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Eine Fassade, die erneuerbarte Energie erzeugt - Wie wird der Erweitungsbau des Umweltbundesamtes in Dessau-Roß-
lau aussehen, der rund 100 Arbeitsplätze aufnehmen soll? UBA-Präsident Flasbarth präsentiert den Siegerentwurf. (Foto: UBA)
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fachthema: ausschreibung/veranstaltung

BMWi und BME prämieren Spitzenleistungen 
öffentlicher Auftraggeber

Um die besonderen Herausfor-

derungen zu würdigen, die mit 

dem Engagement zur Innovati-

onssteigerung durch öffentliche 

Institutionen verbunden sind, 

ist der Preis in diesem Jahr 

erstmals mit einer Preissumme 

von bis zu 20 000 Euro dotiert 

(10 000 Euro für die Kategorie 

„Beschaffung von Innovatio-

Sprache verfasst sein und sollte 

20 Seiten nicht überschreiten. 

Das Manuskript darf nicht ver-

öffentlicht sein. 

Einsendeschluss: 
5. Oktober 2012  

oder zur Beschaffung 

innovativer Produkte, 

Verfahren und Dienst-

leistungen einreichen. 

Voraussetzung ist, dass 

das eingereichte Kon-

zept in der Praxis ver-

wirklicht wurde und nachhaltig 

zur Optimierung und Effizienz-

steigerung beigetragen hat. Es 

zeichnet sich aus durch seine 

Übertragbarkeit auf andere ver-

gleichbare Institutionen bzw. 

Organisationen der öffentlichen 

Hand. 

Der praktische Einsatz der in-

novativen Produkte, Verfahren 

und Dienstleistungen sollte die 

Produktivität und Effizienz – 

etwa unter finanziellen, prozes-

sualen und/oder umwelttechni-

schen Aspekten – nachweislich 

deutlich verbessert haben.

Formalien 
Die Arbeit muss in deutscher 

nen“ und 10 000 Euro für die 

Kategorie „Innovative Beschaf-

fungsprozesse“). 

Verfahren
Die vom BMWi und BME beru-

fene unabhängige Jury trifft die 

Vorauswahl der besten Konzep-

te. Die Bewerber mit den inno-

vativsten Lösungen werden zur 

Präsentation nach Frankfurt ein-

geladen (Termin: 20. November 

2012). Aus diesem Kreis ermit-

telt die Jury den Sieger. Die of-

fizielle Preisverleihung findet im 

Rahmen des „Tages der öffentli-

chen Auftraggeber“ (26. Februar 

2013) in Berlin statt. 

Teilnahme
Bewerben können sich Bun-

des-, Landes- und Kommunal-

verwaltungen sowie öffentliche 

Unternehmen und Institutionen. 

Jeder Teilnehmer kann entwe-

der ein Konzept zu innovati-

ven Beschaffungsprozessen 

Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Tech-
nologie (BMWi) und der 
Bundesverband Mate-
rialwirtschaft, Einkauf 
und Logistik e.V. (BME), 
Frankfurt, prämieren zum 
achten Mal beispielhafte 
Leistungen öffentlicher 
Auftraggeber bei der Be-
schaffung von innovati-
ven Produkten, Verfahren 
und Dienstleistungen und 
bei der Gestaltung inno-
vativer Beschaffungspro-
zesse. 

Speyerer Vergaberechtstage 2012

Die Veranstaltung richtet sich 

in erster Linie an alle mit der 

praktischen Anwendung des 

Vergaberechts Befassten. 

Als Themen sind u.a. geplant:

- Neue Entwicklungen im euro-

päischen Vergaberecht Europäi-

sches Vergaberecht 3.0. 

- Methoden zur Ermittlung des 

wirtschaftlichsten Angebots

- Spielräume und Grenzen der 

Ausschreibung von Wahl- und 

Bedarfspositionen

- Vergaberecht und Städtebau 

- Rekommunalisierung – Nur 

scheinbar kein Thema für das 

Vergaberecht 

- Kommunale Kooperation und 

Vergaberecht 

- Preis-/Auskömmlichkeitsprü-

fung und Unterkostenangebote 

- Notwendige Bieterangaben 

ohne Nachforderungsmöglichkeit

- Der neue Kommissionsent-

wurf eines Richtlinienpakets

- Die Binnenmarktrelevanz 

öffentlicher Aufträge

- Wie fair ist das Vergaberecht? 

Der faire Handel vor dem EuGH 

Die Umsetzung der Verteidi-

gungsrichtlinie

- Vergabe von Strom- und 

Gaskonzessionen 

- Vergabe von Breitbandkabel-

netzen

 

- Berechnung des Auftragswerts 

Wie in jedem Jahr werden 
auch die Speyerer Ver-
gaberechtstage 2011 am 
8. und 9. Oktober 2012 
in mehr als zahlreichen 
Beiträgen aktuelle Fragen 
des Vergaberechts analy-
sieren und diskutieren. 

Das Konzept ist als druckfä-

higes pdf einzusenden an: 

bianka.blankenberg@bme.de
 

Weitere Informationen 

zur Ausschreibung: 

BME e.V., RA  Martina 

Jungclaus, Bolongarostraße 

82, 65929 Frankfurt/Main. 

E-Mail: 

martina.jungclaus@bme.de

Detailliertes Programm, 

Auskünfte und Anmeldung: 

Univ.-Prof. Dr. Jan Ziekow, 

Deutsche Universität für 

Verwaltungswissenschaf-

ten Speyer, Postfach 1409, 

67324 Speyer, Tel. 06232 / 

654-360, Fax – 421. e-mail 

ziekow@uni-speyer.de. In-

ternet: www.uni-speyer.de

 kennwort: datev
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13. Kehler Abfalltag

DATEV weiter auf Erfolgsspur

Vorbeimodernisiert? Wege zur Zukunftsfähigkeit 

Fachmesse GaLaBau in Nürnberg

RENEXPO: Energiemesse und Kongress

Initiative für grüne Beschaffung in öffentlichen Unternehmen gestartet

HANNOVER MESSE

HOGATEC 2012

Energiespar-Wettbewerb in Hessen

sonderteil „die saubere stadt“

sonderteil „gebäudemanagement“
Potenzial bei Ganztagsangeboten noch nicht ausgeschöpft

HEYLO Staubschutz-Kombinationen

dena-Online-Tool

dena-Dialog regional in Hamburg

Security Essen lenkt Fokus auf Forschung und Entwicklung

Die neue Empfangszentrale von EMERCOS

Broschüren für Schulen zum nachhaltigen Umgang mit Flächen

Neuer GfS-Katalog

(Farben)froh ins neue Schuljahr

Bundesverband Wärmepumpe sucht Kommune für Klimaschutz

Eine Fassade, die erneuerbare Energie erzeugt

BHE gründet Fachausschuss für Notruf- und Serviceleitstellen

BULA

Wasser- und Pflanzenschutz auf öffentlichen und gewerblichen Flächen

Der neue ROTOFIX

Wildkraut geht es an die Wurzel

Landesgartenschau BAMBERG 2012

Premiere der WAVE Sensor Series 2.0 auf der GaLaBau

AS-Motor überrascht mit speziellem Mäher

Auf den Spuren der Klimaerwärmung

MICHAELIS Wildkrautmaschinen

Artenvielfalt in der Stadt
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Tag der Kommunalwirtschaft 2012

der Tag der Kommunalwirt-

schaft. Auf ihr zeigen der Deut-

sche Städtetag, der Deutsche 

Städte- und Gemeindebund, 

der Verband kommunaler Un-

ternehmen (VKU) und die In-

novation Congress GmbH, wie 

leistungsfähig und innovativ 

die Kommunalwirtschaft ist und 

wie sie gemeinsam mit ihren 

Eigentümern die Lebensqualität 

in den Städten und Gemeinden 

sichert und verbessert.

Zur ersten Veranstaltung wer-

Hans-Joachim Reck, VKU-

Hauptgeschäftsführer, Pro-

fessor Gunter Steinmann, 

Lehrstuhl für Wachstum 

und Konjunktur an der 

Martin-Luther-Universität 

Halle-Wittenberg oder Ul-

rich Adams, Vorstandsbe-

auftragter Breitbandaus-

bau bei der Deutschen 

Telekom.

Mehr zum Tag der Kommu-

nalwirtschaft und zur An-

meldung unter: www.tag-

derkommunalwirtschaft.de

Der Tag der Kommunal-

wirtschaft findet am 25. 

und 26. September 2012 

in der FILharmonie, Tübin-

ger Straße 40 in 70794 Fil-

derstadt statt.

den rund 500 Teilnehmer aus 

der Kommunalpolitik und -wirt-

schaft, der Europa-, Bundes- 

und Landespolitik, der Wissen-

schaft, den Gewerkschaften und 

der Wirtschaft. Themen werden 

unter anderem sein: 

„Kommunalwirtschaft der Zu-

kunft - mit dem Bürger gestal-

ten“, „Energiepolitik dezentral: 

Rekommunalisierung und eige-

ne Stromerzeugung“ oder „Aus-

wirkungen des demographi-

schen Wandels auf Kommunen 

und ihre Unternehmen“.

Zu den Referenten der Ver-

anstaltung gehören unter an-

derem: Helmut Himmelsbach, 

Stellvertretender Präsident des 

Deutschen Städtetages, Ro-

land Schäfer, DStGB-Präsident, 

Unter dem Motto „Le-
bensqualität sichern – 
Zukunft gestalten“ findet 
am 25. und 26. Septem-
ber erstmals die neue 
Spitzenveranstaltung der 
Kommunalwirtschaft in 
Filderstadt statt:

13. Kehler Abfalltag: Social Media 
und sonstige neue Entwicklungen

Zielgruppe der eintägigen Ver-

anstaltung am Donnerstag, den 

20. September 2012 in Kehl 

sind die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Abfallentsor-

gungsbetriebe bzw. -ämter bei 

Landkreisen und Städten, Um-

tern in Baden-Württemberg 

runden das Programm ab.

Ein Tagungsprogramm 

mit ausführlichen Infor-

mationen zum Kehler 

Abfalltag gibt es bei 

ES Konzepte, Dr. 

Dieter Eickhoff, 

Pfälzerstr. 29 in 75177 

Pforzheim, 

Tel. 07231/354879, 

Fax 07231/354839, 

E-Mail: info@es-konzepte.

de und unter 

www.kehlerabfalltag.de

weltpädagogen, Beratungsbü-

ros in der Abfallwirtschaft und 

Entsorgungsunternehmen.

Die Referenten befassen sich 

unter anderem mit Social Me-

dia in der öffentlichen Verwal-

tung und besonders in der Ab-

fallwirtschaft sowie rechtlichen 

Aspekten zu diesem Thema und 

einer restmüllfreien Abfallwirt-

schaft. 

Aktuelle Entwicklungen im Ab-

fallbereich sowie die Ergebnis-

se einer Umfrage bei Abfallbera-

Beim diesjährigen Kehler 
Abfalltag der Hochschule 
für öffentliche Verwaltung 
Kehl und des Büros ES 
Konzepte stehen die so-
zialen Medien wie Face-
book, Twitter und Co. im 
Mittelpunkt. 

fachthema: veranstaltung

kennwort: sperrpfosten å
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fachthema: software

DATEV weiter auf Erfolgsspur

Die Zahl der Mitarbeiter erhöh-

te sich beim viertgrößten deut-

schen Softwarehaus seit Jah-

resanfang um 159. „Wir sind in 

das Geschäftsjahr 2012 hervor-

ragend gestartet und wachsen 

weiter deutlich dynamischer als 

die Branchenentwicklung es er-

warten ließ“, sagte Prof. Dieter 

Kempf, Vorstandsvorsitzender 

der DATEV, in Nürnberg auf der 

Jahrespressekonferenz des Un-

ternehmens. 

„Für das gesamte Geschäftsjahr 

gehen wir von einem Umsatz-

wachstum von nahezu vier Pro-

zent aus.“

Der Umsatzanstieg im ersten 

Halbjahr resultiert aus der 

wachsenden Nachfrage in al-

len Produktgruppen. Um das 

steigende Geschäftsvolumen 

bewältigen zu können, soll die 

Zahl der Mitarbeiter in diesem 

Jahr um rund 340 steigen. Für 

die IT- und Telekommunika-

tionsbranche in Deutschland 

insgesamt wird nur eine durch-

schnittliche Umsatzsteigerung 

von 1,6 Prozent erwartet. 

DATEV baut Leistungen rund 
ums Rechenzentrum aus 

denen Ebenen: So führe die an-

gesichts komplexer politischer 

Strukturen mangelnde Abstim-

mung zwischen Bund und Län-

dern immer wieder dazu, dass 

sinnvolle Projekte scheiterten 

oder sich so lange verzöger-

ten, bis sie technisch überholt 

seien. „Bei solchen Projekten 

scheint es auch ratsam, vom 

deutschen Hang zum Perfekti-

onismus Abstand zu nehmen 

und kleinere Module eines Ge-

samtkonzeptes in kürzerer Zeit 

sukzessive umzusetzen.“ 

„Direkter Zugriff auf Man-
dantendaten ist dringend 
erforderlich“

Kritisch bewertete der DATEV-

Vorstandsvorsitzende zudem 

das Vorgehen rund um die vo-

rausgefüllte Steuererklärung. 

Für den steuerberatenden Be-

rufstand sei es dringend erfor-

derlich, einen Zugriff auf die 

bei der Finanzverwaltung für 

seine Mandanten gespeicherten 

Pflichtmeldungen von Kredit-

instituten, Sozialversicherern, 

Arbeitgebern und sonstigen In-

stitutionen zu erhalten. Die Ver-

waltung der für den Zugriff auf 

die Daten jeweils notwendigen 

Vollmachten der Mandanten 

könnte eine vom Berufsstand 

geführte zentrale Vollmachts-

datenbank übernehmen, die 

in Bayern bereits gemeinsam 

mit den Steuerberaterkammern 

München und Nürnberg sowie 

der bayerischen Finanzverwal-

tung im Pilotverfahren erprobt 

wurde.

nistrative Prozesse effizienter 

zu gestalten. Das gilt aber auch 

für die öffentliche Verwaltung. 

Kempf: „E-Government muss 

ein entscheidender Treiber zum 

Bürokratieabbau werden.“ 

Kempf kritisiert zeitliche 
Verzögerungen bei E-
Government-Projekten

Bisher papiergebundene Abläu-

fe dürften allerdings nicht eins 

zu eins in elektronischen Abläu-

fen abgebildet werden. Auf die-

se Art würden Bürokratielasten 

nicht abgebaut, sondern nur 

verlagert – meist auf die priva-

te Wirtschaft. Weiter kritisierte 

der DATEV-Vorsitzende, dass 

eine Reihe der in der E-Govern-

ment-Agenda der Bundesregie-

rung angelegten Projekte mit 

„erheblichen zeitlichen Verzö-

gerungen in der Umsetzung“ zu 

kämpfen habe. 

Das gelte etwa für die elektro-

nisch abrufbaren Lohnsteuer-

abzugsmerkmale (ELStAM), auf 

die Arbeitgeber für die korrek-

te Berechnung der Lohnsteuer 

zugreifen müssen. Sie werden 

erst mit zwölf Monaten Ver-

spätung, voraussichtlich zum 

kommenden Jahreswechsel, zur 

Verfügung stehen. Ähnlich sieht 

es bei der E-Bilanz aus, die 

nun erst für die Geschäftsjahre 

ab 2013 vorgesehen ist. Neue 

Impulse fordert Kempf zudem 

für den Einsatz der sicheren 

elektronischen Identifizierung 

(eID) durch die eID-Funktion 

des neuen Personalausweises 

(nPA).

Gründe für diese Verzögerun-

gen sieht Kempf auf verschie-

Das Geschäftsjahr 2011 hatte 

DATEV mit einem Umsatz von 

730,8 Mio. Euro abgeschlossen, 

der Vorjahresumsatz wurde da-

mit um 4,6 Prozent übertroffen. 

