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Was macht ein Familienunternehmen aus? Wir finden: dass man sich 

seiner Tradition, seiner Verantwortung bewusst ist und gleichzeitig 

immer wieder neue Wege geht. Zusammenhalt ist wichtig. Ehrlichkeit. 

Dazu Nachhaltigkeit und Leidenschaft. Mit diesen Werten sind wir seit 

85 Jahren erfolgreich im Dienst unserer Kunden – und haben für diese 

Ausgabe einmal besonders tief im Archiv gegraben. Noch wichtiger 

aber ist: Vielen Dank! Und zwar gleichermaßen unseren Kunden und 

Mitarbeitern wie Geschäftspartnern, Weg begleitern und Lieferanten! 

Apropos Familie: Ein bisschen stolz sind wir auf unser Kinderbuch mit 

der Baggerseebande um Max, Feli und Karl, den Karpfen. Wir glauben, 

dass wir damit vielen Kindern eine Freude gemacht haben – und wir 

sind glücklich, dass so viele Menschen zusätzliche Exemplare gekauft 

haben, um so das Kinder- und Jugendhospiz Ortenau zu untersützen. 

Eins noch: Wir würden uns freuen, wenn Sie auf Facebook mal nach 

Uhls suchen würden und wir künftig auch über diesen Kanal miteinan-

der kommunizieren können – wenn’s gefällt …

Herbert Uhl    Florian Buchta
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„Unsere Bühne gehört dem Team, denn ohne diese Men-
schen könnte die Firma Uhl nicht auf eine 85-jährige Erfolgs-
geschichte zurückblicken“, sagen Seniorchef Herbert Uhl und 
sein Schwiegersohn und Geschäftsführer Florian Buchta. Da-
mit die rund 160 Mitarbeiter bei der Weihnachtsfeier auf der 
Bühne im Europapark Platz hatten, musste das Team zusam-
menrücken. An dem Abend wurden viele Mitarbeiter für ihre 
jahrelange Firmenzugehörigkeit geehrt (S. 22).

STEINSTARK DIESES TEAM!
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IM STEINBRUCH SCHUTTERTAL, 1932

Hermann Uhl (2. v. l., unten) posiert mit seinen 

Kollegen für das Foto. Am linken Bildrand zu sehen: 

Hermann Uhls erster Lkw, ein MAN/Saurer, den Uhl 

bei der Offenburger Firma Wroblewski erworben hat. 

Hersteller war die Schweizer Firma Saurer, damals der 

bedeutendste eidgenössische Hersteller von mittleren 

und schweren Lastwagen. MAN hatte für die Kollegen 

den Deutschland-Vertrieb übernommen

Fo
to

: H
er

m
an

n
 U

h
l e

.K
.



uhls  Das Ideenmagazin 07

eine fixe idee 
formt die zukunft
Seit ihren Anfangsjahren hat die Firma Uhl viele Stürme überstanden. Allen 
Aufs und Abs zum Trotz hat es das Familienunternehmen immer wieder 
geschafft, sich neu zu erfinden – bis heute. Das ist seine Geschichte …
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V
ielen ist die Hermann Uhl e.K. durch seine 

schönen Baggerseen ein Begriff, andere ha-

ben mit Uhl ein Haus gebaut oder den Hof 

gepflastert. Doch kennen Sie die Geschichte 

dahinter? Sie erzählt vom Niedergang und Aufbruch einer 

Gesellschaft, von privaten Schicksals schlägen, unterneh-

merischen Geistesblitzen und einem Familienunterneh-

men, das stets den Blick nach vorne richtet. 

DIE ZUKUNFT GEHÖRT DEN KRAFTFAHRZEUGEN
Im Geburtsjahr von Hermann Uhl, 1910, ist die Welt im 

Wandel. Seit der Deutschen Revolution von 1848/49 sind 

aus unmündigen Untertanen selbstbewusste Bürger ge-

worden. Die Berufsschranken sind gefallen – unermüdlich 

angetrieben vom atemberaubenden Tempo der Hoch-

industrialisierung. In Heerscharen zieht es Menschen 

in die großen Städte, wo neue Fabriken Lohn und Brot 

versprechen. Stahl und Kohle boomen, die Rüstungsin-

dustrie auch. Nach dem Krieg glückt der Neuanfang. In 

den Goldenen Zwanzigern florieren Kunst, Kultur, Wis-

senschaft und Konsum. Doch die Weimarer Republik ist 

ein fragiles Gebilde. Und viele Arbeiterfamilien leben am  

Existenzminimum.

Auf dem Land ist das Leben von harter körperlicher Ar-

beit geprägt. Hermann Uhls Vater Richard drischt Getrei-

de mit einer stationären Dreschmaschine, verkauft Holz 

und Kohle. Der junge Hermann lernt Schlosser. Viel mehr 

wissen wir nicht – bis 1932. Ausgerechnet im Jahr, als die 

Weltwirtschaftskrise mit mehr als sechs Millionen Arbeits-

losen ihren Höhepunkt erreicht, hat Hermann Uhl (mit 22 

Jahren ein junger Mann mit großem Elan) eine zünden-

de Idee. Sie kommt ihm beim Beoachten der mühsamen 

Arbeit im Kieswerk von Zunsweier. Noch immer dienen 

dort Pferdefuhrwerke als wichtigstes Transportmittel, die 

Zukunft aber gehört dem Automobil. Die Verkehrswege 

werden zusehends ausgebaut. Also erwirbt Uhl einen Lkw 

und wird Fuhrunternehmer. Fortan transportiert er Steine 

und Kies zu den Baustellen der Ortenau. Ein Geistesblitz 

und die Geburtsstunde der heutigen Hermann Uhl e.K.

DAS ERSTE KIESWERK? ALTENHEIM…
Die vielen Baumaßnahmen der 1930er-Jahre beflügeln das 

Geschäft. Mit seinen Brüdern Arthur und Karl gründet 

Hermann Uhl 1938 die Gebrüder Uhl OHG. In Altenheim 

nehmen sie ihr erstes eigenes Kieswerk in Betrieb. Mangels 

Sandvorkommen siedeln sie 1940 nach Schutterwald um – 

bis heute ist hier der Hauptsitz des Unternehmens.

Der Krieg beendet die Erfolgsgeschichte schlagartig. Her-

mann gerät in Gefangenschaft und kehrt erst 1949 zurück. 

Zehn Monate später wird Sohn Herbert geboren. Arthur 

und Karl haben den Betrieb in Abwesenheit ihres Bruders 

am Laufen gehalten. Nach dessen Rückkehr entwickeln sie 

gemeinsam die Idee zu expandieren. Schon 1951 steht das 

zweite Kieswerk in Breisach. Doch die Brüder leben sich 

ausein ander. Kurz darauf verlässt Arthur, 1959 auch Karl 

die Gebrüder Uhl OHG. Das gemeinsame Unternehmen 

mit den vorhandenen Kieswerken spalten sie auf. Jeder 

der Brüder macht für sich weiter. Hermann hält an seinem 

Kurs fest. Er tauscht mit der Stadt seine Grundstücke am 

Offenburger Gifizsee gegen Teile des heutigen Kiesabbau-

geländes in Waltersweier. In Schutterwald produziert das 

Unternehmen seit 1965 auch Transportbeton.

die anfänge
In schwierigen Zeiten gründet Hermann Uhl mit nur 22 Jahren  
sein eigenes Unternehmen. Bis 1973 wächst die Gebrüder Uhl OHG 
zum gestandenen mittelständischen Familienbetrieb heran ...
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ES GEHT VORAN

Ein Lkw mit Uhl-Schriftzug 

Anfang der 1930er-Jahre

WO ALLES BEGANN

Das erste Kieswerk in Altenheim

ECHTE HANDARBEIT

Zwei Uhl-Mitarbeiter

 reparieren eine Kiesschute

BIS HEUTE FIRMENSITZ

Das Kieswerk in Schutterwald  

um das Jahr 1960
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Cyklop ist Technologieführer für Wirtschaftliche und innovative 
Umreifungslösungen. Im Zusammenspiel von Maschinen und 
Bändern wird eine hohe Qualität und Haltekraft erzielt, auf 
die es gerade in der Baustoffindustrie besonders ankommt.

Cyklop GmbH • Industriestraße 133 • 50996 Köln  
www.cyklop.de • info@cyklop.de • Tel.: + 49 2236 602 0

Umreifen - Stretchen - Beschriften 
Ganzheitliche Lösungen aus einer Hand

E
in Schicksalsschlag läutet den Generations-

wechsel ein. Am 29. September 1973 verun-

glücken Hermann Uhl und sein ältester Sohn 

Hermann jr. tödlich mit dem Auto. Besonders 

tragisch: Hermann jr. hätte das Familienunternehmen in 

Bälde übernehmen sollen. Plötzlich aber steht die sicher 

geglaubte Zukunft des Unternehmens auf dem Spiel, der 

Betrieb ist ohne Führung. Und der Familie bleibt kaum 

Zeit zu trauern. Schließlich trägt sie die Verantwortung 

für den laufenden Betrieb mit all seinen Mitarbeitern. 

der aufbruch
Der Generationenwechsel kommt 
vollkommen unerwartet, aber 
gelingt – trotz aller Widrigkeiten. 
Herbert Uhl führt das väterliche 
Unternehmen zu neuer Blüte …

MEILENSTEIN

Die Uhl-Belegschaft beim 

Richtfest: 1982 ist die 

neue Firmenzentrale in 

Schutterwald bezugs-

fertig (Mitte). Herbert Uhl 

präsentiert voller Stolz das 

neue Gebäude (links)
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Cyklop ist Technologieführer für Wirtschaftliche und innovative 
Umreifungslösungen. Im Zusammenspiel von Maschinen und 
Bändern wird eine hohe Qualität und Haltekraft erzielt, auf 
die es gerade in der Baustoffindustrie besonders ankommt.

Cyklop GmbH • Industriestraße 133 • 50996 Köln  
www.cyklop.de • info@cyklop.de • Tel.: + 49 2236 602 0

Umreifen - Stretchen - Beschriften 
Ganzheitliche Lösungen aus einer Hand

Schnell ist allen deshalb klar: Es muss weitergehen, irgend-

wie. Nur: Wie genau? Das ist die brennende Frage …

WER WAGT, GEWINNNT
Hermann Uhls jüngster Sohn Herbert ist gerade einmal 

23 Jahre alt, als er am Telefon seiner Schwiegereltern vom 

Unglück erfährt. „Es ist schwer beschreibbar, was man in 

solch einem Moment fühlt und denkt“, erinnert sich der 

heutige Firmenchef. „Aber irgendwas hat mir sofort ge-

sagt: Jetzt musst du ran, und du möchtest auch ran. Und 

ich wusste: Es ist das Richtige.“

Die Parallelen zum Werdegang seines Vaters prädestinie-

ren den technikbegeisterten Herbert Uhl eigentlich für die 

Nachfolgerrolle. Beide sind gelernte Maschinenschlosser. 

Auch Hermann Uhl übernahm schon früh Verantwor-

tung. Diesen Unternehmergeist hat er an seine Söhne von 

Kindesbeinen an weitergegeben. Schließlich sollen sie in 

seine Fußstapfen treten. Das Kieswerk ist Dauerthema am 

Esstisch und immer wieder nimmt Hermann Uhl seine 

Söhne mit in den Betrieb, zeigt und erklärt, was es alles 

zu wissen gibt. Dass Herbert Uhl erst am Vortag seine 

Ausbildung zum technischen Betriebswirt bestanden hat, 

erscheint jetzt wie ein Wink des Schicksals. Doch wie soll 

der junge Mann die mangelnde Führungserfahrung kom-

pensieren?

Die Antwort lautet: mit eisernem Willen und starkem 

Selbstbewusstsein. „Ich war schon immer ein Einzel-

kämpfer und habe früh gelernt mich durchzusetzen“, sagt 

Uhl heute. Seine große Leidenschaft damals, der Motor-

radsport, prägt ihn auch beruflich. Aus seinen Erfolgen 

als Rennfahrer zieht er das Vertrauen in sein unterneh- 

merisches Potenzial.

PLANEN FÜR DIE 

ZUKUNFT

Herbert Uhl bei einer 

Besprechung mit der 

Geschäftsleitung 
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Gott muss ein begeisterter Gärtner sein. Schließlich er-
schuf er gleich nach dem Menschen den Garten Eden. 
Wie die Geschichte weitergeht, wissen wir alle. „Dein 
Paradies im Hier und Jetzt bekommst Du bei uns“, sagt 
Geschäftsführer Jürgen Schöllmann, der mit seinem Team 
seit 1988 mehr als 2000 private, gewerbliche und öffent-
liche Traum-Projekte entwickelt und gebaut hat. 
Vom kleinen Nutzgarten über die Wellness-Oase mit Pool 
und Sauna bis hin zum ausgefallenen 5-Sterne-Groß-Pro-
jekt, wie das Hotel Ritter Durbach oder ganz aktuell das 
Hotel Liberty Offenburg (Alte JVA), plant und baut Schöll-
mann mit viel Liebe, Erfahrung und 
großer Fachkompetenz.
„Wir bieten gestalterische Krea-
tivität mit Sinn für Ästhetik und 
individuelle Lösungen – langlebig 
hochwertig, zum bestmöglichen 
Preis-Leistungsverhältnis“, sagt 
der Chef. „Alles, was wir anpa-
cken, liefern wir aus einer Hand.“
Schon in der Planungsphase ent-
wickelt Schöllmann mit seiner 

Mannschaft die notwendigen Pflege- und Unterhaltskon-
zepte, die den laufenden Aufwand überschaubar halten. 
Das aufs Grünflächenmanagement spezialisierte Team 
übernimmt alle Arbeiten im Bereich Grünflächenpflege zu 
sehr attraktiven Konditionen.
„Leben ist Entwicklung. Auch wir entwickeln uns stän-
dig weiter“, sagt Schöllmann. „Daraus ist unser Seminar-
garten entstanden: ein modernes Schulungszentrum 
inmitten unseres Wohlfühlgartens, am Rande eines 
Naturschutzgebiets gelegen.“ Unternehmen, die für 
ihre Schulungen, Workshops oder Strategietage nach 

einer einzigartigen und inspirieren-
den Umgebung mit Wohlfühlga-
rantie suchen, können den  Semi-
nargarten anmieten.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Besuchen Sie die Schöllmann 
Garten GmbH auf Ihrer informativen 
HAUSMESSE: am 07. Mai 2017
zwischen 11.00 und 16.00 Uhr. 
www.traumgaerten.net

Maßgeschneiderte Komplettlösungen – Planung und Ausführung von Schöllmann

PARADIES IM HIER UND JETZT
Für die SCHÖLLMANN Garten GmbH ist die Planung und Ausführung

 von Gärten und Außenanlagen ein Stück Lebensphilosophie …

Schulungen, Workshops, Strategietage: 
www.seminargarten.de

WERBUNG

STARKER GEGENWIND
2. Oktober 1973: Herbert Uhls erster Arbeitstag, nur zwei 

Tage nach dem Unfall. Schließlich muss es weitergehen, 

irgendwie. Doch die Baubranche befindet sich in einem 

konjunkturellen Tief, die Organisationsstrukturen im Un-

ternehmen sind veraltet. Hinzu kommt: Die 1970er-Jahre 

stehen im Zeichen der Umweltschutzbewegung. 1971 ver-

abschiedet die sozial-liberale Bundesregierung ihr erstes 

Umweltprogramm mit rund hundert neuen Gesetzen und 

Verordnungen. Wer Kies abbauen möchte, muss fortan 

wesentlich striktere Auflagen erfüllen. 

Die neuen Rahmenbedingungen zwingen Uhl zum Stra-

tegiewechsel. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, beginnt er 

damit, den Betrieb zu modernisieren und breiter aufzu-

stellen. Die Übernahme des Transportbetonwerks Steiner 

in Schutterwald erweist sich als erster richtungsweisender 

Schachzug. Der Gedanke dahinter: Irgendwann sind die 

Vorräte erschöpft, neue Abbaugenehmigungen zu bekom-

men ist aufwendig und teuer. Uhl möchte deshalb mittel-

fristig keine großen Mengen Grubenkies mehr verkaufen, 

sondern sich auf veredelte Materialien konzentrieren. Ab 

1974 firmiert das Unternehmen als Hermann Uhl KG.

ES GEHT VORAN
Anfang der 1980er-Jahre ist es so weit: Die Kiesvorkom-

men der Uhl-Baggerseen gehen zur Neige, die wasser-

rechtlichen Genehmigungen laufen aus. Es herrscht „ko-

lossale Unsicherheit“, wie es Uhl formuliert. „Denn wenn 

du als Kiesunternehmer keine wasserrechtliche Genehmi-

gung bekommst, ist das dein wirtschaftlicher Tod.“ Erst 

nach langem Zittern gibt das Landratsamt grünes Licht. Es 

ist das heiß herbeigesehnte Fanal zum Aufbruch.

Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Bis 1993 erwirbt Uhl drei 

weitere Kieswerke. Die Standorte in Wyhl-Rhein, Wyhl-

Ort und Friesenheim ermöglichen es, Kies, Splitt und 

Sand nun auch per Schiff und auf dem Schienenweg zu 

transportieren. Der Fuhrpark wächst auf 40 Fahrzeuge an. 

1982 steht die neue Firmenzentrale. Mit der Übernahme 

der Firma Feisst baut Uhl seine Palette an Betonwaren 

immer weiter aus. 1995 kommt eine eigene Produktions- 
anlage für Betonbelagplatten hinzu. Die Firma steht jetzt in  

voller Blüte, Uhl gehört die Zukunft.

IMMMER AUF DER HÖHE DER ZEIT

Der Fuhrpark liegt Herbert Uhl besonders am Herzen. Hier steht 

er mit zwei seiner Mitarbeiter vor einem getunten Fahrmischer

Egal ob Wasser, Straße oder Schiene. Uhl hat die beste Lösung. 

Hier bei der Bahnverladung im Kieswerk Friesenheim

Seit den 1980er-Jahren konzentriert sich Uhl auf die Veredelung

von Materialien. Sogar eine Baustoff-Prüfstelle gibt es
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Gott muss ein begeisterter Gärtner sein. Schließlich er-
schuf er gleich nach dem Menschen den Garten Eden. 
Wie die Geschichte weitergeht, wissen wir alle. „Dein 
Paradies im Hier und Jetzt bekommst Du bei uns“, sagt 
Geschäftsführer Jürgen Schöllmann, der mit seinem Team 
seit 1988 mehr als 2000 private, gewerbliche und öffent-
liche Traum-Projekte entwickelt und gebaut hat. 
Vom kleinen Nutzgarten über die Wellness-Oase mit Pool 
und Sauna bis hin zum ausgefallenen 5-Sterne-Groß-Pro-
jekt, wie das Hotel Ritter Durbach oder ganz aktuell das 
Hotel Liberty Offenburg (Alte JVA), plant und baut Schöll-
mann mit viel Liebe, Erfahrung und 
großer Fachkompetenz.
„Wir bieten gestalterische Krea-
tivität mit Sinn für Ästhetik und 
individuelle Lösungen – langlebig 
hochwertig, zum bestmöglichen 
Preis-Leistungsverhältnis“, sagt 
der Chef. „Alles, was wir anpa-
cken, liefern wir aus einer Hand.“
Schon in der Planungsphase ent-
wickelt Schöllmann mit seiner 

Mannschaft die notwendigen Pflege- und Unterhaltskon-
zepte, die den laufenden Aufwand überschaubar halten. 
Das aufs Grünflächenmanagement spezialisierte Team 
übernimmt alle Arbeiten im Bereich Grünflächenpflege zu 
sehr attraktiven Konditionen.
„Leben ist Entwicklung. Auch wir entwickeln uns stän-
dig weiter“, sagt Schöllmann. „Daraus ist unser Seminar-
garten entstanden: ein modernes Schulungszentrum 
inmitten unseres Wohlfühlgartens, am Rande eines 
Naturschutzgebiets gelegen.“ Unternehmen, die für 
ihre Schulungen, Workshops oder Strategietage nach 

einer einzigartigen und inspirieren-
den Umgebung mit Wohlfühlga-
rantie suchen, können den  Semi-
nargarten anmieten.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Besuchen Sie die Schöllmann 
Garten GmbH auf Ihrer informativen 
HAUSMESSE: am 07. Mai 2017
zwischen 11.00 und 16.00 Uhr. 
www.traumgaerten.net

Maßgeschneiderte Komplettlösungen – Planung und Ausführung von Schöllmann

PARADIES IM HIER UND JETZT
Für die SCHÖLLMANN Garten GmbH ist die Planung und Ausführung

 von Gärten und Außenanlagen ein Stück Lebensphilosophie …

Schulungen, Workshops, Strategietage: 
www.seminargarten.de
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MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
Service und Verkauf Offenburg
Gewerbestr. 16, 77652 Offenburg
Telefon +49 781 9204-0

Wir gratulieren dem Unternehmen 
Hermann Uhl e.K. zum 85-jährigen 
Betriebsjubiläum und wünschen 
weiterhin alles Gute für die Zukunft.

