
Ab sofort gibt
es die Wirtschafts-
zeitung als E-Paper
im Web sowie über die
Rhein-Zeitung-App auf
Smartphones und Tablets. Auch
Abonnenten der Rhein-Zeitung
können sie kostenfrei lesen.
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Top-Thema Besonders in Krisenzeiten wird der Ruf nach Investitionen in die Infrastruktur laut – wenn Defizite sichtbar werden. Doch Infrastruktur ist
ein weites Feld. Finanziert werden Bereitstellung und Instandhaltung überwiegend aus Steuergeldern.

Von Wolfgang K. Lembach

N ach der verheerenden
Flutkatastrophe Mitte
Juli dieses Jahres, bei
der Teile der Infra-
struktur in Rheinland-

Pfalz großflächig zerstört wurden,
beispielsweise Verkehrs-, Ener-
gie- und Funknetze, Wasserlei-
tungen und Klärwerke, Schulen
und Kitas, wurden massive In-
vestitionen in den Katastrophen-
schutz gefordert – auch wenn
übereinstimmend gilt: Eine Ka-
tastrophe dieses Ausmaßes galt
als unwahrscheinlich. Ein Spre-
cher des Katastrophenschutzes
sagte, für eine solche Katastrophe
gebe es keine Pläne, die könne
man sich nicht ausdenken. Es ist
davon auszugehen, dass die Kri-
sen-Organisationsstruktur als
Ganzes auf den Prüfstand gestellt
werden wird. Innenminister Ro-
ger Lewentz (SPD) erinnert daran,
dass er bereits vor geraumer Zeit
gewarnt habe: „Wir Deutschen
haben uns nach dem Fall der
Mauer in ein völlig neues Sicher-
heitsgefühl begeben und dann
vieles schleifen lassen – von den
Sirenen bis zur privaten Vorsorge
für den Katastrophenfall.“

Besonders in Krisenzeiten wer-
den Forderungen nach besserer
Infrastruktur regelmäßig laut –
auch, weil dann strukturelle De-
fizite sichtbar werden. Der Ruf

nach Investitionen in die Infra-
struktur gilt gar als Klassiker aller
wirtschaftspolitischen Forderun-
gen. Dabei ist die Infrastruktur
„ein sehr weites Feld“, wie es in
der Mainzer Landesregierung
übereinstimmend heißt. Vielleicht
mangelt es deshalb auch auf Bun-
desebene an Daten zur Messung

der gesamtwirtschaftlichen Infra-
strukturmaßnahmen, die gemein-
hin als sinnvolle, produktive An-
lage von Steuermitteln gelten.

Verkehrswege gelten schon
immer als Inbegriff staatlicher In-
frastruktur, das gesamte Straßen-
netz in Deutschland ist mit rund
830 000 Kilometern mehr als dop-
pelt so lang wie der Abstand zwi-
schen Erde und Mond. Die digi-
tale Infrastruktur (Stichwort Da-
tenautobahn) sei ebenfalls „ein
harter Standortfaktor“, sagt der
Hauptgeschäftsführer der Lan-
desvereinigung Unternehmer-
verbände Rheinland-Pfalz (LVU),
Karsten Tacke. Die Corona-Pan-
demie habe gerade im Hinblick
auf mobiles Arbeiten gezeigt, „wo
wir nachlegen müssen“.

Digitalminister Alexander
Schweitzer (SPD) beteuert: „Das
Land setzt sich fortwährend und

vehement zusammen mit seinen
Kommunen für den Breitband-
ausbau im Land ein.“ Seit Beginn
der kombinierten Bundes- und
Landesförderung hätten hierzu-
lande 51 Breitbandinfrastruktur-
projekte auf den Weg gebracht
werden können. Die Investitionen
in die Breitbandstruktur seien

deutlich zu er-
kennen. Hätten
2011 gerade
einmal 27,2
Prozent der
Haushalte über

Bandbreiten von mindestens 50
Mbit/s verfügt, seien es heute be-
reits 94,3 Prozent; über Gigabit-
bandbreiten könnten 54 Prozent
der Haushalte verfügen. „Um et-
waige Herausforderungen besser
meistern zu können“, seien die
Zugänge zum landeseigenen IT-
Dienstleister LDI (Landesbetrieb
Daten und Information) aufge-
rüstet worden. Das sei für den Zu-
griff der Menschen auf die Web-
präsenz der Landesregierung
wichtig, etwa auf Informationen
über Corona, aber auch für die Be-
schäftigten im Homeoffice. Vor
der Pandemie seien 4000 mobile
Zugänge für die Bediensteten ein-
gerichtet gewesen, nunmehr
könnten 40 000 darauf zugreifen.

Den Menschen, die nach wie
vor an ihren Arbeitsplatz müssen
und mobil sein müssen, versichert
Verkehrsministerin Daniela

Schmitt (FDP): „Eine gute Ver-
kehrsinfrastruktur ist das Rück-
grat unseres Landes.“ Die Inves-
titionen des Landes in Landes-
straßen und Radwege seien „auf
hohem Niveau verstetigt“ wor-
den, ebenso die Förderung des
kommunalen Straßenbaus. In der
vergangenen Legislaturperiode
seien so viele Mittel in den Ver-

kehrsinfrastrukturausbau inves-
tiert worden wie nie zuvor: 600
Millionen Euro in Landesstraßen,
2 Milliarden in Bundesstraßen und
mehr als 30 Millionen in Radwege
an Bundes- und Landesstraßen.
Zudem fördert das Land den kom-
munalen Straßen- und Radwege-
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In eigener Sache

WIRTSCHAFT als E-Paper
Die Zeiten sind vorbei, in denen Sie im
Flieger oder in der Bahn beim Umblät-
tern der Wirtschaftszeitung Ihren Sitz-
nachbarn wegen des begrenzten Plat-
zes fast erschlugen. Ab sofort können
Sie die WIRTSCHAFT auch jederzeit
online lesen, bequem auf Ihrem
Smartphone, Ihrem Tablet oder im
Web. Beginnend mit diesem Exemplar,
gibt es für jede Ausgabe einen Akti-
onscode. Jeder im Besitz des Codes
kann die WIRTSCHAFT kostenfrei laden.
Der aktuelle Code lautet WIR-2708.
Um den Aktionscode im Web einzulö-
sen, rufen Sie bitte das E-Paper der
Wirtschaftszeitung auf. Sie gelangen
dorthin entweder über die Startseite
www.rhein-zeitung.de (klicken Sie
oben rechts auf die prominent darge-
stellte Titelseite) oder unter Eingabe
der URL https://rzepaper.rhein-zei-
tung.de/. Der Code ist wiederholt
nutzbar.
Wer die WIRTSCHAFT auf dem Smart-
phone oder Tablet lesen möchte, muss
hierzu lediglich die E-Paper-App der
Rhein-Zeitung installieren. Für
Android-Geräte kann sie im Google
Play Store geladen werden. Für iOS-
Geräte führt der Apple Store zum Ziel.
Suchen Sie in beiden Fällen im Store
einfach nach „Rhein-Zeitung“.
In den Apps lässt sich der Code in den
jeweiligen Hauptmenüs eingeben.
Abonnenten der Rhein-Zeitung und
ihrer Heimatausgaben können ohne
Code auf die WIRTSCHAFT zugreifen:
Wer E-Paper-Abonnent ist, hat
direkten Zugriff. Wer die gedruckte
Rhein-Zeitung bezieht, gelangt mit
einer Registrierung unter www.rhein-
zeitung.de zum Lesevergnügen. Alter-
nativ lässt sich auch der Code nutzen.
Die Darstellung ist für jedes Gerät op-
timiert – das WIR-E-Paper passt sich
der Größe des jeweiligen Displays an.
Die Apps und die Webzeitung bieten
nach Ansicht des Systembetreuers Se-
bastian Eiden etliche Vorteile: „Man
kann reinzoomen und die Textgröße
den eigenen Bedürfnissen anpassen.
Die Inhalte werden augenschonend und
bedienerfreundlich angezeigt. Und mit
dem Smartphone oder Tablet hat man
die WIRTSCHAFT immer griffbereit.“
On Top: Wer auf seinem Gerät zum
ersten Mal die RZ-E-Paper-App lädt,
bekommt eine Woche lang kostenfrei
Zugriff auf das E-Paper der Rhein-
Zeitung. (bam)
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Grüne Investments
Wirtschaftsethiker über nachhaltige
Fonds undMandate sowie deren
Impact auf dem Finanzmarkt. SEITE 9

Bevölkerungsschutz
Kritis-Unternehmen können in der
Region die Bewältigung kritischer
Einsatzlagen üben. SEITE 20

Ballonfahrt im Himmelsmeer
Mit Tipps rund um Kleidung und
Höhenangst werden Aufstieg und
Ausblick zum Erlebnis. SEITE 26

Infrastruktur als Basics des Staates

„Eine vielfältige Verkehrsinfrastruktur
ist das Rückgrat des Landes.“
Verkehrsministerin Daniela Schmitt
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Editorial
Liebe Leserinnen
und Leser,

im Leben gibt es
Momente, die sich
ins Gedächtnis ein-
brennen. Der Fall
der Mauer war ein
solcher Tag. 9/11
ebenfalls. Auch der
14. Juli wird sich in
das kollektive Ge-
dächtnis der Region
einprägen.

Aber nicht nur die dramatischen Ereignisse
und ihre Folgen werden in Erinnerung
bleiben, sondern auch die Solidarität und
die enorme Spenden- und Hilfsbereitschaft:
Traktoren, Baumaschinen und Autos wur-
den gespendet, um nur einige eindrucks-
volle Beispiele zu nennen. Wildfremde
Menschen setzen sich füreinander und
miteinander ein.

Um die Not zu lindern, entwickeln kreative
Köpfe Unterstützungsangebote, etwa die
private Internetseite Ahrhelp.com, die Ge-
suche und Angebote strukturiert und koor-
diniert. Oder die Vermittlungsplattform
Bautmitauf.de der Handwerkskammer
Koblenz, wo Handwerksbetriebe ihre
Dienstleistung anbieten und Betroffene
gezielt nach Gewerken suchen können.

Auch über Crowdfunding-Projekte werden
erstaunliche Entwicklungen angestoßen.
Da gibt es das Beispiel „Flutwein“, mit dem
die Weinregion Ahrweiler gestützt werden
soll. Auch das schafft Anteilnahme: Aus
meiner Sicht hilft es Menschen, die nicht so
nah am Ort des Geschehens sind, unsägli-
che Dinge zu begreifen, wenn sie diese
be-greifen, also in die Hände nehmen kön-
nen. Gegenstände werden so auch zu ei-
nem Mahnmal, etwa wie die Mauerstücke
aus dem deutsch-deutschen Grenzwall.

Der Globus-Markt in Koblenz-Bubenheim
hilft beim Abverkauf der Flaschen nach
dem Motto „Lasst euch nicht von den ver-
schlammten Etiketten stören, die Weine
sind nach wie vor gut.“ Der Erlös soll voll-
ständig an die Weinbaubetriebe gehen und
den Wiederaufbau unterstützen.

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Wir
wollen dazu beitragen, dass sie lebendig
bleibt, und unseren Blick auf die Region
richten, selbst wenn sich das Nachrichten-
karussell weiterdreht. WIRTSCHAFT ist
Teil der Region. Schreiben Sie uns gern,
wenn Sie sich als Unternehmen engagieren
und von Ihren Erfahrungen berichten
möchten – selbstverständlich auch aus an-
deren Teilen unseres Verbreitungsgebiets.

Ich wünsche Ihnen angenehme Lektüre
und alles Gute.

Ihr
Evangelos Botinos
Geschäftsführer rz-Media GmbH

Kontakt

Bitte schreiben Sie uns!
Wie finden Sie die vorliegende Ausgabe der
„Wirtschaft“? Wir freuen uns auf Ihre Anregungen
und Reaktionen. Schreiben Sie uns Ihre Meinung
per E-Mail an
wirtschaftszeitung@rhein-zeitung.net

bau, und in den ÖPNV fließen
mehr als 500 Millionen Euro pro
Jahr. „Die Verkehrsinfrastruktur
im Land hat sich deutlich verbes-
sert“, meint die Verkehrsministe-
rin. Sie werde „alle Kräfte für den
Wiederaufbau im schwer getrof-
fenen Ahrtal und in den Neben-
tälern bündeln“, fügte sie hinzu.
Ein neues Projektbüro „Wieder-
aufbau Ahrtal“ des Landesbe-
triebs Mobilität (LBM) werde sich
ausschließlich dem Aufbau der

Straßen und Brücken im Ahrtal
widmen.

„Wir leben vom Export, und
Export heißt Transport“, sagt LVU-
Hauptgeschäftsführer Tacke und
unterstreicht die logistische Be-
deutung auch der Schifffahrtstra-
ßen. So müssten etwa die Fahr-
rinne des Rheins zwischen Mainz
und St. Goar vertieft und die Mo-
selschleusen um jeweils eine
zweite Schleusenkammer erwei-
tert werden.

Eine Schlüsselstellung bei den
Infrastrukturen nimmt die Ener-
gieversorgung ein, die Abhän-
gigkeit der Bevölkerung von
Strom etwa steigt kontinuierlich.
Die Versorgung mit Energie zählt
zu den „Kritischen Infrastruktu-
ren“ (Kritis). Diese haben eine
„wichtige Bedeutung für das

staatliche Gemeinwesen, bei de-
ren Ausfall oder Beeinträchtigung
nachhaltig wirkende Versor-
gungsengpässe, erhebliche Stö-
rungen der öffentlichen Sicher-
heit oder andere dramatische Fol-
gen eintreten würden“, heißt es in
der Kritis-Definition der Bundes-
regierung. Eine Bestätigung lie-
fert die aktuelle Flutkatastrophe,
wo Stromgeneratoren bestmög-
lich eine Notversorgung bewerk-
stelligten.

Bei den Stadtwerken Neuwied
(SWN) sieht man „das Span-
nungsfeld zwischen starken poli-
tischen Vorgaben und physikali-

schen Voraussetzungen mit Sor-
ge“. Den heutigen Stromver-
brauch regenerativ, ohne Kohle
und Kernkraft, zu erzeugen, sei
„eine große Herausforderung“,
meint Pressesprecher Gerd Neu-
wirth. Gleichzeitig noch das Erd-
gas als Energiequelle verdrängen
zu wollen, sei „extrem schwie-
rig“. Wenn aus vorgelagerten
Netzen die Versorgung ausbleibe,
könne die Versorgungssicherheit
mit selbst erzeugtem Strom nur
von wenigen Stadtwerken ge-
währleistet werden. Deshalb be-

dürfe es noch mehr eines intelli-
genten Lastmanagements, um
Unterschiede zwischen Regionen
auszugleichen. Bundeswirt-
schaftsminister Peter Altmaier
räumte kürzlich ein, dass der
Strombedarf in Deutschland bis
2030 um fast ein Fünftel höher
ausfallen werde als angenommen.
In der Koalitionsvereinbarung der
Mainzer Ampelregierung wird als
Ziel festgehalten: 100 Prozent er-
neuerbare Energien bis 2030. Auf
die Frage, ob die Versorgungssi-
cherheit mit Energie jederzeit ge-

Mit dem Bau der Nepomukbrücke in Rech am Ahr-Steig wurde 1723 begonnen,
sie stand unter Denkmalschutz und galt als Beispiel für nachhaltige Infrastruktur.
Den Wassermassen am 14. Juli hielt sie nicht stand – nun ist sie zerstört.

Foto: Dominik Ketz/Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Brücke ins Leben: Anstelle der Nepomukbrücke verbindet nun eine Behelfsbrücke
der Bundeswehr die Ufer rechts und links der Ahr bei Rech, einem Weindorf
zwischen Dernau und Mayschoss, etwa 50 Kilometer nordwestlich von Koblenz.

Foto: Hans-Juergen Vollrath/ahr-foto

Infrastruktur mit Anschlussnutzung: Eine ehemalige Bahntrasse ist heute Teil des Maare-Mosel-Radweges. Foto: Dominik Ketz/Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Wiederaufbau im Ahrtal
Die nach der Flutkatastrophe im Ahrtal
von der Landesregierung ins Leben
gerufene Wiederaufbauorganisation
umfasst die neu geschaffene Abteilung
„Wiederaufbau 2021“ im Innenminis-
terium, die Entwicklungsagentur
Rheinland-Pfalz und den Vor-Ort-Be-
auftragten der Landesregierung, Gün-
ter Kern (Innenstaatssekretär a.D.).
Geleitet wird die Wiederaufbauorgani-
sation von der Beauftragten für den
Wiederaufbau, Innenstaatssekretärin
Nicole Steingaß. In der Wiederaufbau-
organisation werden ressortübergrei-
fend Expertinnen und Experten der
Landesregierung zu Rechtsfragen, Fra-
gen des Förderwesens und der Finan-
zen und vielem mehr zusammenwirken,
so die Staatskanzlei in einer Presse-
mitteilung. Mit dem Vor-Ort-Beauf-
tragten werde eine Verzahnung der
Landesebene mit den Kommunen si-
chergestellt.

Um die Lohnersatzleistungen für eh-
renamtlich tätige Helfer, aber auch die

Einsatz-, Räumungs- und Reinigungs-
kosten sowie die Soforthilfen für erste
Instandsetzungen zeitnah und unbü-
rokratisch tragen zu können, wurden
vom Land mittlerweile 100 Millionen
Euro bewilligt. Die Gelder sollen nach
Bedarf ausgezahlt werden und können
auch für Rechnungen der beauftragten
Landwirte und Lohnunternehmen im
Landkreis Ahrweiler verwendet werden.
Die Gemeinden und Gemeindeverbän-
de sollen auf diese Weise finanziell
entlastet werden. Bei der kurzfristigen
Instandsetzung von zerstörten Infra-
strukturen und Ausrüstungen gehe es
sowohl um die Energieversorgung als
auch um Wasser/Abwasser, Verwal-
tung, Telekommunikation, Verkehr,
Gesundheit/Pflege, Bildung sowie
Walderschließung. „Die Räumung und
Reinigung umfasst in großen Teilen
auch die Entsorgung der eingesam-
melten Abfälle und des Bauschutts“,
erklärten die Staatskanzlei und das
Innenministerium in einer gemeinsa-
men Pressemitteilung. (bam)

Brückenstadt Koblenz
„Brückenstadt mit neun Buchstaben“:
Nicht immer wird die Lagunenstadt
Venedig im Kreuzworträtsel gesucht,
zuweilen ist es Koblenz. Die Stadt am
Zusammenfluss von Rhein und Mosel
unterhält 83 Straßenbrücken und 22
Fußgängerbrücken. „Lebensadern sind
das und die dürfen wie in unserem
Körper nicht ausfallen“, sagt Baude-
zernent Bert Flöck.

Es gibt einen Masterplan Brücken, in
dem der Zustand aller Bauwerke und
notwendige Sanierungsarbeiten bis hin
zum Ersatz vermerkt sind, dieser wird
ständig fortgeschrieben. Für die Prü-
fung von Brücken, die zu den bestbe-
wachten (soll heißen, regelmäßig ge-
prüften) Bauwerken in Deutschland
gehören und für einen Nutzungszeit-
raum von 100 Jahren geplant werden,
gibt es ein Team mit Hubsteigern; nur
die wenigen Großprüfungen werden
extern durchgeführt. „Mittel für den
Erhalt der Infrastruktur sind nur ein
Faktor“, sagt der Baudezernent, „der
Fachkräftemangel ist das größere Pro-
blem der Kommunen.“

„Das Land setzt sich fortwährend und
vehement mit seinen Kommunen
für den Breitbandausbau im Land ein.“
Digitalminister Alexander Schweitzer
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währleistet werden könne, heißt
es aus dem Ministerium, das Land
sei „keine energiewirtschaftliche
Insel, sondern eingebettet in die
nationale und europäische Strom-
versorgungsinfrastruktur“. Die
Zuständigkeit für die Versor-
gungssicherheit bei der Strom-
und Erdgasversorgung sei auf
Bundesebene geregelt. Die Bun-
desländer unterstützten jedoch die
Gewährleistung der Versor-
gungssicherheit durch Maßnah-
men und Projekte zur Flexibili-
sierung des Stromversorgungs-
systems. Im Übrigen sei Rhein-
land-Pfalz „dank der umwelt-

freundlichen Energien aus Wind,
Biomasse und Wasser in zuneh-
mendem Maße zum Stromerzeu-
gungsland geworden“, sagt Mi-
nisterin Anne Spiegel (Grüne).
Seien 1990 mehr als 70 Prozent
des benötigten Stroms importiert
worden, seien es durch den Aus-
bau erneuerbarer Energien noch
rund 25 Prozent.

Die Landesregierung sei auf
dem „sehr weiten Feld“ der In-
frastruktur bestrebt, den Men-
schen die bestmögliche anzubie-
ten, versichert Regierungsspre-
cherin Andrea Baehner. Infra-
struktur sei mehr als technische

Anlagen, umfasse auch soziale
Einrichtungen wie Schulen, Kitas,
Krankenhäuser oder Pflegeein-
richtungen und digitale Versor-
gung. Und zum Umstieg auf er-
neuerbare Energien bedürfe es
ebenfalls einer leistungsfähigen
Infrastruktur, etwa Anlagen zur
Gewinnung regenerativer Ener-
gien und intelligenter Strom-
netze.

In den Jahren vor Corona sei es
gelungen, „den Haushalt zu kon-
solidieren und den Schuldenstand
des Landes zu reduzieren“, sagt
Finanzministerin Doris Ahnen
(SPD). Sie will auch in Zukunft

ein besonderes Augenmerk auf
Investitionen und zentrale Zu-
kunftsthemen legen. Dazu zählt
sie die Verkehrsinfrastruktur, die
Krankenhäuser, die Digitalisie-
rung und Zuwendungen für kom-
munale Investitionen.

Für das Jahr 2021 (Stand: vor
der Flutkatastrophe) betragen die
Investitionen in den Kernhaushalt
nach Angaben des Ministeriums
1,41 Milliarden Euro, mit den ei-

genfinanzierten Investitionen der
Landesbetriebe 1,7 Milliarden,
was einer Investitionsquote von
8,6 Prozent entspricht. Die Kosten
für die Wiederherstellung der In-
frastruktur nach der Flutkatastro-
phe sind noch nicht abschließend

zu beziffern, sie gehen in die Mil-
liarden.

Unterdessen hat die Landesre-
gierung eine Wiederaufbauorga-
nisation eingerichtet, um die
kommunale Infrastruktur wieder
herzustellen.

„Rheinland-Pfalz ist dank der
umweltfreundlichen Energien aus
Wind, Biomasse und Wasser in
zunehmendem Maße zum Strom-
Erzeugungsland geworden.“
Energieministerin Anne Spiegel

Nach der Flutkatastrophe – Ingenieurkammer befürwortet Umdenken bei
Städte- und Gemeindeplanung
In Teilen von Rheinland-Pfalz traten
Mittel Juli die Flüsse über die Ufer, Orte
standen tagelang unter Wasser, An-
wohner wurden evakuiert, teilweise
wurde der Katastrophenfall ausgerufen.
Auch die Region Trier war von schweren
Überschwemmungen betroffen.

Ingenieurkammerpräsident Horst Lenz
spricht sich eindringlich für ein Um-
denken bei der Planung von Städten
und Gemeinden aus:
„Im Hinblick auf eine weitere Zunahme
von Starkregenereignissen im Wechsel
mit immer längeren Hitzeperioden in den
nächsten Jahren müssen zügig neue
Wege bei der Planung von Städten und
Gemeinden eingeschlagen werden. Die
fortschreitende Siedlungsverdichtung
verschärft die Lage, und die Kanalisation
als primäre Entwässerungslösung wird
zukünftig nicht mehr ausreichen. Regnen
nach längerer Trockenheit in kurzer Zeit
gewaltige Wassermengen herab, können
diese in der Regel von der Kanalisation
nicht mehr aufgefangen werden. Die
Folge: Überschwemmte Straßen, über-
flutete Keller und vollgelaufene Tiefga-
ragen. Auch Ackerflächen oder Wiesen
können diese Wassermassen oftmals
nicht mehr aufnehmen.
Rückhaltevolumen in Form von unterir-
dischen Betonbecken werden aus Platz-
und Kostengründen nur begrenzt nütz-
lich sein. Es sollte daher das Ziel sein,
Regenwasser nicht mehr automatisch im
Rohr verschwinden zu lassen. Rückhal-
tung durch Gräben und Dachbegrünung
stellen sinnvolle Ergänzungen der klas-
sischen Stadtentwässerung dar. Dabei
müssten Stadt-, Verkehrs- und Ent-
wässerungsplanung deutlicher Hand in
Hand gehen. Straßen sollten beispiels-
weise so geplant und gebaut werden,
dass das Wasser ‚schadlos‘ ablaufen
kann. Gräben wären auch in Städten

eine weitere Idee. Regenwasser von
Dachflächen muss nicht zwingend in den
Kanal, es muss immer eine örtliche
Versickerung mit überlegt werden. Auch
könnte man über eine sogenannte
Mehrfachnutzung von Parks oder Sport-
und Spielplätzen nachdenken. Diese
könnten zum Beispiel als Notüberlauf
dienen.
Neue Lösungen im Bestand unserer
Städte zu finden, ist sicherlich eine gro-
ße Herausforderung, aber unausweich-
lich. Ganz wichtig hierbei ist es, die
Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen
und die Städte und Kommunen bei dem
Prozess zu unterstützen – finanziell,
aber auch personell.“

Zur Person:

Dr.-Ing. Horst Lenz ist seit 2010 Präsi-
dent der Ingenieurkammer Rheinland-
Pfalz. Zuvor wirkte er in der Kammer
drei Jahre als Vizepräsident. Horst Lenz
ist seit Ende 2018 auch Präsident des
Landesverbandes der freien Berufe
(LFB) und betreibt außerdem ein Inge-
nieurbüro in der Westeifel.

Foto: ING-RLP

Infrastruktur hat Komplementärcharakter
Die Infrastruktur eines Staates ist dessen materielle, personelle und institutionelle Grund-
ausstattung. Sie gilt als Vorleistung der Daseinsvorsorge und wirtschaftlicher Tätigkeiten.
Zur wirtschaftsnahen Infrastruktur zählen etwa Verkehrs- und Kommunikationsnetze
sowie Einrichtungen zur Ver- und Entsorgung (Energie, Wasser, Müll, Wertstoff-
verwertung). Es wird unterschieden zwischen materieller Infrastruktur (etwa
Verkehrswege) und immaterieller (etwa Staatsbedienstete). Der Aufbau, die
Erhaltung und Verbesserung von Strukturen beispielsweise im Bildungs-
und Gesundheitswesen oder im Hinblick auf die Sozialsysteme zählen
ebenfalls zur Infrastruktur. Auch die institutionellen Rahmen etwa für
die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialordnung und für die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung sind Bestandteile der staatlichen
Infrastruktur. Ihr wird Komplementärcharakter zugesprochen:
Je mehr der Staat in die Infrastruktur investiert, desto mehr
investieren die Unternehmen, desto höher ist die Wirt-
schaftskraft eines Landes.

Infrastrukturmanagement als Studienfach
Ein recht neuer Studiengang Umwelt-,
Wasser- und Infrastrukturmanage-
ment an der Hochschule Koblenz

beschäftigt sich mit dem Neu-,
Um- und Ausbau und der Erhaltung
verkehrlicher Infrastruktur. Für Prof.
BauAss Dipl.-Ing. Dirk Fischer nimmt
der Straßenverkehr in einem Flächen-
land wie Rheinland-Pfalz „zurzeit eine
sehr bedeutende Stellung ein, da es
vielerorts an alternativen Möglichkeiten
fehlt“. Fischer vertritt das Lehrgebiet
Verkehrswesen an der Hochschule und
erklärt: „72 Prozent der Güterver-
kehrsleistung werden über die Straße
abgewickelt, was zu einer vermehrten
Schädigung dieser Verkehrswege
führt.“ Im Jahr vor der Pandemie habe
die Güterverkehrsleistung in Deutsch-
land auf der Straße rund 499 Tonnen-
kilometer betragen, auf den Schienen
129 und zu Wasser 51. Die Wirt-
schaftsleistung sei mit der verkehrli-
chen Infrastruktur sehr eng verzahnt.
Gerade in den vergangenen Jahren sei
deutlich geworden, „dass in den letz-
ten Dekaden zu wenige Finanzmittel für
den Bau und die Erhaltung von
Verkehrswegen zur Verfügung gestellt
wurden“, meint Prof. Fischer.

Prof. BauAss Dipl.-Ing Dirk Fischer
Foto: Dietmar Guth/Hochschule Koblenz

Foto: Eisenhans/stock.adobe.com

Foto: Smileus/stock.adobe.com

Foto: Jörg Lantelme/stock.adobe.com

„Wir Deutschen
haben uns nach dem

Fall der Mauer in ein völlig
neues Sicherheitsgefühl

begeben und dann vieles
schleifen lassen – von
den Sirenen bis zur
privaten Vorsorge für

den Katastrophenfall.“

Innenminister Roger Lewentz
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Welterbe-Status für Bad Ems
Bad Ems ist in die Liste des Unesco-
Welterbes aufgenommen worden, als
Teil der Great Spas of Europe. Das
neue, länderübergreifende Welterbe
umfasst die bedeutendsten Kurstädte
Europas: darunter auch Baden-Baden
und Bad Kissingen, Spa in Belgien, Vi-
chy in Frankreich, Montecatini Terme in
Italien, Baden bei Wien in Österreich,
Bath in Großbritannien und Karlovy Vary
(Karlsbad), Mariánské Lázne (Marien-
bad) und Františkovy Lázne (Franzens-
bad) in der Tschechischen Republik. Die
Nominierung wurde gemeinsam von
Deutschland, Belgien, Frankreich, Ita-
lien, Österreich, dem Vereinigten Königreich Großbritannien
und Nordirland sowie der Tschechischen Republik vorberei-
tet, die das Projekt koordinierte. Das Ensemble beiderseits
der Lahn wirke wie das Modell eines Kurortes des 19. Jahr-
hunderts. (bam)

Empfang der Wirtschaft 2022
Gastgeber des nächsten Empfangs der Wirtschaft im Land-
kreis Neuwied ist der Anbieter für Absturzsicherung
Skylotec. Auch das 75-jährige Bestehen, zu welchem
Skylotec voraussichtlich Anfang Mai nächsten Jahres einla-
den möchte, ist für das Familienunternehmen Anlass zum
Feiern. Organisiert wird der Empfang der Wirtschaft 2022 in
Zusammenarbeit mit der IHK-Regionalgeschäftsstelle. Frü-
hestens im November werden Details zum Programm be-
kannt gegeben. Der letzte Wirtschaftsempfang im Landkreis
Neuwied (Bild) fand Corona-bedingt 2019 statt. Gastgeber
war die Süwag Energie AG.

Zur Veranstaltungsgemeinschaft, die den traditionellen
Wirtschaftsempfang im Landkreis organisiert, gehören neben
der IHK-Regionalgeschäftsstelle Neuwied die Sparkasse
Neuwied, die Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald,
die Wirtschaftsförderung Landkreis Neuwied, die Rhein-
Zeitung und die Süwag Energie AG. (lg)

Löwenstarke Führung
Bernd Wieczorek (2.v.r.) ist neuer
Präsident des Lions Club Koblenz.
Für ein Jahr wird er die Geschicke
des gemeinnützigen Vereins
lenken. Feierlich überreichte
Christian Opitz (links), der den
65 Jahre alten Club im zurücklie-
genden Jahr führte, Anfang Juli im
Hotel Fährhaus am Moselstausee
die Präsidentennadel; Opitz ehrte
zudem langjährige und verdiente
Mitglieder. Unter dem Motto
„Bildung schenken“ war es unter
seiner Präsidentschaft trotz Co-
rona-Pandemie gelungen, einige
Charity-Events auf die Beine zu
stellen. So konnte Stefan Dreesen
(rechts), Vorsitzender des För-
dervereins des
Lions Clubs Ko-
blenz, einen
Scheck in Höhe
von 45.000 Euro
an Reiner
Meutsch (2.v.l.)
und seine Stiftung
Fly and Help
überreichen.
Mit dem Geld wird
der Bau einer
Schule im rhein-
landpfälzischen
Partnerland

Ruanda finanziert. „Es wird die
81. Schule in Afrika sein, die ich
mit meiner Stiftung gebaut habe
und auch nachhaltig fördere“,
dankte Meutsch; Mitte nächsten
Jahres werden einige Lions-Mit-
glieder die Schule vor Ort besu-
chen.

Der neue Lions-Präsident startet
sein Amtsjahr unter dem Motto
„Begegnung, Gemeinschaft, Per-
spektive“. „Wir freuen uns, dass
wir uns endlich nicht mehr nur
online begegnen können, sondern
unser Clubleben wieder ganz real
stattfinden lassen können“, sagte
Wieczorek. (lg)

Platinum Award
„Was haben Mitarbeiterbindungspro-
bleme und Eheprobleme gemeinsam?“
– mit diesem Thema aus seinem Fach-
gebiet „Mitarbeiter finden und binden“
überzeugte Guido Schmitz, Ge-
schäftsführer der Novitas GmbH in
Braunshorn, beim internationalen
Speaker-Slam in Mastershausen
(Rhein-Hunsrück-Kreis) die Jury und
erhielt den Platinum-Award sowie das
Expertendiplom. An dem Rednerwett-
streit, den Topspeaker Hermann
Scherer initiiert hat und der bereits an
verschiedenen internationalen Stand-
orten stattgefunden hat, haben in
diesem Jahr 79 Teilnehmer verschie-
denster Business- und Lebensbereiche
teilgenommen. Sie mussten Experten
des Fernsehsenders Hamburg 1, Ra-
dioexperten aus Ense sowie die Mode-
ratoren von Scherer Daily und das
Podcast-Expertenportal in jeweils vier
Minuten Redezeit überzeugen. Zu
weiteren Disziplinen des multimedialen
Wettkampfs gehörten: ein Livefern-
sehinterview, Livestreaming auf dem
Expertenportal sowie das Erstellen ei-
nes Podcasts. (lg)

Zusammenhalt in der Not
„Egal ob Winzer, die Winzern helfen,
Unternehmen, die Unternehmen helfen
oder Handwerker, die Handwerkern
helfen, auch in der größten Not wie der
Hochwasserkatastrophe stehen Wirt-
schaft und Gesellschaft bei uns in
Rheinland-Pfalz zusammen“ – dafür
dankte Ministerpräsidentin Malu
Dreyer bei ihrem Besuch in der Mate-
rialsammelstelle der Hilfsaktion der
Elektro-Innung Ahrweiler in Nieder-
zissen. Wirtschaftsstaatssekretärin
Petra Dick-Walther zeigte sich von der
schnellen und effizienten Selbsthilfe
der Unternehmen beeindruckt: „Ohne
die Unterstützung der vielen Unter-
nehmen wären wird beim Aufräumen
und ersten Reparaturen nicht so weit,
wie wir es heute sind. Wir arbeiten mit
Hochdruck daran, schnellstmöglich
auch die Aufbauhilfen für die Unter-
nehmen bereitzustellen.“ Die Hoch-
wasserkatastrophe dürfe nicht zu einer
dauerhaften wirtschaftlichen
Schlechterstellung der Region führen.

(bam)

Hidden Champions
Managementvordenker Hermann
Simon prägte den Begriff „Hidden
Champion“ und bezeichnet damit

Topmittelständler in Nischenmärkten,
die als global agierende Marktführer
unter dem öffentlichen Radar bleiben.
Das Hidden-Champions-Konzept stößt
seit seiner Entstehung auf weltweites
und nachhaltiges Interesse in Politik,
Wirtschaft, Presse und Wissenschaft.
Der Experte für Strategie, Marketing
und Pricing zeigt in seinem neuen Buch
„Hidden Champions – Die neuen
Spielregeln im chinesischen Jahrhun-
dert“, wie es um die deutschen Hidden
Champions steht, vor welchen He-
rausforderungen sie angesichts der
wachsenden Wirtschaftsmacht China
stehen und mit welchen Strategien sie
erfolgreich in die Zukunft aufbrechen
können. Simon beleuchtet, wie die
Transformation der Globalisierung vo-
ranschreitet und sich die Antriebskräfte
für die Unternehmen verändern. Das
Buch ist seit dem 18. August im Handel
erhältlich. (joh)

Kulturregionen in RLP
Aus zwei Jahren intensiver
Projektarbeit sind „Ge-
schichten für die Zukunft“
hervorgegangen. Gemeinsam
haben die Zukunftsinitiative
Rheinland-Pfalz e.V. (Zirp),
die Entwicklungsagentur
Rheinland-Pfalz (EA) und die
Generaldirektorin Kulturel-
les Erbe Rheinland-Pfalz
(GDKE) auf mehr als 130 Sei-
ten informative Beiträge rund
um Kulturarbeit und gute
Beispiele aus Rheinland-Pfalz
im Rahmen von Workshops
und Fachtagungen gesam-
melt. Themenschwerpunkte
sind dabei regionale Vernet-
zung, Organisation, Finan-

zierung und Förderung regionaler Kultur
der Modellregionen Oberes Mittelreintal
und Rheinhessen. Die Publikation ist
zugleich als Dokumentation von lau-
fenden Kulturprojekten als auch als
Handreichung für zukünftige Kultur-
projekte gedacht „Wir erhoffen uns,
dass die Regionen in Rheinland-Pfalz
durch die Publikation, die ganz prakti-
schen Beispiele und Hinweise inspiriert
werden, ihren Weg zur Kulturregion
weiterzugehen. In der Nach-Corona-
Zeit kann dies ein geeignetes Vorhaben
sein, um Kulturschaffende, Touristiker,
Wirtschaft und Gesellschaft in einem
gemeinsamen Zukunftsprojekt zu ver-
sammeln“, so Zirp-Geschäftsführerin
Heike Arend. Die Publikation kann per
E-Mail an mail@zirp.de bestellt werden
oder als PDF unter www.zirp.de herun-
tergeladen werden. (joh)
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Spendenlauf
DieMitarbeitenden des Koblen-
zer Software-Unternehmens
247Grad Labs haben im Rahmen
des Projekts „RemoteRun“ ins-
gesamt 3431 Kilometer zu Fuß,
auf dem Fahrrad oder imWasser
zurückgelegt. Die gesammelten
Spenden von 343 Euro wurden
vomUnternehmen auf insgesamt
1000 Euro aufgerundet. Das ge-
sammelte Geld wird zu gleichen
Teilen demDreckWeg e.V., dem
Clean River Project e.V. und der
Katastrophenhilfe Hochwasser
des Landes Rheinland-Pfalz ge-
spendet, um sowohl regionalen
Umweltschutz als auch die Flut-

opfer in der aktuellen Situation
zu unterstützen. Fatih Temel
(Bild), COO von 247Grad Labs,
erklärte dazu: „Mit Schrecken
habenwir die Nachrichten aus
den betroffenen Hochwasser-
gebieten und die Opferzahlen
aufgenommen. Dahermöchten
wir sowohl einen finanziellen als
auch einen praktischen Beitrag
zumWiederaufbau leisten.“
Weitere Informationen zum
Spendenlauf und zumUnter-
nehmen, das die Content-
Collaboration-PlattformDirico
vertreibt, unter: www.dirico.io.

