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Metropolitan Solutions – neuer Ausstellungs-
bereich der HANNOVER MESSE zeigt 
Technologien für die Städte von morgen

Die HANNOVER MESSE 2011 präsen-
tiert einen neuen Ausstel -
lungsbereich: Metropolitan Soluti-
ons zeigt Innovationen für urbane
Infra strukturen und Großstädte. 

„Durch das anhaltende Wachstum der Städ-

te in aller Welt werden die Herausforderun-

gen für die Infrastruktur immer größer. Schon

jetzt gibt es zahlreiche Technologien, die

das Leben der Menschen in großen Städten

deutlich verbessern können“, sagt Dr. Wolf -

ram von Fritsch, Vorstandsvorsitzender der

Deutschen Messe AG. „Die HANNOVER MES-

SE als weltweit wichtigste Plattform für in-

dustrielle In novationen und Technologien

wird diese Lösungen2011 erstmals zu -

sammenfassend präsentieren.“

Klimawandel, Rohstoffverknappung, Bevöl-

kerungswachstum und eine zunehmende Ur-

banisierung stellen die Städte weltweit schon

jetzt vor große Herausforderungen – insbe-

sondere mit Blick auf Energie-, Wasser-, Mo-

bilitäts- und Gebäudeinfrastrukturen. Nach An-

gaben der UNO werden im Jahr 2050 sechs Mil-

liarden Menschen – zwei Drittel der Mensch-

heit – in Städten leben. Ein besonders starkes

Wachstum verzeichnen die so ge nannten Me-

gacities im asiatischen Raum mit jeweils mehr

als zehn Milli onen Einwohnern. In China wird

beispielsweise damit gerechnet, dass bis zum

Jahr 2030 mindestens 60 Prozent der Bevöl-

kerung in städtischen Ballungsgebieten leben

werden. Aber auch in Europa nehmen Moderni -

sierung und Instandhaltung von Städten ei-

nen immer höheren Stellen wert ein.

über die neuesten Trends und Lösungen zu

informieren. Vom 4. bis 8. April 2011 zeigen

13 Leit mes sen einen Querschnitt durch die

gesamte Welt der Industrie – von der in -

dustriellen Automation, der Antriebstechnik

über Energie und Zulie fe rung bis hin zu For-

schung und Entwicklung. „Auf der HANNO-

VER MESSE wer den die drängendsten Zu-

kunftsfragen der ge samten Industrie disku -

tiert“, betont Frese. „Die Zukunftsfragen der

Industrie sind immer stärker mit den Her-

ausforderungen von Metropolen verwoben,

da immer mehr in dustrielle Produktionen in

großen Städten angesiedelt sind.“

Über die HANNOVER MESSE
Das weltweit bedeutendste Technologieer-

eignis wird vom 4. bis 8. April 2011 in Han-

nover ausgerichtet. Die HANNOVER MESSE

2011 vereint 13 Leitmessen an einem Ort: In-

dustrial Automation, Motion, Drive & Auto -

mation, Energy, Power Plant Technology,

Wind, MobiliTec, Digital Factory, ComVac, In-

dustrial Supply, CoilTechnica, SurfaceTech-

nology, MicroNanoTec und Research & Tech-

nology. Die zentralen Themen der HANNO-

VER MESSE 2011 sind Industrieautomation,

Energietechnologien, Antriebstechnik, indu-

strielle Zulieferung und Dienstleistungen so-

wie Zu kunftstechnologien. Frankreich ist das

Partnerland der HANNOVER MESSE 2011.

Metropolitan Solutions wird zur HANNOVER

MESSE 2011 in Halle 8 aus gerichtet. Bereits

heute präsentieren die Leitmessen Industrial

Automa tion, Energy, Wind, Power Plant Tech-

nology sowie MobiliTec Innovationen in den

Bereichen Automation, Energie und Mobilität.

Metropolitan Solutions knüpft dort an und be-

reitet Unternehmen eine internationale Büh-

ne, um für städtische Energie-, Wasser-, Mo-

bilitäts- und Gebäude infrastrukturen Zu-

kunftsmodelle vorzustellen. Im Ausstellungs-

bereich werden Referenzprojekte

veranschaulicht dargestellt. Thematisiert wer -

den zum Beispiel Energie versorgung in Bal-

lungszentren mit intelligenten Netzen – so ge-

nannte Smart Grids –, die Schaffung von

flächendecken den Ladeinfrastrukturen, ener-

gieeffiziente Gebäudekonzepte oder auch in-

novative Methoden zur Trinkwassergewinnung. 

Ergänzt wird der Ausstellungsbereich um ein

hochkarätiges Forum, auf dem internationale

Experten bereits umgesetzte Referenzprojek-

te prä sentieren und das Zusammenspiel der

eingesetzten Technologien erläu tern. „Die HAN-

NOVER MESSE ist der ideale Ort, um diese

wichtigen Zu kunftsfragen der Urbanisierung

zu diskutieren“, sagt Oliver Frese, Ge -

schäftsbereichsleiter HANNOVER MESSE der

Deutschen Messe AG. „Nur eine so interna-

tionale Veranstaltung wie die HANNOVER MES-

SE kann ein wichtiger Im-

pulsgeber für die technolo-

gischen und gesellschaftli-

chen Herausforderungen der

urbanen Zentren sein.“ Ne-

ben den technologischen

Aspekten wird auch die Fi-

nanzierung von Infrastruk-

turprojekten behan delt.

Die HANNOVER MESSE

zeichnet sich durch eine

weltweit einmalige Inter -

nationalität und Branchen-

vielfalt aus. Fachbesucher

sowie mehr als 100 hoch-

rangige internationale Dele-

gationen aus Politik und

Wirtschaft kommen jedes

Jahr nach Hannover, um sich

Kennwort: mitsubishi i-miev g

Kostenloser Eintritt für 
1000 BULA-Leser

Mit nur einem Klick sind Sie auf der Registrierungsweb-

seite der Hannover Messe. Nach erfolgreicher Registrie-

rung wird Ihnen ein personalisiertes e-Ticket per Mail zu-

geschickt. Das ausgedruckte Ticket im DIN A4 Format er-

möglicht Ihnen den direkten Zugang zum Messegelände.

Darüber hinaus ermöglicht das Ticket die kostenfreie

Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel im Großraum-

Verkehr Hannover am Tag des Hannover-Messe-Besuchs.

Sie müssen lediglich den Tag Ihres Messebesuches auf

dem Ticket vermerken und einsteigen. Eine Vorab-Onli-

ne-Registrierung ist unbedingt erforderlich. 

Und hier der Ticket-Code:
http://www.hannovermesse.de/aktion2011?rdbna

BULA
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Als erstes Elektrofahrzeug der Welt
hat der Mitsubishi i-MiEV seit 01.10.10
eine europäische Gesamtbetriebser-
laubnis vom Kraftfahrt-Bundesamt er-
halten. Die Massenproduktion hat be-
reits begonnen und die ersten Aus-
lieferungen sind erfolgt. 

Neben den für jeden neuen Fahrzeugtyp not-

wendigen technischen Prüfungen und zu er-

teilenden Genehmigungen wurden für den

Mitsubishi i-MiEV darüber hinaus noch nicht

gesetzlich vorgeschrieben Tests durchge-

führt, wie zum Beispiel Stromverbrauch,

Reichweite und elektrische Sicherheit des

Fahrzeugs, und die entsprechenden Geneh-

migungen erteilt.

Das 1100 Kilogramm leichte Fahrzeug ist mit

einem permanentmagnetisiertem Syn-

chronmotor ausgestattet, der 49 kW/67 PS

leistet. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt

130 km/h, eine Ladung der Lithium-Ionen

Batterien reicht für bis zu 150 Kilometer. 

Die Batterien lassen sich an einer regulären

Haushalts-Steckdose aufladen; Ladezeit bei

vollständig entladener Batterie: 6 Stunden.

Über einen dreiphasigen 200V/50kW-Dreh-

stromanschluss lässt sich der i-MiEV an ei-

ner Schnellladestation binnen 30 Minuten

auf 80 Prozent der Maximalkapazität aufla-

den. Auf das Batteriesystem gewährt Mit-

subishi eine Garantie von fünf Jahren (bis

100.000 Kilometer). 

Der Misubishi i-MiEV setzt nicht nur beim

Antrieb Maßstäbe; auch die passive Unfall-

sicherheit ist ausgezeichnet, wie ein Test

vom ADAC aktuell eindrucksvoll belegte. Der

Test hat gezeigt, dass sich Elektroautos in

Sachen Sicherheit nicht hinter vergleichba-

ren Pkw mit Verbrennungsmotor verstecken

müssen. „Mit diesem Fahrzeug beginnt für

uns die automobile Zukunft. Eine Zukunft,

die man jetzt schon kaufen kann. Der i-MiEV

ist ein vollwertiger und alltagstauglicher rein

elektrisch betriebener Pkw, der viel Fahrspaß

bereit und gleichzeitig einen wichtigen Bei-

trag zur umweltfreundlichen Mobilität lei-

stet“, so Martin van Vugt, Geschäftsführer

von Mitsubishi Motors Deutschland.

„Die Nachfrage nach dem i-MiEV ist riesen-

groß“, so van Vugt weiter. „Vor allem im B2B-

Bereich sehen wir in den nächsten Jahren

ein enormes Potenzial für die Elektrofahr-

zeuge, Wir entwickeln gerade eine monatli-

che Leasingrate, die Steuern, Versicherung

und Wartungskosten beinhaltet.“.

Weitere Informationen erhalten Sie über das

Kennwort...

Mitsubishi i-MiEV

(Foto: MITSUBISHI MOTORS Deutschland GmbH)

Hervorragendes Abschneiden beim ADAC Crashtest 

Kennwort: cebit 2011
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IT-Ressourcen systematisch verwalten

Kennwort: cebit 2011

ÚÚ

Kennwort: quadriga-software

Der Zwang zu sparen und kostenbe-
wusst mit den vorhandenen Res-
sourcen umzugehen macht auch vor
den kommunalen EDV-Abteilungen
nicht Halt. 

Andererseits ist es nicht leicht, bei den IT-

Kosten Einsparpotenziale aufzudecken, denn

allzu groß ist die Gefahr, am falschen Ende

zu sparen, dadurch den täglichen Betrieb zu

behindern und letztlich Kosten zu verursa-

chen. Um bei den IT-Ausgaben richtige Ent-

scheidungen zu treffen, ist eine umfassende

und zeitnahe Verwaltung des vorhandenen

Bestands an PCs und anderen IT-Ressour-

cen notwendig. Die Softwarelösung Quadri-

ga-IT der Firma Quadriga Informatik hilft bei

dieser Aufgabe. Nicht nur aus Kostengrün-

den ist eine systematische Verwaltung der

IT-Ressourcen zweckmäßig. Denn in den EDV-

warekomponenten sowie die zugehörigen

Anwender, Lieferanten, Räume, Verträge und

Problemfälle.

Da sich Quadriga-IT durch frei definierbare

Zusatzfelder an unterschiedliche Bedürfnisse

anpassen lässt, eignet sich die Software

auch zur Verwaltung von Gegenständen, die

nicht zu den IT-Ressourcen gehören. Im Rat-

haus, im Bauhof, für die Schulen und son-

stige kommunale Einrichtungen kann die

Software als allgemeine Inventarverwaltung

für Büromöbel, Einrichtungsgegenstände

und technisches Gerät genutzt werden. 

Auf der CeBIT 2010 in Hannover können sich

Besucher vom 01.-05.03.2010 in Halle 3 an
Stand E03 bei Quadriga Informatik einen Ein-

druck von der neuen Version der Software

Quadriga-IT verschaffen.

Abteilungen stellen sich täglich Fragen, die

einer raschen Antwort bedürfen: Wo steht

welcher PC? Wie ist er mit Hard- und Soft-

ware ausgestattet? Mit welcher Software ha-

ben die Anwender immer wieder Probleme?

Wann läuft die Garantiefrist aus? Wie viele

Lizenzen werden für ein neues Software-Up-

date benötigt? Damit nicht unnötige Zeit bei

Beantwortung dieser Fragen verloren geht,

lohnt sich eine systematische Verwaltung

der IT-Ressourcen.

Viele EDV-Abteilungen verwalten Ihre PCs in

einer Tabellenkalkulation oder einer selbst

entwickelten Datenbank, die immer wieder

notdürftig erweitert wird, obwohl der All-

tagsbetrieb dafür eigentlich keine Zeit läs-

st. Quadriga-IT bietet dazu eine Alternative.

Diese Lösung verwaltet in umfassender und

bedienerfreundlicher Weise Hard- und Soft-



www.difu.de/sites/difu.de/files/archiv/veranstlatungen/11_kennzahlen_komm_praxis.programm.ppdf

www.cebit.de
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CeBIT 2011 (1. bis 5. März) 
Public Sector Parc startet mit umfangreichem Workshop-Programm durch

Unterschreiben ohne Stift? Gelingt
die Einführung eines papierlosen An-
ordnungswesen? Wie funktioniert der
neue Personalausweis als Eintritts-
karte für das virtuelle Bürgerbüro?
Welche Lösungen gibt es zur Über-
wachung des Surfverhaltens von Kin-
dern und Jugendlichen im öffentli-
chen Raum? 