MAN kann.

11880_8 210x96 kipper_offenburg.indd   1 29.11.16   10:31

N
achdem die globalisierte Wirtschaft in den 

vergangenen Jahrzehnten vor allem damit 

beschäftigt war, neue Märkte zu erschließen, 

differenziert sie sich im neuen Jahrtausend 

immer stärker aus. Dieser Trend schlägt sich auch auf re-

gionaler Ebene nieder, in mittelständischen Betrieben wie 

der Firma Uhl. Die Losung hat Firmenchef Herbert Uhl 

schon in den 1980er-Jahren ausgegeben: Qualität statt 

Masse. Uhl möchte vor allem die Veredelung von Rohstof-

fen vorantreiben. Entsprechend rüstet er den Betrieb für 

die Zukunft. Die Produktion von Betonerzeugnissen und 

die Belieferung von Asphaltanlagen gewinnen zunehmend 

an Bedeutung. 

Herbert Uhls Sohn Tino entscheidet sich für das selbstsän-

dige Betreiben einer Betonwarenfabrikation bei Zürich. 

Von hier aus vermarktet er die veredelten Betonwaren der 

Hermann Uhl e.K. von Schutterwald und Niederschopf-

heim in der gesamten Schweiz. Die Geschäfte laufen und 

er entscheidet sich, mit seiner Lebenspartnerin nicht in 

die alte Heimat zurückzukehren. 

2002 tritt Uhls Schwiegersohn Florian Buchta ins Unter-

nehmen ein. Der junge Mann hat Potenzial. Schnell zeich-

net sich ab, welchen Weg er einschlagen könnte, sollte sich 

Herbert Uhl einmal zurückziehen. 

Währenddessen wächst die Firma Uhl beständig weiter. 

2001 erwirbt Uhl das Rheinkieswerk in Burkheim, von 

dem aus Material bequem per Schiff transportiert wer-

den kann. Der Standort entwickelt sich so zum verkaufs-

stärksten überhaupt. 2003 folgt das Kieswerk Willstätt-

Legelshurst. Der Vorbesitzer hatte den abgebauten Kies 

lust auf zukunft!
Im neuen Jahrtausend geht es für die Hermann Uhl e.K. 
nur in eine Richtung: aufwärts. Derweil sind die  
Weichen für eine erfolgreiche Zukunft schon gestellt …
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MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
Service und Verkauf Offenburg
Gewerbestr. 16, 77652 Offenburg
Telefon +49 781 9204-0

Wir gratulieren dem Unternehmen 
Hermann Uhl e.K. zum 85-jährigen 
Betriebsjubiläum und wünschen 
weiterhin alles Gute für die Zukunft.

MAN kann.

11880_8 210x96 kipper_offenburg.indd   1 29.11.16   10:31

vor allem genutzt, um die eigenen Baustellen zu beliefern. 

Herbert Uhl verfolgt andere Absichten. Er möchte das Po-

tenzial des Werks voll ausschöpfen. „Ich hatte gleich Pläne 

im Kopf“, sagt er. „Die verkaufte Menge vergrößern, das 

Kieswerk betriebswirtschaftlicher nutzen.“ 

2008 folgt mit der Fertigstellung der Verladeanlage im Ha-

fen Kehl der nächste Meilenstein. Zum bereits 2003 erwor-

benen Kieswerk Willstätt-Legelshurst sind es von dort aus 

nur zehn Kilometer, das Kieswerk Kehl-Kork liegt sogar 

noch näher. Es ist die perfekte Symbiose. Über den dritten 

Standort am Rhein können jetzt neue Kunden beliefert 

werden. „Ich war jahrelang immer wieder am Hafen und 

habe den Kontakt gehalten“, erzählt Uhl. „Als ein günsti-

ger Platz frei wurde, haben wir sofort zugeschlagen.“ Seit 

seinen Anfangsjahren hat sich Herbert Uhl mit seinen 

Entscheidungen einen Namen als umsichtiger Firmenlen-

ker gemacht. 2015 fällt er die vorerst bedeutendste. Der  

Seniorchef strebt an, sich langsam aus dem Tagesge-

schäft zurückzuziehen. Die neue Ära läutet er sanft ein, 

der Übergang soll fließend verlaufen. Schon jetzt hat sich 

herauskristallisiert, wer das Unternehmen in die Zukunft 

führen soll: Florian Buchta. 

Seine erste Duftmarke setzt Buchta mit der Übernahme 

des strategisch wichtigen Verkaufsstandortes Rheinau-

Diersheim. Uhl übernimmt seitdem von hier aus den 

Überland-Vertrieb der dortigen Produkte.

Wenn es ums Marketing, den Kundenkontakt und den 

Vertrieb geht, ist der designierte Nachfolger fortan erster 

Ansprechpartner. 2014 erwirbt Uhl sein neuntes und vor-

erst letztes Kieswerk in Kehl-Kork. 

ÜBERGANG MIT SYSTEM

Herbert Uhl führt seinen 

Nachfolger Florian Buchta lang-

sam ins Geschäft ein. Hier: Im 

Freiburger Dreisamstadion. Uhl 

ist Basicsponsor des Sportclubs 
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kurze wege
Gesundes Wachstum und 
kurze Wege: Die Hermann Uhl 
e.K. ist inzwischen an diesen 
Standorten vertreten …
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Friesenheim 
Bahnverladung

Wyhl-Ort
Wyhl-Rhein

Hohberg- 
Niederschopfheim

Willstätt- 
Legelshurst

Kehl-Kork
 

Kehl
Schiffsverladestelle

RICHTUNG
 BASEL

RHEIN

AUTOBAHN

A5

A5

A5

Uhl

Freiburg 

Vogtsburg-Burkheim

Rheinau- 
Diersheim

nur Vertrieb

Offenburg- 
Waltersweier
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S
eit ihrer Gründung durch Hermann Uhl Anfang 

der 1930er-Jahre ist die Hermann Uhl e.K. stetig 

gewachsen, allen Aufs und Abs in der Firmen-

geschichte zum Trotz. Zu verdanken ist das den  

vielen strategisch klugen Entscheidungen. 

Angefangen mit dem Erwerb des ersten Kieswerks in Al-

tenheim im Jahr 1938 bis hin zur Umstellung der Pro-

duktion in den 1970er- und 1980er-Jahren, hat es die 

Geschäftsleitung immer wieder geschafft, die Zeichen 

der Zeit richtig zu deuten und sich zukunftsträchtig auf-

zustellen. An inzwischen neun Produktionsstandorten 

zwischen Willstätt-Legelshurst und Vogtsburg-Burkheim 

heißt es heute: Qualität statt Masse, Innovation statt  

Stillstand.  

NEUN STANDORTE, GROSSE VIELFALT
Sand, Kies, Edelsplitt – das ist die Welt der Hermann Uhl 

e.K. Entsprechend werden die Rohstoffe in den neun Kies-

werken zutage gefördert und teilweise auch verarbeitet. 

Nur die Schiffsverladestelle in Kehl dient einzig und allein 

dem Warentransport. Die Kieswerke in Willstätt-Legels-

hurst und Kehl-Kork liegen schließlich nur knapp zehn 

Kilometer entfernt, ein Katzensprung.

Der Firmenhauptsitz befindet sich seit 1940 in Schutter-

wald, gleichzeitig die Heimat der Familie Uhl. Hier bün-

delt sich die geballte Firmenkompetenz. Die Geschäfts-

leitung hat in Schutterwald ihren Sitz, es gibt sogar eine 

eigene Beton-Manufaktur und eine Prüfstelle für Bau-

stoffe. Rohkies baut Uhl hier zwar nach wie vor ab und 

veredelt ihn auch, doch nur für die eigene Produktion von 

Transportbeton und Betonerzeugnissen.  

Alle Standorte sind mit Bedacht gewählt. Großer Plus-

punkt ist die gute Anbindung. Materialien und Produk-

te werden per Lkw, auf dem Schienenweg und per Schiff 

auf dem Rhein transportiert. Neben der Verladeanlage in 

Kehl, die aus Kehl-Kork und Willstätt-Legelshurst belie-

fert wird, hat sich die Rheinschifffahrt in Wyhl-Rhein und 

in Vogtsburg-Burkheim als außerordentlich praktikabel 

erwiesen. Unkomplizierte Verladung und schneller Trans-

port: Das wissen Kunden bis hoch nach Holland zu schät-

zen. In Friesenheim ist die Bahn das Mittel der Wahl – hier 

sogar mit eigenen Waggons.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Sand, Kies und Edelsplitt sind die natürlichsten  

Produkte der Hermann Uhl e.K. Sie können in den ent-

sprechenden Werken abgeholt werden. Der Transport 

erfolgt per Lkw, Bahnwaggon oder Rheinschifffahrt.

Die Folienexperten.

www.johe-folientechnik .de

Lackschutz  |  Fahrzeugfolierung  |  Werbekonzepte

Kreuzkirchstraße 8 | 77652 Offenburg | Fon: 07 81/2 55 52
www.bieser-raumausstattung.de

STOFFE | SOnnEnSchuTz
EigEnE POlSTErEi | BOdEnBElägE

WOhnaccESSOirES
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Pünktlich zum 85. Geburtstag der Hermann Uhl e.K. haben wir 
uns mit Herbert Uhl zum lockeren Gespräch über die Vergangenheit,  
Gegenwart und Zukunft des Familienunternehmens getroffen 

N
ull Erfahrung, aber viel unternehmerisches 

Gefühl. So beschreibt Herbert Uhl seine An-

fangsjahre als Geschäftsführer der Hermann 

Uhl e.K. Das ist inzwischen fast 44 Jahre 

her. Jetzt steht der nächste Umbruch unmittelbar bevor. 

Florian Buchta soll in naher Zukunft die Nachfolge von 

Herbert Uhl als Geschäftsführer antreten. Schon jetzt ist 

Buchta erster Ansprechpartner, wenn es ums Marketing, 

den Vertrieb und den Kundenkontakt geht. Zum großen 

Firmenjubiläum haben wir den Senior-Chef Herbert Uhl 

zum Gespräch getroffen ...

Einen wunderschönen guten Tag, Herr Uhl! Seit 85 Jah-
ren steht Ihr Name schon für Kies und Beton – und das 
Unternehmen, das Ihr Vater gründete, steht besser da 
denn je. Was bedeutet das für Sie?

Das Fundament, das mein Vater gelegt hat, habe 

ich immer als Chance begriffen. Bis heute ist es  

meine  Motivation, das Unternehmen für zukünftige Ge-

nerationen zu sichern.

Bald wird Ihr Schwiegersohn Florian Buchta das Unter-
nehmen leiten. Macht er einen guten Job?
Florian hat hier bei uns eine tolle Aufgabe gefunden, die 

er mit viel Spaß und großer Leidenschaft mit jedem Tag 

im Unternehmen immer besser ausfüllt. Seine offene Art 

kommt super bei den Kunden und Mitarbeitern an. Das 

macht mich sehr glücklich.

Sie selbst haben sich aus dem operativen Geschäft inzwi-
schen stark zurückgezogen, sind aber immer noch täglich 
im Betrieb ...

SO SIEHT ZUKUNFT AUS

Firmenchef Herbert Uhl (re.) mit seinem 

designierten Nachfolger Florian Buchta

und wie weiter?
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Bis auf unsere Unternehmensbeteiligungen und einen 

Großkunden, zu dem ich nach wie vor engen Kontakt 

pflege, hat Florian übernommen. Das heißt aber nicht, 

dass ich mich komplett zurückgezogen habe.

Sie könnten sich auch einen lauen Lenz machen. Nie da-
ran gedacht?
Das wäre mir auf Dauer mit Sicherheit zu langweilig. 

Meine Zeit nutze ich, um technische Innovationen vor-

anzutreiben, die optimale Nutzung der freigelegten Ab-

bauflächen zu organisieren und an der Erweiterung des 

Fuhrparks zu feilen.

Für Ihre Mitarbeiter ist es sicher ein großer Vorteil, so 
viel Erfahrung und Kompetenz im Haus zu haben ...
Das müssen andere beurteilen. Aber natürlich bringe ich 

mich nach wie vor sehr gerne ein. In meiner Freizeit gehe 

ich gern mountainbiken. Beim Kampf am Berg kommen 

mir so viele gute Ideen. Ich habe ständig was im Sinn und 

bin froh, das immer noch weitergeben zu können. 

Wenn man ein Unternehmen fast 44 Jahre lang geleitet 
hat, fällt es da nicht ein Stück weit schwer loszulassen?
Eigentlich nicht. Ich mache viel Sport zum Ausgleich, fah-

re Ski und eben Mountainbike und ich reise für mein Le-

Den Betrieb zu verkaufen  
stand für mich nie 

zur Debatte. Mir war 
von Anfang an klar: 
Du musst jetzt ran 

und du möchtest auch ran. 

ben gern. Chile, Argentinien und Neuseeland möchte ich 

noch sehen. Mit Blick auf die vielen Bauten, die in der Ge-

schichte der Menschheit auf der ganzen Welt entstanden 

sind, alle mit Kies und Sand errichtet, weiß ich: Wir sind 

auf dem richtigen Weg. Sie sehen, so ganz lässt mich die 

Firma doch nicht los.

1973 übernahmen Sie von heute auf morgen ein ganzes 
Unternehmen. Wie haben Sie einen klaren Kopf behalten?
Das mag Sie überraschen. Aber besonders hat mir dabei 

der Motorsport geholfen. Er hat mir die nötige mentale 

Stabilität gegeben. Sie müssen verstehen, als Rennfahrer 

ist man Einzelkämpfer und muss sich gegen eine Vielzahl 

an Wettbewerbern durchsetzen, sich selbst organisieren 

und dabei mit vielen Menschen umgehen. Das hat mich 

geschult und mir später ungemein geholfen. 

Das Unternehmen einfach verkaufen und Ihr ganz eige-
nes Ding machen. War das nie eine Option für Sie? 
Nein. Den Betrieb zu verkaufen stand für mich nie zur De-

batte. Mir war von Anfang an klar: Du musst jetzt ran und 

du möchtest auch ran. Ich hatte den nötigen Ehrgeiz und 

auch das Selbstbewusstsein. Ich war ja gerade frischgeba-

ckener technischer Betriebswirt und brachte das wichtigs-

te Know-how schon mit. 
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b etonpflege.de

BPB®

Beton- und Prüftechnik Blomberg 
GmbH & Co. KG

Nederlandstraße 11   
D - 32825 Blomberg

Betonreinigungs- und -pflegeprodukte mit System

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

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

Sichern Sie sich Ihr 
kostenloses Muster per 
Mail unter Angabe von

 UHL2017 an 
kontakt@bpb-info.de

Was für ein Mensch war Ihr Vater? Was haben Sie von ihm 
gelernt?
Mein Vater war vier Jahre lang in russischer Kriegsgefan-

genschaft. Diese Zeit hat ihn für sein Leben geprägt, auch 

wenn er kaum darüber gesprochen hat. Stattdessen hat er 

sich in seiner Arbeit verwirklicht. Die Familie war für ihn 

das Wichtigste. Am liebsten war er zu Hause. Schon als 

kleiner Bub hat er mich in Betriebe mitgenommen und 

mir erklärt, wie man die Dinge besser machen könnte. Das 

war ganz wichtig für ihn. 

Was war für Sie der wichtigste Moment in der Firmen-
geschichte?
Als wir in den 1970er-Jahren endlich die Erweiterungsge-

nehmigungen bekamen, das war mit Sicherheit der wich-

tigste Wendepunkt. Da stand nämlich das ganze Unter-

nehmen auf der Kippe. Und 1974, da stand plötzlich ein 

Prokurist der britischen Firma Readymix vor der Tür und 

sagte: Verkauf ’ mir dein Transportbetonwerk oder ich 

mach’ dich platt. Das habe ich mir natürlich nicht gefallen 

lassen. Die haben sich nie mehr gemeldet.  

Sie stammen aus Schutterwald. Hier befindet sich auch 
der Hauptsitz der Hermann Uhl e.K. Was bedeutet für Sie 
Heimat?
Viele schöne Erinnerungen! An meine Jugend zum Bei-

spiel. Wir haben Flöße gebaut und sind über den See ge-

schippert. Mit zwölf habe ich einen Rasenmähermotor 

umfunktioniert und ans Floß montiert, mit einer Ruder-

steuerung wie bei einem Raddampfer. Das war saugefähr-

lich. Da gab’s natürlich einen auf den Deckel (lacht).

In Familienbetrieben wie Ihrem ist die Verbundenheit 
der Mitarbeiter mit dem Unternehmen meist groß ...
Früher kam mindestens die Hälfte der Belegschaft aus 

der Region um Schutterwald. Da gab es keine Autos. Die 

Leute fuhren mit dem Fahrrad zur Arbeit. Die Menschen 

waren ihrem Arbeitgeber deshalb treuer als es heutzutage  

in vielen Betrieben üblich ist. Man kannte sich sehr  

gut. Das hat auch bei uns stark zum Erfolg des Unterneh-

mens beigetragen. Heute stammen vielleicht noch fünf 

Prozent aus dem Ort. Den Geist von damals pflegen wir 

aber bis heute.

❯
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www.ritter-und-ritter.de
Ritter & Ritter GmbH 
Am Kieswerk 3  •  77746 Schutterwald 
Tel.  0781/50 82 80  •  E-Mail  info@ritter-und-ritter.de

� PRÜFSTELLE FÜR BAUSTOFFE � ELEKTROTECHNIK � KFZ-BAUMASCHINENMEISTERBETRIEB  

� IT-DIENSTLEISTUNGEN      

� KFM. DIENSTLEISTUNGEN

Professionelle Dienstleistung 

für Ihr Unternehmen

Welche Rolle spielt für Sie das Team? 
Das Team ist das Herz unseres Unternehmens. Wir haben 

inzwischen Mitarbeiter aus rund 20 Nationen: Italiener, 

Franzosen, Litauer, Türken, Albaner, Kroaten. Trotz der 

Sprachbarrieren hat sich eine starke Gemeinschaft her-

ausgebildet, die jede Hürde überwindet. Alle helfen sich 

gegenseitig. Die Identifikation mit dem Unternehmen ist 

sehr groß.

Zum Abschluss: Welche Wünsche haben Sie für die Zu-
kunft des Unternehmens?
Wir besitzen jetzt neun Kieswerke. Es wäre toll, wenn 

noch ein zehntes dazukäme, bevor ich das Unterneh- 

men aktiv verlasse. Außerdem wünsche ich mir, dass wir 

weiterhin so innovativ im Bereich der Betonwarenvere- 

delung sind wie bisher.

