eine interessante Möglichkeit,
in die Branche einzusteigen. Strategisch schien
es mir außerdem nur

TINO UHL
Seit 2002 führt der Betriebswirt die
Geschäfte der UHL Verbundstein AG.
Obwohl wirtschaftlich unabhängig,
fühlt sich Tino Uhl dem heimischen
Familienbetrieb, der Schutterwälder
Hermann Uhl e.K., verbunden

logisch, mit einem Produktionsstandort in der Schweiz
und den bereits vorhandenen guten Kontakten zu verschiedenen exklusiven Betonwarenproduzenten eine
erfolgsbringende Kombination aus der Herstellung von
Standardbetonwaren und dem Handel mit ergänzenden,
exklusiven Betonprodukten zu erreichen. Daher stellte
sich eher die Frage: Was konnte dagegensprechen?
Wie hat sich die Firma in diesen 15 Jahren verändert?
Ich hatte das Glück, einen funktionierenden und im
Markt etablierten Betrieb zu übernehmen, welcher als
Teil eines großen Familienkonzerns geführt wurde. Im
Zuge des Besitzerwechsels war es zu erwarten und
eigentlich auch normal, dass sich Änderungen ergaben. In der Anfangsphase haben wir sämtliche
Abläufe, Lieferantenbeziehungen und die Infrastruktur auf den Prüfstand gestellt – wo
nötig nahmen wir moderate, aber auch
teilweise gravierende Anpassungen
vor. So entwickelte sich die Verbundstein AG von einem reinen
Massenproduktionsbetrieb zu
einem Unternehmen, das
Qualität über Quantität
stellt, dabei aber nie
die Bedürfnisse des
Marktes – sprich

unserer Kunden – aus den Augen verliert. Wir haben von
Beginn an versucht, das Unternehmen stetig zu verbessern, angefangen bei den Produkten über die Abläufe bis
hin zum kostbarsten Gut eines mittelständischen Betriebes,
dem Personal.
Die größte Veränderung ist sicherlich in der Produktion zu
finden: Gerade in diesem Bereich haben wir in den vergangenen Jahren sehr viele Investitionen vorgenommen, um
die Produktqualität weiter zu steigern. Die Modernisierung
der Büros oder die Anpassung der IT-Infrastruktur an heutige Maßstäbe waren nicht ganz so einschneidend.
Als Geschäftsführer der UHL Verbundstein AG sollte man
ein Faible für Steine, Beton und Kies haben. Ist Ihnen diese
Leidenschaft in die Wiege gelegt worden?
Hm, ich denke schon, dass ich aufgrund der räumlichen
Nähe von Betrieb und Elternhaus beeinflusst wurde. Natürlich war ich dadurch als Kind auch oft im Unternehmen
in Schutterwald, ob als Begleitung meines Vaters oder zum
Spielen, wenn meine Eltern es nicht gemerkt haben. Dabei
habe ich sicherlich schon früh ein gewisses Interesse und
die Leidenschaft für unsere Produkte gewonnen.
Was begeistert Sie an den Baustoffen, die Sie vermarkten?
Die Vielzahl an Möglichkeiten, die uns die verschiedenen
Produkte bieten. Im Vergleich zu den Anfängen der Betonpflastersteine und Terrassenplatten, als es nur wenige
Formate und Oberflächen gab, hat der Kunde heute eine
bedeutend breitere Produktpalette zur Auswahl. Dadurch
können wir heutzutage noch individueller auf Kundenwünsche eingehen.