Das Betriebsergebnis betrug 

38,3 Mio. Euro. Davon werden 

30,5 Mio. Euro als genossen-

schaftliche Rückvergütung (4,6 

Prozent des rückvergütungsfä-

higen Umsatzes) an die Mitglie-

der ausgeschüttet. Deren Zahl 

stieg bis Ende 2011 auf 39.771 

(Vorjahr: 39.756), die der Mitar-

beiter und Mitarbeiterinnen auf 

6.110 (Vorjahr: 5.844). Treiber 

der geschäftlichen Entwicklung 

war 2011 vor allem das Angebot 

für Kanzleien. Unter anderem 

profitierten die Programme zur 

Lohnabrechnung von der hö-

heren Beschäftigungsquote in 

Deutschland. Zudem gelang es 

dem Nürnberger Unternehmen 

seine hervorragende Position 

bei den Leistungen rund um 

das Rechenzentrum auszubau-

en.

Wesentliche Herausforderung 

für die Genossenschaft war 

2011 die Einführung der neu-

en Produktlinie DATEV pro. 

So sind bis zum März 2012 in 

einem Zwei-Jahres-Zeitraum 

knapp 32.000 Kanzleien und 

rund 92.000 Unternehmen auf 

DATEV pro umgestiegen. „DA-

TEV pro ist ein wichtiger Mei-

lenstein, damit unsere Kunden 

für die Anforderungen der künf-

tigen digitalen Entwicklungen 

gewappnet sind“, erläuterte der 

Vorstandsvorsitzende. 

Der Wirtschaft und damit auch 

dem Berufsstand bieten sich 

durch die Digitalisierung der 

Prozesse neue Chancen, admi-

Der IT-Dienstleister DATEV 
eG, Nürnberg, ist im ers-
ten Halbjahr 2012 deut-
lich besser als der Markt 
gewachsen und hat die 
Zahl der Mitarbeiter wei-
ter erhöht. So stieg der 
Umsatz in den ersten 
sechs Monaten auf 382,6 
Mio. Euro (Vorjahr: 371,2 
Mio. Euro) und damit um 
3,1 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum. 

kennwort: messe galabau 2012

kennwort: datev 
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fachthema: seminar 

Vorbeimodernisiert? Wege zur Zukunftsfähigkeit 
modernisierter Kommunalverwaltungen

·        wie die Kommunalverwal-

tungen auf die Veränderung der 

Rahmenbedingungen reagieren 

(können) und

·        was eine langfristig und 

nachhaltig angelegte politische 

Steuerung der Kommune aus-

zeichnet.

Leitung: Dipl.-Volkswirt Rüdiger 

Knipp, Deutsches Institut für 

Urbanistik

Programm mit Detailinfos/Kon-

ditionen: http://www.difu.de/

veranstaltungen/2012-10-25/

vorbeimodernisiert-wege-zur-

zukunftsfaehigkeit.html

Steuerung der Verwaltung, die 

auf der Grundlage guter Ergeb-

nisse der Verwaltungsmoder-

nisierung das Zusammenspiel 

aller lokalen Akteure (Politiker, 

Verwaltung, Bürger und Ver-

bände) zu stärken vermag. Im 

Seminar sollen daher eine kriti-

sche Analyse des Ist-Zustandes 

unternommen und Wege zu 

einer strategischen Steuerung 

aufgezeigt werden, die sich 

stärker als bisher an neuen He-

rausforderungen kommunalen 

Verwaltungshandelns orientiert.

Dabei wird u.a. erörtert,

·        welche positiven Effekte 

die Verwaltungsmodernisierung 

bislang erbracht hat,

inhaltliche Schwerpunkte und 

führten nur einzelne ausge-

wählte Elemente des Neuen 

Steuerungsmodells ein. Da 

dieses aber gerade auf das 

Zusammenwirken aller Reform-

bestandteile ausgerichtet war, 

ließen sich die beabsichtigten 

Steuerungsgewinne nicht in 

vollem Umfang realisieren und 

blieben weitgehend auf das 

operative Geschäft begrenzt. 

Zur Lösung so komplexer Prob-

leme wie den Auswirkungen des 

demografischen und des tech-

nologischen Wandels oder Ver-

änderungen der ökonomischen 

und gesellschaftlichen Rahmen-

bedingungen bedarf es jedoch 

einer wirksamen strategischen 

Seit den frühen 1990er 
Jahren haben sich zahlrei-
che Kommunalverwaltun-
gen einem umfangreichen 
Modernisierungsprozess 
unterzogen.

kennwort: messe galabau 2012

å å

Dabei wurden eine Vielzahl neu-

er Instrumente und Verfahren 

wie Kostenrechnung, Budge-

tierung und Berichtswesen ein-

geführt, Effizienzsteigerungen 

erzielt, das Verwaltungshandeln 

stärker an den Wünschen der 

Bürgerinnen und Bürger ausge-

richtet und die Qualität öffent-

licher Dienstleistungen verbes-

sert. Aufgrund der Komplexität 

der Reformvorhaben setzten 

viele Kommunen allerdings

Einladung/Terminhinweis: 25. - 26. Oktober 2012 in Berlin
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fachthema: messe galabau 2012

Fachmesse GaLaBau weiter auf 
Wachstumskurs

Über 1.100 Aussteller sowie 60.000 Fach-

besucher werden zum Messetrio GaLaBau, 

PLAYGROUND und Deutsche Golfplatztage 

erwartet. Ideeller Träger und Gründungsva-

ter der GalaBau ist der Bundesverband für 

Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau 

(BGL).

„Die Messevorbereitungen laufen bestens. 

Wir werden wohl einen neuen Aussteller-

rekord im September vermelden können. 

Der Trend geht eindeutig hin zu größeren 

Messeständen. Vor allem im Bereich Bau- 

und Pflegemaschinen, aber auch bei den 

Baustoffen haben wir Flächenzuwächse. 

Um diese Wünsche der Aussteller zu be-

rücksichtigen, werden wir zusätzlich die 

Halle 3 belegen“, erklärt Stefan Dittrich, 

Projektleiter der GaLaBau bei der Nürn-

bergMesse. „Besonders freut uns auch, 

dass immer mehr Aussteller aus dem Aus-

land nach Nürnberg kommen und die Mes-

se dadurch noch internationaler wird“, so 

Dittrich weiter. 

Komplettes Angebot für das Pla-
nen, Bauen und Pflegen mit Grün

In zwölf Messehallen wird das komplette 

Angebot für das Planen, Bauen und Pfle-

gen von Gärten, Parks und Grünanlagen 

gezeigt. Rund 50 Prozent der Aussteller 

präsentieren Bau- und Pflegemaschinen. 

Etwa 30 Prozentbieten Baustoffe an. Und 

20 Prozent decken Spezialangebote wie 

Spielplatzgeräte, Stadtmöblierung oder 

das Segment Golfplatzbau und -pflege ab. 

Die Fachbesucher sind überwiegend Land-

schaftsgärtner (rund 50 Prozent), Auftrag-

waltungen zu diesem Tagesseminar ein. 

Erfahrene Fachleute aus der Praxis berich-

ten über aktuelle Fragen des Baurechts, 

der Bautechnik und des Baumanagements 

in der Freiraumplanung. 

Sonderschau „Baumpflege und 
Baumklettern“ mit neuen Partnern

2010 feierte sie Premiere auf der GaLaBau 

und war auf Anhieb ein Besuchermagnet: 

Die Sonderschau „Baumpflege und Baum-

klettern“ in Halle 7A. In diesem Jahr findet 

sie wieder statt und zwar mit Unterstüt-

zung weiterer Partner. Neben dem Mün-

chener Baumkletter-Ausrüster Freeworker 

und der NürnbergMesse sind die Baumzei-

tung mit ihrem Klettermagazin aus dem re-

nommierten Verlagshaus Haymarket sowie 

die deutsche Sektion des internationalen 

Baumpflegeverbandes ISA (International 

Society of Arboriculture) Kooperations-

partner der Sonderschau. Täglich halten 

Experten Fachvorträge rund um die The-

men „Baumklettern und Baumpflege“ auf 

der Sonderschau. Darüber hinaus finden 

Klettervorführungen an einem Rigg in der 

Messehalle statt. 

Fachteil PLAYGROUND: 
Neues Forum in Halle 1

Zur GaLaBau verwandelt sich die Halle 1 

des Messezentrums in einen riesengroßen 

Spielplatz. Wippen, Klettergerüste, Schau-

keln, Hängebrücken – das und noch viel 

mehr ist dann dort zu sehen. Rund 100 

Hersteller von Spielplatzgeräten und Frei-

zeitanlagen zeigen ihre Produkte und Neu-

heiten, für die sich insbesondere Planer 

geber aus Städten und Gemeinden (rund 

20 Prozent), Landschaftsarchitekten (rund 

10 Prozent) sowie Vertreter aus der Woh-

nungswirtschaft, Schulen, Greenkeeper, 

Manager und Betreiber von Golfanlagen, 

Betreiber von Campingplätzen und sonsti-

ge bauausführende Betriebe. 

Neu: Aktionsflächen Erdbau 
und Flächenpflege zusammen

Die Aktionsflächen Erdbau und Flächen-

pflege, auf denen Bau- und Pflegemaschi-

nen live im Freien vorgeführt werden kön-

nen, sind in diesem Jahr zusammengelegt. 

Dadurch stehen insgesamt noch großzügi-

gere Areale für die Live-Demonstrationen 

mit Baggern, Mähern und Co. zur Verfü-

gung. Für die Besucher hat die Zusam-

menlegung der Aktionsflächen den Vorteil, 

dass sie nur noch einen Weg haben, um 

zwei Aktionsflächen zu besichtigen. Diese 

befinden sich am Silbersee im Volkspark 

Dutzendteich, der direkt an das Messege-

lände anschließt. Mit dem ständig fahren-

den Shuttle-Bus oder in wenigen Minuten 

zu Fuß sind sie von den Messehallen bes-

tens erreichbar.

bdla-Baubesprechung für 
Landschaftsarchitekten und Planer

Für Landschaftsarchitekten wird die GaLa-

Bau durch die erstmals stattfindende 

bdla-Baubesprechung am Donnerstag, 13. 

September 2012, von 10 bis 17 Uhr noch 

interessanter. Der Bund deutscher Land-

schaftsarchitekten (bdla) lädt Landschafts-

architekten sowie Diplom-Ingenieure aus 

freien Planungsbüros und öffentlichen Ver-

Noch größer, noch attraktiver. So 
präsentiert sich die GaLaBau, die 
europäische Leitmesse für den 
Garten-, Landschafts-, Sport- und 
Spielplatzbau, zu ihrem Jubilä-
um. Vom 12. bis 15. September 
2012 findet die GaLaBau bereits 
zum 20. Mal statt. Auch ihre bei-
den Messetöchter die Fachtei-
le PLAYGROUND und Deutsche 
Golfplatztage haben sich aufge-
hübscht und warten mit neuen 
Programmpunkten auf. 



Seite 9Nr. 4 - 2012

und Auftraggeber in Städten und Gemein-

den interessieren. 

Um das Thema „Sicherheit auf Spielplät-

zen“ geht es schwerpunktmäßig auf dem 

neu ins Leben gerufenen Forum PLAYG-

ROUND, das der Bundesverband für Spiel-

platzgeräte und Freizeitanlagen Hersteller 

(BSFH) in Kooperation mit der Fachzeit-

schrift Playground@Landscape organisiert. 

Der Verband und seine Mitglieder machen 

sich dafür stark, dass die jährliche Haup-

tinspektion sowie die Inspektion neu ins-

tallierter Geräte auf Spielplätzen von sach-

kundigen Personen durchgeführt werden. 

In dem Fachbericht DIN SPEC 79161 hat 

der Verband Kriterien für die Ausbildung 

zum qualifizierten Spielplatzprüfer festge-

legt. Neben den Vorträgen zur Spielplatzsi-

cherheit werden auch andere interessante 

Themen rund um die Planung und den 

Bau von Spielplätzen angeboten. 

Erstmals Fachvorträge für
Campingplatzbetreiber

Zum ersten Mal kooperiert der Landes-

verband der Campingwirtschaft in Bayern 

(LCB) in diesem Jahr mit der GaLaBau. Auf 

der Messe finden Campingunternehmer 

interessante Informationen zu Produkten 

und Dienstleistungen für den Ausbau und 

Unterhalt von Camping- und Wohnmobil-

stellplätzen. Darüber hinaus organisiert 

der LCB zwei Fachvorträge zu den Themen 

„Umweltbildung und Naturerfahrung“ so-

wie „Tourismus und Biodiversität“. Die 

Vorträge finden auf dem Forum PLAYG-

ROUND in Halle 1 statt. 

Deutsche Golfplatztage und Golf-
kongress gehen in die dritte Runde 

Bereits zum dritten Mal findet der Fach-

teil Deutsche Golfplatztage während der 

GaLaBau statt. Rund 120 Aussteller zeigen 

an ihren Messeständen ein umfassendes 

Angebot für Bau, Pflege und Management 

von Golfanlagen. Die Besucher der Deut-

schen Golfplatztage sind überwiegend 

Greenkeeper, Manager und Betreiber von 

Golfanlagen. Zentrale Anlaufstelle ist der 

„Meeting Point“ in Halle 4A, an dem sich 

alle beteiligten Golfverbände präsentie-

ren. Mit dabei sind: Deutscher Golfver-

band (DGV), Bundesverband Golfanla-

gen (BVGA), Golf Management Verband 

Deutschland (GMVD), Greenkeeper Ver-

band Deutschland (GVD). 

cape Contractors Association) und der BGL 

mit der Verleihung dieses Preises die in-

terdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen 

Bauherren, Landschaftsarchitekten und 

Landschaftsgärtnern fördern. 

Landschaftsgärtner-Cup in Halle 2

Besonders beliebt bei Messebesuchern ist 

der Landschaftsgärtner-Cup, der in Halle 

2 am ersten und zweiten Messetag statt-

findet. Bei diesem bundesweiten Berufs-

wettbewerb treten auch in diesem Jahr die 

besten Nachwuchs-Landschaftsgärtner der 

einzelnen Bundesländer gegeneinander 

an, um ihr fachliches Können unter Beweis 

zu stellen. Ziel ist, das deutsche Meister-

team zu ermitteln, welches auch an der 

Weltmeisterschaft teilnehmen wird. 

GaLaBau-Innovationsmedaille: 
“And the winner is …“

Neue und fortschrittliche Produkte und 

Verfahren für den Bau und die Pflege land-

schaftsgärtnerischer Anlagen werden mit 

der GaLaBau-Innovationsmedaille ausge-

zeichnet. Die Medaille gilt in der Branche 

inzwischen als Qualitätssiegel. Alle Aus-

steller der GaLaBau, die ein neues Produkt 

oder eine wesentliche Weiterentwicklung 

anbieten, sind zur Teilnahme eingeladen. 

Weitere Informationen zur Messe unter: 

www.galabau.info-web.de 

www.ask-GaLaBau.de

In Kooperation mit dem BGL veranstaltet 

der DGV am Mittwoch, 12. September, ein 

Seminar, das sich an Greenkeeper und 

Landschaftsgärtner gleichermaßen richtet. 

Es geht um das aktuell wichtige Thema 

„Integrierter Pflanzenschutz auf Rasenflä-

chen“. Am 13. und 14. September findet 

zudem der Golfkongress im NCC Ost statt. 

Auf dem Programm stehen wichtige aktu-

elle Themen für Golfanlagenmanager und 

-betreiber. Den Auftakt zum Golfkongress 

macht der „Golf Business Cup“, der am 

12. September 2012 im Golfclub Lichtenau 

ausgetragen wird. 