(joh)

Foto: David Mueller/Dirico

Sauberes Trinkwasser dank IBC

Schütz, ein international führender Hersteller hochwertiger Transport-
verpackungen, unterstützt die Betroffenen der Flutkatastrophe mit In-
termediate Bulk Containern (IBC) zur Trinkwasserspeicherung und
Wasseraufbereitung. Neben Unterkünften und Kleidung ist im Krisen-
gebiet der tägliche Bedarf an sauberem Trinkwasser besonders hoch.
Das Unternehmen mit Sitz in Selters hat dem Technischen Hilfswerk
(THW), den Feuerwehren und der Bundeswehr bereits mehr als 1000
Container bereitgestellt. Sie wurden auch vom THW-Krisenzentrum am
Nürburgring eingesetzt, das als Hilfszentrum für Opfer der Flutkatas-
trophe diente. Schütz griff auf seine langjährigen Erfahrungen mit
Water Mission zurück. Seit 2008 verwendet die gemeinnützige Hilfs-
organisation bei Naturkatastrophen wie Überschwemmungen,
Hurrikans und Erdbeben rund um den Globus die IBC, um der betrof-
fenen Bevölkerung aufbereitetes Wasser zu liefern. (joh)

Foto: Schütz

Mehr „Digi-Cash“
Das Förderprogramm „Digi-Cash“, mit dem die Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft Westerwaldkreis (WFG) Zuschüsse für die Umset-
zung von Projekten im Zusammenhang mit der Digitalisierung zur Ver-
fügung stellt, wird bis zum 31. Dezember verlängert. Aufbauend auf
dem Bundesförderprogramm „go-digital“, welches Beratungsleistungen
für kleine und mittlere Unternehmen für die Bereiche „Digitalisierte
Geschäftsprozesse“, „Digitale Markterschließung“ und „IT-Sicherheit“
anbietet, möchte die WFG die Umsetzung der Beratungsergebnisse
fördern. Im Fokus stehen dabei kleinere Projekte und Einzelmaßnah-
men, die mit maximal 2500 Euro bezuschusst werden können. „Wir
hoffen, dass sich viele, insbesondere die kleinen Unternehmen, auf den
Weg machen und wir die restlichen Mittel bis zum Jahresende für Digi-
talisierungsprojekte einplanen können“, so Michael Jodlauk und
Katharina Schlag (v.l.). Weitere Informationen unter www.wfg-ww.de
oder direkt bei Michael Jodlauk, Telefon: 02602/124-308,
E-Mail: michael.jodlauk@westerwaldkreis.de. (joh)

Umzug trotz Flutkatastrophe
Die Turan Manufaktur gibt nicht auf
und hat Anfang August wie geplant den
Umzug von Bad Neuenahr-Ahrweiler an
den neuen Standort in Andernach ge-
stemmt. Die beiden Schwestern Meh-
tap Turan (links) und Meltem Aksu
(rechts) designen und nähen nachhal-
tige und regional produzierte Kleidung
getreu ihrem Motto: „Handwerk – ge-
paart mit schlichtem und puristischem
Design“. 14 Helfer standen ihnen beim
Umzug zur Seite – allerdings unter völlig
anderen Umständen als gedacht: Bei
der Flutkatastrophe in der Nacht vom
14. Juli fielen die Räumlichkeiten der
Modemanufaktur in Bad Neuenahr-
Ahrweiler den Wassermassen zum Op-
fer. Zum Schutz vor den Renovierungs-
arbeiten am neuen Standort waren hier
bewusst viele Stoffe, Equipment und Materialien ge-
lagert worden. Allesamt nun komplett unbrauchbar.
Der Schaden beläuft sich derzeit auf 150 000 Euro.
„Zum Glück hatten wir unsere Helfer, die beim Auf-
räumen, Schlammschippen und Auspumpen der Keller

in Ahrweiler geholfen haben“, sagt Turan. Aktuell sind
beide Standorte auf unabsehbare Zeit geschlossen. „Es
ist noch nicht klar, wie es weitergeht. Das hängt auch
von der Infrastruktur und dem Aufbauprozess hier in
Ahrweiler ab, aber wir blicken nach vorn.“ (joh)

Foto: Turan Manufaktur

Messe Intergem in Idar-Oberstein
Die internationale Fachmesse für Edelsteine, Edelsteinschmuck und
Edelsteinobjekte (Intergem) findet auch dieses Jahr wieder statt. Vom
24. bis 27. September erwarten Messechef Mirko Arend und Projekt-
leiterin Selina Schmidt rund 100 Aussteller in der Messe Idar-Ober-
stein, darunter die Firmen Groh und Ripp, Emil Weis Opals (Bild),
Richard Hans Becker, Hans D. Krieger, das Atelier Tom Munsteiner und

Torben Skov Pearls. Juweliere, Gold-
schmiede und Designer aus aller Welt
werden von dem Angebot an Farbstei-
nen und Diamanten förmlich angezo-
gen. In einer eigenen Halle und mit ei-
nem modernen Standkonzept soll auch
handwerklich perfekt gearbeiteter und
designter Schmuck stärker in den Fokus
gerückt werden. Informative Fachvor-
träge aus den Reihen der Aussteller sind
in Vorbereitung, es wird zudem – online
zugeschaltet – internationale Referen-
ten geben, die ihr Fachwissen an Be-
sucher und Aussteller weitergeben. (juh)

Neuer CTO bei Geutebrück
Gregor Sanner (Bild) ist der neue

CTO beim Video-Security-Spezi-
alisten Geutebrück in Windha-
gen. „Ich freue mich riesig
über die Herausforderung, in
dieser spannenden Branche
neue Impulse zu setzen und
das Unternehmen bei der
agilen Transition begleiten zu
dürfen. Die Möglichkeiten
durch moderne Technologien

wie Cloud, 5G oder künstliche
Intelligenz sind quasi unbegrenzt“,

sagt Sanner. Neben agilen Methoden
setzt er auf partnerschaftliche Zusam-

menarbeit mit Kunden und Anwendern, um innovative
Mehrwertlösungen zu schaffen. Sanner ist unter anderem für
die Entwicklung des Produktportfolios, die Konzeption in-
novativer technischer Lösungen und die Integration neuer
Geschäftsbereiche verantwortlich. Aus dem Banken- und
Logistiksektor bringt der 54-Jährige viel Erfahrung im Ent-
wicklungs- und Führungsbereich mit. Sanner arbeitete zuvor
unter anderem bei der Deutsche Post IT-Services GmbH und
zuletzt bei einer Privatbank in Luxemburg. (juh)

Frau an der Spitze

Daria Schmitt (rechts) übernimmt als erste Frau das
Präsidentenamt des Rotary Clubs Bad Kreuznach (RC).
2014 trat sie dem Klub bei, als zweite Frau der Klub-

geschichte. Nun ist Schmitt seit bereits sieben Jahren
im Vorstand tätig und sagt: „Als Service-Klub sehen wir
uns im Dienst der Gesellschaft.“ Für Schmitt ist Kom-
munikation in diesen Zeiten besonders wichtig, denn
Corona habe den Klub und die Gesellschaft lahmgelegt.
„Ein wesentlicher Pfeiler unserer Unterstützungsmög-
lichkeiten liegt im freundlichen Miteinander der Klub-
mitglieder.“ Gemäß den Leitlinien des RC-Weltpräsi-
denten für 2021/22, „Serve to change lives – dienen,
um Leben zu verändern“, soll in diesem Jahr ein be-
sonderes Augenmerk auf einem Projekt in Ghana zur
beruflichen Entwicklung junger Frauen und Mädchen
liegen. Schmitt freut sich daneben auch, dass Kinder-
und Jugendprojekte wie die Oper „Lohengrin für Kin-
der“ wieder stattfinden können. Der Rotary Club Bad
Kreuznach engagiert sich seit Jahren lokal wie interna-
tional und wurde 1955 gegründet. Er hat zurzeit 70
Mitglieder, davon sieben Frauen. (joh/bam)

Call for Papers
Unter dem Motto „Cybersicherheit ist
Chefinnen- und Chefsache“ findet am
1. und 2. Februar 2022 der 18. Deut-
sche IT-Sicherheitskongress des Bun-
desamts für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) erneut in digitaler
Form statt. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer können virtuell an den
Livevorträgen teilnehmen, Messestände
besuchen und sich zu aktuellen Trends
und Perspektiven der IT-Sicherheit
austauschen. Das BSI ruft in diesem
Zuge Unternehmen, Behörden, For-
schungseinrichtungen und Studierende
auf, sich mit kreativen und praxisnahen
Beiträgen zu Themengebieten wie
beispielsweise 5G, Cloud Computing,
IT-Sicherheit und Recht, Messenger
und Zertifizierung an der Gestaltung
des Kongresses zu beteiligen. Wer ei-
nen Vortrag halten möchte, kann sich
mit einer Gliederung und Kurzfassung
bis zum 17. September bewerben. Die
Beiträge werden anonymisiert von ei-
nem Programmbeirat für den Kongress
ausgewählt. Weitere Information unter:
www.bsi.bund.de (über die Stich-
wortsuche „Call for papers“) oder per
E-Mail an kongress@bsi.bund.de.

(joh)

Partner für 5G-Testfeld gesucht
Im Anschluss an das vom
Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF)
geförderte Innovationsforum
„5GrT – 5G-ready Testfeld
im nördlichen Rheinland-
Pfalz“ startet die Hochschule
Koblenz den Aufbau eines
regionalen 5G-Testfelds und
sucht nach interessierten
Firmen vor allem aus dem
Maschinenbau und Auto-
motive-Umfeld, die dort als
Partner ihre Anwendungs-
fälle untersuchen wollen.
„Mindestens die Hälfte der
DAX-30-Unternehmen be-
schäftigt sich bereits mit der
Technologie und baut teil-
weise schon eigene Netze
auf“, sagt Prof. Dr. Wolf-
gang Kiess vom Fachbereich
Ingenieurwesen der Hoch-
schule Koblenz, der das
Forum leitete. Vor allem der
asiatische Raum sei schon
weit voraus. WLAN sei zwar

unschlagbar günstig, aber
eigentlich für die Heimver-
netzung konzipiert. Die
Mobilfunktechnologie 5G
werde mit der zunehmenden
Vernetzung und Verbreitung
zum starken Wettbewerbs-
faktor, der beispielsweise in
den Bereichen Intralogistik
oder Industrie 4.0 völlig
neuartige Anwendungsfälle
eröffne. 5G „bietet eine
hohe Bandbreite, geringe
Latenz, große Reichweite,
hohe Zuverlässigkeit, die
Möglichkeit, die Position von
Endgeräten mit einer Ge-
nauigkeit von wenigen De-
zimetern zu bestimmen, und
funktioniert auch bei mobi-
len Geräten problemlos“,
sagt Kiess. Sein Aufruf gilt
auch Unternehmen, die sich
für LTE oder NB-IoT inte-
ressieren. Weitere Informa-
tion und Kontakt unter:
www.5GrT.de. (bam)

Women & Work
Im Anschluss an die Karrieremesse für
Frauen „Women & Work“ 2021, die
erstmals ausschließlich online statt-
fand, ergab eine Befragung unter den
Teilnehmerinnen: Mehr als 70 Prozent
können sich vorstellen, potenzielle Ar-
beitgeber auch in Zukunft über digitale
Formate kennenzulernen. 28,2 Prozent
würden sich zusätzlich über Zoom-
Veranstaltungen informieren, 25,6
Prozent möchten ergänzend über digi-
tale Firmenevents mit Arbeitgebern
Kontakt aufnehmen. Nur 7,7 Prozent
der befragten Besucherinnen wünschen
sich in Zukunft ausschließlich analoge
Veranstaltungen zurück.

„Wir können feststellen, dass sich die
digitale ‚Women & Work‘ weder in der
Zufriedenheit der Messebesucherinnen
noch in der Zusammensetzung der
Zielgruppe von einer analogen Messe
unterscheidet“, sagt Geschäftsführerin
Melanie Vogel. Unternehmen, die sich
auf der nächsten digitalen „Women &
Work“ als Arbeitgeber ambitionierter
Frauen positionieren möchten, können
sich bereits anmelden. Veranstal-
tungsdatum ist der 23. Oktober 2021.
Weitere Information unter:
www.womenandwork.de (bam)

Bautmitauf.de
Die Handwerkskammer Koblenz hat
eine offizielle Plattform für schnelle
Unterstützung im Flutkatastrophenge-
biet aufgelegt. Sie fragt. „Du willst den
Menschen im Krisengebiet beim Wie-
deraufbau helfen? Du suchst Betriebe,
die Dich unterstützen?“ Beide Inte-
ressen und Bedürfnisse führt sie mit
ihren Partnern unter www.baut-mit-
auf.de oder www.bautmitauf.de zu-
sammen. Betriebe, die helfen möch-
ten, können sich registrieren und wer-
den dann, nach Gewerken sortiert, für
Hilfe suchende Betroffene in einer Art
Marktplatz sichtbar. Dort kann dann die
Kontaktaufnahme erfolgen. „Die
Plattform wächst ständig weiter – wir
arbeiten bereits an einer App, mit der
im zweiten Schritt der Wiederaufbau
einzelner Objekte (privat wie gewerb-
lich) organisiert werden kann. Für be-
sonders hart Betroffene wird es im
nächsten Schritt ein Paten-Projekt
geben. Wir halten euch hier immer auf
dem Laufenden“, schreibt die HwK auf
der Plattform. (bam)

Wir schenken Ihnen
Aufmerksamkeit
Möchten Sie eine kurze Meldung über
Ihre Erfolge, Personalien
oder besonderen Anlässe lesen?
Schreiben Sie uns unter:
wirtschaftszeitung@rhein-zeitung.net

Foto: oleg_chumakov/stock.adobe.com

Zertifizierung zum Vorfall-Experten
Im Oktober startet
die sechsmonatige
Pilotphase des
Cyber-Sicher-
heitsnetzwerkes
(CSN) – einem
freiwilligen Zu-
sammenschluss
von Expertinnen
und Experten, die
Kleinst- und
Kleinunternehmen
sowie mittleren Unternehmen im Falle eines Cyberangriffs
helfen. Entlang einer digitalen Rettungskette sollen Sicher-
heitsvorfälle analysiert und Schäden begrenzt oder abge-
wendet werden. Durch Zertifizierungen zu Vorfall-Experten
will das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstech-
nik (BSI) die Qualität und Vergleichbarkeit von Hilfsangebo-
ten sicherstellen. Bei komplexeren und größeren IT-Sicher-
heitsvorfällen sollen Teams aus Vorfall-Experten überregional
agieren. Das BSI prüft regelmäßig nach Erteilung der Zertifi-
zierung die Umsetzung und Aufrechterhaltung der Norm DIN
EN ISO/IEC 17025, damit die Dienstleister weiterhin die
Voraussetzungen erfüllen. Weitere Informationen zur Zerti-
fizierung und eine Liste der aktuell zertifizierten Sicher-
heitsdienstleister unter: www.bsi.bund.de (über die Stich-
wortsuche „Vorfall-Experte“) (joh)

Foto: mh90photo/stock.adobe.com

Foto: Jörg Niebergall

Foto: Novitas

Foto: Lions Club Koblenz

Quelle: Campus Verlag

Quelle: www.zirp.de
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Nach dem Brand kühlen die Keramikobjekte im Ofenraum ab. Mit ihrer
Strahlkraft setzen sie Akzente und bereiten gute Stimmung. Das Atelier Gilles
erstellt alle Vasen und Töpfe, dekorativen Accessoires sowie Säulen und
Figuren in Handarbeit. Fotos: Atelier Gilles
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Von Zoé von Langen

B ad Ems ist geschmückt
mit farbenfrohen Kera-
mikkunststücken. Wer
durch die kleine Stadt
fährt, die laut Statisti-

schem Landesamt nur 9801 Ein-
wohner hat (Stand: 31. Dezember
2020), der kann an drei Kreiseln
vorbeikommen, die im Andenken
Hundertwassers gestaltet sind.
Dabei handelt es sich um bunt
verzierte Säulen im Stil des Künst-
lers, der für Malerei und Archi-
tektur bekannt ist, die sich vor al-
lem durch geschwungene Linien
und funktionelle Elemente aus-
zeichnet. Ein weiteres Ausflugs-
ziel auf seinen Spuren kann der
Hundertwasserbrunnen sein, der
nicht weit entfernt vom Statisti-
schen Landesamt oder der rus-
sisch-orthodoxen Kirche St. Ale-
xandra am Ufer der Lahn seinen
Standort hat.

Diese Kunstwerke stehen in
Bad Ems nicht von ungefähr. Sie
sind in der Keramikwerkstatt
Ebinger-Schnaß in enger Zusam-
menarbeit mit Hundertwasser
entstanden. Lies und Heinz Ebin-
ger gründeten die Werkstatt im
Jahr 1960 in Bad Ems. Die Part-
nerschaft mit dem bekannten
Künstler begann 1984. In jenem
Jahr sollte das erste Bauprojekt
des Hundertwasser-Architektur-
projekts umgesetzt werden. Hier-
für brauchte Hundertwasser
Künstlerinnen und Künstler, die
bereits das Know-how und aus-
reichend Erfahrungen besaßen,
um seine Vorstellungen zu reali-
sieren. Auf seiner Suche traf der
Maler und Architekt auf die Fa-
milie Ebinger. Von Anfang an war
somit die Keramikwerkstatt Ebin-
ger-Schnaß an der Seite des be-
gnadeten Künstlers und beglei-
tete dessen Projekte von der Pla-
nung bis zur Fertigstellung. Was

als kleines Familienunternehmen
begann, wandelte sich in eine
große und internationale Kera-
mikwerkstatt.

Anfang vergangenen Jahres
haben Raluca und Christoph Gil-
les die traditionsreiche Werkstatt
übernommen. Sie führen auch die
Hundertwasser-Projekte weiter
und arbeiten dabei eng mit der
Hundertwasser-Foundation in
Wien zusammen, bei der die
Rechte liegen.

Davor war das Ehepaar in Vi-
etnam tätig und arbeitete in einer
eigenen Keramikproduktionsfir-
ma, die weit größere Dimensio-
nen hatte als ihr heutiges Atelier.
„In Vietnam waren es mehr als
300 Mitarbeiter, in Bad Ems sind
es bislang sieben.“ Nach einem
Wechsel der Geschäftsführung
hatten Raluca und Christoph Gil-
les das vietnamesische Unter-
nehmen übernommen. „Nach ei-
ner Weile war es dann aber Zeit
für etwas Neues und wir haben
uns entschieden, uns zurück in
Richtung Europa zu orientieren.
Da ist uns der Verkauf der Kera-
mikwerkstatt Ebinger-Schnaß
praktisch in die Hände gefallen.
Zu dem Zeitpunkt stand Ebinger
vor einem Generationenwechsel
und wir sind da ganz zufällig
drauf gestoßen“, erzählt Chris-
toph Gilles.

Er hält große Stücke auf den
Keramikhersteller und war von
der sich auftuenden Perspektive
ganz begeistert. „Ich komme aus
Höhr-Grenzhausen, dort wächst
man praktisch mit Keramik auf.

Deswegen sind Ebinger und Frie-
densreich Hundertwasser mit ih-
ren bekannten Keramikwerken
für mich in meiner Arbeit von gro-
ßer Bedeutung.“ Christoph Gilles
wusste von Anfang an, dass er
sich beruflich an diesen Vorbil-
dern orientieren würde.

Nach dem Abitur machte er zu-
nächst eine Lehre als Kerammo-
delleur, danach besuchte er die
Staatliche Fachschule für Kera-
mikgestaltung in Höhr-Grenz-
hausen. „Ich habe dort alles Wich-
tige über Keramik gelernt. An-
schließend habe ich Keramikde-
sign (Studiengang Produktdesign)
in Krefeld studiert. Mir war wich-
tig, jeden Aspekt des Bereichs
kennenzulernen und so viele kre-
ative Menschen zu treffen wie
möglich. Ich arbeite sehr gern frei
und möchte das ausleben.“

Seine Ehefrau Raluca ist Juris-
tin und Betriebswirtschaftlerin
und ergänzt ihn als Geschäfts-
führerin des Ateliers perfekt.
„Auch, wenn wir dann meistens
beim Essen mehr über das Ge-
schäft diskutieren als über das
Wetter wie möglicherweise an-
deren Eheleute“, schmunzelt Gil-
les.

Die Corona-Pandemie war zum
Zeitpunkt der Betriebsübernahme
nicht absehbar. „Das war den-
noch kein Problem, da wir den
ersten Lockdown mit Renovie-
rungsarbeiten und dem Umzug

Bad Ems Keramik bietet kreative
Gestaltungsmöglichkeiten und findet in vielen Bereichen
des Alltags Verwendung. Das hat seinerzeit schon
Friedensreich Hundertwasser erkannt, der mit der
Werkstatt Ebinger-Schnaß im Rhein-Lahn-Kreis
zusammenarbeitete. Deren Nachfolge hat das Atelier
Gilles angetreten.

Ton aus dem Westerwald
und Wasser werden
zum Hingucker

Zum Unternehmen
Name: Atelier Gilles

Gegründet: 2020 (Übernahme des
alteingesessenen Ateliers Ebinger-
Schnaß)

Gründer: Raluca und Christoph Gilles

Geschäftsführerin: Raluca Gilles

Standort: Bad Ems

Kernkompetenz: Baukeramik,
Hundertwasser-Architektur

Mitarbeiter: sieben

Weitere Information:
www.atelier-gilles.com

Christoph Gilles hat sich der Kreation und Produktion von Keramik in
allen erdenklichen Formen und Größen verschrieben. Die Geschäftsfüh-
rung des Atelier Gilles hat seine Ehefrau Raluca inne.



beginnen konnten“, hält Gilles
Rückschau. „Lustigerweise er-
hielten wir fast gleichzeitig einen
großen Hundertwasser-Auftrag
für ein Projekt in Korea. Das war
also eigentlich eine turbulente
Zeit bei uns.“ Natürlich seien
aber die Konsequenzen der Co-
rona-Pandemie zu spüren. Nor-
malerweise bekämen sie Aufträge
von Gastronomen, Schwimmbad-
besitzern oder auch Kommunen,
zum Beispiel zur Herstellung von
Fliesen oder Keramikschmuck an
den Wänden. Das fiel nun kom-
plett weg.

Auch die derzeitige Rohstoff-
knappheit macht der Keramik-
werkstatt zu schaffen. „Zum Bei-
spiel hatten wir eine Anfrage ei-

ner Familie, die ihre alten Fliesen
aus den 70er-Jahren erneuern
lassen wollte“, erzählt Gilles.
„Doch wir kamen nicht mehr an
die Rohstoffe heran.“ Die Indus-
trie habe die Bedarfe der kleinen
Betriebe aus den Augen verloren.
In diesen Fällen seien besonders
viel Kreativität und die Suche
nach Alternativen gefragt.

„Meiner Frau und mir ist es
wichtig, uns mit den Produkten
von der industriellen Massenware
abzuheben. Das Besondere bei
uns ist, dass alles selbst von Hand
gefertigt und individuell gestaltet
wird.“ Gilles ist überzeugt, der
Unterschied sei spürbar, also,
„dass jedes Keramikprodukt eine
bestimmte Atmosphäre und Wär-

me ausstrahlt, was die industriell
verarbeiteten Produkte nicht kön-
nen.“ Er gestaltet gern nach den
Wünschen der Kunden. Er schätzt
an seiner Arbeit auch, dass er et-
was schafft, was auf Dauer Be-
stand hat. Er verweist auf die zahl-
reichen Reparaturmöglichkeiten
von Keramik. „Wir sind unter an-
derem für die Restauration von
zum Beispiel Kirchenböden oder
Fassaden zuständig. Wir liefern
die Keramik und die fertigen Pro-
dukte zu, die dann von den Hand-
werkern und Künstlern eingesetzt
und weiterbearbeitet werden.“ Bei
manchen Projekten handele es
sich um tragende Säulen, die von
Architekten vorher genau geplant
werden müssen.

Weitere Standbeine des Atelier
Gilles sind die Denkmalpflege
und die Herstellung von Möbeln,
Pflanztöpfen sowie Dekoartikeln
aus Keramik für Privathaushalte.
Auch größere Projekte wie die
Ausgestaltung von Gartenanla-
gen gehören ins Portfolio des Em-
ser Ateliers. „Die Baubranche
boomt, auch das kriegen wir mit,
denn die Kunden wollen keine
Massenware, sondern individuell
angefertigte Keramik für Haus
und Garten.“ Das habe allerdings
seinen Preis, denn jedes Produkt
gehe durch verschiedene Hände
und sei ein Einzelstück. Für die-
sen Zusammenhang fehle aller-
dings einigen das Verständnis
„und im Vergleich sind dann in-
dustriell hergestellte Produkte oft
doch attraktiver“.

Gilles verwendet für seine Ke-
ramik lokalen Ton aus dem Wes-
terwald – und natürlich Wasser.
Nach dem Brand besteht die Mög-
lichkeit, die fertigen Tonkunst-
werke farblich zu gestalten und
zu verzieren. Besonders markant
ist das sogenannte Bruchmosaik,
das sich am Werk des katalani-
schen Architekten Antonio Gaudí

orientiert. Auch diese Technik hat
Gilles von der Keramikwerkstatt
Ebinger-Schnaß übernommen
und führt sie weiter: Handge-
formte Tonplatten werden vor
Brand und Glasur gebrochen, da-
bei entstehen zufällige Brüche
und Kanten. Die Bruchstücke
können Handwerker und Archi-
tekten dann zu einem Mosaik zu-
sammenfügen.

Neben der Pflege der traditio-
nellen Werkstattkunst hat das

Atelier Gilles weitere Pläne: „Wir
planen, noch internationaler zu
werden und uns weiterhin nach
außen zu präsentieren. Das war
aufgrund der Corona-Pandemie
nur eingeschränkt möglich. Wir
hoffen, dass wir bald auf Märkte
und Messen gehen können.“ Auch
in Bad Ems möchte sich der junge
Betrieb weiter etablieren.

„Der Markt für Keramik ist auf
jeden Fall da, wir müssen ihn nur
finden“, schmunzelt Gilles.
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Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

MNT Revision undTreuhand GmbH

Werkstraße 13
56410 Montabaur

T 02602 68683–0
F 02602 68683–33

M info@mnt.de
I www.mnt.de

Verlässlicher Partner in der Region –
global vernetzt
Von der Steuererklärung für Einzelpersonen bis zur Beratung von Aktiengesellschaften:
Die MNT GRUPPE bietet ausgezeichnete Beratungsleistung

Das Wirtschaftsleben wird immer komplexer. Das Steuer-
recht verändert sich, Geschäftsbeziehungen werden interna-
tionaler und auch der gesellschaftlicheWandel wirkt sich auf
die Wirtschaft aus. Um unter diesen Rahmenbedingungen
stets die besten unternehmerischen Entscheidungen tref-
fen zu können, ist ein verlässlicher und kompetenter Partner
enorm wichtig.

Tradition und Vielfalt
Seit über 40 Jahren bietet die MNT GRUPPE ein breites
Spektrum an wirtschaftlichen Beratungsleistungen an. Ob
Wirtschaftsprüfung, Steuer-, Rechts- oder Unternehmens-
beratung: Mehr als 200 kompetente Mitarbeiter der MNT
GRUPPE sorgen an den Standorten Limburg, Frankfurt, Mon-
tabaur und Wiesbaden dafür, dass ihre Mandanten stets in
der Lage sind, fundierte und zielführende Entscheidungen
zu treffen. In der Region verwurzelt, kann MNT durch seine
Mitgliedschaft im weltweiten Netzwerk LEA (Leading Edge
Alliance) auf allen Kontinenten Kontakte knüpfen.
Ob es um Informationen zum jeweiligen Landesrecht oder
um Besonderheiten bei kulturellen und wirtschaftlichen Ge-
pflogenheiten geht: Über 200 Partnerfirmen an 451 Stand-
orten arbeiten in diesem Netzwerk zusammen und ermögli-
chen so weltweite Beziehungen.

Zusammen für die Interessen der Mandanten
Die Begriffe Kompetenz, Empathie und Weitblick stehen
sinnbildlich für die Arbeit der MNT GRUPPE. Und das sind
keine leeren Schlagworte. Einige Mandanten sind dem Un-
ternehmen schon seit der Gründung vor über 40 Jahren
treu. Da bei MNT Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechts-
anwälte und Unternehmensberater Hand in Hand arbeiten,
darf jeder Mandant auf eine ganzheitliche Beratung vertrau-
en, die unterschiedlichste Aspekte seiner Tätigkeit berück-
sichtigt. MNT ist nicht nur ein Beratungsunternehmen, son-
dern sieht sich als strategischer Partner an der Seite seiner
Mandanten.

Ausgezeichnete Leistung
Die Beratungskompetenz wurde zuletzt eindrück-lich be-
legt: Beim jährlich durchgeführten unabhängigen Vergleich
des Handelsblatts sicherte sich die MNT GRUPPE gleich
zwei Auszeichnungen: In Tests, die von SWI Finance unter
authentischen Rahmenbedingungen durchgeführt wurde,
setzten sich die MNT-Berater sowohl als „Beste Steuerbe-
rater“ als auch als „BesteWirtschaftsprüfer“ durch, Kompe-
tenz, von der auch Sie profitieren können.

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG · STEUERBERATUNG
RECHTSBERATUNG · UNTERNEHMENSBERATUNG
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Niederlassung in Montabaur

ANZEIGE

Friedensreich Hundertwasser
Friedensreich Hundertwasser wurde
1928 unter dem Namen Friedrich Sto-
wasser in Wien geboren. Bekannt
wurde er durch sein ökologisches und
politisches Engagement, aber vor allem
durch seine außergewöhnlichen
Kunstwerke. Charakteristisch sind
intensive, leuchtende Farben sowie
Spiralmotive.

In den 50er-Jahren begann er, sich mit
Architektur zu beschäftigen, und
startete in den 80ern seine zahlreichen
Architekturprojekte. Insgesamt hat er
mehr als 40 dieser Projekte entwickelt.
Seine Architektur rebellierte gegen ge-
rade Linien und architektonische
Standardentwürfe. Als Markenzeichen
gelten Türme mit einer Zwiebel auf der
Spitze. Er legte großen Wert auf natur-
und menschengerechte Gebäude,
Säulen oder Verzierungen. Besonders
prägte den Österreicher die Vorstellung
eines Lebens im Einklang mit der Na-
tur. Aufsehen erregten beispielsweise
seine Wälder auf dem Dach oder
Spontanvegetationen.

Hundertwasser wollte mit seiner Kunst
Unikate erschaffen und Unregelmäßig-
keiten hervorbringen, legte besonders
viel Wert auf Individualität und
Lebendigkeit in seinen Entwürfen.
Er entdeckte auch das Mosaik als
Kunstform und verband es mit seiner
Architektur.

Hundertwasser starb im Jahr 2000 an
Bord der „Elizabeth II“ vor Brisbane.

Hundertwasser-Architektur findet sich
weltweit, in Deutschland beispiels-
weise in Darmstadt („Waldspirale“),
Bad Soden am Taunus und Plochingen.
In der Waldspirale, die oft als künstle-
risches Motiv verwendet wird, befinden
sich 17 Wohnungen.

Möchte man weiter in die Ferne
schweifen, sind das Hundertwasser-
Haus in Wien oder die Müllverbren-
nungsanlage in Osaka eine mögliche
Anlaufstelle. In Zeiten vor der Corona-
Krise wurden diese Objekte von Tau-
senden von Menschen jährlich besucht.

Christoph Gilles neben einer selbst gefertigten Keramikskulptur. Das
Atelier Gilles steht in der Nachfolge des Ateliers Ebinger-Schnaß, das im
Jahr 1984 eine Partnerschaft mit Friedensreich Hundertwasser einging
und die Keramikbauteile für dessen internationale Architekturprojekte
herstellte. Foto: Atelier Gilles



Sonnenenergie lässt sich sehr gut in neue und bestehende Bauten integrieren, unabhängig vom Standort. Auf diesem Bild wird eine Fotovoltaikanlage
in einem Gewerbegebäude installiert. Foto: Wi Solar
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Erneuerbare Energien Steigende Kosten, Verknappung der fossilen Rohstoffe und vor allem der Nachhaltigkeitsgedanke lassen gewerbliche
Stromverbraucher zunehmend über selbst produzierten Strom nachdenken. Doch lohnen sich hohe Investitionen und steht Fotovoltaik wirklich für
eine sonnige Zukunft?

Von Gudrun Heurich

D ie Solarenergie ver-
spricht große wirt-
schaftliche Vorteile:
geringe Energiekos-
ten, bedarfsgerechte

Nutzung und zusätzliche Ein-
nahmen aus der Stromerzeugung
bei einem relativ geringen Inves-
titions- und Kostenaufwand. „Der
selbst erzeugte Strom aus einer
Fotovoltaikanlage, vor allem der
neuen Generation, freut tatsäch-
lich die Umwelt und den Geld-

beutel“, meint Andre Steffens,
Geschäftsführer von Wi Solar in
Kaisersesch. Das mittelständische
Unternehmen hat sich auf die Pro-
jektierung, Installation und War-
tung gewerblicher Fotovoltaik-
anlagen spezialisiert. „Gerade bei
gewerblich genutzten Objekten
mit großen Dachflächen reduzie-

ren FV-Anlagen deutlich die Aus-
gaben für Energie. Ein Dach ist
immer vorhanden, auch auf Car-
ports oder Parkhäusern kann es
genutzt werden. Sonnenenergie
lässt sich sehr gut in neue oder be-
stehende Bauten integrieren.“

Strom vom eigenen Dach zu be-
ziehen, sei deutlich kostengüns-
tiger als vom Netzbetreiber, so
Steffens weiter. Unternehmen
seien nicht nur zu einem großen
Teil unabhängig von steigenden
Strompreisen, sie erhielten nach
dem Erneuerbare-Energien-Ge-
setz (EEG) zusätzlich eine Ein-
speisevergütung für die über-
schüssige Energie, die automa-
tisch in das Stromnetz weiterge-
leitet wird. Zwar ist diese Vergü-
tung nicht besonders hoch, doch
bei steigenden Kosten für den
Strombezug aus dem öffentlichen
Netz heißt die wirtschaftlichste
Lösung: Solarstrom erzeugen und
im eigenen Unternehmen ver-
brauchen. „Besonders interessant
sind Solaranlagen für das produ-
zierende Gewerbe oder die Le-
bensmittelindustrie. Überall, wo
Klimaanlagen in Betrieb sind, be-
deutet selbst produzierter Strom
‚Happy Money‘“, beschreibt Stef-

fens. Reicht der eigene Solarstrom
zur Deckung des Verbrauchs nicht
aus, wird die fehlende Menge aus
dem Netz bezogen. „Hier setzen
unsere Energiekonzepte für eine
langfristige Kostenoptimierung
an“, erklärt der Solarspezialist.
„Mithilfe einer Wirtschaftlich-
keitsprüfung werden Einspar- und
Ertragspotenziale ermittelt und
ein passendes Investitionsmodell
entwickelt.“ Auch die Abstim-
mung mit den Behörden und das
Angebot von Versicherungsleis-
tungen gehören zum Portfolio von
Wi Solar.

Monitoring mit Smart Grids
Entscheidend für die wirtschaftli-
che Nutzung von Solarstrom ist
die Balance von Produktion und
Verteilung. Dies übernehmen zu-
nehmend intelligente Netze, so-
genannte Smart Grids. Sie sind
aktuell einer der wichtigsten Pfei-
ler der Digitalisierung in der Ener-
giewende. „Es genügt heute nicht
mehr, alle paar Monate eine War-
tung durchzuführen“, weiß Stef-
fens. „Wir sprechen stattdessen
von einem permanenten Monito-
ring, damit die Kunden selbst die
Kontrolle über ihre Energiever-
sorgung haben.“ Daher werden
FV-Anlagen heute via Internet
gesteuert, ausgelesen und ge-
wartet. Das gibt dem Kunden ei-
nen Überblick darüber, wie viel
Strom aktuell auf dem Dach er-
zeugt wird, wo die meiste Energie
verbraucht wird und wie sich ge-
zielt Strom sparen lässt. So kön-
nen beispielsweise zeitunabhän-
gige Anlagen nur eingeschaltet
werden, wenn genügend Son-
neneinstrahlung und damit die di-

rekte Stromerzeugung gegeben
ist. Unternehmen können manche
Arbeitsprozesse umstellen auf die
Zeiten, in denen große Mengen
Strom anfallen. „Die intelligente
Steuerung optimiert die betrieb-
lichen Abläufe. Sie wird mit an-
deren Elementen wie Blockheiz-
kraftwerken oder Kühl- und Kli-
matechnik kombiniert und Über-
kapazitäten von Strom werden
clever verteilt, zum Beispiel auch
an integrierte Ladesäulen für den
elektrischen Fuhrpark.“

Entnehmen und Zurückspeisen
Die Speicherung von zu viel pro-
duziertem Strom sei ein Schlüs-
selthema, da in der Vergangen-
heit keine ausgereiften Techni-
ken zur Verfügung gestanden
hätten, erläutert Steffens: „Mitt-
lerweile gibt es innovative Spei-
chertechnologien, die die Anla-
genleistung künftig weiter ver-
stärken werden. Dennoch gibt es
einige Lücken, vor allem der Ge-
setzgeber muss Rahmenbedin-
gungen schaffen und technische
Lösungen zulassen.“ Auch
das bidirektionale Laden ist
auf dem Vormarsch. Mit
dieser Technik können
Elektrofahrzeuge dem
Netz nicht nur Strom ent-
nehmen, sondern bei Be-
darf auch zurückspeisen.

Die Zukunft bietet also
noch große Entwick-
lungsmöglichkeiten für
umweltfreundliche
Energien. „Die aktuell
sinnvollste Art, erneu-
erbare Energien zu nut-
zen, ist die Kombination
von Sonnen- und Wind-
energie“, resümiert Stef-
fens, „da beide Energielie-

feranten allein nicht grundlastfä-
hig sind, das heißt, sie können
aufgrund der Wetter- und Tages-
lichtverhältnisse keine konstante
Energie liefern. Die Windenergie
deckt vermehrt den Strombedarf
im Winter ab, während die Solar-
energie im Sommer am meisten
Strom erzeugt.“

Weitere Information
Kilowatt (kW) ist die übliche Maßein-
heit für Leistung bei Fotovoltaikanla-
gen. Das kleine p steht für das
englische peak (Spitze) und bedeutet
Spitzenleistung unter genormten
Testbedingungen. Dadurch kann die
maximale Leistung verschiedener
Modultypen verglichen werden.
Mit 1 kWp lassen sich in unserer Region
rund 900 bis 950 Kilowattstunden
(kWh) Solarstrom pro Jahr erzeugen,
dafür sind etwa sieben bis zehn
Quadratmeter Dachfläche erforderlich.

KfW-Förderprogramme für
Fotovoltaikanlagen
Programm Nummer 270:
„Erneuerbare-Energien-Standard“

Es kann ein Förderkredit bei einem ex-
ternen Finanzdienstleister (der Haus-
bank) beantragt werden. Die Zinssätze
beginnen bei 1,03 Prozent, sie richten
sich nach Faktoren wie Bonität oder
Sicherheiten. Das Kreditvolumen kann
bis zu 50 Millionen Euro betragen.

Weitere Informationen: www.kfw.de/
inlandsfoerderung/Unternehmen
unter Erneuerbare-Energien-Standard
(270)

Programm Nummer 276:
„Bundesförderung für effiziente
Gebäude (BEG)“

Diese Förderung ist seit 1. Juli 2021
verfügbar. Für den Einbau von
Fotovoltaikanlagen im Rahmen der
Sanierung bestehender Gebäude oder
von Neubauten werden ein zinsgünsti-
ger Kredit sowie ein Tilgungszuschuss
gewährt. Dieser beträgt bis zu 25 Pro-
zent des Kreditvolumens. Bedingung:
Das sanierte oder neu erstellte Gebäu-
de muss dem neuen Energiestandard
40 plus entsprechen.

Weitere Informationen: www.kfw.de
unter Bundesförderung für effiziente
Gebäude

Quelle: Wolfram Schweickhardt,
stellvertretender Pressesprecher der
KfW-Bankengruppe

Sauberer Strom und
„Happy Money“

Kosten einer Fotovoltaikanlage (Rechenbeispiel)
Eine Kilowattstunde (kWh) Strom aus
der eigenen Anlage kostet circa 8 Cent*
(inklusive aller Betriebskosten
wie Versicherung, Service, Wartung,
Reparaturen, Rücklagen).

*Berechnet für 25 Jahre Laufzeit
(moderne Anlagen verfügen über diese
Lebensdauer, Modulhersteller
gewähren eine 25-Jahre-Garantie)

Beispiel:

Ein Autohaus benötigt 100 000 kWh
pro Jahr und verfügt über eine
Dachfläche von 800 Quadratmetern.

Benötigt wird eine Anlage mit einer
Leistung von 100 Kilowattpeak (kWp),
die jährlich etwa 100 000 kWh
Strom erzeugt (Durchschnittswert,

Unterschiede Sommer/Winter
berücksichtigt).

Das Autohaus kann circa 60 Prozent der
erzeugten Energie selbst nutzen.
Es kauft den restlichen Strom aus dem
Netz dazu. Eigene wetter- und
tageszeitbedingte Überschüsse werden
ins Netz eingespeist.

Die Kosten für die Erstellung einer Fo-
tovoltaikanlage (schlüsselfertig, inklu-
sive aller Leistungen) betragen 85 000
Euro, das entspricht 850 Euro pro kWp.

Die Amortisationszeit beträgt acht bis
zehn Jahre, bei höherem
Eigenverbrauch verringert sich die
Amortisationszeit.

Quelle: Wi Solar

„Mittlerweile gibt es innovative
Speichertechnologien, die
die Anlagenleistung künftig weiter
verstärken werden.“
Andre Steffens, Wi Solar

„Es genügt heute nicht mehr, alle paar Monate
eine Wartung durchzuführen. Wir sprechen
stattdessen von einem permanenten Monitoring,
damit die Kunden selbst die Kontrolle über
ihre Energieversorgung haben.“
Andre Steffens, Wi SolarZum Unternehmen

Name: Wi Solar GmbH

Inhaber: Andre Steffens, Sven Endris

Gegründet: 2007

Mitarbeiter: 54

Standort: Kaisersesch

Kernkompetenz: Planung und
Einbau von Fotovoltaikanlagen für den
Gewerbebereich

Weitere Information: www.wi-solar.de

Andre Steffens,
Inhaber
von Wi Solar
Foto: Wi Solar
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Finanzen Die Wachstumsraten nachhaltiger Kapitalanlagen sind enorm.
Ist es gerade schick, bei Investitionen stärker auf Nachhaltigkeit zu
achten, oder ist dieser Run Ergebnis eines grundlegenden Mentalitäts-
wandels? Ansichten des Dekans des Fachbereichs Sozialwissenschaften
der Hochschule Koblenz und Experten für Wirtschaftsethik, Professor
Dr. Armin Schneider.

Von Hans-Rolf Goebel

D as Forum Nachhaltige
Geldanlagen (FNG)
hat für das Jahr 2020
errechnet, dass nach-
haltige Mandate, also

Investitionen von Privatanlegern,
im Jahresvergleich um 17 Prozent
zugelegt haben, nachhaltige
Fonds sogar um 69 Prozent. Zu-
sätzlich befeuert wird diese Ent-
wicklung sicherlich auch durch
eine neue EU-Regulatorik, die so-
genannte europäische Offenle-
gungsverordnung (OffVO), die
seit dem 10. März 2021 verschie-
dene Unternehmen des Finanz-
sektors dazu verpflichtet, Anleger
darüber zu informieren, inwieweit
sie ökologische und soziale Krite-
rien und Standards der guten Un-
ternehmensführung beachten.

Wird sich dieser Trend fortset-
zen? Werden nachhaltige Fonds
und verantwortliche Investments
eine Sogwirkung entfalten oder
wird das Beharrungsvermögen der
konventionellen Geldanlagen
größer sein? Prof. Dr. Armin
Schneider, Dekan an der Hoch-
schule Koblenz und Experte für
Wirtschaftsethik, glaubt fest an
die Durchsetzungskraft nachhal-
tiger Investments. „Vorausset-

zung ist jedoch, dass das Investi-
tionsverhalten auch tatsächlich
mit den eigenen Werten überein-
stimmt. Wenn nachhaltige Geld-
anlagen die Form eines modernen
Ablasshandels annehmen, weil
man damit sein Gewissen wegen
umweltschädlichen Verhaltens
reinigen will, werden sie nicht
von Bestand sein“, sagt Schnei-
der. Er unterscheidet drei Kate-
gorien von Nachhaltigkeit. Die
erste sei das „Green Labeling“,
mit dem die Umweltfreundlich-
keit eines aktuellen Produkts ge-
kennzeichnet und hervorgehoben
wird. Die zweite Kategorie ist die
„Ökologische Nachhaltigkeit“,
die es angesichts der Begrenztheit
materieller und immaterieller
Ressourcen mit der sogenannten
Enkelgerechtigkeit ernst nimmt
und nachhaltige Entscheidungen
für die Gegenwart und die Zu-
kunft trifft. Die dritte Kategorie ist
die „Ethische Nachhaltigkeit“, die
mit dem richtigen Verhalten po-
sitiv auf Gegenwart, Zukunft und
das Gemeinwohl einwirkt. „Es
wäre schön, wenn es so etwas wie
eine ethische Stiftung Warentest
gäbe, die in regelmäßigen Ab-
ständen prüft, wo wir mit unseren
Nachhaltigkeitsbemühungen ste-
hen und wie ernsthaft sie verfolgt

werden“, meint der Wirtschafts-
ethiker. Er glaubt, dass die aktu-
elle Gesetzgebung nachhaltiges
Handeln und den Schutz der Ge-
meingüter nicht ausreichend för-
dert, in manchen Fällen sogar ex-
plizit behindert. Nach dem Akti-
engesetz hat der Unternehmens-
vorstand einer Aktiengesellschaft
die Pflicht, das Vermögen der Ak-
tionäre zu erhalten und zu ver-
mehren. Er setzt sich der Gefahr
aus, von seinen Aktionären ver-
klagt zu werden, wenn er den Ge-
winn schmälert, weil er Geld für
mehr Nachhaltigkeit in seinem
Unternehmen, beispielsweise für
Umweltschutzinvestitionen, aus-
gibt. Im gesamten Aktiengesetz
komme nur ein einziges Mal der
Begriff „nachhaltig“ vor, so
Schneider. Auch ein Verstoß ge-
gen Wettbewerbsgesetze ist
denkbar, denn bis jetzt gilt das
Kartellverbot auch dann, wenn
sich verschiedene Unternehmen

zu nachhaltigem Verhalten ver-
abreden wollen.

Anleger, die es mit der Nach-
haltigkeit ernst meinen, wollen
mit ihrem Geld Erträge erwirt-
schaften, gleichzeitig Gutes tun
und ethisch verantwortbar inves-
tieren. Die ESG-Kriterien (Envi-
ronment, Social, Governance)
helfen dabei, das richtige Invest-

ment zu finden. Diese Kriterien
beschreiben die Haltung eines
Unternehmens zu Klima und Res-
sourcenknappheit, zum Umgang
mit den Mitarbeitern, mit Sicher-
heit und Gesundheit und erläu-
tern die Maßnahmen für ein Risi-
ko- und Reputationsmanagement
und für Compliance. „Trotzdem
bleiben viele Unternehmen im-
mer noch eine Blackbox. Man
kann nur hoffen, dass uns die Of-
fenlegungsverordnung hier wei-
terbringt. Es ist enorm wichtig,
hinter die Kulissen zu schauen,
um herauszufinden, ob Nachhal-
tigkeit als Werbeinstrument miss-
braucht wird oder ob das Invest-
ment seriös ist“, sagt Professor
Schneider.