❯
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Produzieren Sie die auch alle in der Schweiz?
Nein, wir produzieren nicht das gesamte Betonwarenprogramm in der
Schweiz. Aber wir versuchen, möglichst viele Produkte selbst herzustellen,
um die Umwelt nicht mit Transporten zu belasten. Für die Sortiments
ergänzungen haben wir im In- und Ausland verschiedene Partner, natürlich auch die Firma Hermann Uhl e.K. in Schutterwald mit ihren exklusiven Betonprodukten und der individuellen Manufaktur.
Haben Sie so etwas wie ein Lieblingsprodukt?
Ein Lieblingsprodukt? Unser Sortiment ist so vielfältig und umfangreich
geworden, dass ich Ihnen nicht das eine Lieblingsprodukt nennen kann.
Aber es ist sicherlich so, dass ich in jedem Sortimentsbereich einen Favoriten habe. Unabhängig davon ist es nicht so sehr entscheidend, was
mir persönlich gefällt, denn der Kunde steht bei uns im Fokus und somit
gilt es, das passende Produkt für den jeweiligen Kunden zu finden. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden.
Es gibt ein paar kleine, aber feine Unterschiede zwischen Deutschland
und der Schweiz: etwa die politische Mitbestimmung oder die Einhaltung
von Zeitplänen bei Großprojekten. Gibt’s so was auch bei Betonwaren?
Natürlich hat jede Verkaufsregion ihren eigenen Geschmack, häufig ist
dies jedoch nicht unbedingt am Produkt, sondern eher in der Farbwahl zu
erkennen. In der Deutschschweiz sind farbige Produkte nicht so stark gefragt, hier verkaufen sich tendenziell Schattierungen von Weiß bis Schwarz
besser. In der Suisse Romande oder im Tessin sieht dies schon wieder ganz
anders aus, dort werden farbige Betonwaren stärker nachgefragt. Zumeist
ist ein Zusammenhang mit dem angrenzenden Ausland zu erkennen.
Was war eigentlich Ihr größter Auftrag in den vergangenen 15 Jahren?
Eine knifflige Frage, da wir ja doch einige Großprojekte begleiten durften. Wir haben einige größere Bahnhofsprojekte der Schweizer Bundesbahn SBB mit mehr als 5000 Quadratmetern beliefert. Des Weiteren sind
wir auch Lieferant der ersten Stunde beim Filialaufbau eines namhaften
Discounters mit mittlerweile mehr als 90 Standorten in der Schweiz. Die
flächenmäßigen Dimensionen der Schweizer Projekte sind aufgrund der
knappen Landreserven sicherlich andere als in Deutschland oder Frankreich. Wir definieren uns sowieso nicht alleine über die großen Prestigeobjekte: Eine individuelle Gartengestaltung im Privatkundenbereich, bei der
man die Kunden noch persönlich kennenlernt, hat für uns einen ebenso
hohen Stellenwert.
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AUS DER VOGELPERSPEKTIVE
Blick auf das Firmengelände
der UHL Verbundstein AG
im schweizerischen Wil ZH

Was dürfen wir in den nächsten Jahren von Ihnen erwarten?
Wir wollen weiterhin innovativ und trendig sein, dabei aber den Kunden
und seine Bedürfnisse nie aus den Augen verlieren. Für uns als mittelständischer Betrieb in der Schweiz ist es wichtig, nahe am Kunden zu sein und
einen hohen Dienstleistungsgrad zu bieten. Gleichzeitig ist es von großer
Bedeutung, Produkttrends früh zu erkennen oder diese selbst zu setzen.
Daran möchten wir weiterarbeiten und stetig ein wenig besser werden.
Stand jemals die Frage im Raum, ob Sie zurück in die Ortenau kommen?
Grundsätzlich stellte sich die Frage natürlich nach meinem Einstieg in
die Branche. Zu Beginn war es sicherlich auch mal so angedacht, dass die
Aufgabe in der UHL Verbundstein AG eine gute Vorbereitung für den
heimischen Familienbetrieb wäre. Nachdem ich dann jedoch Wurzeln in
der Schweiz schlug und sowohl Land als auch Leute schätzen lernte, war
das Thema für mich recht schnell erledigt. Zeitgleich mit meinem Beginn
in der Schweiz hat mein Schwager Florian Buchta in unserem Betrieb in
Deutschland angefangen. Nachdem er mit sehr großem Einsatz und Freude seit ebenfalls 15 Jahren dabei ist, fiel es dann auch nach einigen Jahren
meinem Vater leichter, sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass sein
Sohn in Zukunft in der Schweiz bleiben wird.
Gibt es etwas, das Sie an Ihrer alten Heimat vermissen?
Natürlich vermisse ich in erster Linie die räumliche Nähe zu meiner Familie. Auch wenn ich fast täglich mit meinen Eltern telefoniere, wäre es
angenehmer, einfach mal schnell vorbeizufahren und einen Kaffee oder
ein gutes Gläschen Wein auf der Terrasse am Baggersee zu trinken. Ich
fühle mich in der Schweiz allerdings seit Jahren sehr wohl und habe hier,
wie man so schön sagt, meine zweite Heimat gefunden. Aber die Verbundenheit zu Baden und der Ortenau wird immer bleiben.
Reichen 15 Jahre eigentlich, um sich einen eigenen schwiizerdütschen
Dialekt mit entsprechendem Wortschatz anzueignen?
Wissen Sie, ich hatte als Kind schon keinen sehr dialektgefärbten Wortschatz – mal abgesehen von der klassischen badischen Betonung der Worte. Durch meine privaten und beruflichen Umzüge nach Freiburg und
Mannheim sowie durch Kommilitonen aus Mittel- und Norddeutschland
hat sich eine noch größere sprachliche Vermischung ergeben. Selbstverständlich verstehe ich Schweizerdeutsch und habe mittlerweile auch Teile
der Sprache angenommen, gerade speziellere Ausdrücke. Trotzdem versuche ich eigentlich immer, mich meinem Gegenüber sprachlich anzupassen.
Wie lautet denn so ein spezieller Ausdruck?
Der Küchenschrank, also „Chuchichäschtli“, ist ein Klassiker, bei dem es aber
mehr um die diffizile Aussprache als um die Bedeutung geht. Mir gefallen allerdings die beiden Begriffe „Gireizle” und „Rittiplampe“ als eine Art
Rätselaufgabe bedeutend besser – beides sind Ausdrücke für Schaukeln.
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Masterpiece of
Intelligence.
Das neue E-Klasse T-Modell
zu günstigen Konditionen leasen.
E 200 T-Modell1 inkl. Mercedes-Benz Navigation,
LED High Performance-Scheinwerfer, Park-Pilot
mit Rückfahrkamera, Sitzheizung, u.v.m.
Ein Leasingbeispiel2 der Mercedes-Benz
Bank AG
Kaufpreis ab Werk3
Leasing-Sonderzahlung