BGL organisiert attraktives 
Rahmenprogramm

Neben dem umfassenden Produktangebot 

der Aussteller in den Messehallen bie-

tet die GaLaBau ein umfangreiches und 

attraktives Rahmenprogramm für Land-

schaftsgärtner, das federführend vom BGL 

organisiert wird. Die Titel der BGL-Fachta-

gungen lauten in diesem Jahr:

   •„Vom Gebäude zur Freifläche–Pra-  

   xiswissen: Fachgerechter Fassaden-

   anschluss“ (13. September)

   •„Living Walls: Vertikale Gärten – 

   die grüne Zukunft“ (13. September)

   •„Gesunde Stadtentwicklung braucht 

   echtes Grün“  (14. September)

   •„Den Wandel 

nutzen: Praktische    

   Schritte zu mehr 

Erfolg“ 

   (14. September). 

Verleihung des 
ELCA-Trendprei-
ses „Bauen mit 
Grün“

Im Rahmen der 

GaLaBau-Eröffnung 

am Mittwoch, 

12.September 2012, 

um 10 Uhr wird 

auch in diesem Jahr 

wieder der ELCA-

Trendpreis „Bauen 

mit Grün“ verlie-

hen. Gemeinsam 

wollen die ELCA 

(European Lands-

fachthema: messe galabau 2012

kennwort: bokimobil
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fachthema: energie

Städte und Gemeinden sind 

in diesem Kontext bereits seit 

vielen Jahren tätig – und zäh-

len nicht zuletzt aufgrund ihrer 

Erfahrung zu den wichtigsten 

Aktivposten, wenn es darum 

geht, die Energieversorgung 

nachhaltig und zukunftsgerecht 

umzugestalten. Bundesweit 

nehmen die Kommunen längst 

eine Schlüsselrolle bei der Ver-

mittlung und Umsetzung eines 

klimarelevanten Wissens ein. 

Dies lohnt sich, denn Klima-

schutz ist ein immer wichtigerer 

Standortfaktor und trägt enorm 

zum Imagegewinn einer Regi-

on bei. Die 13. Internationale 

Energiemesse RENEXPO® bie-

tet unter anderem mit dem 4. 

Bayerischen Bürgermeistertag 

und dem damit verbundenen 

2. EMM-Symposium Energie-

nachhaltige Kommune am Don-

nerstag, 27. September 2012 in 

der Messe Augsburg ein Forum 

zur Präsentation von Vorreiter-

projekten energienachhaltiger 

Kommunen.

 

Mit zwei neuen Darlehenspro-

grammen wollen die Bayeri-

sche Staatsregierung und die 

LfA Förderbank Unternehmen 

und Kommunen fördern, um 

die Energiewende voranzutrei-

ben. „Mit dem Investivkredit 

Energie sprechen wir kleine und 

mittlere Unternehmen an. Damit 

können zum Beispiel effiziente 

Maschinen, Anlagen zur Wär-

me- oder Kälterückgewinnung, 

Strom sparende Beleuchtungen 

oder auch Strommanagement-

systeme finanziert werden“, 

erläutert der bayerische Wirt-

schaftsminister Martin Zeil die 

eine Kreditform. Die andere 

nennt sich Infrakredit Energie 

und richtet sich zum Beispiel 

an Kommunen. „Mit diesem 

neuen Förderinstrument wollen 

wir den Kommunen unter die 

Arme greifen, um ihre kommu-

nale Infrastruktur auf den ener-

gietechnisch aktuellen Stand zu 

bringen“, sagt Zeil. Finanziert 

werden damit Maßnahmen zur 

Energieeinsparung und Um-

stellung auf umweltfreundliche 

Energieträger.

 

Längst spielen Erneuerbare 

Energien in der kommunalen 

Energieversorgung eine wichti-

ge Rolle. Mit ihnen lassen sich 

eine weitgehende Versorgungs-

sicherheit, Unabhängigkeit, 

Preisstabilität und ein großer 

Imagegewinn bei gleichzeitiger 

Verbesserung der CO2-Bilanz 

erreichen. Zahlreiche kommu-

nalpolitische Entscheidungs-

träger wollen einen eigenen 

Beitrag für eine nachhaltige 

Energieversorgung leisten und 

treiben ehrgeizige Energiepro-

jekte voran. Ohne das Enga-

gement für die Erneuerbaren 

Energien auf kommunaler und 

regionaler Ebene sind keine Kli-

maschutzziele und keine Ener-

giewende zu erreichen. Über 

das gesamte Themenspektrum 

der Erneuerbaren Energien und 

ihrer Einsatzmöglichkeiten im 

kommunalen Bereich informiert 

die RENEXPO® vom 27. bis 30. 

September 2012 in Augsburg.

 

Am Eröffnungstag der REN-

EXPO®, Donnerstag, den 

27.09.2012, findet der 4. Bay-

erische Bürgermeistertag mit 

dem „2. EMM-Symposium 

Energienachhaltige Kommune“ 

statt. Die speziell auf kommu-

nale Vertreter zugeschnittenen 

Veranstaltungen informieren 

über Lösungsansätze und mög-

liche Einsparpotentiale, um die 

kommunale Wertschöpfung zu 

erhöhen. Ebenfalls speziell auf 

die Bedürfnisse der Kommu-

nen zugeschnitten ist das „2. 

Praxisseminar Energiespar-Con-

tracting für öffentliche Gebäu-

de“ in Zusammenarbeit mit der 

Contracting-Initiative Bayern am 

Freitag, 28.09.2012. 

Mit Blick auf die knappe Haus-

haltslage sind Contracting-Lö-

sungen interessante Alternati-

ven zur Projektrealisierung in 

Kommunen, besonders wenn 

es darum geht, relevante Ge-

bäude auf moderne Energie-

träger umzustellen. Weiterhin 

findet in diesem Jahr zum 1. 

Mal ein Contracting Forum auf 

der RENEXPO® statt. Hier wer-

den Produkte, Dienstleistungen 

und Lösungen aus dem Bereich 

Contracting vorgestellt und die 

die Chancen und Hemmnisse 

von Contracting-Modellen dis-

kutiert.

 

Auch wenn große Teile der Be-

völkerung die Energiewende 

befürworten, zeigt sich, dass 

die Akzeptanz von konkreten 

Projekten vor Ort sehr stark da-

von abhängig ist, wie die Be-

wohnerinnen und Bewohner bei 

der Planung und Umsetzung 

einbezogen und beteiligt wer-

den. Kommunikation und Parti-

zipation sind deshalb wichtige 

Instrumente für Kommunen. Der 

Energiewende Workshop: Ver-

meiden und Lösen von Konflik-

ten und Akzeptanzproblemen 

zeigt am 28.09.2012 im Rahmen 

der RENEXPO® Wege und Me-

thoden auf, wie Befürchtungen 

der Bevölkerung begegnet, die 

Zustimmung für Erneuerbare 

Energien-Anlagen gesichert und 

wie potenzielle Konflikte kons-

truktiv bearbeitet werden kön-

nen und trägt so dazu bei, die 

Energiewende voranzutreiben. 

Die Windenergie weist in Bayern 

ein großes, noch größtenteils 

ungenutztes Potenzial auf und 

soll zu einer der Hauptsäulen 

der zukünftigen Stromversor-

gung ausgebaut werden. Die 2. 

Fachtagung „Mehr Windenergie 

in Bayern“ informiert ebenfalls 

am 28.09.2012 darüber, wie die 

Ausbauziele zur Windenergie 

umgesetzt werden können und 

welche geeigneten Standorte 

existieren. Sie bietet außerdem 

eine Diskussionsplattform für 

verschiedene Interessenslagen 

und zeigt mögliche Lösungen 

auf, die Umweltschutz und 

nachhaltige Energieversorgung 

vereinen. Nicht zuletzt stellt sie 

Gestaltungs- und Steuerungs-

möglichkeiten für Kommunen 

vor.

Die 13. Internationale Ener-

giemesse RENEXPO® ist die 

Kommunikationsplattform für 

die wichtigsten Energieakteure 

Deutschlands und versammelt 

vom 27. bis 30.09.2012 in der 

Messe Augsburg Entscheidungs-

träger aus Ministerien, Verbän-

den, Kammern, Ämtern und 

Behörden sowie Unternehmen. 

Die Schirmherrschaft überneh-

men in diesem Jahr Bundes-

ministerin Ilse Aigner und die 

Bayerischen Staatsminister Hel-

mut Brunner, Marcel Huber und 

Martin Zeil.

Weitere Informationen zur 

Messe finden Sie unter 

www.renexpo.de

Der Ausstieg aus der 
Atomenergie und die da-
mit eingeleitete Energie-
wende zur Vollversorgung 
aus erneuerbaren Quellen 
sowie der Klimawandel 
sind komplexe Herausfor-
derungen, die nur zahlrei-
che Akteure gemeinsam 
bewältigen können. 

Die Kommune der Zukunft
RENEXPO® 2012  informiert über 
kommunale Energiethemen
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fachthema: beschaffung/hannover messe

Initiative für grüne Beschaffung in öffentlichen 
Unternehmen gestartet
Kampagne würdigt Unter-
nehmen, die mit Recyc-
lingpapier wertvolle natür-
liche Ressourcen schonen

In Kooperation mit dem Um-

weltbundesamt, dem Deut-

schen Städtetag und dem 

Verband kommunaler Unterneh-

men macht die Initiative Pro 

Recyclingpapier mit der Kam-

pagne „Grüner beschaffen – 

umstellen auf Recyclingpapier“ 

auf wichtige ökologische Ein-

sparpotenziale von Recycling-

papier mit dem Blauen Engel 

für die öffentliche Beschaffung 

aufmerksam. Für kommunale 

Unternehmen, Universitäten, 

Wirtschaften. So werden in der 

Herstellung allein rund 60 Pro-

zent weniger Energie und Was-

ser verbraucht im Vergleich zu 

herkömmlichem Papier. Mit der 

Verwendung von Recyclingpa-

pier können daher Unterneh-

men auf einfache und effiziente 

Weise ihre Umweltbilanzen ver-

bessern.

Die Onlineteilnahme ist un-

ter www.gruener-beschaffen.

de möglich. Alle Daten dienen 

ausschließlich als Teilnahmebe-

rechtigung und werden vertrau-

lich behandelt.

Versorgung, 

BKK Basell, 

Universität Konstanz sowie 

Entega.

Der Blaue Engel wurde bewusst 

als Teilnahmevoraussetzung 

gewählt, da er als strengstes 

Umweltzeichen für Papier nicht 

nur Qualität und eine umwelt-

gerechte Herstellung garantiert, 

sondern auch die Verwendung 

von 100 Prozent Altpapier si-

cherstellt.

Recyclingpapier ist als Kreislauf-

produkt besonders zukunfts-

fähig und gilt als Musterbei-

spiel für ressourceneffizientes 

Krankenversicherungen, kul-

turelle Einrichtungen, Institute 

und Akademien und weitere 

Unternehmen der öffentlichen 

Hand, die mit Recyclingpapier 

vorbildhaft „grüner beschaf-

fen“ wird eine Plattform be-

reitgestellt, die ihr Engagement 

transparent macht und öffent-

lich würdigt. Die Teilnehmer der 

Kampagne werden mit ihren Lo-

gos auf Webportalen und über 

Medienpartner als Best-Practi-

ce-Beispiele herausgestellt.

Zu den ersten Vorreitern, die 

sich in unterschiedlichen Kate-

gorien beteiligen, gehören die 

Berliner Stadtreinigung, ESWE 

www.gruener-beschaffen.de

www.hannovermesse.de

Erfolgreiche Metropolitan Solutions wird 
eigenständige Messe

„Das Thema hat sich hervorra-

gend entwickelt und kann so 

weiter wachsen. Gleichzeitig 

schärfen wir so das Profil der 

Veranstaltung weiter und errei-

chen Aussteller und Besucher 

noch gezielter“, sagt Dr. Jochen 

Köckler, Vorstand der Deutschen 

Messe AG, in Hannover. Die Met-

ropolitan Solutions als Plattform 

für Anwendungen und Lösungen 

für Metropolen und so genann-

te Megacities war erstmals 2011 

ausgerichtet worden und ist seit-

her stark gewachsen. In diesem 

Jahr hatten sich 70 Aussteller auf 

knapp 3 000 Quadratmetern prä-

sentiert. Von 2013 an bekommt 

politan Solutions erweitert. Die 

bisherigen Bereiche Energieinf-

rastrukturen, Wasser/Abwasser, 

Mobilität und Logistik, Gebäude-

technik, Urbane Sicherheit und 

Abfallmanagement werden um 

neue Themen mit viel Potenzial 

ergänzt. Dazu gehören: 

Urban Management, Städtische 

Informationssysteme und Stadt-

möblierung, Kommunalfinanzie-

rung, Green Buildings/GreenCi-

ties, Klimafolgen-Management 

sowie Wasserbau. Die Metropo-

litan Solutions baut auf diese 

Weise ihre Stellung als einzige 

internationale Plattform, die 

branchenübergreifend technische 

Lösungen für urbane Infrastruk-

turen vorstellt, noch weiter aus. 

lern, ihre Themen punktgenau ih-

ren Zielgruppen zu präsentieren.“ 

Die Besucher der Metropolitan 

Solutions kommen aus dem öf-

fentlichen Sektor wie Stadt- und 

Regionalverwaltungen, aus der 

Politik, sie sind Stadtentwickler 

und Stadtplaner oder Betreiber 

öffentlicher und privater Infra-

strukturen im urbanen Raum. 

„Mit der Metropolitan Solutions 

im direkten Umfeld der HANNO-

VER MESSE werden wir neue Aus-

stellergruppen ansprechen und 

so neue Besucherzielgruppen 

erreichen. Denn die Metropolitan 

Solutions bietet mit einem inno-

vativen Ansatz Zugang zu tech-

nologischen Lösungen aus der 

Industrie für die Megacities von 

morgen“, ergänzt Köckler.

Ausbau des 
Themenspektrums

Mit dem neuen Konzept wird 

das Themenspektrum der Metro-

das Thema in Halle 1 nicht nur 

mehr Platz, sondern auch ein in-

novatives Konzept, bei dem die 

Messe als „Stadt der Zukunft“ 

erlebbar wird.

„Weltweit leben inzwischen mehr 

Menschen in den Städten als in 

ländlichen Regionen. Das rasan-

te Wachstum der Städte schafft 

immer neue Herausforderungen. 

Dabei geht es unter anderem 

um Energieversorgung und -ma-

nagement, intelligente Netze und 

Kreisläufe für Strom, Wasser, Ab-

fall, Verkehr, Logistik und Mobi-

lität. Die Industrie bietet schon 

jetzt intelligente Lösungen und 

Konzepte, mit denen das Leben 

in großen Ballungszentren und 

Megacities einfacher und besser 

werden kann“, sagt Köckler. „Mit 

der eigenständigen Metropolitan 

Solutions können wir zusammen 

mit internationalen Partnern das 

Themenfeld über den industri-

ellen Aspekt hinaus entwickeln 

und ermöglichen es den Ausstel-

Von der Sonderschau zur 
eigenen Messe in nur 
zwei Jahren: Die Metropo-
litan Solutions wird vom 
kommenden Jahr an ei-
genständig und zeitgleich 
zur HANNOVER MESSE auf 
dem hannoverschen Mes-
segelände ausgerichtet.
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fachthema: hogatec 2012/wettbewerb

Der Wirtschaftsminister des 

Landes Nordrhein-Westfalen, 

Harry K. Voigtsberger, hat die 

Schirmherrschaft der Fachmes-

se für Hotellerie, Gastronomie 

und Gemeinschaftsverpflegung 

übernommen. 

