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Über 100.000.000 qm Beton-Oberflächenschutz weltweit!
Eine Fläche, so groß wie die Nordsee-Insel Sylt.
Betonoberflächen vor Verschmutzung und Abnutzung zu schützen – das haben wir uns zur Aufgabe gemacht.
Als Entwickler innovativer Oberflächenschutzsysteme und integrativer Betonadditive bietet BETRA Lösungen, die
stets im Einklang mit dem Bewusstsein für ökologische und effiziente Prozesse stehen. Ein Erfolgsrezept, das sich
seit langem bewährt.
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Sie wissen: Wir sind ein Familienunternehmen. Und daher setzen
wir alles daran, so oft es geht ein bisschen mutiger, etwas innovativer,
flexibler, emotionaler, schneller und lebendiger zu sein.
Mit unserem neuen Magazin, dessen erste Ausgabe Sie jetzt in Händen
halten, gehen wir diesen Weg konsequent weiter. Denn im Mittelpunkt
steht das, was uns besonders am Herzen liegt: Menschen und Umwelt.
Es geht um unsere Kunden und deren Wünsche, um Ideen und neue
Projekte. Gleichzeitig wollen unsere Mitarbeiter Ihnen zeigen, mit
welcher Leidenschaft und Passion wir ans Werk gehen. Dazu gehört
unbedingt auch der verantwortungsvolle Umgang mit der Natur. Das
beginnt bei der Kiesgewinnung und hört mit wasserdurchlässigem
Pflaster oder modernen Produktionsmethoden noch lange nicht auf.
Sie merken schon: Es gibt eine Menge zu berichten. Von daher
wünschen wir Ihnen jetzt viel Vergnügen bei der Lektüre – und würden
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uns sehr freuen, wenn Sie uns per Mail an uhls@uhl.de mitteilen, wie

Für die Verbindung von Wohnraum und Terrasse,
Balkon und Wohnzimmer lassen formschöne und
pflegeleichte Keramikfliesen Grenzen verschwinden

Ihnen unser Magazin gefällt. Vielen Dank!

Florian Buchta			
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Herbert Uhl
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Die A5
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Aus vier mach sechs!
70 000 Fahrzeuge rauschen täglich über die KinzigBrücke der A5. Nach fast 30 Wochen Vorbereitung
hatte Uhl für die Betonarbeiten an beiden Bauabschnitten insgesamt nur 34 Stunden Zeit. Die Nacht
durch? Klar! Trotzdem mussten die 23 Betontransporter an vier Abladestellen wie ein Uhrwerk koordiniert und mit je zwei Fahrern besetzt werden. Für die
115 Meter lange Brücke mit ihren sechs Fahrstreifen
brauchte es 3450 Kubikmeter Spezialbeton …
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KURZ GEMELDET
Dank des Solarparks auf Schutterwälder Gemarkung
entsteht der Lärmschutzwall nun mit einer Länge von
600 Metern und sechs Meter über Fahrbahnniveau.
Um die Aufschüttung kümmert sich die Firma Uhl.
Für den Lärmschutzwall nimmt Uhl Aushubmaterial bis Kategorie Z1.2 (also Eingeschränkter offener Einbau) an. Allerdings nur ab 500 Tonnen und
nach Absprache, da die Baustelle nicht permanent
bemannt ist

ENTLANG DER A5, auf einer Länge von 600 Metern,
entsteht zwischen Autobahn und Solarpark ein
Lärmschutzwall, von dem ganz Schutterwald profitiert

mit gottes hilfe
Schutterwald bekommt (endlich) seinen
Lärmschutzwall. Dazu noch sauberen Strom.
Ein gutes Geschäft für alle Beteiligten
W as hat das Gehalt eines Pfarrers mit einem Lärmschutzwall zu tun? In Schutterwald eine ganze Menge. Aber der
Reihe nach: Die Pfarrpfründestiftung der Erzdiözese Freiburg besitzt zahlreiche Grundstücke in der Region – unter
anderem eins auf Schutterwalder Gemarkung südlich der
L-99-Brücke über die A5.
Ein Gotteshaus wird man hier wohl nie bauen. Aber das
Grundstück ist jetzt doch für etwas gut – zum Beispiel in Sachen Energiewende. Früher ist hier Mais gepflanzt worden,
heute erntet die Energie- und Solarpark GmbH hier Sonnenstrom. Die insgesamt 7500 Solarmodule bringen es auf
1,93 Megawatt Leistung. Wie viele Gottesdiener davon zu
bezahlen sind, ist nicht überliefert.
Etwa die Hälfte der fünf Hektar großen Fläche gehört der
Pfarrpfründestiftung, die den Anstoß zum Solarpark gab.
Und seit Juni versorgt der Park 400 Haushalte mit Strom.
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Was das alles mit einem Lärmschutzwall zu tun hat?
Das war der Wunsch der Gemeinde Schutterwald, um
im Gegenzug eine Sondererlaubnis zu erteilen, sich ums
Baurecht für das Areal zu kümmern und den Flächennutzungsplan zu ändern. Gewünscht hatten sich die Einwohner Schutterwalds die Abschirmung gegen den Lärm der
A5 schon lange. Doch der rechtliche Anspruch fehlte, da
der Ort etwas zu weit weg von der Autobahn liegt.
Um den Bau des Walls kümmern sich jetzt die Experten
von Uhl. Rund 100 000 Tonnen Material (also soviel wie
auf 5000 Lastwagen passt) wird es brauchen, um den insgesamt 60 000 Kubikmeter großen Wall herzustellen.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Herrn
Buchta oder Herrn Barz, Telefon: 0781/5080.
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Wir gestalten
Ihren Badetraum

Sanitär
Bauschlosserei
Heizung
Blechnerei

Am Ende eines anstrengenden
Arbeitstages in die eigene
Badewanne sinken und all
den Stress hinter sich lassen?
Mit dem Team von Gerhard
Herrmann kein Problem,
wir schaffen für Sie eine
individuelle Wohlfühloase.

Gerhard Herrmann · Kirchstraße 8 · 77746 Schutterwald · Telefon 07 81 / 5 28 28 · info@gerhard-herrmann.de · www.gerhard-herrmann.de

Naturstein
meets
High-Tech

Ein Händchen für
die richtige Technik.
Metso in Deutschland stellt Kieswerken
und Natursteinlieferanten wie Hermann Uhl
e. K. das Know-How für Anlagen und die
Ausrüstung zum Brechen und Sieben von
Naturstein zur Verfügung. Steinbruch- und
Zuschlagstoffbetriebe in Deutschland setzen
auf die technologische Kompetenz des
Marktführers:
Metso hat weltweit bereits über 3.000 mobile
Brechanlagen und noch weitaus mehr
stationäre Anlagen im Einsatz, die über hohe
Verarbeitungskapazitäten verfügen und höchste
technische Sicherheitsstandards erfüllen. Als
Konzerntochter der weltweit operierenden
Metso Group zählen Nachhaltigkeit und
Umweltbewusstsein zu den obersten Kriterien
der Unternehmensführung.

Tel.: 0800 353 6000 (gebührenfrei für Anrufer)

EMail: minerals.sales.de@metso.com

Metso Minerals (Deutschland) GmbH
Obere Riedstraße 111-115 · 68309 Mannheim

www.metso-deutschland.de

Foto: FV Schutterwald

MANNSCHAFTSFOTO des FV Schutterwald, Saison 2014/15: 15 neue Gesichter erweitern den Schutterwälder Kader

nichts zu verlieren?
Neue Liga, neuer Trainer, neue Spieler, neues Glück!
Der FV Schutterwald hat sich komplett neu aufgestellt
Die ersten Spiele der Landesliga sind durch. Ein Team
steht dabei besonders im Fokus: der Verbandsligaabsteiger
FV Schutterwald. Nicht weniger blickt man auf den neuen
Trainer Bora Markovic, früher beim Kehler FV, der mit der
neu zusammengestellten Mannschaft alle Hände voll zu
tun hat. „Das Wichtigste ist es, eine Stabilität und das pas
sende System zu finden“, sagt Trainer Markovic. „Wichtig
ist aber auch, die Fans zurückzuholen und das Vertrauen
zu gewinnen. Wir wollen einen leidenschaftlichen Fußball
spielen und die Zuschauer begeistern.“ Die Zielvorgabe
aus Sicht der Vereinsführung ist die obere Tabellenhälfte.

„Wenn am Ende mehr herausspringt, beschwert sich si
cherlich keiner“, sagt der zweite Vorsitzende und Haupt
verantwortliche für die Kaderplanung, Michael Gütle. Ob
es am Ende für die Rückkehr in die Verbandsliga reicht,
zeigt sich spätestens am letzten Spieltag der Saison, am
30. Mai 2015.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Die Hermann Uhl e.K. unterstützt den FV Schutterwald seit
Jahrzehnten und ist auf Trikots, Trainingsanzügen, Werbebanden und in der Stadionzeitung präsent.