Selbst zahlreiche Finanzanbie-
ter beklagen, dass ein ganz wich-
tiges Kriterium noch erheblich
unterentwickelt ist: der Impact.
Die Messbarkeit der Wirkung ei-
ner Investition steckt immer noch
in den Kinderschuhen. Oft wer-
den Wirkungsversprechen ge-
macht, die empirisch (noch) nicht
zu untermauern sind. ESG-Rating-
agenturen müssen ihre Daten
häufig immer noch schätzen.

Laut FNG haben Privatanleger
2020 39,8 Milliarden Euro in
nachhaltige Fonds und Mandate
investiert. Das sind 21,4 Milliar-
den Euro mehr als 2019. Dies ent-
spricht einer Steigerung um 117
Prozent. Der Marktanteil der in-
stitutionellen Investoren an nach-
haltigen Fonds und Mandaten be-
trägt allerdings immer noch 82
Prozent. Prof. Schneider über-
rascht das nicht. Unter den insti-
tutionellen Investoren seien viele
Versicherer und Rückversicherer.
„Die haben zum Beispiel die Aus-
wirkungen des Klimawandels sehr

früh erkannt, weil sie die dadurch
entstehenden Schäden bereits
versichert und bezahlt haben.“

Auch wenn nachhaltige Geld-
anlagen stark im Kommen sind
und die stärksten Zuwachsraten
verzeichnen, wird häufig überse-
hen, dass der Anteil nachhaltiger
Fonds und Mandate am deut-
schen Gesamtfondsmarkt laut
Bundesverband Investment und
Asset Management (BVI) gerade
mal 6,4 Prozent ausmacht. Aber
Prof. Schneider ist optimistisch:
„Ich hoffe es und wünsche es mir,
dass dieser Wert bald zweistellig
werden wird.“

„Wenn nachhaltige Geldanlagen die
Form eines modernen Ablasshandels
annehmen, weil man damit sein
Gewissen wegen umweltschädlichen
Verhaltens reinigen will, werden sie
nicht von Bestand sein.“
Prof. Dr. Armin Schneider, Dekan des Fachbereichs
Sozialwissenschaften der Hochschule Koblenz

Zur Person
Prof. Dr. Armin Schneider, geboren
1964, wurde nach Studien der Sozial-
arbeit, der Psychologie, der Erzie-
hungswissenschaften und der katholi-
schen Theologie in Koblenz, Frankfurt
am Main und Wien mit einer Arbeit
über die ethischen Perspektiven der
Organisations- und Personalentwick-
lung promoviert.

Nach praktischen Tätigkeiten beim
Sozialdienst des Landgerichtes Koblenz
sowie der Jugend- und Erwachsenen-
bildung beim Kolpingwerk in Frankfurt
war er in leitenden Funktionen in der
Jugendhilfe des Erzbistums Köln tätig,
unter anderem zwölf Jahre als Leiter
des Katholischen Jugendamtes in
Siegburg und als geschäftsführendes
Vorstandsmitglied von Trägern der Ju-
gendhilfe. Schneider ist seit 2007
hauptberuflicher Hochschullehrer. Seit
2021 ist er Dekan des Fachbereichs
Sozialwissenschaften an der Hoch-
schule Koblenz. Er ist Herausgeber
und Autor zahlreicher Publikationen

zum Beispiel zur Führungskräfteent-
wicklung oder zu ethischen und nach-
haltigen Orientierungen auf dem Ge-
biet der Betriebsrenten. Außerdem
wird er von verschiedenen Institutionen
auf Landes- und Bundesebene regel-
mäßig als Experte hinzugezogen. Zu-
dem ist er Berater für Organisations-
und Personalentwicklung in Non-
Profit-Organisationen. Foto: Nanna Helis

Bis Ende 2020 wurden rund 141,3 Milliarden Euro in nachhaltige Mandate und 107,0 Milliarden Euro in
nachhaltige Investmentfonds investiert. Die Mandate konnten damit im Jahresvergleich um rund 17 Prozent
zulegen, die Fonds sogar um 69 Prozent. Insgesamt lag das Volumen in diesen beiden Anlageklassen um
35 Prozent über dem Vorjahr. Quelle: Forum Nachhaltige Geldanlagen/Marktbericht 2021 für Deutschland

Viele Unternehmen bleiben trotz der ESG-Kriterien eine Blackbox für Anleger. Die ins Leben gerufene Offenlegungsverordnung soll dabei helfen, die nachhaltigen Anlagemöglichkeiten
durchsichtiger für Investoren zu machen. Foto: Amornchaijj/stock.adobe.com

Grünanlage

Zum Forum
Nachhaltige Geldanlagen
Das FNG (Forum Nachhaltige Geldan-
lagen), gegründet 2001, hat seinen Sitz
in Berlin. Es ist der Fachverband für
nachhaltige Geldanlagen in Deutsch-
land, Österreich, Liechtenstein und der
Schweiz. Der Verband repräsentiert
mehr als 200 Mitglieder, die sich für
mehr Nachhaltigkeit in der Finanzwirt-
schaft einsetzen. Zu den rund 200
FNG-Mitgliedern zählen Banken, Kapi-
talanlagegesellschaften, Ratingagen-
turen, Finanzberater, wissenschaftliche
Institutionen, Versicherungen, NGOs
und Privatpersonen. Mit einem jährlich
erscheinenden Marktbericht Nachhal-
tige Geldanlagen informiert das FNG
seit 2005 mit fundierten Daten und
Zahlen zu aktuellen Entwicklungen auf
dem Finanzmarkt. Darüber hinaus ist
das FNG Gründungsmitglied des euro-
päischen Dachverbandes Eurosif.
Das European Sustainable Investment
Forum ist eine europaweite Organisa-
tion zur Förderung von ethischem In-
vestment mit Sitz in Brüssel.
Weitere Informationen unter:
www.forum-ng.org
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Der Wald steht vor dem Umbau
Umdenken Der Begriff Nachhaltigkeit stammt aus der Forstwirtschaft und wurde im frühen 18. Jahrhundert vor dem Hintergrund einer zunehmenden
Ausbeutung der Wälder geprägt. Die Maxime lautete: Es soll nicht mehr Holz eingeschlagen werden, als nachwächst. Heute steht der Begriff generell
für ein Gleichgewicht zwischen Nutzung und Regeneration der Ressourcen.

Von Hans-Rolf Goebel

D er rheinland-pfälzi-
sche Waldzustands-
bericht 2020 enthält
alarmierende Zahlen.
Die Wälder in Rhein-

land-Pfalz sind so stark geschä-
digt wie noch nie in den vergan-
genen 36 Jahren, seit es den Be-
richt gibt. Ob Unwetter oder Dür-
re, die menschengemachte Kli-
makrise hat weitreichende Kon-
sequenzen. Dr. Wolfgang Schuh,
Geschäftsführer des Waldbesit-
zerverbands für Rheinland-Pfalz
e.V., bereitet die Entwicklung der
vergangenen drei Jahre Sorgen.
2018 sei der rechtsrheinische
Raum mit der Region Neuwied,
Altenkirchen und Westerwald be-
sonders stark von der Dürre be-
troffen gewesen, 2019 und 2020
habe dann das gesamte Land un-
ter dem mangelnden Nieder-
schlag gelitten. Auch die zum Teil
unwetterartigen Niederschläge in
diesem Jahr würden das Wasser-
defizit im Boden nicht unmittelbar
ausgleichen können.

„Und dann kam der Borken-
käfer“, sagt Schuh. Seine Ver-

mehrung sei durch die Dürre in
hohem Maße begünstigt worden.
„Die Käfer befallen mit Vorliebe
Bäume, die wegen des Wasser-
mangels bereits wenig Wider-
standskraft haben. Der Schädling
produziert Unmengen an Larven,
frisst zwischen Holz und Rinde
und unterbricht so die Saft- und
Leitungsbahnen, die Wasser nach
oben und Saft nach unten trans-
portieren.“ Die Folge: Der Baum
stirbt ab.

Besonders betroffen ist die
Fichte. Unmittelbar nach dem
Zweiten Weltkrieg war in
Deutschland mit einer massiven
Aufforstung von Fichtenwäldern
begonnen worden, denn es wurde
Bauholz gebraucht. Kein anderer
Baum eignet sich so sehr für die
Produktion von Bauholz wie die-
ser. Er wächst schnell, sein Stamm
ist ebenmäßig gerade bis zum
Zopf und das Holz hat eine hohe
Festigkeit und Biegefähigkeit. Aus
bis zu 70 Prozent eines Fichten-
stammes lässt sich Bauholz ge-
winnen. Laubholz ist bei der Aus-
beute zum Bauholz deutlich un-
terlegen. Bei einer Buche wächst
der Stamm nur etwa zehn Meter
und in keinem Fall so kerzenge-
rade wie eine Fichte. Und mehr

als 40 Prozent der Buche bestehen
aus Ast- und Kronenholz, das für
die Baubranche so gut wie un-
brauchbar ist.

„Mit Blick auf die Fichte rächt
sich das Monokulturdenken der
Nachkriegsjahre jetzt. Dürre,
Windwurf und Insektenbefall ha-
ben dazu geführt, dass wir bei der
Fichte kaum noch Substanz ha-

ben“, sagt der Geschäftsführer
des Waldbesitzerverbands. Es
stehe der Umbau des Waldes an.
In Zukunft werde es deutlich mehr
in Richtung Mischwälder gehen.
Dabei sei Rheinland-Pfalz schon
auf einem guten Weg. Der Wald-
bestand, der zu etwa 50 Prozent
den 1800 Kommunen in Rhein-
land-Pfalz, zu 25 Prozent dem
Land und zu weiteren 25 Prozent
privaten Eignern gehört, besteht
jetzt schon zu 60 Prozent aus
Laubwald und zu 40 Prozent aus
Nadelhölzern. Bundesweit ist das
Ergebnis genau umgekehrt. Mit
dem Mischwald verteile man das
Risiko besser. Das sei wie bei der
Geldanlage, sagt Schuh augen-
zwinkernd: „Wer streut, rutscht
nicht!“

Auch Hannsjörg Pohlmeyer
vom Holzbau-Cluster Rheinland-

Pfalz sieht Veränderungsbedarf
bei der Bewaldung. „Höhere
Temperaturen und weniger Was-
ser erfordern ein Umdenken bei
den Baumarten. Dabei müssen
wir viele Eisen im Feuer haben.
Wir hoffen zum Beispiel auf die
hohe genetische Varianz der Bäu-
me selbst, die zum Teil ganz er-
staunliche Anpassungsmechanis-
men entwickeln können.“ Andere
Bäume würden sich stärker
durchsetzen. Eiche und Kiefer zum
Beispiel, weil sie tiefer wurzeln
und so besser an Wasser gelan-
gen. Andere, dürreresistentere
Baumarten seien auch eine Opti-
on. „Aber man darf dabei nicht
vergessen, dass viele mediterrane
Bäume vielleicht besser mit Hitze
umgehen können, aber nicht
frostresistent sind. Eine Auffors-
tung kann dann mit einem einzi-

gen massiven Spätfrost verloren
gehen“, sagt Pohlmeyer. Wenn
aber Knappheit bei den Ressour-
cen herrsche, dann müsse man
nach Lösungen suchen, mit den
bestehenden Ressourcen intelli-
genter umzugehen. Deutschland
habe pro Jahr etwa 80 Millionen
Kubikmeter Holzzuwachs. Das
entspricht gut einem Kubikmeter
pro Person in Deutschland. Damit
werde der Holzbedarf – von der
Produktion von Toilettenpapier bis
zum Bau des Einfamilienhauses –
recht komfortabel abgedeckt.
„Aber was, wenn es weniger wird?
Die Rohstoffversorgungsketten
werden sich verändern. Sollten
wir dann mit dem Rohstoff Holz
nicht klüger und schonender um-
gehen?“ Pohlmeyer nennt Bei-
spiele. Er hält es nicht mehr für
zeitgemäß, Wegwerfpaletten zu

„Mit Blick auf die Fichte rächt sich
das Monokulturdenken der Nach-
kriegsjahre jetzt. Dürre, Windwurf und
Insektenbefall haben dazu geführt,
dass wir bei der Fichte kaum noch
Substanz haben.“
Dr. Wolfgang Schuh, Geschäftsführer
des Waldbesitzerverbands für Rheinland-Pfalz e.V.

Die Firma Ochs aus Kirchberg im Hunsrück hat den Neubau der Ursula-Wölfel-Grundschule in Wiesbaden
errichtet. Die Ausführung als hochwärmegedämmter Holztafelbau ermöglicht die nachhaltige Nutzung eines
energetisch optimierten Gebäudes in Herstellung und Betrieb. Von der Entstehung des Baustoffs Holz bis zur
Errichtung eines Gebäudes ist es ein nahezu CO2-freier Vorgang. Ein Kubikmeter Holz kann zudem bis zu
700 Kilogramm CO2 speichern. Foto: Ochs GmbH

Zum Holzbau-Cluster Rheinland-
Pfalz
Das Holzbau-Cluster Rheinland-Pfalz
beschäftigt sich mit allen Themen, die
das Bauen mit Holz und den Klima-
schutz durch Information und Innova-
tion voranbringen. Ausgewählte
Leuchtturmprojekte können auch fi-
nanziell unterstützt werden. Das gelte
für Gebäude, die komplett aus Holz
gefertigt würden, ebenso wie für
Mischkonstruktionen, bei denen ein
Betonskelettsystem wegen des Brand-
und Schallschutzes mit klimafreundli-
chen Holzfassaden kombiniert wird,
sagt Hannsjörg Pohlmeyer vom Holz-
bau-Cluster Rheinland-Pfalz.

Weitere Information unter:
www.holzbaucluster-rlp.de

Die Wälder in Rheinland-Pfalz sind so stark geschädigt wie noch nie in den vergangenen 36 Jahren, seit es den Waldzustandsbericht gibt. Ob Unwetter oder Dürre, die menschengemachte Klimakrise hat
weitreichende Konsequenzen. Foto: efired/stock.adobe.com



produzieren. „Was für eine Ver-
schwendung. Fünf bis sechs Mil-
lionen Kubikmeter besten
Schnittholzes werden zudem je-
des Jahr im Verpackungssektor
zum Beispiel für die Exportver-
packung im Maschinenbau ver-
braucht. Da sollte es doch andere
Lösungen geben.“ Bestes Schnitt-
holz deshalb, weil die Container
bei dem geringsten Nachweis von
Pilz- oder Käferbefall direkt an
den Absender zurückgeschickt
werden. Das Verpackungsholz
wird dann in den allermeisten Fäl-
len am Zielort einfach verbrannt.

Aber es gibt auch positive Bei-
spiele. Holzpalisaden, die zum Si-
chern von Baugruben eingesetzt
werden, wurden früher einfach in
der Baugrube verschüttet. Heute
werden sie mühsam herausgezo-
gen und geborgen, weil man nicht
zuletzt wegen der stark gestiege-
nen Holzpreise stärker auf Wie-
derverwertung bedacht ist.

Die zwischenzeitliche Preisex-
plosion bei Holz hat die Bauin-

dustrie und die holzverarbeitende
Branche zum Teil ordentlich
durchgeschüttelt. In den USA stieg
der Holzpreis auf ein Allzeithoch
von knapp 1700 Dollar pro 1000
Board Feet (das entspricht etwa
2,36 Kubikmetern). Experten se-
hen den Grund dafür vornehmlich
in Verwerfungen auf den Welt-
märkten und dem US-amerikani-
schen Bauboom. Aus den USA er-
reichte Deutschland eine enorme
Nachfrage nach Schnittholz vor

allem deshalb, weil die Handels-
streitigkeiten der Trump-Admi-
nistration mit Kanada zu einem
akuten Lieferengpass geführt
hatten. Auch China nahm deut-
lich mehr Holz ab als bisher. Der
Preis für Schnittholz verdoppelte
sich in Deutschland und die Prei-
se für Rundholz zogen entspre-

chend zeitverzögert nach. Mitt-
lerweile ist der Holzpreis in den
USA wieder deutlich nach unten
gegangen und pendelt sich auch
in Deutschland wieder ein.

Heinrich Werner Ochs, Inhaber
des Holzbauunternehmens Ochs
GmbH in Kirchberg (Hunsrück),
kennt das Problem nur zu gut.
„Wir spüren zwar die Auswir-
kungen der Knappheit nicht so
sehr wie kleinere Unternehmen
mit bis zu zehn Mitarbeitern, die
keine eigenen Holzlager haben so
wie wir. Aber die Zeiten haben
sich geändert.“ Früher habe man
nach der Devise gelebt: Heute
Holz bestellen, morgen wird ge-
liefert. Das sei vorbei, die Just-
in-time-Mentalität
habe sich über-
lebt. Heute
brauche man ein
durchdachtes
Einkaufs- und Lo-
gistikmanagement, wenn
man nicht einen Baustellen-
stopp riskieren wolle. Die Nach-
frage nach Holzbau wachse ge-
waltig, man komme bei den Auf-
trägen kaum noch nach. „Holz-
bau ist attraktiv, weil er einfach
nachhaltiger ist“, sagt Kai-Uwe
Mildenberger von der Ochs
GmbH. „Von der Entstehung des

Baustoffs Holz bis zur Er-
richtung eines Gebäudes ist
es ein nahezu CO2-freier
Vorgang. Ein Kubikmeter
Holz kann zudem bis zu 700
Kilogramm CO2 speichern.
Wir bauen gerade eine
Schule. Wenn die fertig ist,
entspricht der Bau etwa ei-
nem stehenden Wald.“

Auch Hannsjörg Pohl-
meyer bricht eine Lanze für
den Holzbau. Der habe sich
technologisch enorm wei-
terentwickelt. Dabei wolle
Holzbau-Cluster Rheinland-
Pfalz auch weiterhin unter-
stützen. In Ingelheim, so

Pohlmeyer, entstehe gerade die
neue Kreisverwaltung Mainz-
Bingen mit 16.700 Quadratmeter
Nutzfläche. Der Baustoff ist Holz,
die Bauweise ein modulares
Stecksystem mit leim- und me-
tallfreien Verbindungen. „Es ist
eigentlich eine Art Legosystem.
Das Gebäude ist jederzeit erwei-
terbar und kann so, wie es gebaut
wurde, auch irgendwann wieder
umweltfreundlich demontiert
werden. Zudem können die Bau-
elemente auch ganz oder in Tei-
len für ein neues Bauwerk wei-
terverwendet werden und bleiben
nach dem sogenannten Cradle-to-
Cradle-Prinzip im Kreislauf.“

Das Konstruktionsprinzip der zukünftigen
Kreisverwaltung Mainz-Bingen: ein modulares
Baukastensystem aus Stützen, Unterzügen und
Deckenelementen. Die Elemente aus Brett-
schicht- und Brettsperrholz sind vorgefertigt und kön-
nen auf der Baustelle zügig zusammengesetzt werden.
Grafik: Fast+Epp

„Die Rohstoffversorgungsketten
werden sich verändern. Sollten wir
dann mit dem Rohstoff Holz nicht
klüger und schonender umgehen?“
Hannsjörg Pohlmeyer, Holzbau-Cluster Rheinland-Pfalz
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Visualisierung des Dienstgebäudes II des Landkreises Mainz-Bingen in
Ingelheim, in das die Kreisverwaltung einziehen soll. Mit dem Büro- und

Verwaltungsgebäude entsteht ein innovatives Leuchtturmprojekt in
Holzbauweise. Objektplanung: Kreisverwaltung Mainz-Bingen/Architekten Höhlich&Schmotz;

Tragwerksplanung: Fast+Epp; Visualisierung: Macina Digital Film

ANZEIGE

„Wir spüren zwar die Auswirkungen
der Knappheit nicht so sehr wie
kleinere Unternehmen mit bis zu zehn
Mitarbeitern, die keine eigenen Holz-
lager haben so wie wir. Aber die Zeiten
haben sich geändert.“
Heinrich Werner Ochs, Inhaber des Holzbauunternehmens
Ochs GmbH
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Der Wald leidet: Betrug der Gesamtschaden 2018 – verursacht durch
Windwurf und Insekten wie den Borkenkäfer – in den rheinland-pfälzi-
schen Wäldern noch 955 000 Festmeter Holz, stieg diese Zahl 2019 auf
3 605 000 Festmeter und im Jahr 2020 sogar auf 5 993 000 Festmeter.
Diesen ausgesprochen besorgniserregenden Zahlen will man jetzt mit
einem Umbau des Waldes entgegenwirken.

Quelle: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz/Datengrundlage Landesforsten RLP

Cradle to Cradle
Das Cradle-to-Cradle-Prinzip, was sinngemäß
„Vom Ursprung zum Ursprung“ heißt, setzt auf
vollständig müllfreie Kreisläufe. Ersonnen wurde
das Prinzip Ende der 1990er-Jahre vom deutschen
Chemiker Michael Braungart und dem US-ameri-
kanischen Architekten William McDonough.
Cradle to Cradle folgt dabei dem Vorbild der Na-
tur. Denn biologische Kreisläufe funktionieren
ohne Abfall. Auf der Basis dieses in sich ge-
schlossenen Systems werden nicht immer neue
Rohstoffe benötigt und das umweltschädliche
Müllaufkommen wird reduziert. Verbrauchsgüter
werden in einen biologischen Nährstoffkreislauf
integriert, Gebrauchsgüter in technische Kreis-
läufe. Die Vision: Irgendwann soll Cradle to Cradle
unser aktuelles wirtschaftliches Produktionsmodell

ablösen, bei dem Produkte nach ihrem Lebens-
zyklus zu Abfall werden und keine Weiterverwer-
tung erfahren. Dieses aktuell angewandte Vorge-
hen bezeichnet man deshalb als Cradle to Grave.

Kritiker halten die Verwirklichung dieser Vision
allerdings für eher unwahrscheinlich. Zu kosten-
intensiv seien solche Kreisläufe und nicht für alle
Produkte anwendbar. Bei einigen Unternehmen
in Deutschland hat das Cradle-to-Cradle-Prinzip
jedoch schon Einzug in die Produktion gehalten.
So bietet der Textilhersteller Trigema bereits
kompostierbare Kleidung wie T-Shirts oder
Hosen an. Und auch das Unternehmen Frosch
folgt bei einigen seiner Reinigungsprodukte
bereits dem Cradle-to-Cradle-Prinzip.

THINK
G R U P P E

®

ErhaltenSiemituns IhrLebenswerk
Neben der Gründung und der Führung ist die Übergabe beziehungsweise
der Verkauf und damit die Zukunft des aufgebauten Lebenswerkes das
zentrale Thema im gesamten Lebenszyklus eines Unternehmens. Doch
die Suche nach einem passenden Nachfolgemodell ist nicht leicht, denn ein
Übergabeprozess– inwelcher Formauch immer– ist sehr komplexunderfordert
ein hohes Maß an Sensibilität.

Die gute Nachricht: Die Transformation ist planbar! Neben organisatorischen,
rechtlichen und finanztechnischen Aspekten spielen auch immer Emotionen
und die Psychologie einewichtige Rolle. Es braucht Zeit, bis die Nachfolge voll-
ständig underfolgreich umgesetzt ist. Stellen Sie deshalb frühzeitig dieWeichen!

· familien- & unternehmens-interne Nachfolge · externe Nachfolge

· Unternehmensverkauf (M&A) · Unternehmensabwicklung(cashout)

Kompetent, zuverlässig, ehrlich:Wir begleiten Sie und sorgen dafür, dass Ihr Lebens-
werkerhaltenbleibt–undzwar indenbestenHänden.NutzenSieunsere langjährige
Erfahrung und Expertise und kontaktieren Sie uns gern.

nachfolge@think-gruppe.de www.think-gruppe.de

Frühzeitig schon
an morgen denken.
Wir sorgen dafür, dass Ihr Lebenswerk
erhalten bleibt - in den besten Händen.
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WACHSEN MIT IQ.
Qualität und Leistungswille setzen in der Region ein neues Zeichen.

DER COUNTDOWN LÄUFT
Erster Bauabschnitt des PIQO CENTER nähert sich der Fertigstellung.
Geschäftsführer Kazim Eryilmaz wird für regionalen Unternehmer-Award nominiert.

Top-Business in Top-Destination. Im Gewerbegebiet Heiligenroth, direkt an der A3, entsteht auf 18.000 qm das neue repräsentative PIQO CENTER mit großzügigen Büro- und Dienstleistungsflächen.

v.r.n.l.
Gül Erden
Prokuristin
Erkan Eryilmaz
Gründer
Kazim Eryilmaz
Geschäftsführer

Knapp vier Monate und tausende von Arbeits-
stunden trennen Kazim Eryilmaz, Gründer
und Geschäftsführer der PIQO BELLO GROUP,
noch von der Fertigstellung des ersten Bau-
abschnitts des neuen Business-& Dienstleis-
tungszentrums PIQO CENTER in Heiligenroth.

Um den Jahreswechsel planen er und sein
zweihundertmannstarkes PIQO BELLO Team,
nach knapp achtzehn monatiger Bauzeit, den
Umzug in die neue Destination. Zukünftig ste-
hen den Kolleginnen und Kollegen mehr als
18.000 qm Werk- und Lagerhallen, Garagen-
und Parkflächen für mindestens 80 Einsatzfahr-
zeuge zur Verfügung. Die ersten Mieter werden
schon im September dieses Jahres ihre neuen
Räume beziehen. Kazim Eryilmaz muss sich
noch etwas in Geduld fassen - seine Büroflä-
chen befinden zu diesem Zeitpunkt im zweiten
Bauabschnitt.

„Leuchtturm und Netzwerk der Region“
15 hochwertig ausgestattete Büro-Einheiten
bieten individuellen Entwicklungsraum für re-
nommierte Unternehmen der Region, um unter
einem Dach gemeinsam Synergien zu nutzen.
Eine Fahrzeug-Waschanlage, eine eigene
Wäscherei, der großzügige, repräsentative Ver-

waltungstrakt mit Lounges, Dachterrasse, Kon-
ferenz- und Meetingräumen zur gemeinsamen
Nutzung ergänzt zusammen mit dem neuen
PIQO SHOP das attraktive Angebot des PIQO
CENTERS.

Der PIQO SHOP- eine Fundgrube für Qualitäter.
Neben dem Umzug steht auch das „Soft Ope-
ning“ des eigens gegründeten PIQO SHOP im
Dezember auf der Agenda. Auf mehr als 500
qm Showroom mit top ausgestatteter Werk-
statt wird hier zukünftig neben Profi-Materia-
lien auch Profi-Equipment namhafter Marken
für Reinigung, Garten und Industrie angeboten.
Die Idee dahinter: die Produkte müssen zuvor
den hohen Ansprüchen im alltäglichen „PIQO-
Härtetest“ gerecht werden. Hier wird nur an-
geboten was das Prüfsiegel des erfahrenen
Dienstleisters auch wirklich verdient.
Eine innovative Idee – in der Region einmalig.

Ausgezeichnete Perspektiven für Unternehmen
und Mitarbeiter.
An neuen Kunden dürfte es nach dem Umzug
nicht mangeln. Das versierte Unternehmen
hat in mehr als 30 Jahren Marktpräsenz einen
ausgezeichneten Ruf in seinen Dienstleistungs-
bereichen erworben. Deshalb sind die Auftrags-

bücher immer gut gefüllt. Auch der Mitarbeiter-
stamm wächst ständig, kann jedoch mit dem
überdurchschnittlichen Wachstum der PIQO
BELLO FACILITY SERVICES nicht Schritt halten.
Kazim Eryilmaz hofft durch den Umzug und das
damit verbundeneWachstum, nochmehr als at-
traktiver Arbeitgeber wahr genommen zu wer-
den, der auf lange Frist sichere Arbeitsplätze
auch für zukünftige Kolleginnen und Kollegen
zu bieten hat.

Nominierung zum Regionalen Gründerpreis 2021
Dass derartiges Unternehmertum über die Re-
gion hinaus strahlt, zeigt die Nominierung für
den Regionalen Gründerpreis 2021 in der Kate-
gorie „Aufsteiger“.
Die Gründerpreise sind Auszeichnung für her-
ausragende Unternehmungen und Unterneh-
mer in der Region und werden für vorbildhafte
Leistungen bei der Entwicklung von innovativen
und tragfähigen Geschäftsideen verliehen.
Im September werden die Auszeichnungen im
Rahmen einer Feierstunde verliehen.
Für PIQO BELLO bahnt sich ein heißer Herbst an...

• Name: Picco Bello
• Gegründet: 1989
• Gründer: Erkan Eryilmaz
• Name: PIQO BELLO FACILITY SERVICES
• Gegründet: 2019
• Geschäftsführer: Kazim Eryilmaz (seit 2009)
• Hauptsitz: Siershahn
• Weitere Standorte: in 2022 Montabaur-Heiligenroth
• Kernkompetenzen: Gebäudereinigung, Industriereinigung,
Reinigung von Maschinen und Anlagen (auch Roboteranlagen
oder Abwassersysteme und Lüftungsanlagen, Trockeneis-
reinigung, Garten- und Landschaftspflege, Winterdienst,
Hausmeisterdienste

• Mitarbeiter: ca. 200
• Weitere Information: www.piqo.de

PIQO BELLO GmbH · Bahnhofstraße 18a · 56427 Siershahn

WWW.PIQO.DE

Von Hans-Rolf Goebel

B etrachtet man Bilder des
Friedrich-Ebert-Rings in
Koblenz aus der Zeit
zwischen den 1920er-
und 1960er-Jahren, fällt

sofort der Mittelstreifen mit den
gepflegten Grünanlagen auf. Ihn
schmücken Denkmalplätze, Bän-
ke zum Verweilen und Gehwege
zum Erkunden. Auch heute ist der
Mittelstreifen noch begrünt, zum
Erkunden lädt er nicht mehr ein.
„Es gibt nur noch einige wenige
Überwege, um sicheren Fußes
über die Straße zu kommen, mehr
nicht“, sagt der Architekt Joachim
Rind, geschäftsführender Gesell-
schafter der Naujack Rind Hof
GmbH, und Mitglied im Vorstand
der Architektenkammer Rhein-
land-Pfalz. Am Beispiel des Fried-
rich-Ebert-Rings erläutert Rind,
wie hilfreich es sein kann, auf der
Suche nach der nachhaltigen Stadt
der Zukunft einen Spaziergang
durch die Zeit zu machen. Denn
die Nachhaltigkeitskriterien –
ökonomisch erfolgreich, ökolo-
gisch verträglich und sozial ge-
recht – haben durchaus Vorbilder
in der Vergangenheit.

Ende des 19. Jahrhunderts hat-
te die Industrialisierung zu einer
rasanten Verdichtung der Städte
geführt. Die Menschen lebten zu-
sammengepfercht auf engstem
Raum, die Hygienezustände wa-

ren miserabel und führten zu
Krankheiten und Tod. Damals
entstand in England die Idee der
Gartenstadt, eines Rings von klei-
nen Städten um die Ballungsge-
biete herum, von Grün umgeben
und doch mit guter Anbindung an
die Stadtzentren. Das Konzept
fand bald auch Nachahmer in
Deutschland, ob als Bergarbei-
tersiedlung Fürst Hardenberg im
Dortmunder Norden, ein Modell
für menschenfreundliches Woh-
nen, oder als Villenkolonien für
Gutbetuchte wie zum Beispiel
Grunewald in Berlin.

In Deutschlands Nachkriegs-
moderne wurden dann andere
Akzente gesetzt. In der autoge-
rechten Stadt sollte alles auf vier
Rädern erreichbar sein. Es ent-
standen Parkhäuser und Tiefga-
ragen. Parkplätze hatten Vorrang
vor Grünanlagen. Städte warben
mit ausreichend Parkraum, um
Kunden in die Zentren zu locken.
Im Jahr 2007 entstand dann die
„Leipzig Charta“, die das Bild der
europäischen, integriert entwi-

ckelten und durchmischten Stadt
zeichnete. „Mit der ‚Neuen Leip-
zig Charta‘, die 2020 veröffent-
licht worden ist, wird noch deut-
lich klarer, wohin die Reise gehen
wird“, sagt Architekt Rind. „Die
Städte der Zukunft werden der
Nachhaltigkeit verpflichtet sein
und sich weniger an Einzelinte-
ressen als am Gemeinwohl orien-
tieren. Die Bodenplanung wird
sich ändern müssen und die digi-
tale Transformation wird auch die
Städteplanung prägen.“

Auch Professor Dr. Dirk Löhr
vom Fachbereich Umweltwirt-
schaft und Umweltrecht des Um-
welt-Campus Birkenfeld sieht vo-
raus, dass für die nachhaltigen
Städte der Zukunft bestehende
Strukturen aufgebrochen werden
müssen. „Bei der Baunutzungs-
verordnung gibt es zum Beispiel
erste Schritte der Veränderung.
Das Ziel ist, weniger auf die strik-
te Trennung von Gewerbegebie-
ten und Wohngebieten bedacht
zu sein, sondern beides stärker
zusammenzuführen.“ Man habe
während der Pandemie gemerkt,
dass die Grenzen zwischen Woh-
nen und Arbeiten immer mehr
verschwimmen. Außerdem sei ei-
ne Mobilitätswende für die nach-
haltige Stadt der Zukunft ein
Muss. Schätzungen sprechen da-
von, dass Autos in ihrem Lebens-
zyklus bis zu 97 Prozent der Zeit
nicht bewegt werden. Da spricht
beim Stadtbewohner einiges für
das Prinzip „Nutzen statt besit-
zen“. „Bis zu 50 Prozent der Flä-
chen in Städten werden für die in-

dividualisierte Mobilität vorge-
halten – entweder für den flie-
ßenden Verkehr oder fürs Parken.
Hier sind Städte und Gemeinden
gut beraten, an einem in sich
schlüssigen Infrastrukturangebot
zu arbeiten“, rät Löhr. Das könne
die Stärkung des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs sein, der Aus-
bau von Fahrradwegen oder die
Schaffung besserer Rahmenbe-
dingungen für elektrisch ange-
triebene Fahrzeuge. Löhr sieht
dabei größere, gut situierte Städte
im Vorteil. Hier seien der Zugriff
auf den ÖPNV und der Verzicht
auf das eigene Auto leichter als
beispielsweise in einer mittelgro-

ßen Stadt in der Eifel oder im
Hunsrück.

Joachim Rind hat 17 Jahre in
den Niederlanden gelebt. Ihn
überrascht es nicht, dass Städte
wie Rotterdam und Amsterdam
vordere Plätze im Sustainable-Ci-
ties-Index des Beratungsunter-
nehmens Arcadis einnehmen. Ar-
cadis beurteilt auf den drei Ge-
bieten Umwelt, Wirtschaft und
Menschen 100 Städte und ver-
gleicht sie nach einem Kriterien-
katalog, der beispielsweise Ener-
gieverbrauch und Nutzung er-
neuerbarer Energien, Geschäfts-
klima und Infrastruktur sowie Ge-
sundheit und Bildung umfasst.
„Die Bürgerzufriedenheit in nie-
derländischen Städten ist hoch.
Dort hat die Partizipation der Bür-
ger einen hohen Stellenwert. Die
Holländer folgen dem Prinzip des
schnellen Pragmatismus, wir in
Deutschland eher dem der
Gründlichkeit.“

Für Prof. Löhr würde sich für
Städte und Kommunen mehr
Handlungsfreiheit eröffnen, wenn
sie über mehr Bodeneigentum
verfügen würden. Im Idealfall lie-
ßen sich so Flächen ohne kon-
krete Nutzungsbindung vorhal-
ten. Dort könnte dann zu einem
geeigneten Zeitpunkt nachhaltig
gestalteter Wohnraum für be-
zahlbares Wohnen inmitten von
Grünanlagen und Frischluft-
schneisen entstehen. Kommuna-
les Bodeneigentum sei ein wich-
tiger Faktor für mehr soziale Ge-
rechtigkeit, denn es erleichtert
Familien mit geringem Einkom-
men den Zugang zum Woh-
nungsmarkt. Löhr plädiert zu-
sätzlich für einen Bürokratieab-
bau und eine Entrümpelung bei
den geltenden Bauvorschriften.
Die Ausweisung neuer Wohnge-
biete bräuchte viel zu viel Zeit.
Bis Baurecht erteilt sei, dauere
es oft Monate, manchmal sogar
Jahre.

Die Umnutzung bestehender
Gebäude ist auch für den Archi-
tekten Rind ein großes Thema.
„Mehr als die Hälfte unserer Pla-
nungsaufträge umfasst mittler-
weile den Umbau, die Ergänzung
oder die Sanierung bestehender
Gebäude. Sehr vieles spricht für
den Rohbauerhalt von 60 bis 70
Jahre alten Gebäuden, die man
mit einem gut durchdachten Kon-
zept, zum Beispiel mit hybriden
Konstruktionen aus Holz und Be-
ton, clever umnutzen kann.“ So
entstehen in ausgedienten Wa-
renhäusern Wohnungen oder in
Kirchen kulturelle Begegnungs-
stätten. Gerade die Loftkultur zei-
ge, wie eine solche Umwidmung,
die in Zeiten von Homeoffice
Wohnen und Arbeiten sehr gut
zusammenführt, architektonisch

ansprechend gestaltet werden
kann. Die CO2-Bilanz beim Ab-
bruch eines Gebäudes sei erheb-
lich schlechter. Denn unterm
Strich müsse der Energieaufwand
für die ursprüngliche Errichtung

des Gebäudes, für seinen Ab-
bruch und für den Neubau ad-
diert werden. „Nachhaltig ist das
nicht“, sagt Rind. Bei Nachhal-
tigkeit sei auch Kreativität ge-
fragt. Sie sei mehr als Fotovoltaik
und effektive Dämmung. Er sei

„Bis zu 50 Prozent der Flächen in
Städten werden für die individualisierte
Mobilität vorgehalten – entweder für
den fließenden Verkehr oder fürs Par-
ken. Hier sind Städte und Gemeinden
gut beraten, an einem in sich schlüssi-
gen Infrastrukturangebot zu arbeiten.“

Professor Dr. Dirk Löhr, Fachbereich Umweltwirtschaft und
Umweltrecht des Umwelt-Campus Birkenfeld

Zum Unternehmen
Das Architekturbüro Naujack Rind Hof
GmbH am Bahnhofplatz in Koblenz
entwickelte sich aus der traditionsrei-
chen Architektengruppe Voss und
wurde später zu Naujack-Rumpenhorst.
Seit 2014 firmiert das Architekturbüro
unter seinem jetzigen Namen. Mit
einem rund 40-köpfigen Team aus
Architekten, Ingenieuren, Innenarchi-
tekten, Energieberatern und Sachver-
ständigen bietet Naujack Rind Hof alle
Leistungen vom Vorentwurf bis zur
Bauleitung an. Dabei legt das Archi-
tekturbüro großen Wert darauf, bereits
im frühen Stadium eines Entwurfs alle
energetischen und haustechnischen
Aspekte so in die Planung zu integrie-
ren, dass den aktuellen Standards in
Bezug auf Energieeffizienz und Nach-
haltigkeit entsprochen wird.

Der Umwelt-Campus Birkenfeld wurde
1996 als Außenstandort der Hochschule
Trier gegründet. Im oberen Nahetal in
der Gemeinde Hoppstädten-Weiers-
bach gelegen, genießt der Campus
weltweit einen exzellenten Ruf. Mehr
als 2400 Bachelor- und Masterstudie-
rende aus mehr als 80 Ländern leben
auf dem Campus und arbeiten mit den
Schwerpunkten Umweltplanung/Um-
welttechnik sowie Umweltwirtschaft
/Umweltrecht in 13 Bachelorstudien-
gängen, fünf dualen Bachelorstudien-
gängen und zwölf Masterstudiengängen
auf ihre Abschlüsse hin.
Der Umwelt-Campus Birkenfeld verfolgt
ein konsequentes ökologisches
Konzept. Das gilt für die CO2-neutrale
Energie- und Wärmeversorgung ebenso
wie für die modernste, der Nachhal-
tigkeit verpflichtete Gebäude- und
Anlagentechnik.

zum Bei-
spiel ein gro-

ßer Freund der Be-
grünung von Dachflä-

chen. „Das setzt sich glückli-
cherweise immer mehr durch. Ein
begrüntes Flachdach verringert
den Regenabfluss um rund 50 Pro-
zent. Der aufgebrachte Boden
saugt die Feuchtigkeit auf und
gibt sie dann als Dunst wieder in
die Atmosphäre ab.“

Rind und Löhr sind sich einig,
dass die nachhaltige Stadt der Zu-
kunft viele engagierte Akteure
braucht, die sich um den Tisch

versammeln. Für
Rind sind es all je-

ne, die ähnlich wie
die Gestaltungsbeiräte

vieler Städte über die
nachhaltige Weiterentwick-

lung des öffentlichen Lebens und
die Schaffung schöner Räume
nachdenken – Städteplaner,
Landschaftsarchitekten, aber auch
soziale Gemeinschaften und Kul-
turschaffende. Um neue Akzente
für mehr Nachhaltigkeit zu setzen
und Interessen erfolgreich aus-
zugleichen, plädiert Löhr dafür, in
den Städten und Kommunen das
Liegenschaftswesen, die Rechts-
abteilungen, die Wirtschaftsför-
derung, Energie- und Verkehrs-
träger sowie Umwelt- und Natur-
schutzverbände im Sinne eines
erfolgreichen Gesamtkonzepts
zusammenzuführen. Auch für die
nachhaltige Stadt der Zukunft
gelte: „Es gibt nichts Gutes, außer
man tut es.“

Die Städte der Zukunft sollen Umweltbewusstsein,
soziale Gerechtigkeit und erfolgreiches Wirtschaften
miteinander vereinen. Gleichzeitig sollen sie als „Smart City“
technologisch auf der Höhe der Zeit sein. Foto: Sunset Paper's/stock.adobe.com

Urbane Zentren
der Zukunft
Stadtleben Laut Statistischem Bundesamt leben derzeit
77,4 Prozent der Deutschen in Städten – Tendenz
steigend. Das stellt Städteplaner und Architekten vor neue
Herausforderungen. Ziel ist ein optimales soziales,
ökologisches, wirtschaftliches und kulturelles
Zusammenspiel.