52.806,25 €
7.920,94 €

Gesamtkreditbetrag

52.806,25 €

Gesamtbetrag

24.084,94 €

Laufzeit

36 Monate

Gesamtlaufleistung

30.000 km

Sollzins gebunden p.a.

- 0,19 %

Effektiver Jahreszins

- 0,19 %

Mtl. Leasingrate à 36 Monate

449,00 €

Kraftstoffverbrauch E 200 T-Modell innerorts/
außerorts/kombiniert: 8,2-7,8/5,6-5,2/6,6-6,2
l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 149-138
g/km.
1

2
Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing
GmbH, Siemensstr. 7, 70469 Stuttgart. Stand
02.08.2017. Ist der Darlehens-/Leasingnehmer
Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach § 495 BGB.
3
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers,
zzgl. lokaler Überführungskosten.

Anbieter: S&G Automobil AG, Schoemperlenstr. 14,
76185 Karlsruhe.

- Weltweit ältester Mercedes-Benz Partner -

S&G Automobil AG
Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service
Carl-Zeiss-Str. 15, 77656 Offenburg
Telefon 0781 605-2222, www.sug.de

unterwegs auf
weisswandreifen

Fotos: Patrick von Au

Herbert Uhl und Lothar Beathalter sind seit der Schulzeit
befreundet und fahren ihre Oldtimer gern zusammen aus
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IM FOKUS
PARTNER

AUTOMOBILE GESCHICHTE
Zusammen kommen der Mercedes 170 S
von Herbert Uhl und der Chevy
von Lothar Beathalter auf 148 Jahre
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natternd wartet der bordeauxfarbene Chevrolet auf dem Parkplatz, bis der 14 Jahre jüngere
Mercedes 170 S um die Ecke biegt. „Die Batterie war heute Morgen so schwach. Ich lass ihn
lieber laufen“, begrüßt der Chevy-Fahrer den Chauffeur
des dunkelblauen Mercedes. Der nickt freundlich. Wer
Oldtimer fährt, weiß, dass die Autos ihren eigenen Regeln
folgen. Und die beiden Männer fahren schon seit vielen
Jahren zusammen aus: Lothar Beathalter und Herbert Uhl
sind beide Schutterwälder und kennen sich noch aus der
Grundschule.