das projekt kunstrasen
Priorität für das Jahr 2014 hat beim FV Schutterwald ne
ben der Sicherung der sportlichen Situation vor allem das
Großprojekt Kunstrasen.
Der in die Jahre gekommene Hartplatz soll einem Kunst
rasenplatz weichen, um der guten Jugendarbeit und ei
nem professionellen Spielbetrieb gerecht zu werden. Seit
2012 liegt dem Verein die Genehmigung für den Bau eines
Kunstrasenplatzes vor – nun gilt es, für das Großprojekt
Spendengelder zu sammeln. Denn zum Erreichen dieses
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Ziels ist der FV Schutterwald verpflichtet, einen finanziel
len Eigenanteil zu leisten und ist damit auf die Hilfe seiner
Mitglieder, Fans, Gönner und Sponsoren angewiesen.
Sie würden sich gern am Großprojekt Kunstrasen beteili
gen? Kein Problem. Spenden können Sie bei jedem Heim
spiel an der Kunstrasentafel auf der Tribüne, per Überwei
sung auf das Kunstrasen-Spendenkonto (Kontonummer
00 04 91 12 37, BLZ 664 500 50) oder online über die Kuns
trasen-Homepage www.fvs-kunstrasen.de.
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-1- Joomla ist kein neuer Energydrink -2- CMYK
ist kein Song der Village-People -3- Jour fixe ist
keine Fertigsoße -4- USP liefert keine Pakete
-5- WYSIWYG ist kein Tippfehler -6- Kick-Off ist keine
neue Sportart -7- Briefings brauchen kein Porto
-8- Linksbündig ist keine politische Ausrichtung -9Blindtext können auch Sehende lesen -10- Schusterjungen reparieren keine Schuhe -11- Störer sind
keine nervigen Kollegen -12- Vector ist kein Vorname
-13- EBV ist kein neuer Sportverein -14- EPS finden
Sie nicht im Auto -15- Brainstorming bedarf keiner
Unwetterwarnung -16- Photoshop verkauft keine
Fotos -17- Max Mustermann ist keiner unserer
Mitarbeiter -18- Versalien ist kein Urlaubsziel
-19- Minuskeln müssen nicht behandelt werden
-20- Flash kann bei uns nicht einschlagen -21- Sepia
ist kein Haustier -22- Interpolieren entfernt keine
Kratzer im Lack -23- Mindmap ist kein Navigationssystem -24- AIDA ist für uns kein Kreuzfahrtschiff
-25- Jingles werden auch im Sommer gespielt -26Leporello macht keine weichen Lippen
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info@grafikteam.de
www.grafikteam.de
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Qualität

auf die
harte tour
In der Prüfstelle für Baustoffe von Ritter und Ritter muss Beton
zeigen, was er kann. Für den Beton geht das in der Regel
schlecht aus – aber es bringt Sicherheit für Menschen

B

eton ist zickig. Wie warm es ist, ob der Wind
weht oder der Himmel bedeckt ist. Wie lange
die Fahrt im Mischfahrzeug dauert, wie die
Geometrie der Körner im Kies ausfällt oder ob
es morgens neblig war – alles hat Auswirkungen auf die
Qualität von Transportbeton. Dazu kommen die Anforderungen der unterschiedlichen Baustellen: schön griffig für
Maurer, erdfeucht für Pflasterarbeiten, gut flüssig fürs Betonieren mit der Betonpumpe oder voller Stehvermögen
für die portionsweise Verarbeitung über einen längeren
Zeitraum. Dazu die diversen Rezepturen für Leicht- oder
Sichtbeton, für Hochleistungsbeton wie er im Brückenbau
zum Einsatz kommt oder Alltags-Beton der Güteklasse
B 25. Wobei: Das ist veraltet. Ordinärer Durchschnittsbeton hört heute auf den Namen C20/25 und hält der europäischen Norm entsprechend mindestens 50 Jahre.
Zu Besuch in der Prüfstelle für Baustoffe
Das Dienstleistungsunternehmen Ritter und Ritter mit
Sitz in Schutterwald hat sich auf die professionelle Qualitätsüberwachung von Kies, Beton und Betonwaren spezialisiert. Wer jetzt jedoch weiße Kittel und Reagenzgläser
erwartet, liegt falsch: Betontechnologe Uwe Schüssele und
seine Mitarbeiter holen ihre Proben mit der Schubkarre.
Und die Prüfstelle für Baustoffe direkt neben Betonwerk
11 sieht aus wie eine Mischung aus Backstube, Werkstatt
und dem Chemieraum für die Oberstufe.
Im Tauchbecken wartet ein Rudel Betonquader auf seine Nachbehandlung. Sieben Tage bleiben die acht Kilogramm schweren Testwürfel in ihrer Wanne, dann liegen
sie drei Wochen im Regal neben der Presse und müssen
zusehen, wie Uwe Schüssele und seine Leute einen nach
dem anderen kaputt machen. „Die zerstörende Prüfung
der Betonproben ist der letzte Schritt“, sagt Schüssele
und drückt auf den Knopf. Ganz langsam senkt sich der
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Metallzylinder auf die Probe. 25 Newton je Quadratmillimeter und insgesamt 50 Tonnen Druck auf einer Fläche
von 15 mal 15 Zentimetern muss der Quader aushalten.
„Wenn er vorher platzt oder Risse bekommt, stimmt etwas
nicht“, sagt Schüssele.
300 Tonnen auf einem kleinen Würfel
Aber unser Kandidat ist hart im Nehmen. 60 Tonnen,
70, 80, 90 – eigentlich könnte man ihn jetzt wegen guter
Haltungsnoten auch befreien. Aber zu spät: Bei 97 Tonnen gibt der Quader nach und zeigt einen winzigen Riss
in der rechten Flanke. Schüssele notiert das Ergebnis auf
dem Testbericht und lässt den Quaderknacker wieder
hochfahren. „Wir hatten schon Würfel, bei denen die Maschine aufgegeben hat“, sagt er. „Dabei ist erst bei 3000 Kilonewton Schluss.“ Und diese Kraft entspricht rund 300
Tonnen …
Wenn man Uwe Schüssele und seine Mitarbeiter jetzt wie
die Mythbusters aus dem Fernsehen aufs Kaputtmachen
reduzieren würde, täte man ihnen allerdings unrecht.
Denn in der gut 80 Quadratmeter großen Prüfstelle für
Baustoffe geht es um viel mehr als nur Mindestzementgehalt, Bindemittelmenge oder die Frage, wie schön sich der
Zementleim um die Körnung im Kies herumlegt.
Wie gut ist die Bausubstanz wirklich?
Von besonderer Bedeutung ist in der Praxis die Frage, wie
es um die Bausubstanz bestehender Gebäude bestellt ist.
Brücken zum Beispiel. Oder große Hallen, unter deren Betonkonstruktionen Tausende Menschen unterwegs sind.
„Wir prüfen nicht nur, was bei unserem und den fremden
Betonwerken jeden Tag produziert wird, sondern übernehmen auch externe Baustoffprüfungen“, sagt Schüssele.
„Dass der Hubert Burda Media Tower in Offenburg sa❯
niert werden konnte zum Beispiel: Das waren wir.“
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KURZ GEMELDET
Die Ritter und Ritter GmbH versteht sich seit mehr
als 25 Jahren als Prüfstelle für Baustoffe sowie als
Dienstleistungspartner im Anlagenbau. Darüber hinaus gehören die Konzeption technischer Einrichtungen, elektronischer und mechanischer Anlagen für
die Kies- und Sandindustrie sowie die Planung von
Produktionsverfahren zur Herstellung von Beton und
Betonerzeugnissen zu den Kernkompetenzen

uhls Das Ideenmagazin
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❯ Und es gibt noch einen Faktor, der dafür sorgt, dass Schüs-

sele und seinen Kollegen die Arbeit nie ausgehen wird: Die
Chemieindustrie entwickelt ständig neue Zusatzmittel.
Mit Verflüssiger wird Beton geschmeidiger, ohne dass es
mehr Wasser braucht. „Das ist ein bisschen wie mit Pril“,
sagt Schüssele. „Die Oberflächenspannung des Wassers
wird herabgesetzt und das macht dem Beton Beine.“
Für die Transportbetonbranche ist diese Entwicklung ein
Segen. Denn Transportbeton ist immer feuchter als er chemisch sein müsste, weil er während des Transports Wasser verliert. Und wenn dem Polier auf der Baustelle das
Material zu fest ist, gibt es Beschwerden. Wenn der Beton
dagegen zu nass ist, geht die Lieferung zurück ins Werk.
„Eine Gratwanderung“, sagt Schüssele. „Und weil etwa das
Wetter so großen Einfluss auf die Beschaffenheit des Betons hat, können wir uns nicht auf den Dosiercomputer
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verlassen, sondern müssen laufend Proben ziehen. Um
die Fließfähigkeit zu bestimmen, schaufelt Erik Maurer
mit einer kleinen Kelle Beton in eine Kuchenform. Ist der
Kegel voll, kommt die Form weg. Jetzt hebt ein geeichter
Motor die Platte 15 Mal je vier Zentimeter hoch und lässt
sie herunterkrachen. Am Ende ist der Kegel zu einem Kuchen verlaufen. Maurer misst den Durchmesser, guckt in
die Vorgabe der Norm – alles bestens.
Wenn graue Steine rot werden
Gerade sind ein paar Pflastersteine hereingekommen, die
eigentlich grau sein sollten, aber dafür ziemlich rotbraun
sind. „Wir gucken mal rein“, sagt Schüssele und gibt den
Stein an seinen Mitarbeiter Karlheinz Hoffmann weiter.
Der nimmt einen Hammer und macht kurzen Prozess. Im
Kern ist der Stein betongrau, nur die Oberfläche ist braun.
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AUCH BETON MUSS SICH BEWEISEN
Im Labor von Ritter und Ritter kommen Kies
und frischer Transportbeton (l.) auf den Prüfstand. Gleiches gilt für Betonwaren, die ebenfalls strengen Normen entsprechen müssen.
Das Unternehmen nimmt dabei nicht nur Proben des Uhl‘schen Betonwerks unter die Lupe,
sondern arbeitet auch für zahlreiche andere
Unternehmen aus der Branche.
Neben der Qualitätsüberwachung neuer
Baustoffe stehen immer wieder auch Untersuchungen an bereits bestehenden Bauwerken
auf dem Aufgabenzettel von Uwe Schüssele
(rechts oben) und seinen Mitarbeitern