Zur Person

Joachim Rind hat nach dem Architek-
turstudium an der RWTH Aachen ab
1986 vier Jahre als Assistent am dorti-
gen Lehrstuhl Stadtbereichsplanung
und Werklehre bei Prof. Volkwin Marg
gearbeitet. Parallel dazu baute er die
Aachener Niederlassung des Hamburger
Architekturbüros gmp - von Gerkan,
Marg und Partner – mit auf. 2008
wechselte Rind nach Koblenz zur Ar-
chitektengruppe Voss. Seit 2014 fir-
miert das Architekturbüro unter Nau-
jack Rind Hof. Rind ist dort mit seinen
zwei weiteren Partnern als geschäfts-
führender Gesellschafter tätig. Seit
2011 ist er Mitglied im Bund Deutscher
Architekten und Architektinnen. 2017
wurde er in den Vorstand der Archi-
tektenkammer Rheinland-Pfalz gewählt
und engagiert sich dort im Ausschuss
für Wettbewerbswesen und Vergabe.
Rind ist seit 1988 mit Ursula Gossen-
Rind verheiratet. Er hat drei Kinder und
drei Enkelkinder. Foto: Naujack Rind Hof GmbH

Prof. Dr. Dirk Löhr, MBA, 1964 gebo-
ren, ist Professor für Steuerlehre und
Ökologische Ökonomik an der Hoch-
schule Trier, Umwelt-Campus Birken-
feld. Er studierte Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften an der Ruhr-
Universität Bochum, wo er auch pro-
movierte und habilitierte. Vor seiner
Berufung als Professor war er in der
Wirtschaft als Manager in einem inter-
nationalen Hotelkonzern, bei der
Deutschen Bahn AG sowie in der Steu-
erberatung tätig. Er ist Mitglied in ver-
schiedenen Ausschüssen und Arbeits-
gruppen, die sich dem Thema Boden
und Wohnen widmen. Ebenfalls war er
Mitglied der vom Bundesinnenminis-
terium einberufenen Baulandkommis-
sion sowie des „Fachdialogs Erbbau-
recht“. Als Sachverständiger wurde er
unter anderem zu Anhörungen in Aus-
schüsse des Deutschen Bundestages
sowie solchen auf Länderebene
geladen. Foto: Fotostudio Sauer, St. Wendel

Dachbegrünungen setzen sich immer mehr durch. Ein begrüntes Flachdach verringert den Regenabfluss um
rund 50 Prozent. Der aufgebrachte Boden saugt die Feuchtigkeit auf und gibt sie dann als Dunst wieder in die
Atmosphäre ab. Foto: miss_mafalda/stock.adobe.com

Urbane Zentren der Zukunft – sechs Ziele
Die Städte in Rheinland-Pfalz sollen
nach den Vorstellungen des Ministeri-
ums des Innern und für Sport noch

grüner, energieeffizienter,
smarter und sicherer sein
und durch einen intelli-
genteren Mobilitätsmix
geprägt werden.

Vielfältigere Innenstädte: In-
nenstädte, die derzeit stark auf

Handel ausgerichtet sind, sollen
sich zu vielfältigeren, verstärkt nut-

zungsgemischten Innenstädten ent-
wickeln, in denen sich neben Handel,
Gastronomie und Kultur auch vermehrt
Wohnen, soziale Infrastruktur, Bildung,
Kreativwirtschaft, Co-Working und viele
andere Nutzungsarten wiederfinden.

Grünere Städte: Mehr und qualitativ
besseres Stadtgrün steigert die Auf-

enthaltsqualität in den Städten, dient
der Anpassung an den Klimawandel
und ermöglicht eine höhere Biodiver-
sität. Mit Stadtgrün sind nicht nur Parks
und Grünflächen gemeint. Auch die
Begrünung von Straßen, Wegen und
Plätzen sowie von Dächern, Fassaden
und Höfen wird an Bedeutung weiter
zunehmen.

Energieeffizientere Städte: Im
Gebäudebereich bestehen weiterhin
erhebliche Potenziale für eine energe-
tische Sanierung. Diese Potenziale
gilt es sozialverträglich zu heben.

Smartere Städte: Die voranschreitende
Digitalisierung der Städte birgt Chan-
cen für Handel und Tourismus sowie für
die Reduzierung von Verkehr. Auch die
Beteiligung der Bürgerinnen und
Bürger, insbesondere bei Fragen des

Städtebaus, wird durch digitale
Modelle und Beteiligungsplattformen
erleichtert.

Sicherere Städte: Intelligente
Sicherheitskonzepte steigern die
urbane Sicherheit und verbessern
das individuelle Sicherheitsgefühl der
Bürgerinnen und Bürger.

Mobilere Städte: Die urbane Mobilität
von morgen bietet noch bessere Mög-
lichkeiten der Nahmobilität (Rad- und
Fußverkehr) und einen differenzierten
Mobilitätsmix. Autonomes Fahren,
möglicherweise auch im ÖPNV, wird
die Bandbreite des Mobilitätsmix
erweitern.

Quelle:
Ministerium des Innern und für Sport
Rheinland-Pfalz

„Mit der ‚Neuen Leipzig Charta‘, die
2020 veröffentlicht worden ist, wird
noch deutlich klarer, wohin die Reise
gehen wird. Die Städte der Zukunft
werden der Nachhaltigkeit verpflichtet
sein und sich weniger an
Einzelinteressen als am Gemeinwohl
orientieren.“
Joachim Rind, Architekt, Naujack Rind Hof GmbH in Koblenz



Die augenblickliche Verknappung bei zahlreichen Baustoffen, zum Beispiel bei Kiesen und Sanden, zeigt, dass eine höhere Wiederverwertungsrate durchaus Entlastung bringen könnte. Aber vieles, was in der Bauwirtschaft
wiederverwertet werden könnte, darf nicht verwendet werden, weil es keinen Produktstatus hat und laut Gesetz Abfall bleibt. Foto: FrancescoScatena/stock.adobe.com

Wirtschaft |

DOSSIER: NACHHALTIGKEIT September/Oktober 202114

Ungereimtheiten ausräumen
Wiederverwertung Auch die Bauwirtschaft und die Recyclingbranche wollen noch ressourcenschonender arbeiten, beklagen aber einen aus ihrer
Sicht mangelnden Pragmatismus beim Gesetzgeber. Auch die neue Mantelverordnung stimmt wenig optimistisch. Drohen höhere Baukosten?

Von Hans-Rolf Goebel

I lmi Viqa, der mit seinen bei-
den Brüdern 1994 die AWR
Abbruch GmbH in Urmitz
gründete, ist ein vielbeschäf-
tigter Mann. Während unse-

res Gesprächs klingelt mehrfach
sein Handy und auch das Telefon
im Konferenzsaal steht nicht still.
Viqa ignoriert beides. „Wissen
Sie, wenn ich über Recycling und
Wiederverwertung spreche, bin
ich in meinem Element. Ich könn-
te Ihnen 24 Stunden etwas darü-
ber erzählen, aber es fehlt mir lei-
der die Zeit und Sie haben nicht
so viel Platz in Ihrer Zeitung“,
sagt er lachend. Um zu erläutern,
wie viel Wert heute schon auf die
Trennung von Baustoffen für ihre
Wiedergewinnung als Rohstoffe
gelegt wird, beschreibt der Ab-
bruchunternehmer Schritt für
Schritt die Zerlegung eines Ge-
bäudes. „Zuerst wird entrümpelt.
Inventar wird separiert nach Holz,
Metall oder Textilien, Böden wer-
den nach PVC, Parkett und Tep-
pichen getrennt. Dann kommen

die Gipskartone an Decken und
Wänden dran und auch die Holz-
verschalungen“, sagt Viqa. Alles
könne mit dem Einsatz moderner
Recyclinganlagen wiederver-
wertbar gemacht werden – vo-
rausgesetzt, das Material ist nicht
kontaminiert, was vorher ausgie-
big geprüft wird. Bei Fassaden-
verkleidungen aus Kunststoff,
Aluminium oder Stahl ist das Re-
cycling ebenso möglich wie bei
Glas. Und Dachziegel werden zu
Granulat verarbeitet.

Dann kommt er zum Thema Be-
ton: „Wir wollen schonend mit
den Ressourcen umgehen und un-
seren Beitrag zu Nachhaltigkeit
leisten. Deshalb ist es unver-
ständlich, warum dem aus Bruch-
material recycelten Beton, dem
RC-Beton, immer noch der Pro-
duktstatus verweigert wird. Er gilt
nach wie vor als Abfall.“ Frisch-
betonhersteller dürfen derzeit RC-
Beton nur zu maximal 15 Prozent
als Zuschlagstoff beimischen. „Da
geht sicherlich mehr“, meint
Viqa. „Den RC-Beton zum Bei-
spiel als Verfüllung für Arbeits-

räume zu nehmen, ist eine Ver-
schwendung. Was spricht dage-
gen, RC-Beton als Produkt anzu-
erkennen und daraus zum Bei-
spiel Randsteine oder Pflaster-
steine zu machen? Das wäre in
der Tat nachhaltig.“

Auch Hilmar Klein, Diplom-
Bauingenieur (FH), Geschäftsfüh-
rer eines mittelständischen Bau-
unternehmens in der Eifel und
Mitglied im Vorstand der Bau-
wirtschaft Rheinland-Pfalz e.V.,
ist alles andere als glücklich über
etliche Ungereimtheiten beim
Thema Recycling und Wieder-
verwertung. Dabei zeige die au-
genblickliche Verknappung bei
zahlreichen Baustoffen, zum Bei-
spiel bei Kiesen und Sanden, dass
eine höhere Wiederverwertungs-
rate hier durchaus Entlastung
bringen könnte. „Vieles, was wir
in der Bauwirtschaft wiederver-
werten könnten, dürfen wir nicht
verwenden, weil es laut Gesetz
Abfall bleibt. Das müssen wir
dann auf Deponien fahren, deren
Kapazitäten immer geringer wer-
den“, sagt Klein. Er verweist da-
rauf, dass drei Viertel der Böden
in der Eifel durch den Vulkanis-
mus und die Stoffe der Mineral-
quellen als belastet gelten. Früher
wurde der Boden in den Tagebau
zurückgebracht, um Lavagruben
zu rekultivieren. Nach dem soge-
nannten Tongrubenurteil des
Bundesverwaltungsgerichts von
2005 dürfen nur noch völlig un-
belastete Böden oder Böden mit
geogener Vergleichbarkeit, also
mit nahezu identischen Boden-
werten, am neuen Einbauort in
die Natur zurückgebracht wer-
den. Alle anderen Böden gelten
als überwachungsbedürftiger Ab-

fall, der auf Deponien gefahren
werden muss und dort verdichtet
und gelagert wird. „Bei den Na-
turböden wird wirklich über das
Ziel hinausgeschossen. Statt die
Böden irgendwo locker aufzutra-
gen, um beispielsweise Erosions-
flächen auszugleichen, fahren wir
sie auf die Deponie“, sagt Klein.
Er packt den Vorgang in einen an-
schaulichen Vergleich. „Ich baue
auf der Scholle Kartoffeln oder
Wein an. Sobald ich aber den Bo-

den mit meiner Baggerschaufel
abtrage, wird er zu überwa-
chungsbedürftigem Abfall.“

Für den Bauunternehmer sind
die Deponiefahrten zudem alles
andere als ein Beitrag zur Nach-
haltigkeit. Deponien seien zu-
nehmend zentralisiert. Höher be-
lasteten Aushub von einer Bau-
grube müsse er bis zur Deponie
nach Ochtendung transportieren,
sagt Klein. Das seien etwa 80 bis
90 Kilometer für eine Strecke. Au-
ßerdem kämen die Lkw als Leer-
fahrt zurück. „Früher hatten wir
einen Kreislauf. Der Lkw brachte

Boden für die Rekultivierung zu
den Lavagruben und kam mit Ba-
salt wieder zurück. Das war unter
CO2-Gesichtspunkten deutlich
vorteilhafter.“ Dabei hätten es
Kollegen in anderen Bundeslän-
dern noch erheblich schwerer.
Dort betrügen die Wege zur
nächsten Deponie manchmal
mehr als 200 Kilometer. Das sei
nicht nur unter Umweltaspekten
fragwürdig, sondern verteuere
auch den Bau gewaltig. Er wisse
von Kommunen, die Vorhaben
gestoppt hätten, weil die Erdar-
beiten zu teuer seien. Familien

„Ich baue auf der Scholle Kartoffeln
oder Wein an. Sobald ich aber
den Boden mit meiner Baggerschaufel
abtrage, wird er zu
überwachungsbedürftigem Abfall.“
Hilmar Klein, Geschäftsführer
der Bruno Klein GmbH & Co KG in Jünkerath (Eifel)

Wohin mit Müll und Schutt?
Die Unwetterkatastrophe im Ahrtal hat
unvorstellbare Verwüstungen hinter-
lassen. Die Organisation und Koordi-
nation der Aufräumarbeiten sind eine
Herkulesaufgabe für den Abfallwirt-
schaftsbetrieb Ahrweiler (AWB). Mit
Unterstützung der Struktur- und Ge-
nehmigungsdirektion (SGD) Nord, ei-
ner Bündelungsbehörde für Gewerbe-
aufsicht, Wasser- und Abfallwirtschaft,
Bodenschutz, Raumordnung, Landes-
planung, Naturschutz und Bauwesen,
der SGD Süd und der Sonderabfall-
Management-Gesellschaft Rheinland-
Pfalz (SAM) wurde in aller Eile der
Kontakt zu vielen anderen Abfallwirt-
schaftsbetrieben und Betreibern von
Abfallanlagen hergestellt, um Abneh-
mer für den Müll zu finden und freie
Entsorgungskapazitäten ausfindig zu
machen. Eine festgelegte Reihenfolge
für die Müllentsorgung gab es nicht.
„Der Abfall, der in großen Mengen
angefallen war, musste erst mal raus
aus dem Tal, um Platz zu schaffen
und um Seuchen zu verhindern“, sagt
Volker Schmidt von der SGD Nord.

Die SGD Nord hatte bereits in der
Woche nach der Katastrophe kurzfris-
tig eine Ausnahmegenehmigung zur
Ablagerung von unbehandeltem Haus-
und Sperrmüll aus dem Kreis Ahrwei-
ler für die Deponie „Eiterköpfe“ in
Ochtendung im Kreis Mayen-Koblenz
erteilt. Die Kapazität wurde

zwischenzeitlich erhöht, sodass dort
rund 60 000 Tonnen deponiert wer-
den konnten. Aufgrund der offen-
sichtlichen Ausnahmesituation und der
Eilbedürftigkeit konnten die sonst
üblichen Standards in der Müllent-
sorgung nicht beibehalten werden.
Der Müll wurde daher vorläufig auf
der Deponie in Ochtendung in einem
vorher genau definierten Bereich un-
behandelt abgelagert. Mit verschie-
denen Entsorgungsbetrieben in den
Regionen Koblenz und Trier wurden
zusätzliche Flächen als Zwischenlager
festgelegt – so zum Beispiel auf den
Deponien in Niederzissen, Linkenbach,
Kirchberg und Singhofen. Von dort
aus wird der Müll weitertransportiert,
sobald ein Abnehmer, beispielsweise
eine Müllverbrennungsanlage mit
freien Kapazitäten, gefunden werden
konnte. Auch das Problem spezieller
Abfälle wie Holz, Elektroschrott und
Wasser-Schlamm-Gemische konnte
gelöst werden. Und für die Entsor-
gung von Autowracks sind Lösungen
in Aussicht.

Um das gewaltige Aufkommen
an Müll und Schutt bewältigen zu
können, wurden Gespräche mit
Betreibern von Abfallanlagen im
gesamten Bundesgebiet und in
Luxemburg geführt. Einige Abfälle aus
der Krisenregion waren so zum
Beispiel bis nach Hamburg unterwegs.

Zur Person

Ilmi Viqa (im Bild rechts) wurde 1972 in
Ferizaj geboren. Er wuchs im Kosovo
auf, machte eine Ausbildung als Ma-
schinenschlosser und kam mit Anfang
20 als Flüchtling nach Deutschland.
Zuerst arbeitete er auf Baustellen,
gründete dann aber mit seinen Brüdern
Gani (links) und Nazmi (Mitte) 1994 die
AWR Abbruch GmbH mit Sitz in Urmitz,
die mittlerweile mehr als 250 Fach-
kräfte beschäftigt und so spektakuläre
Aufträge ausführt wie die Sprengung
des AFE-Turms in Frankfurt (2014) oder
des Bonn-Centers (2017) mit an-
schließender Entsorgung des Ab-
bruchmaterials nach Kreislaufwirt-
schaftsgesetz und Gewerbeabfallver-
ordnung.

Hilmar Klein, Diplom-Bauingenieur
(FH), trat 1985 nach Abschluss des
Studiums an der FH Trier in das elter-
liche mittelständische Bauunternehmen
ein. Seit 1999 ist er Geschäftsführer
dieses Unternehmens, der Bruno Klein
GmbH & Co KG in Jünkerath (Eifel).
Er ist ehrenamtlich als Vorstandsmit-
glied in der Innung, der Handwerks-
kammer Trier und der Bauwirtschaft
Rheinland-Pfalz e.V. mit Sitz Mainz,
Koblenz und Kaiserslautern tätig. Der

Verband besteht aus rund 1300
Mitgliedsbetrieben mit etwa 30 000
Beschäftigten. Dazu gehören Baube-
triebe aller Größen vom kleinen Hand-
werksbetrieb über mittelständische
Bauunternehmen bis hin zu Baukon-
zernen aus den Bereichen Hochbau,
Tiefbau, Straßenbau sowie Ausbau.
Klein engagiert sich außerdem als
Mitglied verschiedener Gremien beim
Zentralverband Deutsches Baugewerbe
in Berlin.

Foto: AWR Abbruch

Foto: Bauunternehmung Bruno Klein



verzichteten auf Kellergeschosse,
um Geld zu sparen. Die Rechnung
sei ganz einfach, sagt Klein. „Et-
was höher belasteter Aushub und
seine Abfahrt kosten hier in der
Eifel etwa 130 bis 140 Euro den
Kubikmeter. Gut acht Kubikmeter
passen auf einen Lkw. So fahren
mit jedem Lkw gut 1000 Euro von
der Baustelle ab.“

Viqa und Klein hatten durch-
aus Hoffnung, dass mit der neuen,
gerade erst von Bundestag und

Bundesrat verabschiedeten Man-
telverordnung ein Zeichen für
mehr Recycling und Wiederver-
wertung gesetzt würde. Die Man-
telverordnung umfasst eine Richt-
linie zur Einführung einer Ersatz-
baustoffverordnung, zur Neufas-
sung der Bodenschutz- und Alt-
lastenverordnung und zur Ände-
rung der Deponie- und der Ge-
werbeabfallverordnung. Das Ziel
ist, mehr Einheitlichkeit und
Rechtsverbindlichkeit beim

Schutz von Boden und Grund-
wasser zu erreichen. Seit 15 Jah-
ren wurde politisch um diese
Mantelverordnung gerungen. Der
jetzt gefundene Kompromiss
macht weder Viqa noch Klein so
richtig glücklich. „Das Hauptpro-
blem ist, dass Primär- und Se-
kundärstoffe nach wie vor nicht
gleichgestellt werden. Es gibt in
den allermeisten Fällen immer
noch kein Ende des Abfallstatus
und einen Beginn des Produkt-
status.“ So werde man keine Ak-
zeptanz für die Verwendung von

RC-Baustoffen bekommen. Kom-
munen setzten sie nicht ein, weil
sie befürchteten, dass sie bei ei-
nem späteren Rückbau auf im-
mensen Entsorgungskosten sit-
zenbleiben.

Auch das rheinland-pfälzische
Umweltministerium appelliert als
Klimaschutzministerium insbe-
sondere an die öffentliche Hand,
verstärkt auf den Materialkreis-
lauf zurückzugreifen und auf Re-
cycling zu setzen. Die Inan-
spruchnahme von Deponieraum
sollte stets die letzte der mögli-
chen Entsorgungswege sein. Bei
der Mantelverordnung, die zwar
beschlossen ist, aber erst in knapp
zwei Jahren in Kraft tritt, sieht
auch das Umweltministerium noch
Optimierungsmöglichkeiten. Für
die enthaltene neu gefasste Bo-
denschutz- und Altlastenverord-
nung erwarte man vorerst keine

Veränderungen oder Ergänzun-
gen. Bei der Ersatzbaustoffver-
ordnung habe die Bundesregie-
rung jedoch in einer Protokoller-
klärung festgehalten, dass sie die
im Bundesratsverfahren von den
Ländern im Wirtschaftsausschuss
vorgetragenen Änderungswün-
sche intensiv prüfen und in einer
ersten Änderungsverordnung be-
rücksichtigen werde.

Ilmi Viqa bringt es auf den
Punkt. Mit Blick auf Wiederver-
wertung und Recycling sagt er:
„Es geht mehr, aber ich muss es
auch dürfen. Das Ziel ist, für mehr
Recyclingmaterialien den Pro-

duktstatus anzuerkennen. Man-
che Gesetze stammen noch aus
den 1970er-Jahren und hatten da-
mals sicherlich ihre Berechtigung.
Aber wir sind heute weiter – tech-
nologisch, vom Wissen her und in
unserem Umweltbewusstsein.“ Es
gebe genügend Unternehmer, die
vernünftig denken und die wis-
sen, wie wichtig Nachhaltigkeit
ist. Sein Vorschlag an die Politik:
„Holt alle wichtigen Akteure an
einen Tisch, damit wir eine prag-
matische, vernünftige und nach-
haltige Zukunftslösung für Wie-
derverwertung und Recycling fin-
den.“
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ANZEIGE

Weil’s um mehr
als Geld geht.
Große Schritte gehen Sie am besten gemeinsam
mit uns. Ob in eine grüne Zukunft, auf globalen
Märkten oder in digitalen Welten – als starker
Partner an Ihrer Seite unterstützen wie Sie bei
allen Themen, die Ihnen wichtig sind.
Mehr Infos auf sparkasse.de/unternehmen

Wie Sie Umwelt
und Umsatz gerecht
werden? Mit uns.

In Frankfurt am Main wurden von der AWR Abbruch GmbH im Rahmen
des Projektes „Real Campus zwei“ die Gebäude A, B und C entkernt und
schadstoffsaniert. Der anfallende Bauschutt wurde als Recyclingbaustoff
zur Weiterverwendung genutzt. Foto: AWR Abbruch

Statistisch erfasste Mengen mineralischer Bauabfälle 2018

Die Grafik zeigt die statistisch erfasste Menge mineralischer Bauabfälle im
Jahr 2018 (218,8 Millionen Tonnen). Gegenüber dem Jahr 2016 (214,6 Millionen
Tonnen) ist der Anfall mineralischer Bauabfälle um 4,0 Millionen Tonnen
angestiegen, wobei die Verteilung der Massenströme auf die einzelnen Fraktionen
praktisch gleich geblieben ist. Quelle: Initiative Kreislaufwirtschaft Bau (KWB), Monitoringbericht 2018

Angaben in Mio. Tonnen

Baustellenabfälle

14,0 (6,4%)

Bauschutt

59,8 (27,3%)

Straßenaufbruch

        14,1
              (6,4%)

Bauabfälle auf 
Gipsbasis

0,6 (0,3%)

Boden und Steine

130,3 (59,6%)

Abfall insgesamt:

218,8 Mio. Tonnen 

„Den RC-Beton zum Beispiel als Verfüllung
für Arbeitsräume zu nehmen, ist eine
Verschwendung. Was spricht dagegen,
RC-Beton als Produkt anzuerkennen
und daraus zum Beispiel Randsteine oder
Pflastersteine zu machen?
Das wäre in der Tat nachhaltig.“
Ilmi Viqa, Geschäftsführer der AWR Abbruch GmbH in Urmitz



Einen tollen Ausblick über den Nationalpark Hunsrück-Hochwald ermöglicht der 22 Meter hohe Turm der Wildenburg bei Kempfeld, zu dem man auf dem
Saar-Hunsrück-Steig im Rahmen einer Rangertour wandern kann. Erbaut wurde die Wildenburg im Jahre 1330 vom Wildgrafen Friedrich von Kyrburg.

Foto: (c) Dominik Ketz/Rheinland-Pfalz Tourismus
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Von Hans-Rolf Goebel

R heinland-Pfalz will mehr
auswärtige Gäste für ei-
nen Urlaub im Land ge-
winnen. Trotz der Co-
rona-Krise, die viele

Betriebe in Hotellerie und Gas-
tronomie an den Rand des Ruins
oder sogar in den Ruin getrieben
hat, und trotz der verheerenden
Unwetterschäden entlang der Ahr,
lässt man den Mut nicht sinken.
Dass man alle Kräfte darauf kon-
zentrieren muss, der Tourismus-
wirtschaft in diesen schweren
Zeiten mit innovativen Ideen und
einer klugen Strategie unter die
Arme zu greifen, zeigen ernüch-
ternde Zahlen des Statistischen
Landesamts in Bad Ems. Den An-
gaben zufolge übernachteten in
der Zeit von Januar bis Dezember
2020 nur rund sechs Millionen
Gäste im Land. Das sind 39,5 Pro-
zent weniger als im Jahr 2019.

Die neue Standortmarke
Rheinland-Pfalz.Gold soll gemäß
der Tourismusstrategie 2025 für
die vielen Vorzüge des Landes
werben. Konkret wurden fünf
Ziele definiert, die mit Strategie-
projekten zügig umgesetzt wer-

den sollen. Es sind die Erhöhung
der Wertschöpfung, die Profilie-
rung des touristischen Angebots,
das Intensivieren des Tourismus-
bewusstseins, die Stärkung der
Kooperation wichtiger Akteure
und nicht zuletzt der Ausbau der
Nachhaltigkeit. Zu den Strate-
gieprojekten für die Umsetzung
der Ziele gehören die Erschlie-
ßung neuer Geschäftsfelder unter
den Rubriken Genusskultur, Kul-
turgenuss, Tagungsgenuss und
Naturgenuss oder auch das Ar-
beitgebernetzwerk „Working Fa-
mily” von Hotel- und Gastrono-
miebetrieben. Mit „Working Fa-
mily“ wird eine digitale Plattform
aufgebaut, um gemeinsame Mar-
ketingmaßnahmen zur Mitarbei-
tergewinnung durchzuführen.
Über den internen Bereich der
Plattform können die teilneh-
menden Betriebe auf unterstüt-
zende Tools zurückgreifen – wie
beispielsweise Vorlagen für Stel-
lenanzeigen oder Presseartikel.
Für Arbeitnehmer enthält die
Plattform Informationen zur Ar-
beit im Gastgewerbe, die mit ei-
ner Stellenbörse verknüpft sind.

Auch der rheinland-pfälzische
Landtag hat großen Anteil an der

Weiterentwicklung der Touris-
muswirtschaft im Land. Die An-
fang 2017 gegründete Enquete-
kommission Tourismus unter dem
Vorsitz von Ellen Demuth (MdL,
CDU) bestand aus Abgeordneten
aller Parteien und tagte bis zur
Vorlage des Endberichts im No-
vember 2020 insgesamt 30 Mal.
Die Ergebnisse der Enquetekom-
mission sind maßgeblich in die
Entstehung der Umsetzungspro-
jekte der Tourismusstrategie 2025
eingeflossen. „Wir haben in der
Tat bei unserer Bestandsaufnah-
me erheblichen Handlungsbedarf
gesehen. Wir lagen damals bei
den touristischen Wachstumszah-
len im Vergleich zu anderen Bun-
desländern im hinteren Feld.“
Schnell war klar: Es muss sich et-
was an der Struktur, der Wert-
schöpfung, der Vermarktung und
an der Digitalisierung ändern.
„Unterkünfte mit schlechtem In-
ternetanschluss sind zum Beispiel
per se im Nachteil“, sagt Demuth,
die selbst Tourismusmanagement
studiert hat. Und noch zwei wei-
tere wunde Punkte waren in der
Kommission schnell ausgemacht.
Zum einen war es der Mangel an
gezielten Anreizmaßnahmen zur

Bekämpfung des Fachkräfteman-
gels. Zum anderen plädierte die
Enquetekommission für den Auf-
und Ausbau von einzelbetriebli-
chen Förderprogrammen, die
kleine, familiengeführte Hotels
oder Restaurants in die Lage ver-
setzen, Renovierungsarbeiten
vornehmen zu können oder einen
Sanierungsstau zu beseitigen.
„Das ist gerade bei einer Be-
triebsübergabe an die nächste
Generation ein wichtiges The-
ma“, sagt die ehemalige Kom-
missionsvorsitzende. Solche Mit-
tel sind jetzt im Landeshaushalt
vorgesehen sowie Gelder zum
schnelleren Internetausbau.

Demuth glaubt, dass im Aus-
bau des nachhaltigen Tourismus
eine große Chance liegt. Mehr
Achtsamkeit bei der Reisepla-
nung und umweltbewusstes Han-
deln am Urlaubsziel werde sich
weiter durchsetzen. „Man kann
Prinzipien, die man vielleicht
schon zu Hause lebt, einfach auf
den Urlaub übertragen. Zum Bei-
spiel Müllvermeidung, Sorgfalt im
Umgang mit der Natur und Er-
kundung des Urlaubsziels mit dem
E-Bike statt mit dem Auto“, meint
die Abgeordnete.

Auch die Rheinland-Pfalz Tou-
rismus GmbH (RPT), die touristi-
sche Management- und Marke-
tingorganisation, ist davon über-
zeugt, dass Urlaub in Deutschland
und speziell in Rheinland-Pfalz
eine lohnende und nachhaltige
Alternative zu einer Fernreise
darstellt. „Allein Anreisen per
Flugzeug in ferne Länder sind um
ein Vielfaches klimaschädlicher
als Urlaub im zentral gelegenen,
mit Bahn oder Auto kurzfristig er-
reichbaren, Rheinland-Pfalz. Wir
setzen darauf, in Zukunft von ei-
nem Umdenken der Menschen
und einem stärkeren Nachhaltig-
keitsbewusstsein zu profitieren“,
sagt Stefan Zindler, Geschäfts-
führer der Rheinland-Pfalz Tou-
rismus GmbH. Mit dem jüngsten
TrustYou-Ranking, das die Gäs-
tezufriedenheit misst, kann
Rheinland-Pfalz bereits punkten
und belegt Platz drei unter den
Bundesländern. Und bei der Zer-
tifizierung von barrierefreien An-
geboten ist das Land ebenfalls
ganz vorne anzutreffen.

Mit gutem Beispiel voran am Roten Meer

1992 wurde die Hurghada Environ-
mental Protection and Conservation
Association (Hepca) in Ägypten ge-
gründet und 1995 formal als NGO
(Non-Profit-Nichtregierungsorganisa-
tion) registriert. Hepca hat drei Pfeiler:
1. Abfallbeseitigung entlang des Roten
Meers, 2. Headoffice (Erfüllung admi-
nistrativer Aufgaben), 3. Environmental
Protection Conservation (EPC), wobei
es sich um einen Bildungsauftrag und
um die Zielsetzung „public awareness“
handelt.

Der Schweizer Landsmann Johann Vi-
fian, der seit 1985 in Ägypten lebt und
dort mehrere Tauchbasen (Subex – The
Art of Diving) betreibt, ist Hepca-
Gründungsmitglied und Vizepräsident.

Er erzählt: „Als der Tauchtourismus in
Fahrt kam, hat jedes Boot in den be-
stehenden Korallenblöcken geankert.
Die Anker haben die Riffe signifikant
beschädigt, weshalb nun an allen
Tauchriffen feste Bojen angebracht
wurden.“ Wildes Ankern ist verboten –
ebenso wie nicht angemeldetes Fi-
schen, Vandalismus sowie Müllentsor-
gung im Meer. Auch Fische sollen nicht
gefüttert werden. Die Hepca patrouil-
liert im ägyptischen Teil des Roten
Meeres regelmäßig, denn die im Tou-
rismus Tätigen merkten, „dass die
Zerstörung der Riffe den Ast absägt, auf
dem sie sitzen“, so Vifian.

Zwei Beispiele aus dem Hepca-Bereich
EPC: Im Red Sea Wonders Museum
and Research Center in Port Ghalib
werden Mördermuscheln in künstlicher
Umgebung gezüchtet, damit diese
nicht illegal im Roten Meer gesammelt
werden. In Gemeinschaftsaktionen wird
außerdem der Strand gereinigt.

Im Bereich Abfallbeseitigung haben
findige Köpfe regelmäßig neue Ideen:
„Zum Beispiel werden zehn Tonnen
täglich anfallenden organischen Mate-
rials, welches für die Ziegen der Bedu-
inen getrocknet und verwendet wurde,
aber viel zu viel ist für die Tiere, nun als
Hühnernahrung umfunktioniert, wel-
ches landesweit vertrieben wird“, be-
richtet Vifian.

Gerade Sporttaucher interessierten sich
für nachhaltiges Tauchen, denn für sie
seien die Folgen von Umweltzerstörung
und das Korallensterben direkt sicht-
bar. Da sie allerdings auf „nicht nach-
haltige Verkehrsmittel“ beim Reisen
angewiesen sind, empfiehlt der Mee-
resschützer, „vor dem Tauchurlaub zu
prüfen, mit welchem Veranstalter die
Reise angetreten wird und wie nach-
haltig die Tauchbasis vor Ort agiert. Die
Zeit, die für Recherchearbeiten aufge-
wendet wird, ist gut in das gute Ge-
wissen investiert.“ (st)

Das Hausriff der Subex-Basis in Sahl-Hasheesh mit Taucherin – solche
intakten, gesunden Korallenriffe gilt es zu schützen. Foto: Subex – The Art of Diving

Johann Vifian, Hepca-Gründungs-
mitglied und -Vizepräsident,
signiert eine Hepca-Boje. Er lebt
seit 1985 in Ägypten und betreibt
dort mehrere Tauchbasen. Foto: Hepca

Das Gute
liegt oft so nah

Freizeit Mit der Tourismusstrategie 2025
will Rheinland-Pfalz den sanften Tourismus
im Land stärken. Gleichzeitig sollen die
Wertschöpfung erhöht und das touristische
Angebot stärker profiliert werden. Corona
und die Unwetterkatastrophe bedeuten
herbe Rückschläge.

Zur Person

Ellen Demuth (38) ist seit 2011 direkt
gewählte CDU-Landtagsabgeordnete
im Wahlkreis 3 Linz am Rhein/Rengs-
dorf. Sie wurde im April 2017 zur
Vorsitzenden der Enquetekommission
„Wirtschafts- und Standortfaktor Tou-
rismus in Rheinland-Pfalz“ gewählt, die
im November 2020 ihren Endbericht
vorlegte. Sie war Leiterin des Fachbe-
reichs Tourismus und persönliche
Referentin des Bürgermeisters der Stadt
Brühl. Demuth ist Stadträtin in Linz und
Kreistagsmitglied sowie seit 2017
stellvertretende Vorsitzende des CDU-
Bezirksverbands Koblenz-Montabaur.

Stefan Zindler, Jahrgang 1976, ist
Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz
Tourismus GmbH sowie des Tourismus-
und Heilbäderverbands Rheinland-Pfalz
e.V. mit Sitz in Koblenz. Er ist zudem
Mitglied im Forschungsbeirat des
Deutschen Wirtschaftswissenschaftli-
chen Instituts für Fremdenverkehr und
im Projektbeirat „Deutschland per Rad
entdecken“ des Allgemeinen Deut-
schen Fahrrad-Clubs (AFC).
Foto: (c) Dominik Ketz/Rheinland-Pfalz Tourismus

Foto: Tobias Koch

Tipps für nachhaltigen Urlaub
Wer ein nachhaltiges Urlaubserlebnis
sucht, findet es in den acht Naturparks in
Rheinland-Pfalz, zumBeispiel auf den
Rangertouren imNationalpark Hunsrück
Hochwald. Auch dieAusstellung im
Nationalparktor Erbeskopf „Willkom-
men imUrwald vonmorgen” ist ein
lohnendes Urlaubsziel. Außerdemgibt
es in Rheinland-Pfalz insbesondere auch
in denHeilbädern und Kurorten viele
Angebote, die auf das Konzept des
nachhaltigen Tourismus setzen. Dies gilt
zumBeispiel für dasWaldbadenmit
zertifiziertemWaldbademeister in Bop-
pard und Bad Breisig: BeimWaldbaden
mit Kursleiter DieterMonsieur wird
durch Achtsamkeits- undWahrneh-
mungsübungen inmitten der Natur die
Heilkraft der Bäume genutzt und das
Immunsystemgestärkt. Auch natürliche
Heilverfahren passen gut in das Konzept
des nachhaltigen Tourismus, zumBei-
spiel dasWassertreten und Anwen-
dungenwie dasAbhärtenmitWasser-
güssen, die auf denWasserheiler
Sebastian Kneipp (1821 bis 1897)
zurückgehen. Sein Heilverfahren beruht
auf fünf Säulen:Wasser, Heilpflanzen,
Bewegung, Ernährung und Lebensord-
nung. Eswird unter anderem im seit
1967 anerkannten Kneipp-Heilbad Bad
Marienberg imWesterwald angewen-
det, wo in diesem Jahr Corona-bedingt
statt imMai und Juni voraussichtlich
vom5. September bis 10. Oktober die
Kneipp-Wochen stattfindenwerden.

Hochwasserkatastrophe im Ahrtal
Das Ahrtal wurde am 14. Juli 2021 von
einem schweren Hochwasser getroffen.
Große Teile der Orte und Städte
entlang der Ahr wurden überflutet und
teils schwer zerstört sowie die Versor-
gung mit Strom, Wasser und Gas vie-
lerorts unterbrochen. Zahlreiche Gast-
geber, Winzer und Einzelhändler lie-
gen mit ihren Betrieben in den betrof-
fenen Gebieten. Ein Urlaub oder ein
Besuch sind dort vorerst nicht möglich.

Der Landkreis Ahrweiler und die Städte
und Ortsgemeinden entlang der Ahr
veröffentlichen regelmäßig Informati-

onen zur Hochwasserkatastrophe auf
ihren Webseiten:

n www.kreis-ahrweiler.de
n www.bad-neuenahr-ahrweiler.de
n www.blankenheim.de
n www.adenau.de
n www.altenahr.de
n www.sinzig.de

Dort finden sich auch Spendenmög-
lichkeiten. Der Landkreis dankt allen
Helferinnen und Helfern, die im Ahrtal
im Einsatz waren und sind, sowie allen,
die finanzielle Unterstützung leisten.



Anmerkung
Um die Ermitt-
lungsarbeit des
Landeskriminal-
amts Rheinland-
Pfalz nicht zu
gefährden, hat
WIRTSCHAFT die
Klarnamen der
Gesprächspartner
unkenntlich ge-
macht.
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Nebulöse
Machenschaften?

Kryptotransaktion Die Strafverfolgungsbehörden haben
aufgerüstet und kommen auch vermeintlich anonymen
Tätern auf die Spur. Verbrechen darf sich nicht lohnen,
weder auf der Straße noch im Cyberraum. Für
Unternehmen kann es sich auszahlen, bei Cyberangriffen
die Polizei einzuschalten.

Von Barbara Malik

B itcoins sind eine Ver-
heißung. Wer zum rich-
tigen Zeitpunkt in die-
ses Finanzinstrument
investiert, kann sich ei-

ne goldene Nase verdienen. Dass
das Glück bisweilen nur von kur-
zer Dauer ist, zeigen ausgeprägte
Kursschwankungen, aber auch
Schlagzeilen über verloren ge-
gangene digitale Schlüssel. Ohne
diese Zugangscodes können Bit-
coin-Käufer nicht mehr auf ihre
digitalen Vermögenswerte zu-
greifen. „Wenn Leute das Pass-
wort dafür vergessen, die Fest-
platte kaputt ist oder sie ver-
schlüsselte Systempartitionen ha-
ben, dann ist das Guthaben weg,
das kann ihnen in der Regel kei-
ner wiederholen“, sagt „Krypto“
(fiktiver Name, Anm. Red.). Im
Dezernat Cybercrime des Lan-
deskriminalamtes Rheinland-Pfalz
(LKA) liegt sein Fokus auf Kryp-
towährungen, die bei Straftaten
wie Erpressungsfällen gern als
Zahlungsmittel von Tätern in-
strumentalisiert werden.

Die Zahl der Cyberangriffe ist
in den vergangenen Jahren welt-
weit, aber auch in Rheinland-
Pfalz rasant gestiegen, berichtet
der Leiter des LKA-Dezernats Cy-
bercrime (In diesem Text nennen
wir ihn „Cyber“, Anm. Red.). Die
vielfältigen Betrugsmaschen, die
es im realen Leben gebe, dehnten
sich in die Cyberräume aus. „Im
Zusammenhang mit Kryptowäh-
rungen gibt es beispielsweise den
Anlagebetrug, wobei der Ge-
schädigte selbst freiwillig sein
Geld aufgibt, das Hacken von
Computern durch entsprechende
Malware zum Schlüsselabfangen
und -abändern, das Generieren
durch den Täter von vermeintlich
geheimen Schlüsseln für den Ge-
schädigten, die der Täter sich
aber kopiert, um dann das Geld
abverfügen zu können“, vertieft
Krypto. „Oder Beratungsleistun-
gen durch den Täter, der den
‚technikfernen‘ Geschädigten
dann durch die Prozesse führt und
zeigt, wie man ein Konto anlegt
bei bestimmten Banken oder
Kryptobörsen, um dann per Re-
mote-Zugriff das Konto des Ge-
schädigten zu verwalten, Anlagen
zu tätigen und wieder abzuzie-
hen.“ Das LKA führt derzeit 15
Verfahren im Zusammenhang mit
Kryptowährungen in Eigenregie
(Stand: 9. August) und hat seit
Jahresbeginn zudem schon 110
Verfahren der Polizeipräsidien in
Rheinland-Pfalz mit Expertise be-
gleitet.

Die Kryptoeinheit beim LKA ist
eine gut ausgebildete, schlag-
kräftige Gruppe, lobt Cyber seine
Spezialisten. Sie sind bundesweit
und auch im EU-Ausland vernetzt
und teilen untereinander Exper-
tise und Erfahrungswissen. Auch
Kooperationen mit Universitäten

Fortsetzung auf Seite 18

Angriffe im Kontext Kryptowährung (Beispiele)
Schaden entsteht oft als Folge von Schnittstellenproblemen.
Zum Beispiel dann, wenn ein Unternehmen versucht, eigene
Zahlungskanäle zu implementieren, also neben PayPal eine
eigene Lösung für die Akzeptanz von Bitcoin, Ethereum oder
einer sonstigen Währung zu etablieren. Oder, wenn ein
Drittdienstleister genutzt wird und etwas nicht funktioniert.
Es gebe viele Start-ups, die in diesem Bereich versuchen,
eigene Technologien an den Markt zu bringen, die aber
möglicherweise noch nicht ausgereift sind, oder die als
Start-ups selbst noch zu klein sind und durch die Masse an
Angriffen überfordert werden.
Es werden auch Fake-Produkte auf den Markt gebracht, die
dann echte Produkte in Misskredit und damit in Bedrängnis
bringen.

Quelle: LKA RLP Foto: Viktorie/stock.adobe.com



werden gepflegt. „Wir müssen
nicht alles selbst erfinden und
entwickeln.“ Das LKA erhält auch
Anfragen von Studierenden, „die
sich im Bereich Kryptografie und
neue Technologien entwickeln
und ihre Bachelor- oder Master-
arbeit darüber schreiben wollen.“
Das LKA unterstützt dabei gern
mit Experteninterviews, denn
letztlich profitieren auch die Er-
mittler von den Ergebnissen der
Studien. Und vielleicht finden
mittel- bis langfristig einige dieser
Studierenden beruflich den Weg
ins LKA Rheinland-Pfalz oder ei-
ne andere Strafverfolgungsbe-
hörde, so eine der Hoffnungen.

„Verbrechen soll sich nicht loh-
nen“, betont „Wasch“ (fiktiver
Name, Anm. Red.). Sie ist eine er-
fahrene Ermittlerin im Dezernat
Geldwäsche, die eng mit dem De-
zernat Cybercrime zusammenar-
beitet; gemeinsam bemühen sie
sich, Täter und unrechtmäßig er-
langtes Vermögen aufzuspüren,
Letzteres wieder wegzunehmen
und an die eigentlichen Besitzer
zurückzugeben. Zugute kommt
den Ermittlern, dass Transaktio-
nen mit Kryptowährungen ent-
gegen landläufiger Meinung
durchaus Spuren hinterlassen
können, sodass Querbezüge mög-
lich sind. „Unser Weg ist, die
Transaktionen so lange weiter-
zuverfolgen, bis wir eine Schnitt-
stelle finden oder eine verant-
wortliche Person, die diese kon-
trolliert, um dann entweder die
Kontrolle oder aber die Erträge
der Leistung zu entziehen.“ Das
sei vermehrt möglich. „Die Ano-
nymität, in der sich die Täter wäh-
nen und wohlfühlen, trügt.“ In
dem Moment, wo ausgecasht, al-
so Krypto- in Fiatwährung umge-
wandelt wird, seien die Chancen,
den Tätern auf die Sprünge zu
kommen, besonders groß.

