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Weg mit dem Winter!
Hier kommt ein ganzes Heft voller frischer Ideen 

für Haus, Hof und Garten   
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Na endlich: Frühling! So bezaubernd der Schwarzwald mit dicker 

Schneeschicht ausschauen mag … wir bei Uhl sind Sonnenanbeter. 

Gibt es etwas Schöneres, als die ersten warmen Sonnenstrahlen auf der 

Terrasse oder im Garten zu genießen? Eben.

Wenn Sie mögen, nehmen Sie unser Magazin einfach mit raus und 

lassen sich inspirieren. Von Menschen, die aus Spaß an der Freude 

Gemüse auf der Dachterrasse züchten und das dann Urban Gardening 

nennen (ab Seite 10). Von neuen Ideen für moderne Gartengestaltung 

(Seite 16) und von Grill-Guru Gerhard Volk (Seite 24).

Gern verraten wir Ihnen, warum bei uns die Schuten Namen haben 

und nehmen Sie mit zu einigen der spannendsten Baustellen in der Re-

gion: Zalando baut in Lahr, das Kombibad in Offenburg wächst rasant 

in die Höhe und beim Sportclub werden die Pläne für Freiburgs neues 

Stadion konkret – es ist also richtig was los in Baden. 

Doch jetzt: Viel Vergnügen und ein schönes Frühjahr!

Herbert Uhl    Florian Buchta
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Das Familienunternehmen Uhl expandiert und  
sucht neue Mitarbeiter. Ein besonderes Augenmerk 
gilt dabei der guten Ausbildung junger Menschen

Die Pläne für das neue Stadion des SC Freiburg 
werden langsam konkreter. Wir finden: erstklassig! 
Auf diese Spielstätte darf sich die Region freuen …

Offenburgs neues Möbelhaus ist in Rekordzeit 
entstanden. Bauleiter Thomas Celuch und seine 
Mannschaft haben nur sechs Monate gebraucht

Manchmal ist ein Auto mehr als nur ein Gebrauchs-
gegenstand. Viel mehr! Der erste Mercedes der 
Firma Uhl zum Beispiel … den muss man lieben!

Wer sagt, dass nur Frauen tausend Dinge  
gleichzeitig im Kopf behalten können? Disponent 
Thomas Späth jedenfalls beweist das Gegenteil

10 TOMATEN STATT TULPEN

31 KOLLEGE GESUCHT

36 ERSTKLASSIG!

56 TEMPO, TEMPO

62 DA IST ER WIEDER!

66 EINER VON UNS

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

T
it

el
fo

to
: w

w
w

.s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
 / 

A
n

n
a 

Is
m

ag
ilo

va



IM FOKUS
DIE 

LADA BOYS
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Was machen Kieswerkbetreiber eigentlich im Win-
ter? Wenn Schnee und Eis ein vernünftiges Arbeiten 
unmöglich machen, sitzt Florian Buchta mit Dominic 
Müller, Martin Kohnle und Nico Wacker im roten Tai-
ga-Torpedo. Als Lada Boys nehmen die vier Freunde 
an Rallyes für historische Fahrzeuge teil – in diesem 
Jahr unter anderem auf den Originalpisten der Ral-
lye Monte Carlo. Das Ganze übrigens für den guten 
Zweck: Die Schrauberei zum Beispiel dürfen die Kids 
aus der Metall-Lehrwerkstatt der Albert-Schweitzer-
Förderschule in Kehl machen.

DIE LADA BOYS ON ICE
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IM FOKUS
SOZIALES

 ENGAGEMENT

Z
uerst war da die Idee für einen großen Sand-

kasten. Als Dagmar Lang zum ersten Mal das 

Grundstück am Kreisschulzentrum in Offen-

burg sah, in dem bis zu 260 Flüchtlinge unter-

gebracht sind, war ihr klar: Die Kinder, die hier auf der 

Rasenfläche und im Hof einen Ball vor sich herkicken, 

brauchen mehr Gelegenheiten zum Spielen. Das war im 

November. Wenige Tage später rollte der erste Bagger. 

DIE IDEE ZIEHT KREISE 
„Einen Sandkasten hätten wir mit unseren Leuten schnell 

bauen können“, erzählt Gartenbauer Christian Lang. „Wir 

haben beim Landratsamt gefragt, ob wir das dürfen und 

nach dem Okay habe ich noch bei ein paar befreunde-

ten Unternehmen angefragt. Viele waren begeistert. Sehr 

schnell wurde aus dem Projekt ein kleiner Spielplatz.“ Die 

große Fuhre Sand und auch der nötige Kies kamen von 

der Firma Uhl. „Klar waren wir dabei“, sagt Geschäftsfüh-

rer Florian Buchta. „Es freut uns, dass wir dazu beitragen 

konnten, Kindern einen Ort zu schaffen, an dem sie ihre 

Sorgen vergessen können.“ So sahen das auch einige an-

dere Firmen: Vioma verzichtete auf Weihnachtsgeschenke 

für Kunden und spendete das Geld für Spielgeräte. Bau-

mann + Trapp gaben großzügig Rabatt auf diese und so 

reichte das Geld sogar noch für eine tolle Umrandung des 

Sandkastens, eine große Schaukel und ein Bolzplatztor.

PLÖTZLICH GEHT ALLES GANZ SCHNELL
Gartenbau Lang kümmerte sich um die Arbeiten. „Der 

Herbst und auch noch der Dezember waren so schön, wir 

wollten den Kindern schnell helfen“, sagt Christian Lang. 

Schon wenige Wochen nach der ersten Idee war der neue 

Spielplatz fertig. Spiel & Phantasie spendete noch Sand-

spielzeug, Maier + Kaufmann einige Fußbälle. 

Der Spaß hat Einzug gehalten. Den Sandkasten haben die 

Kindern schon begeistert in Beschlag genommen, bevor 

der Sand richtig verteilt  war. Die Schaukeln sind besetzt, 

wann immer es das Wetter zulässt, und vor allem die Jungs 

lieben es, sich vor den Bolztoren richtig auszutoben – und 

manchmal kicken auch die Papas mit. 

ANGENOMMEN! 

Die ersten Kinder haben den Sandhaufen 

sofort in Beschlag genommen

na komm, 
wir helfen!
Ein Dach über dem Kopf, etwas zu essen und Kleider sind für  
Flüchtlinge natürlich erst mal das Wichtigste. In Offenburg gibt  
es zudem einen Spielplatz – dank privater Initiative



Soziales Engagement hat bei Uhl in Schutterwald lange 

Tradition. Alle fünf Jahre wird der bestehende Spenden-

topf nochmals vergrößert. Wir haben mit Geschäftsführer 

Florian Buchta über das Spendenjahr 2015 gesprochen. 

Die Firma Uhl hat in diesem Jahr auf Weihnachtsge-
schenke für Kunden und Mitarbeiter verzichtet. Statt-
dessen haben Sie eine größere Summe für verschiedene 
wohltätige Projekte gespendet. Sie machen das in regel-
mäßigen Abständen …
Florian Buchta: Ja, für uns als gesundes mittelständisches 

Unternehmen in der Region mit mehr als 80 Betriebsjah-

ren ist es immer wichtig, soziale Zwecke zu verfolgen und 

zu unterstützen. Dies machen wir jedes Jahr in verschiede-

nen Bereichen, die sich laufend ergeben. 

Irgendwann in der Vergangenheit, noch vor meiner Zeit 

bei der Firma Uhl, wurde beschlossen, alle fünf Jahre auf 

Präsente für unsere Kunden zu verzichten und diesen Be-

trag zusätzlich in den „Sozialen Topf“ zu stecken. 

Bei unseren Kunden kommt das übrigens sehr gut an. 

Keiner hat sich bisher über ein fehlendes Geschenk be-

schwert. Wir haben eine Weihnachtskarte verschickt und 

darauf erklärt, warum in diesem Jahr kein Päckchen kam.  

Nach welchen Kriterien 
suchen Sie die Projekte 
aus? 
Buchta: Die Kriterien ha-

ben sich in den vergange-

nen Jahren immer mehr 

konkretisiert. So wie wir 

unser Hauptgeschäft hier 

in der Region haben, so 

wollen wir auch Projekte 

unterstützen, die hier in 

der Region sind und die 

mit uns oder einem Mitar-

beiter in Verbindung stehen.

Engagiert sich die Firma Uhl auch außerhalb dieser 
Weihnachtsaktion für soziale Zwecke?
Buchta: Ja natürlich. Das läuft das ganze Jahr. Es ist ja 

nicht so, dass wir am 20. Dezember feststellen, dass in 

vier Tagen Weihnachten ist und die Spendentrommel mal 

geleert werden sollte. Wir suchen uns unsere Projekte re-

gelmäßig und gezielt heraus und spenden dann, wenn es 

nötig ist – nicht erst an Weihnachten.

das jahr der spenden

Wer anderen was nachmacht, macht sich selbst was vor. Warten Sie nicht, bis Ihre Konkurrenten den 
nächsten Schritt machen! Wir perfektionieren Ihre Homepage auf Benutzerfreundlichkeit, Responsive 
Design und Suchmaschinenoptimierung. Gehen Sie mit der Zeit – vertrauen Sie auf unsere Kompetenz.

Die Konkurrenz
schläft nicht Der Winterschlaf  

ist vorbei –  
werden  Sie aktiv!

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

Florian Buchta, Geschäfts- 

führer von Hermann Uhl e.K.
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Die Computer-Spezialisten von Ritter & Ritter haben der-

zeit nichts zu klagen. Die breite Fensterfront ihres kernsa-

nierten 120-Quadratmeter-Büros bietet einen herrlichen 

Panoramablick über das umliegende Firmengelände und 

den Baggersee mit seinen bewaldeten Ufern. Das emsige 

Treiben unten am Kieswerk gäbe für jedes Kinderbuch ein 

tolles Wimmelbild ab. Da lässt man seinen Blick gern mal 

schweifen: Hier lässt es sich aushalten. 

„Alles eine Frage der Perspektive“, korrigiert Abteilungs-

leiter Axel Rösch und scherzt. „Während wir hier im Som-

mer hart arbeiten, baden die Leute draußen direkt vor un-

serer Nase. Bei 38 Grad aber haben wir das Ass im Ärmel 

– unsere brandneue Klimaanlage.“ 

Die Freude über den Umzug steht auch Axel Röschs Mit-

arbeitern förmlich ins Gesicht geschrieben. „Mit jeder 

Stunde hier oben wird das Arbeitsklima besser“, sagt er.  

„Unten war es zuletzt so eng, da war konzentriertes Ar-

beiten kaum mehr möglich.“ Das drückte auch die Stim-

mung. Und seit diesem Jahr gibt es auch noch einen Azubi 

– aus drei mach vier. Der Umzug war daher überfällig. 

Jetzt hat es tatsächlich geklappt: geräumige Büros, Be-

sprechungsraum – alles da. Im repräsentativen Eingangs-

bereich prangt seit Kurzem das Ritter & Ritter-Logo an der 

Wand. Und Axel Rösch blickt in eine rosige Zukunft: „Die 

neuen Herausforderungen können jetzt kommen. Wir 

sind bestens gewappnet.“ 

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

Das Schutterwälder Unternehmen Ritter & Ritter machte 

sich vor rund 25 Jahren mit der Laboranalyse von Baustoffen 

einen Namen und differenzierte sein Angebot seitdem im-

mer weiter aus. Die IT-Abteilung gibt es seit 2012. Sie bietet 

ein umfassendes Leistungsspektrum für regional orientierte, 

mittelständische Unternehmen aus der Ortenau. Auf der 

Referenzliste fi ndet sich neben der Firma Uhl auch Kehler 

Druck, deren IT Ritter & Ritter von A bis Z betreut. 

STOLZ WIE BOLLE: Abteilungsleiter Axel Rösch und IT-Administrator Lukas Ritter haben sich in ihrem 

neuen Domizil schon bestens eingelebt. Der geräumige Empfangsraum lädt zum lockeren Gespräch ein

aufstiegskandidaten
Die IT-ler von Ritter & Ritter sind keine Fahrstuhlmannschaft. Aufstieg 
lautet ihre Devise – und zwar vom zweiten in den dritten Stock. 
Denn dort befi nden sich seit Mitte Januar ihre neuen Büroräume …



  www.bruening-immo.de

Wilhelmstraße 13
Lindenplatz 
77654 Offenburg

Wilhelmstraße 13
Lindenplatz 
77654 Offenburg

Unsere
 Büros

in Kehl und
Offenburg

Offenburg, Wilhelmstraße 13 
Nähe Karstadt (Lindenplatz)

Kehl am Rhein, Schulstraße 64
(Centrum am Markt)

info@bruening-immo.de
Kehl: 

0049(0)7851 70 79
Offenburg:

0049(0)781 970 60 350

Ihre Immobilie
in besten Händen,
seit über 30 Jahren

 Nr. 1  
für 

Immobilien-
käufer aus 
Strasbourg
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LEUCHTENDE 

KINDERAUGEN

Nicht nur die Großen 

sind stolz auf die 

eigene Ernte: Gerade 

Kinder lieben es, 

direkt von der Pflanze 

zu naschen
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tulpen? 
nee, tomaten!

N
ur schnell rausgehen, noch sonnenwarme 

Tomaten und Auberginen ernten, frische 

Basilikumblättchen abzupfen und damit 

dann eine leckere Pasta zaubern. Ein Trend, 

der nach den großen Metropolen der Welt nun auch im-

mer mehr kleine und mittlere Städte erreicht, macht die 

eigene Ernte auch für Stadtmenschen möglich: das soge-

nannte Urban Gardening. Denn für die zahlreichen Ideen 

und Konzepte zum Gärtnern in der Stadt braucht man ei-

gentlich nur ein wenig Platz auf der (Dach-)Terrasse, dem 

Balkon oder im Innenhof, dazu etwas Kreativität – und 

Lust natürlich!

„Neben dem Spaß am Anbau von eigenem Obst und 

Gemüse steht bei vielen Stadtgärtnern noch ein weite-

rer Aspekt im Mittelpunkt: Sie wollen einfach wissen, 

wo ihre Lebensmittel herkommen“, sagt Christian Lang, 

Gartenbau-Profi  aus Offenburg. „Eine Gurke, der man 

beim Wachsen zuschauen kann, schmeckt eben besser als 

ihr anonymes Pendant aus dem Supermarkt.“

DIE ERSTEN SCHRITTE ZUM GÄRTNERGLÜCK
Ob lebendiger Sichtschutz, kleines Naschbeet oder rich-

tiger Nutzgarten: Neben Geranien, Tulpen & Co. gibt es 

zahlreiche weitere Möglichkeiten, den eigenen Balkon 

oder die Terrasse grüner zu gestalten. „Einsteigern würde 

ich zunächst wenige, eher pfl egeleichte Pfl anzen emp-

fehlen: Etwa einen Kräutergarten mit Thymian, Orega-

no und Schnittlauch; dazu eine Kornelkirsche oder eine 

Apfel beere im Kübel, die mit einer Monatserdbeere un-

terpfl anzt wird“, sagt die Garten- und Landschaftsbau-

meisterin Barbara Benz aus Hausach. 

Ambitioniertere Stadtgärtner sowie Menschen, die ihren 

Freisitz komplett umgestalten wollen, sollten sich zunächst 

– ähnlich wie bei der Planung eines Gartens – Gedanken 

darüber machen, wie ihr Außenbereich künftig genutzt 

werden soll und welcher Gartentyp sie sind. „Brauche ich 

zum Beispiel den Familienbalkon mit Spielbereich inklu-

sive Beschattung, Esszone und Naschhochbeeten? Oder 

eher den Wellnessbereich mit Rückzugs- und Ruhezonen? ›

Ob Kräuter, Gemüse oder Obst: Gärtnern ist wieder richtig in! 
Wie die eigene Ernte auch auf Balkon, Terrasse oder Dach gelingt, 
verraten Gartenbau- und Gestaltungsprofi s aus der Region

uhls  Das Ideenmagazin 11



Kopfüber-Pfl anzen

Auch eine grüne Oase ohne Einblicke kann geschaffen 

werden“, sagt Gartenplanerin Christine Gehle aus Lahr. 

„Wer das wünscht, sollte allerdings verschiedene Details 

klären: Das beginnt mit der Größe, Ausrichtung, Ein-

sehbarkeit und statischen Belastbarkeit des Balkons, den  

Möglichkeiten eines Wasseranschlusses. Aber auch Nach-

barschaftsrechte und Windschneisen spielen bei einer 

professionellen Planung eine wichtige Rolle.“

AUF DAS RICHTIGE PFLANZGEFÄSS KOMMT’S AN
Wer dann weiß, wie er seinen Außenbereich einteilen 

möchte – Sitzgelegenheiten und Grill nicht vergessen –, 

sollte den Pfl anzbereich nicht zu sparsam wählen. Denn 

auch wenn der Balkon wenig Platz hergibt: Pfl anzgefäße 

sollten eher zu groß als zu klein sein. „Das ist nicht nur 

vorteilhaft für das Wurzelwachstum und eine reiche Ern-

te. Man muss auch nicht so oft gießen, da die Erde genug 

Wasser speichern kann“, sagt Lang. „Wir pfl anzen frisch 

gekaufte Kräuter daher in einen Topf um, der vier- bis 

fünfmal so groß ist wie das Pfl anztöpfchen.“ 

Dabei gilt: Töpfe und Pfl anzen in unterschiedlicher Höhe 

schaffen einen natürlichen Eindruck. Wer einen klaren 

Stil bevorzugt, wählt eine gerade Topfanzahl und gleiche 

Pfl anzen. Das vermittelt einen eher minimalistischen Ein-

druck. „Wichtig ist auch, dass Form, Farbe und Stil der 

Gefäße auf die vorgegebenen Elemente des Hauses abge-

stimmt werden. Auch sollte eine Be- und Entwässerung 

eingebaut sein, innenliegend eine Isolierung als Winter-

schutz sowie Rollen“, sagt Gehle.