Ceralight, eine Neuentwicklung unseres elsässischen Ge-

schäftspartners Heinrich & Bock zum Beispiel, ist eine 

Keramikplatte, die auf Styropor geklebt wird. Dieses  

Konzept hat großes Potenzial, in ganz Europa erfolgreich  

verkauft zu werden.

Wir besitzen jetzt 
neun Kieswerke. 

Es wäre toll, wenn noch 
ein zehntes dazukäme, 

bevor ich das Unternehmen 
aktiv verlasse. 
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Alfons ist seither der Mann an der Waage im Werk Wal-

tersweier. Jeder darf ihn duzen und die neue Aufgabe 

macht ihm sichtlich Freude. Kontakt zu Menschen, ein 

cooles Team, die Kollegialität – das ist so schön, dass  

Alfons der Belegschaft sogar ein Lied im Stile von Udo 

Jürgens singt: Mit 66 Jahren, da fang ich nochmal an, da 

bin ich an der Waage und habe Spaß daran. Mit 66 Jahren, 

50 davon bei Uhl, da sag ich vielmals Dankeeee, lieber Her-

bert Uhl.

Bei der Firma Uhl ist es gute Tradition, dass zu Beginn ei-

ner jeden Weihnachtsfeier verdiente Mitarbeiter, die schon 

D
ie 50 hat noch keiner geschafft! Ist ja auch 

eine kleine Ewigkeit. Selbst, wenn man mit 

16 schon anfängt: Um fünf Jahrzehnte Be-

triebszugehörigkeit hinzubekommen, darf 

einem nicht einmal die Bundeswehr dazwischenkommen, 

wenn man es bis 66 geschaft haben will. Alfons Ritter hat 

dieses Kunststück dennoch hinbekommen. Der ehemalige 

Prokurist und Verwaltungsleiter ist dafür allerdings nach 

seiner Verabschiedung in den Ruhestand wieder zurück 

ins Unternehmen gekommen, um die 50 voll zu machen. 

Und er will noch lange nicht aufhören ... 

schon cool 
bei uhl
Wer bei Uhl arbeitet, ist Teil einer großen Familie. Deutlich wird das  
jedes Jahr während der Weihnachtsfeier – und vor allem bei der  
Ehrung der Betriebsjubilare, die zum Teil seit 50 Jahren dabei sind
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MIT 66 JAHREN …

Alfons Ritter liebt die Firma Uhl so sehr,  

dass er nach seiner Pensionierung zurück kam. 

Hier feierte er mit den Kollegen fünf  

Jahrzehnte Betriebszugehörigkeit

Herbert Uhl (links) und Florian Buchta  

(Mitte) wissen, was sie an ihren Mitarbeiter 

haben – und fanden die passenden Worte 

Auch so ein Urgestein: Karl Ritter ist nach  

35 Jahren bei Uhl verabschiedet worden

lange im Unternehmen sind oder in den Ruhenstand ge-

hen, gebührend gewürdigt werden.

 

DIE JUBILARE 2016
Fast so beeindruckend wie die 50 Jahre von Alfons Rit-

ter sind die 30 Jahre von Sieglinde Schweizer, die in Wyhl 

gearbeitet hat und zwischenzeitlich in den Ruhestand ge-

gangen ist. Seit 25 Jahren arbeitet David Bauer für Uhl in 

Wyhl – und auch dafür gibt es einen kräftigen Applaus. 

Seit 20 Jahren arbeitet Thomas Jauch für Uhl in Schutter-

wald. Seit 10 Jahren dabei sind Wolfgang Zickerow  und 

Joachim Gutmann (beide Schutterwald), Harald Trutt 

(Wyhl), Karl-Heinz Hoffmann (Ritter & Ritter) sowie 

Frank Hemann (Autohof Hermsdorf). 

Mit Dank der Geschäftsleitung für jahrelange, gute Arbeit 

wurden verdiente Mitarbeiter in den Ruhestand entlas-

sen. An erster Stelle galt es, Karl Ritter nach 35 Jahren zu 

danken und zu verabschieden. Herbert Uhl und Florian 

Buchta bedankten sich zudem bei Bernhard Schweizer, 

Nikolaus Enns, Willi Junker, Dieter Baumert sowie bei 

Sieglinde Schweizer und David Bauer. 



Knäble Straßenbau
Mühlenstraße 5  77781 Biberach 
0 78 35/ 63 68 0  info@knaeble-strassenbau.de
www.knaeble-strassenbau.de

REGIONAL. LEISTUNGSSTARK. INNOVATIV.

Ortenauer Baustoffe & Recycling GmbH
Mühlenstraße 5  77781 Biberach
0 78 35 / 63 68 - 0  info@obrg.de

WWW.OBRG.DE

AKTIVER UMWELTSCHUTZ

MODERN UND VIELSEITIG

LEISTUNGSSTARK UND HÖCHSTE QUALITÄT
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die nachwuchsrocker
Hier steht die Zukunft! Vier junge Menschen wagen bei Uhl ihren Start 
ins Berufsleben. Mit besten Aufstiegschancen 

W
er bei Uhl seine Ausbildung macht, 

muss sich in der Regel um seine beruf-

liche Zukunft nicht mehr sorgen. „Es ist 

nicht leicht gute Leute zu finden“, sagt 

Personalchef Matthias Heuberger. „Wir geben uns daher 

große Mühe, neue Kollegen gut ins Unternehmen zu inte-

grieren. Es geht darum, sich schnell einzufinden und sich 

auf lange Sicht wohlzufühlen. Bei der Ausbildung setzen 

wir daher auf abwechslungsreiche Inhalte und natürlich 

auf die Leistung guter Ausbilder.“ 

LIEBESKUMMER IM KIESWERK
Nach einem guten halben Jahr sind die Azubis des aktuel-

len Jahrgangs längst mit ihren neuen Arbeitsplätzen warm 

geworden. Was den vier Neuen gefällt, ist der Zusammen-

halt in der Firma. Die Kollegen schauen, dass es bei der 

Arbeit läuft und helfen den Azubis gern. „Ich habe auch 

schon einen Azubi aus dem Kieswerk zur Seite genommen, 

als er Liebeskummer hatte und ihn in Ruhe erzählen las-

sen“, sagt der technische Leiter Heinz Barz. „So was kann 

junge Menschen ganz schön aus der Bahn werfen. Dann 

nimmt man sich gerne mal die Zeit für ein Gespräch.“ 

GUTE ZUKUNFTSAUSSICHTEN
Noch wichtiger ist vielleicht: Wenn sich die vier neuen 

Azubis Alexander, Marcus, Isabelle und Marcel während 

ihrer Lehre gut im Unternehmen zurechtfinden, haben sie 

aller beste Chancen, übernommen zu werden. 

Neben der Ausbildung setzt Uhl auch auf die intensive 

Förderung seiner Mitarbeiter. Auch nach der Lehre gibt 

es viele Schulungs-und Aufstiegsmöglichkeiten. Die Hier-

archien im Familienunternehmen sind flach und wer Ta-

lent hat, braucht kein Abitur, um einmal bei Uhl in der 

Verantwortung zu stehen. Engagement ist gefragt. Das hat 

sich herumgesprochen und so sichten Matthias Heuberger 

und Heinz Barz schon jetzt Bewerbungen für das nächste 

Ausbildungsjahr. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

Auch Interesse an einer Ausbildung bei Uhl?

Bewerbungen an: 

Hermann Uhl GmbH
Herrn Matthias Heuberger

Am Kieswerk 1-3, 77746 Schutterwald

E-Mail an: karriere@uhl.de
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JUGEND NACH VORN: Alexander Nikitin, Marcus  

Dietrich, Isabelle Dillenschneider und Marcel Plücken (sitzend, von links) mit ihren Ausbildern 
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inspiration  
fürs eigenheim
Uhl lässt Gartenträume wahr werden – mit modernem Pflaster und 
schwebenden Treppen gibt es viel Neues zu entdecken

I
n Outdoor-Küchen für die Familie kochen, laue 

Sommernächte im Freien verbringen – dies gilt 

heute als wichtiger Ausgleich zum Arbeitsalltag der 

Deutschen. Und der Trend des ‚Wohnzimmer im 

Freien‘ hat noch längst nicht seinen Zenit erreicht. 

Das belegen auch die Zahlen der Freiburger Messe ‚Gar-

tenträume‘, die im Februar stattfand. Rund 25 000 Besu-

cher kamen zu der dreitägigen Messe. Im Mittelpunkt: 

Kräuter und Pflanzen aller Art, Terrassenmöbel und Gar-

tenideen bis hin zum exklusiven Whirlpool.  Neben guten 

Expertentipps gab es auch Vorträge mit Tipps und Work-

shops zum Mitmachen. „Das Interesse an der Gartenge-

staltung ist nach wir vor da“, sagt Klauß Deiß, Außen-

dienstmitarbeiter von Uhl. „Wir waren in Freiburg zum 

ersten Mal – und sind überaus zufrieden.“ 

Für 2017 zeichnen sich zwei Trends ab – und die heißen 

Naturstein und Bauhausstil. „Modern ist in diesem Jahr 

unifarbenes Pflaster, das wasserversickerungsfähig ist“, 

sagt Deiß. „Sehr gefragt war daher unser Jubiläumspflaster 

Trecaro.“ Schnörkellos, formschön und praktisch sind die 

Steine, die es in sieben Formaten, und in trendiger Parket-

toptik gibt.  

Den außergewöhnlichen Messestand von Uhl gibt es für 

Interessierte auch vom 17. bis 19. März bei der Offenbur-

ger Messe ‚Bauen Wohnen Garten’ zu sehen. Gemeinsam 

mit Gartenmode.de und der Firma Hemmler ist Uhl mit 

rund 170 Quadratmetern vertreten. Dort lassen sich nicht 

nur gute Gespräche führen – sondern beispielsweise auch 

die ‚schwebende Treppe‘ bestaunen. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

Messe-Termine für 2018 gleich vormerken 
Gartenträume in Freiburg, vom 23. bis 25. Februar 2018, 

Eintritt: 8 Euro für Erwachsene

BAUEN WOHNEN Garten in Offenburg, vom 23. bis 

25. März 2018, Eintritt: 7 Euro für Erwachsene
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MESSE-VIDEO 

Einfach scannen 

und Impressi-

onen von der 

Messe Bauen 

Wohnen Garten 

2016 erhalten

BAUEN WOHNEN GARTEN

Bei der jährlichen Offenburger Messe ist Uhl gemeinsam mit 

Hemmler und Gartenmode.de seit sechs Jahren vertreten
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modernes büro
Pünktlich zum Jahresbeginn hat  

der Offenburger Spezialist für 

Druck- und Kopiersysteme Uriot 

alle Standorte der Firma  Uhl mit 

neuen Arbeitsgruppensystemen 

ausgestattet – 20 an der Zahl. 

„Wir arbeiten bereits seit 2008 

zusammen“, sagt Axel Rösch vom 

IT-Dienstleister Ritter & Ritter, der 

für die Abwicklung des Projekts verantwortlich war.  „Wir wissen, was wir 

an der Kooperation haben. Bei Problemen wird uns sofort geholfen.“

Rösch schätzt die hohe Beratungsqualität und den umfangreichen Service 

von Uriot. Bezahlt wird nach Seitenpreisen. „Nur Hardware zu verkaufen, 

macht heute keinen Sinn mehr“, sagt Uriot-Projektleiter Hartmut Jagow. 

„Deshalb bieten wir unseren Kunden einen ganzheitlichen Service – von 

der Beratung über die Installation und den Support bis hin zur Schulung.“

sind ihre  
daten sicher?

E 
s soll ja Leute geben, die gerne mal ein 

Passwort für mehrere wichtige Accounts  

gleichzeitig nehmen. Facebook, Amazon, 

E-Mail-Konto… Es ist nicht jeder gerne 

kreativ, was Passwörter angeht. Sich irgendetwas 

Kompliziertes merken will man schon gar nicht. 

Einfach mal schnell den Namen des Haustiers oder 

des Lieblingsschauspielers, irgendeine Zahl dahin-

ter, am besten ein Geburtsdatum – fertig. 

Leider ist genau das äußerst gefährlich. Durch 

schwache Passwörter wie diese werden Daten, die 

wir online stellen, zunehmend angreifbarer. 

Eine einfache Art zu verhindern, dass ein Hacker 

sich mal schnell einen neuen Fernseher über Ihren 

Amazon-Account bestellt, sind Krypto-Passwörter. 

Durch einen individuellen Code wird Buchstabe für 

Buchstabe des ausgedachten Wortes übersetzt. Die 

Spezialisten von Ritter & Ritter empfehlen Pass-

wort-Helfer wie die von Kryptonizer. Damit kann 

man kinderleicht ein möglichst langes aber norma-

les Wort in ein kryptisches und sicheres Passwort 

umwandeln.

SIE MÖCHTEN EINEN KROYPTONIZER?
Ritter & Ritter verschenkt Schlüsselanhänger mit ei-

nem individuellen Übersetzer-Code! Die schnellsten 

30, die sich bei den IT-Experten unter it@riri-it.de 

melden, bekommen solch einen Kryptonizer zu Ih-

rer persönlichen Sicherheit zugeschickt!

VON AXEL RÖSCH

mit 
leuchtenden augen
Schutterwald hat für seinen Nachwuchs einiges zu bieten. Gerade im Som-

mer gibt es für Kinder ein tolles Ferienprogramm. Auch Uhl macht mit, 

und führt an einem Nachmittag unter dem Motto ‚Erlebniswelt Kieswerk‘ 

Schulkinder über das gesamte Schutterwälder Gelände. 

Der langjährige Mitarbeiter Heinz Barz erklärt ihnen den Weg, den Kies 

und Sand nehmen: Angefangen von der Förderung aus dem See, über die 

Kiesklassierung bis hin zur direkten Weiterverarbeitung zu Transportbeton 

und exklusiven Betonwaren. Besonders spannend ist der Ausflug mit der 

Schute zum Tiefgreifer. Dort sind die Kinder hautnah dabei, wie der große 

Bagger tonnenweise Kies aus dem See fördert. Wichtig: Um auf die Schute 

zu dürfen, müssen die Kinder schwimmen können. Festes Schuhwerk und 

Kleidung, die schmutzig werden darf, gehören ebenso dazu. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Erlebniswelt Kieswerk. Nächster Termin: August 2017.

Kinder im Alter von 10 bis 12 willkommen; Teilnehmerzahl auf 12 begrenzt, 

Kosten: 5 Euro; Treffpunkt: Verwaltungsgebäude Uhl, Schutterwald

Kontakt: Heinz Barz, Telefon: 0781 / 508-0

SPEKTAKULÄR

Heinz Barz erklärt den 

Kindern, wie die riesige 

Baggerschaufel den Kies 

aus dem Schutterwälder 

See holt und auf eine 

der Schuten verlädt. 

Ihr individueller 
Passwort-Helfer!

EINZIGARTIG

Jeder Gewinner 

erhält einen 

individuellen 

Kryptonizer

Mit Passwörtern ist das so eine 
Sache. Axel Rösch von  
Ritter & Ritter aber weiß Rat …
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Der Unternehmensberatung Roland Berger zufolge haben 

93 Prozent der deutschen Bauunternehmen und -zuliefe-

rer die Wichtigkeit des Themas Digitalisierung erkannt. 

Weniger als sechs Prozent aber handeln entsprechend. 

Dabei seien zahlreiche digitale Anwendungen doch längst 

verfügbar, sagen die Unternehmensberater. 

Wenn Roland Berger und Konsorten Recht haben, dann 

ist Schutterwald so etwas wie das kleine gallische Dorf 

und Florian Buchta der Asterix der Branche. Denn bei 

Uhl macht man sich die Vorteile digitaler Geschäftspro-

zesse bereits seit 2010 zunutze. Mit der Software OGSiD 

der Firma OGS aus Koblenz erfasst und bearbeitet Uhl alle 

kaufmännischen Abläufe.

OGS wurde 1987 gegründet und gehört zu den Pionieren 

bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Ausgangs-

punkt war die Entwicklung eines Warenwirtschaftssys-

tems für einen großen Baustoffhersteller. Auf Basis dieser 

Erfahrungen erweiterte OGS sein Portfolio. Neben der 

Baustoffbranche nutzen OGSiD heute auch Weinkelle-

reien und Winzergenossenschaften sowie Kunden aus der 

fertigenden Industrie und dem Handel.  

Für Uhl integrierte OGS vielfältige digitale Schnittstellen. 

Aufträge über bestimmte Liefermengen, an Mischbeton 

zum Beispiel, werden automatisch an die Mischanlage ge-

sendet. Dort identifiziert die Materialwaage die geladene 

Menge und überträgt sie unmittelbar in den Lieferschein. 

Die Inter-Company-Verrechnung wiederum macht kom-

plexe manuelle Abrechnungsprozesse zwischen dem 

Schutterwälder Hauptsitz und der Uhl Verbundstein AG 

in der Schweiz überflüssig. In Zusammenarbeit mit Uhl 

entwickelt OGS die Software permanent weiter und passt 

sie an neue Anforderungen an. 

Matthias Heuberger, kaufmännischer Leiter der Firma 

Uhl, möchte die Vorteile der digitalen Geschäftsabwick-

lung nicht mehr missen: „Datenerfassung und Reporting 

sind jetzt so schnell und umfassend wie nie zuvor.“

BAUWIRTSCHAFT 4.0: 

Auf diesem Bild haben wir 

eine Reihe digitalisierter 

Geschäftsprozesse versteckt. 

Die Waage unter dem 

identifizierten Mischfahr-

zeug übermittelt die Menge 

des geladenen Betons in das 

Buchhaltungssystem und 

die Warenwirtschaft

intelligenter beton
Die deutsche Baubranche hinkt in Sachen Digitalisierung  
angeblich hinterher. Bei Uhl in Schutterwald dagegen sind viele  
Geschäftsprozesse schon digitalisiert – und laufen!
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IM FOKUS
DIGITALISIERT



Allein der Name der braunen Polyrattan-Doppelliege von Essella 
lässt von lauen Sommernächten mit einem vollmundigen Schluck 
Rotem im Weinglas träumen: Milano. Sommer, Sonne, Südeuro-
pa. Macht man es sich darin dann auch noch gemütlich, zieht 
die 124 Zentimeter tiefe Fußablage heraus und klappt die fünf-
stufi g verstellbare Rückenlehne in die Lieblingsposition, ist die 
Entspannung perfekt. 
Glatt hätten wir vergessen, dass wir nicht unter freiem Ster-
nenhimmel, sondern in der mehr als 400 Quadratmeter großen 
Ausstellung von Gartenmode.de am Offenburger Güterbahnhof 
sitzen. Am 21. März öffnet sie ihre 
Pforten. Inspiration liefert Gartenmo-
de.de schon vorher: zwischen dem 17. 
und 19. März auf der Messe „Bauen 
Wohnen Garten“ in Offenburg. Mit an 
Bord: der Schutterwälder Baustofffabri-
kant Uhl mit tollen Betonerzeugnissen 
für Ihren Garten und die Fensterbauer 
von Hemmler.
„Sie werden sehen, die Zeiten von bil-
ligen Plastikgarnituren sind endgültig 

vorbei“, sagt Gartenmode.de-Mitgründer Oliver Bindner. „Auch 
wollen immer weniger Menschen selbst an ihren Möbeln her-
umschrauben. Deshalb liefern wir nahezu alle Produkte aus un-
serem Onlineshop schon komplett montiert.“
Wer bei Gartenmode.de stöbert, entdeckt neben der eigenen 
Polyrattan-Serie Essella Möbel von Marken wie MBM, Queen’s 
Garden, Apple Bee, Life und der italienischen Designermarke 
Modum. „Fast alle Produkte haben wir permanent auf Lager“, 
sagt Bindner. „Wer bei uns bestellt, muss in der Regel nur ma-
ximal vier Tage warten.“

Bald schon soll es noch mehr Auswahl 
geben. „Es lohnt sich also, immer mal 
wieder bei Gartenmode.de vorbeizu-
schauen.“      
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Gartenmode.de eröffnet seinen 
Ausstellungraum am Offenburger 
Güterbahnhof am 21. März. Er ist 
von Montag bis Freitag zwischen 
9.30 und 17.30 Uhr und samstags 
von 9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet.