Wenn es Wetter und Terminkalender zulassen, fahren die
beiden Freunde zusammen aus. Einmal im Jahr geht es
zusammen mit den Ehefrauen sogar auf große Tour mit
zwei, drei oder mehr Übernachtungen über die Vogesen oder die Alpen zu interessanten Ausflugszielen oder
Sehenswürdigkeiten.
DER WEG IST DAS ZIEL
An diesem sommerlichen Dienstag geht es nur ein bisschen durchs Ried. Gemeinde- und Verbindungsstraßen
sind die bevorzugten Reviere. Und zwischendurch kleine

b etonpflege.de
Betonreinigungs- und -pflegeprodukte mit System

BPB®
Beton- und Prüftechnik Blomberg
GmbH & Co. KG

www.betonpflege.de
kontakt@bpb-info.de

Nederlandstraße 11
D - 32825 Blomberg

Tel.: +49 (0) 52 35 / 99 45 9 - 0
Fax: +49 (0) 52 35 / 99 45 9 - 20

Sichern Sie sich Ihr
kostenloses Muster per
Mail unter Angabe von
UHL2017 an
kontakt@bpb-info.de

AM BESTEN ORIGINAL
Der Chevrolet von Lothar Beathalter
wurde in Neuseeland als Diplomatenfahrzeug genutzt
In der Werkstatt des Schutterwälders
warten weitere Oldtimer auf ein
neues Leben. Marco Beathalter (Mitte)
erläutert seinem Vater (links)
und Herbert Uhl den Fortschritt
bei einem BMW 1502, der gerade
liebevoll restauriert wird

Pausen. „Es geht bei diesen Ausfahrten ja nicht darum, ein
bestimmtes Ziel in einer bestimmten Zeit zu erreichen,
sondern um die gemeinsame Zeit“, erläutert Herbert Uhl
bei einer kleinen Rast irgendwo zwischen Schutterwald
und Müllen. Auf der Wiese spazieren ein paar Störche, die
sich weder für die Autos noch für deren Fahrer interessieren. Andere Autofahrer allerdings gehen vom Gas, um
einen Blick auf die gepflegten Oldtimer zu werfen.
Die beiden Männer vereint nicht nur die Liebe zu automobilen Schmuckstücken, sondern auch eine berufliche Partnerschaft. Lothar Beathalter absolviert nach der

Hauptschule eine Lehre als Maler. „Aber ich habe schnell
erkannt, dass Fensterstreichen nicht so ganz meins ist“,
sagt er mit einem Lachen. Also sattelt er um und lernt KfzLackierer. 1980 legt er die Meisterprüfung ab, baut sein
eigenes Unternehmen auf. Einer seiner Kunden ist die Firma Uhl. „Alles, was wir nicht in unseren eigenen Werkstätten reparieren können, übernimmt er“, sagt Herbert Uhl
und in seiner Stimme schwingt Vertrauen mit.
Ein bisschen genießen die beiden Männer noch die Sonne,
dann geht es weiter. Die Batterie des Chevy kommt nicht
in Schwung, Lothar Beathalter möchte kein Risiko einge- ❯

www.pem.com

WEIL'S UMS GANZE GEHT.
GENERALUNTERNEHMER.
HALLENBAU.
SANIERUNG.
Wir bedanken uns bei der Firma Uhl für das entgegengebrachte
Vertrauen bei der Durchführung des Hallenzubaus.

PEM GmbH
Rennweg 10
84034 Landshut
landshut@pem.com

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
❯ hen. Der nächste Stopp ist daher auf dem Firmengelände

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

Der Kolibri. Mit 40 bis 50
Flügelschlägen pro Sekunde
kann er auf der Stelle fiegen
und präzise manövrieren.

Präzise Balance.
Professionelle Leistung auf
höchstem Niveau.
Mit einer Qualität, die genau den Erwartungen unserer Kunden entspricht, will die Baden-Württembergische Bank zum Maßstab für gutes Banking werden. Deshalb betreiben wir Bankgeschäfte vertrauenswürdig und professionell. Fundiert und fokussiert. Sorgfältig und respektvoll. Wir pfegen
langfristige Kundenbeziehungen und beraten Kunden transparent und ehrlich. Baden-Württemberg ist
für uns Herkunft und Verpfichtung zugleich – und damit ein Qualitätsversprechen an unsere Kunden.
www.unternehmenskunden.bw-bank.de