Zu diesen und weiteren Fragestellungen wird

auf der CeBIT erstmals in diesem Jahr ein

Workshop-Programm im Public Sector Parc

veranstaltet. Führende Anbieter von IT-Lö-

sungen für die öffentliche Verwaltung wie

beispielsweise die Unternehmen mps public

solution gmbH, Datev e.G., die geoinform AG

Mit seinem umfangreichen Angebot hat sich

der Public Sector Parc in den vergangenen

Jahren als wichtigste Plattform für ITK-An-

wendungen im öffentlichen Bereich für Eu-

ropäische Union, Bund, Länder, Kommunen

und Kreise etabliert. Innerhalb der Plattform

CeBIT gov bietet sich ein maßgeschneider-

tes Themenfeld für die Zielgruppe der kom-

munalen Anbieter und Anwender. 

Das detaillierte Workshop- und Forum-Pro-

gramm finden Sie im Internet unter www.ce-

bit.de/veranstaltung/Workshopraum-1 und

www.cebit.de/veranstaltung/Worksho-

praum-2

oder die HSH GmbH informieren und disku-

tieren in Expertenrunden aktuelle Themen

zu digitalen Perspektiven rund um das

Behörde- und Verwaltungswesen. Mitarbei-

ter aus diesen Bereichen haben auf der Ce-

BIT 2011 ausgezeichnete Möglichkeiten zu

Weiterbildung, Erfahrungsaustausch und

Networking. 

Ein Vortragsprogramm im Forum Public Sec-

tor Parc ergänzt das Themenspektrum und

wartet mit zahlreichen Highlights auf. Das

Software und Beratungshaus MACH AG en-

gagiert sich im Forum Public Sector Parc und

rundet mit Fachvorträgen sein Messeange-

bot ab. „Wir unterstreichen

durch die Partnerschaft un-

sere besondere Kompetenz

und Spezialisierung für den

öffentlichen Bereich.

Schließlich hat sich der Pu-

blic Sector Parc zu einem

wichtigen Branchentreff für

die IT-gestützte Moderni-

sierung von Staat und Ver-

waltung entwickelt“, sagt

Jochen Michels, Marke-

tingleiter der MACH AG. 

In dem speziellen Vortrags-

bereich für Kommune Inno-

vativ, dem Forum KOMmune

INNovativ, werden zusätzlich

kommunale Themen prä-

sentiert und diskutiert.

Kostenloser Eintritt für 
1000 BULA-Leser

Mit nur einem Klick sind Sie auf der Registrierungsweb-

seite der CeBIT 2011. Nach erfolgreicher Registrierung

wird Ihnen ein personalisiertes e-Ticket per Mail zuge-

schickt. Das ausgedruckte Ticket im DIN A4 Format er-

möglicht Ihnen den direkten Zugang zum Messegelände.

Darüber hinaus ermöglicht das Ticket die kostenfreie

Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel im Großraum-

Verkehr Hannover am Tag des CeBIT-Besuchs. Sie müs-

sen lediglich den Tag Ihres Messebesuches auf dem

Ticket vermerken und einsteigen. Eine Vorab-Online-Re-

gistrierung ist unbedingt erforderlich. 

Und hier der Ticket-Code:
http:www.cebit.de/aktion2022?ru6ac

BULA

Difu-Seminar, 24. und 25. März 2011 in Berlin
Die Reform des kommuna-
len Rechnungswesens
macht Fortschritte. 

Die auf Kennzahlen gestützte Jah-

resabschlussanalyse verspricht

erstmals Antworten darauf zu ge-

ben, ob mit der Umstellung von

der Kameralistik auf die Doppik

tatsächlich die Transparenz der

Haushaltswirtschaft erhöht und

die Steuerung finanzieller Res-

sourcen verbessert werden kann.

Vor allem aufgrund der unver-

mindert großen Finanzprobleme

der öffentlichen Haushalte, der

zunehmenden Nachfrage nach

besseren und bürgerfreundliche-

ren kommunalen Dienstleistun-

gen und nachhaltig wirksamen

Politiklösungen sowie dem auch

die Kommunen verstärkt tangie-

renden Wettbewerbsdruck ist der

Einsatz leistungsfähiger Analyse-

und Kontrollmechanismen jedoch

unverzichtbar geworden.

ceneinsatz, tragen zu einer Ver-

besserung des Kosten- und Qua-

litätsbewusstseins aller Be-

schäftigten bei und geben früh-

zeitig Hinweise für die Einleitung

von Korrekturmaßnahmen. Den-

noch erweist sich der Einsatz von

Kennzahlen in der Praxis gerade

im Bezug auf den Aggregations-

grad, die Messbarkeit, die Ver-

gleichbarkeit und die Wirt-

schaftlichkeit keinesfalls als 

unproblematisch.

Doch auch unabhängig vor der

Verabschiedung gesetzlicher Re-

gelungen zum neuen kommuna-

len Haushaltsrecht sind Kenn-

zahlen ein wichtiges Instrument

der Verwaltungssteuerung. Sie

liefern insbesondere den Fach-

und Führungskräften in den Kern-

verwaltungen, städtischen Ge-

sellschaften und Unternehmen

sowie kommunalnahen Einrich-

tungen wichtige Informationen

für den effizienten Ressour-
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CeBIT-Kommunaltag 2011
Der Niedersächsische Städte- und
Gemeindebund setzt seine Koope-
ration mit der Deutschen Messe für
die CeBIT 2011 fort. 

Im Rahmen des niedersächsischen Kommu-

naltages, der am 02.03.2011 um 11 Uhr vom

Präsidenten des Niedersächsischen Städte-

und Gemeindebundes, Rainer Timmermann,

eröffnet wird, liegt der Schwerpunkt bei dem

Thema "Schule der Zukunft". 

Hauptredner wird der Niedersächsische Kul-

tusminister Dr. Bernd Althusmann sein. Wei-

tere Themen an diesem Tag sind: IT - Finan-

zierungsmodelle für Schulträger" und "IT aus

der Wolke - Cloud-Computing für Schulen". 

Die Veranstaltung findet im Forum Public

Sector Parc D68 in Halle 9 statt.

Unter den verschiedenen CeBIT-Platt-
formen bildet der Public Sector Parc
als Leitmesse für den öffentlichen
Sektor einen wichtigen Kernbereich. 

Als einzige Fachmesse erreicht sie alle Be-

reiche der öffentlichen Verwaltung: Bund,

KIRU-Informationsfahrt 
zur CeBIT 

Neben dem individuellen Messebesuch ha-

ben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die

Gelegenheit, an verschiedenen organisier-

ten Standbesuchen teilzunehmen, so zum

Beispiel bei der Datenzentrale Baden-Würt-

temberg im Rahmen eines Besuchs des Ge-

meinschaftsstandes Baden-Württemberg

oder beim IT-Dienstleistungszentrum Berlin

zum Thema Cloud-Computing. 

Die jährliche Informationsfahrt der KIRU bie-

tet außerdem die Möglichkeit, sich in ent-

spannter Atmosphäre mit Kolleginnen und

Kollegen anderer Verwaltungen und den Mit-

arbeitern des Rechenzentrums auszutau-

schen - während der Fahrt und natürlich auch

beim gemeinsamen Abendessen. Neue Gä-

ste sind jederzeit willkommen!

Kontaktdaten:
Zweckverband Kommunale Informations-

verarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU)

Schulze-Delitzsch-Weg 28, 89079 Ulm

Telefon: 0731/9455-0

Telefax:0731/9455-47190

E-Mail: info@rz-kiru.de

Internet: www.rz-kiru.de

Interkommunale Informationsverarbeitung

<br />Reutlingen-Ulm GmbH (IIRU)

Carl-Zeiss-Strasse 15, 72770 Reutlingen

Telefon: 07121/956-0

Telefax:0121/956-48123

E-Mail: info@rz-kiru.de

Internet: www.rz-kiru.de

Land und Kommunen. Der Public Sector Parc

ist die wichtigste Informations- und Kommu-

nikationsplattform und Treffpunkt für hoch-

rangige Entscheider des gesamten öffentli-

chen Sektors. Deshalb bietet das Rechen-

zentrum Kommunale Informationsverarbei-

tung Reutlingen-Ulm (KIRU) seit vielen Jahren

eine Informationsfahrt für  interessierte Mit-

glieder und Kunden des Zweckverbandes

nach Hannover zur  Messe CeBIT an.

Kennwort: quadriga-softwareg
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Kennwort: messe public

Difu-Seminar, 7. und 8. April 2011 in Berlin
In der Öffentlichkeit werden
derzeit vor allem die euro-
pa- und weltweiten Korrup-
tionsskandale intensiv dis-
kutiert. 

Dabei rückt ein wenig in den Hin-

tergrund, dass auch in Deutsch-

land die auf persönlichen Vorteil-

snahmen basierenden Straftaten

bei einer weiterhin hohen Dun-

kelziffer zunehmen. Erschreckend

ist die Erkenntnis, dass sich Kor-

ruption in nahezu allen Bereichen

des gesellschaftlichen Lebens eta-

bliert hat. Betroffen sind privat-

wirtschaftliche Unternehmen, po-

litische Entscheidungsträger aller

Ebenen, immer häufiger die Zivil-

gesellschaft - und weiterhin die

öffentliche Verwaltung.

greiche

übergrei-

fende Kon-

zepte der

Korruptionsbekämpfung in den

Kommunalverwaltungen zu stel-

len sind,

- in welchem Umfang und mit wel-

chem Erfolg die Instrumente der

Korruptionsprävention eingesetzt

werden,

- wie bei der Bearbeitung von Kor-

ruptionsfällen vorzugehen ist und

- wie die Wirksamkeit kommuna-

ler Antikorruptionsarbeit verbes-

sert werden kann.

Programmflyer: 
http://www.difu.de/sites/difu.de/fi-

les/archiv/veranstaltungen/11-kor-

ruptionspraevention.programm.pdf

70 Prozent der Straftaten nur

durch Zufall entdeckt werden. Im-

mer wieder werden Einfallstore für

korruptes Handeln und neue Ge-

fahrenquellen unterschätzt, Hin-

weise auf Korruptionsversuche zu

spät wahrgenommen, von

Führungskräften Unsicherheiten

bei der Vermeidung und Auf-

deckung von Korruptionsdelikten

gezeigt und im Umgang mit der

Staatsanwaltschaft gravierende

Fehler gemacht, die den Erfolg der

Korruptionsbekämpfung massiv

beeinträchtigen.

Im Seminar sollen deshalb die ak-

tuellen Erscheinungsformen der

Korruption  dargelegt und erörtert

werden,

- welche Anforderungen an erfol-

Obwohl in den vergangenen Jah-

ren vielerorts intensive Anstren-

gungen zur Vermeidung und Auf-

deckung von Korruptionsdelikten

unternommen wurden, ist das Ziel

eines flächendeckenden Einsat-

zes hoch wirksamer Konzepte und

Instrumente der Korruptions-

prävention auch in den Kommu-

nalverwaltungen noch  längst

nicht erreicht. 

Eine im November 2010 veröf-

fentlichte Studie der Universität

Halle-Wittenberg und der Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft Pri-

cewaterhouseCoopers (PwC)

kommt zu dem Ergebnis, dass le-

diglich die Hälfte der Verwaltun-

gen in Deutschland einen Anti-

korruptionsbeauftragten hat und
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Kooperation von „Meine Schulmensa“ 
mit AG Schulverpflegung der 
Hochschule Niederrhein

Die AG-Schulverpflegung
(AGS) im Fachbereich Oe-
cotrophologie der Hoch-
schule Niederrhein und das
Kompetenz-Netzwerk „Mei-
ne Schulmensa“ haben ei-
nen Ratgeber für Verant-
wortliche in Schulen und
Schulbehörden entwickelt,
der fachkundige Hinweise
rund um die Schulverpfle-
gung bietet.

Der Ratgeber gibt einen kurz-

prägnanten, gleichwohl alle

wichtigen Bereiche umfassen-

den Einblick in die Planung der

Mensa und in die Planung der

Verpflegung im laufenden Schul-

betrieb. Welche Aspekte sind

dabei zu berücksichtigen, wel-

che Fragen in diesen beiden Be-

reichen zu klären?

Das erste Kapitel des Mensa-

Ratgebers erläutert die in der

Planungsphase wichtigen Fak-

toren, die später einen maß-

geblichen Einfluss auf den Es-

senspreis, die Speisenqualität

und den voraussichtlichen Per-

sonalkostenaufwand ausüben.

Die Autoren erläutern die rund

20 zu klärenden Aspekte und

stellen die vier möglichen Ver-

pflegungssysteme vor.

Das zweite Kapitel befasst sich

mit den (teils gesetzlichen) An-

forderungen an die Schulver-

pflegung im laufenden Betrieb:

Hygiene, Speisengestaltung,

Speisenausgabe, Ökologie,

Raumgestaltung und Wissens-

wertes aus der Praxis. Diese Be-

reiche stellen zugleich die Ker-

nanforderungen bei einer Zerti-

stenlose Erstberatung in den Ser-

vicepaketen Konzept, Planung,

Technik und Verpflegung an. Wei-

tere Module enthalten die Lei-

stungen der AG Schulverpflegung

der Hochschule Niederrhein, et-

wa die Zertifizierung und ein Aus-

kunftsverfahren. Letzteres ist ein

Service zum Beispiel für Kom-

munen zur Auswahl von geeig-

neten Caterern. Ausführliche In-

formationen zur AGS und der Zer-

fizierung der Schulverpflegung

dar, eines der Angebote des Ko-

operationspartners von „Meine

Schulmensa“, der AG Schulver-

pflegung im Fachbereich Oe-

cotrophologie der Hochschule

Niederrhein. 

Der Mensa-Ratgeber kann ko-

stenfrei über „Meine Schulmen-

sa“ bezogen werden. Das Kom-

petenz-Netzwerk bietet eine ko-

tifizierung sind unter www.ag-

schulverpflegung.de zu finden.