Traumhaft: Die Polyrattan-Gartenmöbel von Essella werden exklusiv auf Gartenmode.de vertrieben

DIE NEUE GARTENMODE
Die Gartenmöbel von Gartenmode.de sind so hochwertig, sie könnten glatt im 
Wohnzimmer stehen. Müssen sie aber gar nicht – schließlich sind sie wetterfest

Seit Februar neu im Netz: Der runderneuerte 
Onlineshop von Gartenmode.de funktioniert 
jetzt auch auf mobilen Geräten und ist mit 
großen Bildern und einfacher Navigation noch 
nutzerfreundlicher. 

WERBUNG
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jede menge kies 
in der tasche
Nicht jeder braucht gleich einen Lastwagen mit Kies, wenn im Garten 
Umbauarbeiten anstehen. Der Familie Wachholz aus Durbach haben 
Big Bags aus Niederschopfheim und einige Einzelstücke genügt …

W
enn für das Wochenende Sonne ange-

sagt ist, dann ist bei Christian Heß im 

Niederschopfheimer Kieswerk richtig 

was los. Ganze Familien stehen nach-

denklich vor dem Steinesortiment und überlegen, was sich 

am Rand vom Teich, im Steingarten oder am neuen Bach-

lauf am besten machen würde. Hier, in Niederschopfheim, 

können sich Bauherren und Gärtner Sand, Kies und Stei-

ne in jeder gewünschten Größe und Menge abholen. Mit 

Eimern oder, wenn es etwas mehr sein soll, mit sogenann-

ten Big Bags – das sind riesige Einkaufstüten für Kies. 

DER TRAUM VOM PLÄTSCHERNDEN BACH
Die Familie Wachholz hat einen wunderschönen Garten 

am Rande von Durbach. Allerdings träumte Vater Jörg 

schon lange von einem kleinen Bach als i-Tüpfelchen. Vor 

einigen Wochen setzte er den Traum in die Tat um – ge-

meinsam mit seinen Kindern Colin und Lily. Zusammen 

hoben die Drei mit Schippe und Spaten ihren Bachlauf 

aus. „Man muss tiefer buddeln als einem lieb ist“, erzählt 

Dr. Jörg Wachholz. Bevor sie mit der richtigen Gestaltung ❯

IM FOKUS
BIG BAGS
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ROMANTISCHER BACHLAUF

Harte Arbeit, Kies und Steine von 

Uhl und einige Pflanzen braucht es 

für dieses kleine Gartenparadies



Trendige Parkettoptik in 3 Farben
�In 7 spannenden Formaten
�Freie Anlieferung und Abladung 

innerhalb des Ortenaukreises

  Pflasterstein Trecaro   

 Jubiläums-  
 knaller  
 

  Immer goldrichtig!  

€/m219.95
€/m2

35.50
€/m2

inkl. MwSt.*

Anfragen und sparen: ( 0781 508-204  
*Angebot gültig bis 31.12.2017. Weitere Infos unter: www.uhl.de

Hermann Uhl e. K., Am Kieswerk 1-3, 77746 Schutterwald

loslegen konnten, verlegten sie Teichvlies und anschlie-

ßend Teichfolie. Darüber soll jetzt eine rund 20 Zen-

timeter hohe Kiesschicht folgen, die später das Wasser 

reinigt. 

BIG BAGS
Den Kies will sich Familie Wachholz nun bei Christi-

an Heß auf dem Hof besorgen. Bei Uhl gibt es diesen 

in besagten Big Bags. „Heben sollte man die aber bes-

ser nicht“, sagt Heß und lacht. Schließlich bringe jede 

einzelne stolze 1300 Kilo auf die Waage. Familie Wachholz 

braucht gleich zwei davon, um alleine den Boden des zu-

künftigen Bachs zu bedecken. „Ein Glück, dass wir uns von 

einem Freund ein Auto mit Hänger geliehen haben, der für 

das Gewicht zugelassen ist“, sagt Jörg Wachholz. Ein Uhl-

Mitarbeiter hilft den Kunden schließlich mit dem Stapler 

beim Aufladen.  

Aber Achtung! Zu Hause müssen die Säcke ja auch wieder 

runter vom Hänger. „Auf Wunsch liefern wir die Big Bags 

auch direkt“, sagt Christian Heß. Am Ziel kann der Kies 

ACHTUNG, SCHWER!

Bis zu 1,3 Tonnen bringt ein 

Big Bag auf die Waage. Mit 

einem Stapler laden  

Uhl-Mitarbeiter sie auf  

❯



REMA TIP TOP
Ihr Partner für Verschleissschutz und Fördertechnik
Förderbandvulkanisation, Förderbandverbindungen, Förderbandreparaturen, 
Förderband-Montagen/-Demontagen über und unter Tage, verschleißtechnische Anwendung von Spezialgummi.

REMA TIP TOP West GmbH · Niederlassung Bühl · Robert-Bosch-Straße 9
77815 Bühl · Phone: +49 7223 97925 0 · Fax: +49 7223 97925 20  www.tiptop-west.de

aber auch Stück für Stück entnommen. Oder man zieht 

den Anhänger per Hand noch ein Stückchen näher zum 

Bestimmungsort.

LOSE STEINE IN ALLEN GRÖSSEN
Der Kies ist auf dem Hänger, jetzt fehlen noch die Steine: 

Ob große, kleine, runde oder eckige: In Niederschopfheim 

finden Bachlaufbauer alles, was sie benötigen. „Die ver-

schiedenen Steine geben dem Bach am Ende seine Struk-

tur“, erklärt Dr. Jörg Wachholz. „Außerdem haben wir 

KNOCHENJOB

Tagelang haben Dr. Jörg Wachholz und seine 

fleißigen Helfer Lily und Colin gearbeitet, 

um den Bachlauf anzulegen. Bevor der Kies 

kommt, wird er mit Vlies und Folie bedeckt

❯
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daraus kleine Staustufen gebaut, damit das Wasser nicht 

zu schnell wird und den Kies und die Unterkonstruktion 

mit sich reißt.“ Bei Familie Wachholz gibt es übrigens kei-

nen Teich, in den der Bachlauf mündet. Das Wasser fließt 

am Ende in eine Sammelgrube und wird von dort wieder 

nach oben gepumpt. 

PFLANZEN 
An einem Bachlauf gedeihen auch viele verschiedene 

Pflanzen. Die Familie hat sich vorerst für pflegeleichte 

Gräser entschieden. „Wir sind ja Bachlaufneulinge, viel-

leicht kommen in Zukunft noch einige pflegeintensivere 

Blumen wie Orchideen dazu“, meint Dr. Jörg Wachholz.  

Jetzt, im Frühling, wollen sie ihr plätscherndes Kleinod 

aber erst mal so genießen. Der ganzen Familie hat die 

Buddelei trotz der vielen Arbeit riesigen Spaß gemacht. 

„Wer weiß, vielleicht stehen wir demnächst wieder bei Uhl 

und kaufen Steine für einen neuen Gartenteich.“

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

Big Bags und lose Steine gibt es im Werk in 

Hohberg-Niederschopfheim – einfach vorbei fahren: 

Ichenheimer Straße 1

77749 Hohberg-Niederschopfheim

Tel. 0781/508 - 2640 

GÄRTNERIN BEI DER ARBEIT

Lily gibt dem Bachlauf den letzten Schliff.  

Die Bepflanzung steht noch an und dann 

heißt es Wasser Marsch ...

❯
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grün, grün, grün
ist alles, was ich liebe …
Gott sei Dank: Die Zeiten trister Hinterhöfe und karger Freiflächen sind 
vorbei! Liebevoll gestaltete Außenanlagen an Mehrfamilienhäusern 
lassen Kinderaugen strahlen und bringen das Grün zurück in die Städte

R
ichtig schön ist’s hier im Offenburger Westen. 

Weitläufig. Grün. Der namensgebende Stadt-

wald ist gleich ums Eck und wenn in ein paar 

Wochen alle Blumen und Sträucher blühen, die 

Vöglein in den Bäumen zwitschern und der Spielplatz fest 

in Kinderhänden ist – herrlich! Kaum vorstellbar, dass es 

für die Freiflächen zwischen Mehr familienhäusern in vie-

len Städten bis vor wenigen Jahren kaum Ideen gab …

GRÜNE GESTALTUNG STATT GRAUER STANDARD
Heute sieht der Außenbereich größerer Wohnbauprojekte 

zum Glück anders aus. „Ein echter Trend, der sich parallel 

zum Bewusstsein für schöne Gärten bei den Eigenheim-

besitzern entwickelt hat“, sagt Gartenbau-Profi Christian 

Lang. „Statt zu asphaltieren werden heute große Grün-

flächen, sinnvolle Kinderspielplätze, moderne Außenmö-

blierungen und hochwertige Pflasterflächen geplant. Es 

soll schön sein im Quartier!“

Damit bringt Lang die Wohnwünsche der Deutschen 

ziemlich genau auf den Punkt: Zwar träumen die meisten 

laut der aktuellen Studie ‚Wohnträume 2016‘ vom klassi-

schen Einfamilienhaus mit Garten – gleich danach aber 

folgt die moderne Stadtwohnung. Sie darf natürlich auch 

einen eigenen Garten haben, sollte aber zumindest über 

Balkon oder Dachterrasse verfügen und möglichst natur-

nah liegen. 

„Da es aber nicht nur Mehrfamilienhäuser gibt, die an ein 

Wald- oder Naherholungsgebiet grenzen, wird das Grün ❯
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SPASS IM EIGENEN REFUGIUM

Spielen, toben, tollen – mit hoch- 

wertigen Spielplätzen zwischen  

den Baukörpern gar kein Problem!



VIEL SPASS IM GRÜNEN!

Ob Grillfest oder Federspallspiel: Großzügige, 

grüne Außenflächen laden zum Verweilen ein. 

Fast genauso wichtig: eine gute Erreichbarkeit 

des Areals. Bei kleineren Objekten gerne mit ein-

zelnen Platten, auf denen man sauberen Fußes 

ums Haus kommt(unten) – bei größeren mit 

Pflasterflächen, die Gebäude (1. Bild rechts) und 

Gemeinschaftsflächen (3. Bild rechts) barrierefrei 

erschließen.  Schön: wenn alle Balkone Richtung 

Grün ausgerichtet sind (2. Bild rechts)…

direkt am Objekt ganz automatisch immer wertvoller“, 

sagt Gartenplaner Lang. 

RASENFLÄCHE STATT AUSSENSTELLPLATZ
Für möglichst viel Grünfläche verlagern viele Architek-

ten Abstellplätze für Autos unter die Erde. Lang: „Danach 

wird dieser Bereich aufgeschüttet und begrünt. Dass wir 

hier auf einer Tiefgarage stehen, merkt man danach nur 

noch an den Lichtschächten.“ 

Stimmt! Zumal man nicht direkt auf der Decke der Tief-

garage für die zwei neuen Mehrfamilien häuser ‚Am Hei-

dengarten‘ in Offenburg steht. 700 Tonnen Kies, Sand und 

Splitt hat Uhl für den Belagsaufbau zwischen Tiefgaragen-

decke und Rasenfläche geliefert. Von letzterer haben nicht 

nur die Bewohner der sechs Erdgeschosswohnungen et-

was; auch die Balkone der 14 höher gelegenen Eigentums-

wohnungen sind zu der gemeinsam genutzten Außenflä-

che hin ausgerichtet.

❯

Im Internet geht es nicht nur darum, die ganze Welt zu erreichen – sondern speziell Ihre Kunden! 
Um diese gezielt anzusprechen, bauen wir Ihre Website mit einer funktionellen  
Programmierung, einem überzeugenden Webdesign und SEO-optimierten Texten auf.

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

Wir sorgen für den 
richtigen Kick!

Klick



Dort sehen die Bewohner auch ein paar junge Bäume, 

die mit Betoneinfassungen von Uhl zur Rasenfläche hin 

abgegrenzt wurden. Gleiches gilt für einen großzügigen, 

runden Bereich, der mit Abertausenden Holzhackschnit-

zeln befüllt ist. „Hier stellen wir bald einen hochwertigen 

Spielplatz fertig“, sagt Lang. „Es fehlen nur noch die Spiel-

geräte für die Kleinen.“

An einem anderen Offenburger Objekt, der Wohnanlage 

‚Am Stadtwald‘, ist der riesige Spielplatz indes schon fertig. 

„Bei insgesamt 48 Wohneinheiten sind die Dimensionen 

hier natürlich ganz andere“, sagt Lang, der sich auch bei 

diesem Objekt um die Außengestaltung kümmerte.

ENTWÄSSERUNG ÜBER BELEBTE BODENSCHICHT
‚Am Stadtwald‘ verteilen sich gut 4500 Quadratmeter Au-

ßenfläche zwischen den vier Baukörpern – neben dem 

zentralen Spielplatz samt Gemeinschaftsbereich also ge-

nug Raum für Bäume und Hecken, barrierefreie Zuwege ❯

MOHR + KÖHLER GMBH
MAHL- UND VERSCHLEISSTECHNIK DRUCKLUFTTECHNIK · HYDRAULIK

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

Beim ständigen Einsatz von Brechern 
und Zerkleinerungsmaschinen für 
mineralische Stoffe sind deren Ver-
schleißteile durchgehend hohen Be-
lastungen ausgesetzt. 
Mohr + Köhler produziert individuell 
auf den Kundenwunsch passende 
Komponenten und Maschinenteile, 
die dafür sorgen, dass Ihre Maschi-
nen länger bessere Arbeit verrichten.

AUS GROSS
MACH KLEIN
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mit Parkbänken sowie ein Entwässerungssystem. „Wir ha-

ben hier Retensionsmulden für die Versickerung von Re-

genwasser angelegt“, sagt Christian Lang. „Dabei handelt 

es sich um 30 Zentimeter hohe, mit Gräsern bewachsene 

Bodenschichten, die wir mit Kies vermischt haben, um das 

Niederschlagswasser des Areals dem Grundwasser zuzu-

führen. Dafür gibt es oberirdische Zuleitungen, die sich 

unauffällig über das Grundstück erstrecken.“

SICHTSCHUTZ UND PFLANZLICHE 
FARBAKZENTE
Hätten die beiden Außenbereiche aber nicht noch mehr 

Platz für Bäume, Sträucher oder Gräser geboten? „Bei 

Mehrfamilienhäusern ist es wichtig, dass der Außenbe-

reich pflegeleicht angelegt ist – also ohne eine allzu üppige 

Bepflanzung“, sagt Lang. „Ein Bauträger weiß zu Beginn 

der Planungen ja häufig nicht, wer künftig in dem Objekt 

lebt und ob diese Personen Interesse an Gartenarbeit ha-

ben – ganz gleich, ob es sich um Eigentumswohnungen 

wie ‚Am Heidengarten‘ oder um Mieteinheiten wie ‚Am 

Stadtwald‘ handelt.“ 

Häufig lautet der Kompromiss dann: Kein Gartenanteil 

für Erdgeschosswohnungen, der die großzügige Außenflä-

che nur wieder zerstückeln würde. Stattdessen Hecken als 

Sichtschutz vor den Terrassen, auf der Gemeinschaftsflä-

che ein paar Pflanzen mit schönem Farbspiel sowie Bäume 

und Sträucher, die man nicht allzu häufig zurückschnei-

den muss – fertig.

DARÜBER FREUEN SICH ALLE
Neben den Bewohnern der beiden Objekte, die den Blick 

ins Grüne genießen können, hat auch Christian Lang Ge-

fallen an der grünen Außengestaltung von Mehrfamilien-

häusern gefunden: „Es macht Spaß, weil mehr Menschen 

etwas davon haben. Außerdem kann man später noch mal 

hingehen und schauen, wie schön alles wächst. Bei einem 

Privatgarten ist das nicht so einfach möglich.“

❯

DAS KINDERPARADIES DIREKT UMS ECK

Hier kann man seine Kleinen auch mal alleine zum Spielen 

nach unten schicken und hat sie dennoch immer im Blick
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Ein Würfel, der mit wenigen Handgriffen zur  
Outdoor-Lounge wird – das ist ‚The Cube‘.  
Die Erfindung aus Oberkirch hat es in sich …

das cabrio  
für den garten

DESIGNERSTÜCK

Im geschlossenen Zustand ist der Cube 

kompakt, witterungsgeschützt und 

ohne ablesbare Funktion. Öffnet man 

ihn, entfaltet er sich zu einer Sitzgruppe 

mit viel Komfort

Z
usammengeklappt ist ,The Cube’ auf den ers-

ten Blick nur ein großer, glänzender Würfel. 

Vielleicht eins von diesen modernen Kunst-

objekten, die manch einer im Garten stehen 

hat und an denen sich die Geister scheiden. Doch einmal 

aufgeklappt, entpuppt sich der Cube als gemütliche Sitz-

gruppe. Vielleicht für laue Sommerabende? Oder als VIP-

Lounge auf dem Golfplatz. Oder um mit Kunden große 

Projekte anzuschieben?  

OBERKIRCHER MULTITALENT
Der Cube besteht aus einem Sockel mit Parkettboden aus 

gehobeltem und lackiertem Bangkirai-Holz. Die Sitzscha-

len bestehen aus massivem Aluminiumblech und sind 

dauerhaft über Scharniere mit dem Sockel verbunden. 

Die Innenseiten der Sitzschalen sind mit herausnehmba-

ren Sitz-, Rücken- und Seitenlehnenkissen ausgestattet. 

Schaumstoff und Überzug sind speziell für den Einsatz im 

Außenbereich ausgelegt. 

Die Oberkircher Hurrle GmbH hat das Möbelstück für 

den Außenbereich im Privaten ebenso wie im Objektbau 

oder der Gastronomie konzipiert. Das verwendete Materi-

al ist entsprechend robust. Stahl und Aluminiumoberflä-

chen sind pulverbeschichtet und in vier Farben erhältlich: 

Rot, Pink, Weiß und Grau. 

Geöffnet wirkt die Sitzgruppe wie ein Wohnzimmer im 

Freien – oder wie die Sitzgruppe im Heck einer Segelyacht. 

Wartet der Frühling mit Platzregen oder Kältephasen auf, 

wird der Cube mit wenigen Handgriffen zusammenge-

klappt. Der Öffnungsmechanismus ist einfach und für 

jedermann bedienbar. Gleichzeitig schützt das enorme Ei-

gengewicht von 430 Kilogramm vor eventuellem Kippen 

– und zugleich davor, dass Langfinger sich den Cube zu 

eigen machen. Wer auf Nummer sicher gehen will: Es gibt 

den Cube auch mit Schloss und Schlüssel …

Für den stabilen Stand sorgen neben dem Gewicht auch 

die justierbaren Füße. „Am besten ist ein Fundament für 

den Cube“, sagt Olivier Forschle von Hurrle. „Aber auf 

ebenem Untergrund geht es auch ohne.“ Bei der Anliefe-

rung wird das gute Stück mit Stapler und Bagger in Positi-

on gebracht – oder von ganz starken Jungs …

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

The Cube gibt es bei der Hurrle Beteiligungs GmbH & Co. 