Baden-Württembergische Bank

von Beathalter in der Burdastraße. 16 Mitarbeiter, darunter vier Meister, sind hier im Einsatz. Doch um seinen
Wagen kümmert sich der Firmengründer selbst. „Wer mit
einem Oldtimer unterwegs ist, muss mit allem rechnen“,
sagt Beathalter, nachdem der Wagen sicher geparkt ist
und der Motor nicht mehr läuft. Dafür hängt er jetzt an
einer externen Stromversorgung, um der altersschwachen
6-Volt-Batterie auf die Beine zu helfen. Mehr als einmal
ist sein Sohn Marco schon mit dem Anhänger ausgerückt,
um ihn irgendwo abzuholen. „Weißt Du noch, in den
Vogesen?“, fragt Herbert Uhl mit einem Grinsen auf den
Lippen. Lothar Beathalter grinst zurück. Was damals eine
suboptimale Situation war, weil man im Funkloch saß, ist
heute eine fröhliche Anekdote.
Seinen 45 PS starken Mercedes S 170 hat sich Herbert Uhl
vor 25 Jahren gegönnt. Es war die Erfüllung eines Traums.
„Ich bin als Kind in so einem Auto über das Betriebs
gelände gefahren. Irgendwann wurde mir klar, dass ich
so einen Wagen haben möchte, um das Erlebnis zu wiederholen.“ Er annonciert und hat Glück. In Rüsselsheim
steht das Modell zum Verkauf, weil der Besitzer auswandern möchte.
AUTOMANN DURCH UND DURCH
Lothar Beathalter hat allein aus beruflichen Gründen viel
mit Autos zu tun. Oldtimer mit ihrer nachvollziehbaren
Technik einerseits und der oft hochwertigen Verarbeitung andererseits lassen sein Herz höher schlagen. „Leider
komme ich nicht dazu, alle Autos wirklich so auszufahren,
dass sie keine Standschäden mitbekommen.“ Der 1936 bei
Opel in Rüsselsheim gebaute Chevrolet für den diplomatischen Dienst lief in den vergangenen 24 Monaten gerade
einmal 48 Kilometer. „Das ist schon sehr wenig“, gibt der
Kfz-Experte zu. Und das nächste Schmuckstück wartet bereits: Gemeinsam mit seinem Sohn, der das Unternehmen
mittlerweile leitet, arbeitet er an der Restaurierung eines
BMW 1502 von 1971. Den Blick unter die Motorhaube
lassen sich die beiden Männer nicht entgehen.
Eine Tasse Kaffee später setzt sich Herbert Uhl wieder
in seinen Mercedes, lässt den Motor an und wendet. Gemächlich fährt er durch Schutterwald zurück nach Hause.
„Ich genieße das“, sagt er über die Zeit hinter dem Steuer.
„Es ist eine Art der Entschleunigung, Zeit verliert an Bedeutung.“ Das Telefon ist lautlos gestellt, kein Radio dudelt. Auf dem Bürgersteig bleiben Passanten stehen und
schauen staunend hinterher. Nur das Brummen des 4-Zylinders ist zu hören. Auch die Instrumente im Armaturenbrett strahlen Ruhe aus. Nichts blinkt, leuchtet oder dudelt. Ganz rechts ist eine Uhr verbaut. Herbert Uhl lächelt.
„Ja, die muss man noch mit der Hand aufziehen!“
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BILDEN SIE EINE BRÜCKE
ZWISCHEN PRODUKTION UND RENTABILITÄT
Laufkrane: Unsere Laufkrane fertigen wir
Serienkomponenten, individuell angepasst an Ihre
Anforderungen. Mit dem Ergebnis, dass Sie den kraftvollen und
zuverlässigen Helfer von ABUS für Ihre Transportaufgaben
vom ersten Tag an nicht mehr missen möchten.

www.usm.commit

MOHR + KÖHLER GMBH

Kettenzug
und Seilzug

Metallservice
Alemannenstraße 30

Hängebahn- Laufkran
system

Schwenkkran

Handelsvertretung Koch

WINGERT

78166 Donaueschingen
Telefon: 0771 3258

Telefax: 0771 3585
Mobil: 0171 2128216
E-Mail: abus-wv.koch@t-online.de
GERHARD
HERRMANN
GERHARD HERRMANN

LDEN SIE EINE BRÜCKE

HEN PRODUKTION UND RENTABILITÄT

Laufkrane: Unsere Laufkrane fertigen wir
rienkomponenten, individuell angepasst an Ihre
ngen. Mit dem Ergebnis, dass Sie den kraftvollen und
sigen Helfer von ABUS für Ihre Transportaufgaben
m ersten Tag an nicht mehr missen möchten.

zug
eilzug

Koch
0
gen

Danke …

… an alle Kunden und Partner, die uns bei diesem Magazin
und bei unserer täglichen Arbeit tatkräftig unterstützen!
Hängebahn- Laufkran
system

Schwenkkran

Telefax: 0771 3585
Mobil: 0171 2128216
E-Mail: abus-wv.koch@t-online.de
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EINER VON UNS
Jean-Marie Schamberger feiert im Februar sein
40-jähriges Dienstjubiläum. Der Vollblut-Elsässer
wurde 1978 ursprünglich als Elektriker beim ehemaligen Burkheimer Kies- und Schotterwerk eingestellt.
Als Uhl es 2001 übernahm und modernisierte, blieb
Schamberger an Bord. Ein Jahr später übernahm er
die Leitung des Kieswerks. Doch nur am Schreibtisch
sitzen ist nicht sein Ding. Der leidenschaftliche Bastler packt auch heute noch gern mit an.