Wer lieber auf die typischen, aber eher niedrigen Blu-

menkästen setzen will, kann dort Kräuter wie Basilikum, 

Petersilie, Thymian und Schnittlauch sowie Pfl ücksalat, 

„Auch ohne Garten muss 

niemand auf eigene Äpfel, 

Birnen, Kirschen oder Pfi rsiche 

verzichten. Da wir gemeinsam 

mit anderen Baumschulen 

neue Obstsorten fördern, 

gibt es immer mehr Säu-

lenobstsorten. Diese ha-

ben nur eine Hauptachse 

und wenige, kurze 

Triebe – damit sind sie 

ideal für den Balkon geeignet. 

Geschmacklich empfehle ich 

die Apfelsorten Rondo 

und Rhapsodie oder die 

Birnensorte Obelisk. 

Wichtig: Ihr Topf 

sollte einen Durch-

messer ab 50 und eine 

Höhe ab 60 Zentimetern 

haben.“

Erich Kiefer, Kiefer 
Obstwelt, Ortenberg

„Sieht nicht nur stylisch aus, sondern spart auch 

Platz: Der Sky Planter von Boskke. Neben Fenchel 

oder Pfefferminze lassen sich auch Erdbeeren unter 

der Decke aufhängen. Gegossen wird übrigens von 

der Topfunterseite und dank einer Membran, die 

über die Erde und um den Stamm der Pfl anze gelegt 

wird, kann auch sicher nichts herunterfallen.“

Cornelius Müller-Haibt, 
Grossmann Planen & Einrichten, Kehl

›

›

„Auch ohne Garten muss 

niemand auf eigene Äpfel, 

Birnen, Kirschen oder Pfi rsiche 

verzichten. Da wir gemeinsam 

mit anderen Baumschulen 

neue Obstsorten fördern, 

gibt es immer mehr Säu-

lenobstsorten. Diese ha-

ben nur eine Hauptachse 

und wenige, kurze 

Triebe – damit sind sie 

ideal für den Balkon geeignet. 

Geschmacklich empfehle ich 

die Apfelsorten Rondo 

und Rhapsodie oder die 

Birnensorte Obelisk. 

Wichtig: Ihr Topf 

sollte einen Durch-

messer ab 50 und eine 

Höhe ab 60 Zentimetern 

Kiefer 
Obstwelt, Ortenberg

Blühwunder

Säulenobst

„Wenn ich mich für nur eine einzige Balkon-

Pfl anze entscheiden müsste? Ganz klar, die 

Aubergine! In einem großen Topf und später mit 

einem Rankstab gestützt, bietet sie nämlich auch 

etwas fürs Auge: Je nach Sorte sind nicht nur die 

Äderchen der großen grünen Blätter dunkel-

violett, sondern auch die Stiele. Nach kurzer Zeit 

bildet die Aubergine dunkellila Knospen, 

dann wunderschöne helllila Blüten, aus denen 

sich die glänzend violetten Früchte bilden.“

Christian Lang, Gartenbau Lang, Offenburg

uhls  Das Ideenmagazin12



„Wenn auf Balkonen, Terrassen oder in Innenhöfen nicht 

nur seitlicher Sichtschutz eine Rolle spielt, sondern auch 

nach oben abgeschirmt werden soll, lässt es sich mit leichten 

Pergolen, Sonnensegeln oder Dachbäumen in Kübeln arbeiten. 

Besonders gut gefällt mir hier der so genannte S-Baum oder 

Swing-Baum. 

Diese ‚beschwingten‘ Dachbäume fallen vor allem durch ihren 

außergewöhnlichen Stamm auf: Er hat eine Krümmung (auf 

Englisch ‚Swing‘), wodurch ich den Stamm mit Kübel in den 

Randbereich der Terrasse stellen kann und man sich trotzdem 

direkt unter dem grünen Dach aufhält. Das ist besonders bei 

kleinem Platzangebot attraktiv und gibt einem zudem ein 

tolles Raumgefühl! Wer will, kann die Kübel dann noch mit 

leichten Gräsern auspfl anzen. 

Weiterer Pluspunkt: In den nächsten Jahren muss bei den 

S-Bäumen nur das Dach gepfl egt werden. Der Stamm ist dick 

genug, um seine Form zu behalten.“

Christine Gehle, Planwerk Gehle, Lahr

„Dass Parasiten, Pestizide und Monokulturen unseren geliebten 

Honiglieferanten gefährden, wissen viele. Dass aber nicht nur 

Garten-, sondern auch Balkon- und sogar Fensterbrettbesitzer 

etwas gegen das Bienensterben tun können, ist weniger bekannt. 

Dabei geht das ganz einfach: Wer bestimmte Kräuter, Blumen und 

Balkon gemüse – etwa Echten Lavendel mit Balkontomaten und 

kleinblättrigem Basilikum – in einem Topf oder Balkonkasten 

kombiniert, schafft eine Bienenweide, die auch dem Wunsch nach 

Blumenschmuck und Gaumenfreude gerecht wird. Weitere Ideen 

fi nden Sie unter www.bienenweidekatalog-bw.de.“

Konrad Czapiewski, 
CVUA Freiburg Bienengesundheit

„Dass Parasiten, Pestizide und Monokulturen unseren geliebten 

Honiglieferanten gefährden, wissen viele. Dass aber nicht nur 

Beschwingte 
Bäume

„Dass Parasiten, Pestizide und Monokulturen unseren geliebten „Dass Parasiten, Pestizide und Monokulturen unseren geliebten 

Für die Maja
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Hindenburgstr. 1 · 77654 Offenburg · www.teamarchitekten.de

 neubau
 umbau
 sanierung
 modernisierung
 gewerbebauten
 energieberatung

ideen für 
raum, licht 
und ordnung

auf diesem planeten, auf dem bereits alles entdeckt 
worden ist, ist das entwerfen noch eines der großen 
möglichen abenteuer.

„Für Einsteiger ist ein kleiner Kräutergarten mit 

Thymian, Oregano und Schnittlauch super! Denn 

sie sind pfl egeleicht, brauchen alle viel Sonne 

sowie durchlässigen Boden und können daher gut 

zusammen in einen Kasten gepfl anzt werden. Mein 

absoluter Kräuter-Favorit ist übrigens Schnittlauch: 

Er blüht toll und die Ernte ist sehr ergiebig!“ 

Barbara Benz, Garten Burkhardt, Hausach

„Viele Gemüsearten, die im Garten reich-

lich Platz beanspruchen, bringen als kleine 

veredelte Sorte in Kübeln und Kästen 

tolle Erträge. Besonders zu 

empfehlen: die rote Am-

peltomate ‚Tumbling 

Tom Red‘, die gelbe 

Topf paprika ‚Multi‘, 

die Aubergine ‚Bam-

bino‘ oder die Mini-

Gurke ‚Lothar‘.“

veredelte Sorte in Kübeln und Kästen 

tolle Erträge. Besonders zu 

empfehlen: die rote Am-

peltomate ‚Tumbling 

Tom Red‘, die gelbe 

Topf paprika ‚Multi‘, 

die Aubergine ‚Bam-

bino‘ oder die Mini-

Feldsalat, Erdbeeren und Radieschen pfl anzen. Karotten, 

Mangold oder Buschtomaten brauchen Gefäße, die min-

destens 25 Zentimeter breit und 20 Zentimeter tief sind. 

Zucchini, Gurken und Erbsen brauchen noch mehr Platz. 

Ist dieser am Boden nicht vorhanden, sollte über einen 

vertikalen Garten nachgedacht werden. „Hier können 

Wände und Fassaden durch bepfl anzte Module verschö-

nert werden“, sagt Gehle. „Freistehende Etagenpfl anztröge 

oder fertige Balkon-Heckenelemente mit essbaren Früch-

ten sind auch ein toller Sichtschutz!“

DIE VIELEN VORZÜGE DES BALKONGÄRTNERNS
Auch wenn auf einem Balkon, im Innenhof oder auf der 

Terrasse meist nicht so viel angepfl anzt werden kann wie 

im Garten, hat das Stadtgärtnern einige Vorzüge: Wäh-

rend viele Gartenbesitzer die Eisheiligen abwarten (11. bis 

15. Mai), bis sie ihre Pfl änzchen ins Freie bringen, legen 

viele Balkongärtner schon Ende April, Anfang Mai los. Ro-

buste Pfl anzen wie Feldsalat, Radieschen oder kleine Ka-

rotten können schon ab Mitte März auf den Balkon. Denn 

hier ist das Gemüse besser geschützt. Droht Frost, lassen 

sich die Töpfe einfach an die Hauswand schieben. 

Auch die Pfl ege gestaltet sich auf dem Balkon einfacher 

als im Gartenbeet: Schädlinge oder Unkraut sind meist 

kein Problem. Selbst Gartenbau-Profi  Christian Lang baut 

Kräuter und Gemüse wie Salatgurken, Tomaten und Au-

berginen trotz eigenem Garten lieber auf dem Balkon an. 

Der Grund? „Da ist die Ernte größer – denn die Schnecken 

können unser Gemüse nicht vor uns essen!“

›

Platzwunder

„Für Einsteiger ist ein kleiner Kräutergarten mit 

Kräutergarten

Stefanie Göppert, Göppert      

Gartencenter, Haslach



Schüttgut

Rasen

Rindenmulch

DER UHLSCHE BEREICH DES 

GEMEINSCHAFTSSTANDS

Rund 270 Quadratmeter misst 

der Stand von Uhl, Hemm-

ler und Gartenmode.de. Die 

Visualisierung zeigt, wo welche 

Uhl-Produkte verlegt sind 

Auf der Messe „Bauen Wohnen Garten“ präsentiert sich Uhl vom 
4. bis 6. März mit zwei starken Partnern: Hemmler und Gartenmode.de

alles für garten, terrasse & balkon

Bodenbeläge, Gartenmöbel und Terrassenüberdachungen 

– all das gibt es bei der siebten Ausgabe der Offenburger 

Messe „Bauen Wohnen Garten“ auf nur einem Stand zu 

sehen. „Unsere Produkte ergänzen sich super. Und da wir 

seit Jahren mit Hemmler und Gartenmode.de in gutem 

Kontakt stehen, entstand die Idee, sich gemeinsam auf ei-

nem großen Stand zu präsentieren“, sagt Gerd Örtel, Ab-

teilungsleiter Verkauf bei Uhl. „Das Tolle daran ist, dass 

die Messebesucher die verschiedenen Produkte unserer 

Firmen immer in der passenden Umgebung beurteilen 

können. Wir schaffen ja eine Art Außenfl äche in der Mes-

sehalle: mit 270 Quadratmeter Fläche, verschiedenen We-

gen und überdachten, möblierten Plätzen.“ 

Neben bewährten Pfl astersteinen und Terrassenplatten 

wird Uhl vom 4. bis 6. März auch einige neue Produkte 

vorstellen: Neben einer Amplus-Großformatplatte und 

dem Fugato-Ökopfl aster gibt es bei den Produkten Mi-

rada und Trecaro neue Oberfl ächen.

SAVE THE DATE: 5. März 2016
Große Grill-Show mit Gerhard Volk an unserem Stand! 

Einen kleinen Vorgeschmack auf seine Kochkünste gibt 

Ihnen der Offenburger Meister des Grills auf Seite 24.

Ökopfl aster
KARKEA

braun/beige

Pfl astersystem
MIRADA basalto

Pfl aster system
TRECARO granito 

Terrassenplatte
AMPLUS
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Terrassen-

platte 

CERAMICS

Olivia

grau/weiß 

grau/w
eiß

 

grau/w
eiß 

grau/w
eiß

 

Pfl aster system

MELANGE

Terrassen-
platte
MONSERAT

MOHR + KÖHLER GMBH
MAHL- UND VERSCHLEISSTECHNIK DRUCKLUFTTECHNIK · HYDRAULIK

Mohr + Köhler GmbH
Seebergstraße 18 | 34128 Kassel
Telefon 05 61/ 96 96 96 - 0
Fax 05 61 / 96 96 96 - 11
verwaltung@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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so blüht dir was
Wer im Herbst keine Blumen gepfl anzt hat, 
sich jetzt aber doch nach Farbe sehnt: Für 
einen bunten Sommer ist es noch nicht zu spät 

Die Tage sind wieder länger. Die ersten Früh-

lingsgefühle liegen in der Luft. Was nach dem 

Grau in Grau der letzten Wochen jetzt noch 

fehlt? Na klar: Farbe!

Passionierte Hobbygärtner haben natürlich gut 

lachen: Vielen haben sich bereits im vergange-

nen Jahr um Staudenbeete und Blumenkästen 

gekümmert. Doch auch wer die Pfl anzzeit im 

Herbst verpasst hat – großblütige Lilien, wur-

zelnackte Rosen oder außergewöhnliche Früh-

jahrsblüher wie die Immergrüne Schleifen-

blume, die rosafarbene Gänsekresse oder das 

goldgelbe Steinkraut lassen sich auch jetzt 

(noch) problemlos pfl anzen. 

Wichtig ist dabei nur, dass der Boden frost-

frei, locker und gut zu bearbeiten ist. Wer im 

Herbst keinen Dünger oder Kompost auf 

dem Beet ausgebracht hat, sollte die Pfl an-

zen jetzt mit Volldünger versorgen. Ideal 

sind 100 bis 200 Gramm je Quadratmeter.

In der Regel blühen Blumenzwiebeln noch im 

Frühling auf – wenn auch meist etwas später. 

Sollten die Zwiebeln jetzt schon austreiben, 

werden sie übrigens nicht tief in die Erde ge-

drückt, sondern fl ach eingepfl anzt.

Ob kunterbunt oder Ton in Ton: Der farblichen 

Gartengestaltung sind keine Grenzen gesetzt. 

Bei Frühblühern darf man gern auf sonnige 

Farbtöne setzen. Denn Gelb oder Goldgelb ste-

hen nicht nur für den Frühling, sie eignen sich 

auch besonders gut, um uns an kalten Tagen 

optisch zu wärmen. Blau und Violett sorgen 

für Frische und verleihen dem Garten optische 

Tiefe. Ähnliches gilt für Weißtöne.

Im Gewächshaus kann jetzt übrigens mit der 

Aussaat von Sommerblumen begonnen wer-

den. Als günstige Anzuchtgefäße eignen sich 

Eierkartons aus Pappe: Einfach pro Ausbuch-

tung ein Samenkorn in die Erde setzen. Sind 

die Pfl änzchen groß genug, können sie mit-

samt Pappe in die Erde gesetzt werden.

ROSAFARBENE GÄNSEKRESSE

Ideal für Mauerwerk und kiesreiche 

Flächen mit frischen Böden

GOLDGELBES STEINKRAUT

Sehr pfl egeleicht, bevorzugt nährstoff-

arme, trockene und sandige Böden

WURZELNACKTE ROSE

Preiswerter als Containerrosen; vor 

dem Einpfl anzen gründlich wässern

GROSSBLÜTIGE LILIE

Lässt sich auch im Herbst anpfl anzen, 

im Frühjahr ist das Angebot größer

IMMERGRÜNE SCHLEIFENBLUME

Überreich mit weißen Blüten gesegnet, 

daher auch der Beiname Schneekissen

IM FOKUS
BLUMEN
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K
ann dieser Mann auch Gedanken lesen? Denn 

just in dem Moment, als sich meine Füße 

nach etwas Komfort sehnen, beugt sich Oliver 

Bindner herab und zieht eine 124 Zentimeter 

breite Fußablage unter mir hervor. Jetzt noch die Rücken-

lehne leicht nach hinten verstellen – herrlich!

Auf der Polyrattan-Lounge Milano ist es so gemütlich, 

dass man die noch nicht ganz fertiggestellten Ausstel-

lungsräume kaum wahrnimmt. Lange werden die Arbei-

ten am Offenburger Güterbahnhof aber nicht mehr dau-

ern: Pünktlich zur Messe „Bauen Wohnen Garten“, zu der 

das Unternehmen seine Möbel gemeinsam mit Uhl und 

dem Fensterbauer Hemmler Anfang März präsentieren 

wird, soll die neue, 400 Quadratmeter große Ausstellung 

von Gartenmode.de eröffnet werden. 

„Hier sieht man dann sehr gut, dass nicht nur die Zei-

ten von Standard-Plastikgarnituren im Garten endgültig 

vorbei sind. Immer mehr Menschen wollen ihre Garten-

möbel auch nicht mehr selbst zusammenbauen“, sagt 

der Geschäftsführer von TOO-Design, dem Betreiber des 

Online-Shops Gartenmode.de und Eigentümer der Marke 

Essella. „Daher liefern wir die rund 250 Lounge-Produkte 

Es gibt Gartenmöbel, die könnten glatt im Wohnzimmer stehen – 
müssen sie aber nicht. Denn die modernen Elemente aus Offenburg 
sehen nicht nur gut aus, sie sind auch hochwertig und wetterfest 

liegewiese 2.0

POLYRATTAN-SOFA MILANO

Passt auf Terrasse oder Balkon 

und lässt sich mit wenigen 

Handgriffen in eine gemütli-

chen Liegefläche verwandeln

❯

MATERIALMIX

Baro (links) kommt mit 

seinem schlanken Gestell 

aus Edelstahl und den 

schmalen Teakholzleisten 

besonders filigran daher. 