KG aus Oberkirch. Mehr Infos unter www.thecube.club 

oder telefonisch unter 0 78 02 / 7 06 30
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B
rustor Lamellendach heißt eine Inovation am 

Überdachungshimmel. Das System schützt 

nicht nur vor allzu starker Sonne und Regen. Bei 

Bedarf holt es auch frische Luft in den Innen-

raum, verspricht der Hersteller. Anders als bei den Mitbe-

werbern am Markt lassen sich die Lamellen auch zur Seite 

schieben. „Auf kleinen Terrassen verschattet sie so nur bei 

Bedarf. Gerade im Frühling oder Herbst ist das schön“, 

sagt Ralf Jäckle, Geschäftsführer der Hemmler Gruppe. 

Seit Sommer hat er das Terrassendach im Sortiment. 

Zu den Details: Das stufenlos verstellbare Lamellendach 

liegt auf einer Aluminiumkonstruktion. Per Fernbedie-

nung lassen sich die Lamellen so einstellen, dass Sonne 

entweder hereinkommt – oder eben draußen bleibt. 

Durch die Lamellen strömt an heißen Tagen auch die zu 

warme Luft nach draußen. „Klar, ein bisschen Übung er-

fordert es, bis man genau raus hat, wie die optimale Ein-

stellung ist“, sagt der Experte. „Aber das kriegt man schnell 

hin.“ Mit zusätzlichen, sogenannten Zip-Screens, lassen 

sich auch die Seiten verschießen. 

Die Größe? „Nach oben sind keine Grenze gesetzt“, sagt 

Jäckle. „Die Basiselemente von maximal sechs auf sechs 

Metern können problemlos miteinander gekoppelt wer-

den.“ Weitere Gadgets? Beleuchtung ist machbar – ein-

farbig oder auch bunt. Und wer an kalten Tagen draußen 

sitzen will, integriert eine Terrassenheizung. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

Auf der Offenburger Messe „Bauen Wohnen Garten“ vom 

17. bis 19. März 2017 stellen Uhl und Hemmler auch die 

Brustor Terrassenüberdachung an ihrem gemeinsamen Mes-

sestand vor. 

ELEGANT 

Ob am Pool oder 

vor dem Haus: Das 

Brustor Lamellen-

dach macht auf 

schön gepflasterten 

Terrassen eine sehr 

gute Figur

schattiges plätzchen
Der Garten wird zum Wohnraum, an so vielen Tagen wie möglich – 
diese Idee steckt hinter dem Trend der neuen Lamellendächer. Tolle 
Platten drunter und ein Dach drüber heißt die Devise …

VIELFÄLTIG

Die Lamellen lassen sich öffnen und schließen. 

Wer Sonne will, fährt sie einfach zurück. 

Die Seitenteile schützen vor Sonne und Wind
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D
as wesentlichste Element einer Gestalt ist sei-

ne Form. Für 2017 hat Uhl zwei neue Pro-

duktserien ins Programm genommen, die es 

in sich haben: die Pflasterstein-Serie Trecaro 

und die Terassenplatte Fincasa. Beide kommen schlank 

daher: sehr länglich und elegant.

Trecaro ist in drei Farbvarianten erhältlich (Granito, Ba-

salto, Grigio). Die Steine werden im Paket in sieben un-

terschiedlichen Größen geliefert und in zeitloser Parkett-

optik asymmetrisch verlegt. Das verleiht dem Muster eine 

individuelle und dynamische Note, ohne dabei exzen-

trisch zu wirken. Ganz im Gegenteil: Sein seriöser Look 

macht Trecaro beispielsweise zum perfekten Pflaster für 

jedes moderne Betriebsgelände. Trecaro ist repräsentativ 

und beständig, vermittelt Formalität und Stabilität, Dyna-

mik und Spontaneität zugleich. 

Die Terassenplatte Fincasa ist 

in zwei Größen und sechs me-

diterran anmutenden Farbvari-

anten erhältlich. Die Werbung verspricht: Ob für kleinere 

oder größere Außenbereiche, mit Fincasa liegen sie richtig. 

Trecaro und Fincasa sind mit der transparenten, filmbil-

denden Beschichtung Uhl Protect plus imprägniert. So 

bleibt die Farbe lange brillant. Die glatte, gecurlte Oberflä-

che sorgt zudem für ein angenehmes Barfußgefühl.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

Unser Tipp! Verlegen Sie Trecaro mit 4-Millimeter-Fuge.  

So versickert Niederschlagswasser dort, wo es anfällt. Das 

ökologische Pflaster ist ein aktiver Beitrag für die Umwelt 

Neu im Programm: die Pflasterstein-Serie Trecaro und 
die Terassenplatte Fincasa in schlanken Trendformaten

REPRÄSENTATIV

Mit der Pflasterstein-

Serie Trecaro lassen sich 

große Außenflächen 

individuell gestalten

formvollendet
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FINCASA & TRECARO  

Die Terrassenplatte in Valenicia, der 

Pflasterstein im Farbton Basalto
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VIELFALT PUR

Trecaro setzt sich aus sieben 

Formaten zusammen und ist 

in drei Farben für 19,95 Euro* 

pro Quadratmeter erhältlich.

Fincasa gibt es im modernen 

Trendformat 60 x 30 cm in 

sechs Farben für 24,95 Euro* 

pro Quadratmeter. 

IM FOKUS
PFLASTER

*Aktionspreis! Alle Details finden Sie unter: www.uhl.de 
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komm, 
wir schreiben 
ein buch!
2016 gab es für die Kunden von Uhl zu Weihnachten ein besonderes  
Geschenk. Aber kennen Sie die Geschichte hinter der Geschichte?

A
m Anfang war es nur eine verrückte Idee: 

Kann man nicht anstatt der klassischen Wein-

flasche zu Weihnachten ein selbstgemachtes 

Kinderbuch verschenken? Kreativ, emotional 

und so, dass es nicht nur Kinder begeistert.

„Wir sind darauf gekommen, weil eine Kollegin und ich 

unseren Kindern abends Geschichten erzählen, die wir 

einfach erfinden. Und über die Jahre sind so Figuren ent-

standen, die einfach funktionieren“, erzählt Chefredakteur 

Ulf Tietge. Im Gespräch mit Redaktionsleiterin Barbara 

Garms entsteht so die Idee, für die Kunden von Uhl ein 

Kinderbuch zu schreiben. Als Hauptfiguren bieten sich 

Tiere an – am besten welche, die an Baggerseen leben. 

Die Kulisse: Die Biotope von Uhl mitsamt Bevölkerung. 

Hier leben viele geschützte Tierarten. So wird nachhaltiges 

Wirtschaften begreif- und erlebbar – auch für die Kleinen. 

DIE BAGGERSEEBANDE
Im Großen und Ganzen handelt das Kinderbuch von einer 

Gruppe von Tieren und dem elfjährigen Max, die sich an-

freunden. Am heimischen Baggersee erleben sie Abenteu-

er. Einige sind gefährlich, doch die Freunde wissen, dass 

sie zusammen alles meistern können. Als es dem Karpfen 

Karl eines Tages schlecht geht, helfen alle mit, um ihn zu 

retten. Jede Figur hat eine kleine Besonderheit, die sie 

besonders liebenswert macht. Zum Beispiel die Eidechse 

Eddy, die immer Angst davor hat, ihren Schwanz zu ver-

lieren, weil er immer krumm nachwächst, oder das mutige 

Schmetterlingsmädchen Feli … doch wir wollen an dieser 

Stelle nicht zu viel verraten. 

VON DER IDEE ZUM BUCH
So weit die Idee. Jetzt muss die Geschichte ausgearbeitet 

werden. Dafür meldet sich Mona Borchert, die 13-jährige 

Tochter eines Uhl-Mitarbeiters. Begeistert von der Idee, 

möchte sie schreiben. Mona hat die bereits erfundenen 

Figuren von Anfang an ins Herz geschlossen und schon 

erste Einfälle, welche Abenteuer sie erleben könnten. Und 

so macht sie sich ans Werk, während die Redaktion auf die 

Erstfassung wartet. 

Mona braucht nicht lange, um die Geschichte zu schrei-

ben, und die Erstfassung gefällt den Chefs bei Uhl und der 

Redaktion. Die heiße Phase beginnt: Es wird diskutiert 

und überlegt, Vorschläge gemacht und wieder verworfen.

WAS ZUM GUCKEN
Parallel dazu lieferte Illustrator Martin Krämer von 

kraemer-gestaltung.de aus Freiburg Bilder und Sticker. ❯

und
 GUTES TUN

Lesen,  
schenken 
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DIE PROTAGONISTEN

Martin Krämer hat den Figuren der Baggerseebande 

Leben eingehaucht. Dank ihrer kleinen Eigenheiten 

bleiben sie gut im Gedächtnis

DAS SCHÖNSTE LOB

Max aus Offenburg hat das Buch so gut 

gefallen, dass er nach der Lektüre sofort 

Farbe, Pinsel und Papier rausgeholt hat 

und einen Baggersee gemalt hat. Super! 



BÜRO KEHL
Schulstraße 64 
Centrum am Markt
77694 Kehl am Rhein
Tel.  07851  7079
Fax  07851  2918

BÜRO 
OFFENBURG
Wilhelmstraße 13
77654 Offenburg
Tel.  0781  970 60 350
Fax  0781  970 60 352

BÜRO ACHERN
Fautenbacher Straße 42
77855 Achern

Tel.    0171 196 41 59
oder  07841  664 70 66

  www.bruening-immo.de

Ihre Immobilie
in besten Händen,
seit über 30 Jahren

Das Grafikteam um Kristina Fischer bringt Text und 

Zeichnungen zusammen, bis sich alles wunderbar 

ergänzt. Das Kinderbuch mit dem Titel „Die Bagger-

seebande“ ist jetzt genauso schön anzuschauen wie zu 

lesen. Fast zu schade, um es nur ausgewählten Kunden 

zu schenken. 

Um den Feinschliff kümmern sich Fiona Rumpel, 

Barbara Garms und Ulf Tietge. „Es hat sich schon ei-

niges geändert an der anfänglichen Geschichte, aber 

man muss als Autorin auch lernen, konstruktive Kritik 

anzunehmen“, sagt Mona Borchert, nachdem sie die 

Endfassung gelesen hat. „Aber ich bin stolz darauf, 

dass der Kern meiner Geschichte noch da ist. Es war 

eine tolle Erfahrung für mich!“

GUTES TUN
„Das Ergebnis ist so gut gelungen, dass wir entschie-

den haben, es auch zu verkaufen“, sagt Uhl-Geschäfts-

führer Florian Buchta. „Normalerweise verzichten wir 

alle zwei Jahre auf Geschenke und spenden das Geld. 

Jetzt hoffen wir, dass viele das Buch auch kaufen wol-

len. So haben wir 2016 ein doppeltes Geschenk: Zum 

einen das Kinderbuch an sich, gedacht für unsere 

Kunden und Freunde. Zum anderen tun wir damit 

noch etwas Gutes, weil wir den Erlös dem Kinder- und 

Jugendhospizdienst spenden.“ 

///////////////////////////////////////////////////////////////////

Das Buch „Die Baggersee-Bande“ kostet 9,80 Euro.

Den Erlös spendet Hermann Uhl e.K. zu 100 Prozent 

dem Kinder- und Jugendhospizdienst Ortenau.

Bestellungen am besten per Mail an info@tietge.com 

oder telefonisch unter 07  81/91  97  05-11

❯

DAS MAKING OF

Oben: Ein Buch schreibt sich nicht von selbst – und 

auch nicht allein. Autorin Mona Borchert (rechts)

bespricht mit Lektorin Fiona Rumpel die Figuren 

Links: Bei den Mitmachseiten dürfen die Kleinen selbst 

aktiv werden 
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Seit 13 Generationen steht der Name Laible für 
erfolgreichen Weinbau. Doch während der ältere 
Bruder Andreas Laible das elterliche Weingut über-
nahm, baute Alexander Laible von 2007 an sein 
ganz neues Weingut auf. 2009 feierte ihn der Gault 
Millau als Entdeckung des Jahres, inzwischen steht 
er im Feinschmecker bei 4 F. Als Kind ist Alex Laible 
zwischen Bütten und Fässern aufgewachsen – und 
so wünscht er es sich auch für seine Kinder.

ALEXANDER LAIBLE
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riesling on 
the rocks

E
s gibt kein Richtfest ohne Wein. Kein Zimmer-

mann würde Gottes Segen für ein Haus erbeten, 

ohne einen Schluck im Glas zu haben. Erst recht 

nicht beim Haus einers Winzers wie Alexander 

Laible. So ist es gute Tradition. Aber wenn es jetzt gar kei-

ne Zimmerleute und kein Richtfest gibt? Wenn Bauherr 

und Architekt auf die schlichte Eleganz von Flachdächern 

setzen, um möglichst wenig Reben zu verdecken? Wenn 

Beton der Werkstoff der Wahl ist und Holz nur für die Bö-

den und Türen Verwendung findet?

WAS WIRKT BESSER: GRAU ODER SCHWARZ? 
Ganz einfach: Dann trinken wir einfach ein Glas Riesling 

on the rocks. Nicht einfach nur mit normalen Eiswürfeln, 

sondern mit in Wasser eingefrorenen Kieselsteinen. Das 

sieht optisch fantastisch aus und es steht sinnbildlich für 

dieses Projekt aus Stein und Glas. 

Hinzu kommt, dass heute Florian Buchta vom Kieswerk in 

Schutterwald seinen Besuch auf der Baustelle angekündigt 

hat. Es geht um das Pflaster, mit dem man dem Winzer 

den Hof machen will. Rund 300 Quadratmeter sollen es 

sein und der Bauherr schwankt noch irgendwo zwischen 

Grau und Schwarz. Eigentlich würde sich der Außen-

dienst um dieses Thema kümmern – aber Alexander Lai-

ble ist eben mehr als nur ein Bauherr. Er ist seit Jahren 

der Haus- und Hofwinzer bei Uhl und eng mit Florian 

Buchta befreundet. Alexander lieferte die guten Tropfen 

zum 80-jährigen Firmenbestehen, also wuppt Florian jetzt 

auch eine Ladung Steine aus dem Kofferraum. 

NÄHE IST GUT FÜR DIE QUALITÄT DES WEINS
Der Neubau in den Reben ist ein außergewöhnliches Pro-

jekt. Einerseits duckt sich das Gebäude so tief in den Berg, 

dass die hangseitige Terrasse größere Spundwände aus 

Beton benötigte. Andererseits reckt sich das zweite Ober-

geschoss keck über die Reben hinweg. 

Große Fensterfronten geben den Blick frei auf das nur  

50 Meter entfernte Weingut, auf die herrliche Natur des 

hier breiten Durbachtals und auf die Rebflächen rund 

um das Gebäude. „Es ist gut für den Wein, wenn man als 

Winzer direkt neben seinem Keller wohnt“, sagt Alexan-

der Laible, der seine eigene Kindheit ebenfalls zwischen 

Bütten und Fässern verbracht hat. Bei den Laibles ist das 

Traditon, seit 1672 macht die Familie Wein und wenn es 

nach Alex geht, dürfen seine beiden Kinder diese Famili-

entradition gern fortführen … 

Der kubische Entwurf für die Betriebsleiterwohnung mit 

Probierraum im Erdgeschoss stammt aus der Feder des 

IM FOKUS
EIN HAUS FÜR 

WINZER

❯

Weinbau hat in der Familie Laible seit 1672 Tradition. Jetzt aber folgt 
der nächste Meilenstein. Am Ortsrand von Durbach erweitert  
Alexander Laible sein Weingut um Wohnräume und Probierstube …
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RIESLING ON THE ROCKS

Auf den Fortschritt eines guten Bauvorhabens 

kann man auch mal anstoßen. Die Eiswürfel mit 

den Kieseln kann man übrigens zu Hause ganz 

einfach selber machen. Ein toller Blickfang für 

die nächste Feier …



uhls  Das Ideenmagazin

Munz Oberfl ächentechnik GmbH
Theodor-Kaufmann-Str. 21 | 77933 Lahr

Telefon 0 78 21 / 5 22 85

Seit 40 Jahren im Dienste 
der Firma UHL

Sandstrahltechnik

Oberfl ächenschutz

Beschichtungen

www.munz-oberfl aechentechnik.de

77948 Friesenheim  Allmendstraße 9  Telefon 0 78 21 / 92 37 36  Fax 92 37 37 7
info@hess-baupartner.de  www.hess-baupartner.de

Umbau  Neubau  Altbausanierung  Massivhausbau 
Holzständerbauweise – Wir beraten Sie gerne!

Offenburger Architekten Frank-Michael Graf. Wunder-

voll modern, mit klaren Formen und einer zeitlosen Ele-

ganz. So zurückhaltend sich das Gebäude von außen zeigt: 

Drinnen ist es warm und natürlich behaglich. 

Grob gemaserte Eiche gibt den Türen Charakter, der 

Boden aus roher Eiche erdet den Raum, dazu Holz-Alu-

Fenster und Fliesen in Erdtönen und noch ein paar Ak-

zente mit natürlichen Materialien. Cosyness nennt sich 

das bei Architekten heute. Sich hier zur Weinprobe zu ver-

sammeln, muss herrlich sein. Man könnte es stundenlang 

aushalten. Mit Chardonnay und Scheurebe, mit Blaufrän-

kischem und Spätburgunder.

Nur halt noch nicht heute. Denn die Handwerker sind 

noch voll zugange. Der Kamin würde zwar schon funktio-

nieren – aber es steht auch ständig die Tür zur Dachterras-

se weit offen. Auf gut badisch: Es ist schweinekalt.  

TERRASSEN FÜR JEDE JAHRESZEIT
Beim Rundgang über die Baustelle erläutert Architekt 

Frank-Michael Graf seinen Entwurf. Das Haus weist nicht 

nur große Fensterflächen auf, sondern auch Terrassen in 

alle Himmelsrichtungen. Ausgelegt auf alle Sonnenstände 

und alle Jahreszeiten.Winzer sind im Allgemeinen natur-

verbundene Leute und Alex Laible ganz besonders. Wenn 

der nicht an die frische Luft könnte, unmöglich.

Platz für Weinkeller und Degustationen gibt es im Sou-

terrain. Direkt anschließend der schon erwähnte Tiefhof. 

❯

❯

AUF GUTES GELINGEN

Uhl-Geschäftsführer Florian Buchta, 

Corinna und Alexander Laible und  

Architekt Frank-Michael Graf  (von lins) 
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In einem dynamischen Team kümmern wir uns mit modernsten Maschinen 
sowohl um die kompetente Prüfung als auch die Entwicklung Ihres Projekts.

UNSERE LEISTUNGEN :

• Konstrukion von Spezialmaschinen und Industriegeräten
• Instandhaltung von Werkzeugmaschinen
• Studien Ihres Geräts mit DAO 2D & 3D SolidWorks
• Verarbeitung von Einzelteilen oder kleinen Serien
• Industrielle Wartung von Maschinen
• Anpassung Ihrer Maschinen

Wir stehen Ihnen mit unseren Diensten in Frankreich,  
Deutschland und der Schweiz zur Verfügung.

Sie haben eine Idee, 
wir entwickeln sie!

LIMECA - Rue du Stade 67690 HATTEN – FRANKREICH

+33 3 88 80 19 64 // limeca@free.fr // www.limeca.fr

21 Jahre 
Erfahrung im Bau 
von Spezialmaschienen

SCHÖNE AUSSICHT

Das Wohnhaus mit dem großen Probier-

raum im Erdgeschoss setzt auf klare Linien 

und große Glasflächen, um so den Blick 

auf Natur und Reben freizugeben

Sicher ganz wundervoll, wenn man im Sommer Schatten 

sucht. Gleichzeitig windgeschützt, verborgen und gemüt-

lich. Über dem Souterrain finden sich die Privaträume der 

Laibles. Wohnzimmer, Kinderzimmer Schlafräume, Kü-

che und Bad. Dazu eine kleine Loggia, um nach getaner 

Arbeit den Tag bei einem Glas Wasser oder was anderem 

ausklingen zu lassen.