Dort sind auch die genauen Zer-

tifizierungsanforderungen in

Form der „Standards“ sowie das

„Konzept“ der AGS mit einer de-

taillierten Preisliste erhältlich. 

Der Ratgeber ist kostenlos zu be-

ziehen unter fon 06202 – 9 25

90 91 oder unter beratung@mei-

ne-schulmensa.de

Der Ratgeber „Meine
Schulmensa“ ist ko-
stenlos zu beziehen un-
ter beratung@meine-
schulmensa.de oder
unter fon 06202 – 9 25
90 91. (Foto: Meine
Schulmensa)

Neu: Kostenloser Mensa-Ratgeber für Schulen und Schulbehörden
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Praxis-Workshop für Schulträger, Kommunen und Behörden

Jede Kommune, jeder
Schulträger benötigt ein
individuelles Rezept für
das Planen und Mana-
gen von Schulverpfle-
gung vor Ort. 

Welche Aspekte dabei zu be-

achten sind, das steht im Mit-

telpunkt eines ganzheitlich

konzipierten Praxis-Workshops

von Netzwerk Culinaria in Ko-

operation mit „Meine Schul-

mensa“. Interessante Einblicke

verspricht der Veranstaltungs-

ort: Lehmann’s Gastronomie,

Bonn, ausgezeichnet mit „Be-

ster Schulcaterer des Jahres

2010“. 

Das Netzwerk Culinaria bietet

in Kooperation mit „Meine

Schulmensa“ vom 5. bis 6.

April 2011 einen Praxis-Works-

hop Schulverpflegung an.

Fachleute aus der Branche er-

läutern unterschiedliche Ansät-

ze für das Organisieren von

Schulverpflegung und beleuch-

ten deren Auswirkungen auf Qua-

lität, Geschmack, Kosten und Ak-

zeptanz bei Schülern und Eltern. 

Experten vom Netzwerk Culina-

ria geben fachkundige und neu-

trale Hintergrundinformationen

rund um Produktionssysteme wie

Cook and Chill oder Cook and

Serve. Sie erläutern die techni-

schen und logistischen Voraus-

setzungen für ein frisches, lecke-

res sowie gesetzeskonformes

Schulessen.

Als Gastreferenten konnten die

Veranstalter drei fachkundige

Branchenkenner gewinnen: Ma-

ria Revermann, Fachautorin und

Expertin in Hygienefragen; Tor-

sten von Borstel, Initiator Kom-

petenz-Netzwerk „Meine Schul-

nagement von Spülprozessen.

Besichtigung der Produktions-

küche des Schulcaterers „Leh-

mann’s Gastronomie“ und einer

Schulmensa im Raum Bonn

Seminargebühr: 279 € zzgl.

19 % gesetzl. MwSt. (inkl. einer

Übernachtung, Verpflegung

während der Veranstaltung, ge-

sellige Abendveranstaltung)

Anbieter: 
Netzwerk Culinaria in Kooperati-

on mit Meine Schulmensa

Infos und Anmeldung: 
Netzwerk Culinaria, Telefon

02541 - 805 - 352, info@netz-

werkculinaria.de, wwww.netz-

werkculinaria.de, Kooperations-

partner: Kompetenz-Netzwerk

Schulverpflegung „Meine Schul-

mensa“,  www.meineschulmen-

mensa“ sowie Günter Lehmann,

Geschäftsführer von „Lehmann’s

Gastronomie“. Sein Betrieb wur-

de kürzlich als „Schulcaterer des

Jahres 2010“ ausgezeichnet; zu-

dem erhielt er von einer wissen-

schaftlichen Einrichtung die mög-

liche Bestnote für Schulessen:

drei Kochmützen.

Die Teilnehmer besichtigen vor

Ort die Produktionsküche des

prämierten Schulcaterers „Leh-

mann’s Gastronomie“. Sie besu-

chen außerdem eine Mensa ei-

ner ausgewählten Schule in der

Region. Die Veranstaltung rich-

tet sich an Entscheidungsträger

aus kommunalen Verwaltungen

und Behörden, an Schulträger

und Schulen. 

Das detaillierte Programm mit

dem Anmeldeformular finden Sie

unter www.netzwerkculinaria.de

oder können Sie hier anfordern:

Leiter Netzwerk Culinaria,

Küchenmeister Thomas B.

Hertach: Telefon: 02541 - 805 -

352, email: info@netzwerkculi-

naria.de

Kurzinfo zum Seminar:
Thema: Praxis-Workshop Schul-

verpflegung für Entscheidungs-

träger aus kommunalen Verwal-

tungen, Behörden, Schulträger

und Schulen 

Termin: 05. – 06. April 2011
Ort: Lehmann’s Gastronomie Ser-

vice GmbH, Bonn

Inhalte: Planung und Organisati-

on systematischer Produktions-

abläufe, Produktionssysteme in

der Schulverpflegung, Logistik,

Hygiene und wirtschaftliches Ma-

Schulverpflegung wirtschaftlich und 
zeitgemäss planen

"Das Netzwerk Culinaria unterstützt Verantwortliche für Schulverpflegung> in ganzheitlichen Konzepten für eine wirtschaftliche
und zeitgemäße Schulverpflegung." (Foto: Hupfer)
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sa.de, beratung@meine-schul-

mensa.de, Telefon 06202 – 9 25

90 91

Das Netzwerk Culinaria unter-

stützt Verantwortliche für Schul-

verpflegung in ganzheitlichen

Konzepten für eine wirtschaftli-

Schülerköche, HydriaGIF, ISI,

Viessmann, Verband der Köche

Deutschlands e. V. (VKD), Ver-

band der Küchenleiter/innen in

Krankenhäusern und Pflegeein-

richtungen e. V. (VKK) und Kom-

petenznetzwerk Schulverpfle-

gung „Meine Schulmensa“.

Mitglieder, Partner und Unter-

stützer sind:

Meiko, Hupfer, MKN, Melitta, Fa-

milie Vogeley, AMT Gastroguss,

Bankettprofi, Bauscher, Behr’s

Verlag, Carlisle, CJD Profashion,

Dick, Duni, Ecolab, Edeka/Stroet-

mann Werne, Erdgaspokal der

che und zeitgemäße Schulver-

pflegung. 

Netzwerk Culinaria – die erste

Adresse für Culinaristen ist ein

Zusammenschluss von Partnern,

der praxisnahe, hochwertige und

neutrale Fortbildungen bietet.

GV-Barometer 2011: Das Investitions-
klima in der GV hellt sich auf
Betriebe verfügen über
höhere Investitionsbudgets
– Nachhaltigkeit gewinnt
stärker an Bedeutung 

Das Investitionsklima in der Ge-

meinschaftsverpflegung in

Deutschland hat sich verbessert,

die Branche verbreitet Zuver-

scheidungsträger im Verpfle-

gungsbereich (in der Regel die

Küchenleiter) in insgesamt 306

GV-Betrieben befragt. Dazu zähl-

ten 154 Betriebsrestaurants so-

wie 152 Betriebe aus dem Care-

Bereich, davon 82 Krankenhäu-

ser, Sanatorien und Reha-Klini-

ken sowie 70 Seniorenheime. 

Das sind die wichtigsten Ergeb-

nisse des GV-Barometers 2011.

Die repräsentative Branchenstu-

die untersucht anlässlich der IN-

TERNORGA bereits zum zehnten

Mal das Innovations- und Inve-

stitionsklima in der deutschen

GV-Branche. Für die repräsenta-

tive Umfrage wurden die Ent-

sicht. Zwar ist der Anteil der GV-

Betriebe, die Investitionen pla-

nen, leicht gesunken, doch han-

delt es sich hier vor allem um ei-

nen Rückgang bei den kleineren

Ausgaben. Die GV-Einrichtun-

gen, die investieren wollen, ver-

fügen über höhere Budgets als

im Vorjahr. 
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Mit Plan zum Bio-Angebot:
Nachhaltiger Einsatz von Bio-Produkten in
Restaurants und Kantinen
Forscher der Universität Ho-
henheim entwickeln Pla-
nungshilfe für Bio-Produk-
te in der Gastronomie und
Gemeinschaftsverpflegung

Lebensmittelskandale wie BSE

haben dem Bio-Boom deutsch-

landweit zu einem Höhenflug ver-

holfen. Doch häufig ist der Bio-

Einsatz mit Problemen und Risi-

ken verbunden, so dass Gastro-

nomie und Kantinen häufig zu

konventionellen Produkten

zurückkehren. Forscher der Uni-

versität Hohenheim untersuch-

ten die Gründe und präsentieren

nun eine Planungshilfe, die es

Kantinen, Restaurants und Co.

ermöglichen soll, die richtigen

Entscheidungen in der Bio-Pla-

nung zu treffen. Das Bundesmi-

nisterium für Ernährung, Land-

wirtschaft und Verbraucher-

schutz förderte das Forschungs-

projekt für drei Jahre. 

Das Potenzial ist groß: Die zu-

nehmende Anzahl der Konsu-

menten, die sich zu Hause mit

Bio-Lebensmitteln versorgen,

kann außerhalb der eigenen vier

Wände häufig nicht zufrieden-

stellend mit Bio-Produkten ver-

sorgt werden. Bio gehört in die-

sem Bereich noch nicht zum län-

gerfristigen Angebot. Woran das

liegt und wie das Bio-Angebot ge-

plant sein sollte, um langfristi-

gen Erfolg zu haben, untersuch-

ten die Hohenheimer Wissen-

schaftler um Dr. Jana Rückert-

John in einem Forschungsprojekt. 

Bio allein reicht nicht aus

Die Hohenheimer Wissenschaft-

ler untersuchten 26 Betriebe, die

ihr Bio-Angebot nach der Ein-

führung wieder aufgaben oder

den Betrieben in einfachen

Schritten zum Erfolg verhelfen

soll. 

26 Beispiele aus der Praxis

13 Restaurants und Hotels sowie

13 Einrichtungen der Gemein-

schaftsverpflegung wie Mensen,

Betriebskantinen, Catering-Un-

ternehmen oder Krankenhäuser

haben die Wissenschaftler unter-

sucht. Allen Betrieben ist ge-

meinsam, dass sie in der Vergan-

genheit an der Einführung von Bio-

Produkten gescheitert sind. 

Für jeden Betrieb führten die For-

scher eine sogenannte Organi-

sationsfallstudie durch und un-

tersuchten Betriebsabläufe, Spei-

sekarten und Werbematerial. Im

Mittelpunkt standen Interviews

mit Küchenleitern und anderen

Entscheidern. Ergänzend wurden

Experten aus Beratungsstellen

befragt. 

Hintergrund: 
BMELV-Forschungsprojekt im

Rahmen des Bundesprogramms

Ökologischer Landbau

Das Forschungsprojekt „Verste-

tigung des Angebots von Öko-Le-

bensmitteln in der Außer-Haus-

Verpflegung: Analyse von Grün-

den für den Ausstieg und Ablei-

tung präventiver Maßnahmen“

wurde von 2007 bis 2010 vom

Bundesministerium für

Ernährung, Landwirtschaft und

Verbraucherschutz im Rahmen

des Bundesprogramms Ökologi-

scher Landbau gefördert. Das

Programm verfolgt unter ande-

rem das Ziel, den Anteil ökolo-

gisch erzeugter Produkte in der

Außer-Haus-Verpflegung zu ver-

stetigen und zu steigern.

sekarte bis zur Schulung des Ser-

vicepersonals. Zeigt die Gäste-

befragung beispielsweise, dass

der Preis eine entscheidende

Barriere für den Kauf von Bio-Pro-

dukten ist, muss der Betrieb

rechnen: Wie viel Prozent Bio ist

bezahlbar? Muss vielleicht der

Zulieferer gewechselt werden? 

Die Entscheidung für Bio beein-

flusst vier Strategiebereiche der

betrieblichen Organisation: Preis,

Produkt, Distribution und Kom-

munikation sowie Umweltbedin-

gungen, die es zu beachten gilt.

„Für jeden Bereich muss der An-

bieter individuelle Entscheidun-

gen treffen, welche eine Kette

von weiteren Entscheidungen be-

dingt“, so Dr. Rückert-John. 

„Werden bewusste Entschei-

dungen im Planungsprozess ge-

troffen und werden Probleme auf

deren Basis hinterfragt, ist die

Wahrscheinlichkeit höher, dass

das Bio-Angebot in einer Ein-

richtung längerfristig erfolgreich

sein kann“, fasst die Forscherin

zusammen. 

Ihre Planungshilfe wollen die Ho-

henheimer Wissenschaftler nun

zu einem Bio-Leitfaden mit

Checkliste weiterentwickeln, die

deutlich reduzierten, nach be-

triebsinternen und -externen Bar-

rieren und Hemmnissen. Das Fa-

zit von Dr. Rückert-John: „Der Blick

auf Bio-Produkte allein reicht

nicht aus. Vielmehr muss es um

eine nachhaltige Ernährung ge-

hen, die auch andere Mehrwerte

wie zum Beispiel Regionalität, Sai-

sonalität und fairen Handel in den

Mittelpunkt stellt. Dieser Heraus-

forderung müssen sich auch Re-

staurants und Kantinen stellen.“ 

Als Hilfe zur Selbsthilfe ent-

wickelten Dr. Rückert-John und

ihr Team einen Leitfaden zur be-

trieblichen Planung bei der Wie-

der- oder Neueinführung von Bio-

Produkten: „Das Wichtigste ist,

die Entscheidung für Bio gut zu

durchdenken und nicht einfach

nur auf der Bio-Welle mitzusch-

wimmen.“ 

Planung als Prozess

Ein Beispiel: die Kommunikati-

on. Am Anfang jeder Planung

sollte in Kantinen die Gästebe-

fragung stehen, mit deren Hilfe

der Anbieter sich über Motive,

Wünsche und Verhalten der Kun-

den informiert. Auf dieser Basis

wird eine Kommunikationsstra-

tegie entwickelt – von der Spei-

(Foto: Universität Hohenheim)

www.bio-m-aus.uni-hohenheim.de
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Energieeffiziente
Techniken für die
Spülküche
Im Mittelpunkt der kom-
menden Internorga 2011
stehen bei den VGG-Mit-
gliedern zukunftsfähige Lö-
sungen zur Senkung des
Ressourcenverbrauchs. Vor
allem Techniken für Ener-
giespar-Features amorti-
sieren sich durch steigen-
de Preise bei Gas und
Strom derzeit immer
schneller. 