Schüssele weiß Bescheid: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass
es nicht am Stein liegt. Vielleicht ist durch den Regen der
letzten Tage braunes Wasser drübergelaufen, dann kann es
solche Verfärbungen geben.“ Wenn der Kunde es möchte,
kann er sich diesen Befund auch noch von einem Massenspektrometer bestätigen lassen.
Für die Farben braucht es halb Europa
Überhaupt: Betonwaren. Bei ihnen sind Schüssele und
sein Team schon in der Entwicklung gefordert. Allein für
die Farbgebung gibt es ein ganzes Arsenal. Weißer Split
aus Spanien, schwarzer Split aus Tirol oder Badenrot aus
dem Schwarzwald. „Jedes Abbaugebiet hat seine eigene,
charakteristische Farbe“, sagt Schüssele. Dazu gibt es fein
zermahlene Pigmente in so ziemlich allen Farben – aber
zu ganz unterschiedlichen Preisen. Rot- und Brauntöne
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sind günstig, denn sie entstehen durch Eisenoxid oder
einfacher ausgedrückt: Rost. Kobaltblau dagegen ist extrem selten, da diese Farbe in der Natur nur durch das Oxidieren von Chrom entsteht. Und selbst mit dem Farbstoff
ist himmelblaues Pflaster nur mit einem Trick herzustellen. Nach dem Aushärten wird der Stein mit Stahlkugeln
beschossen. Der Zement an der Oberfläche platzt ab, die
blauen Pigmente kommen zum Vorschein.
Schüssele und sein Team setzen ihr Know-how übrigens
längst nicht nur für Uhl ein, sondern auch für andere
Transportbetonfirmen, für die Hersteller von Betonwaren oder auf Anforderung von Statikern und Architekten.
Schüssele: „Es wird immer filigraner gebaut. Wände werden immer dünner, Stützen und Pfeiler will keiner haben,
also steigen die Anforderungen an den Werkstoff Beton.
Für uns ist das eine tolle Entwicklung.“
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Ökologie

PLAYING IN
THE RAIN
Wasser ist was
Tolles! Vor allem
für Kinder
zum Spielen

14

uhls Das Ideenmagazin

KURZ GEMELDET
Wer bald seinen Hof, die Zufahrt oder Parkplätze
neu pflastern möchte, kann schnell entschlossen
Geld sparen: Den Öko-Pflasterstein Felis gibt es bis
Dezember 2014 als extravagantes und wasserdurchlässiges Pflaster zu vergünstigten Konditionen.
Felis ist im Trendformat von ca. 32 x 16 Zentimetern
und drei Farbvarianten erhältlich. Weitere Infos unter
www.uhl.de/aktuelles/aktuelles.html

let it rain!
Der Sprung ins kühle Nass. Dampfender Asphalt
nach einem Sommerregen. Wasser hat echt was.
Was das aber mit Uhl zu tun hat? Lesen Sie mal …

W

enn man so will, sind Menschen ziemlich flüssig. Zu 70 Prozent bestehen wir
aus Wasser. Und nach 80 Jahren haben
wir im Schnitt 55 000 Liter getrunken.
Dazu kommt Wasser für den Haushalt, die Körperpflege,
für Landwirtschaft und Industrie – alles in allem rund
122 Liter pro Tag. Süßwasser ist daher eine der wichtigsten
Ressourcen überhaupt.
Für unser aller Wasserkreislauf ist Regen von überragender Bedeutung. Und natürlich die Bodenbeschaffenheit
beziehungsweise der Grad der Versiegelung. In diesem Zusammenhang kommen Öko-Pflastersteine ins Spiel. Denn
durch sie lässt sich Niederschlagswasser nutzen.
pflastersteine mit zusatznutzen
Bei Öko-Pflastersteinen handelt es sich um sickerfähiges
Pflaster; Niederschlagswasser kann durch die Sickerfugen
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bzw. den offenporigen Beton ins Erdreich gelangen. „Dabei sieht man dem Pflaster gar nicht an, dass Öko-Steine
verwendet wurden“, sagt Christian Lang, Geschäftsführer
von Gartenbau Lang in Offenburg. „Es sieht also genauso
gut aus wie ein herkömmliches Pflaster.“
Dass Christian Lang mit dieser Meinung nicht alleine
dasteht, zeigt etwa ein Ausflug zum Neubau von Kiefer
Schweißtechnik in Meißenheim. Hier kam das innovative
Öko-Pflastersystem Ecologico zum Einsatz. Anthrazitfarben bildet es nicht nur einen interessanten Kontrast zum
strahlend weißen Firmengebäude, sondern passt auch optisch zur modernen Architektur des Areals.
„Hinzu kommt, dass die Fugenabstände heute viel kleiner
sind, als vielleicht vor zehn Jahren“, sagt Lang. „Beim Betreten des Pflasters merkt man also auch nicht, dass es sich
um ein Sickerfugenpflaster handelt. Daher setze ich, wann
❯
immer möglich, auf Öko-Pflastersteine.“
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❯ Etwa bei der Umgestaltung des ehemaligen Kindergartens

St. Laurentius in Bohlsbach. Das 102 Jahre alte Gebäude
wird nun als Gemeindehaus genutzt; die große Freifläche
mit altem Baumbestand steht für gemeinsame Feiern zur
Verfügung – ihre Neugestaltung lag in der Verantwortung
von Gartenbau Lang.
Der bekennende Öko-Pflasterstein-Liebhaber hat hier auf
einer fast 500 Quadratmeter großen Fläche das Sickerpflaster Karkea verlegt – und das, obwohl in der Ausschreibung eigentlich ein anderer Pflasterstein definiert war.
„Zwar auch Pflasterstein von Uhl, aber eben kein sickerfähiger“, sagt der Landschaftsgärtner. „Ich habe dann Karkea
vorgeschlagen. Vor allem weil es durch seine gebrochenen

EIN DORADO FÜR MENSCH & TIER
Der Gifiz in Offenburg gilt als wichtigstes
Naherholungsgebiet innerhalb der Stadt. Entstanden
ist er vor 50 Jahren als Baggersee …

16

Kanten gut zum historischen Kontext des Gebäudes passt
und ich die leichte Melierung des Steins sehr interessant finde.“ Lang hatte die verantwortlichen Architekten
schnell überzeugt – bereits im vergangenen Jahr war die
Pflasterfläche fertig. Im April dieses Jahres folgte die offizielle Einweihungsfeier des gesamten Areals.
gut für die natur, gut für den Geldbeutel
Positiver Nebeneffekt der wasserdurchlässigen Öko-Pflaster: Mit ihnen lässt sich Geld sparen. Aufgrund der Versiegelung vieler städtischer Flächen muss beim Versickern
von Regenwasser die Kanalisation herhalten. „Für das Ableiten, Aufbereiten und die Rückführung dieses Wassers
in den Kreislauf entstehen Abwassergebühren“, sagt Gerd
Örtel, Abteilungsleiter Verkauf und seit 21 Jahren bei Hermann Uhl. „Diese können durch den Einsatz von ÖkoPflastern in der Regel deutlich reduziert werden.“
Drei verschiedene systeme, ein ziel
Bei Öko-Pflastersteinen unterscheidet man drei verschiedene Systeme: haufwerksporige Pflaster, Sickerfugenpflaster und Pflaster mit Sickeröffnungen. „Haufwerksporige
Pflastersteine sind luft- und wasserdurchlässige Betonpflastersteine, durch deren offenporiges Betongefüge Regenwasser ohne Umwege versickert“, sagt Örtel. „Er ist
durch die Poren allerdings nicht ganz so stark belastbar
wie Vollbeton. Normaler Pkw-Verkehr auf Parkflächen
und Zufahrten ist jedoch kein Problem.“
Sickerfugenpflaster werden hingegen aus Beton mit einer
dichten Struktur hergestellt und leiten das Wasser über
die Fugen in den Untergrund. „Dadurch sind sie extrem
robust und vielseitig einsetzbar“, sagt Örtel. Pflaster mit
Sickeröffnungen sind am ehesten auf Parkplätzen, kleinen
Hängen oder Böschungen einsetzbar. Die Gittersteine lassen genug Freiraum für die Natur, während es sich trotzdem um eine befestigte Fläche handelt.
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ST. LAURENTIUS
Der Hof des Gemeindehauses in Bohlsbach ist mit Karkea gepflastert. Der Stein
passt nicht nur optisch gut zu Grundstück
und Gebäuden – er entlastet als Sicker
pflaster auch die städtische Kanalisation

verantwortung für die natur
Und woher kommt das Material, aus dem Uhl Öko-Pflastersteine herstellt? Klar, aus den Kiesgruben des Familienunternehmens. An neun verschiedenen Orten fördert Uhl

jedes Jahr zwischen anderthalb und zwei Millionen Tonnen Kies. Ein Widerspruch?
„Nicht wirklich“, sagt Örtel. „Natürlich können wir der
Natur in dem Moment der Förderung nicht genau das
zurückgeben, aber durch unsere Teil- oder Ganzrenaturierungsprojekte schaffen wir dann wieder neuen Lebensraum für Flora und Fauna und erhöhen gleichzeitig den
Freizeitwert unserer Region.“
Was Örtel damit meint? Irgendwann stoßen die Bagger
und Förderanlagen in den Kiesgruben auf Grundwasser:
die Geburtsstunde der beliebten Baggerseen in unserer Region. Einer dieser Baggerseen feiert diesen Sommer seinen
50. Geburtstag: der Gifiz-See mitten in Offenburg. Örtel:
„Gerade an diesem Beispiel lässt sich sehr gut zeigen, dass
wir nicht nur die gesetzlichen Vorgaben zur Rekultivierung der Abgrabungsflächen erfüllen möchten, sondern
uns darüber hinaus verpflichtet fühlen, die Belange der
Natur wie auch der Menschen in den angrenzenden Gemeinden zu berücksichtigen.“

Versicherungsmakler für Mittelstand und freie Berufe
Kunden, Mitarbeiter, Umfeld,
Märkte, Netzwerke und Visionen
definieren in gleichem Maße
unsere Werte. Ganzheitliche
Betrachtungsweisen mit
gemeinschaftlichen Zielen
im Sinne aller Beteiligten
prägen unsere Philosophie der
gelebten Partnerschaft.
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Aufmerksam

Respektvoll

Die gemeinsamen Werte
daraus sind die Basis für eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit und den fairen Umgang
mit Kunden, Partnern und
Mitarbeitern auf einer Augenhöhe und allen Ebenen.