Weitere Rahmendaten für das 

Systemgastronomie. Die 

Veranstaltung bietet Gäs-

ten aus Gastronomie, Ho-

tellerie und gastgewerb-

licher Zulieferindustrie 

am Dienstag, 4. Septem-

ber, eine Diskussions- 

und Networkingplattform 

rund um Trends, aktuelle 

Herausforderungen und 

Zukunftsperspektiven 

der Branche. 

www.hogatec.de

Programm rund um die HOGA-

TEC 2012 stehen bereits fest: 

Am Montag, 3. September, ver-

anstaltet der Dehoga NRW sei-

nen Branchentag auf der Fach-

messe. Damit wird die Messe 

Essen zum Treffpunkt für Mit-

glieder und Gäste des Verban-

des. Auf sie wartet ein speziell 

auf ihre Bedürfnisse zugeschnit-

tenes Informationsprogramm. 

Einen Tag später lädt der Deho-

ga Bundesverband zum Forum 

HOGATEC 2012
NRW Wirtschaftsminister Voigtsberger ist 
Schirmherr der HOGATEC 2012

Vom 2. bis zum 5. Sep-
tember öffnet die HOGA-
TEC 2012 in der Messe 
Essen ihre Pforten. 

BEILAGENHINWEIS

Professionelle Kühlkonzepte für Küche und Labor

Als Premium-Partner für professionelle Kühltechnik setzt GRAM als einer der führenden Produzenten 
europaweit Maßstäbe. Aktiver Umweltschutz steht für GRAM an erster Stelle. So werden zum Beispiel in 
den Umluft-Kühl- und Tiefkühlgeräten natürliche Kältemittel und Gase zur Schäumung eingesetzt. Dank 
modernster Technik  zeichnen sich die Geräte durch einen extrem niedrigen Energieverbrauch aus. Aus-
führliche Informationen finden Sie in einem Prospekt, der der gesamten Auflage beiliegt.

Weitere Informationen erhalten Sie auch über das Kennwort:                    KÜHLKONZEPTE

Energiespar-Wettbewerb in Hessen

Die fünf Gewinner können das 

DEKRA EnergieEffizienz-Portal 

ein Jahr lang kostenfrei nutzen 

und damit zur Energiesparge-

meinde werden.

Das DEKRA EnergieEffizienz-Por-

tal ermöglicht es Städten und 

Gemeinden, flächendeckend 

die Energiesituation in ihrer Ge-

werbs „Energieffizienz-Gemein-

de“ erhalten ein Jahr kostenfrei 

den kompletten Service des DE-

KRA Portals: Online-Gemeinde-

auftritt, Projekthandbuch, Kom-

munikationspaket, energetische

Schwachstellenanalyse sowie 

die Möglichkeit zur virtuellen 

Online-Sanierung.

Teilnehmen können bis zum 

15. September 2012 alle hessi-

schen Städte und Gemeinden, 

unabhängig von der Einwoh-

nerzahl. DEKRA Consulting hat 

für diesen Wettbewerb das 

Bundesland Hessen aufgrund 

seiner zentralen Lage und sei-

nes repräsentativen Charakters 

ausgewählt, um beispielhaft die 

Effizienzverbesserungen aufzei-

gen zu können.

meinde online zu erheben. Sie

schaffen so die Basis für ein 

ganzheitliches Energiekonzept. 

Gleichzeitig helfen sie Bürgern 

und Gewerbe, ihre Energieeffi-

zienz zu verbessern. Ein Tool 

für Online-Checks ermöglicht 

es, die eigene Energiesituation 

zu analysieren sowie Einspar-

möglichkeiten zu erkennen und 

zu bewerten. Zudem können 

die Rathäuser vor Ort ein lo-

kales Dienstleistungsnetzwerk 

etablieren.

Die fünf Gewinner des Wettbe-

Mit einem Wettbewerb 
unterstützt DEKRA Städte 
und Gemeinden in Hes-
sen, die ihre Energieeffizi-
enz verbessern wollen. 

Teilnahmebedingungen und 

weitere Informationen unter:

DEKRA Consulting GmbH

Telefon +49.711.7861-3910

energieeffizienzportal@dekra.

com, www.energieeffizienz-

gemeinde.de
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SONDERTEIL
GEBÄUDEMANAGEMENT

Bildungsbericht zeigt: Potenzial bei 
Ganztagsangeboten noch nicht ausgeschöpft

Gleichwohl sehen die Experten dieses 

Potenzial noch nicht ausreichend ausge-

schöpft. Um die steigende Nachfrage nach 

Ganztagsschulangeboten zu decken, ste-

hen Schulen und Gemeinden weiterhin vor 

einer großen Aufgabe. Dabei leistet die 

GeldKarte bei ihrem Einsatz in der Schul-

mensa schon jetzt ganze Arbeit und kann 

mit all ihren Vorteilen punkten.

Obwohl der Ausbau der Ganztagsschulen 

in Deutschland mit großen Schritten voran 

schreitet, läuft bisher nur ca. die Hälfte 

der Schulen im Ganztagsbetrieb. Der Bil-

dungsbericht zeigt, dass der Ausbau stark 

nach Ländern variiert. In vielen Bundes-

ländern besteht großer Nachholbedarf. 

Das bedeutet für die Schulen, sich auf 

die neuen Anforderungen vorzubereiten. 

Dabei werden vielerorts Mensen neu oder 

umgebaut. Denn Nachmittagsunterricht 

wird für die Kinder immer mehr zur Re-

gel. Damit die Schüler auch nach der 6. 

Stunde noch fit für den Unterricht sind, 

ist eine gute Mahlzeit unerlässlich. Erste 

Anlaufstelle ist da die Schulmensa.

Dabei macht der technische Fortschritt 

auch vor den Mensen nicht Halt. Viele 

Schulen nutzen schon jetzt bargeldlose 

Bezahlsysteme wie die GeldKarte. „Wir 

setzen uns seit 2007 für den Einsatz der 

GeldKarte in Schulmensen ein. Das Ergeb-

nis: Von Traunstein im Alpenvorland bis 

Ratekau im hohen Norden – die GeldKarte 

wird. Der Chip kann am Geldautomaten, 

an speziellen Ladeterminals oder bequem 

über das Internet mit bis zu 200 EUR auf-

geladen werden. Die GeldKarte dient da-

mit vorrangig als Kleingeldersatz. Bezahlt 

werden kann unter anderem beim Parken, 

im Öffentlichen Personennahverkehr, an 

Zigarettenautomaten und im Internet. Die 

GeldKarte-Funktion erhält der Kunde i. 

d. R. mit der girocard (frühere ec-Karte) 

oder Kundenkarte seiner Bank bzw. Spar-

kasse. Derzeit sind in Deutschland über 

89 Millionen GeldKarten (96 Prozent aller 

girocards (frühere ec-Karten) und Bank-

kundenkarten) im Umlauf, die an über 

600.000 Akzeptanzstellen an Automaten 

und im Internet zum Einsatz kommen. 

Mit der Möglichkeit des Online-Ladens 

macht GeldKarte Online-Payments noch 

einfacher und angenehmer. Der Karteninha-

ber bleibt bei sämtlichen Bezahlvorgängen 

anonym. Für den Akzeptanzpartner ist die 

Zahlung per GeldKarte garantiert und damit 

gleichbedeutend mit einer Barzahlung. 

Über die neue Kontaktlosfunktion wie 

auch weitere Zusatzfunktionen des Chips, 

z.B. den Jugendschutz am Zigarettenau-

tomaten und im Internet, den Elektro-

nischen Fahrschein, die Verwaltung von 

Bonuspunkten oder die Digitale Signatur 

wird die GeldKarte ihre führende Position 

als Bezahlsystem für Kleinbeträge in der 

physischen Welt sowie im Internet in den 

kommenden Jahren weiter ausbauen.

wird mittlerweile deutschland-

weit an über 380 Schulen zum 

Bezahlen von Mittagessen, 

Getränken und Pausensnacks 

eingesetzt“, erklärt Ingo Lim-

burg, Vorstandsvorsitzender 

der Initiative GeldKarte. Die 

Vorteile liegen auf der Hand: 

die Kinder bekommen mittags schneller 

ihre Mahlzeit und ohne langes Kramen 

nach den richtigen Münzen werden auch 

die Abläufe deutlich beschleunigt – lange 

Warteschlangen entfallen. Das bedeutet 

mehr Zeit in der Pause, die die Kinder 

zum Erholen nutzen können. Zudem ist 

die Karte hygienischer als Bargeld. Nur 

das Kind selbst hat die eigene GeldKarte 

beim Bezahlen in der Hand.

Die Experten des Bildungsberichts sind 

sich einig: Ein weiterer Ausbau der Ganz-

tagseinrichtungen kommt vor allem bil-

dungsbenachteiligten Jugendlichen zu 

Gute. Und das sind noch immer 29% aller 

Kinder und Jugendlicher. Auch die Initiati-

ve GeldKarte ist bestrebt, zum Ausgleich 

sozialer Unterschiede beizutragen. Kinder 

aus sozial schwächer gestellten Familien 

profitieren von der GeldKarte. Schüler, die 

ihr Essen vergünstigt erhalten, können 

mit der GeldKarte diskret bezuschusst 

werden. Anfangs muss sich das Kind mit 

seiner GeldKarte lediglich in der Schule 

registrieren. Fortan zahlt der Schüler ei-

nen niedrigeren Preis, ohne dass dies für 

Mitschüler, Lehrer und Mensapersonal er-

sichtlich ist. Angezeigt wird stets der Nor-

malpreis. So wird Stigmatisierung in der 

Mensa vorgebeugt.

Über die GeldKarte:
Die GeldKarte ist eine „Geldbörse“ in 

Chipform, die von der deutschen Kre-

ditwirtschaft gemeinschaftlich getragen 

Das Bildungsniveau in Deutschland 
steigt. Dies zeigt der jüngst veröf-
fentlichte 4. Nationale Bildungsbe-
richt. Ein Grund ist die Verbesse-
rung von Qualität und Umfang des 
Bildungs- und Betreuungssystems. 
Dazu zählt vor allem der Ausbau 
der Ganztagsschulangebote. 

www.initiative-geldkarte.de
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Saubere Sanierung mit den schnell installierten 
HEYLO Staubschutz-Kombinationen

HEYLO bietet daher verschiede-

ne Staubschutz-Kombinationen 

– schnell installiert für sauberes 

Arbeiten.

Vor Beginn der Arbeiten sollten 

die Zugänge zur Baustelle gesi-

chert, Bodenbeläge abgedeckt 

und die Baustelle mit entspre-

chenden Systemen gegen Staub 

abgeschottet werden. Bei der 

Sanierung ganzer Räume wer-

den angrenzende Gebäudeteile 

ideal durch die HEYLO Staub-

schutztür DCD-3.0 vor Staub 

dass sich der Feinstaub in an-

grenzende Räume verteilt. So-

bald die Luftschläuche der Ven-

tilatoren durch die Öffnungen 

in der Stauschutztür im Reno-

vierungsbereich direkt an den 

Ort der Staubentstehung heran-

geführt werden, ergibt sich eine 

Staubabsaugungsfunktion. 

Einfache Reinigung

Eine aufwendige Nachreinigung 

wie bei wassergestützten Sys-

temen ist nicht notwendig – 

einfach die eingesetzten Filter 

oder Staubsäcke reinigen bzw. 

ausklopfen oder ausschütten. 

Bei belasteter Luft sind die ein-

gesetzten Hepa-Filter jedoch 

fachgerecht zu entsorgen.

ergeben sich unterschiedlichs-

te Kombinationsmöglichkeiten. 

Hieraus entstehen die HEY-

LO Komplett-Lösungen gegen 

Staub auf der Baustelle – die 

Staubschutz-Systeme DCS. 

Es lassen sich verschiedene 

Ventilatoren mit Luftvolumen 

von 850 bis 3.600 m³/h inkl. 

Staubsäcke der M-Klasse mit-

tels Luftschläuchen anschlie-

ßen. Bei der Arbeit mit Gefahr-

stoffbelastung (Schimmel-pilz, 

Asbest etc.) kann außerdem ein 

Filter-Ventilator mit Hepa-Filter 

montiert werden. 

Verschieden Filterarten sind 

hierfür verfügbar – sie sind 

leicht austauschbar. Durch die 

Installation eines Staubschutz-

Komplettsystems wird im zu re-

novierenden Bereich ein Unter-

druck erzeugt, der verhindert, 

geschützt. Sie ist mit 8 kg leicht 

transportierbar und durch den 

praktischen Schnellverschluss 

in 5 Minuten installiert. 

Die Türeinheit wird am Halte-

griff festgehalten und mittels 

Spanngriff in der Tür fixiert. 

Die mitgelieferten PVC-Folien 

werden jetzt passend zur Tür-

breite per Klettverschluss und 

Klammern an der DCD-3.0 be-

festigt. Bei Bedarf können die 

beiden Folien (Länge 2 m) mit 

einem Cutter gekürzt werden. 

Dank zusätzlicher Adapter kann 

die DCD-3.0 für Türbreiten von 

680 bis 1430 mm eingesetzt 

werden.

Zahlreiche Kombinations-
möglichkeiten

Durch die integrierten Staubab-

saugöffnungen im Türelement 

Das Thema Staubkontrol-
le am Bau ist in Deutsch-
land nicht neu, ebenso 
wenig wie die dafür ge-
eigneten Methoden. Auf-
traggeber oder Bewohner 
akzeptieren keinen Staub 
und Schmutz mehr bei 
Sanierungsarbeiten.

kennwort: heylo stabuschutzsystem

dena-Online-Tool unterstützt Kommunen und 
Unternehmen bei der Planung und Umsetzung
Um bis zu 80 Prozent 
könnten Unternehmen 
und Kommunen ihre 
Stromkosten bei der In-
nenbeleuchtung von Ge-
bäuden senken.

Durch den Einsatz moderner 

Lichttechnik und intelligenter 

Steuerung ließen sich bei der 

Industriebeleuchtung jährlich 

Kostenersparnisse in Höhe 

von schätzungsweise 1 Milli-

arde Euro* erzielen, weitere 

450 Millionen Euro** könnten 

in Bürogebäuden eingespart 

werden. Die Initiative Ener-

gieEffizienz der Deutschen 

Energie-Agentur GmbH (dena) 

unterstützt gemeinsam mit 

dem Zentralverband Elektro-

technik und Elektronikindust-

rie e. V. (ZVEI) Unternehmen, 

Kommunen und Einrichtungen 

der öffentlichen Hand bei der 

Erschließung dieser Einsparpo-

tenziale mit einem neuen In-

formationsangebot unter www.

lotse- innenbeleuchtung.de  

 

Der „Lotse Innenbeleuchtung“ 

zeigt Entscheidern und verant-

wortlichen Mitarbeitern, wie 

die Energieeffizienz der Innen-

beleuchtung von Gebäuden bei 

gleichbleibender Lichtqualität 

systematisch gesteigert werden 

kann. Für alle Stadien eines 

typischen Modernisierungsvor-

habens – Ist-Analyse, Planung, 

Finanzierung, Beschaffung und 

Wartung von Beleuchtungsanla-

gen – findet der Nutzer ausführ-

liche Informationen, Beispiel-

projekte sowie praktische 

Handlungsempfehlungen.  

 

Ein Schwerpunkt des Online-

Angebots liegt auf der Licht-

planung. Eingebaute Leuch-

ten, verwendete Leuchtmittel 

sowie Steuerung und Regelung 

einer Beleuchtungsanlage ent-

scheiden maßgeblich, wie hoch 

der Stromverbrauch und damit 

die Stromkosten ausfallen. Der 

Lotse bietet daher einen Über-

blick   über die effizientesten 

Beleuchtungstechnologien und 

zeigt ganz konkret, welche Lö-

sungen zur Verfügung stehen.  

 

Die Initiative EnergieEffizienz ist 

eine Kampagne der dena und 

wird gefördert durch das Bun-

desministerium für Wirtschaft 

und Technologie. Der „Lotse 

energieeffiziente Straßenbe-

leuchtung“ wurde in Zusammen-

arbeit mit dem Zentralverband 

Elektrotechnik und Elektronik-

industrie e. V. (ZVEI) erarbeitet. 