Während der Ermittlungen sind
aber zunächst viele Fragen zu klä-
ren: Wer hat das Konto eröffnet?
Macht er das nur einmal oder öf-

ter? Wenn öfter, wie macht er es,
in welchen Mengen und was kann
man eventuell noch abschöpfen?
Bekannt sei erfreulicherweise der
Wert X einer Bitcoin-Transaktion.
Die gesetzlichen Regelungen er-
möglichen es, dem Täter aus sei-
nem Legalvermögen bis zum Be-
trag X alles wegzunehmen, um es
dem geschädigten Unternehmen
zurückgeben zu können.

Der Rechtsstaat wird im Kampf
gegen die Internetkriminalität zu-

nehmend schlagkräftiger. Mögli-
cherweise wird dies die Unter-
nehmen dazu ermutigen, im
Schadensfall öfter als bislang die
Polizeibehörden zu kontaktieren
und ihre Furcht vor medialer Öf-
fentlichkeit und Imageschäden zu
überwinden. Schon jetzt erstatten
sie dann Anzeige, wenn Cyber-
versicherungen im Spiel sind und
diese die Auszahlung von Leis-
tungen nur auf dieser Grundlage
bewilligen. „Die Versicherungen

wollen zumindest die Chance ge-
habt haben, dass der Täter ermit-
telt wird“, erklärt Cyber.

Ins Spiel kommt das LKA auch
durch Geldwäscheverdachtsmel-
dungen, zu denen unter anderem
Finanzdienstleister und seit die-
sem Jahr auch Kryptobörsen auf
Grundlage des Geldwäschege-
setzes verpflichtet sind. „Es reicht
der reine Verdacht, es muss kein
hinreichender Anfangsverdacht
bestehen“, so Wasch. Soll heißen:
Bei auffälligem Transaktions-,
Kunden- oder Kontoverhalten
werden die Behörden durch Mel-
deroutinen informiert. Es müsse
sich nicht zwangsläufig um eine
hohe Transaktion handeln, auch
„komische“ Eingänge, Absender,
Zieladressen oder Zielkonten
könnten die Verdachtsmeldung
auslösen.

„Wir sind in einem stetigen
Wandel, was die rechtlichen Vo-
raussetzungen angeht“, hebt
Krypto hervor. Eine Firma, die bis-
lang problemlos vollanonym
Kryptowährungen getauscht ha-
be, könne im nächsten halben
Jahr dazu verpflichtet werden, ih-

re Kunden zu verifizieren. Dann
sollte sie auf Nachfrage Auskunft
geben können, wer wann wel-
chen Betrag getauscht hat. Ent-
sprechende Anfragen nicht zu be-
antworten, könne Bußgelder nach
sich ziehen. Dringend empfiehlt
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Spuren zu dokumentieren, bevor sie verschwinden – das ist eine der
vielen Aufgaben der Ermittler des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz.
Das gilt nicht nur für Verbrechen in der realen Welt, sondern auch im
Cyberraum, zum Beispiel beim Aufspüren von Geldwäschevorgängen
mittels Kryptowährungen. Foto: Markus Mainka/stock.adobe.com

Strafanzeige – Vorteile/Nachteile
n Die Polizei hat die Funktion einer

zentralen Ansprechstelle und verfügt
über ein Netzwerk mit kurzen Wegen
und hilfreichen Kontakten wie das
BSI. Das BSI kann Unternehmen, die
zur kritischen Infrastruktur zählen,
Mobile Incidence Response Teams
(MIRT) bereitstellen, die helfen,
Angriffsvektoren festzustellen und
Netzwerke wieder herzustellen.

n Sie kann Abläufe vorskizzieren.
n Sie kann Spuren finden und Strafta-

ten aufdecken. Verbrechen soll sich
nicht lohnen!

n Die Polizei könne leider keinen
Zauber-USB einstecken und damit
die Netze wieder zum Laufen brin-
gen und den Alltag oder das Geld
retten. Es sei ähnlich wie bei einem
klassischen Einbruch, erzählt der
Leiter des Dezernats Cybercrime:
„Wenn zu Hause eingebrochen wird,
die Türen offen stehen, das Fenster
beschädigt ist, dann kommt die
Kripo, pinselt ein bisschen, nimmt

DNA, macht Bilder, aber schraubt
nicht die Türen zusammen, setzt
nicht die Scheiben wieder ein.“

n Achtung: Die Polizei ist dem Legali-
tätsprinzip unterworfen und muss
bei Kenntnis einer Straftat oder
Verdacht auf eine Straftat ermitteln.

Ansprechpartner
(ohne Legalitätsprinzip):
n Wirtschaftsschutz beim rheinland-

pfälzischen Landesamt
für Verfassungsschutz, Kontakt:
wirtschaftsschutz@mdi.rlp.de

n Bundesamt für Verfassungsschutz
(BfV), Kontakt:
wirtschaftsschutz@bfv.bund.de

n Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI), Kontakt:
wirtschaftsschutz@bsi.bund.de

Weitere Information unter:
n www.polizei.rlp.de
n www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
n www.wirtschaftsschutz.info

Bitcoin ist die erste und weltweit marktstärkste Kryptowährung, die Preisbildung erfolgt an der Börse. Bei jeder Transaktion wird eine digitale Signatur
erzeugt, alle Transaktionen werden in der Blockchain (einem dezentral verwalteten Ordnungssystem) gespeichert. Die Maximalmenge ist auf
21 Millionen Bitcoins beschränkt, es werden auch Bruchteile von Bitcoins gehandelt. Foto: zapp2photo/stock.adobe.com

Die Zahl der Kryptowährungen steigt stetig. Laut CoinMarketCap existierten am 5. August,
17 Uhr, 11 166 Kryptowährungen mit einer Marktkapitalisierung von insgesamt
1 634 989 216.992 Euro. Zum Vergleich: Am 28. Juni, 17 Uhr, gab es 10 691 Kryptowährun-
gen mit einer Marktkapitalisierung von insgesamt mehr als 1,189 Billionen Euro
beziehungsweise mehr als 1,369 Billionen US-Dollar (engl.: 1,369 trillion US-Dollar).

Foto: Comauthor/stock.adobe.com

Zum Begriff: Kryptowert
Das Kreditwesengesetz (KWG) definiert
in Paragraf 1, Absatz 11, Nummer 10
(Auszug):
„Kryptowerte im Sinne dieses Gesetzes
sind digitale Darstellungen eines
Wertes, der von keiner Zentralbank
oder öffentlichen Stelle emittiert wurde
oder garantiert wird und nicht den
gesetzlichen Status einer Währung oder
von Geld besitzt, aber von natürlichen
oder juristischen Personen aufgrund
einer Vereinbarung oder tatsächlichen
Übung als Tausch- oder Zahlungsmittel
akzeptiert wird oder Anlagezwecken
dient und der auf elektronischem Wege
übertragen, gespeichert und gehandelt
werden kann.“

Quelle: www.gesetze-im-internet.de

Zum Begriff: Fiatgeld
Der Begriff Fiatgeld ist dem lateini-
schen Wort „fiat“ („Es geschehe!“)
entlehnt. Er steht für ein Wirtschafts-
objekt ohne inneren Wert, das als
Tauschmittel dient. Er grenzt sich
damit vom sogenannten Warengeld ab,
zum Beispiel Reis, Gold, Diamanten.
Alle aktuellen, von Regierungen unter-
stützten Währungen werden als Fiat-
währungen oder Fiatgeld bezeichnet.

Quelle: Google/Wikipedia/
Wirtschaftswerkstatt.de



das LKA deshalb Unternehmen in
den entsprechenden Branchen,
auf dem Laufenden zu bleiben.

Wissen ist in vielerlei Hinsicht
ein entscheidender Punkt, um auf
dem digitalen Marktplatz zu be-
stehen. Auch eine Weiterent-
wicklung von Open-Source-Soft-
ware könnte dazu führen, „dass
eine eigentlich zu 100 Prozent
funktionierende Anwendung in
bestimmten Sektoren umge-
schrieben werden muss, damit sie
weiterhin so funktioniert, wie ihr
Entwickler das will“, sagt Krypto.
Das LKA weiß von Unternehmen,
die auf ihrer Plattform Krypto-
währungen vertrieben haben und
dann von Kunden wegen Pro-
grammierfehlern über den Tisch
gezogen wurden. Es handelte sich
um Angriffe gemäß dem Motto
„Gelegenheit macht Diebe“.
Schon ein Fehler in der Klein-
oder Großschreibung eines Skripts
könne gegebenenfalls das Abbu-
chen von Kryptowährung ermög-
lichen, ohne dass eine Gegenbu-
chung in Fiat erfolgt. Es gab Fälle,
in denen eine Datenbank den Ab-

bruch einer Transaktion notierte,
obwohl diese in Wirklichkeit be-
reits durchgelaufen war. („Das
kann ein Fehlverständnis aufsei-
ten der Entwickler gewesen sein,
zu welchem Zeitpunkt man die
Kostentransaktion noch abbre-
chen kann“, erklärt Krypto).

Laut LKA kommen Probleme
bei der Implementierung von
Kryptowährung an den Schnitt-
stellen zu den Systemplattformen
einer Firma immer wieder vor.
Den Fehler im Nachhinein zu fin-
den, sei harte Arbeit. Besser sei
es, die Produkte vorab hinlänglich
zu verifizieren und zu prüfen, aus-
reichend Gelder in die Hand zu
nehmen sowie ein regelmäßiges
Auditing durchzuführen. Gerade
Start-ups, die per se etwas Neues
auf den Weg bringen wollen, soll-
ten „ihren Entwicklern ausrei-
chend Zeit, Geld und Material an
die Hand geben, damit sie so gut
wie möglich alles abfangen kön-
nen“, lautet ein Tipp des LKA.
Nicht alles müsse man selbst ent-
wickeln, dafür gebe es auch (se-
riöse) Dienstleister.
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IT-Spezialisten gesucht
Was wünscht sich
das LKA von Bewerbern?
n Enthusiasmus: Interesse am großen

Thema IT, nicht nur speziell an
Kryptowährungen

n Engagement und Offenheit: Das LKA
ist zwar eine Behörde, aber die
Arbeitszeit ist nicht auf 8 bis 16 Uhr
beschränkt, es gibt eine wechselnde
Taktung.

n Kreativen Verstand: Um kreative
Köpfe mit Sachverstand zu gewin-
nen, hat die Landesregierung ein
Sonderprogramm aufgelegt, das
eine außertarifliche Bezahlung
und hervorragende Ausstattung
ermöglicht.

n Bachelor Informatik (oder eine
vergleichbare Studienrichtung). Es
gibt keine Altersbegrenzung

Herausforderungen für Cyber-Cops im
Bereich Kryptoermittlungen:
Es gibt nicht nur eine einzige Block-
chain. Die Zahl der Kryptowährungen
wächst stetig. Deshalb beschäftigen

sich Cyberkriminalisten beständig mit
neuen Technologien, die in sich sehr
unterschiedlich sind. Sie müssen klä-
ren, wie sich Vorgänge nachverfolgen
lassen und sie Daten auch noch ein Jahr
später zuordnen können. „Primär be-
deutet das, sehr viel zu lesen und
nachzuverfolgen, was geändert wird“,
so das LKA. Wichtig sei auch, Sachen

auszuprobieren, zu prüfen, ob das, was
vor Kurzem noch ging, immer noch
funktioniert. Um bestimmte Probleme
abzubilden, entwickelt das LKA auch
eigene Lösungen. „Das Katz-und-
Maus-Spiel geht nicht nur aus der Tä-
terecke hervor.“ Zudem habe der Staat
ein legitimes Interesse, Schwachstellen
der Gesamttechnologie zu finden und
zu kompensieren, die ein Täter für sich
nutzen könnte. „Das ist auch ein gro-
ßer Spaßfaktor“, so ein Kryptospezialist
des LKA.

Weitere Informationen unter:
www.polizei.rlp.de/de/karriere/
karrierestart-im-it-bereich/

Die Cyberanalysten und -ermittler des LKA Rheinland-Pfalz beschäftigen sich ständig mit neuen Technologien.
Sie bemühen sich, Ziele und Auswirkungen neuer Entwicklungen zu verstehen und nachzuvollziehen sowie mit
eigenen Lösungen Probleme abzubilden beziehungsweise darauf zu reagieren. Foto: Impact Photography/stock.adobe.com

In Kryptowährung investieren?
Wer Kryptowährungen kauft,
muss wissen:
n Im Schadensfall springt keine Bank

ein. Im Sinne des Kreditwesenge-
setzes (KWG) sind Kryptowährungen
keine Währungen, sondern Finanz-
instrumente.

n Die Kursentwicklung im Bereich
Kryptowährung ist hochvolatil, der
Wert der Anlage ist nicht gesichert.
Viele Menschen handeln leichtgläu-
big, haben Werte und Kryptowäh-
rung noch entkoppelt, investieren
hohe Geldsummen aufgrund von
Erzählungen, wo sie sich bei analo-
gen Geldgeschäften zurückhalten
würden.

n Wallets (digitale Geldbörsen) sollten
aus vertrauenswürdigen Quellen
bezogen werden, Back-ups erstellt
und Hardwarelösungen zur Siche-
rung des Bitcoin-Vermögens in Be-
tracht gezogen werden, sonst ist das
Geld möglicherweise irgendwann
einfach weg. Wer die Daten in einer
Cloud ablegen will, sollte eine starke
Verschlüsselung auf die Datei selbst
wählen. „Sie kann im Prinzip jedem
anderen in die Hände fallen und
dagegen muss man sie absichern“,
so ein Tipp der Kriminalpolizei.



Bad Neuenahr-Ahrweiler In der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung werden Behörden und Kritis-Unternehmen
in der Bewältigung kritischer Einsatzlagen geschult. Die Fortbildungseinrichtung dient dem rheinland-pfälzischen Krisenstab in der Flutkatastrophe
als Quartier.

Von Barbara Malik

O b es Glück im Un-
glück oder eine Iro-
nie des Schicksals ist,
liegt im Auge des
Betrachters. Die

Bundesakademie für Bevölke-
rungsschutz und Zivile Verteidi-
gung (BABZ) – vormals Akade-
mie für Krisenmanagement, Not-
fallplanung und Zivilschutz
(AKNZ) – hat ihren Sitz knapp
außerhalb von Bad Neuenahr-
Ahrweiler auf einer Anhöhe und
blieb aufgrund der erhöhten La-
ge während der Flutkatastrophe
im Juli unbeschädigt. Als zen-
trales Schulungszentrum des
Bundes für Behörden und Kritis-
Unternehmen verfügt sie über
Übungsbefehlsstellen, Seminar-
und Konferenzräume, vier Gäs-
tehäuser, eine Großküche und ei-

nen Fuhrpark zur Ausbildung an
Spezialfahrzeugen. Normaler-
weise üben Mitarbeiter und Stä-
be von kommunalen, Landes-
oder Bundesbehörden wie auch
Mitarbeiter von Unternehmen, die
zu den kritischen Infrastrukturen
zählen, hier Krisen- und Katas-
trophenszenarien ein, die sich an
der Realität anlehnen, aber fiktiv
sind.

Da die BABZ nun im Zentrum
einer realen Katastrophe liegt, hat
sie kurzum der zentralen Ein-
satzstelle des rheinland-pfälzi-
schen Krisenstabes Quartier ge-
boten. Bis mindestens Ende Au-
gust hat die BABZ ihren Präsenz-
betrieb eingestellt und bietet la-
gegeschuldet ausschließlich on-
line realisierbare Veranstaltungen
an. Auch Corona-bedingt waren
Seminare zuvor teilweise nur vir-
tuell realisiert worden.

„Wir haben im Risiko- und Kri-
senmanagement oftmals kein De-
fizit an Wissen und Erkenntnis-
sen, sondern vielmehr ein Defizit
an notwendiger Handlungskom-
petenz, die dem Wissen und der
Erkenntnis Handlungen folgen
lässt“, beschreibt BABZ-Leiter
Thomas Mitschke den Ausbil-
dungsauftrag der Akademie. Ge-
nau diese Handlungskompetenz
können die Teilnehmenden an
seiner Einrichtung in Seminaren
wie „Risikomanagement für Ein-
richtungen Kritischer Infrastruk-
turen: Grundlagen – Methoden –
Werkzeuge“, „Notfallversorgung
Energie und Wirtschaft“, „Not-
fallvorsorge Ernährung“ oder im
englischsprachigen Seminar
„Course on Negotiation and De-
cision making“ erhalten. Die Teil-
nahme an den Seminaren ist für
keine Behörde und kein Unter-

nehmen verpflichtend, aber sie
wird den spezifischen Zielgrup-
pen empfohlen. „In Krisen Köpfe
kennen und kommunizieren kön-
nen“, bringt Kathrin Stolzenburg
die Relevanz und den Vorteil der
Schulungen auf den Punkt. Stol-
zenburg ist Leiterin des Referates
„Grundlagen der Aus- und Fort-
bildung, Qualitätsmanagement“
der BABZ, die als Abteilung IV
des Bundesamtes für Bevölke-
rungsschutz und Katastrophen-
hilfe (BBK) zum Geschäftsbereich
des Bundesinnenministeriums
gehört. Neben eigenen Dozenten
werden themenspezifisch auch
Gastdozenten aus den anderen
Abteilungen des BBK mit Sitz in
Bonn-Lengsdorf sowie Externe
aus Wirtschaft, Wissenschaft oder
Beratung eingesetzt. Die BABZ
pflegt Kooperationen mit Hoch-
schulen, zum Beispiel mit der Uni-
versität Bonn, die den berufsbe-
gleitenden Masterstudiengang
Katastrophenvorsorge (KaVoMa –
flapsig „Master of Desaster“) an-
bietet. Sie sei daran interessiert,
die Kooperationen in die akade-
mische Welt weiter auf- und aus-
zubauen, sagt Stolzenburg. Auch
Spezialkräfte beispielsweise des
Technischen Hilfswerks (THW)

oder der Feuerwehren werden als
Experten hinzugezogen – so wird
gewährleistet, dass in die Semi-
nare stets aktuelles Praxiswissen
einfließt.

Ein wichtiges Ziel der Bundes-
akademie ist es, „Unternehmen
und Behörden zusammenzubrin-
gen und an den Schnittstellen zu
arbeiten“, sagt Stolzenburg. Un-
ternehmen lernen dabei Behör-
denzuständigkeiten und -denk-
weisen kennen. Umgekehrt er-

halten die Behörden Einblick in
die Zuständigkeiten und Aufga-
ben der Unternehmen. Hand-
lungsroutinen können entwickelt
werden mit dem großen Ziel, in
Krisenlagen gemeinsam schnell
„vor die Lage“ zu kommen, also
vorauszudenken, wie und wohin
sich eine Situation entwickeln
könnte: Was sind kaskadierende
Effekte? Welche direkten und in-
direkten Folgen sind denkbar?
„Wir konzipieren die Übungen
mit einem 360-Grad-Blick“, er-
klärt Christoph Schaaf, Referent
für Risiko- und Krisenmanage-
ment (national). „Das heißt, wir
fragen, was mittel- oder langfris-
tig der Bevölkerung, Tieren und
Sachwerten passieren könnte.“

Entweder löse die Gruppe die
Problemstellung in der Übungssi-
tuation selbstständig oder sie er-
halte von der Übungsleitung Lö-
sungswege an die Hand. Bei man-
chen Veranstaltungen fungiert die
BABZ lediglich als Moderatorin,
weil die Teilnehmer bereits im
Vorfeld viel Vorarbeit geleistet
haben „und es eigentlich nur noch
um Plausibilisierung geht“, sagt
Stolzenburg. In anderen Fällen
„brauchen die Teilnehmer einen
Startschuss von der BABZ, um erst
mal alle ins Boot zu holen und
zum Mitmachen zu motivieren.“

Die BABZ bietet Grundlagen-
und Aufbauseminare sowie spe-
zifische Seminare, die sich aus-
schließlich an Spezialkräfte wie
Polizei oder Bundeswehr richten.
Manchmal ist der Teilnehmer-
kreis homogen, in der Regel aber
heterogen – auch weil Stabsstel-
len in Behörden oder Unterneh-
men regelmäßig neu besetzt wer-
den und sich Mitarbeiter Wissen
neu erarbeiten müssen. „Wer sich
informieren will, was zum eige-
nen Unternehmen passt, kann
einfach anrufen, sich an die zu-
ständige Stelle vermitteln und von
dort beraten lassen“, sagt Andre-
as Hermens, Qualitätsmanage-
mentbeauftragter der BABZ.

Große Unternehmen aus der
BABZ-Zielgruppe haben in der
Regel „ein sehr gut aufgestelltes
Krisenmanagement und BCM
(Business Continuity Manage-
ment) – teilweise auch Gefahren-
abwehrspezialisten“, weiß Stol-
zenburg. Die Fachabteilungen
dieser Unternehmen wählen dann
aus dem Seminarprogramm ge-
zielt Bausteine, die sie gemäß
dem Leitfaden „Risiko- und Kri-
senmanagement für Unterneh-
men kritischer Infrastrukturen“
noch umzusetzen haben. Oder sie
fordern ein spezifisches Coa-
chinggespräch ein.

Kathrin Stolzenburg und Andreas Hermens sind Dozenten der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung (BABZ), die insgesamt rund 80 fest angestellte Mitarbeiter hat. Je nach Seminarthema werden
auch externe Experten als Gastdozenten verpflichtet. Foto: Barbara Malik
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Nachgefragt
Sind die Seminare für die
teilnehmenden Unternehmen
Pflicht oder Kür?

Kathrin Stolzenburg: „Wir können kein
Unternehmen verpflichten teilzuneh-
men. Das heißt, wir müssen mit unse-
rem Angebot und unserer Kommuni-
kation überzeugen. Eine Pflicht ergibt
sich nur in dem Sinne, dass ein Unter-
nehmen gesetzliche Regelungen hin-
terfragt, zum Beispiel die Vorgabe, eine
Risikoanalyse fahren und das Risiko-
management mittragen zu müssen.
Wer sich damit auseinandersetzt, wird
sich irgendwann die Frage stellen, ob
es Schulungsbedarf, einen Bedarf an

Wissensgewinn oder einen Bedarf an
Kompetenzerweiterung gibt – und
wenn ja, wo das herkommen kann. Es
gibt Angebote auf dem freien Markt
und für definierte Fragestellungen im
Rahmen der Umsetzung unserer Auf-
gaben im Zivilschutz- und Katastro-
phenhilfegesetz auch bei der BABZ.

Ist Deutschland (und damit
auch die Region) für künftige Krisen
gewappnet?

Kathrin Stolzenburg: „Natürlich hat die
Pandemie gezeigt, dass wir Optimie-
rungsbedarf im gesamtstaatlichen Kri-
senmanagement, aber auch im

gesamtgesellschaftlichen Krisenma-
nagement haben. Nicht umsonst soll
über die Neuausrichtung der BABZ ge-
nau das – nämlich das Risiko- und Kri-
senmanagement – gestärkt werden.
Das heißt für uns, wir werden uns mit
Best Practice auseinandersetzen, auch
veränderte Seminarformate prüfen und
neue Zielgruppen hinzubekommen. Wir
wollen uns als Netzwerk der Akteure
gemeinsam verbessern. Wichtig ist es,
in Krisenlagen eine möglichst kurze
Chaosphase zu haben, sehr schnell und
strukturiert vorzugehen und Hand-
lungsfähigkeit schnell wiederherzu-
stellen – und zwar jeder in seiner Zu-
ständigkeit. Wir wollen künftig auch

noch stärker die Themenschwerpunkte
IT-Ausfall, Klimawandel mit Starkre-
genereignissen* oder Dürre sowie
Stromausfall in unserem Lehr- und
Bildungsangebot abbilden. Zum Bei-
spiel sind Krankenhäuser verpflichtet,
einen Alarm- und Einsatzplan zu er-
stellen, in dem steht, wer bei einem
Stromausfall angerufen werden muss,
wer informiert werden muss, wann eine
Räumung und wann eine Evakuierung
vorzunehmen ist. Das bringt aber
nichts, wenn man nicht weiß, dass man
dafür zuständig ist, oder was der Un-
terschied zwischen einer Räumung und
einer Evakuierung ist – das eine ist
nämlich zeitkritisch, das andere nicht.

Im Krisenmanagement bringt es
auch nichts, wenn ich „glaube“, dass
der Energieversorger für Folgendes
zuständig ist, ich muss es wissen ...
oder wenn ich glaube, ich kenne den
Ansprechpartner. Ich muss es wissen,
ich muss ihn kennen.

* Anmerkung: Das Interview mit
Kathrin Stolzenburg, Leiterin des
Referates „Grundlagen der Aus- und
Fortbildung, Qualitätsmanagement“
der BABZ, wurde eine Woche vor der
Flutkatastrophe geführt. Die Ereig-
nisse zeigen, wie wichtig es ist, für
solche Lagen zu schulen, bekräftigte
Stolzenburg im Nachgang.

Kooperationsvereinbarung und mehr

Die Fotos auf dieser Seite entstanden
vor der Flutkatastrophe im Kontext
einer Pressekonferenz am 8. Juli.

Armin Schuster (3.v.r), Präsident des
Bundesamtes für Bevölkerungsschutz
und Katastrophenhilfe (BBK), und Dr.
Ute Teichert (2.v.r.), Direktorin der
Akademie für Öffentliches Gesund-
heitswesen (AÖGW), unterzeichneten
im Beisein von BABZ-Leiter Thomas
Mitschke (rechts) eine Kooperations-
vereinbarung, die die ehemalige Aka-
demie für Krisenmanagement, Notfall-
planung und Zivilschutz (AKNZ) stärken
und den Bevölkerungsschutz perspek-
tivisch ausweiten soll.

Aber nicht nur der Gesundheitsschutz,
sondern auch Sicherheitsrisiken durch
Terror, Starkregen oder andere Un-
wetterlagen sowie durch hybride Be-
drohungen sollen im Seminarpro-
gramm verstärkt abgebildet werden –
das wurde bereits Anfang des Jahres
geplant. Etwa 10 000 Teilnehmer nut-
zen die rund 400 Seminarangebote der
BABZ jährlich.

Für Herbst ist die offizielle Einweihung
der (neuen) Bundesakademie für Be-
völkerungsschutz und Zivile Verteidi-
gung (BABZ) durch Bundesinnenminis-
ter Horst Seehofer geplant.

Foto: Barbara Malik Weitere Information
Die Bundesakademie für Bevölke-
rungsschutz und Zivile Verteidigung
(BABZ) hat eine wechselvolle Historie.
Vorläufer war die 1960 gegründete
Zentrale Ausbildungsstätte des Bundes
für den Luftschutzhilfsdienst (ZAB) in
Marienthal. Deren Wurzeln liegen in
der Bundesschule THW, die ab 1953 auf
dem Gelände des Klosters Marienthal
(Gebäudeensemble Villa und Äbtissin-
nenhaus) untergebracht war. Die Villa
wurde später als Verwaltung des Aus-
weichsitzes der Verfassungsorgane des
Bundes genutzt, bekannt als „Regie-
rungsbunker“. Mit wachsendem Platz-
bedarf wurde die Einrichtung in provi-
sorische Holzbaracken (umgangs-
sprachlich: „Holzhausen“) nach Ahr-
weiler umgesiedelt. 1971 war dann
Baubeginn auf einem 21 Hektar großen
Gelände südlich der Stadt Bad Neuen-
ahr-Ahrweiler. Die beiden Städte wa-
ren 1969 im Zuge einer Gebietsreform
zusammengelegt worden. 1975 wurde
der Lehrbetrieb auf dem neuen Areal
aufgenommen. Die Bundesakademie
trug im Laufe ihrer Entwicklung zahl-
reiche Namen und Abkürzungen: ZAB,
KSB, AkZV, AkNZ, AKNZ und nun BABZ.
Die Bundesakademie gehört als Abtei-
lung IV organisch zum Bundesamt
für Bevölkerungsschutz und Katastro-

phenhilfe (BBK) und damit zum
Geschäftsbereich des Bundesinnen-
ministeriums.

Weitere Informationen, inklusive des
BABZ-Jahresprogramms, sind online
abrufbar unter www.bbk.bund.de.
Insbesondere zwei Adressatengruppen
können die Seminarangebote der BABZ
(kostenfrei) in Anspruch nehmen: zum
einen im Bevölkerungs- und Zivilschutz
aktive Personen, beispielsweise „aus
dem Bereich der (kommunalen) Politik,
der Hilfsorganisationen, der Blaulicht-
familie, des karitativen Umfelds und
des Militärs“, zum anderen „Studie-
rende in Studiengängen mit bevölke-
rungsschutzrelevanten Inhalten,
insbesondere des Masterstudiengangs
KaVoMa“, sowie Studierende von
Partneruniversitäten. Darüber hinaus
haben interessierte Bürgerinnen und
Bürger sowie internationale Gäste die
Möglichkeit, auf eigene Kosten als
Gasthörer teilzunehmen.

Die Website www.bbk.bund.de bietet
vielfältige Informationen rund um
Zivil- und Katastrophenschutz, bei-
spielsweise zum Stichwort Klimawandel
oder gesundheitlichem Bevölkerungs-
schutz (siehe Menüpunkt: Themen).

Von der Fiktion zur Realität
Nach der Unwetterkatastrophe am
14. Juli hat die zentrale Einsatzleitstelle
des rheinland-pfälzischen Krisenstabs
in der Liegenschaft Bundesakademie
für Bevölkerungsschutz und Zivile
Verteidigung (BABZ) vorübergehend
Quartier erhalten. „Wir sind Gastgeber
mit unserem Gelände“, so die Presse-
sprecherin des Bundesamtes für Be-
völkerungsschutz und Katastrophenhilfe
(BBK), Marianne Suntrup.
Der Krisenstab umfasste während der
ersten vier Wochen 200 Experten aus
dem gesamten Bundesgebiet. Zwi-
schenzeitlich wurde die Einsatzleitstelle
auf 25 Personen (alle aus Rheinland-
Pfalz) reduziert, gab die Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion (ADD) auf
Nachfrage an.

In der sogenannten Trümmerstraße können Sicherheitsseminare durchgeführt und das Verhalten in unübersichtlichen Situationen realitätsnah trainiert werden. Unter den Trümmern sind bewusst Hohlräume
angelegt. Rahmen: stock.adobe.com, Fotos: Barbara Malik

In sogenannten Übungsbefehlsstellen können kommunale, Landes- und
Bundesbehörden sowie Kritis-Unternehmen anhand von realitätsnahen
Krisenszenarien das Zusammenspiel in Katastrophenlagen trainieren. Zu
bewältigende Aufgaben werden in Unteraufgaben heruntergebrochen
und in Sachgebietsfunktionen (S-Funktionen) bearbeitet. Stäbe können so
ihre Arbeit erlernen und optimieren. Foto: Schaaf/BBK

Auch die Ausbildung an Spezial-
fahrzeugen durch erfahrene Feu-
erwehrleute gehört zum Angebot
der BABZ. Die Fahrzeuge können
auch bei der regionalen Gefahren-
abwehr zum Einsatz kommen.

Trainingsflächen und Ausrüstung
stehen für praktische Übungen
bereit. Fotos: Barbara Malik

Übungsleitung und Fachexperten simulieren die Außenwelt und reagieren (in einem separaten Raum) auf
Anfragen aus der Übungsbefehlsstelle. Jede Übung bildet ein komplexes Szenario mit Eskalationsstufen ab.

Foto: Barbara Malik

Die BABZ hat im Konsortium mit deutsch-österreichisch-polnischen Kollegen wiederholt die EU-Ausschreibung
zur Schulung von europäischen Katastrophenschutzexperten gewonnen. Internationale Besucher bringen oft
Gastgeschenke mit, die in der BABZ öffentlich ausgestellt werden. Fotos: Barbara Malik

Master of Desaster



Von der Entscheidung bis zur Abwicklung eines Unternehmensverkaufs sind viele Schritte erforderlich. Eine frühzeitige Ausrichtung, genaue Zieldefinitionen sowie eine konsequente Vorbereitung sind die Grundlagen für eine
erfolgreiche Umsetzung. Eine Begleitung durch Experten zu betriebswirtschaftlichen und emotional-psychologischen Komponenten kann sehr hilfreich sein. Foto: Gerd Altmann/Pixabay

Käufer gesucht!
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Unternehmensnachfolge Hunderttausende Unternehmer sehen sich in den nächsten Jahren mit einem
Riesenproblem konfrontiert: Sie finden keinen Nachfolger. Der Verkauf an Dritte ist eine Alternative, aber ein
komplexer und hoch emotionaler Prozess. Tipps dazu gibt es von einem Unternehmensberater.

Von Gudrun Heurich

F ür die Think Gruppe mit
Hauptsitz im Westerwald
ist das Thema Unter-
nehmensnachfolge seit
mehr als 25 Jahren ein

Schwerpunkt, immer häufiger
auch in Form eines Unterneh-
mensverkaufs. Think-Firmen-
gründer und -Seniorpartner Ger-
man Drechsler beobachtet die Zu-
nahme dieser Option: „Zwar wa-
ren durch Corona einige Unter-
nehmensverkäufe ins Stocken ge-
raten. Doch seit circa drei Mona-
ten zieht die Lage für Unterneh-
menskäufe und -verkäufe wieder
spürbar an.“

Die Betreuung durch die Think
Gruppe in diesem Prozess beginnt
mit einem Erstgespräch, in dem
ein Kennenlernen erfolgt.
„Schließlich sind das Beenden ei-
nes Unternehmens und die Si-
cherung der weiteren Existenz
keine leichte Angelegenheit“,
weiß Drechsler. „Hier spielen
nicht nur hard facts, sondern auch
sensible soft facts eine große Rol-
le.“ Die innere Vorbereitung bei-
spielsweise, also die Bereitschaft,
das Unternehmen zu verkaufen,
ist eine der wichtigsten Voraus-
setzungen, die aufgrund einer
frühen Weichenstellung gefestigt
sein sollte. Auch die Frage nach
der Einschätzung des Unterneh-
menswerts wird im Erstgespräch

gestellt, denn oft werde dieser
Wert überschätzt. Manchmal sei
es auch ratsam, für den Verkauf
ein gutes Bilanzjahr abzuwarten
und eine Strategie zur Wertstei-
gerung des Unternehmens zu ent-
wickeln, um die „Braut schick zu
machen“, wie Drechsler das sa-
lopp nennt.

„Wenn im Erstgespräch die
wesentlichen Komponenten ge-
klärt wurden, beginnt der eigent-

liche Prozess des Unternehmens-
verkaufs, der wichtige Abfolgen
enthalten sollte“, erklärt Drechs-
ler. Am Anfang steht ein Ver-
kaufsexposé auf Basis einer kom-
pletten Analyse des Unterneh-
mens. Daraus wird ein kürzeres
anonymisiertes Unternehmens-
profil mit Rahmenparametern for-
muliert, das Netzwerkpartnern
und interessierten Käufern ver-
traulich angeboten wird. Potenzi-
elle Käufer unterzeichnen eine
Geheimhaltungsvereinbarung
NDA (Non-Disclosure Agree-
ment) und erhalten erst danach
die konkreten Zahlen und Fakten
des Unternehmens. Sind Käufer
und Verkäufer an einem Ab-
schluss interessiert, unterzeich-

nen sie einen Letter of Intent
(LoI), um ihre Absicht für den
Kauf/Verkauf festzuschreiben.
Danach startet der Due-Dili-
gence-Prozess, in dem der poten-
zielle Käufer die Zahlen des Un-
ternehmens prüft und eine Un-
ternehmensbewertung erstellt.
Wenn beide Partner mit den Er-
gebnissen einverstanden sind,
kann der finale Vertragsabschluss
erfolgen.

„Wir lehnen uns aber danach
nicht einfach zurück“, macht
Drechsler deutlich, die Nachver-
sorgung sei ein wichtiger Be-
standteil der Beratungsleistung.
„Wir prüfen, ob der Vertrag ein-
gehalten wird, ob alle Zahlungen
geleistet und die getroffenen Ver-
einbarungen umgesetzt werden.
Wir beraten den Kunden außer-
dem in Zusammenarbeit mit
Netzwerkpartnern, wie er den er-
zielten Verkaufsbetrag sinnvoll
anlegen kann, wenn er dies
wünscht.“

Der Zeitraum, bis ein Unter-
nehmensverkauf abgeschlossen
ist, sei schwer zu bestimmen. Drei
Monate bis zwei Jahre dauere der
aktive Prozess in der Regel. Der

passive Prozess von der Überle-
gung und Abwägung bis zum Ent-
schluss dauere allerdings viel län-
ger. „Ein externer Verkauf nimmt
oft mehr Zeit in Anspruch als die
Übernahme durch einen Nach-
folger aus der Familie oder aus
dem Unternehmen“, erläutert
Drechsler. „Hier müssen längere
Vorbereitungen getroffen wer-
den. Wenn wir in unserem Netz-
werk einen passenden Käufer fin-
den, kann es dagegen schnell
gehen.“

Beim Unternehmensverkauf
unterscheidet man zwischen zwei
Varianten: Dem Share Deal, ei-
nem Unternehmenskauf, bei dem
der Käufer in alle Rechte und
Pflichten des bisherigen Besitzers
eintritt. Es handelt sich um einen
Komplettverkauf. Die deutsche
Übersetzung von Share Deal als
Anteilsgeschäft zeigt an, dass es
auch nur um die teilweise Über-
nahme von Anteilen gehen kann.
Auch in diesem Fall tritt der Käu-
fer in alle Rechte und Pflichten
des bisherigen Anteilseigners ein.
Die zweite Möglichkeit ist der As-
set Deal: Hier werden nur Ver-
mögenswerte des Unternehmens
verkauft, der Käufer steigt nicht
ins Unternehmen ein, sondern der
bisherige Inhaber führt vorerst die
Geschäfte weiter. Diese Version
findet man oft, wenn der Käufer
möglichst wenige Risiken einge-
hen möchte, und bei kleineren

Unternehmen und Handwerks-
betrieben, die oftmals als Einzel-
unternehmen geführt werden.
Bei Einzelunternehmen funktio-
niert nur der Asset Deal, da hier
keine Anteile veräußert werden
können.

Zu der Frage, ob der Firmenin-
haber oder die Firmeninhaberin
nach einem Verkauf beratend im
Unternehmen bleiben soll, gibt es
laut Drechsler unterschiedliche
Ansätze: „Es gibt Fälle, in denen
es besser für den Inhaber ist, mit
dem Unternehmen komplett ab-
zuschließen. Oftmals fordert aber
auch der Käufer, dass der Inhaber
noch an Bord bleibt – zum Bei-
spiel mit einem Beratervertrag,
um die Kundenkontakte und Mit-
arbeiter zu überführen und Know-
how weiterzugeben. Für diesen
sogenannten weichen Übergang
gibt es verschiedene Modelle.“ Es
komme zunehmend vor, dass zu-
nächst nur ein Teil der Anteile
und nach und nach die weiteren
verkauft werden. Mit dieser Op-
tion bleibe der Inhaber noch aktiv
im Unternehmen. Auch der Ver-
kauf von Firmenanteilen für einen
begrenzten Zeitraum ist eine Va-
riante, mit dem der Verkäufer tes-
ten möchte, ob die Übergabe
funktioniert. „Es gibt hier keine
Standardregel“, sagt Drechsler.
Hier finden erfahrene Unterneh-
mensberater zusammen mit ihren
Kunden die passende Lösung.

„Nicht nur hard facts, sondern auch
sensible soft facts spielen eine große Rolle beim
Unternehmensverkauf.“
German Drechsler, Think-Firmengründer

Zu den Begriffen: NDA, LoI und Due Diligence
NDA (Non-Disclosure Agreement)
Die NDA ist eine Geheimhaltungsver-
einbarung, in der sich die Vertrags-
parteien zu einem streng vertraulichen
Umgang mit allen Geschäfts- und
Betriebsgeheimnissen, Informationen,
Verhandlungen und Unterlagen
verpflichten.

German Drechsler berichtet dazu aus
seiner Praxis: „Erst wenn ein NDA
unterzeichnet ist, geben wir genauere
Informationen weiter. Wir kommuni-
zieren ausschließlich mit dem Firmen-
inhaber, meist über eine eigene
E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
Wir geben nur anonymisierte Daten
an persönliche Kontakte und unsere
Netzwerke weiter.“

LoI (Letter of Intent)
Ein LoI ist eine unverbindliche
Absichtserklärung zwischen Käufer und
Verkäufer, die bestätigt, dass beide
Seiten in Verhandlungen über einen
Vertragsabschluss stehen. Häufig bildet
der LoI auch die Grundlage des

anschließenden Vertrags. Er begründet
jedoch keinerlei Rechtsansprüche.

German Drechsler hierzu: „Wir emp-
fehlen grundsätzlich einen LoI. Er
bestätigt die exklusive Verkaufsver-
handlung mit einem Partner und stellt
daher eine Absicherung für beide
Parteien dar. Doch der Verkäufer muss
sicher sein, dass der Zeitpunkt zur
Unterzeichnung der richtige ist: Die
Prozesse im Vorfeld müssen erledigt
sein, der Käufer geprüft, die Braut
schick gemacht und die NDA unter-
schrieben sein.“

Due Diligence
Der Begriff Due Diligence bezeichnet
die sorgfältige Prüfung und Analyse
eines Unternehmens, insbesondere im
Hinblick auf seine wirtschaftlichen,
rechtlichen, steuerlichen und finanzi-
ellen Verhältnisse. Diese werden durch
den potenziellen Käufer eines Unter-
nehmens vorgenommen.
Oftmals werden hier auch externe
Berater eingeschaltet.

German Drechsler ist der Überzeugung, dass in den nächsten Jahren viele Unternehmens-
perlen auf den Markt kommen werden. Dies biete reizvolle Chancen für potenzielle
Firmengründer. Foto: Think Gruppe

Tipp für Kaufinteressenten
„Heutige Start-ups (New Economy)
unterscheiden sich von den Firmen-
gründern im traditionellen Sinn (Old
Economy). Sie möchten sich nicht an
ein Unternehmen an einem festen
Standort binden, sondern flexibel
bleiben und schauen, ob es mit dem
Unternehmen funktioniert. Wenn nicht,
überlegen sie sich etwas anderes. Für
Firmengründer, die sich aber auf ein
traditionelles Unternehmen einlassen
wollen, stehen die Aussichten sehr gut.
Denn auf der Suche nach einem Nach-
folger werden in den nächsten Jahren
viele echte Unternehmensperlen auf
den Markt kommen“, meint Unter-
nehmensberater German Drechsler von
der Think Gruppe.

Zum Unternehmen
Think wurde 1994 von German
Drechsler gegründet und bietet ganz-
heitliche strategische Unternehmens-
entwicklung. Die Think Gruppe hat
ihren Hauptsitz in Wirges und weitere
Standorte in Koblenz, Kastellaun und
Erbach. Sie betreut kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) mit bis zu 1000
Mitarbeitern in Rheinland-Pfalz und
darüber hinaus.