Transparent

Unternehmerisch

FRIEDRICH GANZ Versicherungsmakler GmbH
Karlsruher Straße 57 - 59
76532 Baden-Baden
www.artus-gruppe.com/ganz

Sicher

ARTUS GRUPPE
E-Mail: artus@artus-gruppe.com
www.artus-gruppe.com
Verband
Deutscher
VersicherungsMakler e.V.

wein gut!

IM FOKUS
Hochbau

Auf rund 1000 Quadratmetern erfindet Offenburgs
Winzerfamilie Josef Renner den berühmten
Schuckshof neu. Da im Herbst die ersten Trauben
hier verarbeitet werden sollen, drängt die Zeit…

D

er erste Spatenstich ist gemacht. Endlich!
Denn es ist bereits der 4. Juni und damit liegen Winzerfamilie Renner und ihr
1000-Quadratmeter-Neubau des Weinguts
hinter ihrem Zeitplan zurück. Grund dafür: Die Baugenehmigung für den Erdaushub hatte sich verzögert und
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das bringt den Bauherren, das verantwortliche Bauunternehmen Wackerbau und das Architekturbüro Krämer ins
Schwitzen …
Warum? Alle Parteien haben sich ein ambitioniertes Ziel
gesetzt: Bis September 2014 soll die Traubenernte aus einer Ertragsfläche von 14 Hektar vor Ort verarbeitet und
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Mitten im Berg
Die Baugrube für
den neuen Schuckshof,
Offenburgs modernstes
Weingut in den Reben
von Fessenbach

im Keller des Neubaus zur Reifung eingelagert werden.
Der Zeitplan fiel deshalb so knapp aus, weil der ursprüngliche Plan, das neue Weingut mit Weinhaus direkt im Zentrum Fessenbachs zu errichten, gescheitert war. Darüber
hinaus wäre so ein optimaler Betriebsablauf nicht möglich
gewesen. Daher entschieden sich Monika und Josef Ren-
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ner mit den Söhnen Mathias, Simon und Martin Renner
kurzerhand dazu, dem 1912 von Urahn Josef gekauften
Schuckshof wieder Leben einzuhauchen.
Die drei Urenkel sind bereits in die traditionsreichen
Fußstapfen der Familie Renner getreten und dem Wein
verbunden. Mathias (24) ist Winzermeister, Simon (23) ❯
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im Fokus
Hochbau

Eine feste Basis
Einige Wagenladungen
Transportbeton und ein
Netz aus Stahl sorgen
in Fessenbach für eine
stabile Bodenplatte

❯ studiert Weinbau und Oenologie. Martin (21) ist auf dem

besten Weg, Winzermeister zu werden. Darum lag die
Entscheidung für den zugegebenermaßen anspruchsvollen Baugrund mit Hanglage auch nahe. Denn so befinden
sich Arbeits- und Verkaufsräume direkt neben den Rebflä-

chen – und das passt einfach gut. „Wir errichten hier ein
komplettes Weingut mit Abfüll- und Etikettiermaschine,
Weinkeller mit Edelstahltanks sowie Holzfässern und natürlich Verkaufs- und Verkostungsräumen mit 80 Sitzplätzen und großer Terrassenfläche“, erklärt Architekt Tom
Krämer. Die Mystik eines alten, steinernen Gewölbes hat
der neue Weinkeller vielleicht nicht, aber angesichts fortschrittlicher Klimatechnik ist für perfekte Arbeits- und
Reifebedingungen gesorgt, versichert der Architekt. „Für
uns war es wichtig, den Keller so praktikabel wie möglich
zu gestalten, deshalb ist beispielsweise die Ablaufrinne für
die Reinigung der Tanks auch direkt in die Bodenplatte
integriert, damit hier problemlos gearbeitet und mit dem
Gabelstapler gefahren werden kann.“
Durch die Verzögerung der Baugenehmigung haben für
die Architekten und die für das für den Bau verantwortliche Bauunternehmen Wackerbau Weinkeller und Abfüllanlage die höchste Priorität.

Vorfreude ist die schönste Freude
Noch sind die Bauarbeiten in vollem Gange, doch das Ziel (rechts) ist fest im Blick
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Und als ob der straffe Zeitplan nicht schon Problem genug
wäre, sorgte Mutter Natur im Sommer auch noch für Probleme. Die starken Regenfälle seit Mitte Juli ließen Teile
des Hangs nachrutschen und kosteten so wieder wertvolle
Arbeitszeit. „Es wird jetzt wirklich knapp, aber ich bin guter Dinge, dass wir alles rechtzeitig schaffen“, sagt Krämer.
„Auch weil wir mit fantastischen Handwerkern, Baustofflieferanten und Zuliefern zusammenarbeiten. Alle geben
ihr Bestes, damit wir rechtzeitig fertig werden.“
Das neue Weingut Renner wird Offenburgs Ruf als Stadt
des Weines mit moderner Architektur untermauern. Hohe
Fenster sorgen für ein helles, freundliches Ambiente und
das Schmankerl: der 100 Quadratmeter große Weinproberaum mit 70 Quadratmeter Terrasse und traumhaftem
Blick über Offenburg bis hin zu den Vogesen. So wird der
Verkostung nicht nur ein perfekter Rahmen gegeben, es
erfüllt sich Josef Renners Wunsch für seine Kunden, den
Wein genau dort zu trinken, wo er auch wächst.
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Wir bringen Menschen
zusammen.
Besser vernetzte Städte
mit Zementen aus unserem
Werk Wössingen.

www.lafarge.de

kies
marsch
Uhls Schwimmbagger ist groß,
grün und fördert Unmengen
an Kies aus einem Baggersee
bei Wyhl im Kaiserstuhl

Herr des Baggers
Claude Simmler kümmert
sich seit 35 Jahren darum,
dass am Standort Wyhl alles
so läuft, wie es laufen soll

Griff in die Vollen
Dreizehn Tonnen Kies schafft der Greifer mit einem Hub an die
Oberfläche. Der Abtransport der Fracht erfolgt über das rund
325 Meter lange Förderband, das auf Pontons vom Land bis zum
Schwimmbagger reicht

D

as Wasser brodelt, als der riesige Greifer des
Schwimmbaggers die Oberfläche des Sees
durchbricht. Die Kranplattform neigt sich,
als die dreizehn Tonnen Kies und Sand die
Schwerelosigkeit des Wassers verlassen. Kurz verweilt der
Greifer in zehn Meter Höhe. Pendelt aus. Dann gleitet er
über den riesigen Trichter der Förderanlage und entleert
seinen Inhalt mit lautem Getöse, bevor er wieder in den
türkisen Tiefen verschwindet.
„Arbeitet die Plattform neun volle Stunden, fördert der
Greifer rund 175 Hub an die Oberfläche“, erklärt Tech
niker Claude Simmler. Das entspricht pro Tag etwa 2275
Tonnen an Material. Diese werden zuerst über ein Ent
wässerungssieb geführt, mit dem das geförderte Gestein
vom Wasser getrennt wird. Danach geht es auf das rund
325 Meter lange und von Pontons getragene Förderband,
das den Schwimmbagger mit dem Festland verbindet, zur
Weiterverarbeitung ins angrenzende Kieswerk.
„Die Maschinen und Bauteile sind auf dem Wasser einer
enormen Belastung ausgesetzt und müssen deshalb hohe
Maßstäbe erfüllen“, sagt Simmler. Gerade weil das Thema
Wirtschaftlichkeit stets eine große Rolle spielt, müssen die
Greifer vergleichsweise leicht und die Fördermenge pro
Hub so groß wie möglich sein. Dank neuer Materialien
und Verarbeitungsmöglichkeiten sind die heutigen Grei
fer wesentlich leichter und fassen rund drei Tonnen mehr
Material als noch vor einigen Jahren.
Die eingesetzte Technik
Marktführer im Bereich der wartungsfreien Unterwas
sergreifer ist Kröger Greifertechnik. Die Gründung des
heutigen Unternehmens geht auf das Jahr 1962 zurück.
Werner Kröger baute die gleichnamige Maschinenfabrik
in Sonsbeck, nahe der niederländischen Grenze. Neben
der Kiesindustrie beliefert Kröger Müllverbrennungs
anlagen und die Umschlagbetriebe in vielen großen Hä
fen. Seit den 80er-Jahren steht das Thema Kies sehr weit ❯
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Elektrowerkzeuge
Türbeschläge
Werkzeuge
Schlösser
Arbeitsschutz
Tresore
Betriebseinrichtung
Zylinderschließanlagen
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Schwimmender Stahl
Langsam aber stetig schiebt sich der riesige grüne
Schwimmbagger über den See. Rund 50 Jahre dauert
es, bis der Abbau eingestellt wird und der See für
die Tier- und Pflanzenwelt renaturiert wird

❯ oben auf der Agenda. Es entstand ein ständiger Dialog mit

der Kiesindustrie, der zu maßgeblichen Verbesserungen
der eingesetzten Technik führte. „Gerade in der Sand- und
Kies-Industrie gibt es viele unterschiedliche Materialvor
kommen, die der Greifer zu bewältigen hat“, erklärt Krö
ger-Vertriebsleiter Franz Lehnert. „Im Niederrhein haben
wir beispielsweise ein höheres Sandvorkommen und am
Oberrhein mehr hartes, gewachsenes Material wie Lehm
und Lette. Hier gilt es, den Greifer so auszulegen, dass ein
optimales Verhältnis von Inhalt, Eigengewicht und Lang
lebigkeit erreicht wird.“
Aus einem Kiessee wird in der Regel mehr als 50 Jahre lang
Material gefördert. Anschließend wird der See renaturiert
und avanciert so zum Anziehungspunkt von Tieren und
Badegästen. Klar also, dass das Thema Naturschutz einen
hohen Stellenwert besitzt.
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Für die eingesetzte Technik bedeutet das: dauergeschmier
te Greifer mit wartungsfreier und abgedichteter Lager
technik. Zudem werden die Motorunterwassergreifer
grundsätzlich mit biologisch abbaubarer Hydraulikflüs
sigkeit betrieben, damit kein Schaden an Flora und Fauna
zurückbleiben kann. Franz Lehnert: „Wir bauen fast nur
noch Greifer, die neben der Nachhaltigkeit gegenüber der
Umwelt auch die Wirtschaftlichkeit berücksichtigen.“
Die wartungsfreie Technik zahlt sich in barer Münze aus.
Das lästige Abschmieren (mit Produktionsstillstand)
entfällt. Dazu kommt, dass die Langlebigkeit im Einsatz
durch die Erfüllung von VDMA-Richtlinien (dem Ver
band Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) garantiert
wird und sollte es schlussendlich doch zu Ermüdungser
scheinungen kommen, besteht die Möglichkeit, den Grei
fer direkt von Kröger generalüberholen zu lassen.