Auffälligstes Merkmal 

von Marylin (rechts) ist 

die stabile Sitzschale aus 

Schmiedeeisen
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aus unserem Shop auch an einem Stück. Man muss sie nur 

noch aufstellen und draufsitzen.“

Neben der eigenen Polyrattan-Gartenmöbel-Serie Essella, 

die ohne Zwischenhändler und daher besonders günstig 

vertrieben wird, umfasst das Sortiment Gartenmöbel von 

MBM, Queen’s Garden, Apple Bee, Life sowie ganz neu auch 

leuchtende Sofas, Tische, Lampen und Übertöpfe der itali-

enischen Design-Linie Modum. „Wir halten alle Produkte 

ständig auf Lager. So können wir recht kurze Lieferzeiten 

von 2 bis 4 Tagen innerhalb Deutschlands gewährleisten“, 

sagt Bindner. Entsprechend groß ist die Lagerfläche: rund 

3500 Quadratmeter. Bindner: „Wir werden unser Sorti-

ment auch in Zukunft weiter ausbauen. Es lohnt sich also, 

öfter mal auf Gartenmode.de vorbeizuschauen!“  

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

Anfang März öffnet Gartenmode.de seine neue, 400 Quad-

ratmeter große Ausstellung am Offenburger Güterbahnhof. 

Probesitzen lässt sich’s von Mo. bis Fr. von 9.00 bis 16.30 Uhr, 

samstags nach Vereinbarung. Infos: www.gartenmode.de

WENN WIEN AUF DEN 

HIMMEL TRIFFT 

Einfach schön: Polyrattan-

Essgruppe Vienna (oben) 

und Schwebeliege Heaven 

Swing (großes Bild rechts)

 NEU IM SORTIMENT:  

Riesige Outdoor-Leuchten 

von Modum (kleines Bild 

rechts) schaffen ein tolles 

Ambiente im Garten 

❯



Vintage-Optik trifft auf höchste Materialqualität und prä-

zise Verarbeitung. Und jeder Stein ist ein echtes Unikat im 

modernen Look, keiner gleicht dem anderen. Das macht 

die Pfl astersein-Serie Melange so besonders. Melange: 

Uhls Produkt des Jahres 2016.

Melange gibt es in drei changierenden Farbvarianten: 

Amarillo versprüht mit seinen warmen Tönen mediterra-

nes Sommerfl air, die ins Blaue hineinspielenden Grau töne 

Caballo und Petrol dagegen überzeugen mit klassischer 

Zurückhaltung. Melange ist sowohl mit Edelstahl als auch 

mit Beton und Naturstein sowie vielfältigen anderen Ma-

terialien kombinierbar. 

Ihr feiner Schliff macht die Oberfl äche der Steine ange-

nehm glatt, ihre feinen Fugen verleihen dem Pfl aster eine 

elegante Anmutung. Die breite Palette an Farb- und Grö-

ßenvarianten bietet Bauherren 

äußerst fl exible Einsatzmöglich-

keiten, ganz egal ob es um ein 

großfl ächiges Pfl aster vor dem 

Garagentor oder um einen schmalen Gartenweg geht. 

Und die Steine lassen sich auch noch leicht verlegen – 

ganz wie herkömmliches Pfl aster. Lieferbar ist Melange 

in folgenden Maßen und Formaten: Mit je 6 oder 8 Zen-

timetern Stärke und im Format 17 auf 17 oder 25,5 auf 

17 Zentimeter.  

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

Melange erhalten Sie zu 15,95 Euro/m² incl. MwSt. frei 

Haus geliefert. Weitere Informationen auf Seite 52 oder im 

Katalog – einfach runterladen unter www.uhl.de. 

Die Pfl asterstein-Serie Melange ist das Produkt des 
Jahres. Auch, weil kein Stein dem anderen gleicht …

MELANGE A TROIS

Die Melange-Reihe ist 

in drei exklusiven 

Farbvarianten erhält-

lich, hier: Amarillo  

AKTION 2016 
MELANGE

shabby chic
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ßenvarianten bietet Bauherren 

äußerst fl exible Einsatzmöglich-
ZWEI WEITERE IM BUNDE 

Petrol und Caballo: Die beiden an-

deren Farbtöne der Melange-Reihe

uhls  Das Ideenmagazin 19

DIE NEUEN GROSSEN

Amplus (links 80 x 30 cm) 

gibt es in zwei Farben und 

mit verschiedenen Ober-

fl ächen. Ideal für Terrassen

Centello (rechts 75 x 50 cm 

und 50 x 50 cm) gibt es 

in drei Farbvarianten. 

Die beschichtete Oberfl äche 

glitzert ganz leicht 
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IM FOKUS
UNSER  

GARTEN!

willkommen 
daheim!

Richtig schön ist’s nur hinterm Haus. Im Garten.  
So kennen wir das aus Neubaugebieten.  

Bei Familie Rese ist das ein bisschen anders …

S
tellen Sie sich vor, Sie kommen abends von der 

Arbeit heim. Ein farbenfrohes Blumenmeer grüßt 

von Weitem und es duftet nach Frühlingsblumen 

und Leben. Das leise Plätschern eines Wasserlaufs 

dringt leise an Ihr Ohr und bevor Sie die Eingangstür öff-

nen, drehen Sie sich auf dem Treppenabsatz um und den-

ken bei sich: Wie schön, zu Hause zu sein!

OPTISCHES KLEINOD VOR DEM HAUS
Für Friedhelm Rese aus Bühl ist das kein Tagtraum geblie-

ben. Als er anfing, ein Haus für seine Familie zu bauen, 

war klar, dass zum Haus auch eine schöne Außenanlage 

gehören sollte. Und zwar nicht nur ein Garten hinterm 

Haus, in dem die Reses den halben Sommer verbringen 

– sondern eben auch einer davor. Mit sehr genauen Ideen 

und einem kleinen Traum im Kopf tat er sich deshalb mit 

den Landschafts- und Gartenbauern von Keller Naturpur 

aus Bühlertal zusammen. 

„Am tollsten sind immer die Kunden, die wissen, was sie 

wollen“, sagt Roland Keller von Naturpur. „Mit ihnen zu 

arbeiten, macht richtig Spaß.“ So entstand das Konzept 

für eine Außenanlage, die sich vom Vorgarten am Haus 

entlang in den Garten zieht. Die Fläche neben der Ein-

fahrt schmückt ein zweigeschossiges Blumenbeet, in dem 

von März bis Juni Azaleen blühen und das von an thrazit-

farbenen Pflastersteinen umsäumt wird.

Der dunkle Grauton hebt sich optisch von den etwas hel-

leren Pflastersteinen der Einfahrt ab. Als besonderer Hin-

gucker teilt das untere Blumenbeet ein schmaler Steinpfad 

aus zwei unterschiedlichen Arten Carrara-Marmor- Basalt-

Splitt. An dessen Ende plätschert ein breiter Wasserstrahl 
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aus dem Stein, eingefasst von einer schlichten Leiste aus 

Metall, die nachts blau leuchtet. „Einen Brunnen wollte 

ich schon immer und dieser hier ist ein optisches Kleinod, 

über das ich mich immer wieder freue“, sagt Rese. 

BLÜTENPRACHT BIS IN DEN WINTER
Das gestalterische Thema des Vorgartens zieht sich als 

Gesamtkonzept am Haus entlang und mündet schließ-

lich in Terrasse und Garten. Die oberfl ächenveredelten 

Terrassenplatten aus Beton passen farblich zum Pfl aster 

vor dem Haus. Alle Beete und Flächen im Garten werden 

von den Pfl astersteinen umsäumt, die auch das Hochbeet 

vor dem Haus schmücken. „Bei der Auswahl der Pfl anzen 

haben wir darauf geachtet, dass möglichst lange im Jahr 

etwas blüht“, sagt Keller. Je nach Jahreszeit lassen Hibiskus, 

Flieder, Magnolien, Astern, Margeriten, Lavendel und ver-

schiedene Gräser den Garten erstrahlen. Pfl anzenumrankt 

sind auch die hier und da aufgestellten Sichtschutzplatten 

zum Nachbargrundstück hin. 

Das Motiv Wasser fi ndet sich ebenfalls im Garten wieder: 

Hier sorgt ein Brunnen aus Gneis für beständiges Plät-

schern. „Wasser beruhigt die Sinne“, sagt Rese. Stimmt. 

Und macht sicher auch den Besitzern Lust, ihr persönli-

ches kleines Paradies zu hegen …

❯

GESAMTKONZEPT

Die unterschiedlich hel-

len Pfl astersteine prägen 

die Optik von Vorgarten 

und Garten. Schlichte 

Sichtschutzplatten wer-

den in die Bepfl anzung 

integriert. Und fast das 

ganze Jahr über blüht es 

ums Haus herum
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W
er es aus dem Gleisbett heraus und in 

unsere Vorgärten hineingeschafft hat, 

dürfte ein paar schlagkräftige Argu-

mente im Gepäck haben: Vielseitigkeit 

etwa – in Form, Farbe und Größe. Oder Langlebigkeit. 

„Der größte Pluspunkt von Zierschotter in der Garten-

gestaltung ist allerdings, dass er den Boden verdichtet 

und Unkraut so kaum eine Chance hat“, sagt Gerd Örtel, 

Abteilungsleiter Verkauf bei Uhl. „Wer etwa mit seinem 

Vorgarten wenig oder kaum Arbeit haben möchte, kann 

Kies, Schotter oder Splitt großflächig verwenden und mit 

einzelnen Pflanzen zusätzliche Akzente setzen.“

Inspiration für die richtige Pflanzenwahl finden Freunde 

des Zierschotters häufig in der Natur: Heimische Trocken- 

und Halbtrockenrasen, die Steppen und Graslandschaften 

Südosteuropas oder die nordamerikanischen Prärien am 

Fuß der Rocky Mountains liefern viele geeignete Stauden, 

Gräser und Halbsträucher für die Bepflanzung von Schot-

terbeeten. Auch Halbsträucher, Stauden und Kräuter aus 

dem Mittelmeerraum kommen von Haus aus gut mit den 

eher trockenen Bedingungen im Kiesbeet zurecht.

Dabei überzeugen Kies, Schotter oder Splitt nicht nur im 

Vorgarten: „Mit unseren Produkten werden auch Garten-

wege, Einfassungen und Beetumrandungen gestaltet. Und 

größere Körnungen dienen mitunter als Füllung für Ga-

bionenkörbe“, sagt Örtel. „Aber nicht nur in der Körnung 

ist so gut wie alles möglich, sondern auch farblich. Aktuell 

sind in der Gartengestaltung vor allem gelblicher Kalk-

schotter, schwarz-weiße Quarzadern, hellgrauer Granit 

und schwarzer Basalt gefragt.“ 

Während Granit toll zu asiatischen Gärten in Kombina-

tion mit Bambus und Wasser passt, unterstützen dunkle, 

anthrazitfarbene Materialien wie Basalt die zeitlose Wir-

kung moderner Architektur. Gelb- oder Rottöne stehen 

vor allem mediterranen Gärten gut zu Gesicht. 

„Ob man lieber kleinere, runde Kieselsteine oder gebro-

chenen, unregelmäßigen Schotter und Splitt verwendet, 

ist bei der Gestaltung des Vorgartens oder der Beeteinfas-

sung reine Geschmackssache“, sagt Örtel. „Nur als Wege-

belag sollte man möglichst keinen Kies wählen. Im Gegen-

satz zu Schotter oder Splitt verkanten Kieselsteine nicht 

und geben damit beim Auftreten zu stark nach.“

VERKAUFSSCHLAGER

Schwarzer Basalt, hellgrauer Granit, 

gelber Kalkschotter und schwarz- 

weiße Quarzadern aus dem Hause Uhl 

(kleine Bilder von oben nach unten) 

stehen bei Gartenplanern und Häusle-

bauern besonders hoch im Kurs 

Klein, aber oho! Wenn Gärten hübsch aussehen, aber 
nicht sehr pflegeintensiv sein sollen, kommen immer  
öfter Kies, Schotter oder Splitt zum Einsatz – zu Recht!

dem garten 
zur zier
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•  50 g Butter
•  100 g weiße Schokolade
•  1 Ei , Größe L
•  1 Eigelb , Größe L
•  25 g Zucker
•   30 g Mehl 405
•  Butter und Zucker für die Förmchen

•  200 g Erdbeeren
•  40 ml Orangensaft
•  40 g Zucker

•  100 ml Sahne 
•  2 g Szechuanpfeffer

SCHOKOLADENKUCHEN

ERDBEERSAUCE

PFEFFERSAHNE

TEIGZUBEREITUNG
•  Butter und Schokolade in einem Wasserbad auf-

schmelzen 
•  Eier und Eigelb mit dem Zucker schaumig weiß 

aufschlagen
•  Die geschmolzene Schokoladen-Butter unter die 

Eiermasse rühren
• Das Mehl dazusieben und unterheben
•  Auflaufförmchen oder kleine Kaffeetassen mit der 

Butter einfetten und gründlich auszuckern
• Die Masse auf die Förmchen verteilen
•  Den Grill für indirektes Grillen und 180 - 200°C 

vorbereiten

GRILLEN DES KUCHENS
•  Die Förmchen oder Tassen auf die indirekte Zone 

des Grills stellen, Deckel schließen, und 25 - 35 Minu-
ten grillen. Mit Holzspieß testen, ob er fertig ist

GERHARDS GRILLMEISTER-TIPP
•  Bei Grills mit kleiner oder keiner indirekten Zone 

verwenden Sie ein Hitzeschild oder Wasserbad

ZUBEREITUNG ERDBEERSAUCE & SAHNE
•  Die Erdbeeren waschen, putzen und pürieren,  

eventuell durch ein Sieb passieren
•  Wasser, Orangensaft und Zucker in einer Pfanne  

sirupartig einkochen und unter das Erdbeer-Püree 
mischen

•  Sahne halbsteif aufschlagen und mit frisch gemahle-
nem Szechuanpfeffer nach Geschmack würzen

SERVIEREN
•  Die gegrillten Schokokuchen aus dem Grill nehmen 

und kurz entspannen lassen
• Mit Messer am Rand lösen und vorsichtig stürzen
•  Der Kuchen kann warm oder kalt serviert werden, 

mit der Erdbeersauce und der Szechuanpfeffer-Sahne 
garnieren

24
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darf es auch 
mal süß sein?

F
ür die allermeisten Grills ist der Winterschlaf in 

diesem Jahr kurz ausgefallen. Bei Temperaturen 

im zweistelligen Bereich war Grillen im Dezem-

ber, Januar und Februar kein Problem. Ohne 

Trainingspause können wir uns daher jetzt auch schon im 

Frühling mal langsam an etwas Anspruchsvollem versu-

chen. Unser Vorschlag: weißer Schokoladenkuchen vom 

Grill mit Erdbeersauce und Szechuan-Sahne …

UNSER MANN AM GRILL
Wer Gerhard Volk in Aktion sehen 

will, hat während der Offenburger 

Messe „Bauen und Wohnen“ (4. 

bis 6. März) am Stand von Uhl, 

Hemmler und Gartenmode.de 

beste Aussichten. Wer den Termin 

nicht schafft – gar kein Problem: 

Wir konnten Offenburgs vielleicht 

leidenschaftlichstem Koch ein paar 

Geheimnisse entlocken. Unter an-

derem eben das Rezept für weißen 

Schokoladenkuchen mit Erdbeer-

sauce (sieht auf den ersten Blick 

aus wie Ketchup) und scharfer 

Sahne.

DAS IST EIN GESCHENK
Wer diese Leckerei zubereiten will, 

muss eigentlich das Buch „Des-

serts vom Grill“ von Konditorweltmeister Bernd Siefert 

und Grillgott Gerhard Volk besitzen. Aber es gibt etwas 

zu feiern: „Das Buch wurde mit dem ‚Gourmand World 

Cookbook Award‘ ausgezeichnet. Als innovativstes Koch-

buch aus Deutschland. Darauf sind wir stolz“, strahlt Ger-

hard Volk. „Damit sind wir automatisch nominiert für die 

Weltausscheidung. Ist das nicht toll?“ Ist es. Zumal: Wenn 

MEISTER AM GRILL

Gerhard Volk begeistert mit seinen 

außergewöhnlichen Rezepten
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Pünktlich zum Start der neuen Grillsaison schenkt 
uns Grillmeister Gerhard Volk eines seiner neuen 
Rezepte: für das perfekte Dessert vom Grill …

IM FOKUS
GRILLEN



Hemmler & Link GmbH
Waltersweierweg 3, 77652 Offenburg
Telefon 0781 / 91 90 66 55, www.hemmler-link.de

Hemmler GmbH
Burdastraße 4, 77746 Schutterwald
Telefon 0781 / 28 94 57 -0, www.hemmler.de

Wir haben mit Sicherheit das Richtige für Sie...

Fenster, Haustüren, Rollladen & Sonnenschutz 
in Schutterwald

Innovative Terrassenüberdachungen
in Offenburg

Hemmler & Link GmbH
Waltersweierweg 3, 77652 Offenburg
Telefon 0781 / 91 90 66 55, www.hemmler-link.de

Hemmler GmbH
Burdastraße 4, 77746 Schutterwald
Telefon 0781 / 28 94 57 -0, www.hemmler.de

Wir haben mit Sicherheit das Richtige für Sie...

Fenster, Haustüren, Rollladen & Sonnenschutz 
in Schutterwald

Innovative Terrassenüberdachungen
in Offenburg

Grillmeister was zu feiern haben, wer-

den sie spendabel. Wir haben daher 

schnell mal ein Rezept abgestaubt …

AB AN DEN GRILL
„Für das Backen von Kuchen braucht Ihr einen Grill mit 

indirekter Hitzezone“, sagt Grillmeister Gerhard Volk. 