 

*Annahme: Strompreis 12 ct/

kWh bei einer Energieeinsparung 

von 8,3 Mrd. kWh. Quelle: ZVEI.   

 

** Annahme: Strompreis 14 ct/

kWh bei einer Energieeinspa-

rung von 3,2 Mrd. kWh. Quelle: 

ZVEI.
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dena-Dialog regional am 26.09.2012 in Hamburg

Denn hier liegen die höchsten 

wirtschaftlich erschließbaren 

Einsparpotenziale. Zudem sol-

len Neubauten ab 2019/21 so 

gebaut werden, dass sie keine 

klimaschädlichen Gase mehr 

ausstoßen. Doch wie sieht die 

Umsetzung solcher klimaneut-

raler Neubau- und Sanierungs-

vorhaben aus? Dieser Frage 

widmet sich die  Fachveran-

zum Programm sowie zur An-

meldung unter www.dena.de/

veranstaltungen.

Gelände in Wilhelmsburg  be-

sichtigt. Bei einer Führung wer-

den die Besonderheiten des 

klimaneutralen Mehrfamilien-

hauses vorgestellt, das im Rah-

men des dena-Modellvorhabens 

„Auf dem Weg zum Effizienz-

haus Plus“ gebaut wird.

Zeit: Mittwoch, 26. September 

2012, ab 10:00 Uhr 

Ort: Wälderhaus, Am Inselpark 

19, 21109 Hamburg 

Die dena führt die Veranstaltung 

in Kooperation mit der zebau 

durch. Weitere Informationen 

staltung „dena-Dialog regional“ 

der Deutschen Energie-Agentur 

GmbH (dena) am 26. September 

in Hamburg.  

Anhand von konkreten Projekt-

beispielen wird gezeigt, worauf 

es bei Planung, Bau und Qua-

litätssicherung hocheffizienter 

Neubauten und Sanierungen an-

kommt. Weitere Schwerpunkte 

sind die Anforderungen EU-Ge-

bäuderichtlinie, der Energieein-

sparverordnung (EnEV) und der 

KfW-Förderung. Im Anschluss 

an die Fachbeiträge wird die 

Baustelle des Neubauprojekts 

„Smart ist grün“ auf dem IBA 

Die energetische Sanie-
rung bestehender Gebäu-
de ist ein entscheidender 
Faktor, um die Energie-
wende in Deutschland vo-
ranzubringen. 

Fachveranstaltung und  Baustellenrundgang

Deutsche Energie-Agentur 

GmbH (dena), Kristina Zim-

mermann, Chausseestraße 

128a, 10115 Berlin

Tel: +49 (0)30 72 61 65-682, 

Fax: +49 (0)30 72 61 65-699, 

E-Mail: zimmermann@dena.

de, Internet: www.dena.de

kennwort: siko raumlösungen
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Security Essen lenkt Fokus auf 
Forschung und Entwicklung 

In der neuen Research Area 

geht es um Branchenneuheiten 

aus der Entwicklung: In Halle 

8 präsentieren sich erstmals 

auf 500 Quadratmetern Fläche 

forschungsorientierte Unter-

nehmen und Institute. Parallel 

veranstaltet die Europäische 

Kommission an zwei Tagen (25. 

bis 26. September) das Securi-

ty Research Event im Congress 

Center Ost der Messe. 

Erfolgreiche Forschung verbin-

det Impulse aus den Märkten 

ses steht die Verknüpfung von 

Wirtschaft und Wissenschaft. – 

auch mit Blick auf unterschied-

liche Programme in Europa. Das 

Security Research Event bietet 

damit eine Plattform für Wis-

senstransfer und Kommunikati-

on unter Fachleuten auf euro-

päischer Ebene. 

zen das Angebot. 

Die Europäische 

Kommission stellt 

Sicherheitsprojek-

te aus ganz Euro-

pa vor. 

Premiere in 
Essen: Secu-
rity Research 
Event 

Gleichzeitig orga-

nisiert die Euro-

päische Kommission das Secu-

rity Research Event unter dem 

Titel „Security Research meets 

Industry: Growth, Technology, 

Markets“. An zwei Tagen infor-

mieren Experten über aktuel-

le Strategien der Branche wie 

etwa zum Thema Grenzsiche-

rung. Im Zentrum des Kongres-

mit wissenschaftlichen Erkennt-

nissen zu innovativen Produk-

ten. Immer mehr Unternehmen 

nutzen die Chance, Theorie 

und Praxis zu verknüpfen und 

damit ihr Zukunftsgeschäft zu 

stärken. Gemeinsam mit dem 

VDI Technologiezentrum schafft 

die Security Essen 2012 mit der 

Research Area den perfekten 

Ort, um neueste Forschungser-

gebnisse aus Sicherheits- und 

Brandschutztechnik zu prä-

sentieren: Zu den Ausstellern 

zählen namhafte Einrichtun-

gen – darunter der Fraunhofer-

Verbund Verteidigungs- und 

Sicherheitsforschung VVS, das 

Deutsche Zentrum für Luft- und 

Raumfahrt sowie das Austrian 

Institute of Technologie. Eine 

Lounge und ein eigenes Forum 

für Fachveranstaltungen ergän-

Weltleitmesse trifft Wis-
senschaft: Die Security 
Essen findet vom 25. bis 
28. September 2012 in 
der Messe Essen statt und 
setzt einen Schwerpunkt 
auf Zukunftsthemen.

Die neue Empfangszentrale FAS212 Hybrid 
von EMERCOS

Durch das in der Anlage inte-

grierte Bedienteil mit Display ist 

der aktuelle Status des Systems 

jederzeit klar ersichtlich. Das in-

tegrierte VDS zertifizierte Wähl-

gerät kann Alarmmeldungen per 

ISDN, GSM und IP an beliebige 

Teilnehmer - wie zum Beispiel 

Wachdienste oder Polizei - über-

mitteln. Eine Funkschnittstelle 

mit dazugehöriger Antenne ist 

bereits integriert. Der Anschluss 

von ELA Anlagen zur akustischen 

Warnung ist bereits im Standard 

Funktionsumfang möglich. Die 

Anlage ist jederzeit mit maximal 

trittskontrolle möglich. Für be-

stehende Einbruchmeldeanlagen 

besteht die Möglichkeit, diese zu 

erweitern.

ten werden ständig überwacht 

und liefern der Zentrale Rück-

meldungen. Optional ist eine 

Anbindung an eine online Zu-

drei Untersystemen erweiterbar. 

Die Redundanz der Anlage wird 

durch eine Notstromversorgung 

gewährleistet. Alle Komponen-

Die Zentrale FAS212 Hyb-
rid ist eine BUS Zentrale 
mit Funkanbindung. Die 
Komponenten sind per 
Kabel-BUS und optional 
per Funk einbindbar. 

www.security-messe.de

kennwort: empfangszentrale
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Broschüren für Schulen zum nachhaltigen Umgang 
mit Flächen in sechs Sprachen veröffentlicht
Von Jahr zu Jahr steigt 
der Flächenverbrauch für 
Wohnen, Industrie, Gewer-
be und Verkehr. Günstige 
Immobilienpreise in Lagen 
außerhalb der Kernstädte 
verstärken diesen Trend 
und führen zu weiterer 
Zersiedlung und länger 
werdenden Alltagswegen. 

Durch die zunehmende Bebau-

ung steigt die Versiegelung von 

Flächen. Leider geht dadurch 

viel wertvoller Boden verlo-

ren und der Erhalt der ständig 

ausgebauten Straßen- und Lei-

tungsnetze belastet die Kom-

munen zunehmend. Insgesamt 

sind diese Tendenzen ökono-

misch, städtebaulich und öko-

logisch nicht zukunftweisend.

Um der steigenden Zersiedlung 

entgegenzuwirken wurden im 

Rahmen des EU-Projektes „Cir-

cular Flow Land Use Manage-

ment (CircUse) vom Österreichi-

schen Umweltbundesamt (UBA) 

und dem Telepark Bärnbach 

neue Modelle für die Bewusst-

seinsbildung künftiger Flächen-

nutzer entwickelt.Hierbei wurde 

ein Fokus auf die Wissensver-

mittlung an Schulen gelegt. Zu-

sammen mit Schülerinnen und 

Schülern wurde ein zweitägiger 

Kurs zur Bewusstseinsbildung 

beim Flächenverbrauch erprobt. 

Als Ergebnis wurde die Bro-

schüre „CircUse – Umwelteffek-

te der Flächennutzung“ Kurs-

materialien für Schülerinnen 

und Schüler der Sekundarstufe 

erarbeitet.

Die Broschüre enthält unter-

schiedliche Lehrmaterialien zur 

Flächeninanspruchnahme. So 

wird der Frage nachgegangen, 

aus welchen Gründen „Flächen 

sparen“ sinnvoll ist. Zielset-

zungen werden aufgeführt und 

diskutiert. Des Weiteren werden 

verschiedene Aufgaben zu Fra-

gen „Wie möchte ich wohnen?“, 

„Wohnen früher und heute“ 

oder zur „Mobilität – Berechne 

deine Alltagswege“, die durch 

Schüler erarbeitet werden sol-

len, vorgestellt. Der Kurs kann 

mit einer Exkursion, der Bei-

spiele zur Flächenversiegelung 

verdeutlicht, ergänzt werden.

Die Broschüren „CircUse – Um-

welteffekte der Flächennut-

zung“ mit Lehrmaterialien für 

Schülerinnen und Schüler ab 

der 9. Schulstufe sind nun in 

sechs Sprachen (Deutsch, Eng-

lisch, Tschechisch, Slowakisch, 

Polnisch, Italienisch) erhältlich 

und können kostenlos von der 

Webpage www.circuse.eu her-

untergeladen werden.

Dieses Projekt wird im Rahmen 

des CENTRAL EUROPE Pro-

gramms umgesetzt und durch 

EFRE Mittel kofinanziert. Geför-

dert durch das Central Europe 

Programm zur Europäischen 

Territorialen Zusammenarbeit.

Neuer GfS-Katalog
In ihrem 35. Jubiläumsjahr 
bringt die Gesellschaft für 
Sicherheitstechnik ihren 
neuen Katalog „Technik 
rund um die Tür“ heraus.

In diesem komplett überar-

beiteten neuen Kompendium 

präsentiert der Fluchtwegspe-

zialist aus Hamburg auf ausge-

sprochen nutzerfreundlich und 

übersichtlich gestalteten 192 

Seiten sein umfangreiches Sor-

timent aus 13 Produktwelten, 

wie folgt:

- GfS e-Bar®

- GfS-Einhand-Türwächter

- GfS-Schwenk-Türwächter

- GfS-Tagalarm

- GfS-Stangenalarm

- GfS-Fluchttürhauben

- GfS-Elektrische Verriegelungen

- Brandschutz

- Hinweisschilder

- Türschlösser

- Zutrittskontrolle

- Türautomation

- Fingerschutz-Systeme.

Um viele technische Infor-

mationen und Zubehörar-

tikel ergänzt, widmet GfS 

ein ganzes Produktkapi-

tel allein der innovativen 

Druckstange, GfS e-Bar®. 

Seit ihrer Markteinführung 

im Jahr 2010 hat sie sich 

erfolgreich bei Planern und 

Architekten etabliert und 

sich in zahlreichen Objek-

ten bestens bewährt. 

Außerdem wartet GfS mit 

einer neuen Produktent-

wicklung auf. - Mit einem 

Türterminal, das an Form 

und Funktion keine Wün-

sche offen lässt, rundet 

der Hersteller seine Kom-

petenz im Bereich der 

elektrischen Türverriege-

lungen weiter ab. Weitere 

Informationen unter...

www.gfs-online.com
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(Farben)froh ins neue Schuljahr!

Viele Schüler des 
Förderzentrums 
„Schule am Inns-
brucker Ring“ in 
München können 
sich auf eine be-
sondere Überra-
schung nach der 
Rückkehr aus den 
Somme r f e r i e n 
freuen: 

Der Unterricht findet 

während der Umbau-

phase des Hauptge-

bäudes für mindes-

tens 3 Jahre in einer 

maßgeschneiderten 

Modullösung von 

Touax-Siko statt.

22 Klassenräume in 

180 Modulen bieten 

den perfekten Ersatz 

auf Zeit. Hinzu kom-

men noch Werk- und 

Waschräume, Korridore, Lehrer-

zimmer, Schulsekretariat und 

Räume für Schulsozialarbeit. 

Schon die reinen Baudaten 

verraten, dass hier eine Re-

ferenzlösung geliefert wurde: 

180 Module in verschiedenen 

freundlichen RAL-Farben wur-

den in zwei Bauabschnitten 

errichtet, freundlich-gelber 

Fußboden, Außen und Innen-

treppen mit Galerie, um die 

drei Geschosse mit einander zu 

verbinden, Fernwärmeheizung, 

Wärmedämmung nach EnEV, 

Akustikdecken – und das zu 

einem Preis, der gerade den 

Kommunen Entlastung für an-

dere Projekte schafft. Entstan-

den ist eine helle, großzügige 

Anlage, die den besonderen 

Ansprüchen der Schüler Rech-

nung trägt.

Die Stadt München als Bau-

träger hat sich ganz bewusst 

für Touax-Siko entschieden. 

Die Schule ist sonderpädago-

gisches Förderzentrum über 9 

Klassenstufen und gleichzeitig 

Anbieter sonderpädagogischer 

Leistungen für andere Regel-

schulen in München-Mitte. Des-

halb waren die baulichen Anfor-

derungen besonders hoch: 

es mussten nicht nur die all-

gemeinen Richtlinien für den 

Schulbau eingehalten werden, 

sondern auch die besonders 

strengen Vorschriften für den 

Bau von Grundschulen mit be-

sonderer Ausstattung. Nach 

einer kompetenten Beratung 

und Planung durch die deut-

sche Tochter des französischen 

Touax-Konzerns war klar, dass 

nicht nur die baulichen Anforde-

rungen erfüllt würden, sondern 

auch die Lieferlogistik innerhalb 

des engen Zeitfensters reibungs-

los funktionieren würde. Für den 

Bauherrn war diese planerische 

Sicherheit wichtig, denn Verzö-

gerungen hätten einen gravie-

renden Unterrichtsausfall nach 

sich gezogen. Die Entscheidung 

für eine modulare Lösung von 

Touax-Siko, die auf effizienter 

und zuverlässiger Planung ba-

siert, fiel deshalb leicht. 

Die beiden Obergeschosse wur-

den in den Pfingstferien auf 

das Erdgeschoss gestellt. Die 

dortigen Innen- und Ausbau-

arbeiten wurden während des 

Unterrichts in der Grundschule 

im Erdgeschoss fertiggestellt; 

dies erforderte eine sorgfältige 

Planung, damit der Unterricht 

im Erdgeschoss mit so wenigen 

Einschränkungen wie möglich 

vonstattengehen konnte. Zu-

dem musste gewährleistet sein, 

dass die Schule ihre Unterstüt-

zungsangebote für andere Re-

gelschulen weiterhin anbieten 

konnte. 

Touax-Siko hat sich auch hier 

wieder als Anbieter hochwer-

tige Modullösungen durchge-

setzt. Kein Wunder, denn mit 

einer eigenen Fertigung und 

eigener Konstruktionsabtei-

lung bietet das Unternehmen 

die passgenaue Lösung für alle 

Anforderungen. Diverse Finan-

zierungsoptionen bieten genau 

die richtige Realisierungsmög-

lichkeiten für Ihre Anwendung: 

Miete, Kauf, Rückkauf, Mietkauf 

oder Vendor Leasing.

Durch die hohe Planungssi-

cherheit und exzellente Aus-

führungsqualität konnte Touax-

Siko sich in den letzten Jahren 

gerade im Bereich Bildung und 

Betreuung positionieren: bei 

Schulen und Kindergärten sind 

die Anforderungen im Hinblick 

auf Hygiene- und Unfallverhü-

tungsvorschriften und Schad-

stoff-Freiheit besonders hoch. 