Weitere Information und Kontakt:
www.think-gruppe.de



Von Gudrun Heurich

C harakteristisch für Fa-
milienunternehmer ist
der Wille, das Unter-
nehmen in die nächste
Generation zu führen

und zu erhalten. Frieden inner-
halb der Familie und Sinnhaf-
tigkeit sind in diesem Zusam-
menhang die Elemente, die sich
Unternehmer nach engagierter,
langjähriger Arbeit wünschen. Ei-
ne gelungene Unternehmens-
nachfolge bedeutet generatio-
nenübergreifende Stabilität, in der
jedes Familienmitglied seinen
Platz hat. Dass dieser Wunsch
Wirklichkeit wird, dafür gibt es
ein Instrument: die Familienstif-
tung. Mittels der Stiftungssat-
zung kann die Stifterin oder der
Stifter die Spielregeln bestim-
men und Aufgaben, Rechte und
Pflichten sowie die Aufteilung
der Vermögenserträge innerhalb
der Familie festlegen.

Laut einer Studie im Auftrag
der Stiftung Familienunterneh-
men sind die wichtigsten Motive
für die Gründung einer Stiftung,
dass ein interner Nachfolger fehlt
oder dass durch zu viele Erben ei-
ne Zersplitterung des Vermö-
gens droht. In einer Familien-
stiftung kann das Vermögen in

seiner Gesamtheit bewahrt wer-
den und das Unternehmen zu-
kunftsfähig aufgestellt werden.
Als weitere Gründe werden die
Unabhängigkeit von familiären
Entwicklungen sowie der Erhalt
der Arbeitsplätze genannt.

Das Doppelstiftungsmodell
Stiftungsinteressierten bieten sich
mehrere Möglichkeiten. Die so-
genannte Doppelstiftung besteht
aus einer gemeinnützigen Stif-
tung und einer Familienstiftung,
die gemeinsam Eigentümer des
Unternehmens sind. Die Mehr-
heit der Stimmrechte liegt meist
bei der Familienstiftung, die

Mehrheit der Kapitalanteile bei
der gemeinnützigen Stiftung. Als
Gesellschafter der Kapitalgesell-
schaft dienen beide Stiftungen
dem Erhalt des Unternehmens.
Mit dieser Struktur können die
unternehmerischen Aufgaben
uneingeschränkt durch die Ge-
schäftsleitung weitergeführt
werden.

Das Vermögen zusammenhalten
In der Familienstiftung werden
keine Anteile vererbt und so ei-
ne Vermögenszersplitterung im
Zuge der Erbfolge vermieden.
Für die Einbindung und Vergü-
tung der Familienmitglieder gibt
es andere Möglichkeiten: Kin-
der, Enkelkinder und künftige
Generationen können leistungs-
abhängig vergütet werden. Mit
dem Leistungsprinzip bleiben fa-
miliäre und emotionale Aspekte
außen vor.

Die leistungsabhängigen Zu-
wendungen aus der Stiftung er-
folgen nach einem definierten
Rhythmus, mit dem die Stiftung
festgelegte Beträge oder Anteile
der Stiftungserträge auszahlt. Fa-
milienmitglieder können so aus
den Erträgen des Unternehmens
unterstützt werden, ohne dass
sie rechtlich Anteile am Unter-
nehmen halten. Diese Möglich-
keit besteht für Familienmitglie-
der ab dem Zeitpunkt der Ge-
burt. So können Familienmit-
glieder angemessen und indivi-
duell gefördert werden.

Erträge auf Stiftungsebene
können auch in den Ausbau des
Vermögens reinvestiert oder
Rücklagen gebildet werden.

Komplexe Angelegenheit
Die Gründung einer Stiftung ist
komplex, ihr sollte in jedem Fall

eine umfassende Beratung von
Steuerexperten vorausgehen. So
gelten Familienstiftungen zum
Beispiel sehr selten als gemein-
nützig, sodass Körperschafts- und
Gewerbesteuern anfallen. Auch
die Begleitung durch einen pro-
fessionellen Nachfolgespezialis-

ten ist ratsam, der sowohl der Fa-
milie zur Seite steht als auch
den Prozess zwischen den be-
teiligten Parteien professionell
führt – und so das eigentliche
Ziel nicht aus den Augen ver-
liert: Frieden und Sinnhaftigkeit
zu sichern.

Frieden innerhalb der Familie und Sinnhaftigkeit sind die Elemente, die sich Unternehmer nach engagierter, langjähriger Arbeit für ihre
Unternehmensnachfolge wünschen. Foto: Boggy/stock.adobe.com
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Danke
an die Handwerker
aus ganz Deutschland, die das
Ahrtal nach dem Hochwasser
wieder mitaufbauen!

Foto: Dominik Ketz, Bad Neuenahr-Ahrweiler
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Vorteile einer Familienstiftung
Sofern gut gestaltet,
gilt für Familienstiftungen:

n Im Gegensatz zu Personen- oder
Kapitalgesellschaften gibt es keine
Vererbung von Anteilen oder kurz-
fristige Änderungen der Eigentü-
merstruktur.

n Eine Zersplitterung in der Generati-
onenfolge wird vermieden.

n Komplexe Ausgleichsmechanismen
wie bei einer Betriebsaufspaltung
und Abfindungsklauseln für Gesell-
schaftsanteile entfallen.

n Familienmitglieder können indivi-
duelle Zuwendungen nach fest de-
finierten und leistungsorientierten
Regeln erhalten. Leistung und leis-
tungsunabhängige Zuwendungen
können gesondert geregelt werden.

n Das Stiftungsvermögen ist vom
Erbfall nicht betroffen. Es gibt keine

Miterbengemeinschaft, die rechtlich
auf Auseinandersetzung und Teilung
ausgelegt ist.

n Die Stiftung kann auf veränderte
wirtschaftliche Rahmenbedingungen
reagieren und zum Beispiel
Unternehmensanteile verkaufen
oder in andere Vermögen
umschichten.

n Es besteht die volle unternehmeri-
sche Flexibilität auf der Ebene des
Unternehmens. Als GmbH, Aktien-
gesellschaft, Kommanditgesellschaft
oder offene Handelsgesellschaft
können alle Möglichkeiten des Ge-
sellschaftsrechts genutzt werden. So
kombiniert der Stifter Stabilität
(Stiftung) und Flexibilität (GmbH,
AG, KG, OHG).

n Ausschüttungen und Einflussmög-
lichkeiten sind von den Gesell-
schafterrechten unabhängig.

n Interessenskonflikte zwischen
Rücklagenbildung und Ausschüttung
werden aufgehoben. So kann das
Unternehmen unabhängig von per-
sönlichen Interessen gesteuert
werden.

n Die Entscheidungsstruktur (Eigen-
tum, Vermögen, Kontrolle) kann
unabhängig von der Entschei-
dungsstruktur im Unternehmen
(operatives Geschäft) gestaltet
werden.

n Familienmitglieder und außenste-
hende Personen mit unternehmeri-
schem Talent können als (Mit-)Vor-
stand in die Stiftung berufen werden.

n Es wird vermieden, dass in der Ge-
nerationenfolge Nachkommen mit
Unternehmensanteilen oder Immo-
bilienvermögen belastet werden,
wenn sie andere Lebens- oder Be-
rufspläne haben.

Gemeinsam das
Lebenswerk erhalten
Stiftung Ein Instrument für die Sicherung
der Nachfolge im Unternehmen kann die
Gründung einer Familienstiftung sein. Sie
ermöglicht flexible Entscheidungen und
eine stabile Vermögensstruktur.

Zum Begriff: Stiftung
Eine Stiftung ist eine grundsätzlich rechtsfähige, nicht
verbandsmäßig organisierte Einrichtung. Sie erfüllt einen
vom Stifter definierten Zweck, der mit dem Einsatz des dafür
gewidmeten Vermögens dauerhaft gefördert werden soll.
Eine von einer Unternehmerfamilie gegründete Stiftung heißt
Familienstiftung.

Foto: andyller/stock.adobe.com
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...und diese Aufgaben übernimmt Mittelrhein Digitalpost für Sie.
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Ein Herz für
die Region
Wir Nord Gemeinsam stark
– so lautet das Motto nicht
nur in der Krise.

WFG Rhein Lahn
„Andreas Minor verstärkt unser
Team der Wirtschaftsförderungs-
Gesellschaft Rhein-Lahn mbH
(WFG) seit Juli. Er hat mehr als 25
Jahre bei einer im Kreisgebiet fest
verwurzelten Regionalbank ge-
arbeitet und wird nun seine Er-
fahrung in der Beratung als Wirt-
schaftsförderer im Kreis einset-
zen. Der Schwerpunkt im Ar-
beitsfeld des neuen Wirtschafts-
förderers und Prokuristen wird die
Beratung zu möglichen Förde-
rungen und Unterstützungen bei
geplanten Investitionen und Vor-
bereitung von Bankgesprächen
sein. Generell möchten wir als
WFG den Unternehmern im Kreis
als starke Sparringspartner bei ih-
ren Vorhaben zur Seite stehen,
unser Netzwerk zur Verfügung
stellen und agieren daher als ak-
tives Bindeglied zwischen Wirt-

schaft und Verwaltung. Auf un-
serer Homepage finden Sie eine
Übersicht über unsere Leistungen
und unsere Kontaktdaten.“

(Tanja Steeg)
Weitere Information:
www.wfgrheinlahn.de

Das Team der WFG Rhein-Lahn –
im Bild zu sehen mit Landrat Frank
Puchtler (2.v.l.) – besteht nun aus
insgesamt vier Personen: Claudia
Leich (links), Geschäftsführerin
Tanja Steeg (Mitte), Andreas Minor
(2.v.r.) und Andrea Simon (rechts).
Foto: Friedhelm Schierle/FS Medien

Wir Westerwälder
„Trotz Corona muss man 2021 auf
die Holztage nicht verzichten,
denn unter dem Motto ‚Zukunft.
Holz‘ ist die Planung einer digita-
len Variante des Events, bei dem
auch das Holzbaucluster Rhein-
land-Pfalz involviert sein wird,
bereits im vollen Gange. Wir freu-
en uns, dass wir in diesem Jahr
unseren regionalen Unternehmen
und Institutionen eine zukunfts-
gerichtete digitale Plattform an-
bieten können, die viele Möglich-
keiten zum Informationsaustausch
und zur Netzwerkbildung bietet.

In den vergangenen Jahren
waren die öffentlichen Events
rund um das Thema ‚Heimisches
Holz‘ bereits ein voller Erfolg und
ein Publikumsmagnet. Auch in
diesem Jahr steht das Thema
‚Heimisches Holz‘ im Vordergrund,
denn die Zukunft von Holz ist viel-
fältig: Holzhandel, Holzhausbau,
Holzhandwerk, Heizungsbau,
Pellet- oder Kaminöfen, Forstma-
schinen, Forstämter, Energiebe-
ratungen und vieles mehr. Der
nachwachsende Rohstoff kann als
Energieträger oder als Baustoff

zum Einsatz kommen. Weitere
Schwerpunkthemen werden die
Fachkräfteentwicklung und die
Ausbildung in der Holzbranche
sein, hier geht es zum Beispiel um
Onlineausbildungs- und Stellen-
portale sowie eine digitale Ver-
netzung von Schülern, Schulen,
Unternehmen und Institutionen.
Ausgerichtet werden die Wester-
wälder Holztage federführend von
den Landkreisen Neuwied, Al-
tenkirchen und dem Westerwald-
kreis – jetzt unter dem Schirm der
Gemeinschaftsinitiative ‚Wir
Westerwälder‘. Die Highlights der
digitalen Veranstaltung rund um
Holz werden dann vom 10. bis zum
11. September 2021 online gestellt.
Aufgrund der anhaltenden Coro-
na-Situation hatten sich die Ver-
anstalter entschieden, die ge-
plante öffentliche Veranstaltung
auf den 10. bis 12. Juni 2022 zu ver-
schieben.“

(Lars Kober, Harald Schmillen,
Katharina Schlag)

Weitere Information:
www.westerwald-holztage.de
www.wfg-ww.de

Regionalrat Wirtschaft
Rhein-Hunsrück e.V.
„Wenn es um die Qualität von
Wirtschaftsstandorten geht, ge-
winnen weiche Kriterien neben
den harten Wirtschaftsfaktoren
immer mehr an Bedeutung. Das
Image einer Region und ihr Kul-
turangebot werden in Zeiten der
Konkurrenz um Fachkräfte immer
wichtiger. Es geht nicht nur da-
rum, gute Jobperspektiven zu
bieten, sondern auch als attrakti-
ver Ort zum Leben wahrgenom-
men zu werden. Ländliche Ge-
genden wie der Rhein-Hunsrück-
Kreis punkten mit sauberer Luft,
tollen Wanderwegen und ganz
viel Natur. Und natürlich auch mit

Kultur! Dass die Provinz auch in
diesem Punkt nicht „hinterm
Mond“ lebt, zeigen zum Beispiel
die vor Kurzem durchgeführten
Heimat-Europa-Filmfestspiele in
Simmern/Hunsrück.“

(Achim Kistner)
Weitere Information:
www.heimat-europa.com
www.rhein-hunsrueck.de

In Simmern im
Hunsrück wird
in jedem Jahr der Filmpreis „Ed-
gar“ verliehen, benannt nach dem
berühmten Filmemacher Edgar
Reitz. Foto: Klaus Endres

H arte und weiche Faktoren sind
maßgeblich für die Anzie-
hungskraft eines Standorts.
Um die Region gemeinsam
voranzubringen, engagieren

sich die Wirtschaftsförderer der Land-
kreise mit vielfältigen Initiativen und be-
richten hier, was sie aktuell bewegt. (joh)

WF Kreis Ahrweiler
„Wir sind von der größten Katas-
trophe nach dem Zweiten Welt-
krieg heimgesucht worden. Die
Folgen sind verheerend und las-
sen sich nicht in Worte fassen. Zu-
sammen mit unzähligen Helfern
ist die Kreiswirtschaftsförderung
in der Katastrophenhilfe im Ein-
satz. Wir danken allen Helfern für
ihren großartigen Einsatz und ih-
re grandiose Unterstützung zum
Wiederaufbau des Ahrtals. Für al-
le, die einen finanziellen Beitrag
leisten möchten, haben wir ein
Spendenkonto eingerichtet:
‚Spendenkonto‘, Stichwort ‚Hoch-
wasserhilfe‘, KSK Ahrweiler, IBAN:
DE86 5775 1310 0000 3394 57. Hie-
raus wird die erste Soforthilfe des
Landkreises finanziert. Sie soll
den durch das Hochwasser be-
troffenen Bürgerinnen und Bür-
gern kurzfristig Geld für lebens-
notwendige Besorgungen zur
Verfügung stellen.

Betroffene Unternehmen fin-
den auf unserer Website
www.kreis-ahrweiler.de Unter-
stützungsangebote und weitere
Informationen. Dankenswerter-

weise werden wir hier auch von
Kollegen von WiR Nord und ins-
besondere von der Kreisverwal-
tung Mayen-Koblenz bei der So-
forthilfe für Unternehmen unter-
stützt. Das ist gelebte Solidarität.

Auch die IHK Koblenz und die
HwK Koblenz bieten in enger Ab-
stimmung mit uns ergänzende
Kapazitäten. Die IHK hat für Un-
ternehmen, die von Hochwasser
und Überschwemmungen betrof-
fen sind oder den Betroffenen hel-
fen wollen, folgende telefonische
Hotline eingerichtet: 0261/106-
502. Die Handwerkskammer
sammelt und koordiniert Hilfsan-
gebote von Handwerksbetrieben
unter Telefon 0261/398-251 oder
per E-Mail an hochwasserhilfe@
hwk-koblenz.de. Die Kreiswirt-
schaftsförderung steht ebenfalls
als Ansprechpartnerin zur Verfü-
gung – aktuell aufgrund der
Hochwassersituation vor allem für
Betriebe, die der IHK und HwK
nicht angeschlossen sind.“

(Tino Hackenbruch)
Weitere Information:
www.kreis-ahrweiler.de

Zur Unterstützung der vom Hochwasser betrof-
fenen Bürgerinnen und Bürger wie auch Un-
ternehmen wurden zahlreiche Möglichkeiten
eingerichtet: Spendenkonten, Hilfs- und
Koordinierungsangebote wie auch Hotlines.

Foto: cartoon-IT-shop.de/stock.adobe.com
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Alex Ferguson mit Michael Morit

Leading
Books4success (2016),
Gebundene Ausgabe, 384 Seiten,
24,99 Euro,
ISBN: 9783864703324

Buchempfehlung von Sebastian
Schmalenbach, Geschäftsführer
und COO der Urano
Informationssysteme GmbH in
Bad Kreuznach

„Trainerstühle sind heutzutage
oftmals Schleudersitze: In der
vergangenen Bundesligasaison
sind mehr als zehn Übungsleiter
vorzeitig entlassen worden, weil
die Ergebnisse hinter den Erwar-
tungen zurückgeblieben sind.
Umso beeindruckender ist die
Bilanz von Sir Alex Ferguson. Mehr
als ein Vierteljahrhundert lang hat
er Manchester United von der
Seitenlinie aus von Erfolg zu Erfolg
geführt. Für mich sind seine Er-
fahrungen nicht nur als Fußballfan
sehr spannend, sondern auch als
Geschäftsführer aufschlussreich.
Ferguson wusste auch erfolgs-
verwöhnte Stars zu immer neuen
Rekordleistungen zu führen, das
macht ihn zum Meister der
Motivation – und sein Buch zur
Inspirationsquelle.“

Inhalt

Als Trainer von Manchester United
von 1986 bis 2013 gewann Sir
Alex Ferguson 38 Titel. 1999
wurde er von Queen Elisabeth II.
zum Ritter geschlagen. Nach einer
erstaunlichen Karriere legt Sir Alex
Ferguson ‚Leading' vor, in dem
der größte Fußballtrainer aller
Zeiten die zentralen Führungs-
entscheidungen seiner 38-jähri-
gen Teammanagerkarriere analy-
siert und gemeinsam mit seinem
Freund und Koautor Sir Michael
Moritz die Lektionen herausar-
beitet, die jeder im Geschäftsle-
ben und im Leben verwenden
kann, um langfristig transforma-
tive Erfolge zu erzielen.
Von Einstellungskriterien zu
Entlassungsentscheidungen, vom
Umgang mit Veränderung zu
Teamwork, von der Souveränität
in der Vorstandsetage bis zur
Reaktion auf Misserfolg und
Widerstände: ‚Leading' ist so
inspirierend wie praktisch und ein
Nachschlagewerk für jede
Führungskraft im Beruf, im Sport
und im Leben.

Quelle: books4success

Buchtipps von
und für
Unternehmer
Nachwuchsarbeit Hilfreiche Worte und vorbildhaftes
Verhalten können inspirieren und anderen Menschen
einen Schubs geben.

Johanna Heidenreich

G leichzeitig verwurzelt sein und Zukunft
wagen – Huf Haus und Urano stellen Bü-
cher für starke Mädchen und gute Team-
leader vor. Die beiden Geschäftsführer
beschreiben, wie sie mit Herausforde-

rungen umgehen und wie bei ihnen gute Führung
und Talentförderung aussehen.

Urano – Gemeinsam voran in die digitale Zukunft

„Wir werden auch IT-Feuerwehr ge-
nannt“, lacht Urano-Geschäftsführer
Sebastian Schmalenbach. Das gefalle
ihm, denn es passe einerseits zu den
roten Firmenwagen, andererseits auch
zu dem eigenen Anspruch, die Kunden
schnell mit passgenauen Lösungen zu
versorgen. Für Urano ist Digitalisierung
kein Neuland, sondern seit 30 Jahren
tägliches Geschäft. Der IT-Dienstleister
mit Hauptsitz in Bad Kreuznach wurde
1990 von Andreas Krafft gegründet. Aus
einem kleinen Einnmannunternehmen

ist in 30 Jahren ein Unternehmen mit
gut 300 Mitarbeitern geworden. Das ist
in Internetjahren eine bemerkenswert
lange Zeit. Um sich in der schnelllebi-
gen IT-Branche halten zu können, gelte
es, präzise und agil zu bleiben, so
Schmalenbach. Zu den Kunden zählen
Konzerne, mittelständische Betriebe,
aber auch öffentliche Auftraggeber wie
Schulen und Behörden.

Urano erbringt Services aus einer Hand:
berät, konzipiert, setzt um und betreibt
die IT-Infrastruktur, wenn gewünscht.
„Teamarbeit und Motivation sind dabei
unglaublich wichtig“, betont Schma-
lenbach. „Wie im Fußball brauchen wir
in der IT-Branche den Spirit junger und
hungriger Nachwuchstalente im Team,
die wir fördern können.“ Nebst klassi-
scher dualer Ausbildungsmöglichkeit
geht der Betrieb daher neue Wege. Mit
dem firmeneigenen E-Sports-Team und
dem Fokus auf Simracing – virtuellen
Motorsportsimulationen – möchte
Urano junge und technikaffine Talente
anziehen. So wird aus einem Simracer
auch mal ein Azubi wie ganz aktuell bei
André Melchers, der zum 1. August bei
Urano seine Ausbildung zum Fachin-
formatiker Systemintegration begonnen
hat und sehr erfolgreich im Urano-E-
Sports-Team unterwegs ist. Unter an-
derem liegt er in der Einzelwertung der
deutschen Meisterschaft auf Platz zwei.
Die Idee zum E-Sports-Team ist im
letzten Jahr aus Sebastian Schmalen-

bachs persönlicher Leidenschaft heraus
entstanden. Er gehört schon seit Jahren
zu den besten Simracern Deutschlands
und sagt: „Wir wollen eines der füh-
renden Simracing-Teams in Deutsch-
land werden. Auf dem Weg dorthin in-
vestieren wir in junge Talente und un-
terstützen sie auf ihrem Weg zum
nächsten Level – so wie wir es auch
innerhalb von Urano tun.“
Die Fahrer trainieren in ihrer Freizeit,
zum Teil mehrere Stunden pro Woche.
Dabei erwerben sie einige Kompeten-
zen, die sie im beruflichen Kontext
verwerten können: unter anderem Fo-
kussierung und Konzentration, logi-
sches und strategisches Denken,
Selbstreflexion und -kontrolle, Kom-
munikation und Teamwork. Das zahlt
sich nicht nur am Arbeitsplatz aus,
sondern auch auf dem Podium. Das
Team nimmt regelmäßig an nationalen
und internationalen Rennserien teil und
hat seit September 2020 schon bei
mehr als 25 Rennen Podestplätze
ergattert.

Um weiterzukommen, sei es wichtig,
den Innovationsdrang hochzuhalten,
meint der junge Geschäftsführer. Er
sieht in seinem Job einige Parallelen zu
den Aufgaben eines Trainers. „In erster
Linie muss ich in meinem Job auch ein
Team formen und so motivieren, dass
es mit großer Leidenschaft zu Werk
geht und für ein Ziel brennt: Urano je-
den Tag ein Stück besser zu machen.“

Huf Haus –
Einem speziellen Spirit verhaftet
Morgens um halb zehn im Huf-Dorf:
Zwischen den modernen Fachwerk-
häusern aus Glas und Holz, den Pro-
duktionshallen und den Verwaltungs-
gebäuden herrscht geschäftiges Trei-
ben, dazwischen spielen einige Kinder.
Der Musterhauspark, genannt Huf-
Dorf, ist neben einem Ausstellungsort
von sechs Musterhäusern auch das
Zuhause einiger Huf-Familien. Christi-
an Huf, einer der zwei Huf-Haus-Ge-
schäftsführer, kennt es nicht anders. Er
ist in einem Huf-Haus aufgewachsen.
„Ich bin eingebettet zwischen Verwal-
tung, Vertrieb und den Wohnhäusern
groß geworden und würde es nicht
missen wollen. Das möchte ich gern
auch an meine Kinder weitergeben“,
sagt Huf, der seit April dieses Jahres
zusammen mit seinem Cousin Benedikt
die Geschäftsführung in vierter Gene-
ration innehat.

Huf Haus blickt auf eine lange Famili-
entradition zurück. 1912 legt Johann
Huf mit der Gründung eines Sägewerks
den Grundstein, sein Sohn Franz Huf
tritt in den 50er-Jahren in das Unter-
nehmen ein. Dieser revolutioniert die
damaligen Designnormen. Die offene,
transparente Wohnkultur und die Mi-
schung aus Glasfassade und Fachwerk
wurden eher zögerlich angenommen,
drohten zunächst zu floppen. Zu neu
das Konzept, zu ungewohnt das De-
sign. In den 70er-Jahren entwickelt das
Unternehmen schließlich seinen un-
verkennbaren Huf-Haus-Look. Genau
diese Bauweise wird zum Markenzei-
chen und zur Basis des großen Erfolgs
der Unternehmensgeschichte. Die In-
ternationalisierung von Huf Haus folgte
in den 90er-Jahren mit Georg Huf in
der dritten Generation. Die Fertighäu-
ser von Huf Haus sind heute weltweit
bekannt und insgesamt 418 Mitarbei-
tende beim Unternehmen beschäftigt.

Was ist das Geheimnis der 109-jährigen
Unternehmensgeschichte? „Es gibt
einen speziellen Spirit bei uns in der
Huf-Mannschaft“, erklärt Christian Huf.
„Es ist wichtig zu wissen, woher man
kommt, wo seine Wurzeln sind. Das
sollte man immer im Hinterkopf be-
halten, aber sich auch nicht darauf
ausruhen.“ Die Balance von Tradition
und Innovation sei dem Familienun-
ternehmen wichtig. Zum einen möchte
man der Designtradition treu bleiben,
zum anderen die Häuser im Interieur
mit der neusten Technik – beispiels-
weise vernetzter Smarthome-Innen-
einrichtung – ausstatten. Huf möchte
den Blick stets nach vorn richten, das
bedeutet auch, schon jetzt den Gene-
rationenwechsel der fünften Generation
vorzubereiten. „Jede Generation hatte
ihre eigenen zeitgeschichtlichen He-
rausforderungen, aber ein Generatio-
nenwechsel bleibt mit Abstand die
größte Herausforderung“, meint er. Ob
die nächste Huf-Führung weiblich
werden wird? Christian Huf lacht und
sagt: „Wer weiß, bis jetzt steht es mit
drei Töchtern und einem Sohn 3:1. Mal
sehen, was die Zukunft bringen wird.“

Petra Lohnsen

Mädchen können alles schaffen!
Kinderbuch mit Kurzgeschichten über Mädchen
zum Thema Einzigartigkeit, Selbstbewusstsein
und Stärke

Kinder Mondlicht (2021), Gebundene Ausgabe,
139 Seiten, 19,99 Euro, ISBN: 9798734388150

Buchempfehlung von Christian Huf,
Mitgeschäftsführer von Huf Haus in Hartenfels

„Ich möchte ein Kinderbuch als Buchtipp vorstel-
len, da man auch als Erwachsener wertvolle Dinge
daraus mitnehmen kann. Beim abendlichen Vor-
lesen für meine fast einjährige Tochter ist mir
aufgefallen, wie Kinder- und Jugendbücher es
schaffen, komplexe Sachverhalte kurz, knapp und
verständlich darzustellen und ‚auf den Punkt zu
kommen‘. Das ist eine Kunst und auch im Job eine
essenzielle Fähigkeit, deren Wichtigkeit man nie
genug betonen kann.

An diesem Buch hat mir besonders gut gefallen,
dass es das Selbstbewusstsein von Mädchen
stärken kann, indem es die Einzigartigkeit und
Stärke weiblicher Protagonistinnen darstellt und
somit auch Vorbilder schafft. Ermutigende Bot-
schaften dieser Art sind für Kinder und besonders
für Mädchen in diesem Alter unglaublich wichtig.“

Inhalt

Mit diesen zehn Geschichten kann jedes kleine
Mädchen endlich wieder den Mut spüren, der
verborgen blieb. In jedem Kind schlummert etwas
Wunderbares, auch wenn es manchmal in den
Tiefen des Herzens ruht. Es ist da – und ab und an
braucht dieses Gefühl nur einen kleinen Schubs.
Diese kleine neue Welt ist der Beginn von etwas,
das Mut macht und Kraft schenkt!

Quelle: Kinder Mondlicht

Christian Huf, Mitgeschäftsführer von Huf Haus in Hartenfels,
führt die Familientradition in vierter Generation fort.

Foto: Chris Rausch/Huf Haus

Sebastian Schmalenbach, Geschäftsführer und COO
der Urano Informationssysteme GmbH in Bad Kreuz-
nach, schlägt innovative Wege ein – mit Erfolg. Foto: Urano
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Fahrt im Himmelsmeer
Erlebnis Mit dem R56plus-Ballon und dem Team von Ballonfahrten Göhler können Privatpersonen und Unternehmen die Region von oben erkunden.

Von Julia Heger

Ü
ber den Wolken befin-
den sich die Passagiere
und Teammitglieder der
Crew zwar nicht ganz,
doch die Aussicht von

bis zu 1000 Metern Höhe ist schon
atemberaubend. An der frischen
Luft so hoch am Himmel wird die
Schönheit der Natur umso deutli-
cher. Ein Erlebnis, das man sicher
nicht vergisst und das manche
vielleicht auch süchtig macht.
Nervenkitzel und Ruhe zugleich,
kaum woanders findet man etwas
Vergleichbares.

Auch Sven Göhler hat das Bal-
lonfahrtfieber gepackt. Als er im
Sommer 1995 auf einer Reise ei-
nen dahinschwebenden Heißluft-
ballon sah, wünschte er sich, solch
einen Ballon auch zu steuern.
„Kaum 14 Tage später habe ich
mich dann für die Ausbildung
zum Ballonpiloten angemeldet“,
erzählt er. 1996, gerade fertig mit
dieser Ausbildung, gründete er
Ballonfahrten Göhler.

Mittlerweile macht Göhler um
die 100 Passagierfahrten im Jahr.
„Unsere Hauptsaison ist in der
Regel von Anfang April bis Ende
Oktober.“ Eine besonders wich-
tige Komponente beim Ballon-
fahren sei das Wetter. Sowohl
beim Start als auch bei der Lan-
dung spiele es eine übergeord-
nete Rolle. „Beim Start darf der
Wind am Boden nicht zu stark
sein. Es sollte keine Niederschlä-
ge geben, kein Gewitter und eine
gute Sicht, mindestens acht bis
zehn Kilometer“, erklärt der Bal-
lonprofi. Generell sei die Landung
der herausforderndste Moment.
„Da wir nur mit dem Wind fahren
können und nicht entgegen, be-
steht die einzige Möglichkeit zu
lenken, indem ich unterschiedli-
che Höhen ausnutze, denn in je-
der Höhe habe ich einen etwas
anderen Wind. Natürlich sind die
Unterschiede mal mehr, mal we-
niger stark“, beschreibt Göhler.
Die Landung könne man dem-
entsprechend vorher nicht genau
planen. „Wir üben aber das Ver-

Feuer frei für den Start des R56plus-Ballons. Das Feuer kann der Hülle nichts anhaben. Der untere Rand besteht aus feuerfestem Material, der größte Rest der Hülle aus Nylon, was nicht brennt, sondern
höchstens schmilzt, aber auch das erst bei höheren Temperaturen, als sie beim Heißluftballon vorkommen. Foto: Ballonfahrten Göhler

Wissenswertes rund um den Ballon
Aufbau und Technik

Ein Ballon besteht aus vier Kompo-
nenten. Am markantesten ist die Hülle,
die meist aus Nylon oder Polyester be-
steht. Sie ist mit dem Brennerrahmen
und dem Brenner verbunden. Aus mit-
geführten Gasbehältern wird Propan
verbrannt, dass die Luft in der Hülle
erhitzt. Die heiße Luft dehnt sich aus
und es entsteht ein Auftrieb. Der Korb
wird zur Beförderung der Passagiere
benötigt.

Am Boden braucht man noch das Zug-
fahrzeug mit Anhänger, in dem alles
verstaut werden kann. Außerdem wird
zum Start ein Ventilator benötigt, um
die am Boden ausgelegte Hülle zu-

nächst mit kalter Luft zu befüllen. Ist
die Hülle ausreichend prall, wird die
Luft erhitzt und die Hülle richtet sich
auf.

Warum „fährt“ man?

„Dadurch, dass man leichter ist als die
umgebende Luft, schwimmt man quasi
auf der kühleren Luft. Wie Schiffe, die
im Ozean fahren, fährt man mit dem
Ballon durchs Himmelsmeer. Daher
kam in der Historie der Begriff, dass
Ballone fahren und nicht fliegen“,
erklärt Sven Göhler, der mit seinem
Unternehmen Ballonfahrten Göhler
Touren in den Regionen Rheinhessen,
Rhein-Mosel und Osterzgebirge
anbietet.

Zur Person
Sven Göhler, 1967 geboren, ist verheiratet und lebt in Dieblich nahe Koblenz. Er
absolvierte eine Ausbildung zum Elektromeister und Vertriebsingenieur. Und später
eine Ausbildung zum Ballonpiloten, die er 1996 beendete. Im Anschlussmachte er
sichmit einem Ballonfahrtunternehmen selbstständig.
Höhenangst hat Göhler nicht, dafür liebt er das Ballonfahren viel zu sehr. Er begibt
sich nicht nur für Passagierfahrten in die luftigen Höhen, sondern nimmt auch an
Wettkämpfen im Ballonsport sehr erfolgreich teil. Fünffacher DeutscherMeister,
World Air Games Champion und Vize-Europameister ist er schon geworden und hat
dabei wortwörtlich einiges von derWelt gesehen. Er hat unter anderemGegenden in
den USA und Japanmit dem Ballon überflogen. Bei den Aufgaben, die den Ballonpi-
loten gestellt werden,müssen sie präzise fahren und beispielsweise ein Zielkreuz am
Boden oder eine zuvor festgelegte Koordinate in der Luft anfahren. Es ist ein kost-
spieliges Hobby, für das die Aktiven immer auf der Suche nach Unterstützern sind.
Wenn gerade keine Ballonfahrtsaison ist, engagiert sich Göhler in der Bundeskom-
mission Ballon imDeutschen Aero Club e.V. (DAeC) und organisiert und unterstützt
Wettbewerbe. „Ich arbeite an Regelwerken und als Sprecher der Nationalmann-
schaft“, erzählt Göhler. „Das Tagesgeschäft mit Buchungen und Kundenbetreuung
läuft natürlich auchweiter undman findet Zeit für Dinge, dieman in der Saison nicht
schafft“, betont er.

Die Hülle ist die markanteste Komponente des Ballons. Ballonfahrten Göhler hat den R56plus-Ballon in seinen
Bestand übernommen und er kann neben zwei weiteren Ballons für Fahrten gebucht werden. Das Bild entstand
bei der Jungfernfahrt des R56plus-Ballons. Foto: R56+ Regionalmarketing

Einzigartige Erlebnisse
Besonders in Erinnerung bleiben Sven
Göhler seine Fahrten über die schnee-
bedeckten Alpen im Winter. „Das ist
einfach atemberaubend“, schwärmt er.
Als ebenso einzigartig hat er die Fahrt
über die Wüste und die Wolkenkratzer
Dubais in Erinnerung. „Eines der
schönsten Erlebnisse aus dem vorigen
Jahr war die Jungfernfahrt mit dem
neuen Region-56plus-Ballon, als wir
vor dem kurfürstlichen Schloss gestar-
tet sind.“ Die Kulisse, aus der Stadt
heraus und über das Deutsche Eck und
die Festung, daran erinnert sich
Göhler oft und gern zurück. „Das war
ein einmaliges Erlebnis.“
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halten zur Landung auch vor dem
Start mit den Passagieren, damit
alle gut vorbereitet sind.“ Das
Umkippen des Korbes bei der
Landung sei dabei der „ruppigste
Fall“ und nicht die Regel, aber
auch darauf werden alle vorbe-
reitet.

Der Ablauf von der Buchung ei-
ner Fahrt bis zur Heimfahrt ist hin-
gegen durchgeplant und organi-
siert. „Wenn ein Termin verein-
bart wurde, rufe ich die Personen
an dem Tag der Fahrt eineinhalb
bis zwei Stunden vorher an und
spreche mit ihnen noch mal kurz
das Wetter durch. Dann gibt es
entweder eine Zusage oder eine
Absage.“ Von einem vereinbar-
ten Treffpunkt aus fährt die Grup-
pe dann zusammen zum Start-
platz, baut den Ballon zusammen
auf und hebt ab. Die Himmels-
fahrt dauert dann eine bis zwei-
einhalb Stunden. „Am Boden fährt
ein Rückholer hinterher“, erklärt
Göhler. „Das ist ein Auto, mit
dem der Ballon und die Fahrgäste
nach der Fahrt wieder an den
Startplatz zurückgebracht wer-
den.“ Unmittelbar nach der Lan-
dung folgt aber erst mal die Bal-
lonfahrertaufe und die Passagiere
bekommen eine Urkunde.

Vor mehr als einem Jahr hat
die Regionalmarketinggesell-
schaft 56plus einen Ballon mit
R56plus-Hülle anfertigen lassen.
Diesen hat Ballonfahrten Göhler
übernommen. Da sie das einzige
in der Region ansässige Ballon-
fahrtunternehmen seien, schon
einen Ballon in der Größe hatten
und nur die Hülle tauschen muss-
ten, lag die Kooperation quasi
auf der Hand, sagt Göhler. In
den R56plus-Ballon passen ins-
gesamt zehn Personen, Göhler
fährt zumeist aber mit acht Pas-
sagieren.

Als Kleidung empfiehlt der
Flug- und Wetterspezialist festes
Schuhwerk, robuste Kleidung und
eine Kappe oder Hut, besonders
im Sommer. In Zeiten von Corona
kann außerdem ein Mundschutz
nötig werden. Das Besondere: Der
Korb hat eine Eingangstür, sodass
niemand über die Brüstung klet-
tern muss und auch behinderte
Fahrgäste einsteigen können. Es
kann außerdem ein zugelassener
Spezialsitz eingebaut werden, bei
dem es eine Seitenführung gibt
und auch der Kopf geschützt ist.

Ballonfahrten sind bei Göhler
und seinem Team ab einem Alter
von circa zehn Jahren oder, aus-
schlaggebender, ab einer Größe
von 1,30 Metern möglich. Hinter-
grund ist, dass die Brüstung des
Korbes 1,10 Meter hoch ist und es
den Passagieren möglich sein soll,
darüber zu schauen, ohne sich
hochziehen zu müssen, da es sonst
zu gefährlich würde. Nicht nur für
die Kleinen, sondern auch für
Schwangere sei eine Ballonfahrt
nicht empfehlenswert, ebenso für
Personen, die schnell ohnmächtig

werden könnten oder Krampfan-
fälle bekommen. „Im Zweifelsfall
sollten die Fahrgäste vor der Fahrt
ihren Arzt dazu befragen“, rät
Göhler.

Können Personen mit Höhen-
angst mitfahren? „Das muss na-
türlich jeder für sich beantwor-
ten“, meint Göhler und empfiehlt
die Auseinandersetzung mit der

Frage: „Kann man sich vorstellen,
dass man die Höhenangst verliert,
dass man sich daran gewöhnen
kann? Wenn man das mit Ja be-
antworten kann, was ich bei den
meisten Personen so sehe, dann
sollte man die Fahrt auf jeden Fall
machen. Zwingen sollte man sich
dazu aber nicht.“ Der Ballon sei
so träge, dass man kein Schwin-

delgefühl oder Übelkeit bekom-
me. Man merke kaum, wie der
Ballon in die Höhe steige, wenn
man die Augen schließt, sagt
Göhler. Ein weiterer Tipp vom
Profi: Lieber erst mal in die Ferne
schauen und den Blick dann lang-
sam nach unten schweifen lassen.
Dass seine Tipps wirken, dafür
hat er einen Beweis: „Wir muss-

ten bislang noch nie eine Fahrt
abbrechen, weil jemand Angst
hatte oder Ähnliches.“

Durch Corona sind Fahrten erst
seit Juni 2021 wieder möglich.
Über die aktuellen Regelungen
können sich Interessierte per E-
Mail oder Telefon informieren;
die Kontaktdaten stehen unter:
www.ballonfahrten-goehler.de.

Alles ist bereit für den Start des Ballons, die Hülle ist schon in der Luft. Sie kann sich erst aufrichten, wenn die zuvor eingeführte kalte Luft erhitzt
worden ist. Foto: R56+ Regionalmarketing

So schön ist es in der Region 56plus – die Aufnahme vom Moseltal bei Dieblich entstand nicht per Drohne oder
aus einem Hubschrauber, sondern während einer Ballonfahrt mit Ballonfahrten Göhler. Foto: Ballonfahrten Göhler

Der Ausblick aus dem Korb des Ballons auf das Deutsche Eck ist atemberaubend. Bis zu der magischen Höhe
von 1000 Metern steigt Göhler mit seinen Passagieren in die Lüfte. Foto: Ballonfahrten Göhler
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Der rassige Spanier
aus Zwickau

ANZEIGE

VonWolfgang Ibel

G enau 427 Kilometer
liegen zwischen Ko-
blenz und Zwickau. An
der Glauchauer Straße
wurden bisher über

sechs Millionen VW Polo, Golf und
Passat gebaut. Schon bald rollt hier
ein völlig neues Auto vom Band,
das auch die Region an Rhein und
Mosel elektrisieren wird: der Cu-
pra Born. Der erste Stromer der
spanischen Edelmarke, ab Sep-
tember produziert in Sachsen.

Entworfen und entwickelt wur-
de der Stromtanker im Stamm-
werk Martorell in Barcelona.

Technisch aber ist er nah verwandt
mit dem Volkswagen ID.3, steht
auf der gleichen Plattform, ist aber
optisch deutlich rassiger geformt.
Mit einer Länge von rund 4,3 Me-
tern, einer Breite von 1,8 Metern
und einer Höhe von 1,5 Metern hat
der Cupra ähnliche Abmessungen
wie der ID 3. Der Radstand beträgt
2,77 Meter, der Born liegt aber bis
zu zwei Zentimeter tiefer auf der
Straße.

In den deutschen Spanier sollen
sich auch jüngere Kunden verlie-
ben. Cupra-Sprecherin Melanie
Stöckl sagt: „Unser Born soll mit
seinem emotionalen Design und
seiner attraktiven Leistung neue

Standards für Elektrofahrzeuge
setzen.“ Er sei umweltbewusst
und „gleichzeitig dynamisch und
aufregend“, ergänzt Entwick-
lungschef Werner Tietz. Der Preis
ist heiß: Das Basismodell mit 150
PS kostet, begünstigt durch die
hohen Umweltprämien, nur etwas
mehr als 23000 Euro. In der
stärksten Variante sind es 231 PS.
Mit seinem sportlichen Charakter
und einer beeindruckenden Lini-
enführung soll der saubere Born
dazu beitragen, die CO2-Emissio-
nen zu reduzieren und Klimaziele
zu erfüllen. Und dazu ist er ein
flotter Bursche, der Tempo 100
nach 6,6 Sekunden erreicht. Der
feurige Deutschspanier ist mit ei-
ner fortschrittlichen vollelektri-
schen Antriebstechnologie aus-
gestattet. Sein Elektromotor über-
trägt die Energie an die Hinterrä-
der. Die Reichweite liegt bei ver-
nünftiger Fahrweise zwischen 420
und 540 Kilometern.