WERKSLEITER JEAN-MARIE SCHAMBERGER. Ob beim Wiegen der Lastwagen, dem Beladen der Schiffe, der Arbeit
in Magazin oder Labor und natürlich auch in der Werkstatt – der McGyver von Burkheim mischt überall mit

jean-marie
schamberger
Im Kieswerk in Burkheim gehört er beinahe schon zum Inventar. Mit
Sachverstand und zupackenden Händen leitet er seit 2002 das Werk
Es bedarf einer gewissen Gelassenheit und auch einer Prise des berühmten elsässischen Humors, um ein Kieswerk
unaufgeregt und zuverlässig zu leiten. Also ärgert sich
Jean-Marie Schamberger schon lange nicht mehr, wenn
Badegäste sein Werksgelände als Liegefläche benutzen.
Freundlich bittet er sie zu gehen. Auch die dünne Schicht
feiner Sandstaub auf seinem Schreibtisch wischt er gelassen mit dem Ärmel beiseite.
Herr Schamberger, können Sie sich vorstellen nur im
Büro zu arbeiten?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin ein Mensch, der raus
muss. Wenn ich mal viel Büroarbeit zu erledigen habe,
lege ich mir das gern auf einen Regentag, wenn ich draußen eh nicht viel schaffen kann. Aber nach einem halben
Tag im Büro reicht mir das Drinnensitzen auch wieder.
Seit 15 Jahren leiten Sie das Kieswerk. Fahren Sie manchmal selbst noch Bagger oder delegieren Sie hauptsächlich?
Selbst als Leiter des Werks bin ich nur selten im Büro,
da ich ja auch die Lastwagen wiege, bevor sie das Werk
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verlassen und zudem auch die Schiffsverladung betreue.
Auch in der Schlosserei bin ich oft, denn kleinere Sachen
reparieren wir immer selbst. Ich bin ja schließlich dafür
da, dass alles läuft.
Man kann wohl sagen, dass das ein Knochenjob ist, was
Sie und Ihre Mitarbeiter da leisten?
Ja, das stimmt. Wir arbeiten ja nicht nur mit Kies, sondern
zum Beispiel beim Reparieren der Förderbänder auch mit
hartem Stahl. Da kommt man nur mit Feingefühl natürlich nicht weit, oft muss man auch rohe Gewalt anwenden
– und das kostet natürlich viel Kraft. Früher kam noch
Nachtarbeit dazu. Glücklicherweise gibt es die nicht mehr,
seit Uhl das Werk übernommen hat.
Wie entspannen Sie nach einem harten Arbeitstag?
Nach der Arbeit genieße ich es, einfach nur in Ruhe die
Zeitung zu lesen. Am Wochenende gehe ich mit meiner
Frau gerne zum Pilzesuchen in die Vogesen. Ein Highlight
ist immer mein Urlaub im November. Das Ziel steht schon
fest: die Kanarischen Inseln.
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Ein Teil einer Schute wird in Lichtenau verladen und per
Schwerlasttransport in ihren neuen Heimatsee transportiert

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!

Metallservice

WINGERT

IHR STARKER PARTNER
FÜR IDEEN AUS STAHL

Vor Ort wird die alte Motoraufhängung abgebrannt

Kontakt: info@ms-wingert.de

Die wichtigsten Erfahrungen im Leben
macht man nicht im Konferenzraum.
Der neue Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo.
Erleben Sie die Faszination Porsche bei
uns im Porsche Zentrum Offenburg.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Porsche Zentrum Offenburg
Graf Hardenberg Sportwagen GmbH
Otto-Hahn-Straße 3
77652 Offenburg
Tel.: +49 781 9202-911
Fax: +49 781 9202-970
info@porsche-offenburg.de
www.porsche-offenburg.de

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): kombiniert 2,5; CO2-Emissionen kombiniert 56 g/km; Stomverbrauch kombiniert 15,9 kWh/100 km