Gleichzeitig haben die Bauträ-

ger aus dem pädagogischen 

Bereich einen hohen gestalte-

rischen Anspruch; Standardlö-

sungen können diesen Ansprü-

chen einfach nicht genügen.

Modul-Lösungen von Touax-Siko machen Schule

(Foto: Siko Containerhandel GmbH)
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kennwort: alarmierungssysteme

fachthema: baustoffe/wettbewerb

Touax-Siko Deutschland ist 

eine 100%ige Tochter der 

Touax-Unternehmensgruppe, 

die ihren Hauptsitz in Paris 

hat. Sie gehört weltweit zu 

den führenden Anbietern im 

Vermietungsgeschäft und ist 

Modulbauten, SACMI, sowie 

die auf Module spezialisierte 

Leasingfirma RAMCO erwarb. 

Touax ist damit auch auf dem 

sich dynamisch entwickelnden 

afrikanischen Markt prominent 

vertreten.

und Raum-Module aktiv. 2011 

erwirtschaftete der Konzern 

einen Umsatz von 336 Mio. € 
2012 schuf der Touax-Konzern 

die Konzernsparte „Touax Afri-

ka“ durch den Erwerb des ma-

rokkanischen Marktführers für 

an den Pariser Börse notiert. 

Sie hat sich auf das Vermie-

tungsgeschäft mobiler und 

standardisierter Lösungen 

spezialisiert und ist in den 

Bereichen Flussschifffahrt, 

Güterverkehr, Schiffscontainer 

kennwort: modul-lösungen

Bundesverband Wärmepumpe (BWP) sucht 
Kommune für Klimaschutz! 
Wie schon in den ver-
gangenen Jahren hat der 
Bundesverband Wärme-
pumpe (BWP) e. V. auch 
2012 wieder den Wettbe-
werb „Kommunen für Kli-
maschutz“ ausgerufen. 

nik wie die Wärmepumpe kön-

nen die kommunalen Haushalte 

mittelfristig signifikant entlas-

tet werden. Denn klar ist: Wer 

heute nicht auf moderne Tech-

nik setzt, dem fallen in Kürze 

die rasant steigenden Energie-

kosten auf die Füße.“ 

Teilnehmen können alle Kom-

munen, die eine Wärmepumpe 

in einem oder mehreren Gebäu-

den, z.B. Schulen, Kitas, Krip-

pen, Rathäusern, Ämtern o.ä., 

einsetzen. 

Die Bewerbung ist sowohl mit 

einem Neubau als auch mit ei-

nem Sanierungsobjekt möglich. 

Mehr Informationen zur Teilnah-

me finden Sie unter http://www.

waermepumpen.de/kommunen-

wettbewerb

Gesucht werden Kreise, Städte 

und Gemeinden, die sich durch 

den Einsatz umweltfreundlicher 

Wärmepumpen in ihren Liegen-

schaften besonders für nach-

haltiges Heizen und Kühlen 

eingesetzt haben. Die Gewinner 

bekommen am 9. November 

2012 beim 10. Forum Wärme-

pumpe in Berlin von der Jury 

den Titel „Ausgezeichneter Ort 

der Wärmepumpe“ verliehen. 

Mit dem Wettbewerb möchte 

der BWP die Schlüsselrolle der 

Kommunen bei der Energiewen-

de hervorheben und einen An-

reiz für noch mehr kommunales 

Engagement in Sachen Klima-

schutz bieten. Deutschlandweit 

gibt es ca. 176.000 kommunale 

Gebäude, von denen die Hälfte 

renovierungsbedürftig ist. Eine 

Modernisierung scheitert häufig 

an der angespannten Budgetla-

ge. Doch sind klamme Kassen 

gerade ein Grund, in innovative 

Technik zu investieren. 

BWP-Geschäftsführer Karl-Heinz 

Stawiarski: „In der Regel wird 

irgendwo etwas beschlossen 

und die Kommunen müssen es 

umsetzen. Bei der Energiewen-

de ist das ähnlich. Sie bietet 

aber auch große Chancen, denn 

durch innovative Gebäudetech-

Der Gewinner des Wettbewerbs darf sich mit einem eigenen Ortsschild als „Ausgezeichneter Ort der Wärmepumpe“ 
präsentieren. (Foto: Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V.)
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Eine Fassade, die erneuerbare Energie erzeugt

Diese Frage wurde am 

07. August 2012 mit der 

Entscheidung über den 

interdisziplinären Wett-

bewerb für Architekten 

und Ingenieure beant-

wortet. Eine hochkaräti-

ge Jury aus Architekten, 

Ingenieuren und wei-

teren Fachleuten unter 

Vorsitz des Dortmunder 

Architekten Prof. Eck-

hard Gerber votierte 

einstimmig für den Ent-

wurf der Bewerberge-

meinschaft um das Architekten-

büro „Anderhalten Architekten“ 

aus Berlin. 

In ihrer Begründung führte 

die Jury aus: „Den Verfassern 

den Winter erhält. Alle Anlagen 

werden hocheffizient ausgeführt, 

dazu gehört u.a. auch eine hoch-

effiziente Wärmerückgewinnung.

Die Jury bewertete den sieg-

reichen Entwurf als besonders 

herausragend, weil Architektur 

und technisch-energetisches 

Konzept eine schlüssige und in-

telligente Einheit bilden. Die Ei-

genständigkeit des zukünftigen 

Erweiterungsbaus wird durch 

die amorphe Gebäudeform und 

insbesondere die Fassadenge-

staltung erzielt. 

 

Die weitere Realisierung des 

Baus in Dessau-Roßlau wird 

nun die Bundesanstalt für Im-

mobilienaufgaben, gemeinsam 

mit dem Umweltbundesamt und 

dem Landesbetrieb Bau- und 

Liegenschaftsmanagement ein-

leiten. Mit dem Erweiterungs-

bau werden zukünftig Räume 

für rund 100 Arbeitsplätze ge-

schaffen. Daneben wird auch 

ein zusätzlicher Konferenzbe-

reich entstehen.

ge für den zukünftigen Erwei-

terungsbau eingegangen. Die 

Bewerbergemeinschaften aus 

Architekten und Ingenieuren 

standen vor der Aufgabe, ei-

nen Neubau mit hohen städte-

baulichen, gestalterischen und 

energetischen Anforderungen 

zu entwerfen – ein Demonst-

rationsobjekt für nachhaltiges 

Planen, Bauen und Betreiben. 

Gefordert war ein Null-Energie-

Gebäude, d.h. am und im Ge-

bäude soll in der Bilanz eines 

Jahres mindestens so viel Ener-

gie, also Wärme, Kälte und 

Strom erzeugt werden, wie die-

ses im Betrieb verbraucht. Bei 

der Stromversorgung setzt der 

Neubau zu 100% auf modernste 

Fotovoltaik. In die Süd-, West- 

und Ostfassade integrierte und 

auf dem Dach befindliche Fo-

tovoltaikelemente werden den 

notwendigen Strom bereitstel-

len. Solarthermiemodule wer-

den in die Photovoltaik integ-

riert. Sie liefern die Wärme, die 

ein Saisonalwasserspeicher für 

des Siegerentwurfes ist es in 

herausragender Weise gelun-

gen, die Anforderungen an ein 

Null-Energie-Haus zu erfüllen.“ 

Und weiter: „Mit dem Entwurf 

eines freistehenden, vierge-

schossigen, solitären Bau-

körpers haben die Verfasser 

ein Gebäude konzipiert, das 

sich einerseits als selbstver-

ständlicher Bestandteil der 

gesamten Liegenschaft in 

den städtebaulichen Kontext 

einfügt und sich andererseits 

aber auch selbstbewusst 

gegenüber dem Bestands-

gebäude durch seine eigen-

ständige architektonische 

Ausdruckskraft behauptet.“ 

Der Erweiterungsbau wird 

mindestens als Null-Energie-

Gebäude errichtet und den 

Gold-Standard nach dem Be-

wertungssystem des Bundes 

„Nachhaltiges Bauen“ errei-

chen. Die benötigte Energie 

wird zu 100% aus erneuerba-

ren Energiequellen stammen.  

Insgesamt waren 21 Vorschlä-

fachthema: erneuerbare energie

Wie wird der Er-
weiterungsbau des 
Umweltbundesam-
tes (UBA) in Des-
sau-Roßlau ausse-
hen, der rund 100 
Arbeitsplätze auf-
nehmen soll? 

Preisrichter küren Siegerentwurf für Erweiterungsbau des Umweltbundesamtes

(Foto: Umweltbundesamt)

Aktuelle
Beiträge

finden Sie
unter 

www.soll-bula.de



BHE gründet Fachaus-
schuss für Notruf- und 
Serviceleitstellen

Vor allem kleine und mittel-

ständische Leitstellen sehen 

sich hier mit hohen Kosten und 

erheblichen Zusatzanforderun-

gen konfrontiert. Aufgrund die-

ser Situation haben sich in den 

letzten Monaten zahlreiche BHE-

Mitgliedsunternehmen, die sich 

im Marktsegment Notruf- und 

Serviceleitstellen betätigen, da-

für ausgesprochen, einen eigen-

ständigen BHE-Fachausschuss für 

NSL-Betriebe zu gründen. Dieser 

soll vor allem die Interessen der 

kleinen und mittelständischen 

Leitstellen u.a. in den Normungs-

gremien stärker vertreten. Die 

konstituierende Sitzung des FA-

NSL am 15. März 2012 in Fulda 

erfreute sich sehr positiver Reso-

nanz. Zahlreiche BHE-Mitglieder 

und externe Unternehmen infor-

mierten sich vor Ort über die ge-

planten Arbeitsschwerpunkte des 

Fachausschusses und diskutier-

ten über die in den Normungsgre-

mien zu vertretenden Meinungen. 

Zum kommissarischen Vorsitzen-

den wurde Michael Hobeling, 

HWS Wachdienst Hobeling GmbH, 

Hagen, gewählt. Die nächste Sit-

zung des FA-NSL findet am 30. 

Oktober 2012 im Raum Fulda 

statt. 

Interessenten an einer Mitarbeit 

im FA-NSL wenden sich bitte an 

die BHE-Bundesgeschäftsstelle. 

fachthema: bhe

Der Markt für Notruf- und 
Serviceleitstellen befindet 
sich aktuell, insbesondere 
aufgrund der neuen Leit-
stellennorm DIN EN 50518, 
in einer Umbruchphase.

kennwort: renexpo å

www.bhe.de
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SONDERTEIL
Die saubere Stadt

Wasser- und Pflanzenschutz auf 
öffentlichen und gewerblichen Flächen“ 

An der zweitägigen Veranstal-

tung nahmen mehr als 200 

Gäste aus dem gesamten Bun-

desgebiet teil, um sich über 

Neuerungen auf dem Gebiet 

der Unkrautregulierung auf We-

gen und Plätzen zu informieren. 

Die Tagung richtete sich vor 

allem an Verantwortliche im 

kommunalen und gewerblichen 

und dass auch der vorbeugen-

de Wegebau als Instrument 

der indirekten Vegetationskon-

trolle oft nur unzureichend ge-

nutzt wird. Hier gibt es, wie ein 

weiterer Beitrag zeigte, enge 

Verknüpfungen zu den Leitlini-

en zum Integrierten Pflanzen-

schutz, die auch für den Bereich 

Nichtkulturland entwickelt wer-

den sollen.

Auf großes Interesse stieß bei 

den Teilnehmern die Ausstel-

lung und Vorführung innova-

tiver und kommerziell vertrie-

bener Geräte zur thermischen, 

mechanischen und chemischen 

Unkrautbekämpfung. 12 Firmen 

aus Deutschland und den Nie-

derlanden waren hierzu mit 

ihrem Angebot auf dem Außen-

gelände vertreten. Technische 

unter welchen Bedingungen sie 

auf Wegen und Plätzen einzu-

setzen sind. 

Eine Sektion der Veranstaltung 

widmete sich Erfahrungsbe-

richten verschiedener Referen-

ten zur Vegetationskontrolle in 

den Städten Berlin, Köln, Kleve 

und Münster, das seit 20 Jah-

ren völlig auf den Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln auf öf-

fentlichen Flächen verzichtet. 

Insgesamt wurde deutlich, wie 

unterschiedlichste Bekämp-

fungsmaßnahmen je nach 

rechtlichen und wirtschaftlichen 

Vorgaben in den Kommunen 

und Städten entwickelt und um-

gesetzt werden. Es zeigte sich 

jedoch auch, dass langfristige 

Pflegekonzepte häufig fehlen 

Bereich, an Dienstleister 

sowie an Vertreter des 

Pflanzenschutzdienstes 

und relevanter Verbände. 

In 20 Vorträgen wurde 

über den aktuellen recht-

lichen, wissenschaftlichen 

und technischen Stand 

der Vegetationskontrolle 

auf Wegen und Plätzen 

berichtet. So wurde z.B. 

der aktuelle Stand zum 

Pflanzenschutz-Kontroll-

programm vorgestellt und 

über Maßnahmen zum 

Risikomanagement gly-

phosathaltiger Herbizide 

berichtet. In einem weite-

ren Vortrag wurde erläu-

tert, wie sich Biozide von 

Herbiziden abgrenzen und 

Im September 2011 fand 
in Braunschweig eine 
zweitägige Veranstaltung 
zu Unkräutern auf Wegen 
und Plätzen statt. Diese 
Veranstaltung wurde vom 
Julius Kühn-Institut (Bun-
desforschungsinstitut für 
Kulturpflanzen, JKI) und 
dem Arbeitskreis Wasser- 
und Pflanzenschutz orga-
nisiert.

12 Firmen stellten ihre Geräte zur physikalischen und chemischen Vegetationskontrolle aus.

kennwort: michaelis

Wir stellen aus auf der 
Messe GaLaBau in Nürnberg: 

Halle 10, Stand: 308
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Fortschritte sind vor 

allem im Bereich der 

Heßwasser-Behand-

lung zu verzeich-

nen. Hier werden 

von verschiedenen 

Herstellern Geräte 

angeboten, die mit 

Heißwasser, Heiß-

wasserdampf oder 

Heißschaum arbei-

ten. Derartige Gerä-

te können erworben 

oder gemietet wer-

den. Ohne ausrei-

chend kompetente 

Beratung und tech-

nische Begleitung 

sind die Verfahren 

nicht effizient und 

sicher einzusetzen, 

so dass Kommunen 

und Eigentümer 

kleinerer Flächen 

Dienstleistungsunternehmen für 

die Unkrautkontrolle auf ver-

siegelten Flächen in Anspruch 

nehmen. 

Eine sehr gute aktuelle Übersicht 

über Verfahren der nichtche-

mischen Unkrautbekämpfung 

findet man auf den Internet-

seiten der Landwirtschaftskam-

mer Nordrhein-Westfalen (www.

landwirtschaftskammer.de)

satz von Pflanzenschutzmitteln, 

vor allem von glyphosathaltigen 

Herbiziden, noch umfangreicher 

zu informieren.

Die Vorträge und weitere Infor-

mationen zu der Fachtagung 

werden nach wie vor auf den 

Internetseiten des Julius Kühn-

Instituts (www.jki.bund.de) zur 

Verfügung gestellt.

tionen gelobt. Es wurde vorge-

schlagen, eine Veranstaltung in 

ähnlicher Form in einigen Jahren 

zu wiederholen, um physikali-

schen Bekämpfungsverfahren 

eine breite Plattform zu bieten. 