SO UMWELTFREUNDLICH WIE MÖGLICH
„Die Vorgabe des Bauherrn an uns war, dass sich dieses 

Gebäude perfekt in die Landschaft einzufügen hat. Nicht 

zu laut, nicht zu bunt“, sagt der Architekt. „Wenn man auf 

einem so herrliche Flecken Erde baut, hat man schließlich 

auch eine Verantwortung.“  Dazu gehört auch das Um-

weltkonzept. Geheizt wird mit einer Wärmepumpe, die 

ihren Strom von den Solarkollektoren auf dem Dach des 

eigentlichen Weinguts nebenan bezieht. Hinzu kommen 

eine kontrollierte Be- und Entlüftung sowie eine Wärme-

dämmung nach der aktuellen Energieeinsparverordnung. 

Das mit dem Klimawandel ist für Winzer schließlich auch 

ein großes Thema.

Fertig sein soll das Gebäude bis Ostern 2017. Bis dahin 

aber ist noch viel zu tun. Der Putz fehlt noch, die Treppen 

brauchen Geländer, die Datenleitungen und Elektrokabel 

sind noch nicht alle angeschlossen. Auch das ist nämlich 

ein Thema: Um perfekte Weine zu produzieren, hilft ne-

ben Erfahrung eben auch High-Tech. Bei der Gärung zum 

Beispiel kommt es auf jedes Grad Temperatur an – und 

gerade ein Perfektionist wie Alex Laible mag da nichts 

dem Zufall überlassen …

❯
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N
och bevor der Sommer 2017 

richtig auf Touren kommt, 

soll das neue Offenburger 

Freizeitbad seine Tore und 

Becken öffnen. Die Bauarbeiten in der Ste-

germattstraße laufen dafür auf Hochtou-

ren. Aber kann der Zeitplan eingehalten 

werden? Und was fällt an Aufgaben noch 

an? Auskunft gibt Geschäftsführer Stefan 

Schürlein im Interview.

Hallo Herr Schürlein! Mal ernsthaft: Kön-
nen Sie den Zeitplan für das neue Bad mit dem avisierten 
Eröffnungs termin am 21. Juli 2017 wirklich halten? 

Wir gehen ganz stark davon aus, dass wir 

am 22. Juli zum ersten Mal für Besucher öff-

nen. Nur ein plötzlicher, ganz langer Frost 

könnte uns da noch dazwischenfunken. Be-

reits am 21. Juli ist die offizielle Eröffnung 

mit den am Bau Verantwortlichen sowie 

den Vereinen geplant. Wer in die Geschichte 

eingeht als erste Rutscherin oder erster Rut-

scher  bzw. als erster Beckenspringer bleibt  

abzuwarten.

Wie ist der aktuelle Stand der Bauarbeiten? 
Wir liegen bis jetzt gut im Zeitplan. Derzeit werden noch 

die restlichen Becken gefliest und in der Erlebnishalle wird 

GANZ SCHÖN FRISCH

Das neue Becken hat schon 

mal mit Wasser überwintert

offenburg 
macht alle nass
Pünktliche Eröffnung? Das schafft so mancher Flughafen nicht.  
Das neue Freizeitbad Offenburg dagegen eröffnet superpünktlich! 
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STEFAN SCHÜRLEIN

Offenburger Bäderchef 

IM FOKUS
KOMBIBAD



die Holzdecke eingezogen. Auch die technischen Arbeiten 

wie das Verlegen von Stromanschlüssen und Kabeln sind 

in vollem Gange. Der Estrich in den Becken wurde bereits 

auf seine Dichtigkeit hin überprüft und hat mit Bravour 

bestanden. Wer sich wundert, dass die Außenbecken mit 

Wasser gefüllt sind: Der Grund liegt darin, dass so bei ei-

sigen Temperaturen die Kacheln nicht springen. Im Früh-

jahr wird dann auch die Rasenfläche noch angelegt.

 

Haben Sie Ihr Team schon beisammen? 
Gerade läuft die Ausschreibung für sechs weitere Fachan-

gestellte für Bäderbetriebe, also die Suche nach neuen Ba-

demeistern. Wir hoffen dabei auf Personen, die in einer 

Kombination aus Frei- und Hallenschwimmbad in einem 

großen Team arbeiten wollen. Von den Technischen Be-

trieben Offenburg (TBO) übernehmen wir 13 Fachkräfte. 

Mit mir sind wir ein Team von 20 Personen. Ich denke, das 

Team wird bis Ende März stehen.

Sie arbeiten dann als Stadtmarketing- und Bäderchef? 
Ja, ich werde einen Arbeitsplatz im ersten Stock des Hal-

lenbads haben und mit meinem Rad je nach Terminlage 

zwischen Hauptstraße und Stegermatt flexibel hin- und 

herpendeln.

Wie sind die Öffnungszeiten?
Eine Vorberatung darüber wird im Aufsichtsrat stattfinden 
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Am 21. Juli eröffnet Offenburgs neues Freizeitbad.  
Dann ist die große Trockenzeit vorbei – immerhin 
mussten die Offenburger 856 Tage auf ihr Steger-
matt-Freibad verzichten. Die Baukosten werden sich 
auf rund 36,6 Millionen Euro belaufen und liegen 
damit, ebenso wie die Bauzeit, voll im Plan.  
Die Firma Uhl lieferte 9800 Kubikmeter Beton für die 
Schwimmbäder, das sind knapp 1000 Fahrten.

FACTS HÄTTEN SIE’S GEDACHT?



und am 27. März in der Gemeinderatssitzung entschieden. 

Mir wäre wichtig, dass die Öffnungszeiten klar und ein-

heitlich sind und nicht jeden Tag etwas anderes gilt.

Wie läuft die Namenssuche? 
Auch hiermit werden wir uns im Aufsichtsrat befassen, 

und der Gemeinderat wird am 27. März das letzte Wort 

haben. Aus dem Wettbewerb im Dezember vergangenen 

Jahres gingen rund 400 Vorschläge aus der Bevölkerung 

ein. Offenbad, Stegermare und Freizeitbad Offenburg lagen 

vorne, jedoch konnte sich kein absoluter Favorit heraus-

kristallisieren. 

Ihr persönlicher Fahrplan bis zur Eröffnung? 
Neben den Personal- und Marketingaufgaben werde ich 

die Eröffnungsfeierlichkeiten planen. Auch der Wirt-

schaftsplan muss noch für 2017 ausgearbeitet werden. 

Und ich werde die entsprechenden Vorlagen für die anste-

henden Entscheidungen im Gemeinderat schreiben. Lan-

geweile wird auf jeden Fall nicht aufkommen. 

ZUM WOHLFÜHLEN

Im neuen Hallenbad nimmt die Decke Gestalt an. 

Die spezielle Holzakustikverkleidung ist nicht nur 

schön, sondern soll auch Schall schlucken (oben)

In dieses Außenbecken will man jetzt schon rein-

springen (Bild Mitte). Mindestens bis zum 22. Juli 

müssen sich die Gäste aber noch gedulden 

Noch bis vor Kurzem hat ein provisorisches Dach 

das neue Außenbecken geschützt (Bild unten) 

FREIBURG | LÖRRACH | ETTLINGEN | LAHR | SCHWENNINGEN

www.kaman-liebherr.de

KAMAN + LIEBHERR ist mit fünf Standorten 
in Baden-Württemberg Ihr leistungsfähiger Partner 
für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit.

Wir machen aus Nebenprodukten eine Hauptsache: 
Kerngeschäft ist die Abnahme von Kraftwerksneben‑ 
produkten aus Steinkohlekraftwerken sowie deren 
Vermarktung in die Baustoffindustrie.

Unser Produktportfolio umfasst überwiegend nach 
DIN  EN  450 zertifizierte Steinkohlenflugasche 
POWERMENT®, die wir hauptsächlich in die Bereiche 
Transportbeton/Betonwaren liefern.

POWERMENT  
SCHAFFT STARKE VERBINDUNGEN
Powerment GmbH  
Goethestraße 15a  
76275 Ettlingen 
+49 7243 50560-0 
info@powerment.de • www.powerment.de

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

Das neue Offenburger Freizeitbad 
soll am 22. Juli für Besucher öffnen.  

Stegermattstraße 11-15, 

77654 Offenburg

Mehr Infos unter: www.offenburger-freizeitbad.de
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schutterwalds 
neue mitte
Im Zentrum Schutterwalds entsteht mehr als ein modernes 
Seniorenwohn- und Pflegeheim: Die Immobilie soll auch 
den Ortskern beleben. Uhl lieferte die Grundlage – tonnenweise
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D
ie Zukunft Schutterwalds sieht von oben be-

trachtet aus wie ein spiegelverkehrtes S. Die 

beiden L-förmigen Gebäudeteile, die da in 

der Mitte der 7000-Einwohner-Gemeinde 

zusammen- und in die Höhe wachsen, sind in vielerlei 

Hinsicht vorausschauend gebaut. Denn Zukunft bedeu-

tet auch einen Ort für die älter werdenden Menschen zu 

schaffen. Basis und Gerüst dieses Vorhabens lieferte Uhl.

ST. JAKOBUS WACHT  
Im Ortskern genau gegenüber der Kirche mit ihrem 

Schutzpatron St. Jakobus und am Jakobsweg Richtung 

Straßburg gelegen entsteht das Senioren- und Pflegeheim 

St. Jakobus. Es wird 56 Menschen Platz zum Leben bieten, 

und zwar „mitten im Leben“, wie es Bruno Hahn formu-

liert. Mehr Schutterwald geht nicht, findet der Bauamtslei-

ter. Alle Verantwortlichen setzen große Hoffnungen in das 

Projekt. Es soll dazu beitragen, dass die Ortsmitte ihren 

ursprünglichen Charakter wieder erhält: „Ein Treffpunkt 

im und für den Ort“, wünscht sich Hahn. Denn neben den 

Wohneinheiten bietet das moderne Gebäude Platz für ein 

Café und Veranstaltungsräume inklusive Parkraum in der 

Tiefgarage. 

Der Entwurf für das Gebäude im Herzen der Gemeinde 

stammt vom Architekturbüro Herzog. Für die Umsetzung 

schlossen sich das Baden-Badener Büro und die Architek-

ten Fuchs und Maucher aus Waldkirch in einer Arbeits-

gemeinschaft zusammen. „Diese Zusammenarbeit trägt 

sicher dazu bei, dass wir voll im Zeitplan liegen“, fasst 

Bruno Hahn zusammen. 

Der Spatenstich zum größten Bauvorhaben der Kommu-

ne erfolgte im April 2016. Der Verlauf der Arbeiten stimmt 

den Bauamtsleiter zuversichtlich, dass der avisierte Termin 

des Umzugs nicht in Gefahr gerät. Schon im November 

soll ein Großteil der 56 Wohneinheiten belegt sein. 

An der Verwirklichung von St. Jakobus sind viele Spezia-

listen beteiligt. Die Bäder wurden bei einer Firma in Berlin 

komplett vorgefertigt. War eine Etage im Rohbau fertig, 

wurden die Bäder per Sattelschlepper geliefert, um ihre 

letzte Reise am Kran hängend zu machen. „Das war schon 

ein beeindruckendes Bild“, blickt Hahn zurück.

Gleiches gilt für die Fassadenelemente. Auch sie wurden 

bei externen Partnern gefertigt, um dann von Montage-

teams angebracht zu werden. „Die Logistik, die hinter 

Fo
to

: G
em

ei
n

de
 S

ch
u

tt
er

w
al

d

GUTES FUNDAMENT

Ein filigran wirkendes Geflecht aus 

Betonstabstahl gibt dem Funda-

ment für das neue Pflegeheim in 

Schutterwald die nötige Stabilität

❯

IM FOKUS
TRANSPORT- 

BETON
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WIE EIN S IM SPIEGEL 

sieht das Pflege- und Senioren-

wohnheim St. Jakobus in Schut-

terwald von oben betrachtet aus 

(oben links). Der Vorteil: Es gibt 

viele Ausblicke in den Ort und 

viel Freifläche um das Gebäude, 

das an den Jakobusweg grenzt

Logistik ist ein Kernelement der 

Baustelle im Ortskern. Neben 

2400 Kubikmetern Beton von 

Uhl wurden auch 56 komplett 

eingerichtete Bäder geliefert – 

und zwar so, dass sie zum rich-

tigen Zeitpunkt verbaut werden 

konnten (oben rechts). Nicht 

nur Bauamtsleiter Bruno Hahn 

(rechts) fand das spannend
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- Weltweit ältester Mercedes-Benz Partner -

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

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

Masterpiece of
Intelligence.
Das neue E-Klasse T-Modell
zu günstigen Konditionen leasen.

E 200 T-Modell1 inkl. Garmin MAP PILOT, LED High 
Performance-Scheinwerfer, Park-Pilot, 
Sitzheizung, u.v.m.

Ein Leasingbeispiel2 der Mercedes-Benz
Bank AG

Kaufpreis ab Werk3                                                 51.283,05 €

Leasing-Sonderzahlung                        6.664,74 €

Gesamtkreditbetrag                           51.283,05 €

Gesamtbetrag                                    22.828,74 €

Laufzeit                                                36 Monate

Gesamtlaufleistung                              30.000 km 

Sollzins gebunden p.a.                                0,24 %

Effektiver Jahreszins                                    0,24 %

Mtl. Leasingrate à 36 Monate      449,00 €
1Krafstoffverbrauch E 200 T-Modell innerorts/
außerorts/kombiniert: 8,2-7,8/5,6-5,2/6,6-6,2 
l/100 km, CO2

 -Emissionen kombiniert: 149-
138 g/km. 
2Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing 
GmbH, Siemensstr. 7, 70469 Stuttgart. Stand 
24.11.2016. Ist der Darlehens-/Leasingnehmer 
Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein ge-
setzliches Widerrufsrecht nach § 495 BGB. 
3Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, 
zzgl. lokaler Überführungskosten.

❯ Quadratmetern. Die 56 Zimmer verteilen 

sich auf vier Wohngruppen mit je 14 Be-

wohnern. Es gibt je einen gemeinsamen 

Aufenthaltsbereich inklusive Küche. 

„Das Wohngruppenkonzept trägt dazu 

bei, dass die Bewohner mehr am Le-

ben teilhaben können“, sagt Hahn opti-

mistisch. Mit dem Alfred-Behr-Haus in 

Haslach gibt es dafür auch ein konkretes 

Vorbild. Der Betreiber dort wird auch der 

Betreiber in Schutterwald sein: der Cari-

tasverband Kinzigtal. 

EIN ORT DES MITEINANDERS 
Die Entscheidung klingt logisch, zumal 

der Caritasverband bereits die Betreuung 

des derzeitigen Pflegeheims in Schut-

terwald innehat. Dessen 41 Bewohner 

werden auch die ersten Bewohner des 

Neubaus in der Ortsmitte sein. Denn ihr 

jetziges Domizil ist unter anderem aus 

Brandschutzgründen nicht zukunftsfähig 

und eine Erweiterung im Bestand nicht 

wirtschaftlich, sagt Hahn.

„Wir möchten, dass unsere älteren Mit-

bürger Teil der Gemeinde bleiben“, un-

terstreicht der Bauamtsleiter. So werde es 

keine Zäune oder fest verschlossene Türen 

geben, verspricht er. „St. Jakobus soll ein 

Ort des Miteinanders und des Austauschs 

für alle Schutterwälder werden.“  
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dieser Baustelle steckt, ist schon faszinie-

rend“, sagt Hahn und lächelt. Für ihn, der 

seit 2001 im Bauamt verantwortlich zeich-

net, ist das Vorhaben in Sichtweite seines 

Arbeitsplatzes das bisher größte Projekt in 

der Gemeinde und ist froh, dass die Bau-

arbeiten so gut laufen.

TAKTUNG IST ALLES  
Ein Teil dieser gut geölten Logistikkette 

bildet Uhl. In der Bodenplatte, in Wän-

de und Decken wurden 2400 Kubikmeter 

Transportbeton verschiedener Druckfes-

tigkeitsklassen verbaut. „Das entspricht 

rund 300 Touren mit dem Fahrmischer“, 

sagt Harald Prinzbach, der das Projekt bei 

Uhl betreut. Doch die reine Anzahl der 

Fahrten des Betonmischers allein bedeu-

tet gar nichts. „Die Abstimmung mit der 

Baufirma muss klappen, die Taktung der 

Fahrten und eine nahtlose Versorgung der 

Betonpumpe gewährleistet sein.“ Denn 

auch die ,Grüne Giraffe’ genannte Beton-

pumpe mit ihren 42 Metern Spannweite 

war im Einsatz, um Beton in alle Winkel 

des Baukörpers einzubringen. 

Nach Abschluss der Bauarbeiten steht auf 

einem Teilstück des 5000 Quadrat meter 

großen Grundstücks im Herzen der Ge-

meinde ein imposantes Gebäude mit ei-

ner Gesamtbetriebsfläche von knapp 4300 
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einem ritter 
den hof machen
Die Terrasse am Hotel Ritter in Durbach ist gemütlich geworden. 
Karkea unter Ahornbäumen macht´s möglich. Die Steine im  
Vintage-Look passen wunderbar zum historischen Gasthaus …

D
ie Sonne ist schon da an diesem jungen 

Frühlingstag in Durbach. Und sie wärmt 

auch schon wunderbar! Die Tische draußen 

auf der neuen Terrasse des Ritter sind einge-

deckt. Die Gäste aus Berlin, die während ihres Meetings 

im Ritter ein Mittagessen genießen, freuen sich: „Man 

merkt gleich, dass es hier im Süden einige Grad wärmer ist 

als bei uns. Und das nutzen wir gern aus!“ Kein Problem. 

Die Kellnerin bringt noch Sitzkissen. Das erste Outdoor-

Mittagessen in diesem Jahr kann beginnen.

VINTAGE-LOOK UNTER AHORNBÄUMEN
Seit Sommer 2016 können die Gäste auf der neu gestal-

teten Terrasse in Durbach Platz nehmen. Vorher lag hier 

Kies. Das sah auch toll aus, aber es war bei Weitem nicht 

so praktisch. Die Tische wackelten schon mal und auch 

das Zurückrücken der Stühle war zuweilen eine staubige 

Angelegenheit. Inzwischen können Gäste mit völlig staub-

freien Schuhen zum nächsten Termin erscheinen. „So 

schön der Kies auch aussah, wir müssen nicht nur an un-

sere Gäste, sondern auch an unsere Mitarbeiter denken“, ❯

sagt Gastgeber Dominic Müller. „Der neue Belag ist glatt, 

Stolperfallen gibt es nicht mehr und was uns natürlich be-

sonders gefällt: Schön sieht er auch aus!“ Bei Uhl haben 

Dominic und Ilka Müller einen Pflasterstein entdeckt, der 

wunderbar zum historischen Fachwerk des Ritter passt: 

Karkea. In Grau und Weiß. 

PFLASTER MIT GUTEM GEWISSEN 
Um die Ahornbäume herum haben die Mitarbeiter von 

Gartenbau Koger aus Durbach beim Verlegen genügend 

Raum gelassen. Kreisrund kommt hier das dunkelgraue 

Kleinformat von Karkea zum Einsatz. Regnet es, kann das 

Wasser hier und in den schmalen Ritzen zwischen dem 

Pflaster versickern. Karkea ist ein sogenanntes Ökopflaster. 

Die regendurchlässigen Fugen leiten das Wasser di-

rekt in den Untergrund und nicht in die Kanalisati-

on. Gut für die Umwelt und weil keine weitere Flä-

che versiegelt wird, auch gut für den Bauherren, denn 

so fallen keine zusätzlichen Abwassergebühren an. 