So machen die Mitgliedsfirmen

der Vereinigung Gewerbliches

Geschirrspülen (VGG), Hagen, ak-

tuell einen Trend für Wär-

merückgewinnungstechniken

auch bei kleineren Spülmaschi-

nen für die Gastronomie, die

Schulverpflegung oder Altenhei-

me aus. Welche energieeffizien-

ten Spültechniken die Küchen-

verantwortlichen in den Blick

nehmen sollten, dazu geben die

VGG-Experten wertvolle Tipps.  

Je nach Art einer Großküche ent-

fallen auf das Reinigen von Tel-

ler, Gabel und Co. etwa 20 bis 35

Prozent aller Energiekosten. Die

Spülküche ist damit einer der en-

ergieintensivsten Bereiche. "Die

wesentlichen Innovationen der

deutschen Markenhersteller be-

ruhen auf der Minimierung der

Ressourcenverbräuche unter Bei-

behaltung der hohen hygieni-

schen Standards", erläutert Sieg-

fried Päsler, Geschäftsführer der

VGG. "Denn heute stehen weni-

ger die Investitionskosten, son-

dern vielmehr die laufenden Be-

triebskosten im Blickpunkt der

Entscheidung."

Nach Expertenmeinung ziehen

die Energiepreise in den kom-

menden Jahren weiter an. Daher

lohnt es sich, bei einer Investiti-

on in den Spülbereich stets die

Wirtschaftlichkeit und zusätzli-

che energiesparende Features zu

prüfen. 

Dazu zählen insbesondere 

- alle Verfahren der Wärmerück-

gewinnung,

- der Einsatz von alternativen Me-

dien wie Niederdruckdampf oder

Erdgas als fossilem Brennstoff

- ein grundsätzlich niedriger Was-

serverbrauch, der nach wie vor

zu einem der wichtigsten Stell-

hebel für einen geringen Ener-

gieverbrauch zählt. 

Warme Luft in 
bares Geld ummünzen 

Überall dort, wo warme Luft oder

warmes Wasser in einer

Großküche als Nebenprodukt an-

fallen, können sich Techniken für

eine Wärmerückgewinnung loh-

nen. Dabei gilt: Je größer eine Ab-

luftmenge, desto schneller amor-

tisiert sich eine solche Investiti-

on. "Der Fokus der Kunden ver-

lagert sich von den Investitions-

auf die Betriebskosten", erläu-

tert Stefan Zimmermann, Leiter

internationales Produktmanage-

ment beim VGG-Mitglied Winter-

halter. "Bei den großen Trans-

portspülmaschinen ist die Ab-

luftwärmerückgewinnung über

Wärmetauscher und Wärme-

pumpen gängige Praxis. Mittler-

weile ist das Bewusstsein unse-

rer Kunden zur Ressourceneins-

parung so stark gewachsen, dass

auch Untertisch-, Durchschub-

und Gerätespülmaschinen ver-

mehrt mit dieser Technik gefragt
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sind." Wie viel am

Ende einzusparen

ist, das hängt von

vielen Faktoren ab.

"Ein Beispiel: Bei ei-

ner Korbdurch-

schubmaschine mit

etwa 120 Spülgän-

gen im DIN-Pro-

gramm pro Tag amor-

tisiert sich die zu-

sätzliche Investition

in eine Wärmerück-

gewinnung durch die

Energieeinsparung

bereits nach rund

zweieinhalb Jahren",

so Zimmermann. 

Bei einer Lebensdauer von etwa

acht bis zehn Jahren hätte damit

eine kleine Korbdurchschubma-

schine von etwa 8.000 Euro An-

schaffungswert ihren Kaufpreis

komplett wieder "reingespült".

Und das allein durch die Erspar-

nis der Energiekosten durch die

Wärmerückgewinnung. 

"Grundsätzlich liegen die

individuellen Energie-

Einsparungen zwischen

knapp 20 und 45 Pro-

zent," so Geschäftsführer

Siegfried Päsler. Mithin

ein Bereich, bei dem

grundsätzlich über eine

solche Investition nach-

gedacht werden sollte. Für

eine vollständige Rückge-

winnung der Energie aus

Abluft bzw. den Wrasen ist

eine Wärmepumpe erfor-

derlich. Sie entzieht nicht

nur der Abluft, sondern

auch der Raumluft Wärme

und nutzt deren Energie.

Die positive Nebenwirkung ist ein

angenehmeres, kühles Raum-

luftklima. "Mit Hilfe einer solchen

technischen Lösung lassen sich

zusätzlich bis zu 20 Prozent En-

ergie einsparen," so Dietmar

Zapf, Prokurist beim VGG-Mit-

glied Meiko. Wärmepumpen sind

indes unter dem Aspekt opti-

mierter Raumluftkonditionen

nicht nötig, wenn neue Maschi-

nenmodelle mit einem integrier-

ten, innovativen Abluftsystem

eingesetzt werden. "Hier fallen

lediglich 150 Kubikmeter Ma-

schinenabluft an, wohingegen

herkömmliche Maschinentech-

niken etwa das Sieben- bis Zehn-

fache an Abluft verursachen." 

le raumlufttechni-

schen Bedingungen.

Und Letztere sind ja

auch in den einzel-

nen Bundesländern

unterschiedlich ge-

regelt, so etwa die

Richtlinien für die

Abgaszuführung." 

Als grober Anhalts-

punkt gilt: Eine

Gastherme könnte

ab einer Leistungs-

aufnahme von 30

bis 40 kW bei einer

täglichen Spülzeit

ab vier Stunden bei

365 Tagen im Jahr

wirtschaftlich sein. Solche Rah-

menbedingungen können zu ei-

ner Amortisationszeit von ein bis

maximal zwei Jahren führen. 

Ergänzend dazu sollten Inve-

storen den Frischwasserver-

brauch einer Maschine unter die

Lupe nehmen. Denn Was-

ser, das nicht verbraucht

wird, muss auch nicht er-

hitzt werden. Weitere In-

novationen wie eine effi-

ziente Wärmedämmung in

der Wasch-, Spül- und

Trockenzone oder intelli-

gente Luftführungssyste-

me im Trocknungsbereich

bewirken ebenfalls eine

erhebliche Reduzierung

der Heizleistung. "Durch

die hohe Innovationslei-

stung der deutschen Mar-

kenhersteller konnte in

den vergangenen zehn

Jahren der Energiever-

brauch der Spülmaschi-

nen je nach Modell um 20

bis 35 Prozent gesenkt werden,"

erläutert Zapf. 

Die VGG-Mitglieder präsentieren

energieeffiziente Spültechniken

auf der kommenden Internorga

vom 18.3. bis 23.3.2011 in Ham-

burg unter anderem hier:

Meiko Halle A 4 Stand 315

Winterhalter Halle A4 Stand 402 

Kosten führen. "Werden die Spül-

maschinen dann mit Dampf oder

Erdgas beheizt, können die

preistreibenden Lastspitzen er-

heblich reduziert werden," be-

tont Zapf. Eine Möglichkeit sind

zum Beispiel separat aufzustel-

lende Gasthermen. Durch Ver-

Bandtransportmaschine M-iQ von Meiko 

Bandtransportmaschine MTF von Winterhalter, beheizbar mit Niederdruckdampf . (Fotos: VGG)

brennung von Erdgas erzeugen

sie Wärme, die das Wasser für

die Spülmaschinen auf etwa 90°

Celsius aufheizt. "Ob eine solche

Gastherme wirtschaftlich ist, be-

darf einer individuellen Analyse.

Hier spielen die örtlichen und be-

triebsindividuellen Energieprei-

se mit hinein, die notwendigen

Infrastrukturaufwendungen für

die Abführung von Gas sowie al-

Gas oder Niederdruck-
dampf als Energiequelle 

Die Anschlusswerte bei gewerb-

lichen Spülmaschinen können

durchaus Größenordnungen von

100 Kilowatt und mehr erreichen.

Läuft eine große Spülmaschine

parallel zur Essensproduktion,

verursacht das Lastspitzen bei

der Elektroenergie, die zu hohen



www.internorga.de
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Erstes INTERNORGA 
Schulcatering-Forum

Die Zahl der Ganztagsschulen steigt
kontinuierlich, immer mehr junge
Menschen nehmen ihr Mittagessen
in der Schule ein. Entsprechend
wächst der Markt für Schulverpfle-
gung stetig. 

Die Potenziale und Risiken dieses Segments

der Gemeinschaftsverpflegung (GV) be-

leuchtet das erste INTERNORGA Schulcate-

ring-Forum. Die Leitmesse für den Außer-

Haus-Markt öffnet vom 18. bis 23. März auf

dem Hamburger Messegelände. Das IN-

TERNORGA Schulcatering-Forum findet am

Dienstag, 22. März, im Konferenzraum „Osa-

ka“ zwischen den Hallen A1 und A4 statt. 

Mit dem neuen Fach-Forum richtet die IN-

TERNORGA den Fokus auf einen Markt, der

nach Ansicht der GV-Expertin Prof. Ulrike

Arens-Azevêdo von der Hamburger Hoch-

schule für Angewandte Wissenschaften reiz-

voll, aber schwierig ist: „Die Schulverpfle-

gung bietet großes Wachstumspotenzial und

ist ein ebenso chancenreiches wie an-

spruchsvolles Segment der Gemeinschafts-

verpflegung. Gefragt sind innovative Kon-

zepte und vor allem individuelle Ansätze,

weil die Rahmenbedingungen an jeder Schu-

le anders sind.“ 

Hier setzt das erste INTERNORGA Schulca-

tering-Forum an und stellt frische Ideen und

Erfolgskonzepte vor. Unter dem Motto „Qua-

lität! Machbar und bezahlbar?“ geben re-

nommierte Referenten wie Prof. Ulrike Arens-

Azevêdo eine Bestandsaufnahme der aktu-

ellen Marktsituation, präsentieren Best Prac-

tice Lösungen, zeigen Potenziale auf und

erörtern die Bedeutung von Bio bei der

Ernährung junger Menschen. 

Das INTERNORGA Schulcatering-Forum rich-

tet sich an Küchenleiter, Schulleiter und -

träger sowie Verantwortliche aus den Berei-

chen Bildung, Gesundheit, Sport und Poli-

tik. Kooperationspartner ist die Deutsche

Gesellschaft für Ernährung. Damit reagiert

die Leitmesse für den Außer-Haus-Markt auf

die zunehmende Bedeutung der Schulver-

pflegung. Bislang hat sich die INTERNORGA

diesem Thema im Rahmen des Deutschen

Kongresses für Gemeinschaftsverpflegung

gewidmet, der am Montag, 21. März, im Kon-

ferenzraum „Chicago“ stattfindet. 

Der Jahresumsatz in der Schulverpflegung

in Deutschland liegt bei rund 355 Millionen

Euro, Tendenz steigend. So erzielten die 40

größten Caterer 2009 laut einer Umfrage der

Fachzeitschrift gv-praxis auf dem deutschen

Schulmarkt ein Umsatzplus von 7 Prozent. 

Auf der INTERNORGA präsentieren mehr als

1.100 Aussteller aus dem In- und Ausland

vom 18. bis 23. März Trends, Innovationen

und Komplettlösungen für die Hotellerie, Ga-

stronomie, Gemeinschaftsverpflegung,

Bäckereien und Konditoreien. Eintritt: 28 Eu-

ro (Zweitageskarte 38 Euro), Fachschüler: 14

Euro. Der Einlass erfolgt nur nach Legitima-

tion als Fachbesucher.

Die Chancen und Herausforderungen der
Schulverpflegung im Fokus
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Die Egholm Ranger-Profis für den 
ganzjährigen Einsatz
”Rangers at heart” ist der
Leitsatz von Egholm aus
dem dänischen Lemvig,
denn das Egholm - Konzept
verfolgt das eine Ziel: den
Benutzern die Arbeit zu er-
leichtern. Das können kei-
ne besser als die beiden
Modelle Park Ranger 2150
und City Ranger 2200.

Konzept:
Knicklenkung, Vierradantrieb, 3

Anbauräume und speziell ent-

wickelte, vollhydraulische Ar-

beitsgeräte machen diese

Schmalspurgeräteträger zu ech-

ten Verwandlungskünstlern und

obendrein zu kompromisslosen

Alleskönnern in den Bereichen

Straßenreinigung, Garten- und

Landschaftsbau und -pflege so-

wie im Winterdienst. Sie sind

nicht nur ausgesprochen schlank,

ihre Knicklenkung macht sie auch

außergewöhnlich wendig.

Sie sind der perfekte Arbeitskol-

lege für Landschaftsgärtner und

Bedienstete der Kommunen und

viele andere. Einfach unverzicht-

bar für jeden, der mit der Pflege

von Außenbereichen selbst oder

als Auftragnehmer zu tun hat.

Gerätewechsel
Der Gerätewechsel bei beiden

Maschinentypen ist sehr einfach

und werkzeuglos durchzuführen.