uhls Das Ideenmagazin

IMPRÄGNIERUNG

REINIGUNG

VERSIEGELUNG

SANIERUNG
Ein Teil der Unternehmensgruppe

IM FOKUS
LOGISTIK

1,50 METER
in der Sekunde legt das
Förderband, das den
Kies der Firma Uhl auf
die Ladefläche des Binnenschiffs Wilhelmina
bringt, zurück
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KURZ GEMELDET
1969 wurde das Kieswerk in Whyl am Kaiserstuhl
gebaut, seit den 1970er-Jahren arbeitet das Unternehmen auch mit der Beladung von Schiffen. Rund
100 Binnenschiffe laufen die Verladestelle jedes Jahr
an. Knapp zehn Kilometer weiter südlich gibt es in
Burkheim am Kaiserstuhl ein weiteres Uhl-Werk, an
dem man seinen Kies direkt mit dem Binnenschiff
abholen kann.

und wieder
58 stunden
Der Kies rollt. Und das über 300 Meter. Nicht
den Berg hinab, sondern auf einem Förderband.
Sein Ziel? Wilhelmina, die Große

W

ilhelmina ist ganz schön fett. Trägt
knapp 5000 Tonnen auf den Hüften
und liegt bei voller Abladung 3,5 Meter
tief im Wasser. Zugegeben, schnell ist
sie talwärts mit 12 Kilometer die Stunde nicht unbedingt.
Aber dafür ein super ökologisches Transportmittel.
Hinter Wilhelmina verbirgt sich eines der größten Binnenschiffe, das den Rhein hinauf- und hinabschippert. Stolze
172 Meter lang und 11,40 Meter breit. Doppelt so groß
wie die üblichen Europaschiffe. Beladen wird Wilhelmine,
die zur Flotte einer niederländischen Reederei gehört, mit
Containern, Mais oder wie in diesem Fall: Kies.

5 Uhr morgens laufen die Maschinen bereits, 10 Stunden
später hat Wilhelmina ihr maximales Gewicht erreicht.
800 Tonnen 2/8-Kies und 4400 Tonnen 4/22-Kies hat sie
jetzt in ihrem Bauch. Bis die Wilhelmina voll ist, herrscht
bei Uhl Hochbetrieb. Ein Radladerfahrer muss die Förderbänder bei Laune halten und im Takt für Kiesnachschub
sorgen. Sieben Tonnen Kies packt eine Schaufel. Selbst mit
dem Radlader ist es anstrengend, die 5000 Tonnen vollzumachen. Beim Schiff hingegen ist nicht die Geschwindigkeit, sondern eine gleichmäßige Beladung ausschlaggebend. Das Schüttgut muss so verteilt werden, dass das
Schiff gerade im Wasser liegt.

BoxenstopP in Deutschland
Gerade macht die Besatzung einen Boxenstopp in Whyl
am Kaiserstuhl. Grund dafür: 5000 Tonnen südbadischer
Kies der Firma Uhl.
Kapitän Harm van Duijn sitzt auf seinem Drehstuhl im
Steuerhaus des Schiffes. Von hier aus hat er eine perfekte Sicht über die gesamte Ladefläche. Zufriedenheit ist in
seinem Blick zu erkennen – er beobachtet die Crew, achtet auf korrekte Beladung. Hier kommt es auf Gefühl an,
Erfahrung und Konzentration. „Seit 10 Jahren bin ich auf
dem Gewässer zugange. Angefangen als Matrose, hinaufgearbeitet zum Schiffsmann und nun als Kapitän. Mir ist
es wichtig, dass wir uns gegenseitig mit Respekt behandeln
– im Team gibt es zwischen uns keine Unterschiede. Ich
verteile zwar die Aufgaben, dennoch möchte ich, dass wir
zusammen funktionieren“, sagt van Duijn.
Mit einer kleinen Handbewegung an einem mobilen Joystick steuert er die Verladeanlage am Damm, die das Schüttgut über ein Förderband in den Frachtraum befördert. Ein
lautes, beständiges Prasseln ist zu hören. Bis zu 600 Tonnen
Kies pro Stunde werden mit einer Geschwindigkeit von
1,50 Meter pro Sekunde über das Förderband gejagt. Seit

Schiff Ahoi!
Die 172 Meter lange Wilhelmina bezeichnet man als
Schubverband. Ein Schubverband ist ein Schubschiff – in
diesem die Fall Wilhelmina 1 mit 96,50 Meter Länge – das
mit einem 75,40 Meter langen Leichter (der Wilhelmina 2)
gekoppelt ist. Ein Leichter ist ein antriebsloser, schwimmender Ladungsbehälter, der im Schubverband bewegt
wird. Ein Bugstrahlruder am Vorschiff sorgt zusätzlich für
bessere Wendigkeit. Ein Hilfsmotor am Vorschiff treibt
eine Propelleranlage am Bug des Schiffes an, was sich beim
Wenden, bei Leer- und Schleusenfahrt sowie in Gefahrensituationen bemerkbar macht.
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Kurs auf Gent
58 Stunden benötigen der Kapitän und sein Team für den
Zielhafen im belgischen Gent. Und das ohne Pause. Tagund Nachtfahrt nennt man das unter Seeleuten. Harm van
Duijn wechselt sich mit seinem erfahrenen Kollegen alle
6 Stunden ab. Das Brummen der zwei Mal 1750 PS starken
Motoren stört den Kapitän nicht. Daran gewöhnt man
sich. Doch auch an Deck lässt es sich während der Arbeit
aushalten. Am Bug des Leichters herrscht Stille. Nur das ❯
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HOHE ANSPRÜCHE
Uhl verfügt neben der
Schiffsverladeanlage in Kehl
über zwei Standorte für
die Beladung von Schiffen.
Dahinter steckt jedoch
eine Menge Arbeit:
Die 172 Meter große Wilhelmina wurde binnen
10 Stunden mit 5000 Tonnen
Kies beladen – der Rad
laderfahrer von Uhl sorgt für
Nachschub am Förderband.
Die Crew rund um Kapitän
Harm van Duijn überprüft
währenddessen die Verladung
und bleibt stetig in Kontakt
mit dem Werk von Uhl. Sollte
einmal etwas schief gehen,
kann so das Förderband
sofort gestoppt werden
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Ihr Partner für Bau- und Umschlagmaschinen
Immer in Ihrer Nähe.

❯ Plätschern der Wellen ist zu hören. Das hat fast etwas von

Urlaub. „Ich liebe meinen Beruf. Gerade diese Freiheit zu
haben, macht die Arbeit zu etwas ganz Besonderem. Wir
haben zwar eine Zeitvorgabe an die wir uns halten, aber
alles andere ist uns überlassen“, sagt van Duijn.
Per GPS sieht von Duijn die exakte Position seiner Wilhelmina. Auf dem Bildschirm nebendran sieht er alle umlieAls Exklusivpartner von Hitachi, Mecalac, umfangreiches Sortiment an kompakten
genden Schiffe mit Namen und Geschwindigkeit. Gerade
Giant und A-Ward in Deutschland sowie Baumaschinen für den Garten- und Landim Herbst und an nebligen Tagen ist das von Vorteil. Eis
Terex Fuchs in 17 europäischen Ländern schaftsbau zur Verfügung: Mini- und
– oder eher Schiff – voraus? Kein Problem. Dank der mosind wir bundesweit Ihr kompetenter Kompaktbagger, Mobilbagger, KompaktSystemlieferant rund um Bau-, Umschlag- radlader und vieles mehr.
dernen Technik lassen sich Zusammenstöße vermeiden.
und Gebrauchtmaschinen.
Und auch das Interior der sechs Jahre alten Wilhelmina
Als innovativer Großhändler mit über 55 Kiesel – Dienstleister aus Leidenschaft!
beeindruckt: Ein 30 Quadratmeter großer Wohnraum
Jahren Erfahrung stellen wir Ihnen ein
steht der Besatzung zum Entspannen zur Verfügung, dazu
Kiesel Süd GmbH · Im Brünnleswinkel 10 · 79336 Herbolzheim
ein Bad und moderne Schlafkabinen.
Telefon: 07643 / 93 79 80 · E-Mail: herbolzheim@kiesel.net
Auch im Schiffsaufbau macht sich die Technik von heute
bemerkbar. Denn die Wilhelmina kann sogar ihren Hals
www.kiesel.net
recken – bis zu 14 Meter hoch. Gerade beim Transport von
Holcim Anzeige
riesigen Containern hat van Duijn im Steuerhaus so den
111 x 135 mm
Überblick über das gesamte Schiff. Vor Brücken und anderen Hindernissen hingegen zieht der Kapitän den stählernen Kopf wieder ein.
Anz_Kiesel_Image_111x135_rz.indd 1
02.09.2014
Umweltbewusster Transport
Gerade in Sachen Umwelt punktet der Schiffstransport.
Egal ob 5000 Tonnen Kies oder Sand, 1000 Tonnen Stahl
oder sperrige Maschinenteile – große Mengen sind kein
Problem. „Was mithilfe der Wilhelmina innerhalb von
drei Tagen verschifft wird, schaffen Zug und Lkw nicht.
Binnenschiffe benötigen für den Transport einer Tonne
Ladung über eine Entfernung von 100 Kilometer nur 1,3
Liter Sprit. Ein Lkw je 100 Tonnenkilometer durchschnittlich 4,1 Liter Diesel, die Bahn 1,7 Liter“, sagt Thomas
Späth, verantwortlich für den Fuhrpark von Uhl. Denn
im Gegensatz zu anderen Verkehrsträgern verbraucht ein
Binnenschiff deutlich weniger Treibstoff und emittiert
weniger Kohlendioxid. Zudem sind Schiffe keinem Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen ausgesetzt.
Wenn es sich allerdings um dringliche Ware handelt, sind
Lkw und Bahn dem Schiff überlegen. Zudem ist ein Hauszu-Haus-Verkehr mit Schiffen selten möglich. Dann muss
umgeladen werden, zwischengelagert und so weiter. Das
kostet a, mehr Zeit und b, erhöht es die Transportkosten
ungemein. Für Uhl sind die Vor- und Nachteile der einzelnen Transportmittel kein Problem. Zum einen nimmt
das Unternehmen nur Aufträge von Kunden an, die das
Schüttgut per Schiff für eigene Aufträge brauchen und
sich ergo auch um den Transport kümmern. Uhl hingegen transportiert seine Ware mit dem eigenen Fuhrwerk,
also mit dem Lkw oder der Bahn – aber das ist eine andere
Geschichte …