Zudem wird es nach wie vor nö-

tig sein, für sensible Bereiche 

wie Nichtkulturland sowie Haus- 

und Kleingarten, Anwender über 

Risiken und den zulässigen Ein-

Die große Resonanz und hohe 

Zufriedenheit der Teilnehmer 

macht deutlich, wie wichtig 

diese Fachtagung war, um über 

aktuelle Entwicklungen zu infor-

mieren und um den Erfahrungs-

austausch zu verbessern. Neben 

der gelungenen Organisation 

wurde von vielen vor allem die 

enge Verbindung von Fachinfor-

mationen und Geräte-Präsenta-

Manche Geräte, wie das Heißwasserverfahren der Firma WAVE, wurden auch vorgeführt. (Fotos: Arnd Verschwele)

 autor: arnd verschwele  fachthema: unkräuter auf wegen und plätzen

kennwort: kersten wildkrautbeseitigung
å å



Seite 24 Nr. 4 - 2012

fachthema: bodenpflegegeräte

Der neue ROTOFIX – bewährte Streichtechnik mit 
verbesserter Ausstattung und neuem Design

Ein robusteres Chassis und ver-

stärkte Radhalterungen gewähr-

leisten außerdem eine längere 

Lebensdauer. Durch das neue 

Tastraddesign mit Tasträdern 

aus verschleißfestem Kunststoff 

wird das Gerät wesentlich war-

tungsärmer. Der größere Tast-

raddurchmesser ermöglicht ein 

besseres Fahrverhalten in Ar-

beitsstellung das sich vor allem 

bei Rillen, Kanten und Steinen 

bemerkbar macht. Eine Bo-

denberührung durch nicht ab-

nehmbare Tasträder ist bei dem 

neuen Rotofix komplett ausge-

schlossen, der Minimalabstand 

zum Pflaster ist jederzeit gege-

ben. Der Hersteller Rotowiper 

GmbH bietet zudem optional 

höhenverstellbare Zusatzräder 

für die Seiten an, damit in Zu-

kunft auch entlang von Treppen 

und Bordsteinkanten auf unter-

schiedlichen Ebenen gearbeitet 

werden kann.

Es wurde auch einiges für das 

Fahrverhalten getan: eine gerin-

gere Gerätebreite bei gleicher 

Arbeitsbreite, ein um ca. 20 mm 

verlängerter Radstand und die 

geänderte Gewichtsverteilung 

sorgen für besseres Fahrver-

halten auf unebenem Gelände. 

Kostensenkung gegenüber me-

chanischen und thermischen 

Bekämpfungsmethoden kommt 

jetzt auch noch eine enorme 

Reduzierung der Unterhaltkos-

ten durch die Neuerungen. Die-

se Tatsache lässt den Rotofix 

im Rahmen eines nachhaltigen 

und gleichzeitig umweltverträg-

lichen Wildkraut-Managements 

sinnvoll und unverzichtbar er-

scheinen und es ist und bleibt 

auch weiterhin das einzige che-

mische Verfahren, das auf ab-

schwemmungsgefährdeten Flä-

chen nach Genehmigung durch 

die zuständige Behörde einge-

setzt werden kann.

Pumpe und Tank können mit 

diesem Konzept separat ersetzt 

werden. Kugelhähne direkt vor 

den Düsen ermöglichen eine 

Regulierung der Flussmenge an 

jeder einzelnen Düse.

 

Das nachhaltigste und 
effektivste Verfahren zur 
Vegetationskontrolle

Durch diese, auch von Anwen-

dern gewünschten Verbesse-

rungen, dürfte sich der Rotofix 

auch weiterhin als effizienteste 

Lösung zur Unkrautregulierung 

auf versiegelten Flächen im 

Markt behaupten, denn zu der 

Der Rotofix wird serienmäßig 

mit wartungsfreien Vollgum-

mirädern angeboten. Lange 

herbeigesehnt wurde auch die 

sehr leichte und handliche Ab-

tropfwanne aus eloxiertem Alu-

minium.

Das Innenleben des Rotofix 

wurde ebenfalls überarbeitet:

eine geänderte Leitungsführung 

bzw. ein neues Tankdesign 

mit einer tropffreien Einhand-

schnellkupplung mit Sauglei-

tung und Filter im Tank. Neu 

ist ebenfalls die externe Pumpe 

für leichteres Tankhandling und 

eine kostengünstigere Wartung. 

Das Rotofix-Gerät, dessen 
Hauptaufgabe es ist, ver-
siegelte Flächen wieder 
in einen verkehrssicheren 
Zustand zu versetzen wird 
seit diesem Jahr komplett 
in Edelstahl gefertigt und 
ist dadurch absolut rostfrei.

kennwort: rotofix

(Foto: Rotowiper GmbH)

anzeigenschluss
für die nächste Ausgabe ist am: 21.09.12

druckunterlagenschluss
für die nächste Ausgabe ist am: 24.09.12

erscheinungstermin
für die nächste Ausgabe ist am: 01.10.12

bei fragen: info@soll.de
Weitere Informationen unter: www.soll-bula.de
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fachthema: wildkrautbeseitigung/landesgartenschau

Probleme, zum Beispiel durch 

das viele Bücken und Abfläm-

men abzuwenden. Grundlage 

für die von Kersten entwickel-

te mechanische Beseitigung ist 

eine Stahlbürste, bestehend aus 

einer Reihe von Runddrahtzöp-

fen die wiederum mit einer be-

stimmten Mischung aus Rund- 

und Flachdraht bestückt sind. 

Durch diese Methode wird nicht 

nur das Wildkraut- sondern auch 

gleich das Wurzelwerk radikal 

entfernt. Ein rasches Nachwach-

sen ist dadurch ausgeschlos-

Ein immer wiederkehrendes 

Problem ist das alljährlich auf-

kommende Wildkraut auf be-

festigten und unbefestigten 

Wegen, Plätzen und Straßen. 

Herkömmliche Methoden, wie 

abbrennen mit einer Gasflamme 

oder die Behandlung mit Heiß-

wasser sind sehr unbefriedi-

gend, da die Wildkräuter ja nur 

oberflächlich abgestorben sind. 

Das Wurzelwerk ist bei diesen 

Methoden noch voll erhalten 

und neue Triebe ergeben nach 

etwa 3 bis 4 Wochen wieder das 

gewohnte Bild. Bliebe noch die 

Behandlung mit Pflanzengift, 

die ist aber - wie hinlänglich 

bekannt - verboten. Die Firma 

Kersten Maschinen, auch be-

kannt als Produzent für eine 

Vielzahl verschiedener Anbau-

geräte an Kommunalmaschinen 

und deshalb auch mit Erfahrung 

auf diesem Gebiet ausgestattet, 

Wo bislang herkömml iche 
Methoden versagten, geht 
die Firma Kersten Maschi-
nen aus Rees neue Wege 
in Sachen Wildkraut-be-
seitigung.

Wildkraut geht es an die Wurzel

Mühelos entfernt die rotierende Rundbürste radikal alles Wildkraut bis zur Wurzel. 
(Foto: Michael Nackowitsch)

kennwort: kersten-wildkrautbeseitigung

ging der Wildkrautbeseitigung 

auf den Grund. Schon vor eini-

gen Jahren entwickelte der In-

haber, Diplom-Ingenieur Georg 

Kersten, mit seinem Team hier-

für zwei verschiedene in mecha-

nischer Weise funktionierende 

Aggregate. Durch diese neuen 

Geräte sollte dem Wildkraut 

möglichst keine Grundlage mehr 

geboten werden, zumindest in 

der Saison, wieder nachzuwach-

sen. Ein weiterer Aspekt war 

auch, eine Arbeitserleichterung 

für die Mitarbeiter zu schaffen 

und mögliche gesundheitliche 

sen. Für möglichst effizientes 

Arbeiten entwickelte man hierzu 

ein Anbausystem, angetrieben 

durch Trägermaschinen oder 

Schlepper, da diese in den meis-

ten Fällen ja schon vorhanden 

sind. Der Anwender kann wäh-

len, je nach Verwendungszweck, 

zwischen einem horizontal ro-

tierenden Rundbürstenteller 

(40-70 cm Durchmesser), der 

ausschließlich auf befestigten 

Wegen zum Einsatz kommt und 

einem Wildkrautentferner (90-

150 cm Arbeitsbreite), dessen 

Funktionsweise über vertikal 

laufende Winkelmesser oder 

Stahlzöpfe bestimmt wird. Letz-

terer findet seine Aktivität auf 

unbefestigten Wegen, zum Bei-

spiel auf wassergebundenen De-

cken und Hofflächen mit Schot-

ter oder Kies. 

Hierbei sorgt eine gleichzeitig 

mitlaufende Andruckwalze da-

für, dass der Untergrund auch 

nach der Wildkrautentfernung 

fest und begehbar ist. Für die 

Multifunktionalität beider Gerä-

te sorgt ein großer Umfang an 

Adaptern und Zubehör für alle 

gängigen Trägerfahrzeuge.

Landesgartenschau: 
560.000 Besucher zur Halbzeit

Mehr als 6 000 Gäste am Tag 

seien ein Riesenerfolg, sagte er. 

Und der Andrang hält weiter an. 

Der Minister rechnet deshalb 

damit, dass bis zum Ende der 

Die Landesgartenschau in 
Bamberg ist ein wahrer 
Publikumsmagnet: Rund 
560 000 Besucher wurden 
seit der Eröffnung am 26. 
April schon gezählt, wie 
Landwirtschaftsminister 
Helmut Brunner am Don-
nerstag bei der Halbzeit-
Pressekonferenz mitteilte. 

Schau am 7. Oktober die magi-

sche Zahl von einer Million Be-

suchern erreicht wird.  

Der Erfolg zeigt laut Brunner, 

dass das Konzept der Garten-

schau den Geschmack der Besu-

cher voll getroffen hat. Den Ver-

anstaltern sei es hervorragend 

gelungen, die historischen Wur-

zeln der „Gärtnerstadt“ Bamberg 

in eine moderne Gartenschau 

zu integrieren und dauerhafte 

Erholungsbereiche zu schaffen. 

Mit 400 gepflanzten Bäumen, 

5 500 Sträuchern, 46 000 Som-

merblumen, 50 000 Stau-

den und Bodendeckern 

sowie 255 000 Blumenzwiebeln 

sei die Schau geradezu ein 

Muss für jeden Pflanzenfreund. 

Eine der Hauptattraktionen ist 

für den Minister der sanft ge-

schwungene Fischpass, ein 

einzigartiges Renaturierungs-

projekt, das die Regnitz wieder 

für Fische passierbar macht. Die 

eigentlichen Gewinner der Gar-

tenschau sind nach Meinung 

Brunners aber die Bürgerinnen 

und Bürger von Bamberg, denn: 

„Landesgartenschauen schaffen 

www.bamberg2012.de

bleibende Werte, für die auch 

noch die nachfolgenden Gene-

rationen dankbar sein werden“.  

Für die Landesgartenschau in 

Bamberg wurden rund 18 Hek-

tar Industriebrache der ehemali-

gen Baumwollspinnerei ERBA in 

Grün- und Naherholungsflächen 

umgewandelt. An den Gesam-

tinvestitionen von rund 14 Milli-

onen Euro hat sich der Freistaat 

mit 4,6 Millionen Euro beteiligt, 

weitere 900 000 Euro kamen 

von der Europäischen Union.
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Premiere der WAVE Sensor 
Series 2.0 auf der GaLaBau

Die 2004 auf dem Markt ein-

geführten sensorgesteuerten 

Maschinen für Kommunen, 

Betriebshöfe und Gartenbau-

betriebe bekämpfen Wildkraut 

auf allen Untergründen aus-

schließlich mit heißem Wasser, 

also ohne Zusatz von Chemie 

oder Schaum. Bereits mehr als 

100 Städte und Gemeinden in 

Deutschland, den Niederlanden 

und Belgien setzen die inno-

vativen Produkte und Dienst-

leistungen zur nachhaltigen 

Höhere Flächenleistung 
durch detailliertes 
Pflegekonzept

Neben der für größere Flächen 

konzipierten Sensor Series wird 

das Sortiment von WAVE Euro-

pe durch zwei Handmaschinen 

abgerundet. Die kompakten 

Geräte mit Handlanze eignen 

sich vor allem zur Beseitigung 

des Wildkrauts unter Parkbän-

ken, rund um Baumscheiben 

und anderem Stadtmobiliar. Die 

beiden einfach zu bedienenden 

Geräte können problemlos auf 

einem Anhänger oder auf einem 

Pritschenwagen transportiert 

werden. 

Die kombinierte Anwendung der 

sensorgesteuerten und handge-

führten Geräte –  festgelegt in 

einem Pflegekonzept – führt 

nochmals zu einer deutlichen 

Steigerung der Flächenleistung.

Besucher zu. 

Punktgenaue 
Bekämpfung

Die Sensoren der 

selbstfahrenden 

Maschinen spü-

ren das auf Geh-

steigen, Straßen 

und öffentlichen 

Plätzen sprießende Wildkraut 

auf, um es anschließend durch 

punktgenaues Aufbringen von 

fast kochendem Oberflächen-

wasser bis an die Wurzel zu 

bekämpfen. Die Vorteile des 

ökologisch unbedenklichen 

Verfahrens liegen auf der Hand: 

geringe Umweltbelastung, 

Schonung der Bodenbeläge, 

weniger Lärm, Reduzierung der 

Durchgänge, sehr gute Flächen-

leistung und niedrige Quadrat-

meterkosten. 

Darüber hinaus wirbelt die Sen-

sor Series 2.0 fast keinen Staub 

oder Kieselsteine auf und hin-

terlässt keine Reststoffe. Der 

Einsatz des Systems ist somit 

im öffentlichen Raum unprob-

lematisch. Nicht zuletzt entfällt 

die für den Einsatz von Herbi-

ziden aufwendige Beantragung 

von Sondergenehmigungen.

Beseitigung von Wildkraut in 

öffentlichen Anlagen ein. 

Lösungen für die 
professionelle 
Wildkrautbekämpfung

Die neue Sensor Series 2.0 ist 

das Ergebnis einer grundlegen-

den Überarbeitung und Opti-

mierung des Vorgängermodells. 

Deutlich erhöht wurden die 

Kapazität und die Genauigkeit 

dieses besonders standfesten 

Systems für den großflächigen 

kommunalen und  privatwirt-

schaftlichen Dauereinsatz. Au-

ßerdem kann es auf Flughäfen, 

in Industriegebieten und touris-

tischen Parks und Anlagen ein-

gesetzt werden. 

Die Arbeit mit der Sensor Se-

ries 2.0 führt zu einer Reduzie-

rung der Wurzeln des 

Wildkrauts und damit 

zu einer nachhaltigen 

Verbesserung des Er-

scheinungsbildes sowie 

zu einer höheren Kos-

teneffizienz durch ein 

ausgereiftes Pflegekon-

zept. Letztendlich neh-

men der Komfort und 

das Sicherheitsgefühl 

der Bürger, Kunden und 

Pünktlich zur GaLaBau 
2012 präsentiert der nie-
derländische Hersteller 
WAVE Europe die neue 
Generation seiner paten-
tierten, selbstfahrenden 
Maschine zur Wildkraut-
bekämpfung: die Sensor 
Series 2.0. 

Neue Generation des patentierten, sensorgesteu-
erten Systems zur Wildkrautbekämpfung der Fir-
ma WAVE Europe.

Kompaktes Gerät für die Wildkrautbekämpfung 
mit Handlanze mittels WAVE Mid Series. (Fotos: 
WAVE Europe)

kennwort: wave-wildkrautbekämpfung

AS-Motor überrascht mit speziellem Mäher
Immer öfter beklagen 
sich Förster von Nutzwäl-
dern über die aufwendi-
ge Pflegearbeit in jungen 
Nutzpflanzschonungen. 
Mühselig und zeitintensiv 
müssen sie die lästigen, 
schnellwachsenden Anflug-
schösslinge per Freischnei-
der beseitigen, um dem 
Nutzholznachwuchs die 
notwendigen Wachstums-
bedingungen zu sichern.