Dabei etwas falsch zu machen,

ist so gut wie unmöglich. Beim

City Ranger ist das Kupplungs-

dung und es ist kein Aufsammeln

und Entsorgen des Rasenschnitts

erforderlich.

Gras in einem Arbeitsschritt

mähen und aufsammeln spart

Zeit. Die Grasaufnahme für den

CityRanger ist die sehr effiziente

Kombination aus dem Heckaus-

wurfmähwerk und dem kompak-

ten Grassammelbehälter mit

großem Fassungsvermögen (750

l). Das Gras wird gleich zweimal

zerkleinert und beansprucht so-

mit nicht viel Platz und das

Schnittgut ist bereits perfekt für

die Kompostierung aufbereitet.

Der Behälter wird hydraulisch

entweder direkt auf den Boden

oder bis zu einer Höhe von 185

cm entleert, stufenlos. Dieses Ar-

und die Manövrierfähigkeit ist

einfach beeindruckend. 

Die Mähwerke, entweder 120 cm

oder 160 cm Schnittbreite, sind

die Anbaugeräte für perfekte

Mähergebnisse den ganzen Som-

mer lang. Sie sind entweder als

Heckauswurfmähwerk mit oder

ohne Grasaufnahme oder als

Mulchmähwerk einsetzbar. Hoch-

gewachsenes, kräftiges und vor-

zugsweise feuchtes Gras ist ein

Fall für das Heckauswurf-

mähwerk, während das

Mulchmähwerk das Gras fein zer-

kleinert und den dabei entste-

henden Mulch praktischerweise

gleich als Dünger in den Rasen-

boden bläst. Die Düngung ver-

hindert unerwünschte Moosbil-

system so einfach zu bedienen,

dass in weniger als einer Minute

ein Gerät inkl. aller Schläuche

abgebaut und ein anderes Gerät

mit nur einem Handgriff ange-

baut ist. 

Mähtechnik
Sollen die Ranger ausschließlich

für Arbeitsaufgaben im Grünen

in der Frühlings-/Sommersaison

eingesetzt werden, können sie

auch ohne Fahrerkabine, dafür

aber mit Überrollbügel, bzw. Be-

leuchtungsträger eingesetzt wer-

den. Sie sind jederzeit problem-

los austauschbar. Die Arbeitsge-

schwindigkeit beträgt bis zu 12-

13 km/h. und der Fahrer hat

immer alles voll im Blick. Das

Gerät steht auch am Hang sicher

Der schnell-
ste Geräte-
wechsel der
Welt - mit
nur einem
“Klick” der
Quick-Shift-
Vorrichtung.
(Foto: Nil-
fisk-Egholm
A/(S)

Kennwort: metropolitan solutions
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beitsgerät eignet sich auch ideal

zur Laubaufnahme auf Rasen.

Der Container kann zusätzlich mit

einem Laubsaugschlauch aus-

gestattet werden, um so grobes

Material oder Laub auch aus

Hecken, unter Bänken oder sonst

maschinell nicht erreichbaren

Flächen absaugen zu können. 

Der Schlegelmäher macht

tatsächlich alles nieder, was sich

ihm auf seiner Arbeitsbreite von

1226 mm in den Weg stellt, egal

wie hoch und kräftig gewachsen

das Gras ist. Durch Austausch

von Messern wird aus dem Schle-

gelmäher im Nu ein Vertikutierer

3 oder sogar 4 Besen, Wild-

krautbürste mit oder ohne Ab-

saugung, Mulch- Heckauswurf-

mähwerk mit oder ohne Absau-

gung, Schlegelmäher / Vertiku-

tierer, Heckenschere,

Kantenschneider, Kippbare

Schaufel, Frontkehrmaschine,

Schneeräumschild oder V-Schild,

Schneefräse und Salz- und Kies-

streuer – und es werden noch

mehr hinzukommen.

Weitere Informationen erhalten

Sie entweder auf www.eg-

holm.de oder über das folgende

Kennwort...

fel mit einem Tragegewicht von 125

kg ausgezeichnete Dienste. 

Die Pflege von langen, hohen und

/oder breiten Hecken ist ermü-

dend und zeitaufwändig. Die Ant-

wort darauf ist die Heckensche-

re. Vor allem hartastige Hecken

werden besonders perfekt ge-

schnitten.

Anbaugeräte für 
alle Jahreszeiten

Das Anbaugeräteprogramm be-

steht, modellabhängig, aus ei-

nem Kehr- und Sauggerät mit 2,

zur pestizidfreien, aber wir-

kungsvollen Bekämpfung von

Unkraut und Moos.

Der hydraulische Kantenscheider

pflegt alle Formen von Rasenkan-

ten effizient. Auch an Zäunen ent-

lang leistet er hervorragende Ar-

beit. Zuerst schneidet er die Ra-

senkanten, danach wird im selben

Arbeitsgang ein Streifen von ca. 7

cm kultiviert. 

Wenn Pflastersteine, Sand, Kies

oder Erde bewegt und transportiert

werden müssen, leistet die hy-

draulische kippbare Frontschau-

Kennwort: metropolitan solutions

ÚÚ
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Grünanlagen für vielfältige Nutzung auslegen
Welche Wege wird es für
den künftigen Volkspark
und die Begrünung von
Städten geben, dieser Fra-
ge widmete sich ein Kon-
gress in Hamburg in der
Reihe Grün-Macht-Geld.
Bereits zum zehnten Mal
trafen sich Vertreter von
Kommunen und Planungs-
büros, um über neue An-
sätze auf nationaler und
internationaler Ebene zu
diskutieren. 

Eingeladen hatte die Internatio-

nale Gartenschau Hamburg 2013

zusammen mit Fachverbänden

und der Behörde für Stadtent-

wicklung und Umwelt Hamburg.

Bei seiner Begrüßung ging Hei-

ner Baumgarten auf die Nomi-

nierung Hamburgs zur Green Ca-

pital Europe ein. Hamburg stelle

sich gern als „Grüne Metropole

am Wasser“ dar, deshalb sei es

folgerichtig, sich um den Titel

Grüne Hauptstadt Europas zu be-

werben. Die Bewertung beziehe

viele Faktoren zur Umwelt und

zur Lebensqualität insgesamt

ein. Bezogen auf die Grünanla-

gen sei dennoch die Frage zu

stellen, ob sie den Stellenwert

besäßen, der dem Titel gerecht

werde und weiter zu klären, wie

Städte mit dem Thema Park um-

gingen. 

Für Fachleute nicht überraschend

habe Grün in einer neuen Um-

frage zu den wichtigsten Fakto-

ren der Lebensqualität in Städ-

ten wieder einen Spitzenwert er-

zielt. „Wir wissen ja, welchen

Stellenwert die Bewohner der

Grünversorgung beimessen. Bei

dem Wettbewerb der Städte um

Menschen und Unternehmen ist

in Hamburg 16,8 Prozent betra-

ge. Zudem hätten 89 Prozent der

Bürger nur einen Weg von 300

Meter bis zur nächsten Grünan-

lage. In der Bewertung zur Green

Capital habe dies in der ent-

sprechenden Kategorie zwar

nicht für eine Spitzenposition ge-

reicht, aber Hamburg habe im-

mer noch über dem Durchschnitt

gelegen.

Für Wesche hat die Bewerbung

durchaus dazu beigetragen, den

Fokus stärker auf das Grün zu

lenken. Als Beispiel dafür nann-

te sie die Bemühungen um den

Klimaschutz. Hamburg zähle zu

den Hochburgen der Klimafor-

schung, viele Unternehmen setz-

ten sich mit erneuerbaren Ener-

gien auseinander, mit dem Ziel

Wirtschaftswachstum umwelt-

freundlich zu gestalten. Im Rah-

men eines Klimamodells Ham-

burg werde beispielsweise un-

tersucht, wie sich das Stadtkli-

ma entwickeln werde und

welchen Einfluss Grünflächen

darauf haben. Dies führe dann

zu neuen Grundlagen für die

Grün- und Freiraumplanung. 

Eine Konsequenz daraus könne

beispielsweise zu einer beson-

ders intensiven Grünplanung in

benachteiligten Stadtgebieten

führen. Lärmschutz und Grün-

entwicklung könnten dabei

gleichzeitig erreicht werden, wie

das Beispiel Lärmdeckel für die

A7 deutlich mache. „Wenn wir

sieben Kilometer Autobahn mit

einem Deckel verschließen und

darauf eine Grünanlage etablie-

ren, sind wir ein ganzes Stück

weiter“, sagte Wesche. Ein sol-

ches Vorhaben bedeute aber

nicht, darin nachzulassen, die

politischen und wirtschaftlichen

Akteure in der Stadt Hamburg da-

zu anzuhalten, die Grün- und

Freiraumentwicklung voranzu-

treiben und das Grüne Netz Ham-

burg ständig weiterzuentwickeln.

Hintergrund gesucht und die

Menschen in die Entwicklung des

Parks eingebunden habe. 

Auf diese Weise entstehe ein

Volkspark des 21. Jahrhunderts,

der das Potenzial habe, auch

über längere Zeit der Bevölke-

rung vielseitige Nutzungsmög-

lichkeiten zu bieten. Es gehe da-

bei darum, den verschiedenen

Ansprüchen von Kindern, Sport-

begeisterten, Naturfreunden,

Senioren, Familien und Perso-

nen mit Handicap schon in der

Konzeption und später in der

Umsetzung gerecht zu werden,

damit sie die neue Grünanlage

als ihren Park akzeptierten.  Ei-

ne moderne Grünlage müsse

Sport, Spiel, Toben oder auch

Grillen genauso zulassen und

vertragen wie Veranstaltungen,

auf der anderen Seite aber auch

meditative Rückzugsmöglich-

keiten bieten.

So schlecht, wie bisweilen in Dis-

kussionen dargestellt, ist für Je-

niffer Wesche von der Projekt-

gruppe Green Capital die Grün-

situation in Hamburg nicht.

Selbstverständlich habe die

Grünversorgung bei der Bewer-

bung um den Titel Grüne Haupt-

stadt eine Rolle gespielt. Dabei

habe die Überlegung im Mittel-

punkt gestanden, dass eine

Stadt zwar ein großes Problem

für die Umwelt darstelle, sie an-

dererseits aber auch sehr viele

Möglichkeiten habe, dem entge-

gen zu wirken. 

Hamburg stelle sich der großen

Herausforderung, die 4,3 Millio-

nen Menschen in der Metropol-

region, rund 500 Industrieunter-

nehmen und 1,8 Millionen Men-

schen im inneren Stadtbereich

sowie 300 000 Pendler täglich

mit sich brächten. Positiv sei zu

registrieren, dass der Anteil von

Grün- und Erholungsflächen

einschließlich der Waldgebiete

Grün ein zunehmend wichtiger

Faktor.“ Damit werde das Thema

auch für die Wirtschaft immer

wichtiger.

Für Baumgarten ist es deshalb

erforderlich, sich in künftigen

Diskussionen von den ökologi-

schen und sozialen Aspekten et-

was zu lösen und die ökonomi-

sche Bedeutung stärker in den

Vordergrund zu stellen. Das gel-

te auch für die Entwicklung von

künftigen Parkanlagen. Schließ-

lich sei Grün wissenschaftlichen

Untersuchungen zur Folge bis zu

15 Prozent an den Wert bestim-

menden Faktoren einer Wohnge-

gend beteiligt. Hierbei habe sich

einmal mehr bestätigt, dass vor

allem die Qualität entscheidend

sei. Im Stadtmarketing Hamburgs

finde das nur bedingt seinen Nie-

derschlag. Medienstadt, Hafen

und Kultur bestimmten das Bild,

das so wichtige Grün spiele nur

ein untergeordnete Rolle. Baum-

garten hofft, dass sich dies mit

der IGS bis 2013 noch ändert.

Der neue Park in Wilhelmsburg

des IGS-Geländes solle ja gera-

de dazu beitragen, das Image

dieses Stadtviertels zu verbes-

sern. In diesem sozialen Brenn-

punkt, in dem Menschen aus

mehr als 100 Nationen mitein-

ander lebten, soll die Internatio-

nale Gartenschau eine neue Le-

bensqualität schaffen, in der sich

Unternehmen ansiedeln und sich

deren Mitarbeiter wohlfühlen

können. Baumgarten sieht be-

reits jetzt die schrittweise Ent-

wicklung als gelungen an, ins-

besondere deshalb, weil die IGS

von Beginn an den intensiven

Kontakt zu den Bewohnern mit

unterschiedlichstem kulturellen

Internet-Auftritt

www.die-saubere-stadt.de
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Urbane Landwirtschaft - ein Beitrag 
zur zukunftsfähigen Stadt(entwicklung)?

Termin: 26. - 27. Mai 2011
in Berlin

Nachhaltige Stadtentwicklung

und Stadtumbau greifen ebenso

wie innovative Landnutzungs-

konzepte und Ansätze zum Um-

gang mit dem Klimawandel das

Stichwort "Urbane Landwirt-

schaft" auf. Urbane Agrarflächen

sollen einen Beitrag zur Stärkung

ökonomischer und ökologischer

Nachhaltigkeit und zur dezen-

tralen Energieversorgung leisten.

Sie fördern Klimaschutz, gesun-

de Ernährung, kostengünstige

Bewirtschaftung städtischer Freif-

lächen und Brachen.

Urbane Landwirtschaft: neuer

Trend, Nische oder Lösung für

zahlreiche Probleme? 

Ist Urbane Landwirtschaft ein in-

novatives Instrument, und wel-

che Bedeutung und Potenziale

hat sie für eine nachhaltige

Stadtentwicklung? 