„Den schön vorheizen. Am Ende brauchen wir eine Tem-

peratur zwischen 180 und 200 Grad.“ Klar, mit einem 

Gasgrill ist es besonders einfach, die Temperatur hinzu-

bekommen, aber mit etwas Fingerspitzengefühl geht das 

genauso gut mit Holzkohle. 

Die Zubereitung ist kein Hexenwerk, denn eigentlich ist 

Backen in einem Grill mit Haube nicht schwieriger als 

das Grillen eines guten Steaks. „Es braucht natürlich erst-

klassige Zutaten“, sagt Gerhard Volk. „Und es hilft, sich 

ein paar Sachen vorzurichten, um nicht in Stress zu kom-

men.“ Für die Vorbereitung erhitzt Gerhard Volk im Was-

serbad Butter und weiße Schokolade 

– das geht auf dem Herd in der Kü-

che oder auf einer Nebenplatte, wenn 

man einen besonders tollen Grill hat.  

In einer Extra-Schüssel Ei, Eigelb und 

Zucker schaumig schlagen, dann alle Zutaten zusammen-

rühren, den Teig in feuerfeste Förmchen geben und ab auf 

den Grill.

„Die beste Erdbeersauce geben natürlich Erdbeeren aus 

heimischem Anbau“, sagt Gerhard Volk. Waschen, Putzen 

und Pürieren sind Pflicht. Wer es noch feiner mag, passiert 

die Früchte durch ein Sieb. Das ist Kür. 

Auf der kleinen Kochfläche (oder eben wieder in der Kü-

che) in einer Pfanne Wasser, Orangensaft und Zucker un-

ter Rühren (Holzlöffel!) sirupartig einkochen und dann 

behutsam unter das Erdbeer-Püree mischen. 

Zum Schluss die Sahne halbsteif aufschlagen und nach 

Geschmack mit Szechuanpfeffer würzen. 

THE WINNER IS

Desserts vom Grill 

wurde ausgezeichnet mit dem 

„Gourmand World Cookbook 

Award“ für das innovativste 

Kochbuch Deutschlands 

Matthaes Verlag 

24,90 Euro 

ISBN 978-3-87515-402-3

❯
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gestatten, 
ich bin lorena
Schuten sind Schiffe, die in ihren großen Bäuchen Kies vom See  
an Land bringen. Bei der Familie Uhl sind sie außerdem noch  
geliebte Familienmitglieder – zumindest tragen sie deren Namen

DA GEHT WAS DRAUF

Lorena ist die größte Kiesschute auf 

dem Baggersee in Schutterwald 

D
er Buchfink zwitschert aus vollem Hals, die 

Frühlingssonne wärmt schon ganz gut. An 

einem Tag wie diesem, zudem an einem See 

mitten im Wald, können schon Frühlings

gefühle aufkommen. Florian und Diana haben es sich in 

der Sonne gemütlich gemacht. Allerdings sind sie eisig kalt 

– und aus Stahl. 

SCHUTEN MIT NAMEN
Florian und Diana sind die beiden Schuten, die am Bag

gersee in Waltersweier Tag für Tag sehr fleißig den Kies 

vom großen Schwimmbagger an Land bringen. Ihre Na

mensvetter sind Diana, die Tochter von Seniorchef Her

bert Uhl, und ihr Mann Florian Buchta, Geschäftsführer 

von Uhl in Schutterwald.  

„Früher hießen die Schuten auf unseren Seen nach Fi

schen: es gab einen Barsch, einen Hecht und so weiter“, er

zählt Herbert Uhl. „Als meine Kinder im Grundschulalter 

waren, habe ich mir überlegt, dass es doch schön wäre, die 

Schuten nach unseren Familienmitgliedern zu benennen. 

Die erste Schute, die wir umbenannt haben, war Diana für 

den See hier in Waltersweier.“ 

An den Tag der großen Schiffstaufe erinnert sich Diana 

Buchta noch gut. „Meine Schiffstaufe war ein kleines Dra ❯
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ma“, sagt sie und muss selber schmunzeln. „Ich war ziem

lich aufgeregt. Großer Bahnhof – sogar einige Freundin

nen waren mitgekommen. Mein Vater hatte wie bei einer 

echten Schiffstaufe extra eine Flasche Sekt besorgt … aber 

die wollte einfach nicht kaputt gehen!“ Es war nur eine 

kleine Flasche, das Glas war einfach zu dick. Nach mehre

ren Anläufen und mit Hilfe der Erwachsenen hat es dann 

aber doch irgendwann geklappt. 

Die zweite Schute auf dem See wurde damals nach Bruder 

Tino benannt. Der lebt und arbeitet heute in der Schweiz. 

Nur logisch, dass seine Schute jetzt auf dem am weitesten 

südlich gelegenen Baggersee in Burkheim schwimmt (die 

zweite Schute dort trägt den Namen seiner Lebensgefähr

tin). Aus Diana Uhl wurde derweil Diana Buchta und das 

Schiff an ihrer Seite heißt seitdem Florian. 

SCHUTTERWALD GEHÖRT DEN ENKELN
Nur wenige Kilometer weiter, auf dem großen Muttersee 

in Schutterwald, verrichtet die nächste Generation ihre 

Arbeit: Olivia, Lorena und Emilio. „Das sind meine En

kel“, sagt Herbert Uhl. „Das gefällt denen schon gut, dass 

die Schiffe hier auf dem See ihre Namen haben. Wenn ich 

mal mit den dreien im Schlauchboot auf den See raus

fahre, gucken die schon immer sehr genau, welche Schute 

gerade an uns vorbei fährt.“ Ein kleiner Wettkampf, wel

ches Schiff denn jetzt das tollste ist, bricht dann schon 

mal aus. Olivia hat den dicksten Motor und ist deshalb 

am schnellsten, dafür ist Lorena am größten und kann or

dentlich Kies bunkern. Das ist also beinahe gerecht. Und 

Emilio, der jüngste im Bunde, nimmt es mit männlicher 

Gelassenheit, dass seine Schute die kleinste ist.

HERBERT UND KARIN
„Ich selber schwimme gemeinsam mit meiner Frau Karin 

auf dem See in Niederschopfheim. Für diese Anlage habe 

ich gemeinsam mit meinem Freund Werner Schwärzel den 

komplizierten Einzugsmechanismus ausgetüftelt“, erzählt 

Uhl. „Deshalb hänge ich an dieser Schute besonders.“ An 

❯

ZUSAMMEN

Die Schuten von Diana und Florian 

Buchta liegen auf dem Baggersee in 

Waltersweier. Sohn Emilio war 

Pate für das immer noch ziemlich 

stattliche aber kleinste Schiff 

in Schutterwald (Bild unten)

❯
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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

1Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/
kombiniert: 6,3–5,5/5,1–4,7/5,5–5,0 l/100 
km; CO2-Emissionen kombiniert: 129–166 g/
km. Abbildung enthält Sonderausstattungen. 2Ein 
Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH, 
Siemensstr. 7, 70469 Stuttgart. 3Unverbindliche 
Preisempfehlung des Herstellers. Ist der 
Darlehens-/Leasingnehmer Verbraucher, besteht 
nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufs-
recht nach §495 BGB. Anbieter: S&G Automobil 
AG, Schoemperlenstr. 14, 76185 Karlsruhe.

Viel Raum für 
Ihren Erfolg.
Unser FLOTTEN-ANGEBOT. 
Unternehmer profitieren von unserer 
Offensive im Flottenleasing.

GLC 220 d 4MATIC1, Allrad, Automatikgetriebe, 
Navi, Sitzheizung, Park-Assistent, u.v.m.

Ein Leasingbeispiel2 der Mercedes-Benz Leasing 
GmbH

Kaufpreis ab Werk3                                                 39.150,00 €

Leasing-Sonderzahlung                        3.000,00 €

Gesamtbasiswert                            36.150,00 €

Laufzeit                                                36 Monate

Gesamtlaufleistung                              30.000 km 

Mtl. Leasingrate    359,00 €

❯

Schutterwald: Lorena, Olivia und Emilio sind nach den Enkeln benannt
Waltersweier: Tochter Diana schwimmt hier schon seit vielen Jahren, später kam Florian dazu
Niederschopfheim: Namensgeber waren hier Seniorchef Herbert Uhl und Ehefrau Karin 
Legelshurst: Maria, genannt nach der Mutter von Herbert Uhl
Kork: Wilfrik, der Schwiegervater bekam einen ganzen See für sich alleine 
Friesenheim: Liselotte, benannt nach Herbert Uhls Schwiegermutter
Wyhl-Rhein: Hermann war der Firmengründer. Mit seinem Lkw fi ng einst alles an 
Burkheim: Sohn Tino leitet die Uhl-Niederlassung in der Schweiz, Katrin ist seine Freundin

KURZ ERKLÄRT – DIE SCHUTEN UND IHRE NAMEN



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 Achern · Neulandstraße 18
77855 Achern · Phone: +49 7841 681941 · Fax: +49 7841 681950  www.tiptop-west.de
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SCHWESTERN

Lorena (oben) ist die größte Kiesschu

te auf dem Baggersee in Waltersweier. 

Olivia (unten) ist das schnellste Schiff 

und im echten Leben die Schwester 

von Lorena

seiner Seite das Schiff mit dem Namen von Gattin Karin. 

„Sie springt ein, wenn ich nicht mehr kann – es ist beinahe 

wie im echten Leben“, schmunzelt Herbert Uhl.

Im Moment sind acht der neun Seen mit Familienmit

gliedern belegt. „Wenn die Familie noch mal größer wird, 

dann überlegen wir mal, was wir machen.“ Erst mal aber 

ist es gut, wie es ist.

SO FUNKTIONIERT DAS 
Schwimmende Seilgreifbagger beladen die Schuten auf 

dem See, am Ufer angekommen öffnet die Schute ihre 

große Klappe am Bauch und lädt den Kies am Ufer ab. 

Während die Schute wieder rausfährt, um neue Ladung 

zu holen, befördert ein weiterer Bagger den Kies zur Wei

terverarbeitung an Land. Die Uhl’schen Schuten werden 

überwiegend von menschlichen Kapitänen gesteuert. Nur 

in Niederschopfheim zieht sie ein ausgeklügeltes System 

automatisch an Land. 
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M
it einem breiten Lächeln auf dem Gesicht 

begrüßt uns Wolfgang Wirth draußen vor 

der großen Produktionshalle in Schut-

terwald. Wäre da nicht die gut benutzte 

Arbeitskleidung und etwas Schmieröl im Gesicht, man 

könnte beinahe glauben, Wirth führt uns in ein Urlaubs-

paradies – mit dieser Laune. Aber: „Ich zeigen Ihnen heu-

te, wie unsere Terrassenplatten entstehen.“  

LEHRE ZUM KFZ-MECHANIKER
Vor 20 Jahren ging der damals 19-Jährige diesen Weg zum 

ersten Mal. „Direkt nach meiner Lehre als KFZ-Mecha-

niker habe ich angefangen bei Uhl zu arbeiten“, erinnert 

er sich. „Damals war die Anlage noch kleiner und gerade 

mal ein Jahr alt. Mit meiner Ausbildung war ich hier gut 

aufgehoben, denn die Maschinen, die Sie gleich sehen, re-

parieren wir, sooft es geht, selber. Da hilft es, wenn man 

weiß, wie man einen Schraubenschlüssel hält oder wie 

Elektronik und Mechanik zusammenlaufen.“ Im Laufe 

der Zeit hat Wirth beinahe an jeder Schraube gedreht, je-

den Motor in der Hand gehabt und jedes Fließband viele 

hundert Mal gestoppt und wieder gestartet. „Wenn hier 

irgendetwas hakt, kümmern wir uns beinahe immer sel-

ber“, sagt Wirth und seine Augen leuchten. „Die Anlage ist 

schon mein Baby. Ich kenne jedes Schräubchen.“ 

Mit den Jahren ist Wirth zum Produktionsleiter in der 

Betonplattenherstellung aufgestiegen. Dass er seinen Job 

liebt, merkt man ihm bei jedem Wort an, während er uns 

durch die Sonderteilefertigung in sein Reich führt. 

DIE ANLAGE
In der Halle entstehen alle Betonplatten, die Uhl anbietet. 

Ein grauer Container dient als Zentrale und Schaltraum. 

Hier befi nden sich die Computer und Bildschirme, mit 

denen die gesamte Produktion gesteuert wird. „Der Rech-

ner kennt jede einzelne Rezeptur für unsere Platten“, er-

klärt Wirth. „Egal ob Monserat, Santorin oder Malaga. 

Wir fertigen hier, was die Kunden bestellen.“

mein job 
bei uhl

Viel Verantwortung, abwechslungsreiche Arbeit und ein gutes Team. 
Klingt nach einem Traumjob. Ist es auch, fi ndet Wolfgang Wirth. Er ist 
Produktionsleiter in der Betonplattenherstellung

❯
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Service und Verkauf Offenburg
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Ihr zuverlässiger Partner 
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MAN kann.
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DIE MASCHINEN
Heute steht die Fertigung still und es ist angenehm ruhig 

in der Halle. Normalerweise tragen die Männer hier Ge-

hörschutz. „Einmal im Jahr nehmen wir uns in aller Ruhe 

richtig Zeit und bringen jede einzelne Maschine auf Vor-

dermann. Eine gute Gelegenheit, um zu zeigen, was unsere 

anspruchvollste Arbeit hier ist.“ Sagt´s und verschwindet 

mit einem riesigen Schraubenschlüssel auf der Maschine, 

in der die Platten gegossen werden.“ Feiner Betonstaub 

und Wasser setzen der Anlage übers Jahr odentlich zu, er-

klärt Wirth. „Da ist es gut, wenn man die Anlage regelmä-

ßig auf Herz und Nieren prüft.“ 

DIE PRODUKTION
Der Blick in die offenen Maschinen zeigt umso besser,  

wo genau der Beton, der ein Stockwerk weiter oben ge-

mischt wird, über lange Rohre in die Formen rutscht. 

„Hier stellen wir den Rohling her, da drüben wird die  

obere Schicht aufgetragen, die der Platte die eigentliche 

Optik verleiht.“ 

Im Trockenraum nebenan lagern die fertigen Platten. De-

ckenhoch, auf Regale geschichtet, dauert es 24 Stunden, 

bis ihre vollautomatische Reise weitergeht. „Jede einzelne 

Platte wird von mir oder meinem Kollegen in Augenschein 

genommen.“ Wenn etwas nicht passt, bekommt sie einen 

IN AKTION

Einmal im Jahr wer-

den alle Maschinen 

liebevoll gewartet 

(links und Mitte un-

ten). Die Computer 

kennen das Rezept 

für jede Platte (rechts 

oben). Jede einzelne 

Betonplatte wird 

genau in Augenschein 

genommen, bevor sie 

die Fertigung verlässt 

(unten rechts)

 

❯
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Aufkleber – B-Ware. „Bei manchen Serien geht die Pro-

duktionsschleife noch weiter. Für einige Dekors werden sie 

noch kugelgestrahlt, gecurlt und oberflächenbeschichtet.“ 

TOLLE ATMOSPHÄRE
Wolfgang Wirth liebt es, dass er in seiner Abteilung weit-

gehend eigenverantwortlich arbeiten kann: „Es ist schon 

toll, welches Vertrauen einem hier entgegengebracht 

wird.“  Froh ist er auch, dass er mit Mike Mehlhorn einen 

tollen zweiten Mann gefunden hat. „Wir verstehen uns 

blind, so geht die Arbeit natürlich besser von der Hand.“ 

Und noch etwas sei hier verraten: Zum Feierabend hüpft 

Wolfgang Wirth in den zum Schwimmen freigegebenen 

Teil vom Baggersee. „Na klar“, sagt er lachend. „Was glau-

ben Sie, wie wunderbar das im vergangenen Sommer war. 

Da haben mich einige meiner Freunde beneidet.“

NEUER MOTOR

Ein Stapler hebt 

Wolfgang Wirth 

und Kollege Mike 

Mehlhorn nach oben. 

Hier muss heute ein 

Motor ausgetauscht 

werden. Klar, das 

können die Männer 

selber erledigen

///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Auch interessiert an einer Arbeit bei Uhl? 

Spannende freie Jobs finden Sie unter: 
www.uhl.de/unternehmen/karriere/jobangebote

Bei Interesse an einer Ausbildung als Aufbereitungs- oder 
Verfahrensmechaniker wenden Sie sich an Heinz Barz, 

Am Kieswerk 1-3, 77746 Schutterwald, karriere@uhl.de 

Elektrowerkzeuge
Türbeschläge
Werkzeuge
Schlösser
Arbeitsschutz
Tresore
Betriebseinrichtung
Zylinderschließanlagen
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uhl wirbt um azubis
Im Mittelpunkt steht immer der Mensch: Kein Wunder,  

dass die Firma Uhl mit dieser Philosophie großen Wert auf ein gutes Team 
legt. Besonders die Auszubildenden profitieren von dieser Haltung 

Verfahrenstechniker/-in–Betonerzeugnisse–

–3–
JAHRE

Baustoffprüfer/-in

–3–
JAHRE

Aufbereitungsmechaniker/-in–Kieswerke–

–3–
JAHRE

Industriekaufmann/-frau

–3–
JAHRE
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A
ndrea Blos hat ihre Ausbildung zur Industrie-

kauffrau bei Uhl im vergangenen Sommer 

abgeschlossen. Es hat ihr gut gefallen. „Man 

merkt, dass das Unternehmen familienge-

führt ist“, sagt sie. „Hier bin ich nicht eine von hunderten. 