Trotz dieser Eigenschaften ist die Ritze zwischen den 

Steinen maximal drei Millimeter breit und damit so  

1656 wurde der Ritter zum ersten Mal in einer Ur-
kunde erwähnt – sehr wahrscheinlich gab es das 
Gasthaus aber schon früher. Im Laufe der Jahre 
wurde der Ritter mehrfach erweitert. Mittlerweile ist 
er  im Besitz von Ilka und Dominic Müller. Das Vier 
Sterne Superior Hotel ist zudem bekannt für seine 
Sterneküche und die exklusiven Oldtimer, die die 
Gäste mieten können. 

DAS HOTEL RITTER DURBACH
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IM FOKUS
TERRASSE
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ALT UND NEU

Als wäre es schon immer da gewesen 

Karkea passt perfekt zum historischen 

Gebäudeteil des Ritter
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schmal, dass auch weibliche Gäste keine Angst um die Ab-

sätze ihrer Stöckelschuhe haben müssen. 

EIN KLASSIKER AUS SCHUTTERWALD
Das Betonpflastersteinsystem Karkea, wie es ganz offiziell 

heißt, ist einer der Klassiker bei Uhl. Die Steine werden im 

Werk in Schutterwald gefertigt. Ihr charmantes Aussehen 

bekommen sie zum einen durch die Mehrfarbigkeit, die 

schon der Rohmasse beigemischt wird. Zum anderen wer-

den die Kanten einem besonderen Verfahren unterzogen. 

Sie werden ,gekollert‘: In einer Art Wäschetrockner für 

Pflastersteine, also großen rotierenden Trommeln, werden 

❯
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VERSCHIEDENE FORMATE

Die unterschiedlichen Formate machen die 

Oberfläche lebendig (links).

Karkea lässt sich gut und exakt verarbeiten, so 

entstehen schöne Details (Mitte)

TERRASSENPLATTEN

Die 40 X 40 Zentimeter großen Platten  

im Innenhof des Ritter verleihen dem Atrium 

südländischen Charme

gepasst.“ Ein Vorteil: Die veredelte Oberfläche ist sehr gut 

zu pflegen. Wichtig für ein Hotel, dass hier auch mal gro-

ße Feiern ausrichtet. „Wir bieten bei Uhl viele Platten in 

unterschiedlichen Farben und Formen an, die diesem An-

spruch gerecht werden“, sagt Gerd Örtel, bei Uhl für den 

Verkauf der Betonerzeugnisse zuständig. „So findet jeder 

Kunde bei uns das für ihn passende Modell.“

Die Gäste aus Berlin sind mittlerweile wieder im Semi-

nar. Am Abend werden sie noch den Wellnessbereich be-

suchen. Und raten Sie mal, von wem die Platten auf der 

schönen, großen Aussichtsterrasse stammen …

die Kanten gebrochen. Das Ergebnis, das an historisches 

Pflaster erinnert, sieht man unter anderem im Hotel Ritter 

in Durbach. 

DER INNENHOF
Die Kaffeepause genießen die Gäste aus Berlin später im 

Atrium, also dem Innenhof des Ritter. Die Sonne kommt 

hier gut hin – und es ist windgeschützt. „Nach dem Um-

bau haben wir uns hier für großformatige, quadratische  

Terrassenplatten entschieden“, erzählt Ilka Müller. „Das 

warme Gelb macht das Atrium noch freundlicher. Sogar 

im Winter zu unserem kleinen Glühweinstand hat es toll 
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WAS FÜR EIN  

KAWENZMANN!

Um die vormontierten Teile 

am Friesenheimer Bagger-

see in Position zu bringen, 

braucht es gleich zwei große 

Teleskopkräne



uhls  Das Ideenmagazin 63

schwimmgreifer 
nimmersatt
Auf dem Friesenheimer Baggersee ist in den vergangenen Monaten  
ein neuer Schwimbagger in den Himmel gewachsen. Der grüne Riese 
soll in den nächsten Jahren den See verdoppeln. Aber nicht nur das… 



27. Juli 2016 27. Juli 2016

N
och schaukelt der Neue auf dem Friesenhei-

mer Baggersee gemächlich am Ufer. Dicke 

Taue halten den Schwimmgreifer an Land 

und verhindern, dass er auf eigene Faust in 

See sticht. Vor dem grünen Monster mit seinen 24 auf 24 

Metern Grundfläche und 19 Metern Höhe, kommt man 

sich ziemlich klein vor. Und der Greifer, der an Land dar-

auf wartet, installiert zu werden … dahinter könnte man 

glatt einen schweren Geländewagen verstecken. 

Auf den verschiedenen Stockwerken des Metallmonsters 

wird noch eifrig gewerkelt. Gerhard Wingert und sein 

Team geben dem Tiefgreifer den letzten Schliff.   

DREI JAHRE PLANUNGSZEIT
Im März soll der Probebetrieb beginnen – nach monate-

langer Planungs-, Konstruktions- und Bauphase. „Dieser 

Tiefgreifer sucht in ganz Deutschland seinesgleichen“, sagt 

Gerhard Wingert mit viel Stolz in der Stimme. Er hat den 
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4. August 2016 18. Oktober 2016

Bagger für Uhl konstruiert und im vergangenen Jahr mit 

seinem Team auch gebaut.

Begonnen hat das Projekt vor drei Jahren. Als klar war, 

dass der See in Friesenheim vergrößert werden kann, war 

auch klar, dass es dafür einen neuen, leistungsstarken 

Schwimmbagger braucht. „Wir haben uns mit dem tech-

nischen Leiter Heinz Barz zusammengesetzt und überlegt, 

welche Anforderungen der Neue erfüllen muss.“ Die Auf-

gabe hieß: Er sollte leistungsstark sein und wenig Personal 

benötigen. Das Ergebnis ist dieser 260 Tonnen schwere 

Tiefgreifer. Der Clou: Er braucht keinen Maschinenführer 

– sondern kann autonom baggern. 

Bis dahin aber war es ein langer Weg – das zeigt das Bauta-

gebuch, das für den grünen Riesen geführt wurde …  

April 2016: Mit einem riesenhaften Schweißprojekt geht es 

los. Die drei Pontons, auf denen später die gesamte Stahl-

konstruktion schwimmen soll, werden als Erste gefertigt. ❯
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Laufkrane: Unsere Laufkrane fertigen wir 
mit Serienkomponenten, individuell angepasst an Ihre 

Anforderungen. Mit dem Ergebnis, dass Sie den kraftvollen und 
zuverlässigen Helfer von ABUS für Ihre Transportaufgaben 

vom ersten Tag an nicht mehr missen möchten.

Hängebahn-
system

SchwenkkranLaufkranKettenzug 
und Seilzug

 

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

BILDEN SIE EINE BRÜCKE 

ZWISCHEN PRODUKTION UND RENTABILITÄT

Handelsvertretung Koch
Alemannenstraße 30
78166 Donaueschingen
Telefon: 0771 3258 

SEIGEL Brennstoffe e.K. - Schutterstraße 8 - 77746 Schutterwald
Telefon: 0781 / 52470 - Telefax: 0781 / 67810 - E-Mail: info@seigel24.de

Auch wenn man sich das bei diesen Dimensionen schwer 

vorstellen kann: Jede Schweißnaht ist absolute Präzisions-

arbeit. Um die Schweißarbeiten in optimaler Position aus-

zuführen, wird die Konstruktion nach jedem Schritt ge-

dreht, denn in der sogenannten Zwangslage könnten sich 

die Nähte verziehen. Wegen des erheblichen Gewichts der 

Schwimmer ist immer ein großer Kran dabei. 

DIE KATZE AUF DEM STAHLKRAN
Parallel wird in einer Produktionshalle im Kieswerk 

Niederschopfheim der Aufbau konstruiert: das riesige 

Stahlgerüst, verschiedene Container für Technik und das 

delikateste Teil, das Steuerhaus, auch Laufkatze genannt. 

Leztere ist so etwas wie Kopf und Herz des Tiefgreifers. 

Was aussieht wie ein banales Häuschen, erledigt in Zu-

kunft das Gros der Arbeit. An ihr hängt der große Greifer. 

Vollautomatisch wird er in bis zu 100 Meter Tiefe rau-

schen, Kies und Sand aus dem See holen, etwa zehn Meter 

zur Seite fahren und dort das Material über einem Sieb 

ausschütten. 

„Der Tiefgreifer wird später mit Lichtschranken und 

Kameratechnik überwacht und gesteuert. Wenn wir da 

nicht jetzt auf den Milllimeter genau arbeiten, läuft später 

nichts wie es soll“, sagt Wingert. „Wir müssen uns absolut 

auf unser Handwerk verlassen, denn ob alles passt, kann 

man zwischendurch nicht ausprobieren.“ 

Auch die großen Schaltschränke für die Elektrik werden 

jetzt eingebaut und zum Teil vorverkabelt. „Das macht 

Ritter & Ritter“, sagt Wingert. „Die Elektronik- und  

IT-Experten aus Schutterwald haben mit uns zusammen 

ausgetüftelt, wie alles laufen kann und soll. Sie überneh-

men auch den Einbau der E-Technik.“

JEDE SCHWEISSNAHT WIRD GEPRÜFT
Alle Arbeiten werden parallel von externen Experten 

überwacht. Professor Dr. Peter Knödel vom KIT in Karls-

ruhe kontrolliert und begleitet als Ingenieur das gesamte 

Projekt. Er hat in seinem Institut die Statik gerechnet und 

kommt immer wieder, um Materiallisten und Schweiß-

nähte zu überprüfen. Jede Einzelne hat er im Laufe des 

vergangenen Jahres in Augenschein genommen. „Wenn 

Sie bedenken, dass alleine dort oben an der Laufkatze per-

manent 50 Tonnen hin und her bewegt werden, dann ist 

schnell klar, dass hier alles solide zusammenhalten muss,“ 

sagt Wingert, der froh über diese Unterstützung ist. ❯

❯

MASSARBEIT

Nicht nur bei der Vorproduktion und der Montage 

kommt es auf den Zentimeter an. Auch der Tiefla-

der darf mit seiner tonnenschweren Ladung nicht 

vom Weg abkommen



7. Dezember 20167. November 20167. November 2016

DIE STUNDE DER WAHRHEIT
Im Oktober klärt sich endlich, ob das Team im Detail so 

genau gearbeitet hat wie vorgegeben. Die ersten beiden 

Pontons werden ins Wasser gelassen und der Aufbau des 

Gerüstes beginnt – zuerst an Land, später zu Wasser. Das 

Stahlgerüst um die Siebanlage wird zuerst auf das Unter-

gestell gehoben und montiert. Passt. Schnell folgt der drit-

te Ponton. Vom Hubkran aus oder mit Seilen gesichert, 

fixieren die Männer die vorgefertigten Teile. Der neue 

Schwimmgreifer wächst und wirklich: Alles passt! Anfang 

Dezember stehen Gerüst und ein großer Teil der Anlage. 

 

ENDSPURT
An einem eiskalten, nebligen Tag wird endlich das letzte 

große Teil montiert: das Steuerhaus. Allein die Fahrt von 

der Werkstatt zum See mit der überbreiten Ladung ist ein 

❯

Otto-Hahn-Str. 3

Tel.: 0781 / 9202 0
www.graf-hardenberg.de



8. Januar 2017
8. Janar 2017

Abenteuer. Die Wege sind schmal und der Tieflader hat 

wenig Spielraum, um die tiefen Schlaglöcher zu umfah-

ren. Zum Glück ist der Boden gefroren und das Steuer-

haus kommt sicher ans Ziel. Der Hubkran hebt das Bauteil 

nach oben. Seitdem laufen die finalen Arbeiten: Neben der 

Endmontage kümmert sich Ritter & Ritter darum, dass 

Elektrik und Steuerung funktionieren. Auch das abgehen-

de Förderband liegt schon bereit. 

Sobald der neue Schwimmbagger in Betrieb geht, kann  

er 450 Tonnen Kies in der Stunde fördern, das sind 3600 

Tonnen an einem 8-Stunden-Tag. Sein Job wird es in den 

nächsten Jahrzehnten sein, den Friesenheimer Baggersee 

mehr als zu verdoppeln. Gesteuert wird seine Arbeit über 

das Internet von der Zentrale in Schutterwald aus. Mit  

zehn Kameras und modernster Computertechnik wird 

von hieraus jeder seiner Griffe überwacht. 
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DIE GEDANKEN SIND FREI 

Rolf Ehret trägt als Gruppenleiter bei der 

DB Cargo Verantwortung und ist Vorstand 

der Niederschopfheimer Angler. Umso mehr 

genießt er es, sich beim Angeln ein paar 

Stündchen Zeit nur für sich zu nehmen.
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in der ruhe 
liegt die kraft 
Rolf Ehret ist leidenschaftlicher Angler. Am liebsten fährt er schon in
aller Herrgottsfrüh zum Niederschopfheimer Baggersee. Warum er das 
tut? Wir wollten es genauer wissen und haben ihn einfach begleitet

Seit 2011 werden während der Badesaison (Juni bis 
September) Proben entnommen und auf mikrobio-
logische Verunreinigungen überprüft. Seit der ersten 
Prüfung erhielt der Baggersee Niederschopfheim 
durchgehend die Bestbeurteilung „Ausgezeichnete 
Qualität“. Die EU-Richtlinie zur Überwachung der 
Badegewässer-Qualität und deren Bewirtschaftung 
gibt es seit zehn Jahren.  

HINTERGRUND



A
n den heißen Sommerwochenenden quillt 

die Badewiese des Niederschopfheimer Bag-

gersees fast über vor Menschen. In der Hoff-

nung einen der nahe gelegenen Parkplätze 

zu ergattern, biegen Heerscharen mit ihren Autos von der 

Ichenheimer Straße auf den schmalen, staubigen Schot-

terweg ab und schlängeln sich vorbei am Eingangstor zum 

Uhl-Gelände Richtung Badestrand.

DER FRÜHE VOGEL FÄNGT DEN WURM
Wir aber treffen uns heute mit Rolf Ehret am Baggersee 

zum Angeln. Der Kontrast zum Normalbetrieb könnte 

kaum größer sein als jetzt. Keine Menschenseele ist hier. 

Selbst im Uhl-Kieswerk stehen die mächtigen Aufberei-

tungsmaschinen, Brecher und Siebmaschinen noch still. 

Eine Überraschung ist das nicht, schließlich haben wir 

fünf Uhr morgens. Hinge nicht der Vollmond unmittelbar 

über der Erde, als könnte man ihn ausknipsen wie eine 

Zimmerlampe, wäre es noch stockdunkel. 

Rolf Ehret sagt dazu nur: „Wenn wir schon angeln, dann 

zur besten Uhrzeit.“ Der ganze Trubel geht ihm auf den 

Keks. Den quirligen Badestrand, wo sich Sonnenanbeter 

um die besten Liegeplätze, Familien um den kleinen Spiel-

platz und Jugendliche wahlweise um Ball oder Mädchen 

duellieren, meidet er. Er kommt schließlich auch zum An-

geln her. Dazu muss man wissen: Die Stille gehört zum 

Angeln wie Salz, Pfeffer und ein Spritzer Zitrone auf frisch 

gegrillten Fisch. Und so ist das auch bei Rolf Ehret. Baden 

geht er lieber zu Hause, im eigenen Pool.

Ehrets Angelrevier ist der leicht versteckt gelegene Ufer-

abschnitt hinter der Uhl’schen Halbinsel. In dessen Nähe 

sind außer den hier heimischen Mitgliedern des Nieder-

schopfheimer Angelsportvereins meist nur wenige Orts-

kundige anzutreffen. Die Angler haben das Gelände von 

der Gemeinde Hohberg gepachtet. Ehret hat hier schon als 

Kind geangelt. Heute blickt er stolz auf 18 Jahre als Vor-

stand zurück.

Damit gehört er schon fast genauso sehr zum See wie der 

grüne Schwimmbagger, der erhaben wie ein Wahrzeichen 

seit mehreren Jahrzehnten in der Mitte des Sees steht. Be-

reits 1963 begann Uhl damit, in Niederschopfheim Kies zu 

fördern. Mit seinen rund 30 Hektar Fläche ist der Bagger-

see seither nicht nur Arbeitsort, sondern auch facettenrei-

ches Biotop – mit artenreicher Flora und Fauna. 

BIOTOP BAGGERSEE
An seiner tiefsten Stelle misst der See rund 70 Meter. Das 

bietet ausreichend Lebensraum für Aal, Barsch, Zander  

und Hecht, für Forelle und Karpfen sowie fast alle Arten 

von Weißfischen. Rotaugen zum Beispiel oder Brassen. 

SCHOPFENER NATURPARADIES

Unmittelbar neben dem Kieswerk liegt der 

Uferabschnitt des Niederschopfheimer 

Angelsportvereins, wo es wesentlich ruhiger 

zugeht als am stark frequentierten Bade-

strand. Bringt man ausreichend Zeit und 

Geduld mit, lassen sich inmitten der reichen 

Vegetation zahlreiche Tiere beobachten

❯
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Sogar Schildkröten soll es hier geben. Das ist nicht zuletzt 

der hervorragenden Wasserqualität zu verdanken. Selbst 

wenn das Thermometer im Juli und August über 30 Grad 

Lufttemperatur schießt, ist das Wasser hier noch ange-

nehm kühl und klar. Bei der letzten Messung durch offizi-

elle Stellen der Europäischen Union erhielt der Baggersee 

Niederschopfheim daher erneut die Note „ausgezeichnet“ 

– zum vierten Mal in Folge.

Wir setzen uns auf die Holzbank am Ufer und blicken 

übers Wasser. Die aufgehende Sonne projiziert ihr bun-

tes Farbenspiel auf seine vom Plankton hellgrün schim-

mernde Oberfläche. Das Licht ändert sich fast im Minu- 

tentakt. Drei Störche fliegen dicht über das Wasser, wäh-

rend sich ein Marder auf den Weg macht, den See flink 

paddelnd zu durchschwimmen.

AUSGLEICH ZUM ALLTAGSSTRESS
Rolf Ehret schnappt sich einen Wurm aus der mit Erde 

gefüllten Plastikdose, spießt das Tier auf den kleinen Ha-

ken am Ende seiner Gerte und wirft die Schnur mit routi-

❯
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InnovatIve Ideen von Hemmler:
IndIvIduelle Terrassenüberdachungen und glasdächer

WIr schaffen freIraum 
bavOna umgebung vIelfälTIg genIessen

Fenster | Haustüren | Rollläden | Sonnenschutz | Innovative Terrassendächer

Hemmler GmbH | BuRdaSTRaSSe 4 | 77746 ScHuTTeRwald 
Tel. 07 81 / 91 90 66 55 | Tel. 07 81 / 28 94 57 0 | www.Hemmler.de

www.klaiber.de

ANGEL-UTENSILIEN

Im gut gefüllten Angelkoffer 

bewahrt Rolf Ehret alles Nützliche 

auf: Haken, Gewichte, Schnur, 

Schwimmer, Wirbel, Köder … 

Bei unserem Angelausflug haben 

wir mit Würmern geangelt – aller-

dings ohne Erfolg. Das aber ist  

gar nicht so wichtig, denn in  

Wahrheit geht es Rolf Ehret vor 

allem um Ruhe und Erholung

nierter Ausholbewegung weit in den See. Swischhhh! Der 

Schwimmer fällt leise ploppend auf die Wasseroberfläche: 

„Jetzt heißt es warten und beobachten.“ 

Zwei Stunden später haben wir immer noch keinen Fisch 

gefangen. Für Rolf Ehret aber ist das zweitrangig. „Einfach 

so am Wasser zu sitzen und die Gedanken schweifen zu 

lassen, das ist für mich schon Belohnung genug“, sagt er 

und atmet tief durch. „Irgendwann gehe ich dann zufrie-

den nach Hause und mache Frühstück für meine Frau. 