Welche Akteure sind an Urbaner

Landwirtschaft beteiligt? 

Welche Hindernisse stehen den

Projekten im Weg?

Programm-Flyer/Details/Kondi-

tionen: http://www.difu.de/si-

tes/difu.de/files/archiv/veran-

staltungen/11_urbane-landwirt-

schaft.programm.pdf

Den unterschiedlichen Modellen

ist eines gemeinsam: die neue

und doch so alte Nutzung städ-

tischer Frei- und Brachflächen

durch landwirtschaftliche Pro-

duktion. 

Urbane Landwirtschaft kann so-

mit wesentliche Impulse für die

Stadtentwicklung setzen. Dies

klingt oft noch wie eine Provo-

kation und dringt erst langsam

(wieder) ins Bewusstsein von Pla-

nung, Wissenschaft, Bevölkerung

und der Landwirtschaft selbst.

Im Rahmen des Seminars werden

insbesondere folgende Fragen

diskutiert:

Gleichzeitig bietet Urbane Land-

wirtschaft Raum für neue Formen

zivilgesellschaftlichen Engage-

ments, auch von sozial benach-

teiligten Menschen. 

Brachen werden entmüllt und be-

pflanzt, praktische Lernorte für

Kinder und neue Impulse für Kul-

turen des Miteinanders geschaf-

fen; Stadtteile gewinnen an Le-

bensqualität. Neben Interkultu-

rellen Gärten lassen Nachbar-

schaftsgärten, Selbstversorger-

projekte oder Kinderbauernhöfe

mitten in der Stadt grüne Oasen

und neue Sichtweisen auf Urba-

nität entstehen.

Difu-Seminar in Kooperation mit der Stiftungsgemeinschaft anstiftung & ertomis
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Jetzt beginnt die Rasenpflege
Die erste Maßnahme im
zeitigen Frühling sollte ei-
ne Düngung sein. Ab einer
Bodentemperatur von 8
Grad nimmt der Rasen
schon die Nährstoffe auf.

Der Rasen braucht nach dem

Winter ganz extrem Nährstoffe,

da er seine Reserven über den

Winter aufgebraucht hat. Durch

die Düngung bekommt der Rasen

Farbe, Struktur und Vitalität.

Eine organisch-mineralische Dün-

gung liefert nicht nur Stickstoff,

Phosphor und Kali, sondern auch

Futter für die Bodenorganismen.

Durch den schneereichen Winter

treten vermehrt Pilzerkrankun-

gen in Rasenflächen auf.

Schneeschimmel ( Michrodochi-

um nivale/ Gerlachia nivalis) ist

solch eine Pilzerkrankung die

häufig auftritt.

Mit einer Düngung und das auf-

rauen vom plattgedrückten Gras

regeneriert sich in kurzer Zeit die

Grasnarbe. Als nächster Schritt

in Bezug auf Pflegemaßnahmen

muss die gesamte Rasenfläche

vertikutiert werden um die Bo-

denstruktur zu verbessern. Oft-

mals mit dem Vertikutieren ver-

wechselt ist das Lüften des Ra-

sens ein vollkommen anderer

und vor allem aufwendigerer Pro-

zess. Beim Lüften werden durch

eine Maschine oder per Hand vie-

le kleine Löscher in den Boden

gerammt. Diese werden nachher

mit Sand gefüllt und dienen da-

zu, dass Wasser besser abfließen

und versickern kann.

nicht unter 4cm Höhe geschnit-

ten werden.

Der erste Schnitt findet gewöhn-

lich im April, der letzte im No-

vember statt.

Maschinenauswahl
Rasenmäher sind die wichtigsten

Maschinen die für die Rasen-

pflege eingesetzt werden. Sie las-

sen sich einteilen in Spindel-

mäher oder auch Walzenmäher

genannt. Solch ein Mäher zeigt

den saubersten Schnitt. Er ist je-

doch nicht für hohes Gras geeig-

net, aber sehr gut für niedrigen

Schnitt. Für Zierrasen ein Muss.

Sichelmäher sind am weitver-

breitetsten unter den Rasen-

mähern. Der angebrachte Mes-

serbalken rotiert mit hoher Ge-

schwindigkeit um seine eigene

Achse. Durch diese Rotation wird

ein Sog verursacht, der das Gras

vor seinem Schnitt aufrichtet.

Sichelmäher eignen sich zum

Mähen von höherem Gras. Wei-

tere Rasenmäher sind Schlegel-

mäher, Balkenmäher, Kreisel-und

Scheibenmäher usw.

Zum Mähen von größeren

Flächen werden selbst fahrende

Mäher eingesetzt und immer

mehr sogenannte Mehrzweck-

maschinen ( Multifunktionsfahr-

zeuge )

Solch ein Fahrzeug ist der Hako-

Citytrac 4200 DA. Ob mit Fron-

trotationsmähern in Arbeitsbrei-

ten bis 180 cm oder mit der ein-

zigartigen Mähsaugkombination,

das Fahrzeug kann die Flächen-

leistung um bi zu 40 % steigern.

ein Fehler, den

man leider sehr

häufig sieht. Unter

der Bodenober-

fläche liegen zahl-

reiche Unkrautsa-

men im Boden ver-

borgen. Es fehlt Ih-

nen nur an einen

Licht- und Sauer-

stoffimpuls, um die

Keimung einzuleiten. Ein solcher

Impuls wird bei dem zu tiefen

Vertikutieren gegeben, oft mehr

Unkräuter als vorher.

In Verbindung mit dem Vertiku-

tieren sollte der Rasen immer

nachgesät werden. Am besten

wird mindestens einmal im Jahr

vertikutiert. Im März / April ist

der beste Zeitpunkt.

Der Rasen
Im zeitigen Frühjahr sollte der Ra-

sen zum ersten Mal geschnitten

werden. Als Vorbereitung müs-

sen Steine vom Rasen entfernt

werden, um die Messer vom Ra-

senmäher nicht zu beschädigen. 

Wann der erste Schnitt stattfin-

det, ist von der Höhe der Halme

abhängig. Die richtige Schnit-

thöhe liegt bei 4-5 cm bei einem

normalen Gebrauchsrasen.

Abhängig ist die Schnitthöhe

nicht zuletzt aber vom Rasentyp

und davon, wie der Rasen ge-

nutzt wird. Je tiefer geschnitten

wir, desto größer ist die Bela-

stung für die Gräser und desto

stärker ist die Austrocknung des

Rasens bei Trockenheit. In der

Trockenperiode sollte deshalb

Man setzt diese Methode daher

nur bei Rasen mit Staunässe ein.  

Das Vertikutieren ist notwendig

wenn Wasser und die Luft nicht

in den Boden eindringen kann.

Dies geschieht durch abgestor-

benes und nicht zersetzte Pflan-

zenreste, die sich im Laufe der

Zeit derartig miteinander ver-

flechten, das eine dichte Filz-

schicht entsteht.

Das Vertikutieren wird mit einem

Vertikutierer durchgeführt, die

sich einteilen lassen in Hand-

vertikutierer, Elektro-und Ben-

zinvertikutierer.

Bei dem Vertikutiervorgang fah-

ren vertikal arbeitende Messer

durch die Grasnarbe und die Ra-

senfilzschicht, aber nicht durch

den Boden. Die wichtigste Regel

bei Vertikutieren lautet: Die Mes-

ser dürfen den Boden nur leicht

berühren, ihn aber nicht auf-

reißen. Ein zu tiefes Eindringen

der Messer in den Boden scha-

det dem Rasen ebenso wie dem

Vertikutierer; er zerstört die Ra-

senwurzel und verschleißt Mes-

ser und Motor.

Ein Vertikutierer ist keine Fräse-

Hako-Cityrac 4200 DA (Foto: Rolf König)

UNKRAUTVERNICHTUNG

.BEILAGENHINWEIS - Unkrautvernichtung per Dampf
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ISH 2011: Leistungsschau 
umweltfreundlicher Gebäudetechnik
ISH Technologie- und Ener-
gie-Forum informiert mit
Vorträgen und Ausstellung
über effiziente Heiztechnik
in Kombination mit erneu-
erbaren Energien

Gebäude sind mit 40 Prozent An-

teil immer noch die weltweit größ-

ten Energieverbraucher. Energie-

einsparungen in Gebäuden sind

deshalb der stärkste Hebel, um

Klima und Umwelt zu schützen.

Welche Lösungen dafür bereits

heute vorhanden sind, zeigt die

ISH, Weltleitmesse für effiziente

Heiz- und Klimatechnik, innova-

tives Baddesign und nachhaltige

Sanitärlösungen, vom 15. bis 19.

März 2011 in Frankfurt am Main.

Über 2.300 Hersteller, darunter

alle Markt- und Technologiefüh-

rer weltweit, präsentieren hier ih-

re Weltneuheiten auf einem aus-

gebuchten Messegelände. Im Be-

reich ISH Energy finden Besucher

alle zukunftsweisenden Produk-

te der Heiz- sowie Klima-, Kälte-

und Lüftungstechnik. Vertiefende

Informationen dazu bietet im Rah-

menprogramm das ISH Techno-

logie- und Energie-Forum. 

Bis 2020 beabsichtigt die EU, die

CO2-Emissionen um 20 Prozent

neben Wärmepumpen zum Hei-

zen und Kühlen, solarer Klimati-

sierung oder Wärmerückgewin-

nung sind das beispielsweise

freie Kühlung und indirekte Ver-

dunstungskühlung.

Organisator des Forums ist der

Bundesindustrieverband-

Deutschland Haus-, Energie- und

Umwelttechnik (BDH) in Koope-

ration mit der Messe Frankfurt

und weiteren Partnern. Die Do-

kumentation zu den Inhalten des

ISH Technologie- und Energie-

Forums ist während der Messe

am Info-Counter in deutscher,

englischer, französischer, spa-

nischer, italienischer und russi-

scher Sprache erhältlich.

Hintergrundinformation
Messe Frankfurt 

Die Messe Frankfurt ist mit rund

450* Millionen Euro Umsatz und

weltweit über 1.770 Mitarbeitern

das größte deutsche Messeun-

ternehmen. Der Konzern besitzt

ein globales Netz aus 28 Toch-

tergesellschaften, fünf Nieder-

lassungen und 52 internationa-

len Vertriebspartnern. Damit ist

die Messe Frankfurt in mehr als

150 Ländern für ihre Kunden

präsent.

strends und erläutern Potenziale

moderner Gebäudetechnik. Prä-

sentiert werden neue Möglich-

keiten der Effizienzsteigerung

und der Nutzung erneuerbarer

Energien in Gebäuden, der Inte-

gration moderner Gebäudetech-

nik in Bestandsbauten und des

Einsatzes biogener Brennstoffe.

Realisierte Modernisierungsbei-

spiele zeigen besonders an-

schaulich, wie sich eine nach-

haltige, ressourcenschonende

Wärmeerzeugung schon heute

umsetzen lässt.

In den Hallen 8, 9, 10 und 11 ist

im Bereich ISH Energy mit der Ge-

bäude- und Energietechnik, den

erneuerbaren Energien sowie der

Kälte-, Klima- und Lüftungstech-

nik das Gesamtspektrum inno-

vativer Gebäudesystemtechnik

vertreten: Hersteller stellen ihre

Neuheiten mit dem Fokus auf ef-

fizienten Systemen in Kombina-

tion mit erneuerbaren Energien

vor wie etwa Solar- und Geo-

thermie oder Biomasse. 

Die Klima-, Kälte- und Lüftungs-

technik ist zur ISH unter dem Na-

men Aircontec vertreten. Die In-

dustrie präsentiert ihrem Publi-

kum hier ebenfalls nachhaltige,

zukunftsweisende Lösungen –

abzusenken. Um dieses Ziel und

die damit verbundenen Eins-

parungen zu erreichen, ist ein

deutlich reduzierter Wärmever-

brauch erforderlich. In Gebäuden

liegt ein Großteil der Energieeffi-

zienz noch brach. So etwa bei

den Heizungsanlagen.

Würde der Anlagenbestand ent-

sprechend modernisiert, könn-

ten bis zu 50 Prozent der heute

für die Heizung verwendeten En-

ergie eingespart werden – am

nachhaltigsten mit einer Hei-

zungsmodernisierung, die ener-

gieeffiziente Anlagen mit erneu-

erbaren Energien koppelt. Die

richtigen Lösungen hierfür bietet

die Industrie auf der ISH in einem

weltweit einzigartigen Spektrum.

Im ISH Technologie- und Energie-

Forum in der Galleria werden

Messegästen solche Lösungen

für zukunftsweisende Gebäude

präsentiert unter dem Motto „Ef-

fiziente Systeme und erneuerba-

re Energien“. Diese Doppelstra-

tegie ist zentrales Element mo-

derner Heiz- und Lüftungstech-

nik und dient als Schlüssel zu

einem nachhaltigen Ressourcen-

und Klimaschutz. Fachvorträge

und eine produktneutrale Aus-

stellung verweisen auf Zukunft-
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„Die Dyson Airblade Händetrockner sind
schnell, sauber und immer bereit.“ 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit
sind für die Hochschule Esslingen
wichtige Ziele. Die Hochschule strebt
deshalb die Zertifizierung nach dem
europäischen Öko-Audit an.