Das war und ist toll.“ Auch Matthias Heuberger gefi el die 

Arbeit der jungen Frau. „Frau Blos wollte noch ein Studi-

um draufsetzen – am liebsten als duales Studium“, erzählt 

der kaufmännische Leiter. „Wir haben das noch nie zuvor 

angeboten, aber wenn wir gute Leute haben, dann versu-

chen wir ihnen etwas anzubieten. In diesem Fall sind wir 

gut zusammengekommen.“ 

GANZ NAH AN DER NATUR
Auch Anton Belsch denkt gerne an seine Ausbildung zum 

Aufbereitungsmechaniker zurück. „Als ich zum ersten Mal 

in dem riesigen Radlader saß und mit nur zwei Schaufeln 

einen ganzen Lastwagen beladen habe, war ich ziemlich 

stolz“, erzählt der 25-Jährige. „Mich hat gefreut, dass ich 

relativ schnell eigene Verantwortung übernehmen durfte.“ 

Mittlerweile hat er einen festen Vertrag und ist der zwei-

te Mann im Kieswerk Niederschopfheim. „Wir sind froh, 

wie Anton sich hier einbringt“, sagt der technische Leiter 

Heinz Barz. „Es würde uns freuen, wenn wir für Herbst 

in diesem Bereich wieder ein paar gute Bewerber hätten.“ 

Fragt man Anton nach seinen Aufgaben, kommt er ins 

Schwärmen: „Ich beaufsichtige die gesamte Kiesproduk-

tion – vom Ausbaggern bis zur Sortierung und Zerklei-

nerung, ich repariere Maschinen, organisiere den Kiesver-

kauf. Toll ist, dass ich den ganzen Tag draußen und damit 

ganz nah an der Natur arbeite.“

UHL SETZT AUF DIE JUGEND
Uhl gehört in der Sand- und Kiesgewinnung, der Her-

stellung von Transportbeton sowie der Produktion von 

Betonerzeugnissen zu den führenden Herstellern in der 

Region. In all diesen Bereichen gibt es spannende Ausbil-

dungsplätze. Um die mittlerweile 80-jährige Firmentradi-

tion weiter zu führen, braucht es junge begeisterungsfähi-

ge Menschen. „Wir haben einen neuen Ausbildungsfl yer 

gestaltet. Damit wollen wir für uns als Ausbilder und Ar-

beitgeber werben“, sagt Geschäftsführer Florian Buchta 

und freut sich auf viel Post in den nächsten Monaten. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Der Flyer zur Ausbildung 
bei Uhl liegt diesem Magazin bei. 
Sollte das nicht (mehr) der Fall 
sein, können Sie ihn hier ganz einfach 
runterladen. Einfach QR-Code 
scannen und los geht´s!

Wir sind Ihr Partner an 5 Standorten.
Ob bei Kleidung, Schuhen oder PSA-Artikeln –  
für 5 oder 500 Mitarbeiter.         

FREIBURG | LÖRRACH | ETTLINGEN | LAHR | SCHWENNINGEN

www.kaman-liebherr.de
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MEHR PLATZ

Statt 24 000 werden künftig bis  

zu 35 000 Fans Platz im Stadion 

des SC Freiburg finden
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anstoß  
fürs neue 
stadion

Endlich geht es weiter: Die Planung steht und bald buddeln die ersten 
Bagger ein Loch für das neue Stadion des SC Freiburg

IM FOKUS
SC FREIBURG

Mehr Platz, mehr Menschen, mehr 

Fußball: Dass der SC Freiburg eine Reise wert 

ist, wussten seine Fans zwar schon immer (das verkündet zu-

mindest der pilgernde Trupp jedes Mal lauthals und mehr oder weni-

ger melodiös, wenn es zum Spiel geht). Aber bald scheint mehr Wahrheit denn 

je in den Zeilen zu stecken, die die treuen Fans krakelen. Denn in absehbarer Zukunft 

darf der SC Freiburg seine Koffer für den Umzug ins neue Stadion packen. Das Motto dafür 

lautet: „Heimat. Leidenschaft. Zukunft.“ Und damit kann es ja eigentlich nur gut gehen …  Das 

haben sich auch die Stadt Freiburg und der Sportclub gedacht, als sie sich nach Stuttgarter Vorbild 

zur Stadion Freiburg Objektträger GmbH & Co. KG (kurz SFG) zusammentaten und das Projekt mit 

dem Großes verheißenden Titel ins Leben riefen. Offiziell besiegelt wird der Zusammenschluss von Stadt 

und Verein im April, danach steht dem Startschuss für Konzept und Bau nichts mehr im Wege. 

30 000 bis 35 000 Fans sollen im neuen Stadion Platz finden – gut anderthalb Mal so viel wie im derzeit genutz-

ten Schwarzwald-Stadion in Freiburg-Littenweiler. Das stammt aus dem Jahr 1955 und wurde in den vergange-

nen Jahrzehnten so oft aufgestockt, dass es inzwischen aus allen Nähten platzt. Zu den Steh- und Sitzplätzen für 

Normalos soll das neue Stadion 25 VIP-Logen und um die 2000 Business Seats bieten – derzeit gibt es davon nur 

800. Den neuen Standort haben die Bürger im vergangenen Jahr schon per Volksentscheid selbst bestimmt – nach-

dem lange Debatten Freiburgs Politik und die umweltbewusste Bürgerschaft aufgerieben hatten. Die Fläche im 

Wolfswinkel zwischen Seepark und Flugplatz bietet schön viel Raum. „Wirkliche Alternativen gibt es in Freiburg 

ohnehin nicht“, so ein Pressesprecher des SC Freiburg. „Zudem ist der Standort ideal, weil er auch mit öffent-

lichen Verkehrsmitteln einfach zu erreichen ist.“

Bis der erste Ball im neuen Stadion rollt, muss dann allerdings doch noch reichlich Wasser die Dreisam hin-

unterfließen. Das erste Mal kicken und jubeln werden die Freiburger sicher nicht vor der Saison 2019. Die 

nächsten Schritte sind erst einmal bürokratischer und papierner Natur, denn ein konkreter architekto-

nischer Entwurf liegt noch nicht vor. Der erste Auftrag der SFG als Bauherrin sowie anschließend 

Eigentümerin und Verpächterin ist daher zunächst die europaweite Ausschreibung für eine 

kombinierte Vergabe von Planung und Bau an einen Anbieter. Neben wenigen Skizzen 

steht zumindest schon eines fest: Das Stadion soll ökologisch sein – im grünen 

Freiburg kaum anders vorstellbar. „Denkbar ist etwa ein Selbstversorger-

Konzept, bei dem der Strom für das Stadion über Solaranlagen 

auf dem Dach produziert wird“, so die Stadt Freiburg. 

Zudem wird der Einsatz von Holz dis-

kutiert. ❯
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BLEIBT DIE FRAGE: WER ZAHLT?
Bis zum ersten Halbjahr 2017 sollen Entwurf und Planung 

des Stadions fertiggestellt sein, im zweiten Halbjahr soll 

der Bau beginnen. Für die Gesamtumsetzung des Projekts 

kalkulieren Experten eine Summe von rund 70 Millio-

nen Euro. Finanziert wird das Vorhaben auf verschiede-

nen Wegen: Der SC lässt als atypisch stiller Gesellschafter  

15 Millionen Euro in das Projekt  einfließen – plus eine 

Million pro Bundesligasaison. Für die Stadt Freiburg ist 

das Baugrundstück eine Sacheinlage, sie kommt zudem 

für die Kosten der Infrastruktur auf. Als zusätzlicher stiller 

Beteiligter bringt sich die Badische Staatsbrauerei Rothaus 

mit 12,78 Millionen ein. Die restlichen 32,7 Millionen 

Euro finanziert ein Darlehen. Nicht gerade ein Schnäpp-

chen, das sich die Freiburger da leisten. Dafür aber sicher 

ein großer Spaß. Und wer weiß: Vielleicht verhilft der 

Neubau dem Verein ja künftig sogar zu einem etwas stabi-

leren Platz unter den Erstligisten … 

❯

GROSSER UMZUG 

Ziemlich zufrieden sieht die 

derzeitige Profi-Mannschaft 

des SC Freiburg auch jetzt im 

Schwarzwald-Stadion schon 

aus. Wie mögen die Spieler 

wohl strahlen, wenn erst  

mal der Neubau im Wolfs- 

winkel fertig ist und ihnen noch 

10 000 Fans mehr zujubeln …
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W 
enn sich 26 Tonnen Kies in Bewegung 

setzen und aus gut einem Meter Höhe 

auf den Boden rauschen, ist es laut. 

„Krrnnrrschhh!“, brüllt der Kies auf sei-

nem Weg vom Laster ins Straßenbett. Und wie das staubt! 

Doch bevor der Staub sich zu setzen vermag, geht es wei-

ter: Kaum hat ein Muldenkipper seine Ladung abgesetzt, 

rollt der nächste LKW heran. Läuft wie am Schnürchen, 

freut sich Peter Röderer, Polier von Vogel-Bau aus Lahr, 

und verantwortlich für den aktuellen Abschnitt der B33: 

3,2 Kilometer ist der lang und im September 2016 soll er 

fertiggestellt sein. Auch weil das Wetter bis weit in den 

Winter hinein mild war, sieht Röderer keine Probleme mit 

dem Termin: „Genau weiß man das zwar nie, aber wir sind 

aktuell gut im Rennen.“ Ein Pluspunkt: „Wir hatten wenig 

Bodenfrost. Das ist perfekt für uns.“ 

Denn Straßenbau ist weit mehr als das bloße Teeren ei-

ner Strecke: „Die Deckschicht allein ist nichts wert, wenn 

das Drunter nicht stimmt!“ Und so beginnt Straßenbau 

mit dem Ausheben der späteren Trasse, damit mehre-

re Schichten Kies den Unterbau bilden können. Doch es 

reicht nicht, die Steine einfach auszukippen und fl ächig 

zu verteilen. Röderer: „Das Verdichten ist das A und O!“ Je 

stabiler der Unterbau ist, desto größer sind Tragfähigkeit 

und Verschleißfestigkeit. Dafür werden tonnenschwere 

Maschinen wie Walzenzüge und kleine handgeführte Rüt-

telmaschinen eingesetzt.

ROLLE MIT TIEFENWIRKUNG
Der Vorteil einer Walze – deren Rolle „Bandage“ genannt 

wird – liegt in ihrer Tiefenwirkung. Die Bandage vibriert 

zusätzlich, wodurch der Boden bis in eine Tiefe von rund 

65 Zentimeter verdichtet wird. Eine Rüttelplatte – gleich-

gültig ob an einem Walzenzug angebracht oder als Ein-

zelmaschine – wirkt nur im Bereich von 15 bis 20 Zenti-

metern. Damit der Boden seine benötigte Festigkeit erhält, 

müssen Siegfried Hecklinger und seine Kollegen in den 

schweren Maschinen von Caterpillar etliche Runden fah-

krrnnrrschhh
und kollegen

Der Kinzigtal-Highway kommt: Vierspurig geht es künftig von 
Offenburg in den Schwarzwald. Ein Ballett aus Baumaschinen tanzt 
derzeit bei Zunsweier und hat einen unglaublichen Appetit auf Kies

❯

26 TONNEN LADUNG

Mit jeder Fahrt bringt ein Muldenkipper 

26 Tonnen Kies zur Baustelle – für 

die insgesamt 100 000 Tonnen Material-

bedarf sind das fast 4000 Fahrten
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VERDICHTEN IST DAS A UND O

Straßenbau ist mehr als bloßes Teeren: Bevor die Asphaltschicht kommt, wird 

der Untergrund verdichtet. Das geschieht mit Kies von Uhl, der erst grob 

verteilt und dann in Form gepresst wird. Ob mit Walzenzug und Heckrüttler 

(rechts) oder einer handgeführten Rüttelplatte (unten): Am Ende muss der 

sogenannte Ev2-Wert bei 120 oder darüber liegen. Sonst würden Absenkungen 

und Risse die Straße innerhalb kürzester Zeit unbrauchbar machen



ren. „Von einem Mal drüberfahren wird der Untergrund 

nicht verdichtet“, sagt Röderer und schaut in Höhe des 

Möschlesees hinüber zu den aktiven Maschinen.

Erst wenn der Ev2-Wert, der die Dichte eines Materials 

angibt, bei 120 oder höher liegt, sind Röderer und Baulei-

ter Markus Luick zufrieden, und es darf mit der nächsten 

Schicht weitergemacht werden. Nur so ist gewährleistet, 

dass die spätere Straße auch in Form bleibt. Röderer er-

klärt: „Wenn der Unterboden instabil ist, bilden sich Ab-

senkungen und der Asphalt reißt.“ 

KOORDINIERT UND ABGESTIMMT
Zurück zum Ballett der Baumaschinen: Wenn sich die 

Muldenkipper ihrer Ladung entledigt haben, kommen 

Planierraupen und Motorgrader zum Einsatz. Sie vertei-

len die Kiesberge und bereiten den Walzenzügen den Bo-

den. Es ist ein eingespieltes, achtköpfiges Team, mit dem 

Straßenbauer Peter Röderer auf der Baustelle zusammen-

arbeitet. Seit fünf Jahren ist er bei Vogel-Bau, blickt aber 

auf mehr als 25 Jahre Erfahrung zurück. 

Jede Menge Erfahrung bringt auch Uhl mit: Seit mehr als 

80 Jahren liefert das Unternehmen Kies für den Straßen- 

und Schienenbau. „In den meisten Straßen im Ortenau-

kreis steckt auch ein bisschen von uns“, sagt Geschäftsfüh-

rer Florian Buchta. Unter der neuen B33 wird es Material 

aus den Kieswerken in Friesenheim und Hohberg-Nie-

derschopfheim sein. Insgesamt umfasst der Auftrag etwa 

100 000 Tonnen. Bei einer Ladekapazität von 26 Tonnen 

pro Muldenkipper sind das fast 4000 Ladungen. Zusätz-

liche Lkw sind daher im Einsatz. „Diese Woche waren es 

32 Sattelschlepper“, sagt Röderer: „Sie werden gechartert 

und kommen mit Fahrer aus allen Teilen Deutschlands.“ 

Kaum sagt er das, rauscht ein roter Lastwagen mit BTF auf 

dem Kennzeichen vorbei. Röderer winkt, der Fahrer aus 

Sachsen-Anhalt erwidert den Gruß, lächelt und fährt auf 

der Bellenwaldstraße Richtung Zunsweier. 

Wenn Röderer auf dem Landwirtschaftsweg neben der 

Bundesstraße steht, zeigt sich deutlich, dass die erneuerte 

B33 gewachsen ist: und zwar nicht nur dank der bald vier 

Spuren in die Breite, sondern auch in die Höhe. „Die As-

phaltschicht wird – so sehen es die Planungen vor – 10 bis 

30 Zentimeter höher verlaufen als jetzt.“ Damit setzt sich 

die vergrößerte Straße auch deutlicher von den umgeben-

den landwirtschaftlichen Wegen ab. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Vogel-Bau aus Lahr blickt – wie auch Uhl – auf mehr als  
80 Jahre Erfahrung im Straßenbau zurück. Die beiden 
Traditionsunternehmen arbeiten immer wieder bei großen 
Projekten zusammen und sind ein eingespieltes Team.

❯
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BEI WIND
WETTER
& schönem

Ein Bike-Trip von Haslach zur Windkraftanlage 
Prechtaler Schanze | Von Ronald Engel

DAS BIKE RUFT
Es ist einer dieser schönen Spätherbsttage 2015 in der Ortenau: 
Sonnig, leichter Wind und 15 Grad. Mein Bike wartet schon in 
der Garage. Heute zieht es mich auf den Höhenrücken zwischen 
Haslach und dem Prechtal. Aber nicht nur mich: Herbert Uhl, 
Inhaber der Schutterwälder Firma Uhl, und mein Geschäftspart-
ner Uli Meyerhöfer sind auch mit von der Partie. Unser Ziel sind 
die drei neuen Windräder an der Prechtaler Schanze. 
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Inhaber der Schutterwälder Firma Uhl, und mein Geschäftspart-
ner Uli Meyerhöfer sind auch mit von der Partie. Unser Ziel sind 
die drei neuen Windräder an der Prechtaler Schanze. 

LOS GEHT’S
Wir starten am Parkplatz Waldsee in Haslach im Kinzigtal 
(ca. 220 m ü.M.) und überqueren die B294. Erstes Etappenziel 
ist der Urenkopfturm (554 m ü.M.). Wir nehmen den Feldweg 
in Richtung Hl. Brunnen/Rudolfuskapelle, von dort steil weiter 
zur Sandhaasenhütte und sind nach einer guten halben Stunde 
am Urenkopfturm. Der Aussichtsturm steht dort seit 2014 und 
bietet eine herrliche Fernsicht. Beim Blick von der 34 Meter 
hohen Plattform sehen wir unser Ziel: die drei Windräder. Ihre 
riesigen Flügel drehen sich erst seit wenigen Wochen im Wind. 
Mitte Oktober war die Einweihung.

DER WEG IST (AUCH) DAS ZIEL
Vom Urenkopfturm wählen wir den 
Weg zum „Hausacher Bergsteig“ 
und genehmigen uns eine kurze 
Pause auf einer Panoramaliege an 
dessen höchsten Punkt. Wir bleiben 
noch für kurze Zeit auf dem Berg-
steig, bis wir kurz nach dem Weg-
standort „Überm Mattenseppen-
hof“ links einen breiten Schotter-
weg wählen, der uns über „Micheles 
Platte“ zu „Schmieders Kreuz“ 
führt. Nach „Schmieders Kreuz“ 
gelangen wir über das Bücherneck 
(651 m ü.M.) auf den Westweg 
(rote Raute) und stehen zwanzig 
Minuten später vor den drei riesi-
gen Windrädern auf der Prechtaler 
Schanze (835 m ü.M.). 