Sein anregendes Design, sagt
Melanie Stöckl, wecke „schon
beim ersten Anblick Emotionen“
und hinterlasse „einen bleibenden

Eindruck“. Die ganze Stärke des
neuen Modells äußere sich in sei-
nem „entschlosseneren Gesicht,
der markanten Frontpartie, den
raffinierten Akzenten des Licht-
designs und der prägnanten Form
der Motorhaube“. Aufregend mo-
dern ist der Innenraum gestaltet.
Beim Interieur wird auf die Ver-
wendung umweltfreundlicher
Materialien Wert gelegt. Ein Bei-
spiel sind die serienmäßigen
Schalensitze, die aus Fasern aus
recyceltem Meeresplastik herge-
stellt werden.

Auch digital hat der Born viel zu
bieten: Das Infotainmentsystem
der neuesten Generation ermög-
licht auch den Zugriff auf eine
Fülle von Onlinediensten und
Apps, vielfältige Sicherheits- und
Servicefunktionen sowie den
Fernzugriff auf das Fahrzeug. Be-
dient wird das Infotainmentsystem
einfach und intuitiv über einen
hochauflösenden Zwölf-Zoll-In-
fotainment-Touchscreen, der über
dem Armaturenbrett zu schweben
scheint. Relativ schnelles Aufla-
den der Batterien ist mit bis zu 125

Kilowatt möglich. Damit sind im
Optimalfall 100 Kilometer Reich-
weite nach sieben Minuten Lade-
zeit möglich.

Damit der Stromer niemals ste-
hen bleibt, haben ihn die Spanier
vor dem Start erst mal gründlich
getestet. Zwei Jahre lang haben
ihn Ingenieure am Polarkreis bei
Temperaturen um 30 Grad unter
dem Gefrierpunkt auf Herz und
Nieren geprüft. Neben der Halt-
barkeit war auch die Dynamik ein
wesentlicher Aspekt der Tester.
Die adaptive Fahrwerksregelung
DCC und die verschiedenen
Dämpfereinstellungen wurden auf
einem sechs Quadratkilometer
großen, zugefrorenen See bis ans
Limit gefahren – Prüfung bestan-
den. Selbst bei minus 30 Grad lie-
ferte das Fahrzeug ab der ersten
Sekunde sogar die volle Heizleis-
tung.

Vom Nordpol über Zwickau
geht der heißblütige Stromer nach
dem Kältetest jetzt in Koblenz ans
Netz. Immerhin ist in unseren
Breiten noch ein paar Wochen lang
keine Heizung nötig.

Seat steht unter Strom
Die Zukunft der Marke Seat und ihrer
Edeltochter Cupra steht unter Strom.
Bis zum Jahr 2025 plant das Unter-
nehmen Investitionen von 5 Milliarden
Euro, die vor allem in die elektrische
Mobilität fließen sollen. Das Stamm-
werk Martorell soll danach in den
kommenden Jahren zu einem Elektro-
standort mit einer Kapazität von
500 000 E-Mobilen ausgebaut werden.
Das erste Vollelektrische von Seat wird
im Jahr 2025 als E-Mobil für das städ-

tische Umfeld auf den Markt rollen.
Bereits 2024 soll der elektrische Cupra
Tavascan starten. Cupra, vor drei Jah-
ren als eigenständige, sportlich aus-
gerichtete Marke gegründet, spielt in
der Seat-Zukunft eine wichtige Rolle.
Seit der Markteinführung wurden ins-
gesamt 70 000 Modelle weltweit ver-
kauft. In diesem Jahr soll sich der Anteil
der Nobelmarke in der Seat-Familie auf
10Prozent verbessern.

caf

Cupra startet das Elektroauto Born. Gebaut wird er in Sachsen.
In 6,6 Sekunden erreicht er Tempo 100.

Formschön und flott: Der Cupra Born. Er fährt mit Strom. Fotos: Werk

Digital und übersichtlich: das Cockpit des Cupra Born.

CUPRA FOR BUSINESS

LÖHR & BECKER AUTOMOBILE GMBH
ANDERNACHER STR. 222, 56070 KOBLENZ, TELEFON 0261 8077 600, HTTPS://KOBLENZ.SEAT.DE

1 Die e-Mobilitätsprämie von 6.750 € setzt sich zusammen aus dem Herstelleranteil von 2.250 € netto und der staatlichen Förderung von 4.500 €. Staatliche Förderung: Vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, www.BAFA.de, gewährter Zuschuss, dessen Auszahlung erst nach positivem Bescheid des
von dir gestellten Antrags erfolgt. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Die staatliche Förderung in dieser Höhe endet mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, voraussichtlich am 31.12.2021. Herstelleranteil: Von der SEAT Deutschland GmbH, Max-Planck-Str. 3–5, 64331 Weiterstadt, gewährte Prämie beim
Kauf eines neuen CUPRA e-HYBRID Modells. Verfügbar für Privatkunden und gewerbliche Endkunden. Die e-Mobilitätsprämie ist nicht kombinierbar mit anderen CUPRA Förderaktionen (mit Ausnahme der Basis-Konditionen Leasing und Finanzierung) und gültig bis auf Widerruf. Weitere Informationen erhältst du
bei uns im Autohaus.
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

CUPRA FORMENTOR E-HYBRID.
JETZT MIT 6.750 € E-MOBILITÄTSPRÄMIE1.

EIN UNGEWÖHNLICHER WEG BEGINNT OFT MIT EINEM
GROSSEN TRAUM. UND EINEM MUT, DER ALLES ÜBERWINDET.
AUS BEIDEM ENTSTEHT VISIONÄRE KRAFT. IM NEUEN CUPRA
FORMENTOR E-HYBRID ENTFALTET SIE SICH AUS DER
VERBINDUNG EINES ELEKTRISCHEN MIT EINEM KLASSISCH,
RENNSPORTLICH INSPIRIERTEN ANTRIEB. SYSTEM-LEISTUNG
BIS ZU 245 PS.

CUPRA Formentor VZ 1.4 e-HYBRID, 180 kW (245 PS): Kraftstoff-
verbrauch Benzin: kombiniert 1,9 l/100 km; Stromverbrauch:
kombiniert 14,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 43 g/km.
CO2-Effizienzklasse: A+.

MGZSEV
AttraktiveLeasingraten

Angebot für Gewerbetreibende

7Jahre/150.000kmHerstellergarantie*
ca. 4WochenLieferzeit
Qualität zumfairenPreis

Ab

mtl. zzgl.MwSt.

Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 18,6 (WLTP**) CO2 - Emissionen kombiniert: 0 g/km CO2-Effizienzklasse: A+ **WLTP
(Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure, dt. weltweit einheitliches Leichtfahrzeuge-Testverfahren) Weitere
Informationen unter mgmotor.de/dat-hinweis. Ein unverbindliches Gewerbe-Leasing-Angebot (exkl. Services und Winterreifen)
der Arval Deutschland GmbH, Bajuwarenring 5, 82041 Oberhaching für das Fahrzeug MG ZS EV, Model Luxury in Dover White
Uni, Anschaffungspreis 28.563,03€, 6000,00€ Sonderzahlung, 99€ monatliche Leasingrate, 48 Leasingraten, 10€ Frachtkosten,
48 Monate Laufzeit, 10.000 KM Laufleistung pro Jahr, 3,36% effektiver jahreszins, 3,31% p.a. Sollzins, Bonität vorausgesetzt. Alle
genanntenPreise verstehen sich exkl. dergesetzlichenMehrwertsteuerund inkl. Überführungsgebühren.Ausgenommengewerbliche
Sonderabnehmer der Personenbeförderung, Fahrzeuge mit Signalanlagen, Vermietungs- / Untervermietungsgesellschaften sowie
Branchen der BNPP & CSR-Policy. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis. *Weitere Informationen unter mgmotor.
de. Weitere Informationen zur Herstellergarantie unter www.mgmotor.de/owners. Unverbindlicher Hinweis: Der Erwerb oder das
Leasing eines Elektrofahrzeugs, also eines reinen Batterieelektrofahrzeugs oder eines von außen aufladbaren Hybridelektrofahrzeugs
kann in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen förderfähig sein. Näheres können Sie beim Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle erfahren, wo eine solche Förderung (Umweltbonus) beantragt werden kann. Im Falle der Antragstellung,
die unmittelbar durch den Endkunden erfolgen müsste, ist der Endkunde allein für die Richtigkeit und Vollständigkeit der
Antragsunterlagen verantwortlich. Mit diesem Hinweis ist keine Aussage darüber verbunden, ob eine solche Förderung im konkreten
Fall in Betracht kommt und ob die Förderung tatsächlich gewährt wird.

99,-€

Autohaus Mustermann (H) ∙ Musterstraße 14 ∙
12345 Musterstadt ∙ Telefon 01234 / 567 890 12 ∙
info@autohaus-mustermann.de ∙ www.autohaus-
mustermann.de

Autohaus Mustermann (H) ∙ Musterstraße 14 ∙
12345 Musterstadt ∙ Telefon 01234 / 567 890 12 ∙
info@autohaus-mustermann.de ∙ www.autohaus-
mustermann.deAuto Hoff GmbH

Standort Koblenz
Schönbornluster Str. 39 · 56070 Koblenz
Telefon: 0261 982764-0

Standort Trier
Im Speyer 7 · 54294 Trier
Telefon: 0651 82749-0

www.hoff-fahrzeuge.de

ANZEIGEDas Elektroschnäppchen
Neu auf dem Markt: Der MG, der mit Strom im Tank fährt. Ein SUV-Familienauto zum
erschwinglichen Preis

MG – das war einmal eine
Automarke mit großem
Ruf. Eine britische Sport-

wagenikone, die die schönsten
Traumautos baute. Dann wurde
es ruhiger um das Unternehmen.
Nach fast 15 Jahren Abstinenz
startet MG wieder mit Vollgas auf
dem deutschen Markt. Mit neuem
Inhaber und, dem Trend der Zeit
folgend, völlig neuer technischer
Ausrichtung. MG baut jetzt SUV-
Wagen, die nicht mehr mit her-
kömmlicher Energie laufen, son-
dern vollelektrisch zu einem at-
traktiven Preis. Gebaut werden
die formschönen Elektriker in
China.

MG ZS EV heißt das erste Mo-
dell, das wegen seiner guten Ei-
genschaften gleich nach der Pre-
miere auf viel Zustimmung stößt.
Das neue Stromauto wurde „für
Fans elektrischer Antriebe ent-
wickelt, die das Fahrgefühl von
Verbrennungsmotoren nicht mis-
sen wollen“. Die Automobilmarke
vereine eine lange Geschichte mit
europäischer Ingenieurskunst und
moderner Elektroantriebstechno-
logie.

Zunächst einmal der Preis: Der
4,32 lange Stromer kostet als
Comfort-Version rund 32 000 Eu-
ro. Abzüglich des Umweltbonus
reduziert sich der Preis auf 23 000
Euro – ein wirklich gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis. Denn die
Ausstattung ist umfangreich.

Grundsätzlich sind Klimaanlage,
schlüsselloser Zugang, Navi, Ein-
parkwarner hinten, DAB-Radio
mit Apple CarPlay und Android
Auto, ein Lichtsensor, sechs Air-
bags und reichlich Assistenzsys-
teme an Bord. In der Luxury-Va-
riante (plus 2000 Euro) kommen
unter anderem noch ein Panora-
maglasdach, Rückfahrkamera und
elektrisch verstellbare Kunstle-
dersitze dazu. Ein echtes Elektro-
schnäppchen, erhältlich in fünf
Farbvarianten.

Angetrieben wird der form-
schöne, vor allem aber leise MG
von einem 143 PS starken E-Mo-
tor. Der sorgt für reichlich Kraft

und muntere Beschleunigung von
nur 8,2 Sekunden auf Tempo 100.
Bei 140 km/h wird abgeriegelt, um
den Stromverbrauch einzu-
schränken. Gefahren werden
kann der MG ZS EV in drei Stufen:
Normal, Energy, Sport. Damit sind
je nach Fahrweise über 260 Kilo-
meter Reichweite möglich. Das
Tanken ist zeitlich überschaubar.
Der leere Akku ist in 40 Minuten
wieder zu 80 Prozent voll.

Und innen? Da kann man sich
über reichlich Platz freuen. Die
Rückbank kann getrennt umge-
klappt werden. So erweitert sich
der Kofferraum von 448 auf 1200
Liter. Das Cockpit ist übersicht-
lich, die Sitze sind bequem, die
Materialien ordentlich.

Der Stromer ist leicht und kom-
fortabel zu fahren. Ein sauberes
Familienauto für den Alltag. Ein
Geheimtipp für alle, die schon
heute ein zeitgemäßes Auto von
morgen zum erschwinglichen
Preis fahren wollen. Oder, wie es
ein MG-Sprecher formuliert: „Der
perfekt für urbane Lebensräume
abgestimmte ZS EV kombiniert
sowohl hochmoderne elektrische
Antriebskomponenten als auch
bewährte MG-Technologie, ge-
paart mit einem modernen und
sehr geräumigen Innenraumkon-
zept.“ tb

Der MG ZS EV kann sich sehen lassen. Er fährt sich mit moderner
Elektrotechnik. Fotos: MG

Strom getankt wird mit der Nase.

Stress? Im Kuga wird meditiert
„Bereit für morgen“: Bei Ford stehen die Gesundheit und das Wohlbefinden der Insassen im Mittelpunkt. Neuer
„Elektriker“ mit 487 PS

Von Wolfgang Ibel

D as aktuelle Motto bei Ford
heißt „Bereit für morgen“.
Zentrale Themen sind für

das Kölner Unternehmen „Elek-
trifizierung, Konnektivität, Mobi-
lität und Wohlbefinden“. Schon
jetzt finden sich in der Modellpa-
lette von Ford viele elektrifizierte
Wagen, die mit elektrisierendem
Erfolg auch an Rhein und Mosel
angeboten werden. Etwa der
Kuga mit Plug-in-Hybrid-Antrieb,
der Puma mit Mild-Hybrid-
Technik oder der neue vollelek-
trische Mustang Mach-E, das ers-
te rein batterieelektrische Fahr-
zeug von Ford in Europa. Im
Blickpunkt des Interesses der
Kundschaft steht dabei die neue
Topversion, der Mustang Mach-E
GT, der zum Einstiegspreis von
72 900 Euro mit 585 PS auf den
Markt rollt. Ab 2030 wird das An-
gebot bei Ford dann nur noch aus

rein elektrischen Wagen beste-
hen. Bei der Elektrooffensive fließt
eine Milliarde Euro in die Mo-
dernisierung des Kölner Ford-
Standorts. Im Cologne Electrifi-
cation Center wird Ford E-Autos
für Europa entwickeln und pro-
duzieren. Hier rollt 2023 das erste
vollelektrische Ford-Massenmo-
dell in Allianz mit dem Elektro-
baukasten von VW vom Band.
Unterdessen ist der vollelektri-
sche Ford Mustang Mach-E mit
einem Reichweitenrekord für
vollelektrische Serienfahrzeuge
im Guinessbuch der Rekorde ge-
landet. Bei einer Fahrt in Groß-
britannien schaffte der Flitzer mit
nur einer Batterieladung eine
Strecke von etwas mehr als 800
Kilometern.

Und sonst? Kampf dem Stress.
Als Weltpremiere startet Ford ein
„Achtsamkeitskonzeptfahrzeug“.
Basierend auf dem Ford Kuga,
soll es ein Wohlfühlauto sein, das

auf Gesundheit und Wohlbefin-
den der Passagiere achtet. Eine
entspannende Ambientebeleuch-
tung des Innenraums, Achtsam-
keitsübungen wie eine integrierte
Meditations-App oder die beru-
higende Einflussnahme auf Atem-
und Herzfrequenz durch spezielle
Sitzvibrationen zählen zu den An-
nehmlichkeiten.

Zum Jahresende gibt es dann
ein besonders wertvolles Auto in
einer Sonderedition: den Ford Pu-
ma Golf. Das Ungewöhnliche: Per
Internetumfrage durften Liebha-
ber der Marke mitbestimmen, wie
die Raubkatze auf Rädern ausge-
stattet ist. Bei der Außenlackie-
rung war mit 56 Prozent der Stim-
men Schwarz der klare Favorit;
beim Erscheinungsbild der Strei-
fen und sonstigen Dekorelemente
setzte sich Gold durch. Durch die

goldenen Felgen schimmern rot
lackierte Bremssättel. Auch innen
glänzt der Sonder-Ford mit gol-
denen Streifen und Akzentsti-
ckereien an den Sitzen und den
Türinnentafeln. Seinen sportli-
chen Charakter behält der Puma
ST. Der 1,5-Liter-Dreizylinder-
Turbobenziner hat 200 PS und be-
schleunigt den dynamischen
Crossover in 6,7 Sekunden auf
100 km/h. Preis und Verkaufsstart
sind noch geheim.

Für alle Kunden startet Ford
schon jetzt als neuen Service „Ford
Mobil“. Werkstattkunden wird ein
Ersatzauto ab 10 Euro am Tag an-
geboten und umfasst alle Vor-
führwagen in drei verschiedenen
Klassen. Wird das eigene Auto im
Rahmen der Garantie gewartet
oder repariert, bietet Ford diese
Ersatzmobilität sogar kostenlos an.

Der Puma ST wird in einer „Gold“-Version veredelt. Fotos: Hersteller

Fords erster Vollelektriker: der Mustang Mach-E. In der neuen GT-
Version (ab 73 000 Euro) hat er 487 PS Kraft und sprintet in 3,7 Sekunden
auf Tempo 100.

Neues Gesicht
für den C3 Aircross
D ie Franzosen lieben das Le-

ben. Und charmant ist auch
der Citroën C3 Aircross.

Ein gemütlicher Reisewagen mit
hohem Fahrkomfort, kuschelig
weichen Polstern und leicht er-
höhtem Sitzen. Jetzt wurde der
Mini-SUV rundum aufgehübscht:
Mit dem neuen Gesicht wirkt er
nicht mehr so knubbelig, sondern
dynamischer und moderner. Die
Frontpartie zeigt Mut zur Kante.
LED-Licht und mehr Chrom strah-
len jetzt in Serie.

Die neuen Sitze wurden mit ei-
ner 1,5 Zentimeter starken Pols-
terung und thermisch neutralen
Bezügen noch einmal aufgebes-
sert. Und sonst? Der Bildschirm
wuchs um 30 Prozent, es finden
sich mehr Ablagen in der pfiffigen
Mittelkonsole, frisch im Pro-
gramm sind die Farben Blau, Weiß
und Khaki. Gegen 400 Euro Auf-

preis wird das Dach schwarz oder
weiß lackiert. Durch die neuen
Farben und die Zweifachlackie-
rung lässt sich der Familienwagen
äußerlich angeblich „gleich 70-
fach personifizieren“. Brüder des
4,16 Meter langen C3 Aircross
sind der Opel Grandland und der
Peugeot 2008, die sich die ge-
samte Technik teilen. Die Drillin-
ge, die in Saragossa gebaut wer-
den, unterscheiden sich lediglich
in Optik, Ausstattung und Preis.
Angeboten wird der neue C3 Air-
cross mit zwei Benzinmotoren (110
und 130 PS) und (noch) mit zwei
Dieselherzen (110 und 120 PS).
Eingeladen werden können 410
bis 1289 Liter Gepäck – das reicht
für die Fahrt in den Urlaub. Die
Preise liegen zwischen 18 790 und
32 000 Euro. Versionen mit Hy-
brid oder Strom gibt es erst in der
nächsten Generation. wib

Der Citroën C3 Aircross wurde nach vier Jahren aufgehübscht. Foto: Hersteller
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Von Gudrun Heurich

K unden hinterfragen
Produkte oder Dienst-
leistungen sehr genau.
Sie haben eigene Vor-
stellungen und Ein-

wände: Der Preis ist zu hoch, der
Leistungsumfang zu gering, der
Liefertermin zu spät. Wie sich
Sprache auf das Kundengeschäft
auswirkt, kann trainiert werden.
Laut Borbonus ist der souveräne
Umgang mit Einwänden vor al-
lem eine Frage der Vorbereitung:
„Das Produkt oder die Leistungen
kennt der Anbieter wie seine
Westentasche. Wer dazu die
wichtigsten Strategien für
schwierige Gespräche kennt,
kann auch das anspruchsvollste
Verkaufsgespräch zum Erfolg
führen.“

Borbonus gilt als einer der bes-
ten Rhetoriker Deutschlands.
Nach seiner Überzeugung kann
nur nachhaltig erfolgreich sein,
wer wertschätzend mit seinen
Kunden umgeht. Ein zufriedener
Kunde fühlt sich ernst genom-
men. „Dieses Gefühl zu vermit-
teln, ist eine hohe Kunst“, betont
er, „hier kann die Gerade-weil-
Methode hilfreich sein.“ Er nennt
ein Beispiel: Im Verkaufsgespräch
für eine neue Software bringt der
Kunde den Einwand, dass die Im-
plementierung sehr aufwendig
werden könnte. Jetzt einfach mit
„Nein“ oder mit „Das ist nun mal
so“ zu antworten, führe dazu,
dass der Kunde sich übergangen
fühlt. Borbonus rät zu einer Ant-
wort wie: „Gerade weil dieser
Prozess sehr aufwendig ist, gehö-
ren eine Produktschulung für Ihre

Mitarbeiter und eine Begleitung
bei der Implementierung zum
Leistungsumfang dazu.“ Eine
ähnliche Argumentation könnte
auch auf den Einwand, der Preis
sei zu hoch, folgen. Auf diese Wei-
se erhält der Kunde wichtige Si-
gnale, die sich vertrauensbildend
auswirken. Auch die bedingte Zu-
stimmung drückt eine wertschät-
zende Haltung aus. Auf einen
Einwand des Kunden könnte die
Antwort lauten: „Da haben Sie si-
cher recht, bloß müssen wir auch
die folgenden Aspekte beachten
…“ oder: „Das ist ein guter Hin-
weis, nur ist diese Eigenschaft des
Produkts aus folgendem Grund
sehr sinnvoll …“.

Borbonus weiß aus Erfahrung,
dass wir es gerade in Verkaufs-
gesprächen nicht immer mit „Ge-
sprächspartnern“, sondern auch
mal mit „Gesprächsgegnern“ zu
tun haben, die mit allen Mitteln
maximale Vorteile für sich he-
rausholen wollen. Manchmal auch
über die emotionale Ebene, in-
dem sie das Produkt oder die In-
tegrität und Sachkompetenz des
Verkäufers infrage stellen. „In
diesem Fall ist es unbedingt rat-
sam, den Gesprächspartner auf
die Sachebene zurückzubringen“,
so Borbonus. Wenn ein Kunde al-
so zum Beispiel irritieren will:
„Das ist doch nicht Ihr Ernst, dass
Sie für diese Qualität so einen
überzogenen Preis aufrufen“, hel-
fen ruhige Nachfragen wie: „Wo-
rauf beziehen Sie sich?“ Wenn er
jetzt einen sachlichen Hinter-
grund nennt, kann man sich da-
mit auseinandersetzen. Wenn er
aber keine sachbezogenen Grün-
de anführen kann, wollte er sich
mit seinem Angriff tatsächlich nur
einen Vorteil verschaffen. Um
dennoch einen Deal mit ihm
schließen zu können, sollte er
nicht bloßgestellt werden, son-
dern mit einer konstruktiven Äu-
ßerung wieder ins Gespräch ge-
bracht werden.

Mit der Frage: „Was verstehen
Sie unter …?“ nach unsachlichen
Angriffen gewinnt man nebenbei
Zeit, um Argumente zu sortieren.
Wer auf scharfen Gegenwind sou-
verän und respektvoll reagieren
kann, baut auch langfristig trag-
fähige Beziehungen zu Kunden
auf. Schließlich gibt es kein bes-
seres Verkaufsargument als einen
vertrauenswürdigen Verkäufer.

Als wichtigste Säulen in der
Kommunikation und somit auch
im Verkaufsgespräch nennt Bor-
bonus die Begriffe Respekt und
Klarheit. Umfragen zeigen, dass
Menschen im Alltag oder im Be-
rufsleben besonders häufig Res-
pekt vermissen, vor allem am Ar-
beitsplatz. Dennoch gebe es eine
interessante Kluft zwischen The-
orie und Praxis: „Respekt steht in
den Firmenleitbildern und wird
von allen gefordert. Aber kaum
jemand weiß, wie er diese Forde-
rung konkret umsetzen soll.“ Wa-
rum gibt es also gefühlt zu wenig
Respekt in der Welt, obwohl er
uns offensichtlich so wichtig ist?
Und was können wir tun, um
selbst nicht respektlos auf andere
zu wirken? „Herausforderungen
bringen zum Beispiel die neuen
Kommunikationsmittel, die zum
Teil Respektlosigkeit begünsti-
gen“, antwortet Borbonus. „Wir
erleben in den sozialen Medien
teilweise sehr harte Auseinan-
dersetzungen. Die Anonymität
begünstigt das, ebenso die
schnelle und emotionale Affekt-
kommunikation. Und wenn wir

viel Zeit in diesem Umfeld ver-
bringen, wirkt sich das früher
oder später auf unser Verhalten
aus.“

Auch im stressigen Arbeitsall-
tag findet Kommunikation ver-
mehrt zwischen Tür und Angel
statt. Da schleichen sich schon
mal Respektlosigkeiten ein. „Hier
hilft es, Achtsamkeit zu entwi-

ckeln und bewusst über die eige-
ne Kommunikation nachzuden-
ken. Das sensibilisiert uns dafür,
dass wir manchmal unabsichtlich
respektlos sind.“ Er rät, auch bei
Respektlosigkeiten durch andere
gelassen zu bleiben „und sich
nicht über alles aufzuregen, was
dazu geeignet ist. Man kann Din-
ge ansprechen, ohne verbrannte
Erde zu hinterlassen. Wer selbst
Respekt in die Kommunikation
bringt, wird ihn in den meisten
Fällen auch zurückbekommen,

Achtsam mit Worten
In seinen Vorträgen und Seminaren sensibilisiert
René Borbonus mit folgendem Gedicht:

„Achte auf Deine Worte!

Vor allem auf die Sorte derer, die verletzen – die Menschen
entsetzen. Die Nationen auseinanderdividieren, ohne sich
vor Unwahrheiten zu genieren. Und deshalb:

Achte auf Deine Worte!

Und wähle eine Sorte, die Menschen vielleicht sogar
beglückt. In denen sich Respekt nicht allzu sehr versteckt.
Und deshalb:

Achte auf Deine Worte!

Denn Worte können heilen. Und also lass uns doch verweilen
– im Nachdenken, im Sinnieren. Denn gute Worte brauchen
Zeit. Worte berühren, verführen, betören und zerstören.
Worte verletzen und können heilen. Mal eilen sie von Herz zu
Herz, kritisieren und verursachen Schmerz. Worte fantasie-
ren, dirigieren, schwadronieren, kontrollieren, insistieren,
faszinieren, aktivieren. Worte bringen gute Ziele zum Sieg.
Gewinnen und nehmen Abschied. Worte formen Beziehun-
gen. Und auch, wenn es Dich bedrückt, sie entscheiden über
Glück – und Unglück. Worte weisen Dich in Deine Schranken
oder lassen Dich Gedanken tanken. Worte kannst Du wörtlich
nehmen. Und deshalb:

Achte auf Deine Worte!

Also los! Machen wir die Welt zu einem besseren Ort.
Und am Anfang steht das Wort!“

Anmerkung: Das Original enthält weitere Absätze, die
Lesepausen entsprechen und hier nicht abgebildet sind.

René Borbonus begleitet und berät Führungskräfte, Unternehmer und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens auf dem Weg zu ihrem erfolgreichen Auftritt. Foto: Communico

Schwierige
Verkaufsgespräche
meistern

Rhetorik Eine schnelle Charmeoffensive, das Aufzählen des USP und
schon ist der Deal abgeschlossen? Leider funktioniert dies bei den
wenigsten Kundenansprachen. Wie durch gezielte Kommunikation das
Ergebnis mitgestaltet werden kann, erklärt Rhetorikexperte René
Borbonus.

Das Wertvollste nach einer Veranstaltung ist das ehrliche Feedback der
Teilnehmer. Borbonus nimmt auch negative Kritik an, denn er ist
überzeugt: „Am Zuspruch wachsen wir für den Moment, am Widerspruch
dauerhaft.“ Foto: Communico

„Respekt macht Unternehmen
nachweislich produktiver,
weil er Menschen produktiver macht.“
René Borbonus, Rhetorikexperte



denn Menschen spiegeln einan-
der.“ Für Unternehmen bringe ei-
ne Kultur des Respekts große Vor-
teile: Die emotionale Bindung
steigt, Menschen arbeiten moti-
vierter und sind nachweislich zu-
friedener und gesünder.

In Zeiten der Informationsflut in
den sozialen Netzwerken leiden

Klarheit und Substanz unserer
Botschaften, was zu Missver-
ständnissen und Streit führt.
„Klarheit in der Kommunikation
ist eine Voraussetzung dafür, dass
unsere sozialen Beziehungen ge-
lingen. Denn die beruhen auf Ver-
trauen. Und wen wir nicht verste-
hen, dem vertrauen wir nicht“,

weiß Borbonus. Um den vielfälti-
gen Rollen im Alltag gerecht wer-
den zu können, müssen wir ler-
nen, Dinge zu priorisieren und Be-
dürfnisse präzise zu formulieren.
Dazu gehört, dass wir mit einem
klaren Ziel ins Gespräch gehen.
Zu Unklarheiten führe zum Bei-

spiel der Fluch der vielen Worte.
Je mehr wir sagen, desto mehr Wi-
derstände bauen sich auf. Aber
auch verschleiernde Sprachmus-
ter, häufige Konjunktivformulie-
rungen, komplizierte Fachspra-
che, Zahlenwüsten und Endlos-
sätze führen zu unklarer Sprache.

„Einen großen Schritt zu klarer
und respektvoller Kommunikation
gehen wir, wenn wir uns bewusst
machen, dass Menschen unter-
schiedliche Gesprächsstile haben.
Wenn wir dann noch die eigene
Kommunikation hinterfragen, er-
füllen Gespräche auch die Er-

wartungen, die wir in sie setzen.“
Als Fazit verweist der Rhetorik-
experte auf ein Zitat des österrei-
chisch-britischen Philosophen Sir
Karl Raimund Popper: „Wer’s
nicht einfach und klar sagen kann,
der soll schweigen und weiterar-
beiten, bis er’s klar sagen kann.“

Buchtipp
René Borbonus:
Klarheit.
Der Schlüssel
zur besseren
Kommunikation

„Es gibt etwas,
das uns Men-
schen unglaub-
lich guttut und
das wir vermis-
sen, wenn es nicht da ist. Dann werden
wir nervös. Wenn es da ist, sorgt es für

Kontakte, gute Beziehungen, Erfolg
und auch für ein bisschen Glück. Es ist
die Klarheit. Wir wissen aber oft nicht,
wie sie im Alltag funktionieren kann.
Daher leistet das Buch einen kleinen
Beitrag zu mehr Klarheit und gelingen-
der Kommunikation.“

(René Borbonus)

Econ Verlag (2015),
gebundene Ausgabe,
256 Seiten, 18 Euro,
ISBN: 9783430201810
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„Kommunikation kann über Beziehungen,
Motivation und Erfolg entscheiden, denn erfolgreiche
Kommunikation ist sinnstiftend, emotional und
wertschöpfend. Sie kann Menschen positiv beein-
flussen, verhandeln, Sachlichkeit und Emotion
verbinden, Begeisterung wecken, Werte schaffen,
verkaufen, Absatz steigern, Menschen gewinnen
für Produkte, Ideen, Meinungen.“
René Borbonus, Rhetorikexperte

Seminare für Führungskräfte
In seinem Weiterbildungsinstitut
Communico bietet René Borbonus
Seminare für Führungskräfte und
Unternehmer. Hier ein Auszug:

Rhetorikausbildung mit René Borbo-
nus – ganzjährig verschiedene Termine
im Seminarhaus in Hersbruck:
intensives Rhetoriktraining für mehr
Souveränität, Überzeugungskraft
und Begeisterung.

Inspirationen am See – August 2022
im Lindner Hotel & Sporting Club
Wiesensee: dreitägiger Workshop mit
Referenten aus Sport, Politik, Wissen-
schaft und Kunst.

Weitere Informationen auch zu
Onlineformaten und weiteren Veran-
staltungen unter: www.communico.de

Möchten Sie
auch einen Super-Azubi?
Zeitungsprojekt Das Azubi-Projekt der Rhein-Zeitung „Zeitung lesen macht Azubis fit“ startet am 1. September ins
13. Projektjahr. Anmeldungen sind noch möglich. Das Projekt wird von der Industrie- und Handelskammer Koblenz
und von der Handwerkskammer Koblenz mit hochwertigen Seminarprogrammen unterstützt.

Von Barbara Malik

Z eitunglesen macht er-
wiesenermaßen schlau.
Das hat eine umfang-
reiche, zehnjährige
Forschungsreihe der

Universität Koblenz-Landau be-
stätigt. Wer regelmäßig Zeitung
liest, egal, ob Print oder digital,
kann Zusammenhänge schneller
begreifen, sich sprachlich besser
ausdrücken und stärkt seine be-
ruflichen Kompetenzen. Gut aus-

gebildete Azubis sind ein Er-
folgsfaktor für Unternehmen.

Viele Unternehmen haben
längst erkannt, dass die besten
Kräfte aus der Region selbst kom-
men und es sinnvoll ist, in ihre
Ausbildung zu investieren. Das
Azubi-Projekt „Zeitung lesen
macht Azubis fit“ der Rhein-Zei-
tung und ihrer Heimatausgaben
unterstützt diese Strategie. Denn
wer das Weltgeschehen nur auf
Instagram, YouTube, Twitter und
Co. verfolgt, wird kein objektives
Bild vom Leben erhalten.

65 Unternehmen haben im ver-
gangenen Projektjahr an dem
Zeitungsprojekt teilgenommen.
Vom 1. September 2021 bis 30. Ju-
ni 2022 läuft das nächste Projekt-
jahr, das wie gewohnt vom Ver-
band der Zeitungsverleger in
Rheinland-Pfalz/Saarland und
vom rheinland-pfälzischen Mi-
nisterium für Bildung in Mainz
unterstützt wird. Anmeldungen
sind noch möglich.

Mit dem Azubi-Projekt sind ex-
klusive Seminare der beiden
langjährigen Kooperationspart-
ner, der Industrie- und Handels-
kammer Koblenz und der Hand-
werkskammer Koblenz, verbun-
den. Den besonderen Gegeben-
heiten angepasst, werden diese
wie im vergangenen Projektjahr
online angeboten. Die Seminar-
kosten sind in den Teilnahmege-
bühren enthalten wie auch alle

anderen Zusatzangebote: zum
Beispiel die monatlichen Online-
wissenstests zur aktuellen Be-
richterstattung, mit denen die po-
sitive Entwicklung während des
Projektzeitraums transparent
wird. Die Tests bedeuten nur ei-
nen geringen Zeitaufwand, aber
die Erfolge werden das Selbstbe-
wusstsein der Azubis gehörig
boosten. Im Projekt enthalten ist
auch ein Rundgang durch das RZ-
Druckhaus, der den Teilnehmern
einen einzigartigen Einblick in
die Welt des Zeitungmachens bie-
tet. Die Ausbilder erhalten die
Chance, sich beim regelmäßigen
„Ausbilder-Stammtisch“ zu ver-
netzen. Allen teilnehmenden Un-
ternehmen wird darüber hinaus
die Möglichkeit geboten, ihr Aus-
bildungsangebot mit einem re-
daktionellen Steckbrief Ausbil-
dungssuchenden optimal zu prä-
sentieren. Diese Steckbriefe er-
scheinen sowohl in der Rhein-Zei-
tung und ihren Heimatausgaben
sowie einmal jährlich in einer
Sonderveröffentlichung.

Ein Extra für die Azubis ist der
Wettbewerb „Super-Azubi: Wer-
de das neue Gesicht des Azubi-
Projekts!“. Wer die Jury am meis-
ten überzeugt, repräsentiert das
neue Projektjahr auf Flyern und
anderen Werbemitteln. Super-
Azubi 2020/2021 ist Markus Koch,
angehender Bankkaufmann bei
der Sparkasse Koblenz.

Markus Koch (22 Jahre)
von der Sparkasse Koblenz
hat den diesjährigen
Wettbewerb „Super-
Azubi“ gewonnen und
repräsentiert das neue
Projektjahr. Überzeugt
hat er nicht nur mit
schlagkräftigen Ar-
gumenten im Bewer-
bungstext, sondern
auch mit einem Video,
in dem er originell und
unterhaltsam seine Aufgaben
bei der Sparkasse Koblenz dar-
stellte. Indem er am Ende des
Videos den Anzug gegen ein
Superman-Kostüm eintausch-
te, bewies er, dass die Bank-
lehre alles andere als steif ist.
Foto: Artur Lik

Auch vor großem Publikum wie hier bei der Rednernacht in der Lanxess Arena Köln im November 2019 begeistert Rhetorikexperte René Borbonus,
indem er Fachwissen, Praxisnähe, Sachlichkeit und Sprachwitz mit Ausstrahlung verbindet. Foto: Communico

Zur Person
René Borbonus, Jahrgang 1977, ist im
Westerwald geboren und aufgewach-
sen. Er entdeckte schon früh seine
Leidenschaft für Sprache und war ein
gefragter Hochzeitsredner, Moderator
und Redenschreiber. Nach seiner
Lehre zum Bankkaufmann in einem
regionalen Institut studierte er Psy-
chologie, Germanistik und Politik und
begann schließlich 1997 seine Karriere
in der Rhetorikfortbildung. Im Jahr
2020 gründete er das Weiterbil-
dungsinstitut Communico mit Sitz in

Ruppach-Goldhausen im Westerwald.
Er selbst lebt mit seiner Familie im
Nürnberger Land, wo er 2020 sein
eigenes Seminarhaus „Lichtung an
der Pegnitz“ eröffnet hat. Er verbin-
det in seinen Vorträgen Fachwissen
und Praxisnähe, Sachlichkeit und
Sprachwitz, dazu Ausstrahlung. Viele
Prominente lernen bei ihm. „René
hat mit seinen vorgetragenen Ge-
danken begeistert und bewegt”, sagt
zum Beispiel Neven Subotic, Profi-
fußballer.

Weitere Information und Anmeldung
Zeitraum: Das 13. Projektjahr von
„Zeitung lesen macht Azubis fit“ läuft
von 1. September 2021 bis 30. Juni
2022.

Kosten je teilnehmendem Azubi:

Lesen der gedruckten Zeitung: 459
Euro (Azubis erhalten ihr eigenes Zei-
tungsexemplar in den Betrieb geliefert)

Lesen des digitalen E-Papers: 389 Euro
(Azubis erhalten einen eigenen Zugang
zum E-Paper)

Lesen des digitalen E-Papers (plus
Tablet): 389 Euro, plus 189 Euro
einmalige Zuzahlung (Azubis erhalten
mit dem eigenen Zugang zum E-Paper
das Tablet Samsung Galaxy Tab A7
(2020), Wi-Fi, 32 GB)

Anmeldung: Sabine Westermayer,
Projektleitung Azubi-Projekt, Telefon:
0261/892-565, E-Mail: sabine.
westermayer@rhein-zeitung.net

Weitere Information:
RZ-Azubiprojekt.de

Das Onlineseminar der IHK-Akademie Koblenz e.V.
„Strategische Gesprächsführung und Präsentations-
techniken“ mit dem Dozenten Florian Ax war ein voller
Erfolg. In weiteren Webseminaren ging es beispiels-
weise um Businessetikette, Prüfungsvorbereitung oder
Präsentationstechniken. Foto: IHK-Akademie Koblenz e.V.



Ein aufgeräumtes Büro und ein aufgeräumter Schreibtisch sind für Jérôme Korn-Fourcade Ausdruck von Struktur und Ordnung – und dafür, dass er nur noch wenig in Papierform dokumentiert. Foto: Nitz Fotografie
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Jérôme
Korn-Fourcade

Kaufmännischer Direktor
des Katholischen Klinikums
Koblenz-Montabaur

D as Katholische Klini-
kum Koblenz-Monta-
baur ist der Verbund
der traditionsreichen
Koblenzer Kranken-

häuser Marienhof und Brüder-
haus sowie des Brüderkranken-
hauses Montabaur. Das KKM, zu-
letzt von den Menschen in der Re-
gion zweimal in Folge zum „wert-
vollsten Arbeitgeber für das Ge-
meinwohl“ gewählt, ist berufliche
Heimat von rund 2600 Mitarbei-
tenden. Gesellschafter des aka-
demischen Lehrkrankenhauses
der Universitätsmedizin Mainz
sind die Barmherzige Brüder Trier
gGmbH (die BBT-Gruppe ist ei-
ner der großen christlichen Träger
von Krankenhäusern und Sozial-
einrichtungen in Deutschland)
und die Krankenpflegegenossen-
schaft der Schwestern vom Heili-
gen Geist. Deren Erbe und Auf-
trag ist „die Verpflichtung, das
Gebot der christlichen Nächsten-
liebe zu leben und unter den Be-
dingungen des modernen Ge-
sundheitssystems im Unterneh-
men wach zu halten“, heißt es sei-
tens des Unternehmens. „Möge
der Segen Gottes unsere Arbeit
begleiten“, sagt denn auch Jé-
rôme Korn-Fourcade, seit Juli 2018
der kaufmännische Direktor. Zu-
vor war er schon in unterschiedli-
chen Leitungsfunktionen bei sei-

nem jetzigen Arbeitgeber und am
Katholischen Klinikum Mainz
(nunmehr Marienhaus Klinikum
Mainz) tätig. Er freute sich auf
den Fragebogen von WIRT-
SCHAFT als eine willkommene
Abwechslung, einmal keine wirt-
schaftlich schwierigen Fragen be-
antworten zu müssen.

Was möchten Sie in Ihrem Büro auf
jeden Fall noch erleben?
Wir arbeiten aktuell mit Hoch-
druck an der Planung zur räumli-
chen Zusammenführung unserer
beiden Betriebsstätten am Stand-
ort Koblenz auf dem Gelände des
Marienhofs. Wenn die finalen Ab-
stimmungen mit dem Land Rhein-
land-Pfalz abgeschlossen sind und
dieses Großprojekt in die Reali-
sierungsphase geht, ist es natür-
lich mein großer Wunsch, auch
die bauliche Fertigstellung unse-
rer Klinik hier in Koblenz zu
erleben.

Welche Person der Geschichte
dürfte an Ihrem Schreibtisch Platz
nehmen?
Das aus meiner Sicht größte welt-
historische Ereignis, das ich selbst
miterleben durfte, war die deut-
sche Wiedervereinigung und da-
mit einhergehend das Ende des
Kalten Krieges. Dass wir heute in
einem Europa mit offenen Gren-

zen und einer gemeinsamen
Währung leben, ist für mich keine
Selbstverständlichkeit und hat
auch mit dem Wirken unseres
ehemaligen Bundeskanzlers Hel-
mut Kohl zu tun. Er hat diese Pha-
sen der Veränderungen in unse-
rem Land und in Europa maß-
geblich geprägt und dürfte defi-
nitiv an meinem Schreibtisch Platz
nehmen.

Welcher Gegenstand in Ihrem Büro
macht Ihnen gute Laune?
Eine frisch gefüllte Tasse Kaffee.
Damit kann man mir immer eine
Freude machen. Aber unabhän-
gig von Gegenständen sind es vor
allem die vielen persönlichen Be-
gegnungen, die meinen Arbeits-
alltag prägen, denn sie sind
Grundlage unseres gemeinsamen
Handelns hier am KKM.

Was könnte Ihr
Büro über Sie erzählen?
Dass ich ein sehr strukturierter
Mensch bin, gern Ordnung halte
und nur noch wenig in Papierform
dokumentiere.