Teil der Betrachtung der Umweltbilanz ist

die Abfallvermeidung. Ein besonders ins Au-

ge fallender Aspekt sind die Toilettenräu-

me, die oft durch Berge von Papiertüchern

verunstaltet werden. Das Problem mit Pa-

piertüchern:

Häufig werden oft mehr Tücher verbraucht

als nötig und die Räume sehen schnell un-

schnell, sauber und immer bereit.“

Mit Hilfe des Kostenrechners auf der Dyson

Airblade-Website (www.dysonairblade.de)

lassen sich auch der Kostenvorteil und der

verringerte CO2-Ausstoß berechnen. Legt

man die durchschnittlichen Beschaffungs-

kosten von Papiertüchern mit 1 Cent pro Pa-

piertuch fest und zählt auf einer Toilette 100

Anwender pro Tag, die jeweils 2 Tücher zum

Trocknen der Hände verbrauchen, erreicht

man pro Jahr und Gerät eine Kosteneins-

parung von 713 Euro gegenüber der Nutzung

von Papiertüchern. Und pro Jahr wird die

Emission von CO2 um 269 Kilogramm ver-

ringert. Bei 80 Geräten im Einsatz summiert

sich das auf eine Einsparung von 57.015 Eu-

ro pro Jahr und um eine Verringerung der

CO2-Emissionen um 21.509 Kilogramm.

Auch die Umweltmanagerin der Hochschu-

le Esslingen, Anja Kordowich, ist von den

Vorteilen der Dyson Airblade Händetrockner

überzeugt und bestätigt, dass die Dyson Air-

blade Händetrockner von den Studierenden

und Hochschulmitarbeitern gut angenom-

men werden.

Produktion, Transport und Entsor-

gung eine erhebliche Belastung für

die Umwelt. Professor Dr. Ing. Rein-

hard Malz, Nachhaltigkeitsbeauf-

tragter der Hochschule Esslingen,

machte Siegfried Pawlak den Tech-

nischen Betriebsleiter der Hoch-

schule, auf den Dyson Airblade Hän-

detrockner des britischen Techno-

logie- und Erfinderunternehmens Dy-

son aufmerksam.

Der Dyson Airblade Händetrockner trocknet

die Hände durch einen Luftstrom, der mit ei-

ner Geschwindigkeit von 640 Kilometer pro

Stunde auf die Hände geblasen wird. Das

Wasser wird in nur 10 Sekunden von den

Händen abgestreift. Ein HEPA Filter reinigt

die Luft, die zum Trocknen der Hände ver-

wendet wird. Durch die schnelle Trock-

nungszeit und den Verzicht auf Heizelemente

verbraucht der Dyson Airblade Händetrock-

ner deutlich weniger Energie als ein Warm-

luft-Händetrockner. Der Dyson Airblade Hän-

detrockner trocknet 22 Paar Hände zum Preis

von nur 1 Papierhandtuch.

Für die Hochschule Esslingen waren das

überzeugende Argumente. Nach einer de-

taillierten Prüfung unterschiedlicher Me-

thoden der Handtrocknung entschied sich

die Hochschule Esslingen dafür, 80 Exem-

plare des Dyson Airblade Händetrockners zu

bestellen. Den Ausschlag für den Dyson Air-

blade Händetrockner gaben die geringeren

Verbrauchskosten. Nach mehr als einem Jahr

intensiver Nutzung urteilt Siegfried Pawlak:

„Die Dyson Airblade Händetrockner sind

dyson airblade

Hochschule Esslingen

Brandschutz-Fachkongress 2011 
Am 15./16. März 2011 wird in Fulda
mit dem 3. Brandschutz-Fachkon-
gress eine attraktive Plattform für die
gesamte Brandschutz-Branche ge-
schaffen. 

Die letzte Veranstaltung 2009 war bereits

Wochen vor dem Termin mit über 450 Teil-

nehmern restlos ausgebucht. Die Themen

in Baubehörden zur primären Zielgruppe des

Kongresses. Insgesamt werden in den zwei

parallel laufenden Vortragsreihen 22 her-

steller- und produktneutrale Fachvorträge

angeboten. Eine brandschutztechnische Aus-

stellung findet zeitgleich zu den Vorträgen

statt. Kongressteilnehmer können sich so

direkt vor Ort von den ausstellenden Fach-

firmen kompetent beraten  lassen.

Brandmeldetechnik, Sprachalarmierung,

Löschanlagentechnik, RWA-Systeme sowie

Flucht- und Rettungswege stehen im Vor-

dergrund. Neben Errichtern sowie Planer-

und Ingenieurbüros zählen Brandschutzbe-

auftragte (von Industrieunternehmen, Ban-

ken, Versicherungen, Logistikunternehmen,

Speditionen, Groß- und Einzelhandel, Ein-

kaufszentren, Hotels etc.) und Entscheider

Siegfried Pawlak, Technischer Be-

triebsleiter, Hochschule Esslingen

ordentlich aus. Papierhandtücher sind teu-

er in der Anschaffung und verursachen durch
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Endlich sauber renovieren!
Das schnell installierte Staub-
schutzsystem – mit Unterdruckhal-
tung von HEYLO

Das Thema Staubkontrolle am Bau ist in

Deutschland nicht neu, ebenso wenig wie

die dafür geeigneten Methoden. Die Kontrolle

von Baustaub geht mittlerweile fast jedes

Handwerk etwas an, da Gesundheitsschädi-

gungen durch Staubbelastung immer mehr

zunehmen und Auftraggeber bzw. Bewohner

keinen Staub und Schmutz mehr bei Sanie-

rungsarbeiten akzeptieren.

Vor Beginn der Arbeiten sollten die Zugänge

zur Baustelle sichergestellt, Bodenbeläge ge-

schützt und die Baustelle mit entsprechen-

den Systemen gegen Staub abgeschottet wer-

den. Bei der Sanierung ganzer Räume wer-

den angrenzende Gebäudeteile ideal durch

die HEYLO Staubschutztür DCD-2.0 vor Staub

geschützt. Sie ist mit 8 kg leicht transpor-

tierbar und durch den praktischen Schnell-

verschluss in 5

Minuten instal-

liert. 

Durch zusätzli-

che Adapter

kann die DCD-2.0

für Türbreiten

von 680 mm bis

zu 1430 mm ein-

gesetzt werden.

In Kombination

mit dem ultra-

leichten Hochlei-

stungsfilter HEY-

LO FT 500 und

Schläuchen er-

gibt sich das

HEYLO Staub-

schutzssystem

DCS – zur Unterdruckhaltung oder Staubab-

saugung. Hierbei wird im zu renovierenden

Bereich ein Unterdruck erzeugt, der verhin-

dert, dass sich der Feinstaub in angrenzen-

de Räume verteilt. Sobald der Filter-Ventila-

tor im Renovierungsbereich am Ort der Stau-

bentstehung aufge-stellt wird, ergibt sich ei-

ne Staubabsaugungsfunktion. Durch die

stufenlose Regulierbarkeit kann die Luftlei-

stung des FT 500 auf die jeweilige Situation

vor Ort eingestellt werden. 

Weitere Informationen und Produkte zum The-

ma Staubkontrolle am Bau finden Sie unter

www.staubschutz.heylo.de. Oder lernen Sie

im HEYLO/DEKRA-Seminar „Luftreinhaltung

bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen“ alles

zu den Themen: Auswirkungen von Staub

und Luftschadstoffen, Gesetze und Verord-

nungen, Funktionsweisen von Filter- und Ab-

saug-systemen u.v.m. 

Die aktuellen Seminartermine finden Sie un-

ter www.seminare.heylo.de.

Kennwort: kinderwaschtisch g

Einfache Installaion der DCD-2.0 durch Schnellverschluss (Fotos: HEYLO GmbH)

Staubfreies Arbeiten durch Unterdruck
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Sanitärausstattungen für Kindergärten
Seit einem Jahr können
sich die Kinder der Berli-
ner KITA Große Seestraße
über neue Waschräume
freuen. Zum Einsatz ka-
men die höhenverstell-
baren Kinderwaschtische
GAMBA von Franke Aqua-
rotter.

Gerade bei Kindern können

einfach und spielerisch die

Grundlagen für den Umgang

mit Hygiene und der wertvol-

len Ressource Wasser gelegt

werden. Diese Idee liegt auch

der Entwicklung der neuen

Franke-Kinderwaschtische

GAMBA und LUNA zugrunde,

die der VDI-Richtlinie 6000

Blatt 6 geforderten „zweck-

mäßigen und funktionellen

Form für Gebrauch und Reini-

gung“ Rechnung tragen. Die fi-

ligran wirkenden, den kindli-

chen Größenverhältnissen an-

gepassten Waschtische – norm-

gerecht ohne Überlauf -

bestechen nicht nur durch eine

moderne, präzise Linienführung,

sondern garantieren auch höch-

ein Tauchrohrtausch ermöglichen

nachträgliche Höhenanpassun-

gen von bis zu 10 cm ohne De-

montage der Waschtische. Laut

VDI-Richtlinie sollte die Monta-

gehöhe zwischen 55 und 65 cm

liegen. Die Waschplatzbreite von

45 cm und die ergonomisch an-

gepasste Muldentiefe schaffen

optimale Bedingungen für kind-

lichen Waschspaß.

In Kinderkrippen, -gärten und

Horteinrichtungen ist für je zwei

bis sechs Kinder eine Wasch-

tischanlage vorzusehen. Musste

sich die Berliner KITA noch mit

einer entsprechenden Trocken-

baulösung zufrieden geben, ste-

hen seitens des Herstellers jetzt

auch platzsparende Kom-

pakteinheiten zur Verfügung.

Ob als Kinderwaschtischsäule

mit vier Waschplätzen zur freien

Platzierung im Raum oder als

Halbsäule für zwei Waschplätze

zur Wandmontage – beide Lö-

als äußerst widerstandsfähig. 

Nicht nur das angenehme Mate-

rial lädt aufgrund seiner warmen

Ausstrahlung zum Händewa-

schen ein, auch die Waschtisch-

formen greifen Elemente der

kindlichen Phantasie ohne Ecken

und Kanten auf.

Der asymmetrische Schwung der

Hahnbank in der Körperform ei-

ner Riesengarnele prägt die Op-

tik des Modells GAMBA. Beim

Waschtisch LUNA stand die Kon-

tur des Mondes Pate bei der Ge-

staltung der runden Mulde, an

die sich eine leicht geschwun-

gene Hahnbank anschließt. Die

Hahnbänke beider Waschtische

bieten ausreichend Platz zum Ab-

stellen von Seifenspendern und

Zahnputzbechern.

Dank einer Langlochgestaltung

in der Waschtischrückwand

wachsen die Kinderwaschtische

GAMBA und LUNA mit den Kin-

dern mit. Die Kombination mit fle-

xiblen Anschlussschläuchen und

ste Stabilität dank des Mineral-

gussmaterials MIRANIT. Die po-

renfreie hygienische Gelcoat-

Oberfläche lässt sich besonders

leicht reinigen und erweist sich

Ausprobieren und „selber machen“ – so lernen Kinder am liebsten, mit- und voneinander. Die Anordnung der Waschplätze,
deren mögliche Montagehöhen, der Spiegel über jedem Waschtisch und die leuchtenden Farben unterstützen den kindli-
chen Lerneifer optimal. (Foto: FRANKE)
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sungen ermöglichen die raumop-

timierende Waschraumausstat-

tung in Kindertagesstätten. Die

farbenfrohen Säulen mit kindge-

recht abgerundeten Ecken aus

pulverbeschichtetem Chrom-

nickelstahl stehen in Rot (RAL

3020), Blau (RAL  5005), Gelb

(RAL 1023) und Türkisblau (RAL

5018) zur Verfügung. 

Bei Sanierungen kann durch den

Einsatz der Halbsäule anstelle ei-

nes Waschtischs ein neuer Dop-

pelwaschplatz entstehen. Die

freistehenden Kinderwasch-

tischsäulen schaffen an den

Wänden des Waschraums aus-

reichend Platz für Ablagen und

Hakenleisten. Die Montage der

vorgefertigten Kinderwasch-

tischsäulen inklusive kompletter

Zu- und Ablaufverrohrung kann

der Sanitärinstallateur schnell

und einfach ohne weitere Ge-

werke durchführen. Die Säulen

sind für die Montage- und War-

tungsarbeiten mit einer leicht zu-

gänglichen, abschließbaren Re-

visionsklappe ausgestattet. Alle

Ausführungsvarianten benötigen

nur einen Wasser- / Abwasser-

anschluss aus der Wand bzw.

aus dem Boden.

Die Waschtische lassen sich be-

liebig mit konventionellen Ein-

hebelmischern oder modernen,

Wasser sparenden Armaturen

kombinieren.

Hintergrundinformation:
Als zentraler Planungsleitfaden

gilt die VDI-Richtlinie 6000 Blatt

6 „Ausstattung von und mit Sa-

nitärräumen Kindergärten, Kin-

dertagesstätten, Schulen“ den

zentralen Leitfaden. 

Die Richtlinie gibt entsprechen-

de Hinweise zum Ausstattungs-

bedarf, zur Auswahl der Sanitär-

objekte, Armaturen, Heizungs-,

Lüftungs- und Elektrotechnik bis

zur Grundrissplanung. Des Wei-

teren sind die regionalen Vor-

schriften, Richtlinien, Regelun-

gen und gängigen Unfallverhü-

tungsvorschriften zu berück-

sichtigen.

16. Deutscher Fachkongress der
kommunalen Energiebeauftragten
Am 21./22. März 2011 fin-
det in Goslar der 16. Deut-
sche Fachkongress der
kommunalen Energiebe-
auftragten statt. Im Mittel-
punkt des Kongresses steht
das Thema "Aktionsbünd-
nisse rund um das kom-
munale Energiemanage-
ment."

Netzwerke zur Zusammenarbeit

mit anderen Städten, Gemeinden

und Landkreisen sowie weiteren

Akteuren nehmen vor allem an-

gesichts der schwierigen Haus-

haltssituation in den Kommunen

eine immer wichtigere Rolle ein.