STEUERBERATER EMGP 
Engel | Meyerhöfer | Gliniorz | Peter 

EMGP ist eine Steuerberaterkanzlei für den Mittelstand. Ihre Tätigkeitsschwer-
punkte liegen auf der steuerlichen Beratung und strategischen Unterstützung 
der Mandanten in Finanz- und Steuerfragen des nationalen sowie internati-
onalen Steuerrechts. Darüber hinaus deckt EMGP die klassischen Leistungs-
felder einer Steuerberaterkanzlei ab: Lohn- und Finanzbuchhaltung, Jah-
resabschluss, Kostenrechnung. „Unsere Mandanten pro� tieren von unserer 
Fachkompetenz, unserem persönlichen Engagement und unserer Zuverläs-
sigkeit“, betont Ronald Engel, Partner von EMGP. 

EMGP | Engel | Meyerhöfer | Gliniorz | Peter 
Steuerberater – Partnerschaft mbB
Weingartenstraße 60 | 77654 O� enburg |  Telefon 0781 9 24 47-0 | Fax -20
Zweigniederlassung Kehl-Marlen: Tulpenweg 3 | 77694 Kehl-Marlen 
Telefon 07854 9688 0 | Fax - 50 | E-Mail: info@emgp.de

GANZ SCHÖN HOCH …
Sie wachsen knapp 200 Meter in die Höhe und produ-
zieren bei guten Windverhältnissen pro Jahr 
19 Millionen Kilowattstunden Strom. Das reiche aus, 
um 7000 Haushalte mit sauberer Energie zu versorgen 
– so steht es in einer Pressemitteilung des Bauherrn 
und Besitzers der Windkraftanlagen, dem E-Werk-Mit-
telbaden. Wir stehen staunend vor den Energieriesen 
und fachsimpeln über das Für und Wider der Energie-
wende in Deutschland.

INFOS ZUR TOUR

Fahrtzeit: rund 4 Stunden

Schwierigkeitsgrad: konditionell

& technisch anspruchsvolle Tour

Über uns

LOS GEHT’S

ZURÜCK INS TAL
Nach einer halben Stunde verlassen wir die Windräder in Richtung Land-
wassereck (630 m ü.M.). Hier gibt es eine Einkehrmöglichkeit. Auf einem  
geschotterten Weg genießen wir nach dem steilen Aufstieg eine ruhige 
Fahrt mit leichtem Auf und Ab und fahren über einige Kilometer bis 
zur Heidburg. An der Heidburg überqueren wir die Bundesstraße und 
fahren ein Stück geteerter Straße in Richtung „Funis“. Hier lädt eine Ves-
perstube ebenfalls zur Einkehr ein. Kurz darauf biegt ein Weg rechts in 
den Wald Richtung Flachenberg, über den wir auf einem Schotterweg 
fahren. Jetzt sind wir auf dem Hansjakobweg, der uns in einer halben 
Stunde bis nach Hofstetten und zurück zu unserem Ausgangspunkt, 
dem Waldsee, führt. Technisch versierte Fahrer können vorher an der 
Willy-Kern-Hütte abbiegen und den spannenderen Single-Trail direkt 
zum Waldsee genießen. Am Parkplatz Waldsee endet unsere Bike-
Tour. Wir sind uns sicher – die Windräder auf der Prechtaler Schanze 
besuchen wir auf jeden Fall wieder.

Nach einer halben Stunde verlassen wir die Windräder in Richtung Land-
wassereck (630 m ü.M.). Hier gibt es eine Einkehrmöglichkeit. Auf einem  

fahren ein Stück geteerter Straße in Richtung „Funis“. Hier lädt eine Ves-
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Herbert Uhl und Ulrich Meyerhöfer

Herbert Uhl und Ronald Engel

Das Ziel vor Augen …

Dieses Windrad ist noch im Aufbau 

Angekommen: Prechtaler Schanze
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badens größter 
schuhschrank
Zalando baut in Lahr ein Logistikzentrum. Kunden in Süddeutschand, 
Frankreich und der Schweiz sollen davon profitieren. Die Ansiedlung 
stärkt die Region – und ordentlich Beton wird hier auch fließen

D
as weitläufige Flughafengelände in Lahr mau-

sert sich weiter. Die Bagger graben schon an 

dem riesenhaften Loch, auf dem das neue 

Logistikzentrum von Zalando entstehen soll. 

Auf 130 000 Quadratmeter Geschossfläche könnten paral-

lel beinahe 18 Fußballfelder Platz finden. Stattdessen aber 

sollen hier 1000 neue Jobs entstehen. 

DER KIES VOM STUTTGART 21-PROJEKT 
Bevor Badens größter Schuhschrank eröffnet, stehen um-

fangreiche Bauarbeiten an und Uhl ist mittendrin. Jetzt im 

Frühling soll das Gebäude Form annehmen. 

Die benötigten 50 000 Tonnen Kies stammen übrigens 

aus den Vorräten, die mal für Stuttgart 21 vorgesehen wa-

ren, den Beton liefert Uhl in einer Liefergemeinschaft mit 

Vogel-Bau. Insgesamt werden 30 bis 35 000 Kubikmeter 

Transportbeton benötigt. Das entspricht rund 3800 Lkw-

Ladungen. Gebaut werden damit mehrere Fundamente 

und riesenhafte Bodenplatten. Allein das Gießen der Plat-

ten ist in diesen Dimensionen eine logistische Herausfor-

derung. 

AUSGEFEILTE LOGISTIK
„Um die Stabilität zu gewährleisten, müssen die Boden-

platten an einem Stück gegossen werden“, sagt Harald 

Prinzbach, Experte für Transportbeton bei Uhl. „Unsere 

Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Betonfahrzeuge 

regelmäßig und ohne Pause Material liefern. Egal ob auf 

IM FOKUS
LOGISTIK
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Bei Zalando arbeiten deutschlandweit mehr als 
10 000 Mitarbeiter. Seit Ende 2011 versendet Za-
lando jedes Paket über selbst betriebene Logistik-
zentren in Brieselang / Brandenburg, Erfurt / Thürin-
gen, Mönchengladbach / NRW. Der Standort Lahr 
hat sich gegen mehrere Mitbewerber durchgesetzt.
Hier in Lahr sollen weitere 1000 Menschen arbei-
ten. Baubeginn war im Oktober 2015, im Herbst 
2016 soll der Testbetrieb beginnen.

KURZ ERKLÄRT

der Strecke zwischen Betonwerk und Baustelle ein Stau ist, 

oder ein Traktor das Fahrzeug aufhält.“ Kein Problem für 

die Logistiker von Uhl: „Wir liefern aus mehreren Werken. 

Kommt ein Lastwagen nicht durch, verständigt er uns per 

Funk. Ein anderer Wagen übernimmt die Fuhre und die 

folgenden Laster fahren einen anderen Weg.“ 

Nur Uhl muss sich dann noch mit den Folgen herum-

schlagen. „Wenn wirklich mal ein Wagen stundenlang im 

Stau steht, wird der Beton hart – den dann wieder aus dem 

Mischer zu bekommen, ist beinahe unmöglich“, erklärt 

Prinzbach. „Zum Glück ist uns das noch nie passiert.“ 

STRAFFER ZEITPLAN
Als Bauzeit sind rund eineinhalb Jahre angesetzt. Neben 

den riesigen Hallen und einem ausgedehnten Zwischenge-

schoss entsteht ein dreistöckiges Gebäude für die Verwal-

tung. Innen setzt Zalando auf modernste Technik, um die 

logistischen Prozesse noch effizienter zu gestalten. Gegen 

Ende des Jahres soll das Gebäude mit allen Außenanlagen 

und Parkplätzen fertig sein und der Testbetrieb losgehen. 

ZWEISPRACHIG
Bei der Wahl des Standorts war die Lage direkt an der A5 

sowie nahe an Frankreich und der Schweiz ein wichtiger 

Faktor – auch, weil auf beiden Seiten des Rheins ausrei-

chend Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Laut Zalando 

soll in dem neuen Logistikzentrum zweisprachig gearbei-

tet werden. Beteiligt an der Planung waren neben den Ar-

beitsagenturen auch die Wirtschaftsfördergesellschaft des 

Landes Baden-Württemberg, das Landratsamt und die 

Stadt Lahr.  „Ich freue mich sehr über die erfolgreiche An-

siedlung“, sagt Oberbürgermeister Dr. Wolfgang G. Müller. 

„Sie macht deutlich, wie attraktiv das Flughafenareal und 

der Standort Lahr insgesamt für neue Investoren sind.“ 

DAS FLUGHAFENGELÄNDE
Infrastruktur und Lage des 110 Hektar großen ehemaligen 

Militärareals der Kanadischen Streitkräfte haben in den 

vergangenen Jahren schon einige Investoren überzeugt. 

Im Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr haben sich 

bis heute schon 170 Unternehmen angesiedelt. 
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IM FOKUS
KOMBIBAD



selbst der 
winter hilft mit
Auf der Baustelle für das neue Offenburger Kombibad geht es nur in 
eine Richtung: nach oben – und zwar ganz schön fl ott 

NEU UND ALT 

Wasserratten können noch das alte 

Hallenbad nutzen. Davor entsteht das 

neue Hauptgebäude. Hinten rechts er-

kennt man schon das 50-Meter-Becken
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MIT GROSSEN SCHRITTEN

Vor mehr als einem Jahr war hier 

Spatenstich, jetzt ist schon richtig was zu 

sehen. Die Schwimmbecken sind bereits 

fertig gegossen (links).

Im zweiten Obergeschoss (Bild Mitte 

und rechts) wird die Verwaltung unter-

gebracht, im Erdgeschoss fi nden sich 

Eingangsbereich, Umkleiden, Restaurant, 

und der Saunabereich. 

Nur noch gut ein Jahr, dann sollen die 

ersten Schwimmer ihre Bahnen ziehen

Z
wei stattliche Gebäudeteile stehen schon. „Das 

geht aber schnell voran“, sagt eine Passantin. 

„Ich war eine Weile nicht mehr hier und beim 

letzten Mal war noch alles platt.“ Was sie meint 

und was hier in den vergangenen 12 Monaten entstanden 

ist, ist das künftige Hauptgebäude. Eingang, Umkleideka-

binen, das Restaurant, ein Saunabereich und im Oberge-

schoss Verwaltungsräume und eine Dachterasse sind da-

rin untergebracht. Durch Glasscheiben wird man in die 

beiden Badehallen sehen können. Auch die beiden Stahl-

gerüste dafür stehen schon – auf Fundamenten von Uhl.  

DAS BAD
Wichtige Teile des Innenlebens wurden schon vorher an-

gelegt: die Becken. Erlebnisbecken mit Düsen und Strö-

mungskanal, Kleinkind-, Nichtschwimmer- und Lehrbe-

Echle Hartstahl GmbH. Untere Zinne 6. 77709 Wolfach          Tel.+49(0)7834 865590          Fax+49(0)7834 8655929         info@echle-hartstahl.de
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cken, verschiedene Rutschen, Sprungtürme und ein großer 

Außenbereich sollen richtig Spaß bringen. Gegossen sind 

die schon. Alleine für das große 50-Meter-Außenbecken 

hat Uhl 174,5 Kubikmeter Transportbeton geliefert. 

Die Behindertensportgemeinschaft Offenburg hat zudem 

einige Ideen eingereicht: Blindenschrift in der Umkleide, 

rutschfeste Platten und ein Hubboden im Becken machen 

das neue Freizeitbad auch noch nahezu barrierefrei.  

IM ZEITPLAN
Ein Jahr bleibt den Planern noch, um das 36-Millionen-

Euro-Projekt fertgzustellen. Das Pre-Opening ist für 

Frühjahr 2017 geplant – die Chancen, dass der Termin ge-

halten wird, stehen gut: „Der milde Winter hat geholfen“, 

sagt Stadtsprecher Dr. Wolfgang Reinbold. „Wir liegen im 

Zeitplan und hoffen, dass wir eine Punktlandung machen,  

was den Zeitplan und die Kosten betrifft.  



uhls  Das Ideenmagazin50

wolkenkratzer 
für offenburg?
Der Architekt und Projektentwickler Jürgen Grossmann geht mit 
der Politik hart ins Gericht. Denn rigide Vorgaben aus Berlin und 
Stuttgart machen Investoren und Kommunen das Leben schwer

❯

W
ohnraum wird knapp! Mieterbund, 

Städtetag, Architektenkammer und So-

zialverbände schlagen Alarm: Wohnen 

wird in Baden-Württemberg rasant teu-

rer, weil Angebot und Nachfrage nicht mehr im Gleichge-

wicht sind. Zur Situation im Ortenaukreis sprachen wir 

mit dem Kehler Architekten Jürgen Grossmann, der nicht 

nur für wegweisende Industriearchitektur bekannt ist, 

sondern als Projektentwickler auch schon ganze Stadtteile 

geschaffen hat.

Die Zinsen sind seit Jahren niedrig, der Wirtschaft geht 
es gut – doch auf dem Wohnungsmarkt wird es immer 
enger, weil zu wenig gebaut wird. Herr Grossmann, fehlt 
es an potenten Investoren, am Vertrauen der Banken oder 
hat diese Entwicklung andere Gründe?
Jürgen Grossmann: Wenn etwas nicht entwickelt wird, 

obwohl es einen Markt dafür gibt, hat das in der Markt-

wirtschaft in aller Regel einen einzigen Grund: Es ist un-

wirtschaftlich! Und das trifft hier zu. Also konkret: Es gibt 

genug Investoren, genug Geld und auch die Banken sind 

kein Hindernis.

Man hat es Bauherren zuletzt immer schwerer gemacht: 
Strengere Energievorschriften, die verschärfte Landes-
bauordnung, die höhere Grunderwerbssteuer und zuletzt 
hat man auch noch die Makler aus dem Markt gedrängt. 
Hat sich die Politik verzockt?
Grossmann: Ja! Aber anscheinend hat sie das nun auch 

bemerkt und reagiert! Das ist etwas Neues bei uns, gefällt 

mir auch gut, schade nur, dass dies erst unter der Last der 

Millionen Flüchtlinge passiert. Ich war gerade in den USA, 

die sich mittlerweile sehr ökologisch geben und die Welt 

korrigieren – wie im Fall von VW. Die Amerikaner bauen 

auf unserem Niveau von vor 20 Jahren, wenn überhaupt!

Amerika eben. 
Grossmann: Das ist kein Einzelfall, denken Sie an die Ver-

einigten Arabischen Emirate. Die haben nach jahrelanger 

Ignoranz des Energieverbrauchs in den Jahren 2007/2008 

ein extremes Energieprogramm auf den Plan gerufen und 

angesichts der Weltwirtschaftskrise Anfang 2009 das ganze 

Paket in die Schublade gelegt, weil es nicht mehr leistbar 

war. Heute sind sie wieder im Plan. Leider ist unser Politik-

betrieb zu solchen strategischen, aber auch kurzfristigen 

Anpassungen allem Anschein nach nicht mehr in der Lage. 

 
Auch auf kommunaler Ebene gibt es viele Stolpersteine: 
In Offenburg versucht der Baubürgermeister mit Perso-
nalnot zu erklären, weshalb man Monate auf eine Bauge-
nehmigung warten muss …
Grossmann: Selbstverständlich kann eine Verwaltung 

nicht ganz so einfach Personal akquirieren wie ein privates 

Unternehmen. Die Entlohnung ist fix und erlaubt wenig 

Spielräume – zumal in unserer Branche eigentlich gar kein 

Personal auf dem Markt ist. 

Offenburg erlebt meines Erachtens gerade einen Hype an 

baulichen Entwicklungen und Veränderungen und erlitt 

gleichzeitig aus mir nicht bekannten Gründen einen ex-

tremen Personalverlust, der nun meines Wissens aber wie-

IM FOKUS
INTERVIEW
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HOCH HINAUS 

Architekt Jürgen Grossmann setzt 

angesichts einer zunehmenden 

Wohnungsknappheit auf verdich-

tete Bauweise und die Revitalisie-

rung brachliegender Flächen



der aufgestockt wird. Das sind keine einfachen Manöver 

für die Verwaltung. 

Die Architektenkammer fordert aktuell ein Landesbau-
programm, um wie in den 1990er-Jahren bis zu 15 000 
zusätzliche Wohnungen jährlich zu bauen. Richtige Idee? 
Grossmann: Wen interessiert das? Aber ja, es ist richtig. 

Großer Bedarf besteht bei Sozialwohnungen. Seit 2010 
sind 1600 neue Wohnungen entstanden, gleich 16 000 
wurden umgewidmet. Wie kann man diesen Trend um-
drehen, ohne städtebauliche Problemzonen zu schaffen?
Grossmann: Auch hier muss man differenzieren. Im Mo-

ment denkt sicher jeder bei Sozialwohnung an Flüchtlin-

ge. Es gibt aber auch immer mehr Deutsche, die sozialen 

Wohnungsbau benötigen, um würdig wohnen zu können. 

Der Ansatz der Politik, die Mieten zu steuern und die 

Makler zu eliminieren, geht völlig am Thema vorbei, ist  

aber typisch für unsere Politiker und ihre Regulierungs-

wut. Es gibt defi nitiv einen großen Bedarf an Wohnungen 

mit staatlicher Unterstützung und zum Glück sind die ers-

ten Programme jetzt angekündigt.