Ihr Partner für
Zement. Kies. Beton.
Holcim (Süddeutschland) GmbH
Zementwerk Dotternhausen
72359 Dotternhausen
Telefon +49 (0) 7427 79-0
info-sueddeutschland@holcim.com

www.holcim-sued.de
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im Fokus
Natur
pur

kaffee im
blumenmeer
Mehr als 50 Rosen, Sandsteingemäuer, Kieselsteinpfade und Dutzende
Pflanzen zieren einen ganz besonderen Garten in Münchweier

D

er Duft eines Blütenmeers liegt in der Luft.
Angenehm. Unendlich viele Pflanzen in
jeglicher Form, Farbe und Größe sind im
Garten von Friederike Veeser in EttenheimMünchweier zu bestaunen. Hier herrscht keine strukturierte, gegliederte Ordnung. Man findet auch keinen akkurat gemähten Rasen oder auf Linie getrimmte Blumen.
Nein. Im ehemaligen Klostergarten betritt man eine Welt
voller Natürlichkeit – und die ist so beeindruckend, dass
Veesers Garten vom Landratsamt des Ortenaukreises im
Rahmen der Aktion „Offene Gartentür“ ausgewählt worden ist.
Doch der Reihe nach. Als Friederike Veeser 1995 das
7000 Quadratmeter große Grundstück in Münchweier
kauft, übernimmt sie neben einem unter Denkmalschutz
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stehenden Gebäude samt Stallungen auch einen ehrwürdigen Garten mit vielen Buchsbäumen. Sofort verliebt sie
sich in das verwilderte Grundstück und zieht 1997 in die
alte Gaststube ein.
Der Buchs im Garten bekommt auch Gesellschaft. Allerdings keine erfreuliche. Der Buchsbaumzünsler, eine ostasiatische Schmetterlingsart, suchte den Garten von Frau
Veeser heim und zerstörte die Pflanzen.
2012 dann die Entscheidung: Der dominante Buchs muss
für einen natürlichen, romantischen Garten weichen. „Ich
habe keinen starren Plan für die Gartengestaltung. Es muss
für mich harmonisch sein, daraus entwickelt und ergibt
sich die Bepflanzung“, sagt Friederike Veeser, während sie
ihren Garten Stück für Stück mustert. „Permanent habe
ich etwas zu tun, muss etwas entfernen oder umpflanzen
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Ein Garten voller liebe
Einen Platz zum Träumen, zum Durchatmen –
genau das macht den Garten von Friederike Veeser
zu einer heimeligen Wohlfühloase.
Pflastersteine, die vor mehr als 200 Jahren im Hof
des alten Bauernhauses verlegt wurden, sind heute
Teil des Gartens geworden: eingesetzt von Hand
und ohne Hilfe. Der kleine Engel auf einem alten
Baumstumpf erinnert an den verstorbenen Hund.
Kleine Sitzgelegenheiten sowie Möbel
aus rostigem Stahl setzen Akzente

und mit neuen Pflanzen wieder neue Gartenbilder schaffen.“ Mehr als 50 Rosensorten (darunter viele alte Züchtungen, aber auch Duftrosen wie die Apfel- und Teerose)
hat Veeser im Garten. Hinzu kommen Bäume, Pflanzen
und Gräser. Wolfsmilch, Nachtkerzen, Berufskraut, eine
Blutpflaume, ein Perückenbaum, eine Eberesche und die
seltene Klappernuss zieren die Wohlfühloase. Sandstein
aus dem Pferdestall dient im Garten als Treppe. Möbel aus
Cortenstahl und Holz sind die Hingucker zwischen den
Blumen.
„Ich bin jeden Tag im Garten, finde immer etwas Neues.
Und genau das brauche ich auch. Die Arbeit an der frischen Luft. Wenn ich mal nicht draußen sein kann, fühle ich mich krank“, sagt Veeser. Das bedeutet allerdings
auch eine Menge Arbeit. Doch Hilfe von außen benötigt
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sie eher selten. Mit Stolz und diesem liebevollen Blick erwähnt sie, alles selbst bepflanzt oder umgebaut zu haben.
„Ich bin niemand, der gerne aufgibt, daher arbeite ich so
lange daran, bis es eben klappt.“
Neben dem bunten Blumenmeer ist eine gemütliche Sitzecke zu finden. Bei einem Kaffee lässt es sich hier wunderbar über Gott und die Welt reden. Links geht es weiter
über einen kleinen Rasen zu einem Kräuterbeet. „Hierfür
mussten meine Pferde etwas von ihrer Koppel abgeben“,
erzählt Veeser mit einem Lächeln auf den Lippen. In den
Ecken finden Salbei, Lavendel, Johanneskraut sowie Rosmarin oder Fenchel ihren Platz. Veeser: „Eigentlich wollte
ich hier eine Sonnenuhr bauen. Allerdings habe ich mir
das etwas leichter vorgestellt, als es ist. Nun gibt es eben ein
Tor zum Süden, das von Weinreben umrankt wird.“
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Steinstark
Am Naturteich von Jasmin B.
lässt es sich herrlich aushalten
– die Bank hierherzuschaffen,
war indes gar nicht so leicht…

im zweiten
anlauf …
Viele Wege führen nach Rom. Oder besser gesagt: zum eigenen
Traumgarten. Manchmal ist der Weg steiniger als gedacht. Dennoch
hat die Geschichte dieses Offenburger Gartens ein Happy End …

E

igentlich geht das nicht. Es allen recht machen.
Jeden Geschmack treffen. Aber warum soll
man es nicht probieren? Und ist Vielfalt nicht
auch etwas, an dem man den perfekten Garten
erkennt? In diesem Sinne: willkommen im Garten der Fa
milie B. auf der Offenburger Lindenhöhe.
Oder besser gesagt: in den Gärten. Denn obwohl das
Grundstück zwar groß, aber auch nicht gerade riesig ist,
hat Jasmin B. gleich eine ganze Reihe von Wohlfühloasen
geschaffen. Der Naturteich zum Beispiel. Im Frühjahr voll
mit liebestollen Fröschen, die beim Algenzupfen auch mal
zudringlich werden. „Der Frosch wollte meine Finger gar
nicht mehr loslassen“, sagt Jasmin B. und lacht bei der Er
innerung: „Ich habe ihm dann gesagt: ,Lass los! Als Prinz
ist es auch nicht einfach bei mir!‘ “ Bei der Anekdote sitzen
wir auf einer Steinbank. Und auch zu ihr gibt es eine Ge
schichte. Denn die Bank kommt von einer Firma aus Frei
burg. Und mit denen war vereinbart, bis zur Haustür zu
liefern. „Ich hab‘ meinen Mann damit fast umgebracht“,
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sagt Jasmin B. und erzählt dann, wie die halbe Nachbar
schaft mit anpacken musste, um das Ungetüm in den Gar
ten zu bekommen.
Überhaupt: So ganz reibungslos lief in diesem Garten
nichts. Auch wenn jetzt alles so perfekt aussieht. Der Hund
liebt seine Buddelecke, im Kräutergarten ist alles da, was
ambitionierte Hobbyköche brauchen, der Rasen würde
auch Buckingham Palace zur Ehre gereichen, im Gemüse
garten locken Kürbisse und Brombeeren und das Stück
Wildblumenwiese mit seinen zig verschiedenen Blumen
und Blüten sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch ein
Paradies für Bienen, Hummeln und andere Nützlinge.
Über allem breitet die alte Eiche ihre Krone aus – auch
wenn es zwischendurch für Quercus Robur ziemlich
schlecht aussah …
Aber der Reihe nach: Die Familie hat ihr Traumhaus
2010 gefunden. Tolle Lage, Flachdach, großer Garten. Ein
Traum. Nur das mit dem Garten lief anfangs ziemlich
schräg. Als vor der Kernsanierung des Bungalows die riesi ❯
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im Fokus
garten
zauber

Sanfter SchwunG
Das Grundstück in der
Offenburger Oststadt
ist sanft gewellt. Von der
Terrasse hat man so ei
nen herrlichen Blick über
den Garten, dem Mauern
Halt und Struktur geben