Dies gilt auch für den Bereich des

kommunalen Energiemanage-

ments, der in Netzwerke einge-

bunden und gemeinsam mit Ko-

operationspartnern - wie Nach-

barstädten und -gemeinden, lo-

kalen Energieversorgern,

ortsansässigen Unternehmen

und Forschungseinrichtungen so-

wie den Bürgerinnen und Bürgern

- deutlich mehr erreichen kann.

Weitere Schwerpunkte des Kon-

gresses konzentrieren sich auf

die Bereiche "Energieeffizienz",

"Erneuerbare Energien", "Ener-

gie im Gebäudemanagement"

und "Beratung und Öffentlich-

keitsarbeit". Dazu werden Bei-

spiele zu Bündnissen, Partner-

schaften und Netzwerken aus der

kommunalen Praxis vorgestellt

und diskutiert. Ziel ist es zu zei-

gen, wie Kommunen mit Hilfe

strategischer Partnerschaften

wirtschaftliche Aspekte sinnvoll

mit energetischen Erfordernis-

sen verbinden können. Neben

der Vermittlung von praxisge-

rechtem Fachwissen bietet die

Veranstaltung in 20 verschie-

denen Workshops breiten Raum

für den Erfahrungsaustausch. 

Veranstaltet wird der Kongress

vom Deutschen Institut für Ur-

banistik gemeinsam mit der

gastgebenden Stadt Goslar und

dem Landkreis Goslar in Ko-

operation mit dem Verein Gos-

lar mit Energie e.V., dem Ar-

beitskreis "Energieeinsparung"

des Deutschen Städtetages,

dem Deutschen Städtetag, dem

Deutschen Städte- und Ge-

meindebund, dem Deutschen

Landkreistag und dem Nieder-

sächsischen Ministerium für

Umwelt und Klimaschutz.

Zielgruppen:
Energiebeauftragte aus Städ-

ten, Gemeinden und Kreisen

sowie aus kommunalen Unter-

nehmen, Ratsmitglieder 

Leitung:

Dipl.-Ing. Cornelia Rösler, Deut-

sches Institut für Urbanistik

Programmflyer: http://www.di-

fu.de/veranstaltungen/2011-03-

21/16-deutscher-fachkongress-

der-kommunalen.html

Kennwort: staubschutz-system
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Grundreinigung im Kindergarten
Ein sauberer Kindergarten
macht einen guten Eindruck
auf Eltern und Besucher.
Noch wichtiger ist, dass die
Sauberkeit einer Einrich-
tung zum Gesundheits-
schutz beiträgt.

Gemeinschaftseinrichtungen für

Kinder sind durch das Zusam-

menleben und die Zusammenar-

beit einer Vielzahl von Personen

von besonderer hygienischer Be-

deutung. Sie bedürfen deshalb

großer Aufmerksamkeit, um das

Wohlbefinden, die Gesundheit

und die Erziehung zu hygieni-

schem Verhalten- besonders

auch im Hinblick auf Infektions-

krankheiten- zu sicher.

Eine gründliche und intensive Ge-

bäudereinigung ist deshalb un-

bedingt notwendig. Einsparun-

gen in Bezug auf reduzierte Rei-

nigungshäufigkeiten sind hier

falsch am Platz.

Kompromisse sind nur möglich,

bei der Reinigung von Büroräu-

men. Rationelle Gebäudereinigung

im Kindergarten ist nur durchführ-

bar, wenn kostensparende Ar-

beitsverfahren und detaillierte Lei-

stungsverzeichnisse zum Einsatz

kommen. In den Leistungsver-

zeichnissen stehen alle wesentli-

chen Reinigungsaufgaben für je-

den Raum. Die Reinigungstätig-

keiten werden pro Raum differen-

ziert dargestellt. Wie oft muss

einigte PVC-Boden wieder an-

gelöst wird.

Unter Einhaltung einer Einwirk-

zeit saugte der zweite Mitarbei-

ter den Boden sorgfältig ab.

Anschließend erfolgte ein Wi-

schen mit klarem Wasser mittels

eines Microfasermopps. Nach der

Trockenzeit wurde der Boden vom

Reinigungsbeauftragten begut-

achtet und einzelne Reststücke

von alten Emulsionen mittels ei-

nes Handpads entfernt. Jetzt war

die Basis geschaffen, um die Be-

schichtung  aufzutragen.

Mittels eines Fellbezuges wie es

die Glasreiniger benutzen brach-

te man die Emulsion auf den Bo-

den. In einer dünnen Schicht wur-

de das Mittel sorgfältig aufgetra-

gen. Nach der ersten Trockenzeit

erfolgte ein zweiter Auftrag und

anschließend eine dritte Schicht.

Nach Abschluss dieser Be-

schichtungen konnte der Boden

unter Einhaltung einer Trocken-

zeit wieder begangen werden. Da

die Reinigungsarbeiten an einem

Freitag durchgeführt wurden,

konnte der behandelte Boden am

Wochenende gut aushärten.

Durch die heutigen guten Pfle-

gemittel, die zur Beschichtung

des PVC-Bodens eingesetzt wer-

den, muss bei einer ansch-

ließenden Entfernung durch ei-

ne Nassgrundreinigung mit ei-

nem hochwirksamen Grundrei-

niger gearbeitet werden. Diese

Methode ist immer sehr kosten-

aufwendig. Andererseits ist die

Umweltbelastung durch Alkalien

und Lösemittel sehr hoch.

Oft ist nach einer richtigen Über-

prüfung des Gebäudereinigers

nicht immer erforderlich eine Nass-

Grundreinigung durchzuführen. Ei-

ne geeignete Sanierungsmaßnah-

me bringt auch einen akzeptablen

Erfolg und kann die Nassreinigung

erheblich hinauszögern.

schine und einem grünen Pad ab-

gefahren werden.

Der ganze besprühte Bereich wur-

de so lange abgefahren, bis er ab-

getrocknet war. Die Padscheibe

musste immer kontrolliert wer-

den und öfters ge-

gen eine neue aus-

getauscht werden.

Für nicht zugängli-

che Stellen wurde

mit einem Handpad

gearbeitet. Nach Ab-

schluss der Arbeiten

wurden die Reste

mit einem feuchten

Mop aufgewischt.

Nach diesen Vorar-

beiten konnten die

Mitarbeiter der Rei-

nigungsfirma mit der eigentlichen

Beschichtung beginnen. Der PVC-

Boden wurde insgesamt zweimal

dünn beschichtet, nach einer

Wartezeit von ca. 30 Minuten.

Anders sah der Boden in den

Gruppenräumen aus. Hier war der

Boden ziemlich stark ver-

schmutzt. Der gesamte Bereich

zeigt gelbliche Verfärbungen und

dunkle Stellen im Randbereich

auf. Es war genau zu sehen, wo

die Kinder ihren Laufbereich, die

sogenannte Laufstrasse hatten. 

Um diese harten Verschmutzun-

gen restlos zu entfernen, mussten

die Reinigungsfachleute den

Grundreiniger in einer stark do-

sierten Mischung auf den Boden

bringen. Mehrmals wurde die

Fläche mit der Einscheibenma-

schine abgefahren, dabei ver-

wendete man eine grüne Pad-

scheibe, die auch mehrmals ge-

wendet werden musste, bzw. er-

neuert. Die Randbereiche an den

Schränken und bei den Über-

gängen dichtete man sorgfältig

ab, um zu verhindern, dass die

Schmutzflotte unter die Schrän-

ke verschwindet und dass bei

den Übergängen der bereits ger-

gewischt werden? Wie oft muss der

Teppich in der Spielecke gesaugt

werden? All dies wird schriftlich fi-

xiert, damit später das Reini-

gungspersonal genau weiß und

nachvollziehen kann, wie der Ab-

lauf der Reinigung aussehen muss.

Auch die Nebentätigkeiten spie-

len eine nicht unwichtige Rolle

bei der Auflistung. Der Sanitär-

bereich wird selbstverständlich

täglich gereinigt. Hier ist mit ei-

nem größeren Zeitaufwand zu

rechnen. Einmal im Jahr, meist in

den Sommerferien wird im Kin-

dergarten eine mehrtägige Grun-

dreinigung aller Flächen durch-

geführt. Alles was bei der nor-

malen Reinigung zu kurz kommt

und auf der Strecke bleibt, wird

im Zuge einer Grundreinigung er-

ledigt. Auch für die Grundreini-

gungsarbeiten sollte ein Plan vor-

liegen, in dem alle Arbeiten auf-

gelistet werden.

Das nachfolgende Fallbeispiel be-

fasst sich mit der Fußboden-

grundreinigung in einem Kinder-

garten. In dem Kindergarten lag

PVC-Boden in fast allen Räumen

aus. Bei den Büro- und Neben-

räumen konnte der  Fußboden

mittels eines Sanierungsreinigers

wieder optimal hergestellt wer-

den. Mit einem Drucksprüher wur-

de auf einer kleinen Fläche der

Reiniger aufgebracht. Die Fläche

war benetzt und konnte ansch-

ließend mit der Einscheibenma-

(Foto: Rolf König)
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„Tag der öffentlichen Auftraggeber 2011“ 
BMWi und BME prämieren
Kreisausschuss des
Schwalm-Eder-Kreises und
Klinik Logistik Eppendorf
GmbH 

Am „Tag der öffentlichen Auf-

traggeber“ (15.02.2011) haben

der Staatssekretär beim Bun-

weg, der Straßenaufbau erfolgt

– abseits starrer Richtlinien – an-

gepasst an die individuellen Ge-

gebenheiten vor Ort. Konkret

spart das Modell des Kreises im

Vergleich zu den klassischen

Ausbauvarianten zwischen 40

und 62 Prozent Kosten und da-

mit Steuergelder.

Preisträger Klinik Logistik
Eppendorf GmbH

In der Klinik Logistik Eppendorf

GmbH (KLE), einer 100-prozenti-

ge Tochter des Universitätsklini-

kums Hamburg-Eppendorf (UKE),

wurden durch den Einsatz einer

neuen Software im Sterilgutlager

die Beschaffungsprozesse und

Materialflüsse für OP-Zubehör

deutlich verbessert. Konkret wur-

de ein bestandsgeführtes Lager

für Medicalprodukte aufgebaut,

durch das der Materialverbrauch

in den OPs durchgängig nachvoll-

zogen und Materialverbrauch so-

wie Kosten dem einzelnen Pati-

enten zugeordnet werden können. 

Auf dieser Grundlage können die

Leistungen mit den Krankenkas-

sen abgerechnet werden. Außer-

dem ist es möglich, die Lagerbe-

stände bei der Disposition zu

berücksichtigen und den Be-

schaffungsprozess insgesamt zu

vereinfachen. Neben einer deut-

lichen Prozessverbesserung konn-

ten die im Vorfeld erwarteten Ko-

steneinsparungen von jährlich

40.000 Euro realisiert werden.

und BME treten ge-

meinsam für mehr In-

novationen im öffent-

lichen Beschaffungs-

wesen ein. 

Jochen Homann: „Mit

der heutigen Preisver-

leihung zeigen wir,

dass es auch im kom-

munalen Aufgabenbe-

reich Beschaffungen gibt, die

sehr innovativ und gleichzeitig

wirtschaftlich sind.“ 

Dr. Holger Hildebrandt: „Die Rol-

le des Einkaufs wird auch in öf-

fentlichen Institutionen immer

wichtiger. Die Siegerkonzepte

zeigen, wie neue, innovative Be-

schaffungskonzepte in relativ

kurzer Zeit maßgeblich zur Stei-

gerung der Wertschöpfung bzw.

zur Einsparung von Steuergel-

dern beitragen können.“ 

Preisträger Kreisausschuss
des Schwalm-Eder-Kreises

Aufgrund der angespannten fi-

nanziellen Lage der Bundeslän-

der lassen sich viele Kreisstraßen

nach Abschluss von Kanalarbei-

ten nur mit einem geringen fi-

nanziellen Aufwand notdürftig

wieder herstellen, um zu einem

späteren Zeitpunkt erneut auf-

gerissen und vollständig ausge-

baut zu werden. 

Hier setzt die Lösung des

Schwalm-Eder Kreises an.

Während nach dem üblichen Pro-

zedere Kanal- und Straßenbau-

arbeiten getrennt, d.h. von zwei

verschieden Baulastträgern, ver-

geben werden, übernimmt bei

der Lösung des Schwalm-Eder-

Kreises die für den Kanalbau zu-

ständige Kommune auch die

Straßenbaulast. Vorteil: Pla-

nungskosten werden gespart, der

doppelte Baustellenaufbau fällt

desminister für Wirtschaft und

Technologie, Jochen Homann,

und Dr. Holger Hildebrandt,

Hauptgeschäftsführer des Bun-

desverbandes Materialwirtschaft,

Einkauf und Logistik e.V. (BME),

den gemeinsam initiierten Preis

„Innovation schafft Vorsprung“

verliehen. Preisträger sind der

Kreisaus-

schuss des

Schwalm-

Eder-Krei-

ses, Hom-

berg (Efze),

und die Kli-

nik Logistik

Eppendorf

GmbH,

Hamburg. 

Die Preis-

verleihung

findet im

Rahmen

der BME-

Veranstal-

tung „Tag

der öffent-

lichen Auf-

traggeber“

statt, zu

dem sich

jährlich

Fach- und

Führungs-

kräfte aus

Bundes-,

Landes-

und Kom-

munalver-

waltungen

sowie öf-

fentlich-

rechtlichen

Unterneh-

men zu ei-

nem Erfah-

rungs- und

Informati-

onsaus-

tausch tref-

fen.  BMWi
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