❯

 Exklusiver Pflasterstein Melange
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Ohne Bauplatz geht gar nichts. Und die Politik hat über 
Jahre das Mantra vom Flächenverbrauch gesungen und 
Bauland verknappt. War das ein Fehler?
Grossmann: Nein, auf keinen Fall. Die Umsetzung dieses 

richtigen und wichtigen Ziels ist einfach missraten. Was 

die Politik in Berlin entwickelt und fordert, muss regio-

nal auch umgesetzt werden. Und es muss differenziert be-

trachtet und behandelt werden.

Die Architektenkammer fordert eine rasche Ausweisung 
von zusätzlichem Bauland, dazu aber auch signifi kante 
Steuererleichterungen wie die Wiedereinführung der de-
gressiven Abschreibung auf Baukosten.
Grossmann: Ich halte es für richtig, dass wir unsere Land-

schaft schützen und nicht wahllos neue Flächen auswei-

sen. Es ist ein endliches Gut, das wir haben. Ich würde aber 

gerne etwas ins Detail gehen und zwischen Wohnungsbau 

sowie gewerblichem beziehungsweise indus-

triellem Bau unterscheiden. 

Selbstverständlich bin ich der Meinung, dass 

es für ein gewerbliches Unternehmen an 

einem gewachsenen Standort immer eine 

Möglichkeit der Expansion geben muss. 

Aber selbst das ist durch die Grünen in Frage gestellt be-

ziehungsweise unterbunden worden. Auf der anderen Sei-

te bin ich gegen die Ausweisung von neuen Wohnbauge-

bieten, solange es Brachfl ächen gibt, deren Revitalisierung 

eine Ausweisung neuer Flächen verhindern könnte. Ich 

bin auch der Auffassung, dass extrem verdichtetes Bauen 

mit Hochhäusern in Städten der richtige Weg ist.

Sprechen wir jetzt von Frankfurt, München, Stuttgart 
oder der Ortenau?
Grossmann: Ich fi nde das Burda-Hochhaus sehr schön 

und könnte mir noch einige andere Hochhäuser in Offen-

burgs Skyline vorstellen. Um ehrlich zu sein: Mir ist der 

Vorbehalt gegenüber Hochhäusern unerklärlich – ich ver-
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stehe aber auch nicht, was ein ziegelgedecktes Satteldach 

mit dem Schwarzwald zu tun haben soll. Ich bin sicher, 

wir werden in Zukunft noch viele neue Hochhäuser sehen.

Mit ihren Partnern in der Projektentwicklungsgesell-
schaft Buicom kaufen Sie brachliegende Areale und ent-
wickeln ganze Stadtteile. Baureife Grundstücke reißt man 
ihnen derzeit wahrscheinlich aus den Händen.
Grossmann: Das kann man so pauschal nicht sagen. Wir 

kümmern uns auch um Brachfl ächen außerhalb der Zent-

ren von Achern, Kehl, Offenburg und Lahr und dort ist die 

Welt noch normal. Dennoch macht uns dieses Geschäft 

Spaß: Denn wem nützt eine brachliegende Gärtnerei oder 

ein ehemaliges Sägewerk mitten im Ort?

Dennoch sind im Zweifel die Nachbarn dagegen. Es 
scheint fast, als entwickelten wir kollektiv eine Art Ver-

änderungsangst. Sie selbst haben das in Sasbach mit der 
Villa Erlenbad erlebt.
Grossmann: Das stimmt leider. Was mich besonders är-

gert, ist die Hinterhältigkeit vieler Leute. Aber bis dato 

haben wir für nahezu alle Projekte ein gutes Ergebnis er-

arbeitet. Es kann halt sein, dass solche Projekte sich über 

vier bis sechs Jahre ziehen, bis alles abgearbeitet ist. Das 

ist traurig, entspricht aber der Realität. Wenn man, und 

so machen wir das heute, jedes Jahr einige Projekte an-

schiebt, werden jedes Jahr auch welche fertig. Wir setzen 

uns nie unter Druck und ich glaube das hilft, Projekte er-

folgreich zum Abschluss zu bringen. Und dass wir in Sas-

bach zwischenzeitlich Gegenwind hatten – nun ja. Ich bin 

stolz auf das, was wir am Ende erreicht haben.

HEIMAT AUS BETON

Das 1964 gebaute Burda-Hoch-

haus ist für Offenburg ein Stück 

Identität – ganz ähnlich wie der 

Fernsehturm für Stuttgart 

WIR KÜMMERN UNS UM BRACHFLÄCHEN. DENN WEM NÜTZT 

SCHON EINE AUFGEGEBENE GÄRTNEREI MITTEN IM ORT?“
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Wohnungen
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Baufreigaben im Wohnungsneubau 
in Baden-Württemberg von 1990 – 2010

Verglichen mit den 1990er-Jahren sind im Ländle in den 

vergangenen Jahren nur noch halb so viele 

Wohnungen errichtet worden. Das soll sich jetzt ändern 

auf geht’s!

E
in paar Details sind noch strittig, aber im Gro-

ßen und Ganzen steht das Gesetz über Son-

derabschreibungen für Mietwohngebäude. Auf 

Steuereinnahmen von rund vier Milliarden Euro 

verzichten Bund, Länder und Kommunen in den nächsten 

Jahren, um den Mietwohnungsbau anzukurbeln. Nach 

Einschätzung von Experten sollten bundesweit jährlich 

rund 400 000 neue Wohnungen entstehen – tatsächlich 

aber sind es nur 270 000. Daher wird jetzt nachgeholfen …

35 PROZENT ÜBER DREI JAHRE
Der Kern des Gesetzentwurfs ist eine Sonderabschrei-

bung über drei Jahre: In den ersten beiden Jahren kann 

der Investor demnach jeweils zehn Prozent der Bau- oder 

Anschaffungskosten steuermindernd beim Fiskus geltend 

machen, im dritten Jahr sind es noch neun Prozent. Hinzu 

kommt die reguläre Abschreibung von zwei Prozent pro 

Jahr  – in der Summe kann ein Investor also 35 Prozent der 

Aufwendungen bei der Steuer anführen.

„Nach allem, was wir derzeit wissen, sollen nur Investiti-

onen begünstigt werden, für die ein Bauantrag zwischen 

dem 1. Januar 2016 und dem 31. Dezember 2018 gestellt 

wird“, sagt Uhl-Geschäftsführer Florian Buchta. „Aber 

schon bei der Planung seines Vorhabens muss man auf die 

Details im Gesetzestext achten: Je Quadratmeter dürfen 

nur 2000 Euro Baukosten geltend gemacht werden – und 

Die Bundesregierung lockt Investoren im Mietwohnungsbau mit 
neuen Steuervorteilen – doch das Gesetz hat so seine Tücken … 
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wenn die Kosten des Bauvorhabens mehr als 3000 Euro 

je Quadratmeter betragen, gibt es überhaupt keine För-

derung.“

Nicht eindeutig geklärt war bis Redaktionsschluss die-

ser Ausgabe außerdem, was dem Gesetz nach als „ange-

spannter Wohnungsmarkt“ zu verstehen ist – denn nur 

für solche Gebiete soll das Gesetz gelten. Großstädte wie 

Freiburg, Heidelberg oder Stuttgart fallen sicher in diese 

Kategorie – aber Offenburg?

DIE SITUATION VOR ORT
In der Ortenau ist der Wohnungsmarkt in Offenburg si-

cher am angespanntesten: Zentrumsnahe Neubauwoh-

nungen mit zwei Zimmern und 60 Quadratmetern kosten 

zwischen acht und zehn Euro je Quadratmeter, in Einzel-

fällen verlangen Vermieter auch mehr als 15 Euro je Quad-

ratmeter – und das trotz der vielen Baustellen in der Stadt.  

Die Stadtverwaltung rechnet außerdem damit, dass sich 

diese Situation noch zuspitzt: Bis zu 1500 Menschen wer-

den allein 2016 in Offenburg eine neue Bleibe brauchen 

– bisher leben diese Menschen als Flüchtlinge im Rahmen 

der sogenannten provisorischen Unterbringung in Con-

tainern und müssen mit 4,5 Quadratmetern Wohnraum 

pro Kopf auskommen.

Innerhalb der Stadtverwaltung sucht man daher nach 

schlummernden Potenzialen – und die gibt es. Nach Mei-

nung von Michael Hattenbach (Fachbereichsleiter Bür-

gerservice und Soziales) stehen im Stadtgebiet aktuell 800 

Wohnungen leer. Bei einigen davon machen sich die Be-

sitzer nicht die Mühe, diese Wohnungen zur Vermietung 

auszuschreiben, bei anderen handelt es sich um Zweit- 

oder Drittwohnsitze. In Freiburg ist man der Nichtnut-

zung vorhandenen Wonraums bereits entgegengetreten: 

Seit Januar 2014 dürfen Wohnungen nicht mehr als Büros 

oder Fremdenzimmer zweckentfremdet werden – zumin-

dest nicht, wenn die Stadtverwaltung nicht ausdrücklich 

zustimmt. Und wer Wohnungen länger als sechs Monate 

leer stehen lässt, riskiert bis zu 50 000 Euro Geldbuße.

WENIGER AUFLAGEN FÜR BAUHERREN?  
Um den Bau von mehr neuen und vor allem günstigen 

Wohnungen zu ermöglichen, sind fürs Frühjahr auch Er-

leichterungen im Baurecht zu erwarten. „Gerade kommu-

nale Baugesellschaften machen derzeit in Berlin Druck, 

um zumindest übergangsweise Wohnungen bauen zu 

dürfen, die vielleicht keinen Aufzug haben und damit 

nicht barrierefrei sind“, sagt Florian Buchta. „Ich fi nde das 

richtig. Ich bin überzeugt, dass Erleichterungen im Bau-

recht mehr bringen als Diskussionen über Zwangsmaß-

nahmen zu führen.“

LUFT NACH OBEN

Auch in der Ortenau werden Wohnungen 

knapp. In Kehl (Foto) und Offenburg 

werden für schöne Drei- oder 

Vier-Zimmer-Wohnungen bis zu 15 Euro 

Kaltmiete pro Quadratmeter verlangt
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IM FOKUS
PFLASTER

MÜHSAMES HANDWERK 

… aber heute scheint den Arbei-

tern die Sonne aufs Haupt. Den 

Großteil der Steine verlegt die 

Pfl astermaschine. In den engen 

Randbereichen ist präzise Hand-

arbeit gefragt 

E
in Mittwoch im Dezember 2015: Rasant biegt 

Bauleiter Thomas Celuch mit seinem schlamm-

bespritzten SUV in die schmale Stichstraße ein, 

die seit August von der Offenburger Heinrich-

Hertz-Straße abzweigt. Das bullige Fahrzeug kommt 

exakt in einer der provisorisch angelegten Parklücken der 

„größten Baustelle Südbadens“ zum Stehen. Das Zitat 

stammt übrigens von Matthias Bader – seines Zeichens 

Geschäftsleiter von Möbel Braun aus Reutlingen und in 

Offenburg als Bauherr Celuchs Auftraggeber.

REKORDVERDÄCHTIG
Den pünktlich zum Richtfest geschickt platzierten Aus-

spruch Baders setzte die gesammelte Regionalpresse tags 

darauf glanzvoll in Szene. Tenor: Baders Bau setzt Maß-

stäbe. Mit seiner elften Filiale in Süddeutschland dringt 

das schwäbische Familienunternehmen in eine für die 

Möbelbranche der Ortenau ganz neue Dimension vor. 

Der 50 Millionen Euro schwere Braun-Bau auf dem zuvor 

verwaisten 65 000 Quadratmeter großen Grundstück im 

Offenburger Industriegebiet West, wo die wilde Wiese bis 

vor Kurzem noch hüfthoch stand, soll mit seinen 27 000 

Quadratmetern Verkaufsfl äche schon bald nicht nur Käu-

fer aus der näheren Umgebung anlocken. Bader kalkuliert 

auch mit einem Drittel Käufern aus dem Elsass. Bis Redak-

tionsschluss war das Möbelhaus mit dem ambitionierten 

Eröffnungstermin Mitte Februar voll im Terminplan und 

das ist insofern rekordverdächtig, als dass sechs Monate 

Bauzeit für ein Projekt dieser Größe wirklich wenig sind.  

Spötter sagen dazu: Offenburg ist eben nicht Berlin …

Bei einem so eng getakteten Zeitplan wundert es wenig, 

dass Thomas Celuch auch mit seinem Wagen zackig un-
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das megapuzzle
Innerhalb eines halben Jahres hat Möbel Braun in 

Offenburg seine zehnte Filiale in Süddeutschland errichtet. Uhl lieferte 
die Steine für die 11 000 Quadratmeter große Außenfl äche

❯

terwegs ist. Sie wissen schon: Zeit ist Geld. Und daran ori-

entiert sich Celuch auch, wenn er zu Fuß unterwegs ist …

HAND IN HAND
Kaum ausgestiegen, begrüßt Thomas Celuch seine Mitar-

beiter mit kernigem Händedruck, den Blick hat er bereits 

auf die Baustelle fokussiert. Er marschiert los und weist 

seine gemächlich aus der Mittagspause kommenden Kol-

legen in prägnantem Stakkato an: Bauarbeiter-Fachjargon. 

Seine knappen Kommandos bringt er unmissverständlich 

auf den Punkt. Sprich: Jeder weiß sofort, was gemeint ist. 

Die Baseballcap hat er zum Schutz gegen die grelle Sonne 

tief ins Gesicht gezogen. Ein kantig cooler Typ, vor dem 

die Arbeiter Respekt haben. Denn mit Steinen, Staub 

und harter Arbeit kennt sich Thomas Celuch bestens aus. 

Schon seit elf Jahren packt der markante Ostwestfale mit 

den kräftigen Arbeiterhänden und den tiefblauen Augen 

als Bauleiter für Kögel Bau an. Das Unternehmen aus Bad 

Oeynhausen ist kein unbeschriebenes Blatt. Parallel wird 

unter anderem am Niedersächsischen Landtag in Hanno-

ver gearbeitet. Und mit großen Möbelhäusern kennen sich 

die Westfalen aus eigener Erfahrung bestens aus. 

In Offenburg ist Kögel Bau für den Rohbau verantwortlich. 

Uhl liefert die Materialien für den Außenbereich: rund 

3000 Einfassplatten und zementgebundene Bordsteine für 

600 Parkplätze, für Wege und Freifl ächen. Das sind rund 

120 LKW-Ladungen mit einem Gesamtgewicht von 2900 

Tonnen, verteilt auf 11 000 Quadratmetern Grundfl äche. 

Hochbordsteine, Tiefbordsteine, Gossensteine, Pfl aster-

steine. Thomas Celuch koordiniert die Arbeiten und sorgt 

dafür, dass der Zeitplan zur besten Zufriedenheit von Bau-

herr Bader voranschreitet. „Sechs Monate Spielraum sind 

uhls  Das Ideenmagazin 57



❯ knackig, aber machbar“, sagt Celuch und schnauft kurz 

durch, ehe es weitergeht. Ärmel hochkrempeln. Immer 

weiter, keine Frage!

PREMIUMQUALITÄT
Die Pflastersteine für den Eingangsbereich hat das Fami-

lienunternehmen Uhl in Schutterwald exklusiv für Möbel 

Braun angefertigt: schwarz gefärbte Steine für den Haupt-

eingang, die den mit Naturstein verkleideten Brunnen, 

der hier bald sprudeln wird, stilvoll ergänzen. „Ein biss-

chen was Nobles, Geschmackssache eben“, kommentiert  

Thomas Celuch schmunzelnd. Davor: mit Anthrazit ge-

sprenkelte Steine in feinstem Schliff, glatt wie Marmor. 

„Hier wird ein unglaublicher Aufwand betrieben“, erklärt 

er. „Jeder einzelne Stein muss gesondert geschliffen wer-

den. Aber heutzutage geht ja fast alles.“ 

Normalerweise verlegt die Pflastermaschine je einen pa-

ketierten Quadratmeter und rüttelt die Steine so lange 

1
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zurecht, bis ihnen der feine Brechsand, auf dem sie liegen, 

soliden Halt gibt. Dann folgt die Feinarbeit. Die Beson-

derheit des Anthrazit-Pflasters aber: Es hat keine Phase, 

also keinen Rand, der verhindert, dass die Steine verkan-

ten, dafür jedoch kleine Abstandshalter, die nahtlos inein-

andergreifen – für den edlen Look. Wie das funktioniert, 

weiß Bauleiter Celuch selbst noch nicht so genau: „Wir 

werden sehen, was passiert. Der Bauherr möchte was Be-

sonderes. Also machen wir’s.“ 

Mit Bagger, Planierraupe und Walze verwandeln die Arbei-

ter derweil die letzten Bereiche der vormals grünen Wiese 

in eine stabile Grundlage für den Pflaster-Nachschub. Der 

wird gerade angeliefert: 17 Paletten, exakt 5609 H-Steine 

für 160 Quadratmeter Fläche. Fahrer Himmelsbach hat sie 

früher selbst verlegt. „Heute bringe ich sie lieber“, sagt er 

nur und springt herzhaft lachend in seine Fahrerkabine 

zurück. Viele Ladungen braucht es nicht mehr. Kaum zu 

glauben, bald schon ist der Bau vollendet. 

IMPRESSIONEN VON DER BAUSTELLE 

(1) Sattelzug-Fahrer Manfred Himmelsbach liefert 

Pflastersteine. (2) Bagger und Planierraupe ebnen 

das holprige Gelände. (3) Gossensteine sollen dafür 

sorgen, dass sich kein Wasser ansammelt. 