❯ gen Tannen gefällt wurden, sah der Garten eher nach einer

Wüstung als einem Garten aus. „Hier wuchs fast nichts
mehr“, sagt Jasmin B. zurückblickend. „Aber wir wollten
ein paar Dinge dennoch erhalten. Den Nierenteich, die
Sitzecke und den Magnolienbaum zum Beispiel, dazu die
Eiche, eine Birke und eine alte Tanne.“
Den Entwurf für den neuen Garten hat die Frau des Hau
ses selbst gezeichnet. Auf Butterbrotpapier, vom Klapp
stuhl im Garten aus mit viel Liebe zum Detail. Doch
dann ging das Theater los: „Wir haben uns für die billigste
Lösung entschieden – und das war ein teurer Fehler“, sagt
sie rückblickend. „Nichts ist richtig gewachsen. Die Eiche
ist so mit Erde überhäuft worden, dass die Wurzeln schon
zu faulen anfingen, der Rasen war ein Kümmerling und
wir waren sehr unglücklich mit dem Ergebnis.“ Der Streit
um den Garten zog sich über viele Wochen hin. Und ein
Happy End hat diese Geschichte nur, weil Jasmin B. auf
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Lauter Lieblingsplätze
Jasmin B. hat sich mit ihrem großen Garten
gleich eine ganze Reihe kleiner Oasen geschaffen:
einen Kräutergarten (rechts Mitte), eine Wildblumenwiese (rechts unten), eine lauschige Sitz
ecke (Mitte oben), viel wunderbarer Rasen und
sogar eine Buddelecke für den Hund …

eine Freundin hörte und bei Christian Lang anrief, dem
Inhaber der Gartenbau Lang GmbH. Gemeinsam mit
seinem Team rettete er den Garten und die Eiche, grub
nahezu das gesamte Gelände noch einmal neu um, sodass
wirklich alles perfekt war. Sogar ein kleines Mäuerchen
zum Schutz der Eiche gab es noch.
Sand von Uhl, ein bisschen Dünger und harte Arbeit sind
der Grund, warum der Rasen jetzt wie ein Teppich und
nicht mehr wie Flickwerk aussieht. „Wir haben eine Men
ge Material von Uhl verbaut, nur sieht man davon halt
nichts mehr, weil alles unter der Oberfläche ist“, sagt Lang.
Und jetzt? Na, Garten sprengen. Denn ein automatisches
Bewässerungssystem war nach dem zweiten Gartenbau
versuch nicht mehr drin. Die stolze Gartenbesitzerin:
„Um ehrlich zu sein: Es ist auch besser so. Ich liebe es, den
Garten von Hand zu wässern. Nach der Arbeit ist das Ent
spannung pur und macht einfach nur Spaß!“
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im wunderland
Legen Gartenbauer Hand am eigenen Garten an, wird es spannend ...

A

ußergewöhnlich soll er sein, vielfältig und etwas Persönliches. Ein Garten mit Ideen eben.
Das waren die Suchkriterien für diesen Text
und um so ein Fleckchen Grün zu finden,
führt nun einmal kein Weg an den Menschen vorbei, die
diese Gärten für uns anlegen. Im Gespräch mit Annerose
Deusch, Geschäftsführerin von Deusch Gartengestaltung
& Landschaftspflege stellte sich aber schnell heraus, dass es
gar nicht so einfach ist, „den“ Garten zu finden.
„Eine großflächige und ganzheitliche Gartengestaltung
mit vielen verschiedenen Ideen wird selten umgesetzt.
Meist werden nur kleine Teile des Gartens umgestaltet, ein
Teich angelegt oder Terrassen eingezogen“, erklärt Annerose Deusch. Entsprechend gibt es viele Bilder von toll angelegten Steingärten, von vielfältig begrünten Terrassenanlagen und Umgestaltungen, an denen das Deusch-Team
Hand angelegt hat. Aber der große Ideengarten, indem
man alles findet, ist eben nicht dabei. Eine Frage machte
sich breit: „Sagen sie mal Frau Deusch, wie sieht eigentlich ihr eigener Garten aus?“ – kurzes Schweigen, dann ein
herzliches Lachen – „Da haben sie eigentlich recht, an den
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habe ich gar nicht gedacht.“ Und da ist er dann, der Garten mit den vielen Ideen …
Der ehemals recht unscheinbare Nutz- und Gemüsegarten der Familie Deusch verwandelte sich durch tatkräftiges Zupacken in eine Wohlfühloase und gleichzeitig in
einen Schaugarten des eigenen Unternehmens. „Mein
Mann und ich wollten unseren Kunden mit dem Garten
auch zeigen, was heute alles machbar ist“, sagt Annerose
Deusch. Dass der Garten ganz beiläufig ein großartiger
Rückzugsort geworden ist, an dem man es sich herrlich
gut gehen lassen kann, ist natürlich auch nicht zu verachten. „Natürlich wird er auch von uns genutzt, man möchte
schließlich auch etwas davon haben“, sagt die stolze Gartenbesitzerin.
Doch was finden die Besucher hier eigentlich? Vor allem
eines: viele neue Ideen!
„Wir haben versucht, möglichst viele verschiedene Flächen
anzulegen, viel Naturstein verwendet und zudem Design
elemente platziert, die man sonst wohl nicht so häufig
sieht“, erklärt Annerose Deusch. Gerade diese Design
stücke sind richtige Hingucker: Ein Mauerstück, das von ❯
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Gartengestalterwunderland
Verschlungene Wege, vielfältige und farbenfrohe Bepflanzung und
außergewöhnliche Designelemente. So präsentiert sich der Garten
von Familie Deusch aus Lahr den Besuchern

Materialienschau
Jeder Bereich des vielfältigen Gartens ist mit anderen Materialien versehen. Naturstein, Holz, Kies
und Sand wechseln sich je nach Bepflanzung ab

❯ einem Metallrahmen aus Cortenstahl eingefasst ist, dessen

Oberfläche durch die Witterung orange-braunen Rost angesetzt hat. Ein stählerner Zwilling, der mit Holzscheiten
gefüllt ist und die aufrecht stehenden Granitplatten verleihen dem Garten einen sehr individuellen Touch.
Die angelegten Flächen, die ebenfalls mit einer im Boden
eingelassenen Metallschiene oder Pflastersteinen voneinander abgetrennt wurden, sind mit verschiedenen Materialien wie Kies, Sand oder Rindenmulch versehen.
Auch was die Bepflanzung angeht, spielten die Gartengestalter mit der möglichen Vielfalt. Von Farnen über klassische Bodendecker und Blumenvariationen bis hin zu
Trockenheit liebenden Steingartengewächsen ist nahezu
alles vertreten. „Auch hier wollten wir die nahezu unerschöpfliche Vielfalt und die Kompositionsmöglichkeiten
zeigen“, erklärt Annerose Deusch.
Das wirkliche Highlight ist aber der kleine Wasserfall, der
sich aus einer Stahlwand plätschernd in einen kleinen
Teich ergießt. Annerose Deusch: „Wir haben gleich daneben eine massive Steinbank platziert und hier lässt es sich
bei gutem Wetter hervorragend mit einer Decke, einem
guten Buch und einem Glas Wein aushalten.“

Betonzusatzmittel

Grazer Straße 80 | A-8665 Langenwang
Tel.: +43 3854 / 25 101 0
Wir liefern innovative Betonzusatzmittel
für nahezu alle Betonanwendungen.
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•
•
•
•
•
•

Betonverflüssiger
Verzögerer
Fließmittel Transportbeton
Fließmittel Fertigteilbeton
Fließmittel Sonderanwendungen
Luftporenbildner
Beschleuniger
Stabilisatoren

office@mapei-betontechnik.at | www.mapei-betontechnik.at
Gartengestaltung mal anders

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

EN 1090 zertifiziert
Schlosserei Stahl-und Metallbau Keller
Im Drachenacker 21 · 77656 Offenburg
Telefon 07 81 / 2 56 52 · info@schlosserei-keller.de
www.schlosserei-keller.de

Geländer · Gitter · Handläufe · Tor- und Türautomation · Edelstahlverarbeitung · Einbruchschutz · Überdachungen · Schweißfachbetrieb · Zäune

Nur 25 Jahre
Axel Rösch zeigt den kleinen
aber feinen Unterschied. Vor
25 Jahren fasste ein Speichermedium 70 Megabyte und wog
rund zwei Kilogramm. Heute
sind es drei Terrabyte und ein
paar Gramm

von einsen
und nullen
Woran merkt man, dass der IT-Fachmann im Haus etwas von
seinem Beruf versteht? Daran, dass man nichts merkt. Dass einfach
alles läuft. Axel Rösch von Ritter & Ritter ist so ein Fachmann
42
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xel Rösch und seine beiden Mitarbeiter
von Ritter & Ritter haben viel zu tun. Rund
370 Geräte an 14 Standorten gilt es zu betreuen und dabei sind die Telefonanlagen
noch nicht einmal mit einberechnet.
Seit 2012 hat das Dienstleistungsunternehmen Ritter &
Ritter die IT mit ins Portfolio aufgenommen und kümmert sich seither hauptsächlich um Themen wie Netzwerkinfrastruktur, Unterstützung der Elektrotechnik in
IT-Fragen, Videoüberwachung und allgemeine Beratungstätigkeiten. Zu den Kunden gehören Unternehmen
wie Kiefer Obstwelt, Kehler Druck und Gyss Imprimeur.