Gibt es etwas in Ihrem Büro,
das die Verbindung zu Ihrem
Privatleben herstellt?
Zum einen habe ich hier in mei-
nem Büro neben der dienstlichen
Ausstattung ein silbernes Kreuz

von meiner Mutter, das mich je-
den Tag begleitet. Zum anderen
habe ich auf meinem Schreibtisch
ein gemeinsames Foto von mir
und meiner Verlobten. Beides sind
für mich wichtige Verbindungen
zu meinem Privatleben.

Die Fragen stellte
Wolfgang K. Lembach

Zum Unternehmen
Name: Katholisches
Klinikum Koblenz-Montabaur gGmbH

Hauptsitz: Koblenz und Montabaur

Betriebsstätten: Brüderhaus und
Marienhof, beide Koblenz, und
Brüderkrankenhaus Montabaur mit
jeweils eigenem Therapiezentrum,
Medizinischem Versorgungszentrum
und weiteren Facharztpraxen

Kaufmännischer Direktor:
Jérôme Korn-Fourcade

Mitarbeiter (insgesamt): 2600

Kernkompetenz: Krankenhausverbund
mit 20 Fachabteilungen und
18 integrierten Schwerpunktzentren
mit 657 Planbetten. Rund 33 000
Patientinnen und Patienten stationär,
133 000 ambulant/Jahr.

Historie: 1852: Gründung Brüderhaus
St. Josef, Koblenz, 1857: Gründung
Marienhof Koblenz, 1861: Gründung
Brüderhaus Montabaur, 2001: Zusam-
menschluss Brüderhaus St. Josef und
Marienhof zum Katholischen Klinikum
Koblenz, 2011: Zusammenschluss mit
Brüderhaus Montabaur zum Katholi-
schen Klinikum Koblenz-Montabaur

Weitere Information: www.kk-km.de

Zur Person
Name: Jérôme Korn-Fourcade

Alter: 41

Geburtsort: Mainz

Familienstand: verlobt

Ausbildung: Diplom-Kaufmann

Lebensmotto: Nicht das Erzählte
reicht, das Erreichte zählt.

Hobbies: Kochen, Fahrradfahren,
Wandern



Golfen macht
glücklich und
ist gesund
Sport Die Zeiten, in denen Golfspielen als Altherrensport
galt, sind schon lange vorbei. Das anspruchsvolle Spiel
verbindet Alt und Jung, gute und weniger gute Spieler. Die
Region bietet zahlreiche wunderschön gelegene
Golfplätze, die zu dem Trendsport einladen.

Von Gudrun Heurich

G olfspielen verlängert
das Leben. Und zwar
um fünf Jahre, wie ei-
ne Studie schwedi-
scher Forscher ergab

(Scandinavian Journal of Medici-
ne and Science in Sports). Auf ei-
ner 18-Loch-Runde ist ein Spieler
vier bis fünf Stunden an der fri-
schen Luft und bewegt sich in mo-
deratem Tempo. Das ist nicht nur
gut für den Körper, sondern ver-
braucht bis zu 1500 Kalorien.

Dazu findet – im Gegensatz zu
vielen anderen Sportarten – auch
ein gedanklicher Austausch statt.
Beim Golfen gehen die Spielpart-
ner von Loch zu Loch und können
sich unterhalten. Managerinnen
und Manager haben erkannt, dass
sich beim Golfspiel Kontakte
knüpfen lassen. Davon berichtet
auch Peter Wenzel, Direktor des
Golf Clubs Wiesensee: „Das Netz-
werk spielt in unserem Klub eine
große Rolle. Es entwickeln sich
viele berufliche und private Be-
ziehungen und Partnerschaften
zwischen den Mitgliedern.“

Auch im Golfclub Westerwald
spielt der Austausch eine große
Rolle, ob sportlich zwischen den
Spielern in den Flights oder ge-
sellschaftlich, wenn nach dem
Spiel auf der Terrasse gemeinsam
gefeiert wird. „Der Golfclub Wes-
terwald ist ein Verein und keine
Betreibergesellschaft“, erklärt
Martina Sprenger-Lottermann,
Mitglied des Vorstands, „unser
Klub lebt von einem regen Ver-
einsleben.“

Vom Westerwald bis nach Bop-
pard verzeichnen die regionalen
Golfklubs steigendes Interesse an
dem angesagten Sport. Jens Le-
derer, Klubmanager des Mittel-
rheinischen Golfclubs Bad Ems,
bekräftigt dies: „Wir haben viele
neue Mitglieder gewonnen“, sagt
er „vielleicht liegt es an Corona,
dass die Menschen die Natur wie-
derentdeckt haben und die tollen
Möglichkeiten sehen, die sie mit
dem Golfsport haben.“

Der Klubmanager ist besonders
stolz auf die Mannschaften des
Traditionsklubs, die bemerkens-
werte Erfolge erzielen: Die Klas-
sen AK 65-, AK 50- und AK 30-
Herren spielen in der 1. Rhein-
land-Pfalz-Saarland-Liga. Die
Herren 65 und 50 waren mehrfa-
cher RLP-Saarland-Meister.

Doch man muss kein Meister
sein, um den Schläger zu schwin-
gen, wie Lederer bestätigt: „Das
Schöne am Golfspiel ist, dass gute
Spieler und Anfänger zusam-
menspielen können. Durch das
Handycap-System sind sie in der
Bewertung dennoch auf Augen-
höhe.“ Das beschreibt auch Mar-
tina Sprenger-Lottermann: „Golf-
spielen kann man vom Kindes-

bis ins hohe Alter. Unser ältestes
Mitglied ist über 80 Jahre alt. So
gehen bei uns Großeltern mit ih-
ren Enkelkindern auf die Runde.
Bei welcher Sportart gibt es das
sonst?“

Dass Kinder bereits Golfer wer-
den, ist ein Trend, der sich in den
vergangenen Jahren entwickelt
hat und der von vielen Golfklubs
erkannt wurde. „Die Jugendför-
derung ist uns sehr wichtig“, sagt
Sprenger-Lottermann. „Die posi-
tiven Auswirkungen des Golf-
sports auf Jugendliche in Bezug
auf Konzentration und mentale
Stärke sind offensichtlich.“ Der
Golfclub Westerwald bietet ein
vielfältiges Angebot für den
Nachwuchs wie unterschiedliche
Trainingseinheiten, Mädchen-

mannschaften sowie im Leis-
tungsbereich Förderung von Ka-
derspielern. Nicht zuletzt macht
der Klub den Sport für Jugendli-
che mit einem Jahresbeitrag von
100 Euro bezahlbar.

Ohnehin ist der Golfsport schon
länger nicht mehr der Elite vor-
behalten, sondern ist erschwing-
lich geworden. Anfängerschlä-
gersets gibt es schon um 200 Eu-
ro, Platzreifekurse werden teil-
weise für weniger als 300 Euro an-
geboten. Wer danach weiterspie-
len will, kann überlegen, welche
Mitgliedschaft in welchem Golf-
klub sinnvoll ist, und sich über die
Kosten der Jahresmitgliedschaf-
ten informieren. Die Auswahl der
Klubs in der Region lässt jeden-
falls keine Wünsche offen.

Erleben Sie die Faszination rund ums Bierbrauen in der
Westerwald-Brauerei. Wir planen Ihren Firmenausflug!

TOUREN &
BRAUKURSE
TOUREN & 
BIER-ERLEBNISSE,

Flugschulen
Wie der Traum vom Fliegen
wahr werden kann. Der Er-
werb eines Pilotenscheins ist
gar nicht so schwer. SEITE 34

Sterneküche
Genuss pur. Vier Restaurants
in der Region dürfen sich
mit Michelin-Sternen
schmücken. SEITE 35

Musikfestivals
Was die Burgen- und
Schlösserlandschaft in
diesem Sommer kulturell zu
bieten hat. SEITE 36
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Golfen in der Region
Golfclub Westerwald e.V., Dreifelden
Der Platz liegt wunderschön eingebettet in die Landschaft
der Westerwälder Seenplatte.
n 18-Loch-Golfplatz, eröffnet 1979
n Gelände: hügelig mit Wasserhindernissen
n Schwierigkeitsgrad: sportlich, anspruchsvoll
n Übungsmöglichkeiten: Driving Range, Putting Green,

Pitching Green, Chipping Green, Übungsbunker,
Drei-Loch-Kurzplatz

www.gc-westerwald.de

Golf Club Wiesensee e.V., Westerburg
Der Platz erstreckt sich vom Ufer des Wiesensees in die
Hügellandschaft des Westerwaldes.
n 18-Loch-Golfplatz
n Gelände: hügelig mit Wasserhindernissen
n Schwierigkeitsgrad: sportlich, anspruchsvoll
n Übungsmöglichkeiten: Driving Range (30 Rangeabschläge,

davon zehn überdacht), Putting Green, Übungsbunker
www.golfclub-wiesensee.de

Mittelrheinischer Golfclub Bad Ems e.V., Denzerheide
Mitten im Rheinland, über dem steil abfallenden Rhein- und
Lahntal, liegt die ruhige Anlage.
n 18-Loch-Golfplatz, eröffnet 1928
n Gelände: leicht hügelig mit Wasserhindernissen
n Schwierigkeitsgrad: sportlich, anspruchsvoll
n Übungsmöglichkeiten: Driving Range (15 Rangeabschläge,

davon sechs überdacht), Putting Green, Pitching Green,
Chipping Green, Übungsbunker

www.mgcbadems.de

Golfclub Rhein-Wied e.V., Gut Burghof, Neuwied
Hoch über dem Rhein gelegen, bietet die Anlage ein
herrliches Panorama.
n 18-Loch-Golfplatz
n Gelände: hügelig mit Wasserhindernissen
n Schwierigkeitsgrad: anspruchsvoll
n Übungsmöglichkeiten: Driving Range (20 Rangeabschläge,

davon vier überdacht), Putting Green, Pitching Green,
Chipping Green, Übungsbunker

www.gc-rhein-wied.de

Jakobsberg Hotel- und Golfresort, Im Tal der Loreley,
Boppard/Rhens
Der Golfplatz liegt auf einem Hochplateau über dem
Rheintal.
n 18-Loch-Golfplatz
n Gelände: flach, leicht hügelig mit Wasserhindernissen
n Schwierigkeitsgrad: sportlich, anspruchsvoll
n Übungsmöglichkeiten: Driving Range (20 Rangeabschläge,

davon fünf überdacht), Putting Green, Pitching Green,
Chipping Green, Übungsbunker

www.jakobsberg.de

Quelle: 1golf.eu

In der Region befinden sich zahlreiche wunderschön gelegene
Golfplätze. Golfer haben die freie Auswahl und kurze Wege bis zum
nächsten Spiel. Karte: 1golf.eu

Bewegung in wunderschöner Natur und der Kontakt-
austausch mit Mitspielern im Flight machen das
Besondere des Golfsports aus. Foto: Golfclub Bad Ems

Beim Golfen bewegen sich die Spieler über mehrere
Stunden bei moderatem Tempo an der frischen Luft.
Das verbrennt Kalorien und ist gut für Körper
und Geist. Die Region bietet zahlreiche wunderschön
gelegene Golfplätze, wie den Golfplatz Wiesensee,
hier aus der Vogelperspektive. Foto: Golf Club Wiesensee

Auf der schön angelegten Terrasse des Golfclubs
Westerwald mit Blick auf den Golfplatz erholen sich
die Spieler nach der anstrengenden Runde.

Foto: Golfclub Westerwald



Foto: Alexandros Milanowski

Der Weg zum Pilotenschein
Privatpilot International PPL (A)
Für eine international anerkannte
Flugerlaubnis als Privatpilot wird eine
Lizenz nach EU-FCL benötigt. Voraus-
setzungen sind ein Mindestalter von 17
Jahren bei Lizenzerhalt, die körperliche
Tauglichkeit (die fliegerärztliche Un-
tersuchung setzt einen durchschnittli-
chen Gesundheitszustand voraus, eine
Sehhilfe ist meist kein Hindernis) sowie
keine wesentlichen Vorstrafen. Vorge-
legt werden müssen ein flugmedizini-
sches Tauglichkeitszeugnis, die Kopie
des Personalausweises, die Zuverläs-
sigkeitsüberprüfung „ZÜP“ (nach Pa-
ragraf 7 Abs. 1 Nr. 2 LuftSiG zwingend
vorgeschriebene Überprüfung, die
durch die zuständige Luftsicherheits-
behörde des Bundeslandes erfolgt), ein
Auszug aus dem Verkehrszentralregister
und bei Minderjährigen zusätzlich die
Zustimmungserklärung der gesetzlichen
Vertreter.

Theoretische Ausbildung
Der Unterricht erfolgt in den Fächern
Navigation, Meteorologie, Luftrecht,
allgemeine Luftfahrzeugkunde,
Grundlage des Fliegens, betriebliche
Verfahren, Flugleistung und Flugpla-
nung, menschliches Leistungsvermö-
gen, Kommunikation inklusive BZF II
(Sprechfunkzeugnis). Jeder Pilot muss
ein Sprechfunkzeugnis besitzen, das in
Deutsch und/oder Englisch erworben
werden kann. Das beschränkt gültige
BZF I erlaubt einen umfassenden
Sprechfunk nur im Sichtflug. Mit dem
beschränkt gültigen BZF II darf der Pilot
nur in Deutschland, nur in deutscher
Sprache und nur als Sichtflieger funken.
Flüge ins Ausland sind nicht erlaubt.

Praktische Ausbildung
Vom Gesetzgeber sind 45 Flugstunden,
davon zehn Alleinflugstunden auf
Flugzeugen vorgeschrieben. In dieser
Flugzeit sind unter anderem enthalten:
ein Navigationsdreiecksflug von min-
destens 270 Kilometern im Alleinflug,

Platzrundenverfahren, Grenzflugzu-
stände, Notverfahren, Überlandflüge,
Funknavigation, Anflüge auf einen
Verkehrsflughafen, zum Beispiel Flug-
hafen Hahn oder Köln-Bonn.

Praktische Prüfung
Nach der praktischen Ausbildung gibt
der Ausbildungsleiter eine Empfehlung
zur Prüfung an die Fachgruppe Luft-
verkehr beim Landesbetrieb Mobilität
als Luftfahrt- und Luftsicherheitsbe-
hörde für Rheinland-Pfalz. Beim Erst-
erwerb einer Lizenz reicht der zuge-
wiesene Prüfer dort das Protokoll der
Prüfung ein und der Bewerber stellt den
Antrag auf Erteilung einer Lizenz. So-
fern die Unterlagen vollständig sind,
wird die Lizenz erteilt.

Lizenzerhaltung
Zur Lizenzerhaltung müssen innerhalb
der letzten zwölf Monate mindestens
zwölf Flugstunden, zwölf Starts und
Landungen sowie ein Trainingsflug mit
Fluglehrer nachgewiesen werden. Der
Lehrer oder Prüfer verlängert die Be-
rechtigung per Handeintrag und infor-
miert die Behörde.

Alexandros Milanowski ist Berufs-
pilot und Ausbildungsleiter in der
Flugschule Winningen. Foto: Lukas Kühn

Flugausbildung Der Traum vom Fliegen begleitet die Menschheit seit eh und je.
Als Passagier in einem Flugzeug in den Urlaub oder zu einem geschäftlichen Termin zu
reisen, ist heute Normalität. Als Pilot selbst ein Flugzeug zu steuern, ist dagegen nur
wenigen vorbehalten.

Von Gudrun Heurich

Um selbst ein Flugzeug
bedienen zu können,
ist es notwendig, eine
Pilotenlizenz – um-
gangssprachlich Flug-

schein – zu besitzen. Diese zu er-
werben, ist gar nicht so schwierig.
In der Region gibt es sogar meh-
rere Möglichkeiten, die Ausbil-
dung zum Erwerb einer Pilotenli-
zenz zu starten. Unter strenger
Aufsicht der Landesluftfahrtbe-
hörden bieten kommerzielle
Flugschulen wie die Rhein-Mosel-
Flug GmbH in Winningen, aber
auch eine Vielzahl von Vereinen
die Ausbildung zum Privatpiloten
an. Beide unterliegen denselben
rechtlichen Auflagen.

Es gibt verschiedene Arten von
Pilotenscheinen: Die PPL(A) (Pri-
vate Pilot License), mit der ein-
motorige Kolbenflugzeuge bis
5700 Kilogramm weltweit geflo-
gen werden dürfen. Die LAPL(A)
(Light Aircraft Pilot Licence) ist
gültig für das Fliegen einmotori-
ger Kolbenflugzeuge bis zwei
Tonnen Abfluggewicht in Europa.
Der „UL-Sportpilot“ gilt für Ultra-
leichtflugzeuge bis 600 Kilo-
gramm Abfluggewicht. Diese ei-
gentlich nationale Lizenz wird
auch in Europa, zusammen mit
dem Flugfunkzeugnis BZF II oder
I, meist anerkannt.

„Bei uns wird am häufigsten der
Motorflugschein, also der PPL (A)
angefragt“, erzählt Alexandros
Milanowski, Ausbildungsleiter in
der Flugschule Winningen. „90
Prozent der Interessenten möch-
ten mit einem Motorflugzeug flie-
gen lernen. Für die meisten ist das
die Erfüllung eines Kindheits-
traums. Manche beabsichtigen
aber auch, ihre Flugangst zu
überwinden.“

Wer die klassische Privatpilo-
tenlizenz (PPL) erwerben möchte,
komme an der Schulbank nicht
vorbei, erklärt er. „Was man aber
vor allem braucht, sind die Lei-
denschaft fürs Fliegen und Zeit“,
sagt Milanowski.

Er nennt die Vor- und
Nachteile der Ausbil-

dung in gewerblichen Flugschu-
len und Vereinen: Im Verein kann
die Flugausbildung zu günstige-
ren Tarifen erfolgen, weil die Kos-
ten für Schulflugzeuge von der
Gemeinschaft getragen werden.
Dafür müssen Arbeitsstunden und
Mitgliedsbeiträge geleistet und
am Vereinsleben teilgenommen
werden. In gewerblichen Schulen
sind die Kosten höher, die Ausbil-
dung verläuft aber meist schnel-
ler. In Winningen werden bei-
spielsweise modulare Theorie-
kurse angeboten, die flexibel ge-
bucht werden können. Hier ste-
hen in der Regel auch mehr
Fluglehrer zur Verfügung als in
Vereinen.

Die Flugschüler kommen aus
allen Berufsgruppen und Alters-
klassen, wie Milanowski weiß:
„Unternehmer und Angestellte
von 17 bis 60 Jahren melden sich
an. Nur der Frauenanteil ist sehr
gering, von insgesamt 40 Schülern
sind nur drei weiblich.“ Frauen
scheinen also vom Fliegen nicht
ganz so begeistert zu sein wie
Männer. Auch unter den gewerb-
lichen Piloten der deutschen Air-
lines ist der Frauenanteil ver-
schwindend gering, bei der Luft-
hansa beträgt er rund 6 Prozent,
bei den anderen noch weniger.
„Fliegen ist sehr techniklastig“,
vermutet der Ausbildungsleiter als
Grund. Frauen seien außerdem
vorsichtiger und trauten
sich oft nicht recht. Die
Frage, ob Unterneh-
mer den Flug-

schein beruflich nutzen, um
schneller zu Terminen zu gelan-
gen, beantwortet Milanowski mit
„Jein. Es ist zwar möglich, mit
dem Grundschein PPL quer durch
Europa zu fliegen. Doch jeder
Flug ist wetterabhängig, es muss
vorher beim deutschen Wetter-
dienst das Flugwetter geprüft
werden. Sind die Bedingungen für
einen Sichtflug nicht gegeben,
darf nicht geflogen werden.“ In
dem Falle wäre ein Instrumen-
tenflug nötig. Für diesen muss ei-
ne zusätzliche Ausbildung absol-
viert werden, die die Flugschule in
Winningen nicht anbietet. „Es sind
komplexe Genehmigungsverfah-
ren nötig, die Ausbildung ist sehr
teuer und die Lizenz muss regel-
mäßig genutzt werden“, erläutert
der Fluglehrer.

Wer sich noch unsicher ist, ob er
eine Ausbildung für den Erhalt
der Pilotenlizenz wagen soll, kann
in der Flugschule und auch meist
bei den Vereinen mit erfahrenen
Fluglehrern einen Schnupperflug
buchen.

Detaillierte Informationen zum
Thema Flugschein gibt es beim
Deutschen Aero Club e.V. und
beim Landesluftsportverband
Rheinland-Pfalz.
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Ready for Take-off
Foto: Steffen Zuleger

Anbieter in der Region
Gewerbliche Flugschule
Rhein-Mosel-Flug Winningen:
www.rhein-mosel-flug.de

Vereine
Aeroclub Koblenz:
www.aeroclub-koblenz.de
Flugsportverein „Glück Auf“ Ailertchen:
www.fsv-ailertchen.de
Flugsportgruppe Elz:
www.edfy.org
Luftsportverein Neuwied:
www.lsv-neuwied.de
Sportfluggruppe Mendig:
www.sfgmendig.jimdo.com

Ausbildungskosten
Beispiel Flugschule Rhein-Mosel-Flug
in Winningen

45 Flugstunden
(Blockstunden): 9.855 Euro
Theorie (6 Wochenenden): 1.200 Euro
Verwaltungsgebühr: 260 Euro
Summe: 11.315 Euro

Enthalten sind die Flugstunden (inklu-
sive Treibstoff), gesetzliche Versiche-
rungen und das Fluglehrerhonorar.
Nicht im Preis enthalten sind Lehrma-
terial, Funksprechzeugnis, Prüfungs-
flüge, Prüfungs- und Landegebühren.

Bevor man als Pilot ein Motorflugzeug steuern kann, sind einige Bedin-
gungen zu erfüllen. Dazu gehören eine theoretische und eine praktische
Ausbildung sowie die anschließende Prüfung. Foto: Alexandros Milanowski



WÄLLERWIRTSCHAFT
IN ALLERWELT? ALLEMOL!*
DERWESTERWALDKREIS IST:

● Wirtschaftsnah - Forschungseinrichtungen und Verbände in den Bereichen Feuerfest, Keramik und Glas
● Kompetent - Hochschule Koblenz WesterWaldCampus (WWC) Werkstofftechnik Glas/Keramik und Institut für

künstlerische Keramik und Glas (IKKG)
● Einzigartig - Europas größtes Keramikmuseum und Kompetenzzentrum für additive Fertigung anorganischer nicht-

metallischer Werkstoffe
● Traditionsbewusst - zwei Europäische Keramik-/Töpfermärkte u.a. mit der „Offenen Deutschen Töpfermeisterschaft“
● Anwendungsorientiert – Staatliche Fachschule für Keramik Technik und Gestaltung

ENKELTAUGLICH!
*Auf die Frage „Hui Wäller?“ („Bist Du Westerwälder?“) antwortet man bei
uns selbstbewusst mit „Allemol!“ („Na klar“ oder neudeutsch: „Aber Hallo!“)
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WÄCHST HIER ZUKUNFT!
Viele Unternehmen sind hier

bereits in der 3., 4.
und 5. Generation

erfolgreich.

Peter-Altmeier-Platz 1 · 56410 Montabaur · T: 02602 124-588 · ww@wfg-ww.de · www.wfg-ww.deAuf dem Birkenhof · Nistertal · Fon 02661 982040 · besuch@birkenhof-brennerei.de

erlebnisdestillerie&manufaktur
DAS AUSFLUGSZIEL!

WWW.BIRKENHOF-BRENNEREI.DE
ONLINE-SHOP

Termine sind für Gruppen flexibel
buchbar. Offene Führung für
Kleingruppen und Einzelpersonen
freitags: 15 und 17 Uhr,
samstags 11, 13, 14 und 16 Uhr,
jeden 1. Sonntag im Monat, 15 Uhr.
Infos zu unseren Events im Rah-
men von CoVid19 finden Sie auf
unserer Website.

_Faszination Destillerie
Besichtigung, Führung, Verkostung

_Genuss-Abende
Spannend, lecker und abwechslungsreich

_Whisky-Tasting
Neue Traditionen in alten Fässern

_Gin-Blending
Klassiker mit neuen Impulsen
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Kulinarische Sterne
in der Region
Spitzengastronomie Feinschmecker können im nördlichen Rheinland-Pfalz im Genuss schwelgen. Vier
Sternerestaurants warten allein in Koblenz und Andernach mit einer exzellenten Küche auf.

Von Gudrun Heurich

L aut dem Guide Michelin
Deutschland 2021 gibt es
aktuell 310 Restaurants
in Deutschland, die mit
Michelin-Sternen ausge-

zeichnet wurden, darunter die
meisten (259) mit einem Stern. In
Rheinland-Pfalz schmücken sich
22 Restaurants mit einem, zwei
Restaurants mit zwei und eines
sogar mit drei Sternen. Die Gui-
de-Michelin-Auszeichnungen
haben folgende Bedeutungen: Ein
Stern steht für „Eine Küche voller
Finesse – einen Stopp wert!“,
zwei Sterne stehen für „Eine Spit-
zenküche – einen Umweg wert!“
und drei Sterne signalisieren „Ei-
ne einzigartige Küche – eine Rei-
se wert!“

Nachfolgend ein Überblick
über die ausgezeichneten Gour-
mettempel der Region.

Schiller's Manufaktur *
Mayenerstraße 126, Koblenz
Sternekoch Mike Schiller hat den
Anspruch, feinste Spezialitäten
perfekt zu inszenieren. Einen
Schwerpunkt legt er auf die ve-
getarische Küche. Manchmal
muss er hier noch Überzeu-
gungsarbeit leisten: „Leider ist
der Begriff ‚vegetarisch‘ in vielen
Köpfen noch negativ besetzt“, be-
dauert er. „Wir gehen daher zu
unseren Gästen an die Tische und
erklären ihnen die Vielfalt unse-
rer fleischlosen Gerichte.“ Stolz
ist er auch auf das Ambiente in
seinem Gourmetrestaurant. „Man
erwartet von außen nicht diese
Atmosphäre, hier fühlt man sich
wie an einem anderen Ort.“ Für
die ausgewählten Speisen ver-
wendet er – wenn möglich – Pro-
dukte aus der Region, zum Bei-
spiel Forellen aus der Teichanla-
ge Bleser in Oberelbert im Wes-
terwald oder Kartoffeln und Eier
aus dem Mailuster Hoflädchen in
Koblenz. Bei den Weinen setzt er
fast ausschließlich auf die Wein-
region Winningen, Mittelrhein
und Mosel. Für internationale
Gäste bietet er auch Rotweine aus

Italien und Frankreich an. Wer
dem Sternekoch persönlich über
die Schulter schauen möchte,
kann einen Kochkurs in seiner
Kochschule buchen. Und dabei
das eine oder andere kleine Ge-
heimnis der Gourmetküche er-
fahren. Weitere Information:
www.hotel-stein.de

Da Vinci *
Deinhardplatz 3, Koblenz
Seit März 2016 befindet sich das
Da Vinci – vormals in der Altstadt
ansässig – mitten in Koblenz, di-
rekt neben dem Stadttheater. Die
Location, das Stammhaus der
ehemaligen Deinhard-Sektkelle-
rei, steht unter Denkmalschutz.
Das Interieur ist geradlinig kon-
zipiert, das Ambiente edel und
elegant. Die Küche bietet zeitlose
französische Klassiker, modern
interpretiert. „Unsere produkt-
orientierte Küche kommt mit we-
nigen Komponenten aus, deren
Eigengeschmack in Szene gesetzt
wird“, erklärt Küchenchef Daniel
Pape. Als Begleitung umfasst die

Weinkarte eine Viel-
zahl an Weinen – viele
kommen aus der Wein-
region Rheinland-Pfalz,
aber auch aus anderen
Ländern – sowie eine
große Auswahl an Cham-
pagner, Sekt, Crémant und
Prosecco. Perfektion in allen
Teilbereichen hat sich das Da
Vinci zum Ziel gesetzt. „Wir ar-
beiten streng nach dem Motto
‚Sie kamen als Gäste und gingen
als Freunde‘.“
Weitere Information:
www.davinci-koblenz.de

Yoso *
Schafbachstraße 14, Andernach
Wer das Yoso besucht, findet sich
in der Geschmackswelt Asiens
wieder. Bekannte Aromen über-
raschen in außergewöhnlichen
Kombinationen und tragen die
Handschrift von Küchenchefin
Sarah Henke. Sie gehört zu den
bekanntesten Köchen Deutsch-
lands und ist glücklich über die
Michelin-Auszeichnung: „Der
Michelin-Stern ist für uns eine be-
sondere Anerkennung dafür, was
das Yoso-Team täglich leistet. Das
Engagement, die Leidenschaft
und der Ehrgeiz, jeden Tag 100
Prozent zu geben, um unsere Gäs-
te glücklich zu machen.“ Sie ver-
gleicht die Aromenerlebnisse mit
Urlaubsmomenten in Asien: Food-
Stände in Korea mit koreani-
schem Barbecue oder der thai-

ländische Streetfood-Markt mit
scharfen Currygerichten. „Wir
kombinieren Aromen und Textu-
ren miteinander, sodass es immer
spannend bleibt im Mund.“ Re-
gionale Produkte finden sich vor
allem auf der Weinkarte. Hier be-
steht die Auswahl fast zur Hälfte
aus rheinland-pfälzischen Wei-
nen. „Wir haben in Zusammen-
arbeit mit den Weingütern Josten
und Klein in Remagen sowie mit
Immich Batterieberg in Enkirch
einen Riesling kreiert, der super
zu unseren Speisen passt“, er-
zählt die Sterneköchin stolz.
Weitere Information:
www.yoso-restaurant.de

Purs **
Steinweg 30, Andernach
Rolf und Petra Doetsch hatten die
Absicht, ihre Heimatstadt Ander-

nach bekannter und attraktiver zu
machen. Sie kauften das ehema-
lige Hotel und Restaurant „Alte
Kanzlei“ und entwickelten in ei-
nem fünfjährigen Projekt das Purs
Hotel und Restaurant. Heute bie-
tet das Purs Haute Cuisine by
Christian Eckhardt: stimmige Ge-
richte mit Zutaten, die auf den ers-
ten Blick wenig verbindet, die
aber von dem Spitzenkoch
scheinbar mühelos kombiniert
werden und so spannende Nuan-
cen zulassen. Bereits im ersten
Jahr hatte das Restaurant beide
Michelin-Sterne erhalten – eine
herausragende Leistung. Den
Gästen ist ein Abend mit kulina-
rischen Highlights gewiss. Die
mehrgängigen Menüs bestehen
aus einzigartigen Kreationen, die
der Head Sommelier mit dem pas-
senden Wein ergänzt. In der Kü-
che werden ausschließlich Pro-
dukte von höchster Qualität ver-
wendet, frisch, saisonal und von
ausgewählten Produzenten. „Un-
ser persönliches Ziel am Abend
ist es, unsere Gäste glücklich zu
machen und dem Produkt, mit
dem wir arbeiten, gerecht zu wer-
den.“ Weitere Information:
welcome@purs.com

Zu Da Vinci
Das sagt der Guide Michelin: „Modern
ist das Konzept dieses Restaurants in
bester Innenstadtlage gegenüber
dem Kurfürstlichen Schloss. Puris-
tisch das Ambiente, kreativ die Kü-
che. Letztere gibt es in Form eines
finessenreichen Menüs mit interna-
tionalen Einflüssen, für das Küchen-
chef Daniel Pape verantwortlich
zeichnet. Seine bisherige Laufbahn
führte ihn von einem Spitzenkoch
zum nächsten, von Dirk Luther über
Thomas Bühner und Christian Jürgens
zu Joachim Wissler. Welch hohen
Stellenwert Produktqualität bei ihm
hat, zeigt beispielsweise das rosa
gebratene Filet vom Kalb mit einer
fabelhaften Begleitung aus Schalotte
und Karotte. Neben dem Genuss
kommen auch Charme und Herz-
lichkeit nicht zu kurz ...“

Zu Yoso
Das sagt der Guide Michelin: „Yoso –
dieser etwas exotisch klingende Na-
me ist koreanisch und steht für die
Elemente Feuer, Wasser, Luft und
Erde, und die werden in einem inte-
ressanten modernen Konzept um-
gesetzt. Verantwortlich dafür ist Sa-
rah Henke. Sie kocht angenehm
leicht, authentisch und gern auch
mal schön ‚hot‘ (als gebürtige Süd-
koreanerin liegt ihr das gewisserma-
ßen im Blut!), bringt neben asiati-
schen Aromen aber auch regionale
Elemente ein. Am Abend und sams-
tagmittags gibt es das Elemente-
Menü mit ausdrucksstarken Gerich-
ten wie ‚Jakobsmuschel, Erbse,
Krustentier‘ sowie das Vegi-Menü …
Ein tolles Restaurant, das mit seinem
urbanen Touch auch in eine Groß-
stadt passen würde.“

Zu Schiller‘s
Manufaktur

Das sagt der Guide Michelin:
„Hohes kulinarisches Niveau ist Ih-
nen im Hotel Stein nach wie vor ge-
wiss, dafür sorgt Patron und Kü-
chenchef Mike Schiller mit seinen
mediterran beeinflussten klassischen
Gerichten. Wählen können Sie diese
aus einem ansprechenden À-la-
carte-Angebot nebst ‚Meisterwerken‘
wie der Bouillabaisse und Tages-
empfehlungen wie dem Bürgermeis-
terstück vom Wagyu-Rind oder auch
als vegetarisches ‚Gartenmenü‘…
Schön sitzt man im gemütlichen
Restaurant, im lichten Wintergarten
oder auf der charmanten Terrasse im
Garten.“

Der Chef de
cuisine des Da
Vinci, Daniel
Pape, ist ein
Meister seines
Fachs: Er setzt
französische
Klassiker mo-
dern und fili-
gran in Szene.
Foto: Da Vinci

Das Purs entstand aus
dem ehemaligen Hotel
und Restaurant Alte
Kanzlei und ist heute –
etwas versteckt gelegen
– in Andernach ein Ge-
heimtipp für Feinschme-
cker und eines von zwei
Restaurants in Rhein-
land-Pfalz, die sich mit
zwei Sternen schmücken
dürfen. Foto: Lars May/RD Gastro

Yoso-Küchenchefin Sarah Henke
ist stolz auf ihr Team, das täglich
100 Prozent Engagement und Lei-
denschaft in die Arbeit einbringt,
um die Gäste glücklich zu machen.
Foto: Lars May/RD Gastro

Zu Purs
Das sagt der Guide Michelin: „In einer
unscheinbaren Nebenstraße von
Andernach versteckt sich dieses
kleine Juwel, entstanden aus der Al-
ten Kanzlei von 1677. Das ge-
schmackvoll-moderne Design von
Axel Vervoordt, das schon im Hotel
für einen schicken Look sorgt, setzt
sich im Restaurant fort. Hingucker
sind Kunstwerke an der Wand sowie
die – dank verglaster Front – gut
einsehbare Küche. Christian Eckhardt
zeigt hier seine herausragende
Technik, wenn er zum Beispiel Kai-
sergranat mit Chimichurri, Papaya
und Avocado absolut ausdrucksstark
und aromareich kombiniert. Zu er-
wähnen sei auch der überaus ver-
sierte Sommelier, der mit ausge-
zeichneten glasweisen Empfehlungen
glänzt ...“

Die vegetarischen Kreationen in
der Schiller’s Manufaktur sind
nicht nur gesund, sondern auch
eine Augenweide. Sie hinter-
lassen einen bleibenden
Eindruck bei den Gästen,
weiß Küchenchef Mike
Schiller. Foto: Schiller‘s



Von Gudrun Heurich

N ach einem kulturab-
stinenten Jahr freuten
sich wieder Tausende
Musikfans auf die be-
rühmten Festivals in

der Region. Zum Beispiel auf das
Internationale Musikfestival Ko-
blenz (Imuko), das vom 2. Juli bis
zum 23. September bereits zum
achten Mal stattfindet. Die Ver-
anstaltung unter dem Motto „Licht
– Blicke“ ist angelehnt an das
diesjährige Thema des Kultur-
sommers „Nordlichter“ und prä-
sentiert selten gespielte Werke
von Edvard Grieg, Christian Sin-
ding, Peteris Vasks und Carl Niel-
sen. Junge Talente treten neben
weltweit gefragten Spitzenmusi-
kern der klassischen Musikszene
auf. Einige der schönsten Orte
des Rheintals dienen als Kulisse:
das Kurfürstliche Schloss Engers,
Schloss Burg Namedy Andernach
oder die alte Kirche in Spay.

Der im Westerwald aufge-
wachsene Benedict Klöckner ist
nicht nur Gründer und künstleri-
scher Direktor des Festivals, er
steht auch als Musiker mit seinem
Violoncello auf der Bühne. Klöck-
ner ist international bekannter
Cellist und konzertiert weltweit.
Für das Imuko bringt er auch
2021 wieder weitere berühmte
Künstler nach Koblenz. Zum Bei-

spiel internationale Klassikstars
wie Tianwa Yang (Violine), Ti-
mothy Ridout (Viola), Ödön Rácz
(Kontrabass) und Louis Schwiz-
gebel (Klavier). Die Primaballeri-
na der Wiener Staatsoper, Liud-
mila Konovalova, tanzt unter an-
derem zur Peer-Gynt-Suite von
Edvard Grieg. Unter dem Titel
„Nordische Nacht“ schrieb der
Komponist José Elizondo eine
Hommage an den norwegischen
Poeten Henrik Ibsen, die urauf-
geführt wird.

Seit 1987 bereichert das Rhein-
gau-Musikfestival die Landschaft
mit hochkarätigen Konzerten der
Klassik, Pop- und Jazzmusik. Es
zählt zu den größten Musikfesti-
vals Europas mit jährlich über 170
Konzerten in der Region von
Wiesbaden bis zum Mittelrhein-
tal. Die Kombination von Musik,
historischen Veranstaltungsorten
und dem faszinierenden Rhein-
gau, der für seinen Riesling be-
kannt ist, machen das Besondere
des Festivals aus. Einmalige Kul-
turdenkmäler wie Kloster Eber-
bach, Schloss Johannisberg,
Schloss Vollrads oder das Kur-
haus Wiesbaden sowie pittoreske
Weingüter verwandeln sich in
Konzertbühnen für internationale
Stars und auch für Nachwuchs-
künstler. Als außergewöhnliche
und Corona-konforme Maßnah-
men wurden in diesem Jahr vor

dem Schloss Johannisberg ein
mobiler Veranstaltungssaal in
Form eines Kubus gebaut sowie
rund 1000 Strandkörbe für die
Pop- und Rockkonzerte bereitge-
stellt.

Das 34. Rheingau-Musikfesti-
val findet vom 26. Juni bis zum 5.
September statt und setzt Schwer-
punkte zum Beispiel auf Wolf-
gang Amadeus Mozarts Werk oder

auf den 100. Geburtstag des ar-
gentinischen Tangokönigs Astor
Piazzolla. Herausragende Künst-
ler prägen wieder das vielseitige
Konzertprogramm. Die Pianistin
Khatia Buniatishvili, die Geigerin
Bomsori Kim und der Tenebrae
Choir, der kanadische Jazzer und
Pianist Chilly Gonzales oder der
spanische Cellist Pablo Ferrán-
dez, die Klarinettistin Annelien
Van Wauwe und das Ensemble
Camerata Salzburg sind nur eini-
ge der bekannten Interpreten.

Einen Festivalsommer voller
Abwechslung bietet auch das Mo-
sel-Musikfestival vom 10. Juli bis
zum 3. Oktober. Mehr als 50 Ver-
anstaltungen werden zwischen
Kanzem an der Saar und Winnin-
gen an der Terrassenmosel gebo-
ten. Die stilistische Bandbreite ist
groß: von Barockmusik, begeh-
baren Musikhörspielen oder den
Familienkonzerten „Sommer-

sprossen“ bis zu musikalischem
Kabarett. Höhepunkte sind die
Konzerte des Pianisten Kit Arm-
strong, der Londoner Saxofonistin
Nubya Garcia und von Felix Klie-
ser, außerdem das Calmus-En-
semble oder das Tanzprojekt
„Hear Eyes Move. Dances with
Ligeti“.

Mit der Ernennung des Oberen
Mittelrheintals zum Unesco-Welt-
kulturerbe wurde 2001 das Mit-
telrhein-Musik-Festival gegrün-
det. Konzertorte sind die einzig-
artigen Kulturlandschaften des
Mittelrheintals. Vom 15. bis 27.
August treten nationale und in-
ternationale Künstler auf, eta-
blierte Stars wechseln sich mit
Newcomern ab. Klassik, Soul,
Funk, Jazz oder Latin – auch das
Programm kennt keine Genre-
grenzen und ist abgestimmt auf
die jeweilige Location: So spielt
die SWR-Big-Band mit den Ladies
of Soul auf der Festung Ehren-
breitstein, Götz Alsmann tritt auf
dem Jakobsberg auf und Lou’s
The Cool Cats im Kurpark von
Boppard-Bad Salzig. Martha High
sowie Magnus Lindgren mit der
Funk-Unit bespielen die Open-
Air-Bühne am Schloss Koblenz.
Das große Finale bestreitet Soul-
sänger Mario Biondi auf der Fes-
tung Ehrenbreitstein.
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Musik liegt endlich
wieder in der Luft

Kultur Nicht nur kulinarisch und sportlich hat die Region viel zu bieten. Musikfestivals an
Rhein und Mosel sind bekannt für genussvolle musikalische Highlights im
stimmungsvollen Ambiente von Burgen, Schlössern und Open-Air-Bühnen.

Festivals auf einen Blick
Imuko

2. Juli bis 23. September
Konzerte: 20
Spielstätten: 6
Tickethotline: 02620/1035
www.internationales-musikfestival-
koblenz.de

Rheingau-Musikfestival

26. Juni bis 5. September
Konzerte: 192
Spielstätten: 22
Eintrittskarten: 115 000
Tickethotline: 06723/602 170
www.rheingau-musik-festival.de

Mosel-Musikfestival

10. Juli bis 3. Oktober
Veranstaltungen: 50
Spielstätten: 20
Tickethotline: 0651/979 07 77
www.moselmusikfestival.de

Mittelrhein-Musik-Festival

1. Juli bis 27. August
Konzerte: 18
Spielstätten: 6
Tickethotline: 0651/979 07 77
www.mittelrheinmusik.de

Unter dem Motto „Licht – Blicke“ wurden beim Internationalen Musikfestival Koblenz (Imuko) Künstler und
Spielstätten in stimmungsvolles Licht getaucht. Foto: Marco Rothbrust/Imuko

In dem Tanzprojekt „Hear Eyes Move. Dances with
Ligeti“ treffen geballtes Körpergefühl und eindrucks-
volle Klaviervirtuosität beim Mosel-Musikfestival
künstlerisch aufeinander. Foto: boshua/Mosel-Musikfestival

Soul, Funk und Jazz sind das Wichtigste im Leben des
britischen Sängers Myles Sanko. Auf der Vollradser
Seebühne präsentierte er im Rahmen des Rheingau-
Musikfestivals sein neues Album „Memories of Love“.
Foto: Ansgar Klostermann/Rheingau-Musikfestival

Mit dem Programm „Ladies of Soul“ präsentierte sich die SWR-Big-Band beim Mittelrhein-Musik-Festival als
druckvolle Formation. Unterstützt wurde sie von den außergewöhnlichen Soulstimmen von Ida Sand, Fola Dada
und Onita Boone. Foto: SWR/Mittelrhein-Musik-Festival