(4) Im Eingangsbereich wurden Steine mit ganz 

unterschiedlichen Oberflächen verlegt. (5) Bauleiter 

Thomas Celuch ist erster Ansprechpartner für den 

Rohbau. (6) Mit Stützen, Richtschnur und Augen-

maß setzt ein Arbeiter die Bögen einer Insel

4
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N
ormalerweise kennt man Zauberer von der  

großen Bühne. Weit weg vom Publikum und 

umgeben von Kulissen, Bühnenbild, Pyro-

technik, Lichtshow und leicht bekleideten 

Assistentinnen. Das ganze Brimborium braucht Klaus 

Lüpertz nicht. Er vertraut auf sein Talent. Heute, auf der 

Firmenfeier von Uhl im Europa-Park Rust, geht er mit sei-

nen magischen Experimenten von Tisch zu Tisch. Table 

Hopping wird das genannt. Ein paar Hilfsmittel im Sakko, 

das war’s. Der Clou: Alle dürfen dem Magier aus nächs-

ter Nähe auf die Finger gucken. So müsste der eine oder  

andere Trick doch durchschaubar sein – oder?

„Wenn ich von der Zauberei erzähle, dann denken die 

meisten sofort, dass ich Ihnen gleich einen Hasen aus dem 

Hut hole. Aber simple Zaubertricks, das ist nicht mein 

Ding. Ich mache Experimente“, korrigiert Klaus Lüpertz. 

Als der gelernte Bankkaufmann die Zauberei vor vielen 

Jahren erstmals für sich entdeckt, sieht die Welt noch an-

ders aus. „Am Anfang meiner Karriere hatte ich die klassi-

schen Tricks auf Lager.“ Doch mittlerweile hat sich Klaus 

Lüpertz einer ganz speziellen Sparte der Zauberei zuge-

wendet: „Ich bin Mentalist, gerne auch Gedankenleser ge-

nannt“, sagt er und schmunzelt verschwörerisch.

MENTALE MAGIE
Klaus Lüpertz ist nicht David Copperfield und auch kein 

neuer Houdini. Er begibt sich nicht in Lebensgefahr, lässt 

keine Elefanten verschwinden und führt auch keine wei-

ßen Tiger Gassi wie Siegfried und Roy. Zwar spielt auch er 

gekonnt mit der Aura des Rätselhaften und diesem ganz 

speziellen Look, ohne den man einem Magier seine Zau-

berkunst wohl erst gar nicht abkaufen würde: entschlos-

lebe deinen traum
Klaus Lüpertz hat ein Faible fürs Magische. Schon vor Jahren  
schrieb er einen Mystery-Thriller – mit mäßigem Erfolg. Also hängte  
er das Schreiben wieder an den Nagel und entdeckte die Magie ...

KRAFT DER GEDANKEN

Klaus Lüpertz ist Mentalmagier. 

Um sich weiterzubilden, nimmt 

er zwei Mal im Jahr an der 

Blackpool Magic Convention 

teil, einem der weltweit be-

deutendsten Treffen für Magier 

aus aller Herren Länder
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sener Blick, kaum zu lesen, dunkler Anzug, schwarzes 

Hemd, ein bisschen unheimlich, aber doch faszinierend, 

ja, anziehend. Das gehört zur Show. Trotzdem, Jungfrau-

en zersägt Klaus Lüpertz keine. Bei ihm geht es um weit 

mehr als darum, sein Publikum mit einer möglichst per-

fekten Illusion zu verführen, und sei sie noch so ausgefeilt. 

Klaus Lüpertz liest in seinem Gegenüber, versucht dessen 

Gedankengänge vorherzusehen und sein Verhalten zu len-

ken: Mentalismus.

Die Mentalmagie greift auf Erkenntnisse aus der Verhal-

tenspsychologie zurück, arbeitet mit Suggestionen aus 

dem Bereich der Hypnose und nutzt Techniken der neu-

ro-linguistischen Programmierung. Das klingt ein wenig 

nach Esoterik und Hokuspokus. Diese Techniken dienen 

aber im Kern einfach dazu, Gelerntes tiefer zu verankern, 

Stärken und Kompetenzen bewusster zu machen und 

dazu anzuregen, Probleme mit Zuversicht zu lösen – um 

Überzeugungskraft und positives Denken. 

LEBE DEINEN TRAUM!
Kurse und Seminare zum Thema Motivation sind allseits 

beliebt und oft ausgebucht. Ihre Teilnehmer versprechen 

sich Glück und Erfolg – beruflich wie privat. Das zieht. 

Doch viele Anbieter sind Seelenfänger oder schlichtweg 

nur aufs schnelle Geld aus. Mit ihnen möchte Klaus Lü-

pertz nicht in einen Topf geworfen werden. Er ist Magier. 

Einen Anspruch auf Absolutheit hat er nicht. Trotzdem 

– denen, die sich auf seine Zauberkunst einlassen, ver-

spricht er weit mehr als gute Unterhaltung. Klaus Lüpertz 

möchte etwas bewegen, nicht einfach nur verblüffen. Im 

Rampenlicht wird er deshalb zum Traumwandler, seiner 

Bühnenfigur. Seine Magie bricht er auf eine einfache For-

mel herunter: „In meinen Mentalexperimenten finde ich 

heraus, wovon meine Zuschauer träumen und leite sie an, 

an sich zu glauben, abends nach Hause zu gehen, im bes-

ten Fall am nächsten Tag aufzustehen und ihre Ziele zu 

verwirklichen.“ Klaus Lüpertz’ Botschaft ist einfach, aber 

wirkt: Lebe deinen Traum. Denn wenn du es nicht tust, 

dann tut es keiner.

Um sein Können zu demonstrieren, packt Klaus Lüpertz 

seinen massiven, an den Kanten mit silbernen Metallschie-

nen verstärkten, schwarzen Holzkoffer, den er bei solchen 

Auftritten wie heute immer mit sich führt. Er legt den 

Koffer auf den Tisch und öffnet ihn mit lautem Klicken. 

Wer Spektakuläres vermutet, wird jäh enttäuscht. Weder 

Wurfmesser, noch Zauberstab, auch kein weißes Karnickel 

befinden sich darin. Stattdessen ein Sammelsurium aus 

allerlei Alltagsgegenständen: Spielkarten, Würfel, Kerzen, 

Buntstifte, Schreibblöcke, Pappbecher und vieles mehr – 

Klaus Lüpertz’ Arbeitsmaterialien. Gezielt greift er in den 

Koffer und zückt ein auf der Rückseite mit psychedeli-

VERZAUBERT!

Klaus Lüpertz ist immer perfekt ausgerüstet. Einer seiner Klassiker: ein magisches Kar-

tenspiel (li. oben) Auf der Firmenfeier von Uhl verblüfft er mit seinen Experimenten 

Geschäftsleiter Florian Buchta und seine Frau Diana (re. oben). Auch Michael Nowka, 

mit Beate und Oliver Borchert an einem Tisch, staunt ungläubig (unten)

schen schwarz-weißen Mustern verziertes Kartenset. Auf 

ihrer Vorderseite ist jede Karte mit einer jeweils anderen 

Farbe bedruckt. 

Klaus Lüpertz präsentiert sie seinem Gegenüber gemäch-

lich eine nach der anderen. Es dauert keine Sekunde. Er 

errät jede einzelne zielsicher. Pures Erstaunen. Wie macht 

er das bloß? „Sehen sie Rot, reagieren Sie anders als bei 

Schwarz. Ganz einfach“, erklärt der Magier. 

Woran er das genau erkennt, das möchte Klaus Lüpertz 

nicht verraten. „Wie es geht? Es geht gut“, sagt er einfach 

nur und lächelt geheimnisvoll.  

IM FOKUS
MAGIE

uhls  Das Ideenmagazin 61



uhls  Das Ideenmagazin62

da ist er
wieder!
Es gibt Autos, die mehr sind als 
ein Gebrauchsgegenstand. 
Bei Herbert Uhl ist es ein alter
Mercedes 170 S, den er aus gutem 
Grund liebevoll hegt und pfl egt … 

H
ermann Uhl hatte sich etwas dabei gedacht, 

als er Anfang der 1950er-Jahre ein Fahrzeug 

für den neu eingestellten Vertriebsleiter an-

schaffte. Der sollte sich um den Kiesverkauf 

im Kinzigtal kümmern und musste von seinem Büro in 

Schutterwald aus entsprechend mobil sein. Und weil der 

Firmengründer sonst mit Baggern und schweren Lastwa-

gen hantierte, war er eine gewisse Handfestigkeit bei Fahr-

zeugen gewohnt. Also sollte auch die Limousine etwas 

aushalten. Die Wahl fi el auf einen Mercedes 170 S. Nach-

kriegsmodell. Funkelnagelneu. Ausladend geschwungene 

Kotfl ügel, Selbstmörder-Türen und ein Heck, das auch 

Rolls Royce zur Ehre gereichen würde. W 136 heißt die 

Baureihe bei Mercedes, die als eine der robustesten und 

dauerhaftesten Mercedes-Konstruktionen überhaupt gilt 

und gleichzeitig in Sachen Komfort neue Maßstäbe setz-

te. Warum der überzeugte Opel-Fahrer sich für den meist 

als Direktionswagen verkauften Mercedes 170 S entschied? 

„Ich kann es mir bis heute nicht erklären“, sinniert Her-

bert Uhl. Dass er selbst sich in das Fahrzeug verliebte – das 

weiß er wohl … ❯

FREUDE AM FAHRZEUG

Herbert Uhl (sitzend) und der pen-

sionierte Vertriebsleiter Adolf Silver 

genießen mit dem Mercedes 170 S auch 

die Wintermonate in der Werkstatt
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AUTO MIT GESCHICHTE 

Der Mercedes 170 S ist so etwas wie der Urvater der  

S-Klasse und geht technisch auf den 230 W zurück, den Mercedes bis 

1943 baute. Als Weiterentwicklung des 170 V war der 170 S ein paar 

Zentimeter länger, hatte statt der Blattfedern bereits Schraubenfedern 

und Doppelquerlenker sowie einen moderneren Vier-Zylindermotor 

mit 52 statt 38 PS aus 1767 Kubikzentimetern Hubraum

„Ich war 13 und mein Vater meinte, es könnte nicht scha-

den, wenn ich mich mit dem Autofahren langsam vertraut 

mache“, erinnert sich Herbert Uhl an seine Teenagerzeit 

zu Beginn der 1960er-Jahre. Er machte sich vertraut. Und 

wie! Bald fuhr der von Motoren begeisterte Jugendliche 

nicht nur Vaters Wunsch gemäß zur Erweiterung der ei-

genen Fähigkeiten übers Firmengelände, er bretterte auch 

über die Felder rund um den Uhl’schen Baggerseee in 

Schutterwald. Es dauerte nicht lange, bis sich die Bauern 

beim Kieswerk-Chef beschwerten. Dass jedes Mal der hal-

be Acker an den Reifen hing, war es gar nicht, was den Fir-

mengründer damals so erzürnte. Der Sohnemann spurte 

nicht – also wurde ihm das Fahrzeug ganz einfach entzo-

gen. Und damit es auch ja nicht zu Missverständnissen 

kam, sorgte Herbert Uhl dafür, dass der Motor aus- und 

in einer der damals im Betrieb befindlichen Kiesschuten 

eingebaut wurde. Die Karosserie wurde entsorgt. Basta.

EIN MERCEDES AUS RÜSSELSHEIM … 
„So einfach war das“, erinnert sich Herbert Uhl. So einfach 

konnte der heutige Senior-Chef den Mercedes allerdings 

nicht vergessen … „Nachdem ich Anfang der 1970er-Jahre 

ins Unternehmen eintreten musste, weil mein Vater und 

mein Bruder gemeinsam tödlich verunglückten, war mir 

irgendwann auch klar, dass so ein Mercedes wieder her 

musste“, erzählt Herbert Uhl. Er suchte, inserierte und 

fand: am 16. April 1991 in Rüsselsheim. „In der ,auto  

motor sport‘ hatte ein Mann inseriert, der seinen 170 S für 

Hochzeitsausfahrten genutzt hatte. Er hatte jedoch sein 

Pensionsalter erreicht und wollte nach Irland auswan-

dern, weshalb er den Wagen verkaufte.“ Herbert Uhl ließ 

sich nicht zweimal bitten. Und schlug zu. Für Adolf Silver,  

45 Jahre lang erster Mann im Vertrieb bei Uhl, kam dieser 

Mercedes, den sein Vorgänger chauffieren durfte, etwas zu 

spät. Für seinen Chef freute er sich dennoch.

NUR BEI SCHÖNEM WETTER!
Heute steht der Klassiker in einer Garage in der Nähe des 

Firmengeländes. Der Lack strahlt, die Weißwandreifen 

leuchten und das Chrom ist hochglanzpoliert. „Ich küm-

mere mich selbst um den Wagen. Selbstverständlich!“, sagt 

Herbert Uhl. Gerade im Winter braucht das Auto Liebe: 

Gummidichtungen fetten, den Luftdruck prüfen, Öl nach-

füllen, den Stern polieren. 

Fahren darf der 170 S nur im Sommer und nur bei gutem 

Wetter. Am liebsten nimmt Herbert Uhl seinen achtjähri-

gen Enkel Emilio mit: „Wir fahren zum Eis essen oder zu 

einem Ausflug auf das Ortenberger Schloss.“ Dass ihnen 

dabei meist nur hochgereckte Daumen entgegengehalten 

werden, nehmen die beiden bei einer moderaten Spitzen-

geschwindigkeit von (theoretisch) 120 Stundenkilome-

tern und mit 52 PS entspannt zur Kenntnis. Schließlich 

hat man es in einem Mercedes 170 S alles andere als eilig. 

Emilio nennt es vermutlich chillig …

❯
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Halleluja! Wer Thomas Späth an seinem Arbeitsplatz in-

terviewen möchte, ist erst einmal sprachlos. Um ihn herum 

wuselt es wie in einem Bienenstock, doch der Mann hat die 

Ruhe weg und bleibt ganz cool. Lastwagen wiegen, Liefer-

schein schreiben in breitem Badisch Salü sagen und sich die  

25 Tonnen Kies vom Fahrer quittieren lassen – alles in 

knapp 30 Sekunden. Gleichzeitig klingelt das Telefon, hin-

term Haus braucht es eine Ladung Grubenkies und ange-

sichts dessen, was hier alles parallel läuft, kriegt man vor 

Staunen den Mund nicht mehr zu: Wie geht das denn?

Hallo Herr Späth! Sie müssen mir bitte unbedingt verra-
ten, wie Sie so ruhig bleiben. Das will ich auch können! 
Thomas Späth: Mir macht meine Arbeit einfach Spaß. 

Und wissen Sie: Nach 20 Jahren kennt man sich auch. Ich 

kann Ihnen zu jedem Fahrer das Kennzeichen sagen. Und 

auf welchen Knopf man drücken muss, um Kies oder Sand 

aus dem Silo zu lassen, das hat man auch irgendwann raus. 

Stimmt es, dass Sie an manchen Tagen 500 und mehr  
Ladungen über die Waage bringen?

Späth: Das kommt schon vor. Wenn ein Binnenschiffer 

schnell 200 Lkw-Ladungen braucht und am gleichen Vor-

mittag noch ein paar hundert Tonnen für den Ausbau der 

Bundesstraße angefordert werden, müssen wir uns eben 

ranhalten.   

 
Sie machen den Job jetzt seit 20 Jahren …
Späth: Ja, aber ich war nicht immer Disponent. Früher 

bin ich selbst Lastwagen gefahren und ich glaube, dass mir 

diese Erfahrung hilft. Ich weiß, wie es ist, wenn man auf 

Tonne fährt. Also nicht nach abgesessenen Stunden, son-

dern für Akkord bezahlt wird. Da muss was gehen!

In der Firma heißt es, dass nichts und niemand Sie aus 
der Ruhe bringen kann. Wirklich gar nichts? 
Späth: Ich bin schon eher der ausgeglichene Typ. Gestern 

haben zwei Leute ihre Autos in der Einfahrt geparkt und 

so den halben Betrieb lahm gelegt. Da sagt man dann 

schon mal was und macht den Herrschaften Beine. Aber 

dass mich das jetzt auf die Palme bringt … nein, davon 

würde es ja auch nicht besser, oder?

MISTER MULTI-TASKING: Thomas Späth koordiniert von seiner Leitstelle in Waltersweier aus den gesamten Kies-Fuhrpark  

von Uhl. Rechnet man alle Fuhrunternehmer und Privatkunden dazu, steuert er mitunter mehr als 500 Fahrten am Tag

thomas späth
Es gibt Menschen, die unglaublich viele Dinge gleichzeitig tun können. 
Thomas Späth ist so einer – weil er seinen Job einfach gern macht

66 uhls  Das Ideenmagazin

In Ruhe wird geschafft: Thomas Späth arbeitet 
als Disponent im Kieswerk Waltersweier und ist von 
6.30 bis 17 Uhr verantwortlich für den Kies-Fuhrpark 
der Firma Uhl. Fünf Sattelzüge und zwei Hängerzüge 
sind für ihn täglich unterwegs, dazu kommen diverse 
Fuhrunternehmer und viele Privatkunden, die vor 
Ort Material laden. Zum Ausgleich geht Thomas mit 
seinem Bruder Clemens jagen, in seinem Nordracher 
Revier gibt es vor allem Reh- und Schwarzwild.

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 Tiefgrei-
fer und Schutenverzieh-Anlagen. Verlade-
stationen 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.de

Höhenerlebnis im Montagekorb für NOVA-Besucher

NOVA 2015, Friesenheim

Feinsand-Schöpfrad Werk Burkheim 

Außenlager Produktion Werk Schutterwald Außenlager Produktion Werk Schutterwald
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BEST OF 
LANDSCAPEDESIGN

Erfahren Sie mehr
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