Was kann es Besseres geben?“
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frei und individuell
Kreativität benötigt Raum. Die Freie Kreativwerkstatt bietet daher in 
Schutterwald Künstlern den nötigen Freiraum, sich zu entfalten

K
arin Uhl ist sichtbar stolz auf ihre neue Gale-

rie in der Schutterwälder Bahnhofstraße, die 

sie mit viel Arbeit und motiviert von ihrer 

Liebe zur Kunst aufgebaut hat. Sie renovier-

te das einstige Massage- und Saunagebäude der Familie 

Uhl in Eigenregie, um ihre bislang privaten Bilder endlich 

auch einmal öffentlich auszustellen. Sie selbst malt leiden-

schaftlich gern und intensiv seit drei Jahren. Während der 

Führung durch die Räume erzählt sie daher mit leuchten-

den Augen von ihren gemalten Mohnblumen, von Federn 

und von der Technik, löslichen Kaffee für mehr Tiefe in 

ein Bild zu integrieren …

Manche Technik hat Karin Uhl von der Künstlerin Susan-

ne Holzmann gelernt, die hier ebenfalls ihre Werke aus-

stellt. Sie und aktuell vier weitere Dozenten geben in der 

Freien Kreativwerkstatt Schutterwald verschiedene Kur-

se. Jeder hat ein anderes Spezialgebiet: Zeichnen, Tonen, 

Trommeln und natürlich auch Betonarbeiten. Beim Be-

treten des Ateliers im ersten Stock erkennt man Susanne 

Holzmanns kreative Leidenschaft sofort am Geruch: die 

Acrylmalerei. Hier veranstaltet sie ihre Kurse, von denen 

Karin Uhl ein besonders großer Fan ist: „Egal, wie voll der 

Terminkalender ist, mittwochs nehme ich mir Zeit für die 

Kunst.“ 

Susanne Holzmann sieht sich als Mentorin, nicht als Leh-

rerin: „Ich unterstütze gerne, gebe Impulse und technische 

Ratschläge. Trotzdem ist Kunst etwas Freies und Indivi-

duelles. Jeder darf selbst über seine Werke entscheiden.“ 

Sehr am Herzen liegt ihr der Malort, den sie in der Krea-

tivwerkstatt ins Leben gerufen hat, nachdem sie zehn Tage 

in Paris eine Ausbildung bei Arno Stern absolvierte. Das 

Malen hier ist eine ganz besondere Erfahrung: Ungezwun-

gen und ohne sich Gedanken zu machen, können die Teil-

nehmer von 4 bis 99 Jahren tätig werden.

Richtig wohl fühlt man sich in diesen Räumen – am liebs-

ten möchte man sich auf der Stelle einen Pinsel schnappen 

und loslegen! „Heutzutage ist es besonders wichtig, dass 

die Kunst und das Handwerk nicht in Vergessenheit gera-

ten“, sagt Karin Uhl, „Wir sind froh, zusammen ein schö-

nes Umfeld geschaffen zu haben, in dem man zugleich frei 

und kreativ sein kann!“

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lust bekommen, selbst künstlerisch aktiv zu werden? 
Die aktuellen  Kursangebote aller Dozenten bis Juli 2017  

finden sich auf www.freiekreativwerkstatt-schutterwald.de.

Mehr zu Susanne Holzmann, ihren Kursen und dem Malort 

gibt es auf www.acrylmalkurse.com.

Sind Sie selbst Künstler und suchen Ausstellungsräume?
Dann buchen Sie die Galerie für ein geringes Entgelt. Dazu 

müssen Sie kein Mitglied der Kreativwerkstatt sein. Melden 

Sie sich bei Susanne Holzmann, Tel: 0781/53999.

EIN TOLLES TEAM

Begeistert stellen Karin Uhl (rechts) und Susanne Holzmann 

ihre Werke und die Arbeitsweisen vor: Asche, Spachteltechnik,  

Schüttung – der Kreativität sind in dem Atelier keinerlei 

Grenzen gesetzt. Trotzdem gilt: Übung macht den Meister! Wer 

regelmäßig malt, verbessert automatisch seine Fähigkeiten …

IM FOKUS
ENGAGEMENT
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Einmal im Jahr machen Florian Buchta und drei seiner Freunde 
auf den Weg zur Winterrallye. Und das in einem alten Lada

W
as für ein Spaß: mit Freunden in Young-

timern über schneebedeckte oder total 

vereiste Pisten brettern und sich mit 

anderen Motorsportfans messen! Genau 

das macht Uhl-Geschäftsführer Florian Buchta einmal im 

Jahr gemeinsam mit seinen Freunden Dominic Müller, 

Martin Kohnle und Nico Wacker. Manche sprechen von 

den vieren als Ladaboys, sie selbst nennen ihr Team lieber 

WMBK Racing. „Allein die Fahrt nach Altenmarkt-Zau-

chensee, wo die Historic Ice Trophy stattfindet, war schon 

ein Riesenspaß“, sagt Buchta. „Wann sieht man schon mal 

zwei Lada 1500 Shiguli, Baujahr 1976, hintereinander auf 

der Straße? Die beiden stechen auch echt ins Auge, mit 

ihrer orange-roten und hellblauen Rennlackierung“, fügt 

er lachend hinzu.

„Dass wir weniger PS haben als manch anderer Teilneh-

mer, ist dabei gar nicht so schlimm, denn es geht um 

Geschicklichkeit und da sind wir ganz gut“, sagt Buchta. 

„Beim Sechs-Stunden-Rennen haben wir unter 48 Star-

tern die Plätze 2 und 6 belegt.“ Auch beim Gleichmäßig-

keitsrennen lief es ganz gut. Unter 30 Startern haben es 

WMKB auf 3 und 6 geschafft. 

Mit ihrer Leidenschaft für Ladas unterstützen die Vier 

auch einen guten Zweck: Die Metalkids der Albert Schwei-

zer Förderschule in Kehl bringen die Ladas in Schuss – 

und das so gut, dass die Autos auch in diesem Jahr ohne 

technische Probleme ins Ziel gekommen sind. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mehr Infos dazu: www.metalkids-kehl.de

FAHRSPASS

Florian Buchta und seine Freunde – 

Hotel-Ritter-Chef Dominic Müller, 

Steuerberater Martin Kohnle, und 

Bauunternehmer Nico Wacker – ja-

gen mit den Ladas durch den Schnee



SCHRAUBZWINGEN  

UND BRETTER 

bilden die Grundlage 

jeder Form, aus  

der später ein  

Betonobjekt wird

Paul Kiefer ist immer noch da. Der 81 Jahre junge 
ehemalige Prokurist und Werkleiter, der eigentlich 
längst seine Rente in Ruhe genießen könnte, kommt 
dann ins Spiel, wenn es um die Entwicklung von 
Neuheiten geht. Als gelernter Schreiner schafft er die 
Formen, aus denen später Pfeiler, Kübel, Vasen oder 
Pflasterungen entstehen. Beton oder Kies finden sich 
in seiner Werkstatt dagegen nicht.  

EINER VON UNS
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F
ein säuberlich und nach Größe geordnet hängen 

rund 20 Schraubzwingen rechts neben der Werk-

bank. Im Schatten der Tür warten verschiedene 

Feilen, Hämmer, Inbus- und Schraubschlüssel 

sowie Zangen in Reih und Glied auf ihren Einsatz. Auf 

der Fensterbank liegt ein Metermaß neben einer kleinen 

Schachtel mit Bleistiften und Kugelschreibern. Willkom-

men bei Paul Kiefer und im externen Entwicklungslabor 

von Uhl.   

Eigentlich könnte sich der 81-Jährige gemütlich zurück-

lehnen, Touren mit dem E-Bike unternehmen, sich einem 

seiner vielen Hobbys widmen oder Zeit mit seiner Frau, 

den Kindern und Enkeln verbringen. Doch seine Tatkraft 

ist ungebremst. Es ist viel interessanter, Herausforderun-

gen anzunehmen und umzusetzen. Denn genau das kann 

der gebürtige Schutterwälder: Ideen auf Papier skizzieren, 

exakt berechnen, Prototypen schaffen und Formen für sie 

entwickeln. Damit angefangen hat er, als er bei Uhl aufge-

hört hat und in den Ruhestand gegangen ist. 

 

ALLER ANFANG IST HOLZ
Paul Kiefer beginnt seine berufliche Laufbahn in Offen-

burg. Dort absolviert er eine Schreinerlehre, arbeitet an-

schließend mehrere Jahre für Burda. Doch im Oktober 

1960 wechselt der damals 25-Jährige nicht nur den Ar-

beitgeber, sondern auch den Werkstoff: Aus Holz wird 

Stein. Es war eine Entscheidung mit dem Herzen und für 

die Familie. Denn es ist sein Schwiegervater, der ihn fragt: 

„Magst Du nicht zu uns kommen?“ Der Firmengründer 

erkennt das Potenzial des jungen Mannes und stellt ihn 

kurzerhand ein. 

Für Paul Kiefer ist es eine neue Welt. Er fängt unten an, 

fährt Radlader, sitzt im Bagger und lernt. Da er und seine 

Irmtraud im gleichen Haus wie die Schwiegereltern woh-

nen, sitzt man oft bei Tisch zusammen und spricht mitei-

nander. „Da ging es meist um technische Entwicklungen 

oder Möglichkeiten im Betrieb“, erinnert sich Paul Kiefer. 

Die Diskussionen bringen ihn natürlich auch weiter.  „Das 

hat Spaß gemacht, und ich war schon bald recht tief in der 

Materie.“

 

RUHESTAND? NUR AUF DEM PAPIER 
Paul Kiefer übernimmt im Lauf der Jahre viele verantwor-

tungsvolle Positionen. Er ist verantwortlich für den Auf-

bau des Werks in Niederschopfheim, leitet die Schlosse-

rei, wird technischer Leiter und erhält Prokura. Mit 60 ist 

Schluss. „Aber dann ging’s los“, sagt er mit einem Lachen. 

Die Rücken der Aktenordner in seinem Büro im ersten 

Stock ergeben eine stattliche Fläche. Jeder beherbergt 

Skizzen, Fotos, Berechnungen und Belege auf dem Weg 

von einer Idee oder einem Vorschlag hin zum Prototypen 

oder der tatsächlich verwendeten Form. Überwiegend mit 

der Hand gezeichnet und mit dem Taschenrechner oder 

im Kopf berechnet. Einen Computer gibt es nicht. „Als ich 

der prototyp
Bleistift und Block, Taschenrechner, Zollstock und 
die Liebe zur Arbeit: Paul Kiefer bringt Ideen erst 
aufs Papier und dann auf den Weg zur Serienreife
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ergreifend nicht.“ Aber es gab einen, der Zeit und Lust 

hatte, seine technischen und handwerklichen Fähigkei-

ten in diesen neuen Unternehmensbereich einzubringen. 

„Die Ideen und Vorschläge kamen immer von anderen, 

ich habe einfach nur versucht, sie für uns umsetzbar zu 

machen“, sagt er bescheiden.

Es scheint eine innere Triebfeder zu sein, die ihn dazu 

bringt, hinter die Oberfläche zu schauen, Dinge verstehen 

zu wollen. Das äußert sich auch in seinen Hobbys. Zig 

Schiffsmodelle von der Bounty über Columbus’ Flotte bis 

zur Pamir zieren das Regal auf der Stirnseite seines Büros. 

Die Bounty gibt es gleich in zwei Ausführungen. „Die erste 

war mir zu klein“, gibt er zu. 

Ein weiteres Hobby ist die Malerei. Auch hier geht Paul 

Kiefer in die Tiefe. Sein Lieblingsmotiv ist Chagalls „Die 

Liebenden“. Das Bild hat er nicht nur im Originalmaßstab 

nachgemalt, sondern aus dem eng umschlungenen Paar 

ein Relief aus Eiche geschaffen. Selbst geschnitzt, versteht 

sich. 

Doch wenn ein Anruf von Uhl kommt, müssen sich die 

Hobbys gedulden. Ganz gleich ob ein Blumentopf oder 

eine mehrteilige Säule gefragt sind. Die Werkstatt ist im-

mer einsatzbereit. Und im Kästchen auf der Fensterbank 

gibt es noch jede Menge Bleistifte.  
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❯ damit angefangen habe, wurde so etwas noch nicht be-

nutzt – und mich jetzt darauf einlassen ...?“, er winkt ab. 

Also muss er sich auch keine Gedanken machen, ob seine 

Daten auch in zwei oder 15 Jahren noch zu lesen und zu 

verwenden sind. 

Sind alle Berechnungen erledigt, baut Paul Kiefer erst 

einen Prototypen, der dann Grundlage für die Form ist. 

Dazu braucht er Holz, Werkzeug und zuletzt Kunststoff. 

Im Ruhestand kehrt Paul Kiefer damit wieder zurück zu 

seinen beruflichen Wurzeln. Bei dem Gedanken lächelt er. 

„Ich habe aber auch schon bei Uhl von meinem Wissen als 

Schreiner profitiert“, sagt er.

 

OBJEKTE FÜR DAS WOHNUMFELD  
Dass Paul Kiefer erst mit dem Ruhestand begonnen hat, 

Formen für Pfeiler, Vasen, Säulen und andere Objekte zu 

entwickeln, hängt eng mit der Firmengeschichte zusam-

men. „Das Thema Wohnumfeld gab es vorher schlicht und 

SOLIDES HANDWERK

Taschenrechner, ein Bleistift, der mit dem Messer gespitzt 

wird, und ein Block - damit schafft Paul Kiefer die Voraus-

setzung für das spätere Modell und seine Form. Dem Zufall 

überlassen wird hier nichts 
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danke…

Fragen Sie nach detaillierten Unterlagen beim autorisierten Fachhandel.

www.usm.com

Grossmann Planen & Einrichten GmbH
Bahnhofsplatz 1, 77694 Kehl
Tel. 0 78 54 / 9 83 70 50
Fax 0 78 54 / 9 83 70 55
info@grossmann-einrichten.com
www.grossmann-einrichten.com

Eine Designikone wird 50! Erfahren Sie mehr über
die neue Definition von Modularität und werden Sie Zeuge
eines visionären Projekts unter usm.com/project50

Metallservice
WINGERT

Laufkrane: Unsere Laufkrane fertigen wir 
mit Serienkomponenten, individuell angepasst an Ihre 

Anforderungen. Mit dem Ergebnis, dass Sie den kraftvollen und 
zuverlässigen Helfer von ABUS für Ihre Transportaufgaben 

vom ersten Tag an nicht mehr missen möchten.

Hängebahn-
system

SchwenkkranLaufkranKettenzug 
und Seilzug

 

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

BILDEN SIE EINE BRÜCKE 

ZWISCHEN PRODUKTION UND RENTABILITÄT

Handelsvertretung Koch
Alemannenstraße 30
78166 Donaueschingen
Telefon: 0771 3258 

MOHR + KÖHLER GMBH

®

KNIELE
www.kniele.de

MISCHTECHNIK

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



Würde man all seine Aufgaben auf eine Visitenkarte  

schreiben – das würde ganz schön eng: Gerd Örtel ist 

Abteilungsleiter für den Verkauf von Betonprodukten, er 

redet bei der Kalkulation mit, kümmert sich um Reklama-

tionen und koordiniert die Produktion. Zudem hat er die 

Werbung unter sich und ist damit mitverantwortlich für 

die Entstehung dieses Magazins. Auf den ersten Blick ist 

er aber vor allem eines: sehr freundlich und bescheiden. 

Hallo Herr Örtel! Von Ihrem Büro aus haben Sie ja den 
Steinpark direkt im Blick. Beflügelt Sie das?
Ich mag meinen Arbeitsplatz. Vor allem wenn das Wetter 

passt, könnte der Ausblick kaum schöner sein. 

Sie haben schon in der Auto- und Möbelbranche gearbei-
tet, wie begeistern Sie ihre Kunden für kühle Steine? 
Pflaster ist sehr emotional. In diesem Frühjahr zum Bei-

spiel haben wir den Tivio neu im Sortiment. Ein schöner 

glatter Pflasterstein, auf dem man im Sommer wunderbar 

barfuß laufen kann. Auch bei meinem Allzeitfavoriten Mi-

rada kann ich ins Schwärmen kommen. 

Woher wissen Sie, was Sie im Frühling brauchen?  
Das ist Erfahrung. Aber erst mal gehen wir das nüchtern 

an und füllen die Lager mit den Klassikern. Ab März 

spürt man, wohin der Trend geht. Für Neuentwicklungen 

schnuppern wir auf Messen – vor allem der Fliesenbereich 

ist da ein Trendgeber. Sie können sich sicher sein: Wenn 

Schwarz-Weiß da ein Renner ist, dann wollen die Kunden 

das demnächst auch für ihre Einfahrt. 

Haben Sie einen guten Riecher für Trends? 
Bei manchen Dingen ja, aber ich habe auch schon Bauch-

landungen erlebt und mich vertan. Während ich Ärger im 

Privaten gut hinter mir lassen kann, nervt mich sowas be-

ruflich dann schon etwas länger.

Sie bewältigen einige Jobs bei Uhl. Gibt es auch Freizeit? 
Neben meiner Familie ist Sport ganz wichtig. Seit meiner 

Jugend habe ich beinahe alles ausprobiert. Hier in Schut-

terwald mache ich Leichtathletik und ich liebe es, Rennrad 

zu fahren. Wenn Sie Fisch mögen: Ich angel’ gerne. Aber 

braten muss ihn jemand anderes!

GERD ÖRTEL zwischen seinen Steinen. „Als ich vor 24 Jahren bei Uhl anfing, gingen wir zum 
ersten Mal auf eine Messe. Ich bin in den Job sozusagen reingewachsen“ 

gerd örtel
Was Steine betrifft, macht Gerd Örtel so schnell keiner was vor.  
Doch von seinem Schreibtisch aus steuert er auch die Werbung von Uhl
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Wer am Wochenende einen Angler an den Seen um 
Schutterwald trifft, hat Gerd Örtel vielleicht schon 
gefunden. Oder er sitzt auf dem Rennrad. Unter der 
Woche ist er bei Uhl erster Anprechparter, wenn es 
um den Verkauf von Betonerzeugnissen geht. Dazu 
koordiniert er die Produktion. Um das Marketing 
kümmert sich der gelernte Handelsfachwirt ebenfalls 
und „was er macht, macht er gründlich“, sagt Her-
bert Uhl über den langjährigen Mitarbeiter. 

EINER VON UNS



Metallservice

Vertrauen Sie auf mehr als 30 Jahre 
Erfahrung in der Kiesindustrie: Von der Idee 
bis zum Konzept, von der Konstruktion
über den Bau bis zur Montage sind wir 
ein verlässlicher Partner für Sonderlösungen, 
die sich im täglichen Einsatz bewähren. 

Von uns kommen unter anderem Tiefgreifer 
und Schutenverzieh-Anlagen. 
Verladestationen für Rheinschiffe, Sandräder 
und intelligente Lagerstätten für Rohkies 
und Rundmaterial. Kurzum: 
Wir machen aus Ideen Lösungen!

WINGERT
IHR STARKER PARTNER 
FÜR IDEEN AUS STAHL

Kontakt: info@ms-wingert.deAuf drei dieser Pontons schwimmt der neue Tiefgreifer

Hier schwimmen 260 Tonnen. Ab April fördert der Tiefgreifer Kies und 
Sand aus dem Friesenheimer Baggersee – aus bis zu 100 Metern Tiefe 



u
h

ls
  

D
as

 Id
ee

n
m

ag
az

in
 

w w w . g r o s s m a n n - a r c h i t e k t e n . c o m

BEST OF 
LANDSCAPEDESIGN

Erfahren Sie mehr
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