Dieses Problems hat sich nun 

der Mäherspezialist AS-Motor 

aus Bühlertann angenommen 

und den AS 65 Scout entwi-

ckelt. Der AS 65 Scout wurde 

auf der Basis des AS 65 All-

mähers, dem erfolgreichen Vo-

lumenmodell der Wiesen- und 

Gestrüppmäher aus dem Hause 

AS-Motor, entwickelt und den 

speziellen Bedürfnissen des 

Waldes angepasst. Er verfügt im 

Vergleich zur Standardmaschine 

lich die Schnittgutführung. Um 

die ungeliebten Schösslinge 

zuverlässig zu zerhäckseln, 

kommt ein neues, erheblich 

verstärktes Messerkonzept zum 

Einsatz. Der Messerträger wird 

durch einen massiven Unter-

fahrschutz, der gleichzeitig als 

Schnitttiefenbegrenzer fungiert, 

abgesichert. Hindernisse wie 

etwa Totholz oder Baumstümp-

fe können dem AS 65 Scout 

nichts anhaben. 

über größere Räder für mehr 

Bodenfreiheit und verbesserte 

Geländetauglichkeit, um dem 

Wurzelwerk im Wald widerste-

hen zu können. Das Mulchdeck 

wurde verkürzt und nach vorne 

weit geöffnet und das Vorder-

rad durch seitliche Bodenku-

fen ersetzt, um das Schnittgut 

besser einziehen zu können. 

Eine gepfeilte, höhenverstell-

bare Reling an der Mulchdeck-

Vorderseite unterstützt zusätz-

kennwort: as-motor-allmäher
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Auf den Spuren der Klimaerwärmung

6 Millionen Euro zusätzlich für Bayerns Naturschutz

Aber warum hilft das der Um-

welt? Was hat Energiesparen 

mit dem Klima zu tun? Gibt 

es einen Unterschied zwischen 

Klima und Wetter und warum 

erwärmt sich das Klima über-

haupt? Genau das wollen Pia 

und Alex für ein Schulprojekt 

herausfinden. Dabei stolpern 

sie auf mysteriöse Weise von 

einem Abenteuer in das nächste 

„Die Bewahrung der Schöpfung 

ist unser oberstes Ziel. Wir ha-

und erleben hautnah, was der 

Klimawandel mit sich bringt. 

Plötzlich weht ihnen ein Sturm 

um die Ohren, dann wieder 

heizt ihnen die Sonne ein und 

der Wald brennt lichterloh. Der 

farbenfrohe Anblick eines Koral-

lenriffs macht ihnen schließlich 

besonders deutlich, warum sich 

Klimaschutz lohnt.

Pia und Alex gehen gemeinsam 

in eine Klasse. Auch nach der 

Schule treffen sie sich noch in 

ihrem Geheimversteck – einem 

verlassenen Pförtnerhäuschen 

der Wetterstation. Als die bei-

ben gegenüber unseren Kindern 

und Enkelkindern die ethische 

Verpflichtung, die Vielfalt und 

Schönheit der Natur so zu er-

halten, wie sie uns gegeben 

wurde“, betonte Huber. Um be-

stehende Maßnahmen zu inten-

sivieren und neue Projekte anzu-

stoßen, fließen künftig weitere 

drei Millionen Euro jährlich in 

die Umsetzung der Bayerischen 

Biodiversitätsstrategie, den 

Vertragsnaturschutz sowie die 

Strom sparen, recyceln 
und öfter das Fahrrad be-
nutzen – diese und ande-
re Dingen können Kinder 
von klein auf lernen. 

Die Bayerische Staats-
regierung erhöht die In-
vestitionen in Natur- und  
Artenschutzprojekte im 
Freistaat. Der Bayerische 
Umweltminister Dr. Marcel 
Huber gab deshalb den 
Startschuss für das neue 
„Aktionsprogramm Bayeri-
sche Artenvielfalt“.

Neues UBA-Kinderbuch „Pia, Alex und das Klimaprojekt – 
Eine abenteuerliche Entdeckungsreise“

den eines Nachmittags ihr Pfört-

nerhäuschen betreten, um für 

das Klimaprojekt in der Schu-

le zu basteln, erleben sie eine 

Überraschung: In ihrer „Hütte“ 

hat sich etwas verändert. Das 

ist der Beginn für eine abenteu-

erliche Entdeckungsreise …

In dem neuen Buch lernen Kin-

der ab 8 Jahren auf spannende 

und anschauliche Weise viel 

Wissenswertes über die glo-

bale Erwärmung des Klimas. 

Zudem erfahren sie, was jeder 

einzelne dagegen tun kann. Die 

vergnügliche Geschichte von 

Landschaftspflege. So werden 

Artenhilfsprogramme für bedroh-

te Tierarten wie den Gartenschlä-

fer und die Schmetterlingsart 

Berghexe neu entwickelt und 

für stark bedrohte Pflanzenarten 

wie Busch-Nelke und Bodensee-

Vergissmeinnicht fortgeführt. Zu-

dem werden Schutzmaßnahmen 

für Schmetterlinge wie Maivogel 

oder den Feldhamster verstärkt. 

Neue BayernNetz Natur-Projekte 

sollen auf den Weg gebracht 

Claudia Mäder wurde von Nikko 

Barber mit liebevollen und wit-

zigen Illustrationen versehen. 

Im Anhang werden Kinderbilder 

gezeigt, die Dessauer Schüle-

rinnen und Schüler im Rahmen 

eines Malwettbewerbs gezeich-

net haben.

Das Buch kann kostenlos be-

stellt werden unter:

http://www.umweltbundesamt.

de/uba-info-medien/4260.html

und die Umsetzung von Natura 

2000 Gebieten finanziell geför-

dert werden. Huber: „Mit dem 

Plus von sechs Millionen Euro in 

den nächsten zwei Jahren setzen 

wir ein klares Signal für den Na-

tur- und Artenschutz im Freistaat. 

Bayerns Artenvielfalt ist ein ein-

maliger Öko-Schatz, der für uns 

nicht selbstverständlich ist.“ 

2013 und 2014 stehen insgesamt 

167 Millionen Euro für den Natur- 

und Artenschutz zur Verfügung.
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MICHAELIS Wildkrautmaschinen
Die Produktlinie der MI-
CHAELIS Wildkrautma-
schinen umfasst Geräte 
die der mechanischen 
Entfernung von Bewuchs 
auf gepflasterten Flächen, 
Wegen, Plätzen, Gossen 
sowie der Reinigung im 
Kantenbereich dienen.

Dabei gibt es zwei Produkt-

zweige: Zum Einen die Reihe 

der handgeführten Geräte (KM 

12 / KM 12 SV) und zum Ande-

ren Frontgeräte zum Anbau an 

Schlepper, Radlader, Hoflader 

oder ähnliche Fahrzeuge.

Die handgeführten Maschinen 

sind handlich und wendig ein-

zusetzen und erzielen leistungs-

stark ein optimales Reinigungs-

ergebnis. Bei den Modellen hat 

man die Wahl zwischen einem 

Standardgerät oder einem mit 

hydrostatischem Fahrantrieb. 

Unterschiedliche Bürsten kön-

nen eingesetzt werden und 

ergeben so vielfältige Einsatz-

möglichkeiten über die vegeta-

tiven Jahreszeiten hinaus.

Frontgeräte gibt es in unter-

schiedlichen Variationen zapf-

wellenbetrieben (KM 20) oder 

in kompakter Bauweise hydrau-

lisch angetrieben (KM 20T/TS). 

Hierbei handelt es sich um ein 

20 l/min gering aus und lässt 

sich somit an vielen Trägerfahr-

zeugen einsetzten.

www.michaelis-maschinenbau.

de

Modell dass in seiner Entwick-

lung zeitgemäß und praxisori-

entiert konzipiert ist. Lediglich 

1 Kreis für die Ölversorgung ist

zum Betreiben erforderlich. Zu-

dem fällt die Ölfördermenge ab 

kennwort: michalis wildkrautmaschinen

(Foto: Michalis Maschinenbau GmbH)

Artenvielfalt in der Stadt
In manchen Städten ist 
die Artenvielfalt über-
raschend hoch. Sogar 
Wildschweine und Wasch-
bären werden immer häu-
figer in Städten gesichtet. 
Weniger spektakulär, da-
für umso erfreulicher sind 
die relativ hohen Zahlen 
kleinerer Wildtiere, die in 
Städten leben und dort 
gern gesehen sind.

In einem Garten in der engli-

schen Stadt Leicester doku-

mentierte die Besitzerin Jennifer 

bild geführt. Doch nicht nur die 

Schönheit und Vielfalt einer 

Landschaft und damit der Er-

holungswert leidet unter einer 

solchen Entwicklung, auch für 

Tiere hat diese Veränderung 

Nachteile. Wenn der Anbau be-

stimmter Nutzpflanzen in einem 

Gebiet sehr stark zunimmt, ver-

ringert sich damit auch die Ar-

tenvielfalt, weil es weniger Tie-

re gibt, die an dieses spezielle 

Umfeld und die dort vorkom-

menden Pflanzen angepasst 

sind. So lassen sich in Städten 

mancherorts wegen der vielen 

Große Flächen 
verhindern Vielfalt 

Man muss nicht unbedingt aufs 

Land fahren, um Kindern die 

Natur nahezubringen oder sich 

selbst über eine abwechslungs-

reiche Pflanzen- und Tierwelt 

zu freuen. Ganz im Gegenteil, 

denn die Intensivierung in der 

Landwirtschaft hin zu mög-

lichst großen, zusammenhän-

genden Äckern und zum groß-

flächigen Pflanzenanbau hat in 

einigen Regionen zu starken 

Veränderungen im Landschafts-

Owen 30 Jahre lang akribisch, 

welche Tier- und Pflanzenarten 

sie in ihrem Garten fand. Sie 

veröffentlichte ihre Ergebnisse 

in dem Buch „Wildlife of a Gar-

den: A Thirty-Year Study“. Die 

Naturwissenschaftlerin kam auf 

die beeindruckende Zahl von 

über 470 Pflanzenarten, rund 

2.000 Insektenarten, 138 wir-

bellosen Tieren wie Würmern 

und Tausendfüßlern sowie 64 

Wirbeltierarten, darunter rund 

50 Vogelarten - erstaunliche 

Zahlen für einen Hausgarten in 

einer Großstadt. 
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unterschiedlichen Lebensräume 

mehr verschiedene Pflanzen- 

und Tierarten finden als in der 

freien Landschaft. 

Wertvolle 
Windschutzgehölze 

Wie dramatisch die Veränderun-

gen in der Agrarlandschaft sind, 

zeigen zum Beispiel Staubstür-

me, wenn große Flächen nicht 

ausreichend mit Pflanzen be-

wachsen sind und der kahle 

Boden offen liegt. Fehlen in 

einer solchen Landschaft He-

cken, kann es insbesondere in 

längeren Trockenphasen zu ge-

fährlichen Sandstürmen kom-

men, die im Extremfall sogar 

Autofahrern die Sicht nehmen. 

Bäume und Sträucher am Ran-

de von Äckern oder an Stra-

ßen bewirken, dass wertvol-

ler Boden nicht so stark dem 

Wind ausgesetzt ist und somit 

nicht großflächig weggeweht 

wird. Hecken als Windbrecher 

schützen aber nicht nur den 

Menschen und bereichern das 

Landschaftsbild, sie sind auch 

ein wertvoller Lebensraum für 

Vögel und andere Tiere, denn 

sie bieten ihnen Schutz, Nah-

rung und Nistmöglichkeiten. 

Viele verschiedene 
Lebensräume 

Hecken und andere Gehölz-

pflanzungen tragen dazu bei, 

dass die Artenvielfalt auch in 

Städten oft überraschend groß 

ist. In Städten werden Bäume 

und Sträucher zwar häufig mit 

dem Ziel gepflanzt, das Umfeld 

von Gebäuden zu verschönern 

und aufzuwerten, doch dies 

ist zugleich für Vögel und an-

dere kleine Tiere in der Stadt 

nützlich. Die Vielfalt der Le-

bensbereiche - zum Beispiel 

unbebaute Grundstücke, alte 

Industrieflächen, Gründächer, 

Straßenbäume, Friedhöfe, Park-

anlagen und private Gärten 

- lässt uns auch in der Stadt 

viel Natur erleben. Immer mehr 

überwinternden Vögel wichtig 

sind. Andere Pflanzen sind zum 

Beispiel als Bienenweide wert-

voll, unter anderem die Kor-

nelkirsche (Cornus mas), die 

schon sehr früh blüht, Weiden, 

der Schwarze Holunder (Sam-

bucus nigra), Sanddorn (Hippo-

phae rhamnoides), die Felsen-

birne (Amelanchier), ungefüllte 

Rosen und alle Obstbäume. 

Damit Pflanzen den Tieren auch 

in der kalten Jahreszeit Schutz 

und Nahrung bieten, sollte man 

Gehölze und Stauden möglichst 

erst nach dem Winter zurück-

schneiden. 

Auch sonst ist es besser, keine 

übertriebene Ordnung im Gar-

ten walten zu lassen, beispiels-

weise können Tiere in Laub- 

und Reisighaufen überwintern. 

So trägt die bewusste Pflan-

zenauswahl und -pflege dazu 

bei, dass sich viel mehr Tiere 

im Garten wohlfühlen und die 

Artenvielfalt auch im eigenen 

Umfeld vielfältiger wird. PdM 

Weitere Informationen: 

www.colour-your-life.de 

www.geo-artenvielfalt.de

gerufene „Tag der Artenvielfalt“ 

statt. Experten und Laien doku-

mentieren dann innerhalb von 

24 Stunden in einem festge-

legten Gebiet die dort vorkom-

menden Tier- und Pflanzenar-

ten. Diese Art Naturinventur 

wird von vielen Aktionen in der 

Woche vor und nach dem Tag 

der Artenvielfalt begleitet. 

Dies ist eine gute Gelegenheit, 

um auch im eigenen Garten 

einmal ganz bewusst darauf 

zu achten, wie groß dort der 

Reichtum an verschiedenen 

Pflanzen und Tieren ist. Man 

kann diesen Termin natürlich 

auch zum Anlass nehmen, aktiv 

zur Pflanzenvielfalt beizutragen 

und Gehölze oder Stauden zu 

pflanzen, die den heimischen 

Tieren Schutz und Nahrung bie-

ten. 

Pflanzen für Tiere 

Beerentragende Gehölze wie 

die Eberesche (Sorbus), Weiß-

dorn (Crataegus), Efeu, der 

Gemeine Wacholder (Juniperus 

communis) und der Gemeine 

Schneeball (Viburnum opulus) 

tragen Früchte, die für die hier 

Imker nutzen deshalb sogar 

mittlerweile Standorte in der 

Stadt als Nahrungsquelle für 

ihre Bienen. In Düsseldorf und 

Berlin gibt es Bienenvölker 

auf den Dächern von Museen, 

in Paris wurden auf dem Dach 

eines Opernhauses Bienenstö-

cke aufgestellt, und sowohl 

auf Hochhausdächern in New 

York als auch in der Metropole 

Hongkong leben Bienenvölker. 

Bienen sind die idealen Nutz-

tiere für Städter, denn sie be-

nötigen nicht viel Platz, sie 

müssen nicht jeden Tag betreut 

werden und ihre Nahrung fin-

den sie selber unter anderem 

in den Parks und Gärten der 

Stadt. Mit einem abwechs-

lungsreich und tierfreundlich 

bepflanzten Garten kann auch 

jeder Einzelne einen Beitrag zur 

Artenvielfalt leisten und berei-

chert gleichzeitig sein eigenes 

Umfeld. PdM 

Tag der Artenvielfalt: 
So bieten Gärten Tieren 
Schutz und Nahrung 

Am 16. Juni findet der von der 

Zeitschrift GEO 1999 ins Leben 

(Foto: PdM)
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