Datensicherheit
Seit den Veröffentlichungen von Whistleblower Edward
Snowden sind Unternehmer sehr feinfühlig geworden,
wenn es um die Datensicherheit in ihrem Unternehmen
geht. „Für Uhl haben wir beispielsweise ganz klare Richtlinien eingeführt, die jeder Mitarbeiter mit seinem Arbeitsvertrag bestätigt. Privates Surfen im Netz ist untersagt und
bei potenziell gefährlichen Geräten wie etwa USB-Sticks
haben wir Sicherheitsvorkehrungen getroffen,“ erklärt
Axel Rösch. So sind ausführbare Dateien, die Viren, Trojaner oder ähnliche Schadsoftware einschleusen könnten
auf den Sticks geblockt und können nicht gestartet werden. Anders herum ist es nicht möglich, unerlaubt Dateien
auf den USB-Stick zu kopieren.
Gegen aktive Angriffe von außen ist das Uhl-Netzwerk an
seinen elf Standorten durch Sonicwall Firewalls geschützt,
so dass Hackern der Zugriff deutlich erschwert wird.
„Hundertprozentige Sicherheit gibt es leider nie, aber wir
schotten unsere Netzwerke so gut es eben geht ab“, sagt
Rösch.
Auch das Thema Datensicherheit bezogen auf Wiederherstellbarkeit verlorener Informationen hat bei mittelständischen Unternehmen ein zunehmend großes Gewicht.
Rösch: „Man muss bedenken, was mittlerweile alles nur
noch auf Festplatten oder virtuell gespeichert ist. Sind diese Daten verloren, dann bleibt nur noch das Wissen, dass
die Mitarbeiter im Kopf haben. Das fängt an mit Rechnungsunterlagen und hört mit der eigenen Telefonnummer auf.“ Deshalb wird bei Uhl wie auch bei Kehler Druck
fleißig gespeichert. In regelmässigen Abständen werden
komplette Backups der Systeme abgelegt, sodass im Falle
eines Totalausfalls eine Wiederherstellung mit geringem
Aufwand möglich ist.
Ebenso wichtig ist für Rösch eine redundante Netzanbindung, etwa über die beiden Provider Telekom und
Ortenau DSL. Damit ist sichergestellt, dass – sollte eine
Datenleitung warum auch immer beschädigt werden – die
Standorte nicht vom Netz abgeschnitten sind. „Sie kön-
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nen sich vorstellen, wie problematisch es für ein großes
Unternehmen ist, wenn plötzlich keine E-Mails mehr
raus oder rein kommen und automatisierte Vorgänge in
die Außenwerke wie beispielsweise das Wiegen der LKWs
oder der Lieferscheindruck nicht mehr funktionieren“, erklärt Rösch.
Neue Möglichkeiten
Natürlich bietet die IT auch ständig neue Möglichkeiten
für die Mitarbeiter und vereinfacht Arbeitsabläufe. So ist
es für die Disposition von rund um die Uhr arbeitenden
Unternehmen möglich, über einen externen Zugriff auch
nachts Auftragseingänge zu bestätigen.
Der nächste große Auftrag für Axel Rösch kommt aus der
Buchhaltung. Die bisher in Ordnern abgelegten Eingangsrechnungen sind zu digitalisieren und im DokumentenManagement abzulegen. Rösch: „Ganz so schlimm wird
das nicht, das passiert alles fast völlig automatisch und wir
kümmern uns auch darum, dass alle anderen Arbeitsabläufe weiterhin reibungslos von statten gehen.“

Buntes Allerlei
In den Serverschränken der Firma Uhl geht es bunt und kabelreich zur Sache (oben). Mit der
redundanten Vernetzung (unten) ist eine stabile Netzanbindung über zwei Anbieter gesichert

KURZ GEMELDET
2015 neu im Programm: die vielseitige Keramik-Serie
von Uhl für Innen und Außen. In Kooperation mit einem langjährigen Partner arbeitet das Unternehmen
gerade an den letzten Details der Uhl-Keramikfliesen,
die ab Frühjahr erhältlich sein werden. Weitere Informationen und Anwendungsbeispiele im nächsten
uhls – Das Ideenmagazin sowie ab Herbst im Internet unter www.uhl.de

da steh
ich drauf!
Wenn Innen- und Außenbereich verschmelzen,
sind Keramikfliesen erste Wahl. Wir haben
die Allrounder für unten drunter für Sie analysiert

S

chön wie das Original aus dem Steinbruch oder
dem Wald, dabei pflegeleicht und frostbeständig:
Keramik ist nicht nur Trend, sondern auch hart
im Nehmen. Kein Wunder also, dass das vielseitige Material gerade alle Herzen im Sturm erobert. Neben
Badezimmer und Wohnbereich zieht es großformatige
Keramikplatten jetzt auch häufig auf Außenflächen.
Warum das so ist, weiß Gerd Örtel, Abteilungsleiter Verkauf bei Hermann Uhl: „Als zusätzlicher Wohnraum unter freiem Himmel werden Terrasse und Balkon immer

wichtiger, deshalb verändern sich auch die Ansprüche
an Gestaltung und Materialien. Waschbetonplatten und
Plastikgarnituren verschwinden mehr und mehr. Und Keramikfliesen für den Außenbereich überzeugen nicht nur
optisch, sondern auch in puncto Nutzungskomfort.“ Hintergrund: Keramik ist leicht zu verlegen, frostbeständig,
rutschhemmend, kratzunempfindlich und dank veredelter Oberflächen auch schmutzabweisend. Ob Fettspritzer,
Glut oder lehmige Hundepfoten: Auf Keramikfliesen sind
die Spuren des Lebens schnell wieder beseitigt.

KERAMIK
AT ITS BEST
Ob Holz-, Terracottaoder Steinfliesenoptik:
Stilistisch ist mit
Keramik alles möglich
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FLIESSENDER ÜBERGANG
Wo der Wohnbereich aufhört und die
Terrasse beginnt, ist dank einheitlicher
Keramikfliesen schwer zu erkennen

Holzplanken, Beton und Terracotta …
Hinzu kommt, dass sich die verschiedensten Wohnstile
mit keramischen Fliesen und Platten umsetzen lassen: So
hält der englische Cottage-Stil auf der heimischen Terrasse
Einzug, wenn Spaltplatten im Fischgrätmuster verlegt werden. Mediterranes Flair verbreiten Fliesenserien in CottoOptik, während Sie mit Fliesen in Zement- oder Betonoptik einen puristisch-modernen Loftcharakter erzielen.
Besonders beliebt: Keramik in Naturstein- oder Holzoptik.
Originalgetreue Granit-, Schiefer- oder Marmor-Nachbil-

dungen sehen so täuschend echt aus, dass sie selbst von
Fachleuten kaum vom Original unterschieden werden
können. Eine wohlige Atmosphäre erreichen Sie mit keramischen Holzböden, dem Idealbelag auf Fußbodenheizungen. „Wenn Wohnzimmer und angrenzender Außenbereich harmonisch miteinander verschmelzen sollen,
verlegt man am besten innen und außen die gleiche Keramikfliese“, sagt Örtel. „Im kommenden Jahr erhalten Sie
diese übrigens auch bei Uhl. Denn wir arbeiten gerade mit
Hochdruck an einer eigenen Keramik-Serie.“

Fotos: Deutsche Fliese/ Stroeher/ Villeroy&Boch/ Agrob Buchtal / NordCeram
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Einer von Uns
Peter Lohrer – der Mann für alle Fälle. Seine erste
Ausbildung absolvierte er als Kfz-Mechaniker, sechs
Jahre lang war er in dieser Branche tätig.
Die Liebe zu Pflastersteinen jedoch wurde ihm bereits in die Wiege gelegt: Sein Vater, der ein eigenes
Unternehmen im Bereich Pflasterbau führte, ebnete
den Weg und brachte ihm seinen jetzigen Beruf bei.
Seit Januar 1994 ist Peter Lohrer bei der Hermann
Uhl e.K. in Schutterwald angestellt

PETER LOHRER arbeitet gerne mit und für Kunden. Stolz ist er auf seine Projekte
wie beispielsweise den Um- und Aufbau des Musterplatzes in Schutterwald

peter lohrer
Das Multitalent gehört bei Uhl irgendwie schon zum Inventar.
Gute Seele, Mann für alle Fälle und längst unverzichtbar
Feierabend ist für Peter Lohrer ein dehnbarer Begriff. Wer
auch immer ihn braucht – er hilft. Kollegen, die etwas suchen oder einen Rat brauchen. Kunden, die noch eine Frage haben, obwohl eigentlich schon Schicht ist. Oder wenn
der Chef mal wieder eine neue Idee hat. Für uns natürlich
Grund genug, ihn einmal etwas genauer vorzustellen.
Hallo Herr Lohrer. Erzählen Sie mir ein bisschen von Ihrer Arbeit.
Peter Lohrer: Dieses Jahr bin ich hauptsächlich mit dem
Bau von Musterplätzen beschäftigt – aber auch in der Produktion, bei der Verladung und Kommissionierung tätig.
Dabei komme ich viel rum: vom Schwarzwald bis in die
Pfalz, Schweiz und Frankreich. Neben dem örtlichen Tapetenwechsel lernt man so auch viele Menschen kennen.
Verraten Sie mir Ihr Lieblingsmotto?
Peter Lohrer: Im Bezug auf die Arbeit ganz einfach: Kundenzufriedenheit. Mir ist es wichtig, dass meine Arbeit so
gut ist, dass ich die Kundenwünsche erfüllen oder sogar
übertreffen kann.
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Klingt anspruchsvoll.
Peter Lohrer: Klar, ist es auch, aber gerade die schweren
Aufgaben sind die, über die man sich am meisten freut,
wenn man sie geschafft hat.
Sie gewinnen im Lotto: Auswandern oder bleiben?
Peter Lohrer: Bleiben. Ich reise zwar unwahrscheinlich
gerne, würde das auch gerne viel intensiver und vielleicht
auch länger machen, aber ich komme immer wieder gerne
nach Hause zurück. Eins verrate ich Ihnen aber noch: Ich
spiele gar kein Lotto.
Skifahrer oder Sonnenanbeter?
Peter Lohrer: Ich mache im Winter Urlaub. Allerdings
nicht um Ski zu fahren. Seit 20 Jahren verbringe ich mindestens vier oder fünf Wochen auf den Philippinen. Dort
fühle ich mich einfach wohl und es gibt dort so viele spannende Dinge zu sehen und zu erkunden.
Können Sie gut Nein sagen?
Peter Lohrer: Ja. Außer natürlich, es fragt der Chef.
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Rohkieshalde, Burkheim a.K.

Rheinverladeanlage, Kehl

Tiefgreifer, Waltersweier

Baggersee-Erschließung, Kork

Schutenverzieh-Anlage, Niederschopfheim

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!

Sandrad für die Brechsandgewinnung, Legelshurst

Metallservice
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